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In den nächsten Wochen wirst du dich im Französischunterricht mit der Serie «Alors demande!» be-
schäftigen. Dabei wirst du mehrere Episoden der Serie anschauen und verschiedene Aktivitäten dazu 
lösen. Der Moderator Jonas Modin wird dich auf eine spannende Reise in die französischsprachige Welt 
mitnehmen und zeigen, wie Jugendliche in Frankreich, Tunesien oder auf La Réunion denken und le-
ben. Die Serie besteht aus insgesamt 15 Folgen und beschäftigt sich mit Themen wie Freizeit, Pairs, 
Essen, Mode, Liebe, Sport, Schule, Musik und weiteren Themen.  

Übergeordneter Auftrag: 
Am Ende der Unterrichtseinheit wirst du in einer kurzen Präsentation (ca. 2 Min.) vorstellen, weshalb du 
gerne in ein frankophones Land, nach Frankreich und/oder La Réunion reisen möchtest. Schreibe hier-
für fünf Argumente auf Französisch auf und begründe deine Antwort. Diese Fragen können dir helfen, 
Argumente zu finden: 

• Welche Leute, die in der Serie gezeigt werden, sind interessant und möchte ich gerne näher 
kennenlernen? Mit welchen Leuten möchte ich mich unterhalten?  

• Welche Orte, die in der Serie gezeigt werden, würde ich in Frankreich oder auf La Réunion 
gerne besuchen und warum? 

• Welche französischsprachigen Gebiete und Inseln möchte ich einmal bereisen? Wo liegen 
diese Gebiete oder Inseln? Was kann ich dort sehen oder unternehmen? 

• Was würde ich in Frankreich oder auf La Réunion unternehmen (Essen, Sport, Ausflüge etc.)? 

• Weshalb will ich im Französisch noch mehr Fortschritte erzielen? 

Auftrag 1. Teil 
Ungefähr während nach Hälfte der Unterrichtseinheit, wirst du dich mit deinen Klassenkameraden/innen 
ein erstes Mal über die Argumente austauschen. Für diesen Austausch musst du drei Argumente notie-
ren und diese begründen. 

Argument Begründung 

1.   

2.  

3.  

  



 Übergeordnete Aufträge 
 

Alors demande! 

 
 

 
srf.ch/myschool 2/2 

 

Auftrag 2. Teil 
Bildet für den Austausch mit der Hälfte der Schülerinnen und Schüler einen grossen Kreis. Alle anderen 
Schülerinnen und Schüler begeben sich in die Mitte des Kreises und stellen sich vor einen Mitschüler 
oder eine Mitschülerin. Stellt euch nun gegenseitig eure Argumente mündlich auf Französisch vor. Nach 
einem Zeichen der Lehrperson verschieben sich die Schülerinnen und Schüler im Innenkreis und stellen 
ihre Argumente erneut einer weiteren Person vor. Wiederholt dieses Szenario nun noch einmal. Nach-
dem ihr euch mit drei verschiedenen Personen unterhalten habt, verschieben sich die Schülerinnen und 
Schüler im Kreis noch ein letztes Mal. Stellt nun der Person vor euch nicht eure eigenen Argumente vor, 
sondern drei Argumente, welche die anderen Schülerinnen und Schüler euch im Gespräch mitgeteilt 
haben.  
 
Auftrag 3. Teil 
Notiere während der nächsten Wochen weitere Argumente. 
 

Argument Begründung 

4.   

5.  

 
Auftrag 4. Teil 
Stelle nun eine kurze mündliche Präsentation deiner Argumente vor. Wenn du möchtest, darfst du eine 
PowerPoint Präsentation erstellen. Als Illustration kannst du Fotos oder Screenshots der Serie in die 
Präsentation integrieren und weitere Bilder im Internet suchen.  
 
Notizen: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


