
Französisch wird dir gefallen, 
- wenn du gern mit anderen Menschen sprichst, 

auch in einer anderen Sprache (und wenn du das 
schon gerne im Englischunterricht tust) 

- wenn dich andere Länder und Kulturen 
interessieren 

- wenn du gern mal mit anderen Kindern und 
Lehrern deiner Schule nach Frankreich zum 
Austausch fahren möchtest oder im 
Familienurlaub dort selbst beim Bäcker ein frisches 
Baguette kaufen möchtest 

- wenn du im Unterricht gern (auf CD) echten 
Franzosen zuhörst, die unsere Texte sprechen, 

- wenn du gern Rollenspiele magst, französische 
Lieder hören, verstehen und nachsingen möchtest. 

Am Gymnasium Oedeme lernst du Französisch mit 
dem Buch Découvertes 

mit den Freunden Léo und Marie aus Paris, 
mit ihren Freunden, 
in ihrem Stadtviertel Batignolles 
und in ihrer Schule. 

Du feierst Geburtstag mit Léo, 
schreibst eine Geburtstagseinladung, 
lernst französische Raps und Lieder, 
gehst in Paris ein Geburtstagsgeschenk kaufen. 
Du lernst Paris kennen, 
isst dort in einem Park Crêpes  
und lernst das Rezept für den Teig kennen. 
Du vergleichst deinen Stundenplan mit dem eines 
französischen Kindes. 
Und vor allem: du lernst Moustique kennen - das 
Maskottchen von 
Découvertes, das euch 
durch das Buch begleitet 
und das ihr (als 
Handpuppe) sogar mal mit 
nach Hause nehmen dürft…  

Du kannst schon Französisch! 

 

 

 

Französisch als 2. Fremdsprache  
am Gymnasium Oedeme 



Informationen für die Eltern: 

Französisch, na klar! Auch für den beruflichen Erfolg. 

Man spricht Französisch in unseren Nachbarländern 
Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz, in Ostkanada 
(Provinz Québec), in etlichen afrikanischen Staaten und 
den vielen Ländern der Frankophonie. 300 Millionen 
Menschen sprechen Französisch – die Sprache steht an 
5. Stelle der meistgesprochenen Sprachen. 
Französisch ist Amts- bzw. Verkehrssprache der UNO, 
des Internationalen Olympischen Komitees, der UEFA, 
von Reporter ohne Grenzen und Ärzte ohne Grenzen, 
der WHO. 

Frankreich ist einer der wichtigsten Handelspartner 
Deutschlands mit einer engen Verknüpfung der Wirt-
schaft beider Länder: ca. 2700 französische Unter-
nehmen gibt es in Deutschland, ca. 3200 deutsche 
Firmen in Frankreich. 
Die deutsch-französischen Beziehungen sind besonders 
intensiv in der kulturellen und wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit (Forschungskooperationen). Im Raum 
Lüneburg gibt es viele Städte- und Gemeindepartner-
schaften. 

Wichtige Institutionen: 
DFJW (Deutsch-französisches Jugendwerk – bisher 
nahmen über 9 Millionen Deutsche und Franzosen an 
Austauschprogrammen teil) 
DFH (Deutsch-französische Hochschule, Netzwerk von 
Hochschulen mit integrierten Studienfächern und 
binationalen Abschlüssen) 
ARTE (deutsch-französischer Kultursender) 

 

Wer hilft mir bei der Entscheidung für meine 
2. Fremdsprache? 

- Frage deine Englischlehrkraft, welche 2. Sprache 
sie dir empfiehlt. 

- Frage Eltern, Geschwister, Freunde, welche 
Sprache sie lernen/gelernt haben und wie sie ihnen 
gefällt. 

- Und ganz wichtig: auch wenn du mehrere 
Personen gefragt hast, höre auf dein Bauchgefühl! 

-  Welche Sprache möchtest du persönlich wirklich 
gerne lernen, als ein Hauptfach, das für dich bis 
mindestens Klasse 11 wichtig sein wird? Das sollte 
dein wichtigster Ratgeber sein. 

Und das sagen SchülerInnen nach 5 Jahren 
Französischunterricht... 
Ich würde mich wieder für Französisch entscheiden, 
weil es eine lebendige Sprache ist, mit der ich mich 
verständigen kann. (Melanie, 16) 

Ich würde wieder Französisch wählen, weil Frankreich 
ein super Land ist und ich an mehreren 
Schüleraustauschen teilnehmen konnte. (Theresia, 17) 

Ich würde mich wieder für Französisch entscheiden, 
weil Französisch eine Sprache ist, die weltweit 
gesprochen wird und mit der man bessere 
Berufschancen hat. (Tommy, 17) 

Ich würde mich wieder für Französisch entscheiden, 
weil es eine schöne Sprache ist, die sehr intelligent 
klingt... (Tanja, 17)  

 

Französisch-Höhepunkte am Gymnasium Oedeme 

- Bei uns feierst du am 22. Januar die deutsch-
französische Freundschaft. Dies ist der Tag des 
Elysée-Vertrags von 1963, mit dem Konrad 
Adenauer und Charles de Gaulle aus ihren zwei 
Völkern Freunde machten. 

- In den Pausen am 22.1. verkaufst oder isst du 
mousse au chocolat, crêpes,... 

- Du besuchst vor der Schule die Platane der 
deutschfranzösischen Freundschaft und liest die 
Plakette auf der Mauer daneben. 

- Du kannst am Schüleraustausch teilnehmen: 
in Klasse 8 mit St. Maixent-L’École (Westküste 
Frankreichs) – Zwischenstopp in Paris auf der 
Hinfahrt – oder in Klasse 11 mit Genf (französische 
Schweiz). 

- Du kannst das DELF-Zertifikat erwerben, ein 
französisches Sprachdiplom, das dir später einen 
besseren Zugang zu vielen Universitäten in 
Deutschland oder im Ausland verschafft und bei 
beruflichen Bewerbungen hilfreich sein kann. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 


