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➢

Frankreich? Frankreich!
Da denkt man zuerst an den Eiffelturm, Baguette, Tour de
France, Paris, leckeres Essen, … Frankreich – das ist einfach ein
Lebensgefühl!

➢ Stell dir vor, du bist in Frankreich und jeder versteht dich.
In Frankreich spricht man bekanntlich Französisch - aber nicht
nur in Frankreich nützen dir deine Französischkenntnisse.
Französisch ist eine Weltsprache. Auch mit mehr als 274 Mio.
Mutter- oder Zweitsprachlern in der Schweiz, Belgien, Kanada,
Madagaskar und sogar Tahiti könntest du dich verständigen.
Französisch ist auch die Sprache der Diplomatie, der Mode, der
Gastronomie. Und: mit Französisch erlernst du andere
romanische Sprachen wie Italienisch oder Spanisch leichter.
In Kombination mit Englisch unschlagbar!
➢ Frankreich ist unser europäischer Nachbar!
Frankreich ist flächenmäßig der größte westeuropäische Staat.
Deutschland und Frankreich verbinden eine gemeinsame
Geschichte und eine enge Freundschaft. Und als europäischer
Bürger, der laut EU Kommission mindestens zwei moderne
Fremdsprachen beherrschen sollte, kannst du die Schulzeit als
„Sprachenlernzeit“ nutzen!
➢ Französisch und Deutsch sind sich gar nicht unähnlich!
Ein Drittel der französischen Wörter ist so eng mit dem
Deutschen verbunden, dass man sich ihre Bedeutung selbst
erklären kann: Telefon → téléphone oder elegant → élégant
Außerdem gibt es französische Wörter, die man aus dem
Englischunterricht kennt: (to) arrive → arriver oder auch
dangerous → dangereux.
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➢ Französisch ist eine lebendige Sprache!
Mit keinem anderen Land gibt es so viele Austauschprogramme
wie mit Frankreich: 4300 Partnerschaften zwischen deutschen
und französischen Schulen pflegen die deutsch-französische
Freundschaft.
➢ Französisch nach der Schule?
Englisch zu können ist heutzutage selbstverständlich. Aber
Französisch ist das gewisse „Extra“, um sich von Mitbewerbern
in der Arbeitswelt abzuheben. Wer Französisch spricht, hat gute
Chancen – ungefähr 400.000 Deutsche finden Arbeit durch die
deutsch-französischen Beziehungen.
➢ Französisch – eine schwere Sprache?
Französisch ist so leicht bzw. so schwer wie Fußball spielen: um
ein(e) gute(r) Spieler(in) zu werden, brauchst du einen Trainer,
beim Französischlernen einen Lehrer oder eine Lehrerin. Sie
bringen dir die Regeln bei, die du als Grundlage benötigst.
Beherrschst du sie erst einmal, läuft das „Spiel“ fast wie von
alleine. Vergiss nur nicht das Training – bleib am Ball! ☺
➢ Französisch am Franz-Meyers-Gymnasium
❖ Unterricht als zweite Fremdsprache ab Klasse 7 (vierjährig)
oder als dritte Fremdsprache im Differenzierungsbereich ab
Klasse 9 (zweijährig)
❖ Französisch ist in der Oberstufe als Grund- und als
Leistungskurs wählbar
❖ Schulpartnerschaft mit einer Schule in der Nähe von Paris &
Beratung zu weiteren Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte
❖ Angebot einer DELF-AG für unterschiedliche Niveaus
Falls noch Fragen zur Sprachenwahl offen geblieben sind, richten Sie diese gerne
per E-Mail an die Fachvorsitzende Fr. Hommen: sabine.hommen@fmg-mg.de
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