
Das Wahlpflichtfach 
Französisch



„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“

(Wilhelm von Humboldt)



Die französische …

… ist eine Weltsprache mit ca. 220 Mio. Sprechern auf allen Kontinenten

... ist die Sprache unserer Nachbarn in Luxemburg, Frankreich, Belgien und
in der Schweiz

… zu beherrschen, führt zu verbesserten Berufs- und Bildungschancen und 
ist besonders in unserer Region ein Pluspunkt in jeder Bewerbung

… zu erlernen, stellt eine gute Basis für den weiteren Bildungsweg dar 
(die zweite Pflichtfremdsprache beim Eintritt in die gymnasiale Oberstufe
kann damit abgeleistet werden)



Der Französischunterricht

... beginnt ab der 6. Klasse

... findet 3-4 Stunden pro Woche statt

... trainiert alle Aspekte des Spracherwerbs: Lesen, Schreiben, 
Hören und Sprechen

... setzt (wie alle Wahlpflichtfächer) die Prinzipien „Berufsorientierung (BO)“,
„Informatische Bildung (IB)“ und „Ökonomische Bildung (ÖB)“ durch-
gehend in allen Klassenstufen praktisch um



Gute Voraussetzungen 
für Freude und Erfolg im Fach Französisch sind ...

 Freude und gute Leistungen in den Hauptfächern Englisch und Deutsch  
(mindestens die Note ‚befriedigend‘)

 eine positive Arbeitshaltung und eine hohe Lernbereitschaft

 kontinuierliches Lernen und Wiederholen von Vokabeln und Grammatik

 Spaß am Sprechen in einer anderen Sprache

 Offenheit für Neues und Interesse an anderen Ländern und deren Kultur

Falls Französisch sich doch nicht als die richtige Wahl erweist, ist ein Wechsel
nach dem Halbjahr oder nach Klasse 6 möglich.



Besonderheiten im Fach Französisch

• regelmäßige Hausaufgaben, Vokabellernen, Klassenarbeiten

• Rollenspiele, Vorträge, kommunikative Lernspiele, Präsentationen, 
Projekte, Landeskunde 

• Tagesausflüge in die französischsprachigen Nachbarländer, die im 
Unterricht gemeinsam vor- und nachbereitet werden

• das Kennenlernen französischer Gerichte und Rezepte

• der regelmäßige Einsatz moderner Medien (Computer, Smartboard etc.)

• optional: Teilnahme an einer externen DELF-Prüfung (DELF ist ein 
international anerkanntes Sprachdiplom)



Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

falls sich noch weitere Fragen zur Wahl des Wahlpflichtfaches 
ergeben sollten, helfen wir gerne weiter! Die folgenden Folien geben 
einen kleinen Einblick in besondere Aktivitäten im Französischkurs.

Ansprechpartnerin für die Fachschaft Französisch ist 
Frau Echternkamp (echternkamp@moseltalschule.de) 

À bientôt!



Impressionen von 
unseren besonderen Unternehmungen



Tagesfahrt nach Nancy 2015



Ausflug nach 
Straßburg 

(2017)



Projektwoche zum Thema: 
„Unser Nachbar Luxemburg“ 
(2017)



Ausflug nach Luxemburg im Rahmen 
der Projektwoche (2017)



Letzte Vorbereitungen 
für den Tag der offenen Tür (2018)





Tag der offenen Tür (2018)



Auf dem Markt in Nancy (Juni 2019)



Ausflug nach Nancy (2019)



Au revoir!

Bildquellen der Illustrationen: https://pixabay.com


