Auf der Suche nach Sprachkurs/Job/ Praktikum
Wenn deine Eltern genug Geld übrig haben und du einen Französisch-Kurs machen willst, dann geh
auf diese Seite: http://www.guez-dokumente.org/
Wenn ihr nach der mittleren Reife einen Ferienjob in Frankreich machen wollt, dann findet ihr hier
stets aktuelle Angebote: http://www.dfjw.org/
Wenn ihr einfach nur eure Aussprache verbessern wollt, oder Übungen zu bestimmten Themen am
Computer machen wollt, dann klickt auf http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1debutant?&forcelg=1
Hier könnt ihr euer Niveau auswählen: Niveau A1 (7./ 8. Klasse), Niveau A 2 (8./ 9. Klasse), Niveau B1
(9./ 10. Klasse)
Themen gezielt suchen und dazu Filme/ Videoclips ankucken und Fragen beantworten – die Lösung
gibt’s auch immer gleich mit dazu.

Essen
Tolle Rezepte rund um die Schokolade und andere Köstlichkeiten, die in der Woche des Geschmacks
von Schülern und Schokoladenköchen jedes Jahr im Oktober ausprobiert werden, findest du bei:
www.education.gouv.fr/cid58143/la-semaine-du-gout.html
Interessierst du dich mehr für eine der 246 französischen Käsesorten, informiere dich unter:
www.fromages.com/fr/encyclopedie
Willst du wissen, was man in den verschiedenen Regionen Frankreichs isst, dann liest du am besten
„Asterix und die Tour de France“ oder die Alternative: eine sehr schön gemachte Seite mit regionalen
Produkten und Videos (z.B.„Was ist ein Apfel“) unter:
www.alimentation.gouv.fr/produits-regionaux

Für Filmkucker & Kinogänger
Wenn du dir einen Trailer (auf Französisch heißen die „Bandes d’annonce“) anschauen willst, besuche
diese Seite, sie informiert über aktuelle französische Kinofilme
http://www.allocine.fr
Hier kann man in die französische Filme, die im Jugendfestival „Cinéfête“ laufen, und die um die ganze
Welt reisen, reinkucken
http://www.institutfrancais.de/cinefete/?lang=de
Immer wechselnde Kurzfilme zu diversen Themen, die Jugendliche so interessieren, findet man unter:
http://www.tivi5mondeplus.com/

Für Leseratten & Wettbewerbe
Falls du ein mit einem Preis ausgezeichnetes Buch suchst, kannst du dich hier informieren:

http://www.institutfrancais.de/prixdeslyceens/spip.php?rubrique12
www.cornelsen.de/francomusiques/

Für die Zeitungsleser unter euch, die wichtige Mitteilung: „Alle französischen Zeitungen
sind mittlerweile auch im Internet zu finden.“ Die Suche erfolgt über: google.fr (s. oben) oder
direkt:
Jugendzeitschriften
http://www.dlire.com/
http://www.astrapi.com/
http://www.okapi.fr/
http://www.phosphore.com/
Und andere ...
http://www.lemonde.fr
http://www.lexpress.fr
http://www.humanite.presse.fr
http://www.liberation.fr
http://www.lepoint.fr
http://permanent.nouvelobs.com
http://www.parismatch.com
http://www.leparisien.com
http://www.femmeactuelle.fr
http://www.psychologies.fr
Ein weiterer Zugang, der vor allem geeignet ist, um die Regionalzeitungen einzusehen, erfolgt
über:
http://www.broadcast-live.com

Für Wanderer, Radler und Kulturfreaks
Wenn du eine Radtour entlang des Atlantischen Ozean machen möchtest:
http://www.velodyssey.com/
Wenn du endlich mal das Louvre besichtigen möchtest:
http://www.louvrelens.fr/

Wenn du einfach nur gute, schöne Bilder von unserer Erde sehen willst, gehe auf diese Seite:
http://www.goodplanet.org/
Wenn du Infos /Reiseziele/ Material für Referate zu einer Region suchst, probier es unter
http://www.tourisme.fr
Am schnellsten findest du zu einem Thema über „Google“, allerdings, mit französischer
Eingabe: http://www.google.fr

MUSIK
Wenn du Lust hast, französisches Radio zu hören, versuch es unter
http://www.radiofrance.fr
Hier gibt es etwas für jeden Geschmack (Voraussetzung Real Player oder Windows Media Player als
Plug-in).

oder bei den Jugendradios (Energy, live-radio), auch direkt unter: http://www.nrj.fr
oder auch France-Culture, France-Info, France-Inter usw.
Wenn du die Francomusiques-CD hören willst, geh auf folgende Seite:
www.cornelsen.de/francomusiques/

SPAß & SPIEL
Wenn du die Francomusiques-CD hören willst, geh auf folgende Seite:
www.cornelsen.de/francomusiques/
Wenn du französische Zungenbrecher suchst, klicke auf:
http://www.verbalissimo.com/main/offers/languages/romance/french/d_french_tongue_twisters.htm
Auf dieser Seite findest du die französischen Zungenbrecher + deutscher Übersetzung + erklärenden
Anmerkungen
Die großen Portale : Voila und Wanadoo bieten Links zum Thema Schule. Beide mit ChatMöglichkeiten. Ansonsten trifft man sich im Netz unter dem Link: http://www.apreslecole.fr
Viele Kontakte, Spiele, Abstimmungen über Musik, Stars, Hausaufgabenhilfe, Horoskope etc.

Sprachseiten
Redewendungen und Sprichwörter in den verschiedensten Sprachen findest du hier:
www.expressio.fr/toutes.php
Eine Auflistung verschiedener franz. Zungenbrecher findest du hier:
http://www.heilpaedagogik-info.de/kinder/zungenbrecher/1660-franzoesische-zungenbrecher.html
Eine Website zur Übersetzung von französischen Wörtern, ist folgende:
http://translate.google.de/
Einfach Wort eingeben, Sprache auswählen und schon hast du das übersetzte Wort.
Aber Vorsicht!!!
Wenn du ganze Sätze eingibst, kommt da meistens unheimlicher Schrott raus – höchstens die Note 5
Ich hab’s ausprobiert.
Als Online-Wörterbuch ausgezeichnet geeignet ist:
www.leo.org
oder auch www.linguee.com
(Stand Januar 2014)

