
  Fachbereich Französisch 

SALUT (Hallo) und bienvenue (herzlich willkommen) 

 

   

Entweder den Link <https://learningapps.org/display?v=pgwxkwn5j22> oder den QR-Code scannen, um das obige 

kurze Kreuzworträtsel zu Frankreich zu machen.      Kleine Hinweise helfen euch, die Wörter auf Französisch zu 

finden. Bonne chance! (Viel Erfolg!) 

 

 

          Sprachen sind der Schlüssel zur Welt und mit der französischen 

Sprache erhält man einzigartige Einblicke in die Welt! 

  

 

Französisch und viele französische Events begegnen uns öfter, als man denkt. Sätze wie „La vie est 

belle“, die Automarken Peugeot und Citroën, die Mode, z.B. die Pariser Fashion Week, die Filmfestspiele 

in Cannes, die hervorragende französische Küche mit den Croissants, den Baguettes, den Crêpes, den 

Macarons umgeben uns.  

Frankreich ist ein wichtiger Partner für uns in Europa und daher ist es sehr sinnvoll, die französische 

Sprache zu lernen, um sich besser zu verständigen. Französisch wird in vielen Teilen auf der Erde 

gesprochen. Hier eine Karte, um zu zeigen wie weit verbreitet die französische Sprache tatsächlich ist. 

 

Kleines Kreuzworträtsel zum Einstieg 

            Französisch in der Welt 



Dies ist u.a. ein Grund warum Französisch so oft als zweite Fremdsprache gewählt wird. Denn es ist 

wichtig, dass man ein wenig mit der Sprache unseres Nachbarn und der Sprache in Europa vertraut ist, 

um die bestehenden Brücken zwischen den beiden Ländern zu festigen und fortzuführen. 

 

 

 

               A quelle ville est-ce que les images appartiennent? (Zu welcher Stadt gehören die Bilder?) 

  

Entweder den Link < https://learningapps.org/display?v=pybbb94ak22 > oder den QR-Code scannen, um das obige 

kurze Kreuzworträtsel zu Frankreichsstädten und den Sehenswürdigkeiten zu machen.      Bonne chance!           

(Viel Erfolg!) 

 

Bei uns wird die französische Sprache nicht nur im Unterricht gelebt, sondern wir haben schon seit 

einigen Jahrzehnten einen sehr erfolgreichen Austausch mit der Partnerstadt Bléré.  

                                                      Französisch bei uns an der Schule 

- Unser jahrzehntelanger Frankreichaustausch - Immer wieder eine Freude 

                                Kleines Zuordnungsquiz 

 zu Frankreich und seinen Städten und Sehenwürdigkeiten 



Bléré – Auf dem Bild rechts 

seht ihr die Strecke zwischen 

unserer Schule und Bléré 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                      Quelle: Google Maps 

Und wie sieht Bléré und seine Umgebung aus?  

Einige Bilder aus dem letzten Austausch möchten euch dieses ein wenig zeigen.  

  

  



Bei dem Austausch steht neben dem Üben der französischen Sprache auch das Kennenlernen einer 

anderen Kultur (z.B. die zahlreichen Schlösser) und einer anderen Lebensweise (z.B. andere 

Essgewohnheiten oder andere Begrüßung) im Mittelpunkt.  

So wird sich in Frankreich anders begrüßt oder man bekommt in französischen Restaurants so gut wie 

immer eine ‘carafe d’eau‘ (eine Flasche Leitungswasser) vorweg oder die Schultage dauern länger als bei 

uns. Es gibt so viel zu entdecken und diese Entdeckungsreise möchten wir bereits im Unterricht starten. 

 

 

 

Im Französischunterricht lernt ihr Schreiben, z.B. zur Vorbereitung auf einen Briefwechsel mit eurer 

corres (Brieffreundin) oder mit eurem corres (Brieffreund). Das Hören der französischen Sprache in 

Form von Musik (z.B. s. unten Aux Champs-Elysées), Videos oder Hörspielen ist auch interessant. Im 

Unterricht wird auch gerne gelesen. Besonders viel Spaß macht es, in verteilten Rollen einen Text 

vorzutragen bzw. sogar vorzuspielen. Somit ist auch ein bisschen Theater mit inbegriffen. Außerdem 

werden auch viele authentische Situationen angesprochen, in denen ihr dann als Vermittler für eure 

Eltern oder Freunde handelt. Zuletzt ist ein wichtiges Augenmerk das Sprechen. Entweder wird 

präsentiert, Dialoge werden gesprochen oder Rollenspiele vorgeführt. So zum Beispiel wird ein 

Einkaufsgespräch auf dem Markt oder einem Supermarkt nachgespielt.  

Kurz, die Sprache begeistert nicht nur durch die vielen interaktiven Übungen (Partnerarbeit und 

Gruppenarbeit sind in Form von vielen Dialogen oder Rollenspielen), sondern auch durch ihre vielen 

kulturellen Inhalte. Viel Landeskunde in Form von Liedern  oder Erkundung der vielen französischen 

Städte und Regionen (s.o.) bringen einen zum Staunen und zum Nachdenken. 

                          QR-Code zum Lied:  

Hier folgen auch noch einige Bilder von einem Klassenzimmer, dem beliebten Maskottchen,Lilou, das 

auch mal mit nach Hause reisen darf und verschiedenen Projekten aus dem Unterricht: 

Die französische Stimmung im Klassenzimmer 

 

 

  Französisch bei uns an der Schule 

- Der Unterricht     -  



Das reisende Maskottchen                         

  
 

Einige Projekte aus dem Französischunterricht 

   

Es stehen noch viele Projekte für den Französischunterricht aus, so z.B. das FranceMobil oder 

Kinobesuch in Cloppenburg oder Oldenburg anlässlich des Cinéfête.  

Der Franzsösischunterricht bietet so viel. Es wird nicht nur eine neue Sprache und Kultur entdeckt, 

sondern man lernt sich ganz neu kennen. So vielseitig wie das Leben, ist auch der Französischunterricht! 

Die Französischfachgruppe hofft euch bald im Französischunterricht begrüßen zu dürfen. 

A bientôt! (Bis bald!)  

 



Folgender QR-Code bringt euch zu den Quellen dieser Homepage:  


