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FRANZÖSISCH

Wichtige 
Informationen zur 
Wahl der zweiten 
Fremdsprache
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Weil...

• Französisch eine sehr klangvolle und moderne Sprache ist.

• die französische Sprache große Chancen für den beruflichen Werdegang eröffnet: 
Frankreich und Deutschland sind jeweils die wichtigsten Handelspartner. 

• Französisch neben Englisch die offizielle Arbeitssprache in der EU und in vielen 
internationalen Organisationen wie der UNO, der UNESCO oder bei den Olympischen 
Spielen ist. 

• weil man durch Französisch die „Eintrittskarte“ zu einer der reichsten und 
interessantesten Kulturen der Welt erhält: l’art de vivre à la française, die französische
Literatur und das Kino – weil man dann Filme wie Ratatouillie, Die fabelhafte Welt der 
Amélie oder Ziemlich beste Freunde auch im Original sehen und verstehen kann. 

Warum Französisch wählen? (I)
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Weil...

• weil man dann endlich erfährt, dass Tim und Struppi eigentlich Tintin und Milou heißen 
und dass die Schlümpfe in ihrem Herkunftsland auf den Namen les Schtroumpfs hören! 

• Frankreich mit zu den beliebtesten Urlaubszielen gehört – ob im Winter zum Skifahren 
in den französischen Alpen oder im Sommer zum Surfen am Atlantik oder baden an der 
Côte-d‘Azur .

• man Französisch sogar auf Reisen in Kanada, der Schweiz oder sogar Tahiti sprechen 
kann.

• Französisch lernen auch das Erlernen anderer Sprachen erleichtert, insbesondere der 
romanischen Sprachen (Spanisch, Italienisch, Portugiesisch oder Rumänisch), aber auch 
des Englischen: über 50 % des derzeitigen englischen Vokabulars stammt aus dem 
Französischen.

• wir Französisch einfach lieben und es so viel Spaß bringt ☺.

Warum Französisch wählen? (II)
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• Gerade im Anfängerunterricht steht die Kommunikationsfähigkeit im Vordergrund. 
Dabei legen wir zu Beginn besonders Wert auf die Ausspracheschulung. Versuchen Sie 
es z. B. mit dem Wort „Bonjour“.

• Kleine Theaterstücke, Lieder und Spiele auf Französisch unterstützen das Erlernen und 
motivieren die SchülerInnen zusätzlich. 

• Erste  Dialoge zu Alltagssituationen auf Französisch sind bereits nach ein paar Monaten 
möglich und lassen unsere SchülerInnen zu kleinen Franzosen werden.

• Vokabeln lernen gehört wie bei jeder Fremdsprache dazu. Doch im 1. Lernjahr lassen 
sich bereits ca. 40 % aus dem Deutschen und ca. 20 % aus dem Englischen ableiten. Das 
vereinfacht das Lernen sehr.

• Die französische Grammatikvermittlung lässt sich 
häufig situativ und kontrastiv zur deutschen und
englischen Grammatik darstellen.

Französisch im Unterricht
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Wörter, die man bereits aus dem Deutschen kennt:

Croissant, Après-Ski, Café, Portemonnaie, Déjà-vu, Cousin, Peugeot, Chef, Engagement, 
Grand-Prix, orange, Bonbon, Dessert, Baguette, Terrasse, Adresse etc.

Wörter, die dem Deutschen sehr ähnlich sind:
Allô - Hallo
intéressant - interessant
cigarette - Zigarette
oncle - Onkel
téléphone - Telefon

Französischer Wortschatz – ganz leicht
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Wörter, die sich aus dem Englischen ableiten lassen:

photo - photo
exemple - example
week-end - week-end
supermarché - supermarket
dangereux - dangerous
forêt - forest
arriver - to arrive

Bekannter Wortschatz aus dem Französischen
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Unser Lehrwerk – Inhalte

ZWEITEFREMDSPRACHE

• Wir arbeiten mit dem aktuellsten Lehrwerk À plus! von Cornelsen, welches unseren 
Unterricht besonders digital unterstützt. 

• Mit diesem Lehrwerk kommen alle Schülerinnen und Schüler schnell ins Sprechen. 
Authentische Texte, Lieder, Spiele sowie Bewegungslernen unterstützen zudem die 
Entwicklung aller Kompetenzen.

• Die Themen aus der Alltagswelt der Schüler ähneln den Themen des Englisch 
Unterrichts: Schule, Familie, Hobbies, Urlaube etc. 

• Wie sieht die Schule in Frankreich aus?

• Was machen Franzosen gerne in ihrer Freizeit? 

• Was sind typische französische Spezialitäten?

• Was kann ich in Frankreich alles erleben?
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• Französische Spezialitäten kennenlernen und gemeinsam zubereiten 

• Vorlesewettbewerb auf Französisch

• DELF-AG

• Cinéfête: Gemeinsamer Kinobesuch

• Besuch des Institut français

• Hagenbeck-Rallye auf Französisch

• Francomusique – Französische Musik kennen und lieben lernen

• Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprache

Motivierende Angebote und Aktivitäten
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Mit uns geht‘s nach Frankreich:

• In Jahrgang 9.  werden wir alle zwei Jahre unseren bekannten und beliebten 
Austausch mit Rennes in der Bretagne durchführen. Unsere französische Gastschule 
besucht uns in der Regel zu Beginn des 2. Halbjahres und wir treten unseren 
Gegenbesuch im Mai an. Ein ganz besonderes Erlebnis...

• Abwechselnd zum Austausch findet unsere Sprachreise nach Paris statt.

Darüber hinaus gibt es individuelle Schüleraustauschprogramme:

• Voltaire-Programm : 6-monatiger gegenseitiger Austausch in der 8. bis 10. Klasse
• Brigitte-Sauzay-Programm: 3-monatiger gegenseitiger Austausch in der 8. bis 11. 

Klasse

Frankreich erleben
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Impressionen
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Für weitere Informationen zum Fach Französisch besuchen Sie gerne unsere Homepage 
unter:

https://www.gymnasium-heidberg.de/franzoesisch/

Wenn Sie noch mehr zu uns als Fachschaft Französisch und zu unserem Unterricht 
erfahren wollen, so klicken Sie sich durch unser neues Padlet :

https://padlet.com/Vilaumi/s8tzm34rmr99qeip

ZWEITEFREMDSPRACHE

Mehr Informationen

https://www.gymnasium-heidberg.de/franzoesisch/
https://padlet.com/Vilaumi/s8tzm34rmr99qeip
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Merci et à bientôt.
Mme Frey, Mme Ollinger, Mme Lintener, Mme Pätzold, Mme Jordan, 

Mme Aurin et Mme Möller
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