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2. FS Französisch                          

Jahrgang 6                                        Zeit : 4 Stunden pro Woche  

Bonjour et bienvenue au cours de francais!  

Hier lernst du als 2. Fremdsprache Französisch.  
Wenn du Lust hast eine Sprache zu lernen, die neben Deutsch  

die am meisten gesprochene Muttersprache in Europa ist, dann  

solltest du dich für die 2. Fremdsprache Französisch anmelden. 

Neben der Sprache, die übrigens nach Englisch die zweite weltweite Verkehrssprache ist, 

lernst du die Kultur unseres Nachbarlandes Frankreich kennen. Schon bald wirst du dich 

auf Französisch vorstellen können, du erhältst Einblicke in die Lebensweise von Kindern 

und Jugendlichen in Frankreich, du lernst ihren Alltag kennen und wirst viele verschiedene 

Sprechsituationen (z.B. im Restaurant, beim Arzt) auf Französisch, sowohl mündlich als 

auch schriftlich, bewältigen können. Vielleicht kannst du deine Kenntnisse auch bald im 

Urlaub anwenden. Frankreich ist ein sehr beliebtes Reiseziel, egal ob du den Winterurlaub 

liebst, gerne am Strand bist oder aufregende, große Städte kennenlernen möchtest. Warst 

du schon mal da? 

Spätestens in Jahrgang 8 wirst du das Land besuchen. Gemeinsam mit deinem Kurs wirst 

du eine Woche in die französische Kultur eintauchen und das Essen, die Sprache und die 

Leute hautnah erleben. Die Fahrt nach Frankreich wird sicherlich ein unvergesslicher 

Höhepunkt während deiner Zeit im Französischkurs.  

Die 2. Fremdsprache Französisch ist genau das richt ige für dich, ... 

... wenn du Spaß am Lernen von Sprachen hast und deine Kenntnisse um eine weitere 

Fremdsprache erweitern möchtest.  

... wenn du gerne mit anderen kommunizierst (mündlich und schriftlich), auch in einer 

Fremdsprache.  

... wenn du Freude hast, Sprechanlässe auf Französisch in Form von Dialogen, gespielten 

Szenen und Partnerarbeiten auszuprobieren.  

... wenn du bereit bist, regelmäßig Vokabeln zu lernen und aktiv mitzuarbeiten. 

... wenn du etwas über Frankreich und weitere Länder, in denen Französisch gesprochen 

wird, erfahren möchtest. 

... wenn du das Abitur als Schulabschluss anstrebst, denn dafür ist die Teilnahme am 

Unterricht einer 2. Fremdsprache Pflicht. Mit der Anwahl der 2. Fremdsprache in Jg. 6 hast 

du deine Belegpflicht nach Jahrgang 10 erfüllt. 

  


