
On fait des Découvertes : Salut - Bonjour - Ça va ? 

Ça va super. Viens avec nous… 

Für die Aussprache des Französischen Textes kann du hier hören: 

https://tinyurl.com/y2yg9qnn 

Hier findest du noch ein kurzes Video über unsere Schule und den Französischunterricht: 

Pousquo français-1.mp4

Und hier schon mal einen ersten Einblick in den Fachbereich Französisch und ein paar Gründe, 

warum du Französisch wählen solltest:  

Le Cours de fraçais

Wieso 
Französisch?

Wenn du einen  Französischen Text wie oben problemlos lesen, schreiben und verstehen willst 
bist du im Französischunterricht vom Humboldt genau richtig. Am Anfang wirst du im 
Unterricht hauptsächlich sprechen, dann fängst du  langsam mit dem Schreiben an. In deinem 
ersten Jahr wirst du lernen, dich vorzustellen, dein Alter und dein Wohnort zu sagen, Hobbys 
aufzuzählen, deine Familie und Haustiere vorzustellen und noch  vieles mehr. Du wirst  nach 

Bonjour je m’appelle … 

. J’ai douze ans et 

j’habite à Potsdam. 

J’aime le Humboldt. 

Les profs et les élèves 

sont très sympas. Mon 

animal préféré est un 

chien. Apres l’école je 

lis un livre. 

Hallo ich heiße … . Ich bin 

zwölf Jahre alt und 

wohne in Potsdam. Ich 

mag das Humboldt. Die 

Lehrer und die Schüler 

sind sympathisch. Mein 

Lieblingstier ist der Hund. 

Nach der Schule lese ich 

ein Buch. 
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/images/Fachbereiche/Franz�sisch/8b/Pousquo_francais.mp4
/images/Fachbereiche/Franz�sisch/8b/Le_Cours_de_fracais.mp4


On fait des Découvertes : Salut - Bonjour - Ça va ?  

Ça va super. Viens avec nous… 

 

 

 

deinem ersten Jahr schon eine Unterhaltung auf Französisch führen können. Der Unterricht 
ist kreativ gestaltet, egal ob im Distanzlernen oder im Klassenraum. Es gibt viele Aufgaben, bei 
denen mal eigene Ideen einbringen muss. Der Unterricht besteht also nicht nur aus 
Grammatik und stupidem Lernen von Vokabeln. Es wird Aufgaben geben, die du malerisch 
umsetzen musst und du wirst auch mit Videos lernen. Im Unterricht lernt man ganz nebenbei 
auch interessante Fakten über Frankreich. Wusstest du schon, dass Franzosen an Feiertagen 
für das Mittagessen bis zu vier Stunden brauchen können? Es werden auch Ausflüge vom 
Französischunterricht aus gemacht. Wir (die jetzige 8b) wollten in der 7.Klasse zum Beispiel 
einen Ausflug ins Lafayette (ein französisches Kaufhaus) in Berlin machen, der Ausflug musste 
aber wegen Corona gestrichen werden. Jetzt in der achten Klasse halten wir schon Vorträge 
zum Teil auf Französisch. Bei den Themen geht es da von Patisserie über Klischees bis zu 
Geschichte. Solltest du dich nicht zwischen Spanisch und Französisch entscheiden können, 
keine Sorge. Wähle eine Sprache aus und nimm die andere einfach als Wahlpflichfach in Klasse 
9.  
Der Französischunterricht ist sehr spannend und für jeden ist etwas dabei. Wir alle würden 
uns sehr freuen, euch nächstes Jahr am Humboldt in der Französischklasse zu sehen. 
 
Viele Grüße und bleibt alle gesund 
 
Die 8b 

 A bientôt. 

 
 

 




