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Makrospirale zu 
Le petit prince 

 
Jahrgangsstufe 11 Gymnasium

 

Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren 

A 1: 
Sich A. de Saint Exupérys Biografie erschließen  Wichtigste In-
formationen aus Text entnehmen (EA) )  Abgleich der Ergebnisse im Ku-
gellager (PA) )  Infoplakat »La vie de St. Exupéry« erstellen (GA)  Prä-
sentation (Museums-Gang) 

A 2: 
Brainstorming zu den Illustrationen des ersten Kapitels: Gedanken no-
tieren (EA)  Austausch (PA)  Fragen formulieren (GA)  Präsentation 
(Plenum) 

Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen 

A 3: 
Sich den Inhalt der ersten beiden Kapitel erschließen: Überfliegendes 
Lesen, Schlüsselwörter markieren (EA)  Abgleichen der Ergebnisse (PA) 

 Plakat mit den wichtigsten Informationen erstellen (GA)  Präsentation 
(Plenum)  

A 4: 
MindMap zum Inhalt der Kapitel 3-9 erstellen: Lektüre eines per Los ermit-
telten Kapitels (EA)  Vergleich in textgleichen Gruppen (GA)  Gruppenpuzz-
le: Gemeinsames Erstellen einer MindMap (GA)  Präsentation (Plenum, Mu-
seums-Gang) 

A 5: 
Wortschatz mittels Schlüsselwörtern festigen: Schlüsselwörter zu einzel-
nen Kapiteln notieren (EA)  Reduzierung der Schlüsselwörter (PA, GA)  
Stafettenpräsentation (Plenum) 

A 6: 
Sich den Inhalt der einzelnen Reisestationen erarbeiten und prä-
sentieren: Lektüre eines per Los ermittelten Kapitels (EA)  Vergleich in 
textgleichen Gruppen (GA)  Erstellen eines gemeinsamen Spickzettels  
Präsentation der Ergebnisse (Plenum) 

A 7: 
Lieder mit der Erzählung vergleichen: Hören eines per Los ermittelten 
Liedes (EA)  Vergleich in »liedgleichen« Gruppen (GA)  Gruppenpuzzle: 
Austausch über die verschiedenen Lieder, Vgl. zur Erzählung, Folie erstellen 
(GA)  Präsentation im Plenum 

Komplexere Anwendungs-/Transferaufgaben 

A 8: Inhalte wiederholen und frei wiedergeben: Fragen (EA)  Durchführen 
der Interviews (PA)  Präsentation (Plenum) 

 
A 9: 

Gesellschaftsspiel erstellen: Brainstorming, Ideen für ein Spiel sammeln 
(EA)  Austausch der Ideen (GA)  Erstellen eines Spieles (GA)  Gegen-
seitiges Ausprobieren der Spiele (GA) 

 



Autorin: Angelika Kreische 2

Authentische Lektüre in der Jahrgangsstufe 11 
 
Im Mittelpunkt der vorliegenden Makrospirale steht das Arbeiten mit der Lektüre der Ganzschrift »Le Petit 
Prince« von Antoine de Saint-Exupéry. Konzipiert ist sie für Schüler/innen des fünften Lernjahres. 
 
Der Einsatz der Lektüre kommt den Forderungen des Lehrplans Französisch nach authentischen Hör- 
und Lesematerialien entgegen.  
Besonders in der Jahrgangsstufe 11 zu Beginn der Oberstufe ist es von großer Bedeutung, die Schü-
ler/innen in kreativer und aktiver Weise arbeiten zu lassen, um die nötige Freude am Umgang mit der 
Fremdsprache weiter zu entwickeln, die in der Mittelstufe erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
vertiefen sowie sie für Textarbeit zu motivieren.  
Vor allem die Verbindung von Text, Illustration in Kombination mit Musik1 erleichtert dabei den Zugang 
zur Fremdsprache. 
 
Die in der Erzählung vorkommende grammatische Struktur des Passé Simple sowie der für Schüler/innen 
teilweise nicht einfach zu erschließende Wortschatz erschweren zunächst den Zugang zu diesem literari-
schen Werk. Das Passé Simple muss jedoch nur rezeptiv verstanden werden, das Leseverstehen wird 
durch die Illustrationen des Autors unterstützt, Techniken des überfliegenden Lesens werden trainiert, so 
dass sich der Schwierigkeitsgrad reduziert.  
 
Die vorliegende Makrospirale ist nicht als eine streng aufeinander aufbauende Unterrichtseinheit zu ver-
stehen. Vielmehr sind die Arbeitsinseln A1 bis A 9 Alternativen zu einzelnen Unterrichtsphasen, die von 
den verantwortlichen Lehrkräften wahlweise für den eigenen Unterricht genutzt werden können. 
 
Die im Folgenden skizzierten Arbeitsinseln eröffnen vielfältige Möglichkeiten der Methoden-, Kommunika-
tions- und Teampflege. Die Schüler/innen erhalten u.a. Gelegenheit, sich die einzelnen Reisestationen 
des Petit Prince eigenständig zu erschließen, Arbeitsergebnisse gezielt zu visualisieren, Wortschatz zu 
erarbeiten und zu festigen. 
Zur Stärkung der mündlichen Kompetenz werden zum Beispiel im Rahmen des Reporterspiels gezielt 
Interviews trainiert, in Partnerarbeit korrigiert und durchgeführt. Schüler/innen sind gefordert, in Gruppen 
miteinander zu reden und einander aktiv zuzuhören, gezielt zu fragen und präzise zu antworten, kon-
struktiv zusammen zu arbeiten und sich gegenseitig zu helfen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen 
und kooperativ zu präsentieren. 
 

                                                 
1  
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Fließtexte zu den Arbeitsinseln 
 

A 1 Arbeitsinsel  
 
In einem ersten Schritt lesen die Schüler/innen den Text zu A. de Saint-Exupérys Biografie, entnommen 
aus dem Textheft zum »spectacle musical«. Sie unterstreichen die ihnen wichtig erscheinenden Informa-
tionen, tauschen sich dann in Partnerarbeit über die Informationen aus, begründen die eigene Auswahl, 
reduzieren, wenn notwendig. Jeweils zwei 2-er Gruppen formieren sich zu einer 4-er Gruppe. Diese 
Gruppen gleichen ihre Ergebnisse nochmals ab und erstellen ein gemeinsames Plakat, das in einem 
Museums-Gang dem Plenum präsentiert wird. 
 

A 4 Arbeitsinsel  
 
Zunächst wird jeder Schülerin bzw. jedem Schüler per Los ein Kapitel zugelost, das sie/er genau liest, 
wichtige Aspekte markiert und ggf. notiert (eventuell in häuslicher Arbeit). Danach vergleichen alle Schü-
ler/innen, die dasselbe Kapitel bearbeitet haben, ihre Arbeitsergebnisse. In der sich anschließenden Ar-
beitsphase bil-den sich Zufallsgruppen, in denen jedes Kapitel vertreten ist. Die Gruppenmitglieder stellen 
sich gegenseitig ihre Ergebnisse vor und erstellen gemeinsam eine MindMap, die die inhaltlichen Aspekte 
aller Kapitel berücksichtigt. 
 

A 5 Arbeitsinsel  
 
In einem ersten Arbeitsschritt notieren die Schüler/innen in Einzelarbeit max. 10 ihnen wichtig erschei-
nende Begriffe (Schlüsselwörter). Danach werden diese Schlüsselwörter mit einer Zufallspartnerin oder 
einem Zufallspartner verglichen. Beide Schüler/innen wählen aus ihren Begriffen fünf aus, die sie auf 
Kärtchen notieren.  
 
Variante a) 
Nun bilden sich 4-er Gruppen, die sich gegenseitig die Auswahl ihrer Schlüsselbegriffe begründen. Dann 
werden die Begriffe auf Kärtchen notiert und in einer Stafettenpräsentation dem Plenum präsentiert. Da-
nach können die Begriffe in der Fremdsprache erklärt werden. Statt einer Erklärung der Begriffe in der 
Fremdsprache ist auch denkbar, dass die Schüler/innen sich gegenseitig begründen, warum ihnen dieser 
spezielle Begriff wichtig erscheint. 
 
Variante b)  
Es bilden sich nun 4-er Gruppen. Die Schüler/innen tauschen nun gegenseitig ihre jeweils fünf Schlüssel-
begriffe aus, formulieren zu den ihnen unbekannten Schlüsselwörtern Erklärungen in der Fremdsprache 
und notieren diese Erklärungen ebenfalls auf Kärtchen (die Lehrerin bzw. der Lehrer sollte die Kärtchen 
und Erklärungen auf ihre Richtigkeit kontrollieren) . In einem sich anschließenden Quiz spielen die Schü-
ler/innen der Klasse gegeneinander. Die eine Hälfte der Klasse hat Kärtchen, auf denen sich Schlüssel-
wörter befinden, die andere solche, auf denen sich die Erklärungen befinden.  
Beim sich anschließenden Quiz liest Gruppe A (Besitzer/in der Schlüsselwörter) einen Begriff vor. Hierzu 
muss als Antwort von Gruppe B (Besitzer/in der Erklärungen) die richtige Erklärung vorgetragen werden. 
Stimmt diese, so gewinnt Gruppe B einen Punkt und liest nun eine Erklärung vor, zu der Gruppe A das 
passende Schlüsselwort nennen muss. 2  
 
Variante c) 
Die erstellten Kärtchen können für ein Tabu-Spiel genutzt werden. Hierzu werden die Schüler/innen in 
Gruppen eingeteilt. Jeweils eine Schülerin bzw. ein Schüler erklärt einen Begriff, ohne diesen zu nennen. 
Die Gruppe, die den erklärten Begriff zuerst errät, erhält einen Punkt und setzt das Spiel mit der nächsten 
Erklärung fort. Es sollten bei diesem Spiel möglichst alle Schüler/innen einmal einen Begriff erläutern. Zu 
dessen Erklärung des Begriffs sind auch Mimik, Pantomime oder Zeichnungen an der Tafel zugelassen. 
 

                                                 
2 Unter Umständen ist es sinnvoll, wenn vor Spielbeginn eine Tabelle angefertigt wird, auf der alle Schlüsselwörter 
mit den entsprechenden Erklärungen verzeichnet sind. Dies erleichtert während des Spiels, insbesondere bei schwä-
cheren Lerngruppen, die Kontrolle. 
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A 6 Arbeitsinsel  
 
Zunächst wird jeder Schülerin bzw. jedem Schüler per Los ein Kapitel zugelost, das sie/er genau liest, 
wichtige Aspekte markiert und ggf. notiert (eventuell in häuslicher Arbeit) . Danach vergleichen alle Schü-
ler/innen, die dasselbe Kapitel bearbeitet haben, ihre Arbeitsergebnisse. Anschließend erstellen sie z.B. 
auf Folie einen gemeinsamen »Spickzettel«, der maximal 10 Begriffe, jedoch unbegrenzt Symbole und 
Zeichen enthält. Mittels dieses Spickzettels präsentiert jeweils ein per Los ausgelostes Gruppenmitglied 
den Mitschüsler/innen den Inhalt des jeweiligen Kapitels. 
 

A 8 Arbeitsinsel  
 
Diese Arbeitsinsel ermöglicht den Schüler/innen, den gesamten Inhalt des Buches in mündlicher Form zu 
wiederholen. Zunächst werden die Schüler/innen in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe A = Reporter/innen, 
Gruppe B = kleine Prinzen. Die Mitglieder der Gruppe A formulieren in Einzelarbeit maximal 10 Fragen, 
die sie dem Kleinen Prinzen gerne stellen möchten. Die Mitglieder der Gruppe B haben in dieser Phase 
Gelegenheit, nochmals ihre Notizen zu den einzelnen Kapiteln durchzugehen, um für mögliche Fragen 
bestens vorbereitet zu sein. In der sich anschließenden Phase wird jeweils ein Mitglied der Gruppe A 
einem Mitglied der Gruppe B zugelost und die beiden Gesprächspartner/innen führen das Interview. Die-
se Phase wird gegebenenfalls zwei bis dreimal wiederholt, wobei die Gesprächspartner/innen immer neu 
ausgelost werden. Abschließend werden zwei Schüler/innen ausgelost, die das Interview im Plenum prä-
sentieren. 
Variante: 
In der ersten Arbeitsphase der Einzelarbeit sind alle Schüler/innen Reporter/innen, d. h. alle Schü-
ler/innen formulieren 10 Fragen, die sie dem Kleinen Prinzen gerne stellen möchten. Die Entscheidung, 
wer im Interview die Rolle der Reporterin bzw. des Reporters, wer die des Kleinen Prinzen einnimmt, 
erfolgt erst nach Beendigung der Einzelarbeitsphase. So können bei den sich anschließenden Interviews 
von einer Schülerin oder einem Schüler in mehreren Durchgängen mehrere Rollen durchgespielt werden.  
 
 
Literaturangaben: 
Antoine de Saint-Exupéry: »Le Petit Prince«, Paris 1982 
Cocciante/Anais : » Le Petit Prince «, Spectacle musical, Paris, 2002 


