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FFrraannzzöössiisscchh  lleerrnneenn  --  

nnaa  kkllaarr!!    

......  wweeiill  eess  mmiitt  kkaauumm  eeiinneemm  aannddeerreenn  LLaanndd    

ssoo  vviieellee  bbeesstteehheennddee  KKoonnttaakkttee  ggiibbtt!!  

 Schüleraustausch des Gymnasiums 

 Briefwechsel, E-Mail-Kontakte 

 Deutsch-französische Programme der Gemein-
den 

 Begegnungen von Sportvereinen 

 Musik und Theaterbegegnungen 

 schulinterne französische Kinowoche Cinéfête  
 
Und weiter:  

 Studien- und Ausbildungsaufenthalte 

 Studienreisen 

 Ferienjobs 

 Sprachferien mit Aufenthalt in französischen 
Familien 

 

 

 
(Zudem gibt es das deutsch-französische Jugendwerk, das viele dieser Programme 
unterstützt!) 
 

FFrraannzzöössiisscchh  lleerrnneenn  ––  kkeeiinnee  HHeexxeerreeii!!  

 Mit einem kleinen Grundwortschatz kannst du schon viel anfangen. 

 Apropos 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 Französi-
sche zurückgehen. Manchmal kennst du Wörter schon in ihrer englischen Form 
(engl.: to arrive - frz.: arriver), andere Wörter wirst du zuerst in Französisch ler-
nen und kannst dann, wenn sie z. B. im Englischen auftauchen, leicht ihre Bedeu-
tung herleiten (frz.: expérience - engl.: experience). 

 Und vor allem: Französisch klingt schön. 
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FFrraannzzöössiisscchhuunntteerrrriicchhtt  bbrriinnggtt  FFrreeuu((nn))ddee!!          

Wir gestalten den Unterricht möglichst abwechslungsreich und wirkungsvoll, benut-
zen ansprechende Lehrbücher, Lektüren, CDs, Filme/Videos, arbeiten auch mit 
Lernprogrammen oder dem Internet und schauen französische Kinofilme in der 
schulinternen Cinéfête-Woche.  
Wir helfen dir nicht nur, die Sprache zu erlernen, sondern auch erste Kontakte zu 
knüpfen (Brieffreundschaften / Schüleraustausch / E-Mail-Kontakte). Im 3. oder 4. 
Lernjahr bieten wir zusätzlich seit Jahrzehnten die Teilnahme an einem Austausch 
oder einer Fahrt ins französischsprachige Ausland an.  
 

FFrraannzzöössiisscchh  iisstt  nnüüttzzlliicchh!!  

Französisch ist eine der besonders verbreiteten Sprachen. Weltweit ist Französisch 
für über 130 Millionen Menschen Mutter- oder Amtssprache. In Europa spricht fast 
ein Fünftel der Bevölkerung Französisch: in Frankreich, in Teilen Belgiens, der 
Schweiz und in Luxemburg. Zudem ist es Muttersprache in der Provinz Québec in 
Kanada sowie Verkehrssprache in vielen Ländern Afrikas, z. B. in Tunesien, Marok-
ko, Algerien, Mali, Kamerun usw. Zu erwähnen sind auch die Inseln in der Südsee 
(z. B. Tahiti), in der Karibik (z. B. La Martinique, Guadeloupe) 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 1963 einen Vertrag über die deutsch-französische Zu-

sammenarbeit 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 internationale Verkehrssprache und in vielen internationalen Organisatio-

nen Arbeits- und Konferenzsprache, z.B. in der UNO, der UNESCO und der EU. 

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

Einblicke in das Funktionieren und den Aufbau von Sprache überhaupt. Und wenn du 

später Italienisch oder Spanisch lernst, fällt dir das bestimmt sehr leicht.  

 Mit unserem Lehrbuch (Klett: Découvertes série jaune) macht das Lernen auch Spaß: Bei 

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

gendzeitschriften, Filmausschnitte usw. gibt. 

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

leben mehr als eine Million Deutsche ihren Urlaub im Nachbarland. 
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VVeerrggiissss  nniicchhtt::  DDiiee  SScchhuullee  bbiieetteett  ddiirr  ddiiee  CChhaannccee,,  zzüüggiigg  eeiinnee  wweeiitteerree  mmooddeerrnnee  FFrreemmdd--

sspprraacchhee  gguutt  zzuu  lleerrnneenn..  SSppäätteerr,,  iimm  SSttuuddiiuumm  ooddeerr  nneebbeenn  eeiinneemm  BBeerruuff,,  ssiinndd  ddiieessee  

SSpprraacchhkkeennnnttnniissssee  nnuurr  mmiitt  sseehhrr  ggrrooßßeemm  KKrraaffttaauuffwwaanndd  nnaacchhzzuuhhoolleenn..  SScchhüülleerriinnnneenn  uunndd  

SScchhüülleerr,,  ddiiee  mmiitt  nnuurr  eeiinneerr  mmooddeerrnneenn  FFrreemmddsspprraacchhee  ddaass  GGyymmnnaassiiuumm  vveerrllaasssseenn,,  hhaabbeenn  

eess  iinn  uunnsseerreerr  iinntteerrnnaattiioonnaalleenn,,  ggrreennzzeennlloosseenn  WWeelltt  oofftt  sscchhwweerr..  

UUnnsseerr  FFrraannzzöössiisscchhuunntteerrrriicchhtt  bbeerreeiitteett  ddiicchh  aauuff  ddaass  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanneerrkkaannnnttee  

FFrraannzzöössiisscchh--SSpprraacchhddiipplloomm  DDEELLFF  vvoorr,,  ddaass  sseehhrr  hhiillffrreeiicchh  bbeeii  ddeerr  ssppäätteerreenn  BBeewweerr--

bbuunngg  uumm  PPrraakkttiikkuummss--,,  SSttuuddiieenn--  uunndd  AArrbbeeiittsspplläättzzee  iimm  IInn--  uunndd  AAuussllaanndd  sseeiinn  kkaannnn..  DDuu  

kkaannnnsstt  eeuucchh  aauucchh  iinn  eeiinneerr  AAGG  ggeezziieelltt  ddaarraauuff  vvoorrbbeerreeiitteenn  uunndd  eess  eerrwweerrbbeenn..  DDiiee  eerrssttee  

NNiivveeaauussttuuffee  iisstt  ssooggaarr  sscchhoonn  iinn  KKllaassssee  77--88  zzuu  mmeeiisstteerrnn!!  

SSeellbbssttvveerrssttäännddlliicchh  kkaannnnsstt  dduu  aauucchh  ddeeiinnee  FFrraannzzöössiisscchhkkeennnnttnniissssee  bbeeii  eeiinneerr  TTeeiillnnaahhmmee  

aamm  kkoosstteennlloosseenn  BBuunnddeesswweettttbbeewweerrbb  FFrreemmddsspprraacchheenn,,  wwoo  aattttrraakkttiivvee  GGeewwiinnnnee  wwiinnkkeenn,,  

uunntteerr  BBeewweeiiss  sstteelllleenn..  

Neugierig auf mehr Informationen zum Fach Französisch am Gymnasium Su-

lingen? Dann besuche uns mal im Internet: 

www.gymnasium-sulingen.de ( Unterricht Fachgruppen Aufgabenfeld A 

 Französisch) 
 

DDiiee  FFaacchhggrruuppppee  FFrraannzzöössiisscchh  ddeess  GGyymmnnaassiiuummss  SSuulliinnggeenn  hhoofffftt,,  ddiirr  mmiitt  ddeenn  IInn--

ffoorrmmaattiioonneenn  eeiinnee  kklleeiinnee  OOrriieennttiieerruunnggsshhiillffeeggeeggeebbeenn  zzuu  hhaabbeenn  uunndd  wwüünnsscchhtt  ddiirr  

bbeeii  ddeerr  WWaahhll  ddeerr  zzwweeiitteenn  FFrreemmddsspprraacchhee  vviieell  GGllüücckk  ssoowwiiee  vviieell  FFrreeuuddee  uunndd  EErr--

ffoollgg  bbeeiimm  EErrlleerrnneenn  ddiieesseerr  SSpprraacchhee..  AAllssoo,,  bbiiss  bbaalldd,,  ooddeerr  wwiiee  mmaann  iinn  FFrraannkkrreeiicchh  

ssaaggtt::    

 
 

AAcchh  jjaa,,  ddaa  wwaarr  ddoocchh  nnoocchh  eettwwaass::  
Zusätzlich zum Lehrbuch (derzeit Découvertes série jaune, Klett-Verlag) arbeiten 
wir mit dem dazugehörigen Arbeitsheft (Cahier d’activités) und dem grammatischen 
Beiheft. Beides wirst du auf der Liste der Lehrbuchausleihe/-beschaffung für Klasse 
6 finden.  

 
 

https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-ausgabe-ab-2012/produktuebersicht/lernjahr-1 

 
 

 

ÀÀ      bb  ii  ee  nn  tt  ôô  tt  !!    
 

 

 
Zudem gibt es weitere sinnvolle, direkt zum Lehrwerk passende Materialien zum 
selbstständigen Wiederholen und Vertiefen auf der Homepage des Klett-Verlags: 
 

http://www.gymnasium-sulingen.de/
https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-ausgabe-ab-2012/produktuebersicht/lernjahr-1

