
Französisch am ESG



Französisch lernen? Aber ja!
Auf folgende Fragen soll es Antworten geben:

1. Was lernt man im Französischunterricht?

2. Französisch – kann ich das? 

3. Warum ist es gut, FRANZÖSISCH zu lernen?



1. Was lernt man im Französischunterricht ?

Mit diesem Buch begeben wir uns auf eine 

Entdeckungsreise („découvertes“= Entdeckungen) 
nach Frankreich zu Land und Leuten.

* Über das Hör- und Leseverstehen in Alltagssituationen 
lernen wir auch das Sprechen und Schreiben.

* Da wir eine lebendige Sprache vermitteln wollen, steht
natürlich der Erwerb der Sprachfähigkeit im Vordergrund.

* Dazu arbeiten wir mit modernen Textformen (Email,
Werbung, Zeitung, Hörtext).

* Neben grammatischen Kenntnissen werden landeskundliche
und interkulturelle Inhalte vermittelt – z.B. mit Hilfe von
aktueller Musik, der Lektüre von bandes dessinées, Filmen,
literarischen Texten und solchen aus Tageszeitungen.

. 



2. Französisch  - kann ich das?                    
…noch nicht, aber bald…

* Viele Begriffe sind schon aus
dem Englischen bekannt:                   im Französischen:

z.B.:    to arrive ->              arriver
to change ->              changer
to imagine ->              imaginer
different            ->              différent

* Auch der Aufbau des Vokabelteils kommt uns bekannt vor..                 



2.Französisch - kann ich das?

le parc…

le restaurant…

Klett/découvertes 1, S.13

la presse… 

la poste…

…bonbon, chocolat, café, 
baguette, croissant
camembert, …

All das ist bereits 
bekannter 
Alltagswortschatz !



2. Französisch – kann ich das?

Hast du

→ Freude am Sprechen?       

→ Interesse an aktuellen Themen?

→ Spaß am Ausprobieren?  

…und möchtest mehr über Land und Leute
in Frankreich erfahren?  

DANN BIST DU IM FRANZÖSISCHUNTERRICHT GENAU RICHTIG !

→ aber Mama und Papa können kein Französisch?

(kein Problem, dafür gibt es die Lehrer*innen, CDs, Bücher ☺)



3.Warum ist es gut, Französisch zu lernen?
„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen Ausblick in die Welt öffnet…“

(Frank Harris)

Drei Beispiele: ensalada (span)
frz:       la salade insalata (ital)

amor (span)
frz:       l´amour amore (ital)

opinión (span)     
frz:       l´opinion opinione (ital)

Das heißt:
Lerne ich diese und viele andere               …kann ich sie auch gleich
französische Begriffe…                                 im Spanischen und Italie-

nischen erkennen ☺



3. Warum ist es gut, Französisch zu lernen?

→ Trumpf auf dem Arbeitsmarkt  (EUROPA)

→ Frankreich + Deutschland = wichtige Handelspartner

→ Erweiterung des kulturellen Horizonts

→ Nachbarland – touristisches Ziel

→ FremdSPRACHE = aktives Erlernen einer Sprache, um 
mit anderen zu kommunizieren

→ Möglichkeit der Teilnahme an Austausch und Drittortbe-
gegnung



3.Warum ist es gut, Französisch zu lernen?
Frankreich = beliebtes Urlaubsziel, in dem ich das Gelernte 

anwenden kann…



3.Warum ist es gut, Französisch zu lernen?
…des impressions (Impressionen)…

Stärkung des Selbstvertrauens bei 
Schüleraustausch (Klasse 8) und Drittort-
begegnung (Klasse 9/10 und Kursstufe)



Bis bald im Französischunterricht am ESG!

« Apprenez le français, c‘est pour la vie! »
Lernt Französisch – es ist fürs Leben!

Dr. Gerhard Cromme - ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG


