


„Du hast so viele Leben,  
wie du Sprachen sprichst!“ 



Englisch Französisch 

Latein Italienisch  

So viele Sprachen… 

Aber wann kann ich welche 

Sprache am DBG lernen??? 

Spanisch 
 



Wann kann ich welche Fremdsprache 

lernen? 

• Ab Klasse 5:  

Englisch (ggf.bilingualer 

Zweig ab Klasse 7) 

• Ab Klasse 7: 

Latein oder Französisch 

• Ab Klasse 9:  

Italienisch  

• Ab Jahrgangsstufe 11: 

Spanisch 



 

Jetzt hast du die Wahl zwischen  

Latein und Französisch! 

 Aber du weißt nicht für oder gegen welches Fach 

du dich entscheidest? 

Dann bist du hier genau richtig. Anbei findest du 

Folien, die dir die Entscheidungsfindung 

vielleicht erleichtern… 

 





Das Klischee im Bezug auf 

Französisch… 

Französisch ist eine 

schwere Sprache… 

Ahim Bauch! 

ABER in jeder 

Sprache muss 

man Vokabeln 

und die 

Grammatik 

lernen! 



Man spricht 

oftmals die 

Wörter anders als 

man schreibt, aber 

es gibt auch viele 

Wörter die dem 

Deutschen sehr 

ähnlich sind. 



KEIN MEISTER 

 ist vom Himmel gefallen! 



Warum sollte mein Kind / ich  

das Fach Französisch 

 wählen? 

Mille raisons pour apprendre  

le français  



Weltsprache Französisch  

• Die französische Sprache wird von 180 -200 

Millionen Menschen rund um den Globus 

gesprochen. 

• In 32 Staaten ist Französisch Amts- und 

Verkehrssprache 

 

 

  



Französisch als Brückensprache 

• Ideale Basis für das Erlernen verwandter 

Sprachen (z.B. Italienisch, Spanisch, 

Portugiesisch etc.) 

 

l‘invitation (frz.)     – la invitacíon (sp.) 

la pharmacie (frz.) – la farmacia (sp.) 

la police (frz.)         – la policía (sp.) 



Französisch im ersten Lernjahr 

THEMENSCHWERPUNKTE: 

• Schule 

• Familie und Freunde 

• Freizeit und Hobbys 

• Einkaufen etc. 

 



Wir lesen aber nicht nur Lektionstexte, sondern 

wir singen oder rappen auch mal, drehen 

Videos etc. 



Gelerntes ist sofort einsetzbar 



Hauptziel des Fachs 

Das Fach Französisch bereitet grundsätzlich auf   

die Begegnung mit Land und Leuten vor.  

 

 

 



Zielgruppe 

Schüler 

• die keine Angst vorm 

Sprechen haben, 

• die Lust haben über den 

„Tellerrand“ 
hinauszugucken und 

eine andere Kultur zu 

entdecken. 

 



Besondere Veranstaltungen  

-Jgst. 8: Fremdsprachentag 

-Jgst. 10: Exkursion nach Straßburg 

 





Impressionen des Fremdsprachentags 

in der Jgst. 8 



Impressionen der Straßburg Exkursion 



FAZIT 

Latein oder Französisch zu lernen ist  

– wie jede andere Fremdsprache auch – 

manchmal mühsam, macht aber oft auch  

ganz viel Spaß! 

 


