
Französisch als Chance 

Ihr habt die Möglichkeit, Französisch zu lernen. Dabei geht 

es sowohl darum, die Sprache verstehen und sprechen zu 

können, als auch darum, mehr über Frankreich und die 

französischsprachige Welt zu lernen. 

Warum ist dies eine Chance für euch?  

Erstens lernt ihr eine auf mehreren Kontinenten verbreitete Sprache, 

der ihr später, solltet ihr Dithmarschen mal verlassen wollen, bestimmt 

begegnen werdet, sei es im Urlaub oder auf beruflichen Reisen. 

Hier ist eine Übersicht über die Länder, in denen Französische gesprochen wird: 

 

Muttersprache / Landessprache / offizielle Zweitsprache / Minderheitensprache 

Zweitens wird es dir leichter fallen, andere Sprachen zu lernen, z. B. Spanisch. Beides sind sehr 

verwandte Sprachen, da sie vom Lateinischen abstammen. Du wirst sehen, dass du hier bereits viele 

Anknüpfungspunkte findest, auch wenn Französisch als lebende Sprache ganz anders unterrichtet wird. 

Drittens kannst du deine Lernfortschritte in lebenslang gültige Zertifikate umwandeln und das sogar 

noch während der Schulzeit. Das kann für spätere Bewerbungen hilfreich sein. Diese Diplome heißen DELF.  

(Hier findest du weitere Informationen dazu:  http://www.mgs-meldorf.de/node/310) 

🇫🇷   
La Nouvelle-Calédonien 

🇫🇷   
La Réunion 

🇫🇷   
La Guyane française  

🇫🇷   
Saint-Pierre et 
Miquelon  

  
Québec  

  
France  

🇫🇷   
Kerquelen

🇫🇷   
Saint-Martin 
Guadeloupe  
Martinique  

🇫🇷   
Wallis-et-Futuna

🇫🇷   
Polynésie française 

🇫🇷   
Clipperton

🇫🇷   
Mayotte 

http://www.mgs-meldorf.de/node/310


Viertens eröffnet es dir, vom Frankreichaustausch mit unserer Partnerschule viel intensiver zu 

profitieren, da du mehr von der frankophonen Welt verstehen wirst. 

Auch hier ein nützlicher Link bei Interesse: http://www.mgs-meldorf.de/taxonomy/term/52 

Es gibt noch weitere Erläuterungen und Gründe, die du hier auf unserer Schulhomepage findest:  

http://www.mgs-meldorf.de/node/33 

Was macht den Wahlpflichtkurs Französisch besonders? 
• In der Vergangenheit waren es stets kleine Lerngruppen, was 

ein angenehmes Lernen ermöglicht.  

• Es gibt keine Klassenarbeiten, sondern nur Leistungs-

nachweise, die frei gestaltet werden können. Möglich wären: 

Einkaufsszenen spielen, eine Fotostory gestalten, einen Kurzfilm 

drehen, eine Powerpointpräsentation halten, Grammatikübungen 

vervollständigen, einen Reiseblog verfassen, eine DELF-Prüfung 

simulieren, einen Comic gestalten...  

• Wir werden in diesem Rahmen auch Zeit haben, französisch-

sprachige Musik zu hören. 

• Auch der französischen Küche können wir uns nähern und z.B. 

Crêpes zubereiten. 

Wie wird gelernt? Welche Kriterien sind entscheidend? 
Wir haben ein sehr aktuelles Lehrbuch, das uns als Grundlage dient und gewisse Strukturen vorgibt. Themen 

werden u.a. Paris sein. 

Entscheidend für den Lernerfolg und somit auch die Note werden die Unterrichtsbeiträge sein, ergänzt durch 

die verschiedenen Leistungsnachweise (siehe oben). 

Fazit 
Hast Du Lust, eine neue, lebendige, weit verbreitete Sprache zu lernen? 
Hast Du die Bereitschaft, auch etwas Energie zu investieren und Dich aktiv 
einzubringen? 
Dann solltest Du jetzt die Chance nutzen!

Karte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Français#/media/Fichier:New-Map-Francophone_World.PNG (bearbeitet) 
Bild 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Paris#/media/Datei:Paris_-_Eiffelturm_und_Marsfeld2.jpg (Ausschnitt) 
Bild 2:  https://de.wikipedia.org/wiki/Asterix#/media/Datei:Astérix_&_Obélix_Bruxelles_rue_de_la_Buanderie.jpg (Ausschnitt) 
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