
 

    Französisch  

  als 

   2. Fremdsprache 

Le français est 
une belle langue! 

 

Französisch ist 
eine schöne 
Sprache! 



Salut! Ça va? 
 

 Hallo! Wie geht’s? 

Je suis Corni. 
 

Ich bin Corni. 
Eigentlich heiße ich 
Léon le Cornichon. 

Wusstest du, 
dass „cornichon“ 
auf Französisch 

„Gurke“ 
bedeutet? 

So weißt du nun, dass die 
Adresse unserer Maria-
Ward-Schule auch ein 

französisches Wort enthält 
und kannst dieses 

übersetzen  

Ich bin eine 
„fève“- eine 
kleine Figur 

aus Porzellan. 

Am 6. Januar wird in 
Frankreich der 

Dreikönigskuchen („galette 
des rois“) serviert. Eine 
„fève“ wird in den Kuchen 
eingebacken und wer sie 
in seinem Stück findet, 
darf für einen Tag König 

sein  



Baguette 

Hôtel 

Merci 

Viele Wörter haben wir aus dem Französischen übernommen und 
empfinden sie bereits als „deutsch“. So fremd ist die 

französische Sprache also gar nicht!  

Kennst du 
die Wörter? 

 



Warum 
solltest du 
Französisch 

lernen? 

   

…wird auf allen 5 
Kontinenten der Welt 

gesprochen! 

…ist der Schlüssel 
für die Freundschaft 
und Zusammenarbeit 
zwischen Frankreich 
und Deutschland! 

…bietet dir Chancen 
im Studium und 

Beruf! 
 

…hilft dir beim Lernen 
weiterer romanischer 
Sprachen (Italienisch, 

Spanisch…)! 
 

…ist eine schöne, 
vielfältige und 

melodische Sprache, 
die angenehm zu 

lernen ist! 



Was 
erwartet 
dich im 

Unterricht? 

Du lernst mich 
kennen!  
Je suis 

Moustique.  

Wusstest du, 
dass Franzosen 

manchmal 3 
Stunden lang 
Mittag essen? 

eine neue 
Sprache 

(mit Training, wie man 
diese am besten lernt 

und versteht) 

französische 
Lieder, Filme, 

Lektüren… 

die Möglichkeit, 
das DELF-

Zertifikat zu 
machen 

eine neue Kultur 
mit ihren 

Traditionen und 
Gewohnheiten 

…und Vieles mehr 

die Möglichkeit, 
an einem 

Schüleraustausch 
teilzunehmen 

Projekte (z.B. 
Briefkontakte) mit 

unserer 
Partnerschule in 

Haguenau 



Bist du neugierig geworden? 

Frankreich? Französisch?  

Baguette? Paris? Eiffelturm?  

Straßburg? Croissant? Disneyland? Käse? 

Champagner? Mode?... 

Frankreich, die französische Sprache und 

Kultur haben noch viiiiiiiiiiiiiel mehr zu bieten!! 
 

Wir freuen uns, dich im Unterricht zu sehen! 

Dann können wir gemeinsam auf 

Entdeckungstour gehen! 

Bei Fragen melde dich gern bei Frau Wenner 
(a.wenner@mws-landau.de)! 


