Warum Französisch lernen?
Keine Frage, sagen wir, denn es gibt so viele gute Gründe, die für Französisch sprechen!
 weil man das Gelernte gleich anwenden kann, zum Beispiel beim Schüleraustausch, bei
Brief- und E-Mail-Freundschaften oder in den Ferien in Traumurlaubsländern wie
Frankreich mit Guadeloupe, Martinique, la Saint-Barthélémy, Saint Martin, la Guyane, la
Réunion et Mayotte, la Polynésie française (Tahiti), la Nouvelle-Calédonie, les Terres
australes et antarctiques françaises et l’île de Clipperton, Saint Pierre et Miquelon + Wallis
Fortuna.
 auch im Ausland wie in Nord-Afrika, Teil-Afrika, Kanada, Schweiz, Belgien, sogar manche
Regionen in den USA und in Asien, kann man Französisch gut gebrauchen.
 weil die französische Sprache große Chancen für den beruflichen Werdegang eröffnet.
Frankreich und Deutschland sind ja jeweils die wichtigsten Handelspartner.
 weil es nicht schaden kann, eine Sprache zu sprechen und zu verstehen, die von über 160
Millionen Menschen in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt, darunter in vier unserer
Nachbarländer, gesprochen wird! Nord-Afrika, Afrika etc..., viele sprechen nur französisch.
 weil man durch Französisch die „Eintrittskarte“ zu einer der reichsten und interessantesten
Kulturen der Welt erhält: l’art de vivre à la française, die französische Literatur, das Kino,
die Chanson française, die französische Geschichte. Auch die Welt der Antiquitäten und
Flohmärkte.
 weil Französisch neben Englisch die offizielle Arbeitssprache in der EU und in vielen
internationalen Organisationen wie der UNO, der UNESCO oder den Olympischen Spielen,
ist.
 weil die deutsch-französische Zusammenarbeit in vielfältigen Bereichen wie Wissenschaft,
Technik, Forschung und Technologie sehr stark ausgeprägt ist und sich noch verstärken soll.
 und weil Französisch einfach eine klangvolle Sprache ist! Eine der schönsten Sprache der
Welt!
 weil es einfach Spaß macht, eine neue Sprache zu entdecken!
VIVE LA FRANCE!

Vive les écoliers allemands!

Die Französisch AG findet immer dienstags von 14:30-15:15 Uhr statt.
Die AG leitet Herr Francis Jacquier.
Bei Interesse bitte sich einfach bei unserem Förderverein oder der Schule melden.

