
Informationen zum Fach 
Französisch (Klasse 5 und 6) 

 



Warum Französisch wählen? 
 Französisch ist die Sprache unseres Nachbarlandes und 

für viele Reise- und Urlaubsland. 

 Das Fach ist besonders geeignet, wenn Ihr Kind ein 
Interesse für Sprachen hat. 

 Das Fach bietet auch eine Perspektive für die weitere 
schulische und berufliche Ausbildung. 

 Wenn Ihr Sohn/ Ihre Tochter Begeisterung für Neues 
mitbringt, ist das Fach für ihn/sie sehr gut geeignet. 

 



Warum Französisch wählen? 
Zwei gute Gründe für das Fach! 

„Französisch ist ein Wahlfach,  

das man lernen kann.“ 

 

Gerade, wenn Ihr Sohn/ Ihre Tochter keine Begabung für 
praktische Fächer hat, kann das Fach Französisch eine 
gute Wahl sein, da die Inhalte (z.B. Vokabeln) gelernt 

werden können. 
 



Warum Französisch wählen? 
Zwei gute Gründe für das Fach! 

„Französisch kann Türen öffnen!“ 

 

Gerade im heutigen, zusammenwachsenden Europa 
ermöglicht das Lernen von Fremdsprachen viele 

Möglichkeiten. 
 



Was lernen die Schüler*innen im 
Unterricht? 

 Die Sprache in unterschiedlichen Situationen (z.B. Begrüßung, am 
Bahnhof, im Restaurant, auf dem Markt …). 

 

 Es geht dabei um die Vermittlung von Alltagssituationen, d.h. die 
Schüler lernen z.B. Zeitformen, um vom Wochenende zu berichten. 

 

 Am Ende von Klasse 10 steht das Erreichen des Sprachniveaus A2+ als 
Ziel, dazu gehört u.a. das Zurechtfinden in einfachen Situationen, das 
Berichten von sich selbst und der Teilnahme an Gesprächen aus der 
eigenen Lebenswelt. 

 



Was lernen die Schüler*innen im 
Unterricht? 

 Sie lernen sich also in Alltagssituationen zurechtfinden.  

 

 Sie lernen, über sich selbst, die eigenen Hobbys, 
Erlebnisse  usw. zu schreiben und zu sprechen. 

 

 Sie lernen kulturelle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede kennen. 

 



Was lernen die Schüler*innen im 
Unterricht? 

 Wortschatz, 

 grammatikalische Inhalte, 

 Verben, 

 Landeskunde, 

 Alltagssituationen und Dialoge, 

  … und im Französischunterricht gibt es auch 
Sprachspiele und Musik! 
 



Schüleraustausch mit Montrouge 
(Frankreich) und Tagesausflug nach 

Colmar in Klasse 6 
 Im Fach Französisch haben die Schüler die Möglichkeit, ab Klasse 

7, am Austausch mit unserer Partnerschule, dem Collège 
Genevoix in Montrouge (Paris) teilzunehmen. 

 Während der momentanen Einschränkungen läuft der Austausch 
virtuell. 

 Zudem war es in den letzten Jahren für die Schüler der Klasse 6 
möglich, einen Tag in Colmar zu verbringen, um die neuen 
Sprachkenntnisse auszuprobieren. 

 Auch hier müssen wir uns an die momentanen Einschränkungen 
anpassen. 

 



Wichtig für die Fünftklässler!  

 Französisch in Klasse 6 ist ein Schnupperjahr!  

 Französisch kann nur für Klasse 7 als Wahlpflichtfach gewählt 
werden, wenn das Fach in Klasse 6 besucht wurde. 

 In Klasse 6 wird dann gewählt, ob Französisch in 7 weiter 
genommen wird oder die Schülerinnen und Schüler entscheiden 
sich für Technik oder AES ab Klasse 7. 

 In Klasse 6 lernen die Schüler die Grundlagen und können sich 
am Ende des Jahres vorstellen, sagen, was sie gern machen, über 
ihre Hobbys in einfacher Sprache sprechen und sie lernen 
einfache Alltagssituationen kennen. 

 



Wichtig für die Sechstklässler! 

 Die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse 
entscheiden, ob sie mit Französisch in Klasse 7 als 
Wahlpflichtfach weitermachen möchten, wenn sie 
Französisch in Klasse 6 besucht haben.  

 

 Das Fach spielt für die  Versetzung in Klasse 7 für die 
Schüler, die das Fach in Klasse 7 nicht weiter besuchen, 
keine Rolle. 

 

 In Klasse 6 gibt es eine Zeugnisnote. 
 



Für Fragen steht die Fachschaft Französisch gerne zur Verfügung!  

 

Ansprechpartnerin:  

Angela Fatelli  

 

Kontakt über die Cloud  

oder per E-Mail:  

afatelli@realschule-wernau.de       

 


