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Französisch schlägt Brücken…

…in Europa

…in der Welt

…kulturell



• Französisch ab Klasse 8 bis Klasse 10 (4-stündig)

• in der Oberstufe als 5-stündiges oder 3-stündiges Fach 

wählbar

• Sprache erleben und anwenden: 

Austausch in Klasse 9, 10 mit dem Lycée Sacré Coeur 

in Tournon

Schulzeit ist Sprachenlernzeit –

Französisch am GSG



Französisch ist leichter als man denkt!

Bereits vorhandene Sprachkenntnisse helfen!

• französische Wörter, die man aus dem 

Lateinischen ableiten kann:

terra ↔ la terre

distribuere ↔ distribuer

• französische Wörter, die man aus dem 

Englischen ableiten kann:

to arrive ↔ arriver

table ↔ la table



Wer soll Französisch wählen?

• bewusste Entscheidung für 3. Fremdsprache

• NICHT nach Freundeskreis entscheiden!

SONDERN sich fragen, ob Folgendes gegeben ist:

→ Interesse an einer weiteren lebenden   

Fremdsprache

→Motivation

→Kommunikationsfreudigkeit

→Neugierde, Weltoffenheit



Tipps von Schülern:

Ich wollte nochmal eine Sprache lernen und 

man Latein ja in keinem Land sprechen 

kann. 

Vorteile: 

- man kann in Frankreich die Sprache 

sprechen 

- - Frankreichaustausch 

- - wenn man davor Latein gelernt hat, ist 

es leichter 

- Nachteile: 

- - man vermischt oder vergisst oft Wörter 

wenn man mehrere Sprachen lernt 

- - viele Vokabeln lernen 

Tipp: -

- von Anfang an alle Vokabeln lernen 

- regelmäßig alte Grammatik wiederholen

also ich bin sehr 

zufrieden mit der 

Entscheidung 

Französisch gewählt zu 

haben. Es macht Spaß, 

weil es so wenige sind, 

was natürlich einerseits 

ein Vorteil (man kann 

mehr mitmachen und so 

geht es schneller) aber 

auch für manche ein 

Nachteil sein, da man so 

oft aufgerufen wird.

Mit Französisch kommst du auch gut 

zurecht, denn in vielen anderen Ländern 

wird auch französisch gesprochen

Jedoch lernst du dann drei 

Sprachen in der Schule und es 

ist schwer, in drei 

verschiedenen Sprachen 

Vokabeln zu lernen (und 

Grammatik). Dafür muss man 

einfach bereit sein

Also ich denke, 

dass es in 

anderen Fächern 

einfacher ist, für 

eine einzelne 

Klassenarbeit zu 

lernen, bei 

Sprachen baut 

das ja aufeinander 

auf, also muss 

man immer 

lernen.

Ich weiß nicht, ob das 

generell so ist, aber 

wenn immer nur eher 

wenige Schüler 

Französisch wählen, 

dann sind die kleineren 

Lerngruppen natürlich 

besser.



Au revoir et 

à bientôt!

Auf Wiedersehen 

und bis bald!
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