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Klassenstufe

Themen/Inhalte
 Im Unterricht werden wir die französische Sprache mit Hilfe von
Texten, Dialogen und Filmen erlernen. Zu verschiedenen
Alltagssituationen (z. B. beim Einkaufen, Telefonieren, in der
Gastfamilie) werden wir Rollenspiele durchführen.
Im ersten Jahr lernen wir, wie man sich auf Französisch begrüßt,
sich vorstellt, über seine Hobbies spricht u.s.w. Außerdem erfahren
wir viel über den Alltag und die Kultur der Franzosen (z.B. Schule,
Familie, Freizeit, französisches Essen, Lieder) sowie über die
Geschichte und Geografie Frankreichs.
 Warum Französisch lernen?
• Französisch ist nach Englisch die zweitwichtigste Sprache in der
EU, die weltweit in mehr als 50 Ländern von rund 200 Millionen
Menschen gesprochen wird (z.B. in der Schweiz, Belgien, Kanada,
afrikanischen Ländern etc.)
• Mit guten Französischkenntnissen hat man später bessere
Chancen im Beruf, vor allem im Hinblick auf den gemeinsamen
europäischen Arbeitsmarkt und für das Abitur ist eine zweite
Fremdsprache erforderlich.
• Es ist eine schöne wohlklingende Sprache und ist hilfreich, bei
Reisen zu beliebten Urlaubszielen wie Korsika, Martinique,
Guadeloupe etc.
 Wer sollte Französisch wählen?
Französisch solltest du wählen, wenn du...
• Lust hast, eine neue Fremdsprache mit neuer Aussprache &
Grammatik zu erlernen und möglichst keine großen Probleme
in Englisch und Deutsch hast,
• dich gerne mündlich im Unterricht beteiligst,
• Ausdauer beim Lernen & Üben von Vokabeln hast,
• Interesse für Menschen & Kulturen fremder Länder hast, um so
deinen Horizont zu erweitern.
Material/Materialkosten
 Neben Schul- und Vokabelheft, sowie Schnellhefter für Arbeitszettel wird
ein Arbeitsheft zum Schulbuch benötigt: „Cahier d´activités“, Klett Verlag
zu 9,50 EUR bzw. „Cahier d´activités mit Lernsoftware“, Klett Verlag zu
16,75 EUR.

 Wir arbeiten mit dem Schulbuch Tous Ensemble 1, das unter anderem
auf das international anerkannte Sprachdiplom DELF vorbereitet. Bei
Interesse kann man an der Prüfung vom Institut Français teilnehmen.
Evtl. außerschulische Lernorte
 Nach dem zweiten Lernjahr, also ab Klasse 8, ist es – bei ausreichenden
Anmeldungen – denkbar, an einem Schüleraustausch in Frankreich
teilzunehmen und/oder einen virtuellen Austausch mit einer Klasse im
französischsprachigen Ausland per Internet zu starten.
Leistungsbewertung
 Wir schreiben 4 bis 6 Klassenarbeiten pro Jahr und regelmäßig
Vokabeltests
 Gewichtung (schriftlich 40%, mündlich 50%, fachspezifisch. 10%)

