
Ja, 

- weil es die Muttersprache 

Europas ist. 
 

- weil es Bewusstsein für 

„Sprache an sich“ schafft. 
 

- weil es die Basissprache, 

besonders für die 

romanischen Sprachen 

(Franz., Ital., Span., Port.) ist.  
 

- weil über die Hälfte aller 

englischen Wörter - 

besonders der schwierigen- 

aus dem Lateinischen hervorgeht. 

 

 

 
 

 

 

- weil Latein auch das Verständnis für die deutsche Sprache erhellt: Lateinunterricht ist 

zugleich Deutschunterricht, denn 
 

- Latein erhellt grammatische Strukturen (Tempus-, Modussystem, Satzbau).  
 

- Latein erhellt die Bedeutung von Fremdwörtern und Lehnwörtern  

(z. B. Kandidat, Examen, Diktat, Lektion, Aula, Autor, Numerus clausus etc.).  
 

- Latein fördert das Ausdrucksvermögen. 
 

- Latein hilft, wissenschaftlich-technische Fachsprachen zu verstehen.  
 

- Latein prägte fast zwei Jahrtausende hindurch Europas Geistesgeschichte, und die 

lateinische Tradition ist als gemeinsames Kulturgut im Bewusstsein Europas vorhanden. 
 

- Latein vermittelt Kenntnisse der Archäologie (s. 

Nettersheim, Köln, Trier, Xanten), Kunst, Kunstgeschichte, 

antiken Literatur und Mythologie. 
 

- Latein hilft, Geschichte zu begreifen. 
 

- Latein dient der politischen Grundbildung, da 

entscheidende Positionen unserer politischen und 

gesellschaftlichen Wertordnung auf in der Antike 

entwickelte Vorstellungen zurückgehen. 

 

- Lateinkenntnisse sind nach wie vor Eingangsvoraussetzung für das Studium einer Reihe von 

Fächern an den Universitäten. 

LATEIN – muss sein ? 

lat. engl. franz. ital. span. port. deutsch 

vasa vase le vase il vaso el vaso o vaso  Vase 



 

                      

 

 

                                                                                        

Französisch ab Klasse 7  

Französisch? – Na klar!      

Habt ihr Lust, im nächsten Frankreichurlaub euer Baguette auf 
Französisch zu bestellen? Oder wollt ihr einfach nur ein paar 
Autominuten entfernt in unserem belgischen Nachbarland zeigen, was 
ihr in der Schule gelernt habt? Wenn ihr die französische Sprache im 
Urlaub oder vielleicht später im Beruf sprechen möchtet, dann seid ihr in 
diesem Fach genau richtig! 

Wir zeigen euch, was Frankreich eigentlich bedeutet: Wie sind 
Franzosen? Was machen Jugendliche in Frankreich überhaupt in ihrer 
Freizeit? Sind französische Schulen mit deutschen Schulen 
vergleichbar? 

Auf all eure Fragen bieten wir euch Antworten: Mithilfe unseres 
Lehrwerks Découvertes von Klett sollt ihr Französisch lernen und es 
nicht nur in der Schule sprechen. 

Das CFS bietet außerdem seit schon mehr als 35 Jahren einen 
Schüleraustausch mit dem Collège/Lycée St. Gabriel in Pont-L’Abbé in 
der Bretagne an, an dem alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 teilnehmen können. Für diejenigen unter euch, die 
sich sogar vorstellen können, länger in Frankreich zu leben, gibt es 
einen individuellen Austausch von 1-3 Monaten. 

Außerdem könnt ihr für eure weitere Zukunft das Französische auch 
mithilfe des international anerkannten Diploms DELF vertiefen, sodass 
euch sogar der Zugang zu französischen Universitäten ermöglicht 
werden kann.  

Wenn ihr Lust habt, die französische Sprache und Kultur 
kennenzulernen, dann seid ihr bei uns herzlich willkommen!  

Eure Französischlehrerinnen des CFS     

 


