
Französisch oder Latein?

Salvete



Frankreich



Römisches Reich



Sprachvergleich
Deutsch

haben

ich  habe

du hast

er / sie 
/ es

hat

wir haben

ihr habt

sie haben

Englisch

(to) have

I have

you have

he / 
she / it

has

we have

you have

they have

Französisch

avoir

J' ai

Tu as

il / 
elle / 
on

a

nous avons

vous avez

Ils/elles ont

Latein

habere

habeo

habes

habet

habemus

habetis

habent



Die französische / lateinische Sprache ist für den 
Anfänger schwieriger als die englische Sprache.

Französisch oder Latein?Französisch oder Latein?

Die lateinische Grammatik 
unterscheidet sich sehr 
von der deutschen 
Grammatik, aber ich 
muss sie nicht aktiv 
beherrschen.

Im Französischunterricht 
muss man anfangs nicht 
nur nachsprechen, sondern 
wegen der komplizierten 
Grammatik auch viel 
nachdenken.

Die Grammatik muss sehr schnell gelernt werden!



Französisch

Croissant

BaguetteBaguette

Camembert

Besonderheiten des Faches Französisch: Aussprache





Besonderheiten des Faches Latein: Übersetzen

Latein



Besonderheiten des Faches Latein: Übersetzen

Latein

Sofort laufen der Hausherr, die Herrin und die Kinder nach draußen.





Schüler*innen der 7. Klasse 
sagen über Französisch…

Französisch macht Spaß: Französisch ist anstrengend:

In Französisch lernst du 
auch viele schöne Lieder!

Französisch ist cool und 
die Sprache der Liebe!

Wähle Französisch, wenn 
es dir Spaß macht 
andere Sprachen kennen 
zu lernen!

Ich finde Französisch 
gut, weil man es auch 
spricht!

Denke daran, dass es 
eine schwere Sprache ist! 
Aber es macht Spaß!

Für Französisch muss 
man sich viel Zeit 
nehmen!

Wähle es nur, wenn du dir 
wirklich sicher bist. 
Französisch ist nicht das 
leichteste Fach!

Nimm dir Zeit, um die 
Vokabeln zu lernen!

Wählt Französisch, 
weil es weit verbreitet 
auf der Welt 
gesprochen wird.



            oder 

Hausaufgaben

 nicht nur schriftlich, 
sondern auch mündlich

Vokabeln und kleine Sätze
→ werden regelmäßig abgeprüft!

Grammatik muss im 
Grammatikbuch 
nachgelesen werden

Aussprache muss auch 
 zuhause geübt werden

Französisch Latein?

Regelmäßiges Nachbereiten
besprochener Texte

Vokabeln und Grammatik lernen
→ werden regelmäßig abgeprüft

Grammatik muss nachgelesen
werden

hauptsächlich schriftlich



Ich wähle eine Fremdsprache, 
weil

es mir Spaß macht, mich in einer 
anderen weltweit gesprochenen 
Sprache auszudrücken.

ich bereit bin, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen.

ich mich nicht entmutigen lasse, wenn mir manchmal das Lernen schwer fällt.

Ich wähle 
Französisch, weil

Ich wähle 
Latein, weil

es mir Spaß macht, mich mit 
der römischen Kultur und 
Sprache auseinanderzusetzen.



Leistungsdifferenzierung ab Klasse 8
In beiden Sprachen wird nach E1 und E2 je nach Leistungsstand 
differenziert. Allerdings bleibt die Durchlässigkeit erhalten, sodass 
nach jedem Halbjahr nach oben und unten umgestuft werden kann.

Wer Französisch oder  Latein von der Klasse 6 bis zur Klasse 10 
belegt hat, hat unabhängig von Kursniveau und Note die Verpflichtung 
einer zweiten Fremdsprache neben Englisch für die Berechtigung zum 
Abitur erfüllt.

Latinum: Nur denjenigen, die auf Kursniveau E2 die 10. Klasse mit 
mindestens „ausreichend“ abgeschlossen haben, wird das Latinum 
zuerkannt. 

Allerdings können auch diejenigen, die die Klasse 10 auf Niveau E1 
oder in E2 mit der Note „mangelhaft“ abgeschlossen haben, Latein in 
einem Grundkurs fortführen. Sobald in diesem mindestens 5 MSS-
Punkte erreicht werden, wird das Latinum zuerkannt.

Das am Ende der Sekundarstufe I und am Ende der Qualifikationsphase in den 
Fremdsprachen auf der Grundlage des „Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen“ (GER) erreichte Niveau wird auf den 
Abiturzeugnissen ausgewiesen, wenn die Note „ausreichend“ erreicht wird.
- Für Bewerbungen ist dies ein guter Hinweis auf das erreichte Sprachniveau.



DELF
Durch DELF-prüfungen kann ein Sprachzertifikat erworben werden, 
welches das erreichte Sprachniveau in Französisch dokumentiert. 
Ein Vermerk über die bestandene Prüfung findet sich dann auf dem 
Halbjahres- oder Jahreszeugnis.
An der Schule wird zur Vorbereitung regelmäßig eine DELF-AG
angeboten.



Wer die Oberstufe besuchen will, um das Abitur 
zu erlangen, muss nicht jetzt unbedingt 
Französisch oder Latein wählen.

Er muss aber von der 11. bis 13. Klasse neben 
seinen normalen Kursen zusätzlich die zweite 
Fremdsprache lernen.

Abitur
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