
Parlez-vous  
français? 



 

1. Gute Gründe für Französisch 
 
2. Französisch im Unterricht (und darüber hinaus) 
 
3. Ist das Fach Französisch etwas für mich? 
 
4. Allgemeine Hinweise 

 



Französisch wird als einzige Sprache (neben Englisch) auf allen fünf 
Kontinenten gesprochen. 



Französisch ist ein Vorteil für die Berufskarriere. Viele französische und 
frankophone multinationale Unternehmen suchen Studenten und Arbeitnehmer 
mit guten Sprachkenntnissen in Englisch und Französisch. 



Französisch ist die Sprache der internationalen Beziehungen. Sie ist 
Arbeits- und Amtssprache in der UNO, der UNESCO, der NATO, der 
Europäischen Union, im Internationalen Olympischen Komitee und 
im Internationalen Roten Kreuz. Strebt man eine Karriere in einer 
internationalen Organisation an, muss man Französisch 
beherrschen.  



Französisch hilft, den kulturellen Horizont zu erweitern, indem man sich 
dem Nachbarland und der Welt öffnet. 



Im Französischunterricht verwenden wir das Lehrwerk À plus! von Cornelsen. 
Dazu lesen wir ab dem ersten Lernjahr französische Lektüren. 



Wir hören und sprechen… 
Je fais de la 

guitare et de la 
danse. Et toi? 



… wir lesen und schreiben… 

Salut Pauline, 

Je suis à Paris. Tu vas bien? 
Les copains et  les profs sont super.  
À + 

Yasmine 



… wir singen und gestalten… 

Mon animal préféré Ma famille 

Écoutez, oui, 
écoutez bien… 

Écoutez le rap 
des copains. 



… und wir schauen ab und zu französische Filme (natürlich im Original). 



Doch das ist noch nicht alles…   

 Wir nehmen jedes Jahr am Tag der deutsch-französischen Freundschaft 
am 22. Januar teil (Fotos auf der Homepage und in der Jahreschronik). 

 
 Wir gehen auch mal ins Kino in einen französischen Film. 

 
 Es gibt einen Schüleraustausch mit Rennes. 

 
 Wir bieten individuellen Schüleraustausch mit Frankreich für alle 

Klassen an. 



Wenn du Lust bekommen hast, die französische Sprache zu lernen, solltest du 
dich nun fragen, ob folgende Punkte auf dich zutreffen: 
 
 Ich habe Lust und Freude daran, auch in einer Fremdsprache zu 

kommunizieren. 
 Ich lerne gerne Neues. 
 Ich arbeite normalerweise regelmäßig und präzise. 
 Ich habe ein gutes Gehör. 
 Ich möchte Wörter in der Fremdsprache richtig aussprechen können und 

trainiere das auch. 
 
 
Hast du auf die meisten Fragen mit Ja geantwortet? Dann ist Französisch 
vielleicht etwas für dich. 



 Die Stundentafel Französisch sieht folgendermaßen aus: in der 7., 9. und 10. 
Klasse 4 Wochenstunden, in der 8. Klasse 5 Wochenstunden und in der 11. 
Klasse 3 Wochenstunden.  
 

 Französisch kann nach Klasse 11 als 3-stündiger Basiskurs oder als 5-
stündiger Leistungskurs gewählt werden. 
 

 Französisch wird nicht als 3. Fremdsprache angeboten. 
 
 
 
 
 

 Alle Fotos sind lizenzfrei. Quelle: https://pixabay.com/de/ 
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