
Salut, bonjour et bienvenue!



La France - Frankreich



Ma France 

J‘aime …



Connaissez-vous la chanteuse? 
Kennt ihr die Sängerin?

https://www.youtube.com/watch?v
=Cz1rJtlGHVs

https://www.youtube.com/watch?v=Cz1rJtlGHVs


Parlez-vous français? Qu‘est-ce que c‘est?
Sprecht ihr Französisch? Was ist das? 

Die Lösung findet ihr auf der nächsten Seite oben.



les macarons



le chocolat



la salade



la tomate



la banane



l‘orange



les fruits



le croissant



la baguette



le camembert



le café la tasse le sucre



les spaghettis



la pizza



l‘éléphant



le lion



la mer



la fenêtre



la chaise



la table
Und die folgenden Wörter versteht ihr auch alle: 

le shopping, le sport, la cigarette, l‘hôtel, la 
rose, le parfum, la banque, la musique, la
nature, la classe, l‘adresse, le balcon, la
cousine, le cousin, la tante,  l‘oncle, les
parents, les grands-parents, la famille, 

l‘anorak, l‘animal, l‘atelier, le dessert, la
boutique, le professeur, le train, le ballon, la

guitare, l‘omelette, la crème, le café …
entrer, arriver, répéter …



v Französisch, Italienisch und Spanisch sind romanische Sprachen. Sie
gehören zu einer Familie. Ihre „Mutter“ ist Latein.

v Deshalb sind sich die drei Sprachen in Wortschatz und Grammatik sehr
ähnlich. Sie unterscheiden sich in der Aussprache.

v Sie sind ähnlich leicht oder schwierig zu erlernen.
v Viele französische Wörter finden sich im Deutschen und Englischen

wieder.
v Es gibt im Französischen nur 2 Artikel (le und la) und keine Deklination.
v Nur Satzanfänge und Namen werden groß geschrieben.
v Mögliche Schwierigkeiten:
§ Man muss sich an die Aussprache gewöhnen und einige Regeln dazu

trainieren. Es gibt Akzente und andere Sonderzeichen.
§ Man muss die Nomen mit den Artikeln lernen (la salade - der Salat).
§ Man muss unregelmäßige Verben und die Zeitformen lernen.



Was ihr in der 6. Klasse lernt:

v Wir arbeiten mit Découvertes Série jaune und vielen Zusatzmaterialien.
v Der erste Band spielt in Paris.
v Themen: sich begrüßen und verabschieden, sich vorstellen (Name,

Wohnort/ Herkunft, Hobbys, Geburtstag/ Alter, Familie, Schule,
Tagesablauf, Uhrzeiten, Stundenplan, Wegbeschreibung …).

v Landeskunde: Paris, das französische Schulsystem, Alltag französischer
Schüler in eurem Alter …

v Wichtige Kompetenzen: Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben



La Francophonie: Le Français dans le monde 
Französisch weltweit



Les chiffres clés de la francophonie
Wichtige Zahlen zur Verbreitung des Französischen in der Welt und in 

Europa

Französisch weltweit:
v Es gibt weltweit circa 300 Millionen Mutter- und Zweitsprachler.
v Französisch ist weltweit die am zweithäufigsten unterrichtete Fremdsprache, die

von circa 120 Millionen Menschen gelernt wird.
v Französisch ist weltweit die am fünfthäufigsten gesprochene Fremdsprache.
v Französisch ist weltweit Mutter- und/ oder Amtssprache in 32 Ländern.
v Es gibt weltweit insgesamt 57 Länder, in denen Französisch eine wichtige Rolle

spielt.
Französisch in Europa:
v Französisch ist Mutter- und Amtssprache in Belgien, Luxemburg, Monaco und der

Schweiz.
v Französisch ist nach Englisch und Deutsch die am dritthäufigsten gelernte

Fremdsprache.
v Französisch ist neben Englisch und Deutsch die Amts-/ Arbeitssprache in der

Europäischen Union mit Sitz der Institutionen in französischsprachigen Städten
und Ländern (Brüssel/ Belgien, Straßburg/ Frankreich, Luxemburg/ Luxemburg).



Les relations franco-allemandes
Deutsch-französische Beziehungen

Partenaires et amis

22.1.1963

22.1.2019
22.1.2020 

Deutsch-französischer Tag
in der Fremdsprachenwoche

in Osterholz und Avignon



v Am 22.1.1963 unterschreiben der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad
Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Élysée
Vertrag.

v Am 22.1.2019 erneuern und erweitern die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel und der französische Staatspräsident Emanuel Macron den Vertrag in
Aachen.

v Die deutsch-französische Freundschaft und Vereinbarungen zur
Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft sowie Kultur und Bildung spielen in
beiden Verträgen eine wichtige Rolle.



Deutschland und Frankreich sind füreinander der 
jeweils wichtigste Handelspartner

v Frankreich ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Die
Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern werden ständig weiter ausgebaut.

v In Deutschland beschäftigen circa 4000 französische Tochterfirmen etwa 400000
Arbeitnehmer, die beide Sprachen (Deutsch und Französisch) beherrschen.

v In Frankreich gibt es an mehr als 4000 Standorten Tochtergesellschaften von mehr
als 2000 deutschen Unternehmen, in denen circa 400000 Menschen arbeiten. Auch
hier ist der Bedarf an Mitarbeitern, die Deutsch und Französisch sprechen, groß.

v Französischkenntnisse können also in vielen Berufen eine wichtige Qualikation auf
dem Arbeitsmarkt sein.

v Staatlich geförderte Projekte bieten Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten die
Arbeitswelt des Nachbarlandes z.B. in Praktika kennenzulernen.

v Deutsche und französische Hochschulen organisieren in zahlreichen
Fachrichtungen binationale Studiengänge. Die Studierenden verbringen jeweils die
Hälfte ihres Studiums in Deutschland bzw. Frankreich und sie erwerben zwei in
beiden Ländern anerkannte Abschlüsse.

v Das Abibac ist ein in beiden Ländern anerkanntes Abitur.



Nos activités
Unsere Aktivitäten

Am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck wird die deutsch-französische Freundschaft 
aktiv gelebt.

v DFJW/ OfAJ
v Deutsch-französischer Tag/ Journée

franco-allemande
v Fremdsprachenwoche
v France Mobil
v Aktivitäten des Institut Francais
v Austausch
v Drittortbegegnungen
v Brigitte-Sauzay-Programm
v Voltaire-Programm
v Heinrich-Heine-Programm
v Delf
v Europa macht Schule
v E-Twinning
v Erasmus+
v Wettbewerbe (Francomusique/ Francomics

/ Prix des Lycéens)…)
v Fremdsprachenwettbewerbe
v …



Merci pour votre attention! Et au revoir!
pott.nicola@gymnohz.de

mailto:pott.nicola@gymnohz.de

