Französisch am TilmanRiemenschneider-Gymnasium,
das bedeutet:
gute Ausstattung mit modernen
Materialien
die Möglichkeit, das
Sprachzertifikat DELF
(Diplôme d'Études en langue
française) abzulegen
und vor allem ein
fest etablierter, bereits seit
Jahrzehnten bestehender
Austausch mit unserer
Partnerstadt Armentières, an
dem schon Generationen von
Schülern begeistert
teilgenommen haben!

seit April 2012 auch eine
Partnerschaft mit mehreren
Schulen in Kaolack im Senegal,
die Schülerinnen und Schülern
den Zugang zur frankophonen
Welt Afrikas und damit zu einer
anderen Kultur eröffnet

Kleiner Sprachkurs Französisch:
Bonjour!
Guten Tag!
Salut!
Hallo! / Tschüss!
Ça va?
Wie geht es dir?
Oui, ça va. Et toi? Danke, gut. Und dir?
Merci.
Danke.
Je m'appelle.....
Ich heiße.....
J'habite à.....
Ich wohne in.....
Au revoir!
Auf Wiedersehen!
À bientôt!
Bis bald!
Noch mehr Informationen gibt es im Internet unter:
www.fplusd.org
www.dfjw.org
www.http://www.kultur-frankreich.de/
http://www.lernen-mit-spass.ch/links/franz.php
Damit auch Ihr Kind vielleicht bald sagen kann:
«J'adore le français! »
(Ich finde Französisch toll!)
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Französisch:

dein Weg zum Erfolg

Le français:
ta route vers le succès

11 gute Gründe,
Französisch zu lernen

Und auch die weltberühmten chansons françaises
und nicht zuletzt die französische Küche („Leben
wie Gott in Frankreich" ist nicht umsonst als
Sprichwort in unsere Sprache eingegangen) sind
Bestandteil dieser Kultur!

Warum soll ich Französisch lernen? Das mögen
sich manche Schüler und Schülerinnen fragen,
wenn sie sich für eine zweite Fremdsprache
entscheiden sollen. Keine Frage, sagen wir,
denn es gibt so viele gute Gründe, die für
Französisch sprechen!
Hier
erst
einmal
die
11
Es lohnt sich, Französisch zu lernen,

besten:

weil mit kaum einem anderen Land so viele
Austauschmöglichkeiten wie mit Frankreich
existieren, egal, ob es sich um Schüleraustausch,
Praktikum oder Ferienjob handelt!
weil man das Gelernte gleich anwenden kann,
zum Beispiel beim Schüleraustausch, bei Briefund E-Mail-Freundschaften oder bei Ferien in
Traumurlaubsländern wie Frankreich, Kanada,
der Schweiz oder sogar Tahiti!
weil die französische Sprache große Chancen für
den beruflichen Werdegang eröffnet: Frankreich
und Deutschland sind jeweils die wichtigsten
Handelspartner!
weil es nicht schaden kann, eine Sprache zu
sprechen und zu verstehen, die von ca. 220
Millionen Menschen in mehr als 40 Ländern auf
der ganzen Welt gesprochen wird, darunter in
vier unserer Nachbarländer – nämlich
Frankreich, der Schweiz, Belgien und
Luxemburg !

weil man dann endlich erfährt, dass Tim und
Struppi eigentlich Tintin und Milou heißen und
dass die Schlümpfe in ihrem Herkunftsland auf
den Namen les Schtroumpfs hören!

weil Französisch neben Englisch die offizielle
Arbeitssprache in der EU und in vielen
internationalen Organisationen wie der UNO, der
UNESCO oder bei den Olympischen Spielen ist.
weil die deutsch-französische Zusammenarbeit
in vielfältigen Bereichen wie Wissenschaft,
Technik, Forschung und Technologie sehr stark
ausgeprägt ist und immer wieder ausgebaut
wird.
weil derjenige, der gut Französisch beherrscht,
später umso leichter Spanisch oder Italienisch
lernen wird: diese Sprachen sind mit dem
Französischen verwandt: 35 % des Vokabulars
sind leicht wiedererkennbar.
weil man durch Französisch die „Eintrittskarte“
zu einer der reichsten und interessantesten
Kulturen der Welt erhält: l’art de vivre à la
française, die französische Literatur und das Kino
– weil man dann Filme wie Die fabelhafte Welt der
Amélie oder Monsieur Claude und seine Töchter
auch im Original sehen und verstehen kann.

und weil Französisch einfach eine klangvolle
Sprache ist!

Le français, c'est génial!
Wussten Sie zum Beispiel.........,
dass sich der französischsprachige Teil der EU
auch auf die Inseln La Réunion und die
Inselgruppe Mayotte im Indischen Ozean sowie die
Inseln Martinique und Guadeloupe in der Karibik
erstreckt?
dass man in Québec/Kanada sehr stolz auf die
französische Sprache ist und dass sie einem als
Besucher viele Türen öffnet?
dass an unserer Schule fast jedes Jahr Schüler und
Schülerinnen erfolgreich die DELF-Prüfung, bei
deren Bestehen man ein international
anerkanntes Französisch-Zertifikat erlangt, auf
den verschiedensten Stufen ablegen?

