
Warum lernt ihr Französisch?  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7c  beantworten diese Frage so: 



Ich lerne gerne Französisch, 
weil man die Sprache in 
Ländern wie natürlich 

Frankreich, aber auch in der 
Schweiz und Belgien gut 

gebrauchen kann. Außerdem 
ist es eine schöne Sprache.  

Franz

 Ich möchte Französisch 
lernen, weil ich nach 

Frankreich reisen möchte. 
Französisch macht mir Spaß 
und die Lehrer/in können es 
sehr gut erklären. Am Anfang 

ist es ein bisschen schwer, aber 
später wird es leichter.  

Minako



Ich lerne Französisch, weil es 
eine schöne Sprache ist und 
weil Frankreich ein schönes 

Land ist. Es macht Spaß, eine 
neue Sprache kennen zu 
lernen. Ich mag auch die 

vielen verschiedenen Wörter.  
Matthew, Kl. 7c 

 Ich habe Französisch genommen, 
weil ich vor Corona oft nach 

Frankreich gereist bin und ich die 
Sprache sehr schön finde. Vor allem 
spricht man die Sprache in vielen 
Ländern der Welt. ES macht sehr 

Spaß, das Fach zu erlernen und man 
wird immer besser.  

Nina, Kl. 7c 



Ich lerne Französisch, da ich 
viele Bekannte habe, die 

diese Sprache sprechen und 
ich schon immer in der 

Grundschule sehr viel Spaß 
hatte, diese Sprache zu 

sprechen.  
Joanna

Ich mag Französisch, weil es immer 
hilfreich ist, Fremdsprachen zu 

beherrschen. Außerdem macht es 
auch sehr Spaß. Da Frankreich sehr 
nahe bei Deutschland ist, habe ich 

auch schon mit Franzosen ein wenig 
gesprochen und mein Wissen 

angewendet.  
Carlos,



Ich mag Französisch, weil es 
einfach Spaß macht, eine andere 
Sprache auszuprobieren und es 
interessant zu hören, wie die 
Leute aus anderen Ländern 

sprechen.     
Jona

Weil es mir Spaß macht zu 
lernen und wenn ich mal nach 

Frankreich fahre, kann ich 
mich dort mit meiner 

französischen Freundin in 
Französisch unterhalten. 

Anika 



Ich mag Französisch, weil die 
Lehrer /Lehrerinnen nett sind. Ich 
lerne gerne  Französisch, weil es 
anders ist als die anderen Fächer. 
Wieso ist es anders? Weil man die 

Wörter anders schreibt und es 
anders ausspricht.  

Namiko

Weil es Spaß macht und 
Frankreich unser 
Nachbarland ist.  

Annika


