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La France!!! 

                       

Liebe Schüler und 

Schülerinnen! 

Vielleicht warst ihr ja 

auch schon mal in den 

Ferien in Frankreich, 

einem wunder-schönen 

Land mit vielen 

sehenswerten Zielen  

für den Urlaub. Dann 

wisst ihr schon, dass 

unsere Nachbarn, die 

Franzosen, Französisch 

sprechen.  

Wenn du Französisch 

wählst, kannst du am 

Ende mit den Franzosen 

in ihrer Landessprache 

plaudern. Du kannst sie 

nach der Uhrzeit oder 

nach dem Weg fragen 

und in französischer 

Sprache deine Einkäufe 

machen.  
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Französisch wird aber nicht nur in Frankreich gesprochen, 

sondern in 52 Ländern der Welt, wie z.B. Belgien, Luxemburg, 

der Schweiz oder Kanada sowie vielen afrikanischen Ländern. 

Neben Englisch und Spanisch ist Französisch die wichtigste 

Sprache, um sich bei internationalen Kontakten zu verständigen. 

Daher bieten dir gute Französischkenntnisse später auch 

weitere Chancen in vielen Berufen. 

 

Wie läuft der Unterricht? 

Im Laufe des Unterrichts wollen wir dich fit machen für 

Situationen, in die du im Umgang mit Franzosen geraten 

kannst: z.B. dich vorstellen, etwas über deine Familie erzählen 

oder auch Briefe schreiben. 

Daran erkennst du, dass im Unterricht viel gesprochen, aber 

auch geschrieben wird.  Vorsicht! Die französische 

Rechtschreibung hat es in sich. Viele Worte werden ganz 

anders geschrieben als ausgesprochen, wie du an dem 

Beispiel Pommes Frites (gebratene Erdäpfel) erkennen kannst. 

Mit zunehmender Kursdauer werden wir auch lernen, Dinge in 

der Zukunft oder in der Vergangenheit zu berichten. Dafür 

muss man auch grammatische Regeln lernen, z.B. Verbformen, 

wie du das ja auch in Englisch machen musst. 

Im Unterricht werden aber auch die doch etwas anderen 

Lebensgewohnheiten der Franzosen zur Sprache kommen. 

Zum Frühstück essen sie kaum etwas und schlürfen ihren 

Kaffee aus kleinen Schälchen… 

Wir arbeiten mit dem Lehrwerk A Toi und dem dazugehörigen 

Arbeitsheft. Wir trainieren die Aussprache, schauen 

Filmausschnitte und proben Dialoge im Unterricht. 
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In Jahrgangsstufe 8 unternehmen wir eine Exkursion nach 

Frankreich. 2019 waren wir in der Picardie(Amiens), das Jahr 

davor in der Normandie in Rouen.  

 

Wer sollte Französisch wählen? 

Hast du bisher auch großen Spaß beim Erlernen von Sprachen 

gehabt? Fällt es dir recht leicht fällt, Vokabeln zu lernen und 

auch richtig zu schreiben? Französisch könnte dir großen 

Spaß machen und du bringst gute Noten nach Hause? Deine 

Aufgaben erledigst du auch ohne großen Druck deiner Eltern? 

Und bist du bereit, noch zusätzliche Vokabeln und Grammatik 

zu lernen und zu üben? 

Dann hast du die Voraussetzungen, um in Französisch mit 

Freude und Erfolg teilnehmen zu können, und wir 

Französischlehrer würden uns freuen, dich im 

Französischunterricht zu begrüßen.  

Ab nächstes Schuljahr bieten wir Französisch als 

Wahlpflichtfach in der 7. Jahrgangsstufe an. 

 

Also bis dann!  Et……….                    Bon Courage! 

 

 

                                                  
 

 

 


