Wissenswertes zur 10. Klasse Französisch
Die Abschlussprüfung Französisch besteht aus einem mündlichen Teil (25 Punkte) und einem
schriftlichen Teil (100 Punkte).
Der schriftliche Teil gliedert sich in Hörverständnis (C.O.), Textverständnis (C.E.), schriftliche
Textproduktion (180 Wörter P.E.) und eine Übersetzung F-D (Version).
Jeder dieser vier Teile wird mit 25 Punkten bewertet.
Insgesamt dauert die schriftliche Prüfung 130 Min. und findet im Juni des jeweiligen
Schuljahres statt.
Der mündliche Teil , der in der Regel direkt in der Woche vor der schriftlichen Prüfung liegt,
gliedert sich in drei Teile: Ein „Persönliches Gespräch“ (entretien dirigé 2-3 min.), ein spontanes
„Rollenspiel“ (jeu de rôle 3-4 min.) mit dem Prüfer und das „Zusammenfassen eines Textes +
anschließendes themabezogenes Gespräch“ (monologue suivi 5-7 min.). Für den dritten Teil,
den „Monologue suivi“ lost du direkt vor Beginn der Prüfung ein Thema. Dieses darfst du im
Vorbereitungsraum 10 Min. studieren (lesen, zusammenfassen, weiterführende Notizen machen).
Nach dieser Vorbereitungszeit beginnt die eigentliche mündliche Prüfung, die zwischen 10 und 15
Minuten dauert.
Die gesamte Abschlussprüfung Französisch, also der mündlicher und der schriftlicher Teil
(allerdings ohne die Version) entspricht der DELF-Prüfung, Niveau B1! Es fällt also keine
Extraprüfung an.
Teilnehmen können all diejenigen, die sich rechtzeitig auf der Online-Plattform angemeldet
haben.
Alle verlangten Aufgabenformen werden im Unterricht und im Konversationskurs DELF - B1
geübt und können zusätzlich über diverse Arbeitshefte der Verlage z. B. „DELF B1 vorbereiten!“
(+ Audio-CD; von KLETT) oder der „Trainer für die Abschlussprüfung“ (+ Audio-CD; von
Cornelsen) jederzeit selbstständig vertieft werden.
Für einen besseren Überblick oder für diejenigen, die nach der Mittleren Reife in die
Übergangsklasse (in Herzogenaurach, Bamberg oder Nürnberg) gehen möchten, um dann ihr
Abitur abzulegen, empfehle ich die Anschaffung einer Grammatik.
Gut finde ich die Grammatik von Klett zu dem Lehrwerk Tous ensemble: Grammatik für den
mittleren Bildungsabschluss mit Lernsoftware.(ISBN 978 –3- 12- 523933-3)
Ein Wörterbuch Französisch-Deutsch, Deutsch-Französisch sollte jeder Schüler ohnehin bereits
besitzen. In der Prüfung ist es jedoch nicht erlaubt, mit Wörterbuch zu arbeiten.
Falls man in den Osterferien verreist, bietet es sich natürlich an, nach Frankreich zu fahren ☺
Über das Deutsch-französiche Jugendwerk DFJW gibt es auch Job- Angebote für die Ferien.
www.dfjw.org.

Außerdem hat es sich auch sehr bewährt regelmäßig ein französisches Sprachbad zu nehmen oder
sich zumindest mit Französisch berieseln zu lassen, d. h. französische Musik hören, französisch
chatten, französische Filme in der V.O. (Version originale), also auf Französisch anschauen etc.
Abschlussprüfungen finden sich unter dem Link auf der Schulhomepage.
Texte, die in der AP gerne verwendet werden, kommen häufig aus den Zeitschriften „Les clés de
l’actualité“, „Okapi“ und „Phosphore“
www.lesclesjunior.com/
www.okapi-jebouquine.com

Aktuelles:
Die mündliche Abschlussprüfung in Französisch findet
dieses Jahr im Zeitraum vom 08.06. – 12.06.2015, die
schriftliche AP am 17.06.2015 statt.

Weitere Infos:
Das dfi – Erlangen : In dem deutsch-französischen Institut in Erlangen (dfi) in der Südliche
Stadtmauerstr. 28, 91054 Erlangen, Tel.: 09131/ 97 91 37 0 können sich Jugendliche Musik,
DVDs und Bücher zu Frankreich ausleihen; Mo.- Do.10.00 – 18.00 Uhr, Fr.10.00 – 16.00 Uhr und
Sa.10.00 – 13.00 Uhr

Das französische Kino/ Fernsehprogramm in Franken: Über den Link www.cineClic.de erhält
man regelmäßig die aktuellen französisch/ französischsprachigen Filme per Mail zugesandt.

