
Französisch!

am HvB auch ab Klasse 5



Salut et bienvenue!

Hallo und herzlich willkommen!

Du möchtest Französisch 
lernen? 

Das ist eine hervorragende Idee!

Du kannst dich dann nämlich in 
vielen Ländern auf  der Welt auf  
Französisch unterhalten, 
natürlich in Frankreich, aber 
auch in Belgien, in der Schweiz, 
in Kanada und noch sehr vielen 
anderen. Schau dir mal die 
Französisch-Weltkarte auf  der 
rechten Seite an.



C‘est une 
belle langue!

Französisch ist eine sehr 
schöne Sprache -

und auch gar nicht so schwer!

Wie Französisch klingt? 

Hör einfach mal Marine und 
Léo zu!



Tu parles 
français? 
Oui, bien sûr!

Sprichst du Französisch? 

Ja, na klar! J

Du kannst sicher schon ein 
bisschen Französisch und weißt 
bestimmt auch schon viel über 
Frankreich und andere Länder, 
in denen man Französisch 
spricht. 

Teste doch mal dein Wissen mit 
unserem kleinen Quiz!



Le français 

au HvB 

Das HvB liebt Französisch! 

Bei uns kannst du ab der 5., ab der 7. oder ab der 9. 
Klasse Französisch lernen.

Französisch schon ab der 5.Klasse ?! Parallel zu 
Englisch? Geht das gut?

Ja! 

Je früher man eine Fremdsprache erlernt, desto 
besser! Und beim Beginn in der 5. Klasse gehen wir 
ganz langsam, entspannt und behutsam voran. Ihr 
Fünftklässler*innen könnt so ganz in Ruhe die 
Sprache entdecken.



Allons en 

France!

Auf nach Frankreich, auf  in unser 
Nachbarland!

Schließlich wollt ihr ja eure 
Französischkenntnisse direkt ausprobieren, 
oder? 

Mit unseren beiden französischen 
Partnerschulen organisieren wir jedes Jahr 
Schüleraustausche.

Die Profilklassen mit Französisch ab 5 haben in 
der 7. Klasse ein Austauschprojekt mit einer 
Schule in Thionville bei Metz.

Und in der 9./10. Klasse bieten wir allen einen 
einwöchigen Austausch mit dem Lycée Turgot 
mitten in Paris an. 

Bon voyage!



Le français,
c'est fastoche ! 

Französisch ab 5 wird natürlich 
mit altersgerechten Materialien 
unterrichtet. Unser Lehrwerk ist 
das ganz neue „À plus!“, aber 
selbstverständlich nutzen wir 
auch Spiele, Videoclips und 
Online-Tools wie zum Beispiel 
die Vokabellern-App „Quizlet“. 

Du möchtest diese Lern-App mal 
ausprobieren? Na, dann los! 
Vas-y!

https://quizlet.com/_8kvtjo?x=1jqt&i=15wh17

https://quizlet.com/_9bcfh1?x=1qqt&i=15wh17



A bientôt au 

HvB!

Lust auf  Französisch bekommen? 

Dann freuen wir Französischlehrer*innen am HvB uns 
darauf, dich bald am HvB kennenlernen zu können! 
Und falls du dich noch ein bisschen mehr über die 
Vorteile des Französischlernens informieren möchtest, 
hier noch ein interessanter Link:

http://fapf.de/vdf/wp-content/uploads/2016/10/Franz.-
Lernen-Flyer-11.10.16_low.pdf

Le français, c'est fastoche ! Le français, c'est dans la
poche!

Französisch hast du bald in der Tasche! J


