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Le Lycée-Collège Honoré de Balzac  

Inhalt des Films Anaïs macht eine Reportage über das Lycée-Collège Honoré de Balzac. Sie lädt die 
 Schülerinnen und Schüler ein, mit ihr die Cité scolaire zu besichtigen. 
Anaïs beginnt mit dem Rundgang auf dem Schulhof. Sie stellt einige Aktivitäten vor. Danach 
spricht sie über die Schwimmhalle und die sportlichen Möglichkeiten an der Schule, z. B. die 
Anzahl der Sporthallen. Anschließend werden die  Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit ge-
zeigt: zunächst im Englisch-Unterricht, dann bei ihren Aktivitäten im CDI. Anaïs beendet ihren 
Rundgang in der Mensa.
Zum Schluss fasst sie die wichtigsten Eckdaten der Cité scolaire zusammen. 

Einsatzort nach Unité 4 (Découvertes Bayern 1)

Benötigte  
Unterrichtszeit

1 – 2 UE

Filmdauer 1:58 Minuten

Filmsequenzen 1. Sequenz (Dauer 1:41 Minuten, vom Anfang bis Ende der Szene in der Kantine)
2. Sequenz (Dauer 0:19 Minuten, Schlusswort der Moderatorin im Schulhof bis Ende des Films)

Avant le visionnement 

Unterrichtsvorschlag Sozial- 
form

Material/Medien

Der Einstieg kann anhand der Folie U4/1 mit einer Rekapitulation dessen be-
ginnen, was die S schon über das Lycée-Collège  
Honoré de Balzac und die Schule in Frankreich im Allgemeinen wissen.  
Die Örtlichkeiten und Schulaktivitäten werden an der Tafel gesammelt.
Zum Verständnis der Reportage werden la piscine und la salle  
de classe vorentlastet.

Plenum
  
Folie U 4/1 

Tafel

Pendant le visionnement

Unterrichtsvorschlag Sozial- 
funktion

Material/Medien

1. Filmsequenz
In der ersten Filmsequenz führt Anaïs die S durch die Schule. Die S sehen  
die Filmsequenz einmal an und bringen die Filmbilder von Aufgabe 1A in 
Einzel arbeit in die passende chronologische Reihenfolge.
Die Ergebnissicherung erfolgt im Plenum.
Im Anschluss daran bearbeiten die S Aufgabe 1B in Einzel- oder Partnerarbeit 
und notieren, wo sich Anaïs jeweils befindet. 
Die Ergebnissicherung erfolgt im Plenum.
Danach lesen die S die Fragen von Aufgabe 1C in Einzelarbeit oder im Plenum 
durch und schauen die erste Sequenz erneut zweimal an. Sie kreuzen die 
Lösungen in Einzel- oder Partnerarbeit an. 
Die Ergebnissicherung erfolgt im Plenum.

2. Filmsequenz
Die S schauen zweimal die zweite Filmsequenz an und bearbeiten Aufgabe 4. 
Sie kreuzen in Einzelarbeit die korrekten Angaben an. 
Die Ergebnissicherung erfolgt im Plenum.

Plenum

EA
Plenum
EA/PA

Plenum
EA/Plenum
Plenum
EA/PA
Plenum

Plenum
EA
Plenum

1. Sequenz
Fdt 1/Aufgabe 1A

Fdt 1/Aufgabe 1B

1. Sequenz 
Fdt1, Fdt2/Aufgabe 1C

2. Sequenz 
Fdt 2/Aufgabe 2

Après le visionnement
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Le Lycée-Collège Honoré de Balzac   

Unterrichtsvorschlag Sozial- 
form

Material/Medien

Eine Reportage drehen: Die S drehen in Vierer- oder Fünfergruppen einen 
kurzen Film über ihre Schule. Dabei können sie sich an der Machart der Repor-
tage orientieren. Zunächst entwickeln sie Ideen für die einzelnen Szenen, mit 
deren Hilfe sie die Schule und das Schulleben vorstellen wollen. Danach stellt 
jede Gruppe ihre Ideen vor. Der L protokolliert die Ideen in Stichworten an der 
Tafel. Die Klasse entscheidet nun gemeinsam, welche Szenen sich am besten 
eignen, um ein anschauliches Bild der Schule zu vermitteln. Danach erhält jede 
Gruppe den Arbeitsauftrag, zu einer Szene ein kleines Drehbuch zu erstellen. 
Die Überarbeitung bzw. Korrektur des Drehbuchs erfolgt gemeinsam im  Plenum 
oder der L korrigiert die Entwürfe daheim. 
Danach werden die Drehbücher finalisiert und die Vorbereitungen für den Dreh 
erfolgen: Wer macht was, etc. Anschließend wird der Film gedreht und je nach 
technischer Möglichkeit geschnitten und mit Musik unterlegt. 
Die Vorbereitungen für den Dreh, der Dreh und die Postproduktion des Films 
sind in der oben angegebenen Unterrichtszeit nicht enthalten.
Möglichkeit der Differenzierung: In lernschwächeren Gruppen sollte vor dem 
Schreiben des Drehbuchs Wortschatz gesammelt werden, der für die einzelnen 
Szenen relevant sein könnte. 

GA

Plenum

GA
Plenum

Fdt 2/Aufgabe 3

Tafel

Lösungen:

1 A  Reihenfolge der Bilder: c – a – e – b – d 
1 B  a. Anaïs est à la piscine. b. Anaïs est au CDI. c. Anaïs est dans la cour. d. Anaïs est à la cantine. e. Anaïs est dans 

une salle de classe/dans une salle de cours..
1 C  1. b, c, d, f; 2. b; 3. a; 4. a, c, d; 5. b; 6. c

2  Korrekt sind: a – b – c – e – g
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Le Lycée-Collège Honoré de Balzac  Fdt 1

 d. c.
 b. a.

 f.

 e.

1 A  Regardez une fois la première partie du reportage. La présentatrice Anaïs présente le lycée-collège Honoré de 
Balzac. Mettez les images dans le bon ordre du reportage. Ecrivez les bons chiffres dans les cases.  
(Schaut euch den ersten Teil des Films einmal an. Die Moderatorin Anaïs stellt ein Collège vor. Bringt dann die Film-
bilder in die richtige Reihenfolge der Reportage. Schreibt die passenden Ziffern in die Kästchen.)

1 B  Notez où Anaïs se trouve. (Schreibt auf, wo sich Anaïs befindet.)

a.  b.  c.  

Anaïs est à la piscine1.     

d.  e.  

    

1 C  Lisez les questions. Puis regardez deux fois la première partie du film. Cochez les bonnes réponses. (Lest die Fragen. 
Schaut euch dann den ersten Teil des Films zweimal an. Kreuzt die korrekten Antworten an.) 
 
1. Qu’est-ce qu’on peut2 faire dans la cour?  

1 une piscine ein Schwimmbad; 2 on peut man kann
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1 quel cours welche Unterrichtsstunde; 2 une recherche eine Recherche, eine Nachforschung;  
3 ouvert, ouverte offen; 4 une ambiance eine Stimmung; 5 beaucoup de viel(e) 

2.  Qu’est-ce qu’il y a au Lycée-Collège Honoré de Balzac? 
Il y a …

3.  Les élèves ont cours. Quel cours1? 
 
Ils ont un …

a.  quatre gymnases, cinq salles de sport et deux piscines. a.  cours d’anglais.

b.  quatre gymnases, des salles de sport et une piscine. b.  cours d’allemand. 

c.  trois gymnases, des salles de sport et deux piscines. c.  cours de français.  

4.  Qu’est-ce qu’il y a au Centre de Documentation et d’Information (CDI)? 
Il y a …

a.  des livres. b.  des jeux. c.  des magazines. d.  des ordinateurs. 

5.  Où est-ce qu’on fait des recherches2 sur Internet? 
On fait des recherches sur Internet …

6.  La cantine est ouverte3 à quelle heure? 
 
Elle est ouverte …

a.  à la cantine. a.  de midi à deux heures.

b.  au CDI. b.  de midi cinq à deux heures et quart. 

c.  au gymnase. c.  de onze heures et quart à une heure et demie.  

2  Anaïs fait un résumé sur le Lycée-Collège Honoré de Balzac. Regardez deux fois la deuxième partie du film et cochez 
les bonnes informations. (Anaïs fasst die wichtigsten Informationen über das Lycée-Collège Honoré de Balzac zusam-
men. Schaut euch den zweiten Teil des Films zweimal an und kreuzt die korrekten Angaben an.)  

3  Faites un petit film sur votre école. Travaillez en groupes de quatre à cinq élèves. Choisissez les scènes que vous voulez 
 tourner. Présentez vos idées à la classe. Puis chaque groupe fait un scénario pour une scène. A la fin, tournez le film.  
(Dreht einen kleinen Film über eure Schule. Arbeitet zu viert oder fünft zusammen. Wählt die Szenen aus, die ihr filmen wollt. 
Stellt eure Ideen der Klasse vor. Danach schreibt jede Gruppe ein Drehbuch für eine Szene. Dreht zum Schluss den Film.) 

Le Lycée-Collège Honoré de Balzac   Fdt 2

c.  une ambiance4 géniale.

d.  trois cantines.

g.  beaucoup de5 copains.

a.  5 hectares de terrain.

f.  15 hectares de terrain.
b.  2000 élèves.

e.  220 profs.
Alors le Lycée-Collège Honoré de Balzac, c’est …


