
 
 

 

Wie gestaltet sich der Französisch-Unterricht ab Klasse 8? 

 

 3 Stunden Französisch-Unterricht pro Woche 

 speziell für Französisch als 3. Fremdsprache konzipiertes Lehrwerk 

 Erwerb der sprachlichen Grundlagen in 2 Jahren 

 lebendiger, kompetenzorientierter Unterricht mit Schwerpunkt auf 

Kommunikation: 

  

       z.B. Rollenspiele 

 

 

        z.B. E-Mails, Blogs 
 
 
 
 

Und so kann es in der Oberstufe mit Französisch weitergehen...  
 

 Französisch kann in der Oberstufe dein Grundkurs oder sogar dein 

Leistungskurs sein. Französisch kann auch dein Abiturfach werden. 

(Übrigens: Wer das nicht möchte, kann auch nach 2 Jahren wieder ganz 

einfach mit Französisch aufhören. Eine solide Basis, mit der du dich z.B. 

im Urlaub bestens verständigen kannst, hast du dann auf jeden Fall schon 

erreicht.) 

 Wusstest du, dass jeder Schüler in der Oberstufe entweder 2 

Naturwissenschaften oder 2 Sprachen wählen muss? Wenn du jetzt 

Französisch wählst, stehen dir später alle Möglichkeiten offen!  
 
 
 

Schreiben Lesen 

Hören Interkulturelle 

Kompetenz 

 

Sprechen 

 

Land und Kultur 

entdecken 



Französisch lernen für Lateiner – leicht gemacht!! 

 

Als du dich für Latein entschieden hast, hat man dir bestimmt gesagt, dass 

die lateinische Sprache die perfekte Grundlage für das Erlernen weiterer 

Sprachen ist. Genau das kannst du jetzt nutzen! Deine Kenntnisse in Latein 

werden dir helfen, Französisch leicht und schnell zu erlernen. Diesen 

riesigen Vorteil solltest du unbedingt nutzen! 
 
 
GUTE GRÜNDE FÜR FRANZÖSISCH 
 

 Mit Französisch kannst du dich unserem Nachbarland Frankreich 

verständigen, das ein tolles Urlaubsziel ist.  
 

 Mit Französisch lernst du eine der wichtigsten Weltsprachen überhaupt: 

Französisch wird auf allen Kontinenten und von über 200 Millionen Menschen 

gesprochen 

 

 Französisch eröffnet dir Chancen für den beruflichen Erfolg: 

 

 Kenntnisse in modernen Fremdsprachen sind heutzutage eine äußerst 

gefragte Schlüsselqualifikation im Beruf 

 Frankreich und Deutschland sind wichtige Handelspartner: Französisch ist 

also ein Joker für eine Karriere in Wissenschaft, Technik und 

Wirtschaft 

 Französisch ist nach Englisch die wichtigste Amtssprache in 

internationalen Organisationen (z.B. UNO, Unesco, Deutsches 

Auswärtiges Amt, Olympische Spiele etc.) 

 

 Und wenn du irgendwann noch mehr Fremdsprachen lernen möchtest, ist 

Französisch die ideale Ausgangsbasis für die anderen romanischen Sprachen, 

z.B. Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. 

 

 Französisch ist deine Eintrittskarte zu einer spannenden und vielfältigen 

Kultur. Du kannst dann z.B. aktuelle Lieder von französischsprachigen Sänger, 

wie Stromae, ZaZ oder Louane, die ständig im deutschen Radio gespielt werden, 

hören und die Texte verstehen! 
 

 Mit Französisch lernst du eine Sprache, die einfach wunderschön klingt! Sie 

wird nicht umsonst immer wieder als die „schönste Sprache der Welt“ 

bezeichnet.  
 



8 Wenn du Französisch lernst, kannst du dich um einen Platz im  

Austauschprogramm unserer Schule bewerben und mit ein bisschen Glück eine 

Woche in der Bretagne am Meer verbringen. 
 


