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■ Kommunikationsfähigkeit
bzw. Dialogfähigkeit

■ Grammatische
Kompetenz

■ Einblicke in die
französische
Lebenswirklichkeit

■ Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen
deutscher und französischer
Lebensweise

■ Hör- und
Leseverstehens■ Landeskundliche Kenntnisse
kompetenz

Voraussetzungen:
■ Freude an Fremdsprachen
■ DU musst es wollen !!!
(nicht nur die Eltern)
■ Bereitschaft zu genauem
Lernen von Vokabeln,
Regeln, Verbformen
■ Ausdauer

■ ordentliche Noten
in Deutsch und Englisch
(2 – 3)
■ Rat der Fachlehrer beachten!

Bereitschaft zu genauem Lernen
■ In der
-> ç
-> à
-> é
-> ê
-> ë

französischen Sprache gibt es Zeichen, die es im Deutschen nicht gibt.
: Ça va?
: à Ilshofen : in Ilshofen - il a: er hat
: écouter – regarder
: la fenêtre
: la Citroën

■ Bei falscher Aussprache bekommt das Wort eine andere Bedeutung.
-> le - les
-> les gens:
les champs:
les gants:

■ Es gibt auch immer wieder sogenannte << falsche Freunde>>.
-> Oui = Ja
-> Qui = Wer

Einige „Hürden“
auf dem Weg ins Ziel
■

Die Französischstunden liegen in Klasse 6 in der
1. oder 6. Stunde am Vormittag.

■ Es gibt auch in Klasse 6 schon Noten.
-> 3 Klassenarbeiten
->
Vokabeltests

■ In Kl. 10 gibt es eine Fachinterne Überprüfung. (ca. 15 Min.)
-> Referat auf Französisch vor der Französischgruppe
-> Nachgespräch mit der Lehrerin

Vorteile
Warum wir Französisch wählten?
Es ist einfach eine
wunderschöne
Sprache.

Die Franzosen sind
unsere direkten
Nachbarn.

Man spricht in über 40
Ländern auf der Welt die
französische Sprache.
Ich finde es schön,
wenn ich mich mit
Menschen in anderen
Ländern unterhalten
kann.
Du hast einfach noch
bessere berufliche
Chancen.

Es ist einfach cool zu
erfahren, wie
Menschen in anderen
Ländern leben.

Die Abitur-Regelung
ist auch klasse.

Man erwirbt sich wichtige Fähigkeiten wie
z.B. die Fähigkeit zur Toleranz.

Allgemeines
■ Man kann nur in Klasse 6 mit Französisch beginnen.
In Klasse 7 ist ein Einstieg in Französisch nicht mehr möglich.
Man kann aber nach Klasse 6 nochmals wechseln.
■ Ernsthaftes Interesse ist erwünscht.
■ In Klasse 6
Ab Klasse 7

: 2 Einzelstunden
: 3 Stunden
(1 Einzelstunde/ 1 Doppelstunde)

■ Die Französischgruppe besteht
aus den Schülern aller 6-er Klassen. Salut!
Nous sommes la 6eA et la 6eB!

■ Die Fachleiterin ist nicht automatisch eure Französischlehrerin.
■ Man muss bis Ende des 1. Halbjahres in Französisch bleiben.

