
Das französische Sprachzertifikat - DELF 

Jahrgang:  

 

Französischschüler/innen  

der Klassen 8-10 

Raum:  Klasse 7e 

Zeit:  Montag, 7.Stunde 

Leiterin:  Frau Bachmann 

 

Du lernst bereits Französisch im Unterricht und 

würdest gerne ein international anerkanntes 

Sprachzertifikat für Französisch erwerben?  

Dann bist du in dieser Arbeitsgemeinschaft 

genau richtig!  

 

In dieser Arbeitsgemeinschaft wirst du auf den Erwerb des französischen Sprachzertifikats „DELF“ 

vorbereitet. Das französische Sprachzertifikat DELF (=„diplôme d’études en langue française“) ist ein 

Sprachnachweis, der vom französischen Bildungsministerium ausgestellt wird und lebenslang gültig ist. 

Um diesen Nachweis zu erhalten, muss du in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und 

Sprechen eine Sprachprüfung auf Französisch ablegen. Die Prüfung kann in verschiedenen 

Kompetenzniveaus (A1, A2) abgelegt werden. 

In der AG wiederholen wir Inhalte des Französischunterrichts, wir machen gemeinsam Hörübungen und 

schauen Videos, lesen und schreiben authentische Texte (z.B. Postkarten, E-Mails) und üben in 

verschiedenen alltäglichen Situationen auf Französisch zu sprechen (z.B. beim Bäcker, in der 

Touristeninformation). Natürlich lernt ihr auch die Übungen der DELF-Prüfung kennen, damit ihr gut auf 

die Prüfung vorbereitet seid. Im März 2023 werden wir dann gemeinsam in der Schule die schriftliche 

Prüfung durchführen. Die mündliche Prüfung findet im März 2023 in Fulda statt.  

Die Französischlehrkräften der BSO werden mit euch mit dem Zug nach Fulda fahren und euch bei der 

mündlichen Prüfung begleiten. Die Teilnahme an der Prüfung kostet für das Niveau A1 22 Euro und für 

das Niveau A2 42 Euro. Die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft ist kostenfrei, die Arbeitsmaterialien 

stellen wir euch ebenfalls kostenlos zu Verfügung. 

 

Welche Vorteile habe ich, wenn ich an der Arbeitsgemeinschaft teilnehme und das französische 

Sprachzertifikat erwerbe? 

• Du wirst viel dazulernen und in Französisch Fortschritte machen. 

• Das Sprachzertifikat kann ein Vorteil beim Berufseinstieg oder für das Studium sein. 

• Das Sprachzertifikates ist weltweit anerkannt, lebenslang gültig und es zeigt auch, dass du dich 

einer besonderen Herausforderung gestellt 

hast. 

Alle Schüler und Schülerinnen, die im 

Französischunterricht ganz gut klarkommen und  

Lust haben, noch „fitter“ zu werden, sind ganz herzlich 

eingeladen!  

Ich freue mich auf euch! 

Die glücklichen „Delfler“ nach der mündlichen Prüfung in Fulda 2021  
(Foto: Manuela Bachmann) 

Zugfahrt nach Fulda mit den „Delflern“ 2021  
(Foto Manuela Bachmann) 


