
 

 

DELF  

Ein weltweit vom französischen Staat 
offiziell anerkanntes Sprachzertifikat, 
das zur Zeit in 125 Ländern auf der 
ganzen Welt abgelegt werden kann. 

Es dient als offizieller Nachweis für 
französische Sprachkenntnisse bei 
der Immatrikulation an einer Hoch-
schule oder bei der Bewerbung um 
eine Arbeitsstelle in Frankreich, Ka-
nada, Belgien und der Schweiz. 

Es ist unbegrenzt gültig und attestiert 
die vier Sprachkompetenzen Hörver-
stehen, Leseverstehen, schriftlicher 
und mündlicher Ausdruck. 

Das Zertifikat ist aussagekräftiger als 
die Zeugnisnoten, weil es die Kom-
petenzniveaus des gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens für 
Sprachen bescheinigt. 

Die Vorbereitung für DELF an unse-
rer Schule erfolgt im Rahmen einer 
AG derzeit in 2 Stufen A1 und A2 
(Klasse 7-9), angestrebt werden auch 
die weiteren Stufen B1 und B2. 
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Gute Gründe, warum ihr Französisch wählen 
solltet: 
 
⇒ Du hast schon sehr viel Spaß im Englisch-

unterricht. 

⇒ Die Sprache klingt wunderschön. 

⇒ Wir sprechen viel. 

⇒ Wir singen und spielen. 

⇒ Wir können nach Frankreich in den Urlaub 

fahren und etwas zu essen bestellen, ein-

kaufen etc. 

⇒ Frankreich ist der Haupthandelspartner 

Deutschlands. Das Erlernen der französi-

schen Sprache erhöht somit die Einstel-

lungschancen. 



 

Inhalte und Kompetenzen: 

Im ersten Lernjahr geht es darum, sich selber und seine 
eigene Lebenswelt vorzustellen, indem man vergleichbare 
Schüler aus Frankreich bei ihren Erfahrungen begleitet. 

Dabei treffen wir auf Marie und Léo mit ihren Hunden 
Malabar und Moustique und ihre Freunde Alex, Jérôme 
und Mehdi und erleben mit ihnen den Alltag in den Fami-
lien, beim Sport, im Viertel und mit den Freunden in Paris. 

Wir lernen die französischen Gewohnheiten und Speisen 
kennen. 

Später wird der Erfahrungsbereich auf andere französische 
Regionen erweitert, so dass auch immer landeskundliche 
Inhalte erarbeitet werden. 

Es werden alle fünf Kompetenzen (Sprechen, Hören, Le-
sen und Schreiben und Sprachmittlung) gleichmäßig unter-
richtet. 

Damit schaffen wir eine interkulturelle Kompetenz. 

Der Grammatikerwerb steht besonders in den ersten bei-
den Lernjahren im Vordergrund, wobei es auch immer 
Plateau- und Wiederholungsphasen gibt. 

Der Wortschatz wird stetig erweitert und es werden selbst-
verständlich Vokabeltests geschrieben, die in Umfang und 
Komplexität der jeweiligen Jahrgangsstufe angepasst wer-
den. 

Pro Halbjahr werden zwei Klassenarbeiten geschrieben 
und im 7. und 9. Jahrgang wird eine Klassenarbeit durch 
eine Sprechprüfung ersetzt. 

Lehrwerk: 

ISBN 978-3-12-622016-3  

Arbeitshefte: 

ISBN 978-3-12-622011-8  

 

Nachschlagewerk: 

ISBN: 978-3-12-517542-6  

 

 

Kollegium: 

Frau Eickhoff, Frau Krupa, Frau Harms, Frau Micha-

lek, Frau Schiewe und Frau Stotz-Battram (von links 

oben nach rechts unten) 

Möglichkeiten der Belegung an unserer 
Schule: 

⇒ ab Klasse 6 – 13 
⇒ auf grundlegendem und erhöhtem Niveau 
 
 
 

Fahrten und Exkursionen: 

⇒ Jedes Jahr im Januar fahren wir zur Cinéfête 
ins Hansakino Syke. Dort schauen wir einen 
der Kompetenzstufe entsprechenden Film, der 
im Unterricht vor- und nachbereitet wird. 

⇒ Der Frankreichaustausch findet zur Zeit leider 
nicht statt, derzeit suchen wir nach einer neuen 
Schule, bisher gab es Austausche mit Schulen 
in Dieppe und in Lille. 

⇒ Parisfahrt mit den Kursen der Oberstufe 
(verlängertes Wochenende) 

 
 
 

Unterstützungsangebote: 

⇒ Förderunterricht in Klasse 6 und 7 durch Fach-
kollegen 

⇒ Möglichkeit der Nachhilfe durch Schüler aus 
der Oberstufe 


