
 
 

 

 

Warum Französisch am GDC lernen? 

>>> Französisch wird oft als die Sprache der Liebe angesehen… 
>>> Um die 270 Millionen Menschen können Französisch sprechen (Muttersprachler oder Lerner). Das  

 sind unglaublich viele Menschen, die durch das Lernen von Französisch Teil deines   
 Lebens werden könnten. Diese werden übrigens als frankophone Sprecher bezeichnet. 

>>> Und ganz ehrlich, hast du mal eine Französin oder einen Franzosen sprechen hören? Das ist wie  
 Musik in den Ohren… Die französische Sprache gilt nicht ohne Grund als eine der schönsten    
 Sprachen. 

>>> Apropos Musik: die Chansons (auf Deutsch: Lieder) sind ein wichtiger Teil der französischen Kultur  
   und werden immer beliebter. Stell dir vor, du könntest deiner Familie und deinen Freunden die  
   Inhalte dieser Lieder erklären. Sicherlich kennst du Louane und Stromae.  
>>> Du liebst Comics oder Mangas? Kennst du denn bereits die Bédés, also die frankophonen Comics?  

 Wir denken schon, denn jeder kennt doch Asterix und Obelix, Tim und Struppi oder zumindest  
 die Schlümpfe. Auch die französische Serie Miraculous kommt aus Frankreich.  

>>> Französisch ist neben Englisch die einzige Sprache, die auf ALLEN Kontinenten gesprochen wird.  
>>> Sicherlich hast du schon einmal etwas von der Französischen „Art de vie“, also der Kunst des  
   Lebens gehört. Mit uns kannst du lernen, was diese Lebensweise so besonders macht.  
>>> Wenn wir schon davon reden: hattest du schon einmal den Duft von frisch gebackenen Crêpes in  
   der Nase? Weißt du, was ein „Croque Monsieur” oder eine „Croque Madame” ist? Und was sind  
   denn „Mouillettes“ oder ein „Croquembouche"? Mit uns kannst du es herausfinden.  
>>> Frankreich hat jedoch mehr als leckeres Essen zu bieten! Indem  
   du diese Sprache lernst, kannst du viel einfacher paradiesische  
   Strände (z.B. bei den Calanques in Marseille entdecken, siehe  
   Foto) oder den Weg zur Champs-Élysées in Paris erfragen.  
>>> Du interessierst dich nicht nur für Deutschland, England und  
   Frankreich, sondern auch für viele andere Länder? Französisch ist Arbeits- und Amtssprache bei  
   der UNO, der Europäischen Union und vielen anderen wichtigen Organisationen.  
 

Eins ist sicher: die Lehrerinnen und Lehrer des GDC freuen sich auf dich! Bei Fragen kannst du 
dich auch an mav@gdc.lernsax.de wenden. 

À bientôt! 

Bienvenue 
en France

À bientôt !
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