
Projekttage Französisch 

WPF Französisch der 7ab und einer Gruppe der 7b



Thème: “Dans le café ‘Chez Albert‘“

• Préparation: 

- Die SchülerInnen der 7ab aus dem WPF 
Französisch schreiben ein Drehbuch mit 
Szenen in einem Café.

- Sie übernehmen bestimmte Funktionen 
im Film (Produzent, Regisseur, 
Kameramann, Beleuchter Bühnenmeister, 
Bühnenbildner) und besetzen 
verschiedene Rollen (auch Statisten) für 
die Szenen.

- Sie erstellen Preisliste, Speisekarten und 
Bühnenbild sowie das Namensschild des 
Restaurants “Chez Albert“.

• Durchführung:

- Die beteiligten SchülerInnen der 7ab 
bauen das Set auf.

- Sie proben die Szenen und filmen die 
Sequenzen mehrfach.



Derrière les coulisses – Hinter den Kulissen

AUFGABEN:
• Produzent: Iwan (7a)
• Regisseur: Iwan (7a)
• Kameramann: Iwan (7a)
• Beleuchter:                                                                                                  

Klaudia (7b)                                                                                 
Elta (7a)

• Drehbuch:                                                                                                  
Helena (7a)                                                                         
Marie-Sophie (7a)

ROLLEN:

• Bedienung: Theo (7b)

• Freundinnen im Café:                                                                                                         
Helena(7a)                                                                               
Marie-Sophie (7a)

• Gast, der zahlen möchte:  Tim (7b)

• Statisten:                                                                                                      
Alma (7b)                                                                                    
Daniel (7b)                                                                    
Maja (7a)                                                                                
Klaudia (7b)                                                                                   
Elta (7a)                                                                                              
Leon (7b)                                                                                     
Leonard (7b)

• Dragana (7b)



• Standbilder der weiteren Szenen

Eingangsvideo-Sequenz / Standbilder



Standbilder der weiteren Szenen



Szenen-Aufnahmen



Szenen-Aufnahmen



Standbilder und Impresssionen



Schlusszenen



Text des Drehbuchs mit Regieanweisungen
• Französisch-Szenen für Projekttag

• Café/Baguetterie „Chez Albert“.

• Im Hintergrund hängt der Name des Cafés, seitlich die Preislisten.

• Vier Tische stehen drum herum, Stühle dahinter.

• Einige Tische sind besetzt.

• Seitlich steht eine Bedienung hinter der Theke. Auf der Theke stehen Gläser, Becher, Cola, croissants, maccarons, baguettes.

• Davor wischt die Bedienung mit einem Lappen über die Theke.

• Seitlich auf der Theke sind ein Tablett, die Geldbörse der Bedienung und die Speisekarten.

• Seitlich stehen Besen, Kehrschaufel und Lappen.

• Ein Tisch in der Mitte ist auch besetzt mit Maja.

• Seitlich beleuchten die Beleuchter.

•

• Maja: (sieht immer wieder auf die Uhr, schnappt ihr Handy und versucht ihre Freundin Marie anzurufen) Allô???!!!

• (Marie antwortet nicht).

• (Marie läuft gestresst zur Tür herein).

• Bedienung: Bonjour.

• Marie: Bonjour.

• (Marie setzt sich an den Tisch zu Maja).

• Marie: Excuse le retard.

• Maja: Salut. Ça va?

• Marie: Salut. Oui, maintenant Ça va. J’ai raté le bus.



2
• (Bedienung nimmt zwei Speisekarten und kommt zu den beiden an den Tisch).

• Bedienung: Bonjour.

• Maja/ Marie: Bonjour.

• (Die Bedienung gibt jeder eine Karte).

• Bedienung: Voilà notre carte.

• Maja/ Marie: Merci.

• Bedienung: De rien.

• (Bedienung geht zurück zur Theke und schnappt sich den Belegblock für die Bestellung.)
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• Maja: Je voudrais commander.

• Bedienung: Oui?

• Maja: Je voudrais un croissant.

• Marie: Je voudrais un maccaron.

• (Bedienung schreibt auf).

• Bedienung: Une boisson avec ceci?

• Maja: Non, rien.

• Marie: Un coca, s’il vous plaît.

• Bedienung: Merci.

• (Bedienung schreibt Cola auch auf, geht zur Theke und richtet die Sachen auf dem Tablett, geht zurück, der Becher fällt runter.)

• Bedienung: Mince! Zut! Pardon! Excusez-moi!

• (Maja und Marie erschrecken).

• Maja/ Marie: Ah non! Quel bordel! Quel bazar!
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• (Bedienung stellt das Tablett ab, holt den Lappen, den Besen zum Wegwischen).

• (Maja und Marie springen auf, verlassen das Café und werfen Kleingeld auf die Theke).

• Maja/ Marie: Boutique sale! Au revoir.

• (Maja und Marie verlassen das Café).

• Bedienung: Je suis désolée. Au revoir.

•

• Weitere Französisch-Szene für den Projekttag

• (Ein Café-Besucher an einem der hinteren Tische ruft für das Bezahlen).

• Café-Besucher: L’addition, s’il vous plaît.

• Bedienung: Oui, j’arrive.

• (Bedienung kommt an den Tisch und zückt den Belegblock).

• Bedienung: Ça fait douze euros, s’il vous plaît.

• Café-Besucher: Voilà douze euros.

• (Café-Besucher gibt das Geld).

• Bedienung: Merci.

• Café-Besucher: Au revoir.

• Bedienung: Au revoir.

• (Café-Besucher vom hinteren Tisch stehen auf und gehen zur Tür raus, Bedienung räumt ab und stellt alles an die Theke zurück).



Bühnenbild Café und Speisekarte



Zweiter Projekttag

• Am zweiten Tag wurde

- gezeichnet zum Thema “Noël“,

- gebastelt dazu,

- Fensterbilder erstellt als Dekoration,

- wurde das typische Vorgehen an Weihnachten in Frankreich und in 
der Welt kurz besprochen,

- gespielt

- Suchsel und Kreuzworträtsel zum Thema bearbeitet.


