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BONJOUR!

Bonjour les filles !   --    Bonjour Madame !

= une fille 

Ça va? 

Oui, ça va super!

FANTASTIQUE !  



  

Französisch als zweite 
Fremdsprache - WARUM? 

Hauptziele:

• Französisch sprechen und verstehen

• Kultur unseres Nachbarlandes kennenlernen 

• später: Praktika, Arbeiten in Europa ?

• immer: Sprachen öffnen Türen



  

Der Unterricht
● Sprechen: kleine Dialoge, etwas (nach-) erzählen, über sich, ... 

● Hören (+ Sehen): Hörverstehen, Film (-ausschnitte), Lieder, ...

● Schreiben: kleine Texte selbst verfassen

● Lesen: Texte und Geschichten lesen

● Wie funktioniert Sprache?

● Vokabeltests und Abfragen

● Unterrichtsbeiträge !

● Grammatikeinträge (Erlernen der Sprach-

regeln und der vielen Ausnahmen)



  

Schulaufgaben und Prüfungen

3 Schulaufgaben    (Klasse 7-10)

• Stegreifaufgaben

• Vokabeltests

• Unterrichtsbeiträge

• Delf-Diplom (in der 9. und 10. Klasse jeweils als  

letzte Schulaufgabe)

bei 3 – 4 Wochenstunden (je nach Jahrgangsstufe)



  

WICHTIG:

Ein bisschen kennst du schon aus dem 
Englischen oder Deutschen: 

 

Aber es gibt natürlich viele neue Wörter und die 
Aussprache und Schreibweise müssen wir 
üben, üben, üben …

oui – non Bonjour, ça va ? 

rendez-vous

biscuit

dangereux

porte-
monnaie

orange
bonbon

arriver

tante

hôtelcontrôler



  

Französisch und ich ? Passt das? 

OUI 

 Ich habe keine Angst zu 
sprechen. 

 Ich lese gerne und viel.

 Vokabeln schreiben und üben 
macht mir Spaß.

 Ich achte beim Schreiben auf 
Kleinigkeiten und arbeite genau.

 Frankreich (und andere 
Länder) – oh ja, das ist spannend!

 Ich weiß, dass 
regelmäßiges Lernen 
sehr wichtig ist.

…

NON 

 Ich sage mal vorsichtshalber 
nichts im Unterricht.

 Texte und Bücher?… Nee, mein 
Handy und Fernseher sind mir 
lieber.

 Vokabeln lernen … mache ich 
morgen ... oder nächstes Jahr. 

 Hörverstehen … Hilfe!!!!!!

 Was? … Es gibt noch 
andere Länder außer 
Deutschland?

…



  

Le français? OUI ! 
 vielleicht doch Abi ? EU-Zertifikate 
 (dafür braucht man eine 2. Fremdsprache!)

Englisch macht Spaß! offen + motiviert

Sprechen, Erleben, Entdecken
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