DEUTSCH-FRANZÖSISCHER
TAG
Wieso ich Französisch gewählt und was ich bisher gelernt
habe

WIESO FRANZÖSISCH?
❖Französisch ist neben Deutsch und Englisch die wichtigste

Amtssprache in Europa. (eine der drei Europasprache)
❖An der KSF werden viele Austausche nach Frankreich angeboten,

dies erweitert die Grenzen und man lernt eine andere Kultur kennen
❖Französisch gilt als Weltsprache; es wird auf jedem Kontinent

gesprochen

KULTURELLES FRANKREICH
❖ Die Küche in Frankreich ist sehr
abwechslungsreich und interessant.

❖ Ein dichtes Netz verbindet Deutschland mit

Frankreich aus politischen, sowie
❖ Die Landschaft in Frankreich ist

wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen.

sehr schön und vielfältig; die Sprache
zu können ist von großem Vorteil,
wenn man dort Urlaub macht.

❖ Leute mit französischer Kenntnis öffnen sich
selbst ein großes und weites Tor zur Welt.

ERLERNEN DER SPRACHE
❖ Französisch ist eine ausgezeichnete Basis für das Erlernen von anderen
romanischen Sprachen wie Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und so weiter
❖ Häufig begegnen uns im Deutschen aus dem Französischem übernommene Wörter,

was die Sprachen gar nicht mal so unterschiedlich macht.
❖ Durch viele moderne Lernmethoden ist das Erlernen der französischen Sprache
heutzutage noch einfacher geworden.

WA S I C H I N N E R H A L B V O N 2 6
WOCHEN
❖ Sich selbst und jemanden anderen

❖ Être et avoir

vorstellen

❖ (un-) bestimmter Artikel

❖ Dialoge führen

❖ Possessivpronomen und Präpositionen

❖ Gegenstände in der Schule

❖ Tiere (von Maus bis Krokodil)

❖ Wohnung, Haus und Zimmer

❖ Drei unterschiedliche Fragebildungen

beschreiben

❖ Die Familienmitglieder

❖ Informationen zum Heimatsort

❖ Konjugation von regelmäßigen Verben

weitergeben

in Präsens

❖ Zahlen von 1 bis 50

KURZER FRANZÖSISCHER
TEXT
Salut! Je m‘appelle Ekatherina. Ça va comment?
Moi ça va super. J‘habite à Gelnhausen. Je suis en sixième avec mes
amies. Et toi? Les profs sont sympa. Ma famille est super. Et toi? Dans
ma chambre il y a une armoire, un lit, une table de nuit, une chaise,
des lampes, des posters, une fenêtre et un sac à dos. Qu‘ est-ce qu'il y
a dans ta chambre? À plus! Ekatherina

