
2. Fremdsprache: Französisch 
 

Was machen wir? 

Im WPU Französisch machen wir uns mit der französischen Sprache auf 

unterschiedlichste Weise vertraut: Wir sprechen viel Französisch und 

lernen die Grammatik auf vielfältige Art und Weise. Wir lesen und 

schreiben Texte, erstellen Plakate, spielen viele Alltagssituationen im 

Rollenspiel nach (Begrüßungsszenen, Einkaufsdialoge, Schulhofszenen 

usw.), hören und singen französische Lieder, beschäftigen uns mit Paris 

und seinen Sehenswürdigkeiten und bereiten typisch französische 

Gerichte wie z.B. Crêpes, Quiche oder Madeleines 

zu.  

Seit 2013 haben wir eine Partnerschule in 

Frankreich, in der Charente-Maritime. Bereits im 

7. Jahrgang erhältst du die Möglichkeit, einen 

Emailkontakt oder eine Brieffreundschaft zu 

einem/einer der Schüler/innen unserer 

Partnerschule aufzubauen, so dass du die Sprache 

aktiv anwenden und für einen interkulturellen 

Kontakt nutzen kannst. Im 8./ 9. Jahrgang 

bekommst du des Weiteren die Möglichkeit, an 

einem deutsch-französischen Schüleraustausch teilzunehmen. 

 

Ausblick 8.-10. Schuljahr (Themenbereiche) 

✴  über Aktivitäten, Hobbies und Personen sprechen 

✴  Verabredungen treffen und Vorschläge für die Freizeit machen und 

ablehnen 

✴  telefonieren 

✴  Einblick in den Alltag französischer Jugendlicher und in den Alltag 

einer französischen Schule 

✴  Zahlen, Uhrzeiten, Wochentage, Monate sowie die Beschreibung 

eines Tagesablaufes 

✴  ein französisches Rezept verstehen und zubereiten 

✴  Besuch des cinéfête (französisches Jugendfilmfestival); dort sehen 

wir Filme in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln. 

✴  Landeskunde: u.a. die Regionen Frankreichs 

✴  Grammatik: u.a. Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit der 

Verben  

✴  Vorbereitung und Durchführung der DELF-Prüfung (international 

anerkannte Sprachprüfung) 



Was lernst du?  
 
Im WPU Französisch erlernst du die französische Sprache mit dem Ziel, 

dich auf Französisch verständigen zu können  

Im WPU Französisch bekommst du die Gelegenheit, vieles über die 

französische Sprache, Kultur und Gesellschaft zu erfahren. Du lernst… 

 wie die Menschen in Frankreich und in den französisch-sprachigen 

Ländern leben und sprechen 

 viel über die Länder und ihre Besonderheiten 

 dich bei Reisen in ein französischsprachiges Land oder im Kontakt 

mit Franzosen in Alltagssituationen zu verständigen (z.B. beim 

Einkaufen, im Restaurant, am Bahnhof/ Flughafen…) 

 
 
Wer sollte diesen WPU wählen?  
 
Um am WPU „Französisch“ erfolgreich teilnehmen zu können, solltest du 

… 

 

 dich für andere Sprachen und Kulturen interessieren, speziell aber 

für Frankreich und Französisch 

 Spaß am Erlernen einer Fremdsprache haben. (Ähnlich wie im 

Englischunterricht) 

 Die freiwillige Bereitschaft und Ausdauer mitbringen, Vokabeln zu 

lernen und Grammatik zu üben. 

 
 
Wie werden deine Leistungen bewertet?  
 
Neben schriftlichen Arbeiten, mündlichen Prüfungen, Vokabeltests und 

mündlicher Mitarbeit werden auch andere Nachweise, wie z.B. Referate, 

Plakatgestaltungen, Präsentationen und Gruppendarbietungen bewertet. 

 
 
Was musst du noch wissen? 
 
Wir arbeiten mit dem Lehrwerk „Tous ensemble“ und dem dazu 

passenden Übungsbuch „Cahier d’activités“ . Während das Lehrwerk von 

der Schule gestellt wird, musst du das Übungsheft selbst anschaffen - mit 

oder ohne CD bleibt dabei dir selbst überlassen. 

 
 


