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Bonjour! Salut! 
Apprenons la plus belle langue du monde ! 

 

Französisch 
 eine Sprache, die Kultur und Leben in Europa geprägt hat und 

prägt 

 die Sprache unseres größten und wichtigsten Nachbarn 
(Wirtschaftspartner Nr. 1), mit dem wir eine enge Zusammen-
arbeit und Freundschaft pflegen 

 die nach Englisch meistgesprochene Sprache in Europa 

 eine Sprache, die weltweit gesprochen wird, die nach Englisch in 
internationalen Organisationen wie der EU, dem Europarat und 
anderen Institutionen wichtigste Sprache ist 

 eine Sprache, die Türen für die berufliche Karriere öffnet 

 mit Französisch fällt Dir das Lernen anderer romanischer 
Sprachen leichter 

Du merkst, dass Französisch eine wichtige Stellung unter den 
Sprachen einnimmt. Sie ist eine Weltsprache. 

 

Was erwartet Dich im Französischunterricht? 
 
Hier lernst Du zunächst, Dich im Alltag zurechtzufinden. 
Schon nach wenigen Wochen kannst Du kleine Gespräche 

führen, z. B. Dich und Deine Familie vorstellen, erste Lieder singen und 
in Frankreich einkaufen gehen. 
Unser Lehrbuch „Découvertes (Série jaune)“1 zeigt Dir, wie es geht. 
Auch durch Filme, Hördokumente und das Internet wird Dir Frankreich 
ein vertrautes Land. Du kannst persönliche Kontakte aufbauen, z.B. zu 
Schülern unserer Partnerschule in Sablé-sur-Sarthe, durch die 
Teilnahme am Schüleraustausch, der regelmäßig stattfindet, und 
Frankreich und die französische Kultur entdecken. 
 
Das Lernen soll Freude bereiten, daher wird der Unterricht 
abwechslungsreich gestaltet. Du kannst auch Deine eigenen Ideen in 

                                                           
1 Ab dem Schuljahr 2021/22 wird ein neues Lehrwerk eingeführt. 
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die Fremdsprachenstunden mit einbringen. In der Vergangenheit 
haben Klassen z.B. am jährlichen Fremdsprachenwettbewerb teil-
genommen und Preise gewonnen. Sie haben dazu als Klasse z.B.  
 einen Comic gestaltet,  
 einen Film gedreht,  
 ein kleines Theaterstück geschrieben und vor größerem Publikum 

(z.B. am Tag der offenen Tür) aufgeführt. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.... 
 
In der Sekundarstufe II kann Französisch als 2. oder 3. Fremdsprache 
in Kursen mit erhöhtem oder grundlegendem Anforderungsniveau 
weitergeführt werden. Hier steht eine vertiefende Beschäftigung mit der 
Fremdsprache Französisch im Vordergrund.  Es werden Bücher auf 
Französisch gelesen oder spannende Filme untersucht. Dazu fahren 
die Kurse auch zu französischen Filmtagen (Cinéfête) nach Hannover.  
Frankreich hat eine lebendige Musikszene. Aktuelle Chansons hören 
wir im Unterricht und erfahren über das Internet mehr über Land und 
Leute. 
 
Wer Spaß an der französischen Sprache hat, der bekommt am 
Adolfinum die Möglichkeit, für ein DELF-Sprachdiplom in einer AG zu 
trainieren (Begabtenförderung). Du hast die Möglichkeit... 
 
 ein international anerkanntes Sprachdiplom zu erwerben, mit 

dem du rund um die Erde deine Sprachkenntnisse nachweisen 

kannst. 

 für deine Berufsbewerbung oder das Auslandsstudium 

(Universitäten) Zertifikate zu erwerben. 

 Extra-Kurse in überschaubaren Gruppen, die außerhalb der 

Schule kostenpflichtig sind, zu belegen.  

Wir freuen uns, Dich in Klasse 6 begrüßen zu dürfen! 
 

À bientôt! 
 

Christoph Rohlfing (Fachobmann) und die Französisch-Fachgruppe 
Kontakt: roh@adolfinum.eu 
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