
Eine	gute	Wahl!



Ein schönes Land …



… und die Erlebnisse vieler Jugendlicher 
in Frankreich erwarten dich!



Ø Französisch wird von mehr als 180 Millionen 

Menschen als Mutter- oder Zweitsprache 

gesprochen.

Ø Über 118 Millionen Menschen lernen oder studieren 

weltweit Französisch.

Ø In 32 Staaten ist Französisch Amts- oder 

Verkehrssprache.

Ø Zur Frankophonie (Gesamtheit der französisch-

sprachigen Länder) gehören insgesamt 55 Staaten.

Ø Französisch wird in unseren Nachbarländern 

Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz 

gesprochen und ist neben Englisch die 

Arbeitssprache in den EU-Behörden.

Wer spricht 

Französisch?





Warum kann 

Französisch für 

dich wichtig 

sein?

Ø Du kannst auf  dem Abschlusszeugnis 

nachweisen, dass du neben Englisch eine weitere 

Fremdsprache sprichst, die in der Wirtschaft und 

den Handelsbeziehungen eine wichtige Rolle 

spielt. Englisch ist selbstverständlich, Französisch 

ist dein Pluspunkt!

Ø Die Tatsache, dass du Französisch erlernt hast, 

zeigt, dass du bereit bist, kontinuierlich zu 

arbeiten und zu lernen.

Ø Du musst in der Oberstufe neben Englisch keine 

weitere Fremdsprache mehr belegen.

Ø Französisch ist die Sprache der Mode, der 

Gastronomie und vieler aktueller Musiker (Rap, 

HipHop). Die Sprache eröffnet dir hier viele 

Zugänge.



Welche 

Voraussetzungen 

solltest du 

mitbringen?

ü Eine gute Lernbereitschaft! Regelmäßiges 

schriftliches und mündliches 

Vokabellernen sind eine wichtige 

Grundvoraussetzung!

ü Eine gute bis befriedigende Note in 

Englisch bzw. die E-Kurs-Zuweisung. Frag 

mal deine Englischlehrerin/deinen 

Englischlehrer nach ihrer/seiner Meinung!

ü Die Bereitschaft, gerne mit anderen 

zusammenzuarbeiten.

ü Und natürlich viel Spaß am Sprechen und 

Erlernen einer neuen Sprache, die 

vielleicht manchmal auch ganz lustig 

klingt. 



Französisch	

an	Spee	

heißt:

Du	wählst	es	als	4.	Hauptfach	für	vier	

Jahre!	Das	bedeutet:

Wir	schreiben	Klassenarbeiten	und	

regelmäßige	Tests.

In	Jahrgang	7	und	8	hast	du	vier	Stunden	

Französisch	pro	Woche!	Das	ist	jeweils	

eine	Stunde	mehr	als	in	den	anderen	

WP-Fächern.

häufiges	Arbeiten	mit	

Partnern	und	in	

Gruppen Lernen	mit	

Audio- und	

Filmmaterial

Arbeit	mit	aktueller	

französischer	Musik	und	

Filmen

Sprechen	und	

Spielen	von	

Alltagsszenen

Erstellen	

eigener	Filme	

und	digitaler	

Präsentationen

gemeinsames	

Kochen	und	

Backen	typischer	

französischer	

Gerichte

Projektarbeit



Wen	hast	du	schon	mal	

gehört	oder	gesehen?



Und zu guter Letzt findest du hier
ein Filmprojekt eines Französischkurses 
aus Jahrgang 8 aus dem Jahr 2021:

Notre	collège Friedrich	Spee	- un film

Falls dieser Link nicht funktioniert, kannst du dir das Video auch auf

unserer Homepage unter „Spee virtuell“ anschauen. Du musst dort

etwas nach unten scrollen, bis du zu „Wir lernen nicht nur Englisch“

kommst. Dort findest du mit einem Klick auf „Französisch“ das Video.

https://vimeo.com/490666994


Wenn du noch Fragen hast, kannst du über Teams eine 

Nachricht an Anja Hinnerks oder Philipp Brüggemann schreiben 

oder uns in der Schule ansprechen.

Wenn deine Eltern gerne noch Informationen hätten, können sie 

eine Mail an a.hinnerks@efs.lspb.de schreiben.

Encore des questions?
Gibt es noch Fragen?

Merci et à bientôt dans le cours de français!

mailto:ahinerk1@lspb.de

