
Französisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 7? 
 
Es gibt einige gute Gründe, Französisch zu lernen… 
 

1. Französisch als Weltsprache 
• Die französische Sprache wird von mehr als 315 Mio. Menschen weltweit 
gesprochen. 
• Über 118 Mio. Menschen lernen oder studieren weltweit Französisch. 
• In 32 Staaten ist Französisch Amts-oder Verkehrssprache 
• Französisch wird in unseren Nachbarländern Frankreich, der Schweiz, 
Belgien und Luxemburg gesprochen, wohin man schnell reisen kann. 
 
• Mit Französisch um die Welt – Kultureller Austausch: Französisch schafft 
Zugang zu einer spannenden Kultur und Lebensweise. 
 

2. Französisch als Zusatzqualifikation 
 
• Englisch und Französisch – eine unschlagbare Kombination 
• Mit Französisch erwirbt man eine wichtige Zusatzqualifikation für viele 
Berufe. Ein „Extra“, um sich von Mitbewerbern abzusetzen. 
• Erwerb des DELF-Abschlusses (Diplôme d’études de la langue francaise) 
• Französisch als ideales Sprungbrett für das erlernen anderer Sprachen 
 

3. Es ist toll, Französisch zu lernen, 
 
• weil lebendige Fremdsprachen in jungen Jahren besonders gut 
aufgenommen werden. 
• weil mit Französisch die Lernkompetenzen und Arbeitstechniken besonders 
gut trainiert werden. 
• weil du dir damit alle Möglichkeiten für die Wahl in der Oberstufe und einen 
eventuellen Auslandsaufenthalt offen lässt. 
• weil man das Gelernte gleich anwenden kann: Wettbewerbe, D.E.L.F.-
Zertifikate, Studienfahrten, Urlaubsreisen… 
 

Was erwartet dich als Französischschüler/-schülerin? 
 
• ein neu konzipiertes Lehrwerk 
• abwechslungsreicher Unterricht 
• zahlreiche Medien, wie Filme, Lernsoftware 
• Angebote zur Differenzierung und individuellem Lernen 
• viele zusätzliche Möglichkeiten zur Selbstkontrolle 
• eigenverantwortliches Lernen 
• die Arbeit mit dem „digitalen Unterrichtsassistenten“: 
   https://bridge.klett.de/DUA-BIS7TM7UAN/?page=21 
 
Französischer Wortschatz – ganz leicht 
 
• Französische Wörter sind in Wortfamilien gut strukturiert. Kennt man ein 
Familienmitglied, sind die anderen leicht zu erkennen: 
   ami (Freund) – amicalement (freundlich) 
   entrée (Eingang) – entrer (eintreten) 

https://bridge.klett.de/DUA-BIS7TM7UAN/?page=21


  fête (Fest) – fêter (feiern) 
 
• Und noch viele weitere französische Wörter kennt ihr bereits aus dem Alltag: 
   z.B. portemonnaie, camembert, croissant, dessert, portier, café, terrasse 
 
  oder aus dem Englischen:  z.B. arriver, dangereux, changer… 
 
Mit Französisch das Nützliche mit dem Schönen verbinden! Au revoir…et à bientôt! 
 


