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WPU Französisch Klasse 7-10 
 
Die Teilnahme am Schnupperkurs Französisch im 2. Halbjahr der 6.Klasse ist nicht 

zwingend Voraussetzung für die Wahl des WPU Französisch, erleichtert aber den 

Einstieg. 

 
Was erwartet dich? 
Wir lernen das Leben französischer Jugendlicher, ihrer Familien und Freunde 

kennen: 

  

• Wir lernen die französische Sprache und Kultur kennen. 

• Wir sprechen viel Französisch, hören und singen Lieder und Raps. 

• Wir lesen Texte und Comics, spielen Lehrbuchtexte nach und machen viele 

• Sprachspiele. 

• Wir schreiben kleine Geschichten, Briefe und E-mails an französische 

Jugendliche. 

• Wir kochen französische Gerichte und lernen Rezepte kennen. 

• Wir benutzen klassische und elektronische Wörterbücher. 

• Wir besuchen nach Möglichkeit eine Veranstaltung des Cinéfête 

•  Wir führen - ebenso nach Möglichkeit - im 9. bzw. 10. Jahrgang eine WPU-

Kursfahrt nach Paris (Teilnahme freiwillig) durch. 

 
Wer sollte den Kurs wählen? 

• Du hast Lust, eine neue Sprache zu lernen und Freude daran, aktiv im 

Unterricht mitzuarbeiten und bist bereit, regelmäßig Vokabeln zu lernen? 

• Du hast in Deutsch und Englisch mindestens befriedigende Leistungen 

erbracht? 

• Du hast Interesse, in Klasse 9 bzw. 10 mit nach Paris zu fahren? 

• Dir ist bewusst, dass heute die zweite oder dritte Fremdsprache der 

entscheidende Vorteil für bessere Chancen im Leben und Beruf ist? 
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• Du möchtest also Deine Möglichkeiten in der Berufsausbildung und der 

Berufsausübung durch zusätzliche Sprachkenntnisse verbessern? 

[Dann ist der WPU Französisch genau richtig für Dich. 

 
Was du sonst noch wissen solltest: 

• Im Wahlpflichtunterricht (WPU) der Gemeinschaftsschule wird von der 7. 

Klasse an Französisch als 2. Fremdsprache angeboten. 

• Französisch wird vierstündig erteilt und wird verbindlich für 4 Jahre gewählt. 

• Es werden Vokabeltests und 5 Klassenarbeiten pro Schuljahr geschrieben, 

wobei eine Klassenarbeit ein gleichwertiger Leistungsnachweis sein kann. 

• Bei der Gesamtbewertung hat der Bereich Unterrichtsbeiträge (mündliche und 

schriftliche Leistungen im Unterricht) gegenüber dem Bereich Klassenarbeiten 

ein stärkeres Gewicht. 

• Bei der Berechnung der Note des MSA wird Französisch nicht in den 

Zensurendurchschnitt der Hauptfächer einbezogen, ist jedoch 

versetzungsrelevant wie jedes Fach. 

• Wer von der 7.-10. Klasse Französisch belegt hat und mit mindestens Note 4 

bewertet wurde, ist in der gymnasialen Oberstufe weniger stark belastet. 

Französisch muss dann nur noch für ein weiteres Jahr belegt werden. 

• Wer kein Französisch hatte und in die gymnasiale Oberstufe wechselt, muss 

eine 2. Fremdsprache neu wählen und bis zum Abitur belegen. 

 
 

       Silke Zeller 
       (Fachschaftsleitung Französisch) 


