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Bienvenue - Du interessierst dich für
Französisch? Dann bist du hier genau
richtig! Wir lieben die französische Sprache,
Literatur und Kultur und versuchen diese
Leidenschaft unseren Schüler/innen auf
vielfältige Weise nahezubringen. Aber sieh
doch einfach selbst, was wir alles so
machen, um Freude an Französisch zu
vermitteln...

Gut zu wissen: Wenn man das Abitur
anstrebt, muss eine zweite Fremdsprache
belegt werden.

Typisch französisch...
...oder doch nur ein Klischee? 
de Lisa, Lara et Anna

Berühmte Pariser Sehenswürdigkeiten
de Sophie et Fabienne

Mhm... lecker! Probiert das Rezept gleich
mal aus.
de Georgina, Raphael, Nils et Tjark
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Une pâte à crêpes
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Der historische Stadtkern von Paris...
...wird gepuzzelt

Quizlet
Wir ermöglichen dir Vokabeln systematisch und spielerisch mit
Quizlet am PC oder auf dem Handy zu lernen.

Einen Comic erstellen
une BD

Lehr- und Lernmaterialien
Wir arbeiten mit den Lehrbüchern und Arbeitsheften À toi 1A, 1B,
2 und 3 für die Sekundarstufe I und erweitern das Repertoire
durch authentisches Sprachmaterial.

Frankreichaustausch
Seit 2018 p�egen wir eine Schulpartnerschaft mit dem Collège
Froehlicher in Sissonne. 
Wir ermöglichen im Rahmen eines freiwilligen Austausches eine
Woche in einer französischen Familie zu leben und deren Alltag
kennenzulernen. Im Gegenzug wird das Austauschkind auch
eine Woche in deiner Familie verbringen. 
Aufgrund der Pandemielage ist der nächste Austausch für das
Schuljahr 2021/22 angesetzt. 
Um die Zeit zu überbrücken, lassen wir uns so einiges einfallen,
damit der Kontakt gehalten wird, z. B. durch das Schreiben von
Nachrichten oder eine gemeinsame Videokonferenz.

Paris-Puzzle
Alessandros Ergebnis
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Typisch Französisch
Ergebnis von Anna, Lisa und Lara

typisch Französisch
PDF document

PADLET DRIVE

Vokabeln und Sätze lernen mit Bildern
de Georgina et Raphael

Faire des phrases
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Spiele im FSU
Spielen dient nicht nur der Motivationsförderung, sondern trägt
auch entscheidend dazu bei, Wissen abzuspeichern.

Frankreichtag
Um auch innerhalb des Schulgebäudes auf "die schönste Sprache
der Welt" (Voltaire) aufmerksam zu machen, organisieren wir
einmal im Jahr einen Frankreichtag. 

France Mobil zu Besuch
ein besonderes Highlight - Spiel und Spaß mit einer
französischen Muttersprachlerin
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Cinéfête
Einmal im Jahr fahren wir nach Berlin und schauen einen
französischen Film im Original im Rahmen des
Jugend�lmfestivals Cinéfête an.

DELF
Wir beraten rund um das Thema DELF-Prüfung und ermutigen
zur Teilnahme, um mit diesem international anerkannten
Sprachzerti�kat einen wertvollen Abschluss für die Bewerbung
um einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz vorweisen
zu können.
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