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Die Fachschaft Französisch
Das sind wir…
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Unser Buch - Découvertes

Unser Maskottchen: 

Arthur

Auf den ersten Blick …

Schülerbuch – Cahier d‘activités – Grammatikbuch (+E-book)



Blick ins Buch: Lektion 1 – Sich kennenlernen / Paris

Einführung

&

Lernziele



Lektionstext

Übungen



Ende der Lektion:

Übersicht über die

Grammatik der Lektion mit 

Weiteren Übungsaufgaben



Der Unterricht
• Wir arbeiten mit unserem Buch, dem dazugehörigen Cahier, dem Grammatikbuch und der Lern-
App. Außerdem verwenden wir authentische Materialien wie Lieder, Filme, Videos usw. 

•Wir lesen gemeinsam die Geschichten und lernen dann, bestimmte Sachen auszudrücken (z.B. 
sich begrüßen, zählen, seine Hobbies beschreiben). Dabei lernen wir viel über den Alltag von 
jungen Franzosen und Französinnen, die in eurem Alter sind. Außerdem erfahren wir viel über 
Frankreich (Städte, Traditionen, kulturelle Besonderheiten, Musik, Sport, usw.)

•Mit ganz konkreten Handlungen üben wir die Grammatik, die Vokabeln, Aussprache und 
Rechtschreibung ein. Wir machen dies meist interaktiv, üben Dialoge ein, singen Lieder, schauen 
französische Filme usw. 

•Wir schreiben pro Halbjahr 3 Klassenarbeiten und mehrere Vokabeltests. Einmal im Jahr kann 
eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden. 

•Die Unterrichtssprache ist anfangs vorwiegend deutsch, mit der Zeit wird mehr und mehr 
Französisch gesprochen.

•Wir bieten unterschiedliche Exkursionen an: Fahrt nach Belgien (Ende der 7. Klasse), 
Schüleraustausch nach Südfrankreich (8. Klasse), Parisfahrt (9. Klasse), individueller Austausch

•Wir unternehmen viele Aktivitäten: französische Gerichte kochen, Internetwettbewerb, 
Filmfestival Cinéfête, Sprachzertifikat DELF, E-Mail-Projekte, Comicfestival und vieles mehr. 



•Du lernst eine lebendige Sprache, die allein in Europa (Frankreich, Belgien, Luxemburg, 
Schweiz) 72 Millionen Menschen sprechen. Weltweit sind es 284 Millionen Menschen.

•Du wirst viele Möglichkeiten haben, die Französisch zu sprechen, z.B. bei einer Exkursion
nach Belgien, Paris oder beim Schüleraustausch. 

•Du lernst die Sprache spielerisch in vielen verschiedenen, interaktiven Situationen mit den 
unterschiedlichsten Materialien. 

•Du wirst gut in eher kleineren Lerngruppen betreut. 

•Französisch ist eine melodische Sprache: Wir üben daher spielerisch die Aussprache.

•Du hast gute berufliche Chancen, wenn du Französisch sprichst (es gibt rund 2.200 
französische Unternehmen in Deutschland und in vielen Universitäten gibt es deutsch-
französische Studiengänge. Frankreich und Deutschland sind Freunde: Es gibt viele 
gemeinsame Projekte, sogar einen deutsch-französischen Fernsehsender.

Französisch - Zentrale Vorteile auf einen Blick



Bonjour – die erste Unterrichtsstunde

• So begrüßt man sich : Bonjour !  /  Salut !

• So stellst du dich vor und fragst nach dem 
Namen : Je m‘appelle Max. Et toi ?

•So fragst du, wie es jemandem geht: Ça va ?

•So sagst du, dass es dir gut geht : Ça va !

•So fragst du „und du?“: Et toi ?

•So verabschiedest du dich: Au revoir / Salut !



Du wirst sehen: 
Französisch 
macht Spaß. 
Wir freuen uns 
auf dich! 


