Französisch lernen –
C’est facile !
Du möchtest dein Französisch verbessern? Nichts leichter
als das!!!! Wir haben dir hier 8 super Tipps für dich
zusammengestellt, mit denen du Französisch-Profi werden
kannst!
Wir wünschen dir viel Vergnügen und Erfolg dabei,
bon courage!
Dein Französischteam vom Diesterweg-Gymnasium

# 1:
Unterhalte dich mit Fr. Thierry und Hr.
Dutreuilh auf Französisch!
Nutze die Pausen, um mit unseren beiden französischen
Erziehern vom Ganztag Fr. Thierry und Hr. Dutreuilh auf
Französisch zu plaudern! Du wirst sehen, wie schnell du
dich damit verbesserst und wie leicht Französisch sein
kann!
Sprich’ sie an, sie freuen sich immer mit euch auf
Französisch zu sprechen und helfen euch gern!

# 2:
Lerne französische Jugendliche kennen!
Kontakt zu einem französischen Jugendlichen zu haben, ist eine
super Erfahrung und bringt dich in Französisch absolut weiter! Auf
der Kontaktbörse des Deutsch-Französischen Jugendwerks
(DFJW) kannst du nach einem/r französischen Jugendlichen
suchen oder auch selbst eine Anzeige aufgeben:
https://www.dfjw.org/kleinanzeigen.html
Ihr könnt euch gegenseitig beim Lernen helfen, miteinander
chatten, telefonieren und – wer weiß – euch irgendwann mal
treffen?

# 3:
Verbringe 1,2 oder 3 Monate in Frankreich !
Das ist der beste Tipp, den wir dir geben können! Du hast die Möglichkeit,
für 1-3 Monate zu deiner/m Austauschpartner/in nach Frankreich zu fahren, mit
ihm/ihr gemeinsam zur Schule zu gehen und in seinen/ihren Alltag
einzutauchen. Viele Jugendliche aus Deutschland und Frankreich machen
jährlich diese Erfahrung und finden neue Freundschaften, lernen viel über die
Kultur des Nachbarlandes kennen und verbessern ihre Sprachkenntnisse. Hast
du darauf Lust bekommen? Willst du für einen Monat das Land wechseln?
Informiere dich hier: https://60tage.dfjw.org
Für einen Aufenthalt von 2-3 Monaten klicke hier:
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/brigitte-sauzayprogramm.html

# 4:
Schaue deine Lieblingsserie/-film auf
Französisch !
Du kannst sehr viele Serien und Filme auf Netflix & Co.
auch auf Französisch schauen! Ändere einfach die
Sprache in den Einstellungen und stelle einen deutschen
Untertitel ein! Auch im Fernsehen kannst du Französisch
und viel über Frankreich lernen: Schaue den deutschfranzösischen Sender ARTE! In der Mediathek
www.arte.tv findest du viele interessante Sendungen,
die du dir auf Deutsch und auch auf Französisch ansehen
kannst.

# 5:
Lies ein kleines Buch auf Französisch !
Lesen auf Französisch? JA, das ist gar nicht schwer!
Wir haben viele kleine Jugendbücher, die du dir ausleihen
kannst. Frage deine/n Französischlehrer/in danach
oder stöbere in unserer Schulbibliothek im BGebäude! Nach dem Lesen kannst du sogar eine kleine
Präsentation über das Buch machen und dir mit dieser
Zusatzarbeit deine Mitarbeitsnote verbessern!

# 6:
Nutze das Internet!
Im Internet gibt es mittlerweile unzählige Erklärvideos und
Übungen, um dein Französisch zu verbessern. Gib’ bei
Google einfach ein Thema ein, z.B. “passé composé Übung”
und du wirst schnell fündig! Auf Youtube findest du
außerdem viele Tutorials, gib hier z.B. die Schlagwörter
“apprendre le français” ein! Außerdem kannst du auch mit
französischen Influencern Französisch lernen, hier findest
du eine Auflistung: https://onlineuebung.de/20-beliebtefranzoesische-youtuber/

# 7:
Höre französischsprachige Musik!
Maître Gims, Stromae, Soprano, Aya Nakamura….. Es
gibt unzählige französischsprachige Künstler/innen, zu
denen du abtanzen, mitsingen und gleichzeitig
Französisch lernen kannst! Auf den Webseiten der
französischen Radiosender SKYROCK und ENERGY
findest du aktuelle Playlists:
https://www.nrj.fr/playlists/vos-hits-nrj
https://skyrock.fm/playlists/hit-skyrock

# 8:
Stöbere in französischen Jugendzeitschriften!
Erfahre mehr über den Alltag und Trends von französischen
Jugendlichen in deinem Alter. Die bekanntesten
Jugendzeitschriften sind „Le Monde des Ados“ und „OKAPI“.
Auf ihren Websites kannst du viele interessante Artikel lesen
und dir auch Videos anschauen. Und wenn dir ein Thema
besonders gut gefällt, stelle es im Französischunterricht vor!
Dein/e Französischlehrer/in freut sich unter Garantie darüber:
https://www.lemondedesados.fr
https://www.okapi.fr

