Sekundarschule Leichlingen
Sekundarstufe I
Wahlpflichtfach Französisch

Was machen wir?




Wir werden viel sprechen, uns spielerisch die französische Sprache aneignen und die
französische Kultur kennenlernen.
Wir werden Texte, Postkarten, E-Mails, Briefe, Comics und Gedichte lesen und
schreiben.
Wir werden Ton- und Videoaufnahmen hören, sehen und produzieren, Lieder singen
sowie Dialoge, Rollenspiele und kurze Theaterstücke einüben und präsentieren.

Wir werden Methoden verwenden, die du schon aus dem Englischunterricht kennst, z.B. arrêt
de bus (bus stop), Partnerinterview, Mindmaps,…

Was lernst du?




Du erwirbst grundlegende Kenntnisse in Wortschatz und Grammatik der französischen Sprache.
Du lernst das Land Frankreich, den Alltag der Franzosen, ihre Sitten und Gebräuche,
sowie die Geschichte und die Landschaften/ Regionen Frankreichs kennen.
Du lernst dich bei Reisen in französischsprachige Länder im Alltag zu verständigen
(Einkauf, Restaurant, Telefonat, in der Stadt/ Verkehrsmittel benutzen…), Vorschläge
und Verabredungen zu machen, Auskünfte zu geben und einzuholen sowie über Tätigkeiten und Dinge zu berichten.

Du erfährst mehr über den Alltag französischer Jugendlicher und das Schulleben in Frankreich.
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Wann solltest du das Fach Französisch wählen?
Wenn du







Freude am Lernen einer Fremdsprache hast,
keine größeren Schwierigkeiten in Deutsch oder Englisch hast,
dich gerne aktiv am Unterricht beteiligst und dich in einer fremden Sprache ausdrücken möchtest,
Bereitschaft und Ausdauer zeigst neben Englisch französische Vokabeln und neue
Grammatik zu lernen,
dich für andere Sprachen und Kulturen interessierst,
gerne einen Schüleraustausch mitmachen würdest,



Dann bist du genau richtig!



Wie werden deine Leistungen bewertet?
Zur Notenfeststellung zählen zusätzlich zur mündlichen Beteiligung:






schriftliche Klassenarbeiten,
regelmäßige Vokabeltests,
mündliche Sprachprüfungen,
Präsentationen (Plakat, Kurzvortrag, Rollenspiel …),
Portfolios.

Was ist noch ganz wichtig?
Für deine berufliche Zukunft ist interessant, dass




französisch in 52 Ländern der Welt gesprochen wird, und es in deutschen Unternehmen gern gesehen wird, wenn französische Sprachkenntnisse vorhanden sind.
du ein international anerkanntes französisches Sprachenzertifikat („DELF“) erwerben
kannst.
die allgemeine Hochschulreife nur vergeben werden kann, wenn du mindestens zwei
Fremdsprachen in der Schullaufbahn erworben hast.
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