
Französisch an der KTS



• Französisch ist eine Weltsprache und wird auf allen Kontinenten gesprochen - überlege 

einmal, mit wie vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen du ins Gespräch 

kommen kannst!

Tu veux apprendre le Français?

Il y a tellement de raisons pour ça!

Du willst Französisch lernen? Es gibt so viele Gründe, die dafür sprechen!

• Schon in Europa hilft dir Französisch weiter. Es wird neben Frankreich auch in 

Belgien, Luxemburg und der Schweiz gesprochen!

• Englisch spricht "jeder"! Wer Französisch kann, hat einen deutlichen Vorteil. Die Welt steht 

dir noch einmal offener, auch weil du noch mehr fremde Kulturen kennen- und verstehen 

lernst.

• Wenn du Französisch gelernt hast, fällt es dir sogar auch leichter, alle anderen 

romanischen Sprachen wie Italienisch, Spanisch, Portugiesisch usw. zu verstehen und zu 

sprechen.

• Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Mit Französisch hast du 

deutlich bessere Chancen im Beruf!

• Und, und, und.... lies einfach weiter!



Je ne parle pas français....Stimmt nicht! 

Einige französische Wörter kommen dir sicher schon bekannt vor

Français English Deutsch

La table The table Der Tisch

Le parfum The perfume Das Parfüm

La musique The music Die Musik

La salade The salad Der Salat

La raison The reason Der Grund

La décoration The decoration Die Dekoration

L'hôtel The hotel Das Hotel

... ... ..



Französisch ist die offizielle Landessprache in 16 Ländern und Muttersprache in 7 Ländern!

Weltweit sprechen ca. 220 Millionen Menschen Französisch.

Du sprichst Französisch? Die Welt auch!



Du sprichst Französisch? Viele Europäer auch!

Für fast die Hälfte der belgischen Bevölkerung sowie für eine/n von 

fünf Schweizer Einwohner/innen ist Französisch die Muttersprache.
Auch in Luxemburg, Europas mehrsprachigstem Land, wird Französisch gesprochen. Insgesamt 

ergibt das eine Sprecherzahl von ungefähr 80 Millionen, womit Französisch nach Englisch die 

am zweitmeisten gesprochene Sprache in Europa ist.



Die drei Städte, in denen die wichtigsten europäischen Institutionen angesiedelt sind,

befinden sich im französischen Sprachraum: Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg.

Du sprichst Französisch?

Das Herz der EU-Politik auch!

Das Europäische Parlament in 

Brüssel besuchen wir übrigens bei 

einem eintägigen Ausflug

in Klasse 10!

Luxemburg Strasbourg

Bruxelles



Du sprichst Französisch? 

Das öffnet Türen auf dem Arbeitsmarkt!

• Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands.

• Sehr viele Unternehmen sind in beiden Ländern tätig, z.B. Airbus, Siemens, Bosch, 

L‘Oréal, Decathlon, Louis Vuitton,….

• Studieren z.B. an einer der deutsch-französischen Hochschule 

ermöglicht Doppelabschlüsse.

• Berufsabschlüsse werden in vielen Fällen gegenseitig anerkannt.

• Insgesamt sind über 1600 französische Unternehmen in Deutschland tätig, mehr als 

300 allein in NRW.



Frankreichs Kultur entdecken? - Avec plaisir!

• Musik

• Film

• Literatur

• Lebensart

• Tourismus

• Dichter und Denker

• Landschaft

Neugierig geworden? Schau dir 

den Film an!

https://www.youtube.com/watch?v=lk

3-TchIhE4

https://www.youtube.com/watch?v=lk3-TchIhE4


Du möchtest in eine französischsprachige 

Stadt fahren? Dann komm mit uns!



Liège – in Stufe 8 fahren wir los!

Und in nur zwei Stunden sind wir da !



Brüssel in Klasse 10 -

das dauert nur ein Stündchen länger!



Und wenn du Französisch in der Oberstufe weiter 

lernst, geht's in Stufe 11 nach Paris!



Du möchtest mal richtig in die Kultur eintauchen?

Trau dich und nimm an unserem individuellen 

Schüleraustausch mit Orléans in Stufe 10 teil!



Wie läuft dieser Schüleraustausch ab?

• Partnerschule ist das Lycée Charles Péguy in Orléans.

• Zwischen 6 und 8 Wochen hast du die Möglichkeit, in Frankreich die Schule zu besuchen 

und dort in einer Gastfamilie zu wohnen.

• Später kommt dann dein/e Austauschschüler/in nach Köln, besucht die KTS und lebt bei 

dir zu Hause, ebenfalls 6-8 Wochen.

• Der Austausch ist – besonders durch seine Länge – eine tolle Möglichkeit, Land, Leute, 

Kultur und Sprache besser kennen zu lernen – es werden natürlich Erfahrungen gemacht, 

die dir später niemand mehr nehmen kann!



Möchtest du ein international anerkanntes 

Sprachdiplom erhalten? Dann mach mit bei DELF!



Was ist das Delf-Zertifikat?

• Delf ist das einzige national und international anerkannte Sprachdiplom für Französisch 

und hat lebenslange Gültigkeit.

• Jede der Diplomprüfungen überprüft die mündlichen und schriftlichen Fertigkeiten 

Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben, ausgerichtet nach dem 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.

• Die Anmeldung zu einer DELF-Prüfung kann unabhängig vom Erwerb 

vorheriger Diplome erfolgen.

• Das Diplom für Delf bereichert jede Bewerbung

✓ für Praktika

✓ an der Uni

✓ Im Beruf



Comment apprendre le français à la KTS?
Wie lernst du Französisch an der KTS?

• Unser Ziel ist es, dich so schnell wie möglich zum Sprechen zu bringen.

• Natürlich lernst du auch, zu schreiben, Wörter, Sätze und Texte zu verstehen, z.B. in 

Form von Filmen und Musik.

• Unser neues Lehrbuch "À plus" (Cornelsen) ist abwechslungsreich gestaltet, 

enthält vielfältige Hör- und Lesetexte, Videoclips und Lieder, auf die du auch von zu Hause 

aus mit einem Computer zugreifen kannst.

• Wir schreiben nicht nur Klassenarbeiten, sondern führen in Klasse 7 und 9 jeweils als 

Ersatz eine mündliche Prüfung durch.

• Jährlich nehmen wir am Lesewettbewerb der Deutsch-französischen Gesellschaft teil.

• Du kannst bei uns das DELF absolvieren.

• Regelmäßig besucht uns France Mobil. Franzosen, die uns spielerisch ihre Sprache 

näher bringen.

• Wir bieten in der Oberstufe immer einen Grundkurs – und gegebenenfalls auch 

einen Leistungskurs - bis zum Abitur an.



Warum solltest du dich also 

für Französisch entscheiden?

• Weil du gern mit anderen kommunizierst, Lust hast, eine neue Sprache zu sprechen.

• Weil du dich für die Kultur, und Lebensart unserer französischsprachigen 

Nachbarländer interessierst.

• Weil dir die Sprache gefällt und du Lust hast, auch mal das eine oder andere 

französische Lied zu hören oder einen Film in der Sprache zu sehen.

• Weil du bereit bist, regelmäßig zu lernen und zu üben.

Je mehr lebendige Sprachen du neben Englisch beherrschst, umso 

weltoffener wirst du.

Französisch eröffnet dir tolle Möglichkeiten, deinen Horizont zu 

erweitern, Kulturen zu verstehen und dich vielseitig kompetent 

der (Berufs-)Welt zu nähern!

BIENVENUE!



Wir freuen uns auf dich!

Mme Kammann* f.kammann@kts-koeln.de

Mme Loie* e.loie@kts-koeln.de

Mme Lott s.lott@kts-koeln.de

M. Thimm s.thimm@kts-koeln.de

Mme Tsambikakis p.tsambikakis@kts-koeln.de

* Fachschaftsvorsitzende

Deine Französischfachschaft:


