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Das Fach FRANZÖSISCHDas Fach FRANZÖSISCH

Bonjour et Bonjour et 
bienvenuebienvenue

 Diese Präsentation soll Dir Diese Präsentation soll Dir 
und Ihnen einen Einblick in und Ihnen einen Einblick in 
unser facettenreiches Fach unser facettenreiches Fach 
Französisch geben.Französisch geben.

Schön, dass Sie und Ihr Schön, dass Sie und Ihr 
Kind reinschauen !Kind reinschauen !
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Das Fach FRANZÖSISCHDas Fach FRANZÖSISCH

Vor der Wahl des WP-Faches möchten wir 
Dir und Ihnen eine Entscheidungshilfe 

geben und folgende Fragen beantworten:

Wo spricht man auf der Welt Französisch?
.

Was macht die Wahl des Faches Französisch 
interessant?
.

Kann Französisch einfach sein?
.

Welches Buch benutzen wir eigentlich?
.

Kann ich in der Oberstufe mit Französisch 
weitermachen und das Fach mit ins Abitur 
nehmen?
.

Gibt es neben dem regulären Unterricht noch 
weitere Aktivitäten?
.

Was muss ich tun, um erfolgreich an unserer 
Schule Französisch zu lernen?
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Wo spricht man auf der Welt Französisch?Wo spricht man auf der Welt Französisch?

Natürlich in Frankreich – unserem Nachbarland!
• Hauptstadt: Paris
• Staatspräsident: Emmanuel Macron
• Frankreich ist der größte westeuropäische Staat 
     - rund 633.000 km² (544.000 km² Mutterland)²
• Einwohnerzahl: 67 Millionen
• Verwaltungsbezirke: 101 Départements                                                   

(davon 5 Übersee-Départements: Guadeloupe, 
     Martinique, Frz.-Guyana, Réunion und Mayotte)
• Nationalhymne: La Marseillaise

(Stand: 2021)
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   In der ganzen Welt!
• Französisch ist nach Englisch die meistgelernte 

Fremdsprache in Europa.

• Französisch ist in nahezu allen internationalen 
Organisationen Arbeitssprache wie in der UNO, 
UNESCO, EU oder dem Europarat. 

• Frankreich ist Deutschlands direkter Nachbar und 
wichtigster Handelspartner in Europa! Das gilt für die 
Politik, die Wirtschaft und die Kultur.                       
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Wo spricht man auf der Welt Französisch?Wo spricht man auf der Welt Französisch?
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Wo spricht man auf der Welt Französisch?Wo spricht man auf der Welt Französisch?
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65 Mrd. EUR

105 Mrd. EUR

170 Mrd. EUR

Handelsvolumen

Was macht die Wahl des Faches Was macht die Wahl des Faches 
Französisch interessant?Französisch interessant?

Französisch – eine Investition in eine berufliche Zukunft!
• Deutschland und Frankreich sind für das Partnerland ein besonders wichtiger 

Handelspartner.

• Wer nicht nur Englisch, sondern auch Französisch spricht, wirkt sympathischer und 
kompetenter, jedenfalls öffnet man das Herz z. B. bei internationalen Verhandlungen.
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Was macht die Wahl des Faches Was macht die Wahl des Faches 
Französisch interessant?Französisch interessant?

• Französisch ist eine Brückensprache zu anderen
romanischen Sprachen wie Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch (z. B. ähnliche Wörter, ähnliche Grammatik)

• Französisch ist eine offene Tür zur Welt : Amts- bzw. Verkehrssprache 
in Ländern Afrikas, Südost-Asiens, in den  Maghrebstaaten (Nordafrika), in 
Kanada (Québec), in der Karibik Karibik (siehe Weltkarte auf Seite 5)

• Französisch ist die internationale Sprache der Diplomatie

• Französisch ist die Sprache der Mode, der Kosmetik, der Gastronomie, 

• … und natürlich der Liebe

• je früher Du Französisch lernst, desto besser.

PONTE – PONT – PUENTE
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Kann Französisch einfach sein?Kann Französisch einfach sein?

Französischer Wortschatz – ganz leicht

Französische Wörter, die man schon aus dem Deutschen kennt:

Kontrolle    contrôle
recherchieren    rechercher
Telefon    téléphone
elegant    élégant

10-20 % 
ableitbarer 

Wortschatz aus 
dem Deutschen

30-50 % 
ableitbarer 

Wortschatz aus 
dem Englischen

Französische Wörter, die man schon aus dem Englischunterricht kennt:

to arrive      arriver
dangerous      dangereux
forest      forêt
to change      changer
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Kann Französisch einfach sein?Kann Französisch einfach sein?

Und noch viele weitere französische Wörter kennst Du bereits 
aus dem Alltag:
portemonnaie, camembert, croissant, baguette, dessert, orange, 
café, terrasse, vase, tasse, passage, purée, adresse, poste, étage
garde-robe, éléphant, parfum, taxi, sauce, tante, oncle, musique,

Die neue Sprache stellt Dich auch vor neue Herausforderungen:
● Rechtschreibung und Aussprache stimmen oft nicht überein

z. B.: les baguettes: ausgeprochen „lee bagätt“ 
● es gibt viele Wörter mit Nasallauten wie in croissant oder parfum
● manchmal ist die Wortstellung im Satz etwas anders als im Deutschen

Aber alles halb so schwer…Aber alles halb so schwer…





© Ernst Klett Verlag 2007

Welches Buch benutzen wir eigentlich?Welches Buch benutzen wir eigentlich?

...mit unserem Französischbuch...mit unserem Französischbuch

Das Lehrwerk TOUS ENSEMBLE bietet einen einfachen, spielerischen, 
abwechslungsreichen und medienunterstützten Zugang zur französischen 
Sprache: 

hören
zuschauen
lesen
schreiben
sprechen
Rollen spielen
mit Sprache 
experimentieren

Kultur erleben: 

Crêpes backen 
und französisch 
frühstücken
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Französisch in der OberstufeFranzösisch in der Oberstufe

Kann ich in der Oberstufe mit Französisch weitermachen 
und das Fach Französisch mit ins Abitur nehmen?

● Du kannst das Fach Französisch nach der Stufe 10 auch in der 
Oberstufe weiter als dreistündigen Grundkurs belegen und sogar 
als mündliches oder schriftliches Abiturfach wählen.

C‘est génial !C‘est génial !
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Gibt es neben dem regulären Unterricht Gibt es neben dem regulären Unterricht 
weitere Aktivitäten?weitere Aktivitäten?

Das Fach Französisch – mehr als nur Unterricht !

• DELF-AG : Du hast bei uns die Möglichkeit, ein international 
anerkanntes, französisches Sprachzertifikat zu erhalten, 
wirst individuell gefordet und gefördert und bekommst 
dabei die Chance, deine Sprachkenntnisse in Kleingruppen zu 
perfektionieren. Nach bestandener Prüfung erhälst du eine 
schöne Urkunde !
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Gibt es neben dem regulären Unterricht Gibt es neben dem regulären Unterricht 
weitere Aktivitäten?weitere Aktivitäten?

• Stufe 9 : Mach mit beim Austausch mit unserer Partnerschule in Lyon. Du 
lernst neue Freunde kennen und wirst Frankreich, Land und Leute hautnah 
kennenlernen! Genauso spannend wird für deinen Austauschpartner bzw. 
deine Austauschpartnerin bei uns in Mönchengladbach.

• Programm Brigitte Sauzay: Darüber hinaus kannst du über das Deutsch-
Französische Jugendwerk an einem dreimonatigen Austauschprogramm 
teilnehmen. Eine unserer Schülerin verbrachte z. B. eine schöne Zeit auf der 
Karibikinsel La Martinique, ohne dabei die EU zu verlassen. (www.dfjw.org)
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Was muss man tun, um erfolgreich an Was muss man tun, um erfolgreich an 
unserer Schule Französisch zu lernen?unserer Schule Französisch zu lernen?

Schlüssel zum Erfolg
● lerne nicht nur die Wörter allein, sondern immer auch in sinnvollen Sätzen
● schreibe die Wörter und Sätze mehrmals auf: von der Hand in den Verstand !
● lerne mehrere kleine Portionen, statt einen großen Vokabelberg
● höre dir die Texte und Dialoge an und lies sie laut vor

→ durch das neue Buch machen wir kleinere Schritte in abgegrenzten 
     Lektionen und in einem vertrauten, inhaltlichen Umfeld, um die Ziele 
        Schritt für Schritt zu erreichen

● kontinuierliches Lernen: Beim regelmäßigen Wiederholen der 
Vokabeln, Texte und Übungen hat man schnell Erfolg

● regelmäßige, aktive mündliche und schriftliche Mitarbeit ist die 
wichtigste Voraussetzung zum erfolgreichen Lernen

  Sei von Anfang an dabei Sei von Anfang an dabei 
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Das Fach FRANZÖSISCH – eine gute Wahl !Das Fach FRANZÖSISCH – eine gute Wahl !

Au revoir Au revoir 
etet

à bientôtà bientôt

Wir freuen uns auf Dich !
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