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Französisch

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe 
Lesende,

In dieser kleinen Präsentation möchten wir das Fach 
Französisch an unserer Schule kurz vorstellen. Wir hoffen 

dass wir euch neugierig machen können und wir schon bald 
gemeinsam lernen können.

Wir, das sind Frau Zeriouh, Frau Hoffmann, Frau Oehler 
und Herr Zibell.



  

Wer sind wir?

Wir, das sind Frau Zeriouh, Frau Hoffmann, Frau Oehler 
und Herr Zibell. Wir unterrichten alle das Fach Französisch 
aus Leidenschaft.



  

Warum Französisch?

Wir haben mal für euch eine Schülerumfrage 
gemacht.....



Das Fach/Die Sprache Französisch/Die 
französische Kultur ist für mich sehr 
interessant, weil…

„…es sehr vielfältig ist. 
Die französische Kultur 

ist eine romantische 
Kultur. Dies empfinde 
ich so, da gesagt wird, 
dass Paris für die Liebe 

steht.“

„…die Aussprache 
und deren Kultur 
sich schon früher 
mega schön für 
mich angehört 

hat.“

„Die französische 
Kultur ist für mich 

eine wunderschöne 
Kultur mit einer 

eleganten Sprache.“

„…Französisch 
auch zum Teil 
meiner Kultur 

gehört.“

„Die französische 
Kultur heißt für 

mich Liebe, 
Romantik und 

lecker.“

„Das Fach 
Französisch ist für 

mich eine 
Bereicherung was 
die Sprachkultur 

angeht.“

„…ich die 
Sprache 
schön 
finde.“

„…das Fach 
Französisch eines 

der 
interessantesten 
Fächer der Schule 

ist.“

„…es eine 
interessante
, bezaubern-

de Kultur 
ist.“



Am meisten hat mich im 
Französischunterricht folgendes 
Thema interessiert:

„Ma fête préférée, weil 
jeder Schüler eine 

andere Religion 
auslebt und somit 

jeder seine Feste feiert 
und wir als 

„Außenstehende“ 
einen Einblick hatten.“

„Wie man 
Gegenstände 

auf Französisch 
(ver-)kauft.“

„Wie man auf 
Französisch die 

Zutaten, die man 
fürs Kochen 

benötigt, aufzählt.“

„Die französische 
Küche oder wie die 

in Frankreich so 
leben und zur 
Schule gehen.“

„Paris, da es eine 
der 

eindrucksvollsten 
Städte der Welt ist 
und super viel zu 
bieten hat, z. B. 
Notre-Dame.“

„Wie die 
Menschen in 
Frankreich 

leben und das 
Essen dort.“

„Als wir mit 
der 

Verkäuferin 
reden 

durften.“

„Monuments de 
Paris, weil ich 

dadurch viele neue 
Orte entdeckt 

habe.“

„Die 
Kommunikation 
bzw. die Art und 

Weise zu sprechen, 
sich vorzustellen 

oder sich zu 
unterhalten.“



An folgende Stunde erinnere ich mich 
am besten:„Als wir spielerisch 

zusammen gelernt 
haben, weil mir das 
immer Motivation 
und Lust geschenkt 

hat.“

„Als wir unsere 
Gerichte 

aufgenommen 
haben, weil es sehr 
viel Spaß gemacht 

hat.“

„Als wir gefrühstückt 
haben. Wir hatten 
Spaß, aber haben 
auch französische 
Musik gehört und 

Französisch geredet.“

„La recette de gâteau 
au beurre, weil wir sehr 
viel gelacht haben. Das 
hat am meisten Spaß 

gemacht und wir hatten 
die Idee, in der Schule 
etwas zusammen zu 

backen.“

„Als wir Qu‘est-ce 
qu‘il y a à 

Levallois ? gehört 
haben. Es war eine 

echt schöne und 
lustige Stunde.“

„Als wir einen Mini-
Laden aufgebaut 

haben, damit wir uns 
besser in das Gespräch 
zwischen Kunde und 
Verkäufer versetzen 
können. Es hat echt 

Spaß gemacht.“



  

● Was erwarten wir von dir?

● Zunächst einmal solltest du Interesse an Frankreich 
und an seiner Kultur haben 

● Du solltest offen für Lebensweisen sein
● Du solltest bereit sein, Vokabeln zu lernen
● Du solltest bereit sein, in verschiedenen 

Unterrichtsformen mit anderen zu lernen.



  

● Was bieten wir dir?

Alle Lehrerinnen und Lehrer unterrichten ihr Fach 
mit Leidenschaft. Euch erwartet ein 
abwechslungsreicher, interessanter Unterricht bei 
dem ihr gleichzeitig auch viel lernt. 

● Zwar haben wir auch einzelne Unterrichtsphasen 
mit Frontalunterricht, aber wir setzen auch viele 
Methoden ein, um mit euch zu lernen, z.B. 
Kugellager, Tandembogen, Stationenlernen usw.



À toi!

Ø Das Lehrwerk À TOI (Cornelsen) benutzen 
wir an der Aletta-Haniel-Gesamtschule bis 
zur Klasse 10.

Ø Es ermöglicht uns einen modernen, digitalen 
und handlungsorientierten Unterricht.



Lehrmed
ien

Digitale Medien

Musik

Filme

Literatur



Lehrinhalte im Fach 
Französich





Schülerergebnisse

Im Rahmen eines Projektes zum 
Teilungsartikel im Französischen haben SuS 
vielfältige Rezepte ausprobiert und in 
Rezeptbüchlein gesammelt.

Diese haben sie verfilmt, vertont oder 
abfotografiert.









Weitere tolle Ergebnisse unserer 
Schüler*innen
Je vous présente….ma journée! 



  

Unsere Fahrten

● Damit ihr auch einen Eindruck von der 
französischen Kultur bekommt und eure 
Sprachkenntnisse direkt anwenden könnt, bieten 
wir folgende Fahrten an:

● Ende Klasse 7: Tagesfahrt nach Lüttich (B)
● Klasse 8:          Tagesfahrten nach Brüssel (B)

                         und Lille(F)
● Klasse 9:          Kursfahrt nach Paris

Bei allen Fahrten habt ihr die Gelegenheit, einen Teil der Zeit in 
Kleingruppen unterwegs zu sein. 



  

Eindrücke von unseren Fahrten(2)
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