
Hors d’Oeuvres auditifs │ HVST Kurzsequenzen  

SchulArena.com 
Seite 1 von 3 

 
10 – Freizeit und Bewegung 1 
 
Hinweis: Die Lehrperson muss entscheiden, wie sie die Filmsequenz einsetzt. Je 

nach Klasse muss der Film 2-3x abgespielt werden. Es ist nicht das Ziel, 
alles bis in kleinste Detail zu verstehen. Die Schülerinnen und Schüler 
werden viel mehr mit realem Französisch konfrontiert, so wie es auf der 
Strasse gesprochen wird. Es geht also immer um das 
Globalverständnis. 

 Die Sequenz ist eine „Vorspeise“ – sie kann passend zum 
Unterrichtsthema oder auch völlig losgelöst als Einstieg (o.ä.) eingesetzt 
werden. Es ist gedacht, dass nur der Film verwendet werden muss und 
kein Arbeitsblatt kopiert werden muss. Bei Bedarf kann man aber auch 
das Transkript für weiterführende Übungen verwenden. 

 
 Die Aufträge im Film werden auf Deutsch gestellt (bessere Erfassung 

Auftrag). Die Meinung ist aber, dass die Schülerinnen und Schüler den 
Auftrag in der Zielsprache Französisch ausführen. 

 

Hörziel: B1.2 gemäss LP21 │ Einem authentischen Hörtext die wichtigsten 

Informationen entnehmen und auf gezielte Fragen antworten können. 
 
Inhalt Film: Zwei Freundinnen sprechen über Sport. 
 
Auftrag: „Welche Sportarten betreiben sie? Wofür trainieren sie? Erstelle zwei 

aussagekräftige Sätze!“ 
 
Notizen: sind erlaubt 
 
Dauer Film: 1min 29sec 
 
Datenquelle: https://youtu.be/gV4v3QOGKpA  

Diese Links dürfen nicht weitergegeben werden. Sollten Sie im Schulzimmer nicht über 
einen Internetanschluss verfügen, müssen Sie sich die Datei mit einem YouTube-
Downloader (z.Bsp. ClipGrab) vorgängig offline verfügbar machen. 

 

  

https://youtu.be/gV4v3QOGKpA
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Transkript:  
 

 Achtung Der untenstehende Text ist ein Transkript des Hörtextes. Wir haben 
versucht, den Text 1:1 zu notieren, im Wissen, dass es hier auch Fehler 
hat, da die Leute teilweise bei mündlichen Beiträgen Fehler machen. Bei 
der Arbeit mit dem untenstehenden Text ist das zu beachten.  

 
 
Frau 1:  Bonjour donc on fait du roller. On fait aussi du volleyball. Donc on 

essaie de garder notre condition physique au maximum pour 
ensuite pendant les entraînements… ça c’est la condition 
physique qu’on prépare pour cet été pour le nouveau 
championnat. 

 
Frau 2:  Oui on se prépare pour le tour du canton et… donc on va de petit 

à petit en fait. On commence par des choses assez douces 
comme le roller, le yoga et puis voilà… on à quelques kilos à 
perdre donc ça tombe bien et puis on fait aussi attention à 
l’alimentation… avoir une vie saine.  

 
Frau 1:  On fait aussi de la zumba, donc c’est la danse latine au maximum.  
 
Frau 2:  Mélangé avec l’aérobic, puis c’est super, on s’amuse super bien. 
 
Frau 1:  On s’amuse bien, c’est une heure, donc ça nous… Et puis 

l’aquagym aussi. 
 
Frau 2:  Ouais. 
 
Frau 1:  Voilà. 
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Vocihilfe: Diese Vocihilfe kann helfen, den mündlichen Auftrag zu erfüllen. 
 
 

faire du roller = Inlineskaten 

essaier = versuchen 

garder = behalten 

 


