
 

Französisch lernen am FvS 

 

 

Warum Französisch lernen?  

 

 

Französisch ist Nachbarsprache 

Um Französisch zu sprechen, muss du nicht weit fahren. In unseren Nachbarlän-
dern Frankreich, Belgien und der Schweiz sprechen über 70 Millionen Menschen 
Französisch. 

 

 

Französisch ist Urlaubssprache 

Im Café am Eiffelturm oder beim Surfen am Atlantik, überall dort kommt man noch 
besser klar, wenn man mit den Menschen Französisch spricht. 

 

Französisch ist Genusssprache 

Frische Croissants, Macarons und belgische Schokolade, das Leben schmeckt und 
riecht ein ganz kleines bisschen besser in den Ländern, in denen man Französisch 
spricht. 

 

Französisch ist Kultursprache 

Asterix und Obelix sind wohl die bekanntesten Franzosen. Jedes Jahr erscheinen 
viele Comics, Bücher, Filme oder Lieder auf Französisch und begeistern Millionen 
Menschen. Manche wirst du auch im Unterricht entdecken. 

 

 

Französisch ist Wirtschaftssprache 

Frankreich ist der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands. Wenn du später 
einen Job suchst, ist es ein großer Vorteil, wenn du Französisch kannst. 

 

Französisch ist Europasprache 

Deutsche und Franzosen haben oft Krieg geführt und Europa ins Unglück gestürzt. 
Heute ist Frankreich unser wichtigster Freund und wir haben Frieden in Europa. 
Damit das so bleibt, müssen Deutsche und Franzosen sich weiterhin gut verstehen. 

 

Französisch ist Weltsprache 

Nicht nur in Europa spricht man Französisch, sondern auf der ganzen Welt verstän-
digen sich über 200 Millionen Menschen auf Französisch, z.B. in Kanada oder in 
vielen Ländern Afrikas. 

  



 

Wie lernt ihr am FvS Französisch? 

 

Wir starten mit dem, was ihr schon kennt  

Ihr habt vielleicht in der Schnupper-Übung schon gemerkt, dass ihr viele französische 
Wörter versteht, weil sie ähnlich sind wie Wörter im Deutschen oder Englischen, z.B. 
"le café" (der Kaffee), "la place" (der Platz) oder "le chat" (die Katze). So fällt euch das 
Lernen leichter.   
  

Kommunikation ist das Wichtigste 

Im Französischunterricht geht es vor allem darum, dass man sich mit anderen Men-
schen austauschen kann. Nach ein paar Wochen werdet ihr schon kleine Dialoge führen 
und kurze Texte schreiben. 

 
  

Austausch mit Hyères 

Alle zwei Jahre organisieren wir für die achten und neunten Klassen einen Austausch 
mit der Stadt Hyères in Südfrankreich, damit ihr schon früh in Kontakt mit richtigen 
Französinnen und Franzosen kommt.  

 
  

Exkursion nach Liège/Lüttich 

In der neunten Klasse fahren wir mit euch ins französischsprachige Nachbarland Bel-
gien, damit ihr euer Französisch vor Ort austesten könnt.  

 
  

Austausch mit Villepreux 

Für die zehnten Klassen organisieren wir einen Austausch mit einer Schule in Ville-
preux, einem Vorort von Paris.  

 
  

Sprachdiplom DELF 

Damit ihr auch anderen zeigen könnt, wie gut ihr Französisch könnt, habt ihr bei uns in 
der elften Klasse die Möglichkeit, das Sprachdiplom DELF erwerben.  

 
 

Habt ihr Fragen? Wendet euch an Frau Labenda. Ihr erreicht sie über Teams oder per Mail.  

À bientôt / Bis bald! 
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