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Französisch lernen - 

na klar!  

... weil es mit kaum einem anderen Land  

so viele bestehende  Kontakte gibt! 

 Schüleraustausch des Gymnasiums 

 Briefwechsel, e-Mail-Kontakte 

 Deutsch-französische Programme der Gemeinden 

 Begegnungen von Sportvereinen 

 Musik und Theaterbegegnungen 

 

Und weiter:  

 Studien- und Ausbildungsaufenthalte 

 Studienreisen 

 Ferienjobs 

 Sprachferien mit Aufenthalt in französischen Familien 

 

(Zudem gibt es das deutsch-französische Jugendwerk, das viele dieser Programme un-

terstützt!) 

 

Französisch lernen – keine Hexerei! 

 Mit einem kleinen Grundwortschatz kannst du schon viel anfangen. 

 A propos Wortschatz: Du kennst auch schon viele französische Wörter: café,  

restaurant, balcon, baguette, idée, boutique,…? 

 Zudem lernst du bereits etwas Englisch und weißt, wie man mit lebenden Fremd-

sprachen umgeht. Du wirst viele Verbindungen zwischen den Sprachen entdecken, 

vor allem im Wortschatz, da z. B. sehr viele englische Wörter auf das Französische 

zurückgehen. Manchmal kennst du Wörter schon in ihrer englischen Form (engl.: to 

arrive - frz.: arriver), andere Wörter wirst du zuerst in Französisch lernen und kannst 

dann, wenn sie z. B. im Englischen auftauchen, leicht ihre Bedeutung herleiten (frz.: 

expérience - engl.: experience). 

 Und vor allem: Französisch klingt schön. 
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Französischunterricht bringt Freu(n)de!     

Wir gestalten den Unterricht möglichst abwechslungsreich und wirkungsvoll, benutzen 

ansprechende Lehrbücher, Lektüren, CDs, Filme, laden Gäste ein, arbeiten auch mit 

Lernprogrammen oder dem Internet.  

Wir helfen dir nicht nur, die Sprache zu erlernen, sondern auch erste Kontakte zu knüp-

fen (Brieffreundschaften / Schüleraustausch / E-Mail-Kontakte). Im 3. oder 4. Lernjahr 

hast du außerdem die Chance, an einem Austausch oder einer Fahrt ins französisch-

sprachige Ausland teilzunehmen.  

 

Französisch ist nützlich! 

Französisch ist eine der weltweit verbreiteten Sprachen. In 35 Staaten der Welt ist es 

Amts- oder Verkehrssprache: In Europa sprechen 12% der Bevölkerung Französisch: 

in Frankreich, in Teilen Belgiens, der Schweiz und in Luxemburg. Zudem ist es Mut-

tersprache in der Provinz Québec in Kanada sowie Verkehrssprache in vielen Ländern 

Afrikas, z. B. in Tunesien, Marokko, Algerien, Mali, Kamerun usw. Zu erwähnen sind 

auch die Inseln in der Südsee (z.B. Tahiti), in der Karibik (z.B. La Martinique, Gua-

deloupe) und im Indischen Ozean (La Réunion, die Seychellen und Malediven). 
 

 Mit keinem Land ist die Bundesrepublik Deutschland politisch so eng verbunden wie mit 

Frankreich, mit dem sie schon seit fünf Jahrzehnten einen Vertrag über die deutsch-fran-

zösische Zusammenarbeit hat, den sogenannten Elyséevertrag. 

 Frankreich ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Viele fran-

zösische Firmen sind in Deutschland, besonders auch in den neuen Bundesländern, viele 

deutsche im französischsprachigen Ausland vertreten. So ist es selbstverständlich, dass in 

Stellenausschreibungen immer wieder gute bis sehr gute Französischkenntnisse als Vo-

raussetzung für die Einstellung genannt werden. 

 Französisch ist offizielle Konferenzsprache in der UNO, der UNESCO und der EG sowie 

in zahlreichen anderen internationalen Organisationen. 

 Mit Französisch lernt man ein anderes sprachliches System kennen. Dabei gewinnt man 

Einblicke in das Funktionieren und den Aufbau von Sprache überhaupt. Und wenn ihr spä-

ter Italienisch oder Spanisch lernt, fällt euch das bestimmt sehr leicht.  

 Mit unserem Lehrbuch (derzeit Découvertes Cadet) macht das Lernen auch Spaß: Bei der 

Auswahl achten wir darauf, dass es darin z. B. Comics, Lieder, Informationen aus Jugend-

zeitschriften usw. gibt. 

 Französisch ist ein interessantes und abwechslungsreiches Reiseland. In jedem Jahr verle-

ben mehr als eine Million Deutsche ihren Urlaub im Nachbarland. 
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Vergiss nicht: Die Schule bietet dir die Chance, zügig eine weitere moderne 

Fremdsprache gründlich zu lernen. Später, im Studium oder gar neben einem 

Beruf kannst du diese Sprachkenntnisse nur noch mit sehr großem Kraftaufwand 

nachholen. Schülerinnen und Schüler, die mit nur einer modernen Fremdsprache 

das Gymnasium verlassen, haben es in unserer internationalen, grenzenlosen 

Welt oft schwer. 

Unser Französischunterricht bereitet euch auf das international anerkannte 

Französisch-Sprachdiplom DELF vor, das sehr hilfreich bei der späteren Bewer-

bung um Praktikums-, Studien- und Arbeitsplätze im In- und Ausland sein kann. 

Ihr könnt euch auch in einer AG gezielt darauf vorbereiten und es erwerben. Die 

erste Niveaustufe ist sogar schon in Klasse 8 zu meistern! 

Neugierig auf mehr Informationen zum Fach Französisch am Gymnasium Sulin-

gen? Dann besuche uns mal im Internet: 

www.gymnasium-sulingen.de ( Unterricht Fachschaften  Französisch) 

 

Die Fachgruppe Französisch des Gymnasiums Sulingen 

hofft, dir mit den Informationen eine kleine Orientierungshilfe 

gegeben zu haben und wünscht dir bei der Wahl der zweiten 

Fremdsprache viel Glück sowie viel Freude und Erfolg beim 

Erlernen dieser Sprache. Also, bis bald, oder wie die Franzo-

sen sagen:  

 
 

 

 

 

« A   b i e n t ô t 

! » 
 

http://www.gymnasium-sulingen.de/
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Ach ja, da war doch noch etwas: 

An dieser Stelle informieren wir eigentlich über unsere eingeführten Arbeitsmateria-

lien samt der entsprechenden Bestellnummern etc.  

In diesem Jahr aber verzichten wir darauf, da unsere Planungen für eine Umstellung 

auf Hochtouren laufen. Schließlich wollen wir euch ein gutes, brandaktuelles Lehrwerk 

präsentieren! Wahrscheinlich wird es vom Klett-Verlag oder von Cornelsen sein und 

euch neben dem Lehrbuch auch ein Arbeitsheft mit zusätzlichen Übungen und ein 

Grammatikheft an die Hand geben. So ist es auch momentan mit unserem derzeitigen 

Lehrwerk „Découvertes Cadet“ von Klett.  

 

Lasst euch also überraschen, welches neue Französischlehrwerk 

ihr dann in gut einem Jahr auf eurer Bücherausleih- bzw. Bestell-

liste findet…   


