
Französisch ist 
mehr

Auch für Ihr Kind am SvLG



Warum Französisch lernen?
Hier ein paar gute Gründe

• Französisch ist eine 
Weltsprache

• Fast 300 Millionen 
Menschen sprechen sie

• Steht an 5. Stelle der 
weltweit gesprochenen 
Sprachen

• Amts- und Verkehrssprache 
in 32 Staaten



Eine lebendige Sprache

• Musikalisch und logisch strukturiert

• Motivierende, altersgerechte Methoden 
(Découvertes)

• Methodik aus der 1. Fremdsprache bekannt (Vokabeln 
lernen, Hören, Sehen, Sprechen mit CDs und 
authentischen Texten, Liedern und Filmen) 

• Vokabular kann sich an Deutsch und Englisch 
anlehnen

• Erleichtert das Erlernen anderer, insbesondere 
romanischer Sprachen



Ein paar Beispiele zu „ Sprachableitungen“

• Ähnlichkeit zu Deutsch:

le café

Après-ski

le téléphone

La terrasse

Umgekehrt viele französische Begriffe, die in 
der deutschen Sprache präsent sind:

Engagement, Bonbon, Kantine,Chef, Parfum, 
Dessert, schick…..



„Verwandtschaft“ mit 
dem Englischen
• to arrive arriver

• dangerous dangereux

• forest la forêt

• to change changer



Logisch strukturierte 
Wortfamilien

• Le chant
chanter

• La fête
fêter

• Le film
filmer

• La danse
danser

• Kennt man ein Wort aus der 
Familie, kann man das 
andere leicht ableiten und 
bilden.



Praktisch und lebensnah

Ein einzigartiges Angebot an Austauschprogrammen

Schuleigener Austausch mit Mirebeau (bei Dijon) in Klasse 8

Individuelle Austauschprogramme ab Klasse 7- 11 (gefördert vom deutsch-französischen 
Jugendwerk)

Sprachdiplom DELF (diplôme de l´enseignement de la langue française)

Französisch spricht man auch in den Nachbarländern Frankreichs wie in Belgien, in Luxemburg 
und in der Schweiz, wohin man sehr schnell reisen kann



Schlüssel zur Zukunft

• Frankreich ist wichtigster politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Partner

• Viele bilaterale Studiengänge, 
Ausbildungsprogramme

• Zweite Fremdsprache als Zusatzqualifikation 
(Berufswahl)

• Englisch ist ein „Muss“, Französisch ein Plus



Voraussetzungen

Freude an der Sprache

Neugierig, offen für andere Kulturen

Kommunikationsfreudig

Lust auf Reisen

Bereitschaft, regelmäßig zu lernen

Am „ Ball“ bleiben



Was können Sie tun?

• Ihr Kind unterstützen

• Abfragen, schreiben lassen 
auch wenn Sie kein 
Französisch können

• Französische Musik hören, 
gemeinsam französische Filme 
anschauen

• So oft wie möglich in ein 
französischsprachiges Land 
fahren

Alors, bon courage et bonne
chance!

Französisch eröffnet 
Perspektiven!



Merci pour votre
attention!

Noch Fragen?


