
Salut! Bonjour! Bienvenue!

Informationen zum Französischunterricht an der 

Arnoldischule



Warum Französisch lernen?



Französisch- eine Sprache, die in der Welt 
weit verbreitet ist

• Französisch wird in Europa von 70 Millionen

Menschen gesprochen (Frankreich, Belgien, Schweiz,

Luxemburg).

• Weltweit sprechen sogar ca. 300 Millionen Menschen 

Französisch (z.B. in vielen Ländern Afrikas, in Quebec).

• Französisch steht damit an der 5. Stelle der 
meistgesprochenen Sprachen der Welt. 



Französisch im Berufsleben

• Französisch ist eine der Arbeitssprachen in zahlreichen 
internationalen Organisationen wie z.B. UNO, NATO, Rotes 
Kreuz, IOC, Weltpostverein, Interpol, Ärzte ohne Grenzen.

• Frankreich ist der wichtigste Handelspartner der BRD.

• Vielleicht möchtest du ja später einmal in der Automobil-; 
Luftfahrt-; Elektronikindustrie oder in der Gastronomie, im 
Hotelwesen oder Tourismus arbeiten.

• Dann hast du mit Französisch eine gute Wahl getroffen.



Französisch in der Welt

• Französisch ist eine Brückensprache zu anderen romanischen 
Sprachen.

• 89% aller italienischen Wörter und 82% aller spanischen und 
portugiesischen Wörter ähneln dem Französischen.

• Grundkenntnisse können dir bereits nach dem ersten Lernjahr
bei einem Urlaub in einem französischsprachigen Land oder 
bei unserem Schüleraustausch helfen.



Unser Schüleraustausch

• Seit 2010 gibt es eine Schulpartnerschaft mit dem 

Collège „Louise Michel“ in Saint Just-en-Chaussée in der 
Region Hauts de France.

• Jährlich empfangen wir Gäste aus unserer Partnerschule und 
fahren selbst für eine Woche nach Frankreich.

• Dabei lernen die Schüler Land und Leute kennen und wenden 
ihre Sprachkenntnisse an.



In der französischen Partnerregion gibt es viel zu entdecken.



Französisch und Kultur

• Sprache  von Philosophen und Künstlern

• Musik 

• Comics

• Kosmetik

• Mode

• Kochen



Französisch ist nicht schwer

• merci

• croissant, baguette, crêpes

• pommes frites

• café au lait

• le weekend, le parking



Unterrichtsorganisation



Unser Lehrbuch heißt Découvertes (Entdeckungen) und Arthur, ein Papagei, begleitet uns.
Was er und seine Freunde in Paris erleben, erfahrt ihr im ersten Lernjahr.



Wusstet ihr…

• …dass man 14,5 km gehen muss, wenn man im Louvre alle 
Räume sehen will?

• …dass man 3 ganze Tage und 2 Nächte braucht, wenn man 
jedes Kunstwerk im Louvre nur 10 Sekunden betrachtet?

• …dass ein Franzose im Durchschnitt ein halbes Baguette pro 
Tag isst?

• …dass der Eiffelturm 324 Meter hoch ist? – aber nur im 
Sommer. Im Winter schrumpft er um 

ca. 5 cm, da das Eisen sich in der Kälte zusammenzieht.

• …dass es mitten in Paris 16 Weinberge gibt?

All das und noch viel mehr erfahrt ihr im Französischunterricht!



In der Übersicht könnt ihr sehen, wie oft ihr in den verschiedenen 
Schuljahren Französischunterricht habt.

• Klasse 12: 3 Stunden

• Klasse 11: 3 Stunden

• Klasse 10: 2 Stunden

• Klasse   9: 2 Stunden

• Klasse   8: 2 Stunden

• Klasse   7: 3 Stunden

• Klasse   6: 5 Stunden



Und nun probiert es selbst. Bon courage!

• une quiche

• la tour Eiffel

• un CD

• Notre-Dame

• un croissant

• un café

• un chocolat

• un camember

• un poulet

• une baguette

• la poste

• un parfum



SALUT! AU REVOIR! À BIENTÔT!

Wir hoffen, wir konnten alle Fragen zum 

Französischunterricht an der Arnoldischule

beantworten.

Wir freuen uns auf euch!

A bientôt!

Madame Große, Madame Mänz et 

Madame Bischoff

Lösung: 1. un poulet, 2. une baguette, 3. Notre-Dame, 4. un croissant,

5. un chocolat, 6. la tour Eiffel, 7.la poste, 8. un camembert,

9. un parfum, 10. un café, 11. une quiche, 12. un CD


