
Bienvenue!

Du interessierst dich also für 
das Fach Französisch? Das ist 
super! Komm herein und schau 

dich in Ruhe um. 



In unserem Klassenraum gibt es 

einiges zu entdecken. Schau dir 

doch zuerst das Video über Paris 

an. Der Beamer läuft schon… und 

ein kleines Paris-Quiz habe ich hier 

auch für dich versteckt… 

https://www.laenderdaten.info/sprachen/franzoesisch.php
https://www.youtube.com/watch?v=qaG35Xzr1Gw
https://youtu.be/tWM0Ty0-uz4
https://learningapps.org/display?v=pfs2xb03t21


Du kennst schon richtig viele französische 

Wörter, weil sie im Deutschen oder Englischen 

auch verwendet werden oder ähnlich aussehen. 

Wenn du magst, kannst du im Klassenraum ja 

mal das Wörterquiz ausprobieren. Ich habe auf  

dem Laptop schon die richtige Seite aufgerufen. 

Zurück zum Klassenraum



Zurück zum Klassenraum

Französisch spricht man nur in Frankreich?

FALSCH! 

Französisch spricht man in über 40 Ländern! Wo 

genau? Das kannst du herausfinden, wenn du dir 

den Globus auf  dem Regal in meinem 

Klassenraum mal genauer anschaust…



Französischlernen öffnet dir so 

manche Tür! 

Du kannst zum Beispiel das DELF-

Zertifikat erlangen, auch bei uns am 

RöGy!

Zurück zum 

Klassenraum



Zurück zum Klassenraum

Wenn du Französisch lernst, kannst du dich 

nicht nur in französischsprachigen Ländern 

gut verständigen, sondern auch leichter 

andere romanische Sprachen lernen. 

Dann bist du also gut gerüstet, um die Welt 

zu entdecken!



Aha! Du bist also bereit für das Paris-Quiz! 

Also gut:

Hier kannst du auch die Sprache noch 

einstellen. Das Quiz ist aber so oder so auf  

Deutsch. 

Gib dir bei „Saisis un pseudo“ einen 

Spitznamen und schon kann es losgehen!

ZUM QUIZ 

Zurück zum 

Klassenraum

https://kahoot.it/challenge/07510757?challenge-id=00d2f12b-21dc-43cb-99d6-cfc442e05947_1618809699625
https://kahoot.it/challenge/06023845?challenge-id=00d2f12b-21dc-43cb-99d6-cfc442e05947_1616344803348
https://kahoot.it/challenge/07510757?challenge-id=00d2f12b-21dc-43cb-99d6-cfc442e05947_1618809699625


Französisch am RöGy: 

das erwartet dich

Im Unterricht Über den Unterricht hinaus

• Unsere eintägige Fahrt nach Lüttich in Belgien inklusive 

Stadtrallye (8.Klasse)

• Spontane Exkursionen in französische Kinofilme oder 

Theaterstücke

• Die Möglichkeit, an der DELF AG teilzunehmen, die dich 

auf  Prüfungen des international anerkannten Sprachdiploms 

Diplôme d’Etudes en langue française vorbereitet 

(Kompetenzstufen des europäischen Referenzrahmens A1 –

B2)

• Die Gelegenheit einer einwöchigen Teilnahme am 

Frankreichaustausch mit unserer Partnerschule in Asnières-

sur-Seine, einem Vorort von Paris (8./9. Klasse)

• Moderner kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht, 

bei dem das

• Schreiben, Lesen, Hören und insbesondere das Sprechen und 

die Sprachmittlung im Fokus stehen

• Französischunterricht bis zum Abitur in meist kleinen (und 

daher sehr angenehmen) Grund- oder Leistungskursen

Zurück zum Klassenraum



Frankreich hat übrigens bei den letzten 6 

Fußball-Weltmeisterschaften 3 mal im Finale 

gestanden. Dabei haben die Franzosen 2 mal 

den Titel geholt. Weißt du zufällig wann? 

2018

2014

1998

2002

2006

2010

Hier geht‘s zur Lösung
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Zurück zum Klassenraum



Die Geschichten von Asterix und Obelix 

wurden übrigens von einem Franzosen 

erfunden. Wenn du Lust hast, kannst du dir 

den französischen Soundtrack ja einmal 

anhören. 

Zurück zum Klassenraum

https://www.youtube.com/watch?v=2Nat0rOEMCA


Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich 

gern an die FranzösischlehrerInnen wenden:

Samira Fatnassi, Doris Hildebrand, Manuel 

Lemke, Anna Pfund, Jasmin Schierwagen und 

Ilka Sontag

Zurück zum Klassenraum



Und? Klingt das gut für dich?

Du kannst ja mal diese Checkliste abarbeiten, 

um selbst zu überprüfen, ob dein Interesse 

geweckt ist. Je mehr Punkte du abgehakt hast, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

das Fach Französisch die richtige Wahl für 

dich ist. 

Es liegt natürlich ganz bei dir!

Französisch – dein Fach?

Teste, ob das Fach Französisch etwas für dich ist. Kreuze an, was 

auf  dich zutrifft. 

Ich möchte mich gerne in vielen verschiedenen Ländern 

verständigen können.

Ich verreise gerne in fremde Länder. 

Ich kann gut Vokabeln lernen.

Ich interessiere mich für andere Länder und Kulturen.

Ich finde es wichtig, internationale Kontakte zu pflegen.

Ich kann mir vorstellen, das DELF-Zertifikat zu machen, um 

später meine beruflichen Chancen zu steigern. Zurück zum 

Klassenraum
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