
Kriterien
Erfüllt die                         Mängel
Kriterien
voll  fast voll kleine mittlere große

Darstellung Du hast laut, flüssig und verständlich gesprochen.
Du hast deine Rolle überzeugend dargestellt  
(in Körpersprache, Gestik, Mimik).
Du bist auf deinen Gesprächspartner eingegangen und hast 
bei Bedarf spontan reagiert. 
Du hast deinem Gesprächspartner die Gelegenheit 
gegeben, das Wort zu ergreifen, indem du dich direkt an 
ihn gewendet hast (siehe Redemittel oben).

Inhalt Du hast die Aufgabenstellung erfüllt und originell 
umgesetzt. 
Du hast dein Lektürewissen gelungen eingearbeitet.

Sprache Du hast die grammatischen Strukturen korrekt verwendet 
und den Wortschatz reichhaltig und richtig eingesetzt.
Du hast längere Sätze gebildet und dabei verschiedene 
Verknüpfungswörter richtig gebraucht (KV 3).
Du hast die Redemittel eines Telefongesprächs und zur 
Aufrechterhaltung eines Gesprächs richtig und an 
geeigneter Stelle verwendet (KV 5 und siehe Redemittel 
oben).

Réactions possibles de la mère :
•	Elle est effarée (entsetzt, fassungslos) : son fils est 

trop jeune pour avoir un enfant !
•	Elle reproche (vorwerfen) à Patty d’avoir fait exprès 

de tomber enceinte.
•	Elle exige le mariage de Luigi et Patty.
•	Elle suppose que l’oncle Alberto (qui est riche) va le 

déshériter (enterben).
•	Elle se réjouit d’avoir un petit-fils.

Redemittel „Sich an jemanden wenden“
•	Et toi ?
•	 Tu es d’accord ?
•	À quoi est-ce que tu penses ?
•	Eh, XY, tu rêves ou quoi ?
•	Pourquoi est-ce que tu ne dis rien / tu te tais ?
•	 Tu n’es pas de mon avis ?

Redemittel eines Telefongesprächs
•	Allô? / Bonjour.
•	C’est moi, X. 
•	Ah, salut. / Ah, bonjour. / Oui, j’écoute.
•	Bon, je te laisse. / Je dois raccrocher.
•	Salut ! / Au revoir ! / À la prochaine.
•	X te / vous donne le bonjour.
•	Donne le bonjour à X. / Fais un bisou à X de ma part.

Vortragen des Rollenspiels
– Spreche laut und deutlich. 
– Wende dich beim Sprechen dem Publikum zu.
– Variiere in Tonfall und Lautstärke.
– Setze Körpersprache, Gestik und Mimik zur 

Unterstützung deiner Aussagen ein. 

Inhalt des Telefongesprächs
– Wie soll das Telefongespräch verlaufen?
– Welche Vokabeln benötigst du? 
– Welche Informationen möchtest du geben?
– Welche Emotionen möchtest du ausdrücken?

Zusatzaufgabe
Verwende folgende Ausdrücke:
•	être choqué / bouleversé(-e)
•	 Je ne pense pas que… + SUBJ
•	 Je ne comprends pas que… + SUBJ
•	 Je veux que… + SUBJ

Verwende
> Redemittel zur Aufrechterhaltung eines 

Gesprächs (KV 5)!
> Verknüpfungswörter (KV 3)!

Jeu de rôles : Luigi téléphone à sa mère.

Luigi téléphone à sa mère en Italie pour lui expliquer pourquoi il ne viendra pas.  

Jouez la conversation téléphonique.           Ihr habt 20 Minuten Vorbereitungszeit!
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Pendant la lecture  –  Fiche de travail
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