
Französischlernen außerhalb der Schule 

Französisch lesen, sehen und hören 

Damit man sein Französisch neben dem Unterricht verbessern kann, ist es hilfreich, wenn 
man regelmäßig kleine Lektüren liest und im Internet französisches Fernsehen schaut. 

Interessant ist auch Wikipedia in französischer Sprache: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 

Wie gebe ich die Sonderzeichen, wie z.B. ç (= c cédille) bei einer deutschen Tastatur ein? 

http://www.fh-
hannover.de/fileadmin/media/doc/zff/franzoesisch2_online/f2_index/f2_index_sonderzeich
en.pdf 

Französische Lektüren helfen beim Französischlernen 

Verschiedene Verlage bieten Lektüren an, die nach Niveaustufen geordnet sind. Das Niveau 
A1 z.B. ist für Anfänger geeignet. Jede und jeder kann neben dem Französischunterricht 
diese kleinen Lektüren lesen. Sie kosten zwischen 6 und 10 Euro. 

Lektüren vom Klett-Verlag: 

http://www.lektueren.com/franzoesisch/titel/niveau/A1.html 

Lektüren vom Langenscheidt-Verlag: 

http://www.langenscheidt.de/katalog/reihe_lire_en_francais_facile_345_578.html 

Lektüren vom Cornelsen-Verlag: 

http://www.cornelsen.de/cgi/WebObjects/KatalogPlus.woa/wo/25.28.17.0.3.0.1.0.0.1.0.0.1.
0.0.1.0.3.3.1.1 

Französische Jugendzeitschriften lesen (teilweise im Internet lesbar oder in der 
Präsenzbibliothek) 

Unter folgendem Link erhält man einen Überblick über Jugendzeitschriften bzw. viele 
Möglichkeiten, sich als Jugendliche bzw. Jugendlicher zu informieren: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_jeunesse 

Ihr könnt z.B. folgende Zeitschriften im Internet lesen 

http://www.lesclesjunior.com/ 

http://www.phosphore.com/ 
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http://www.lesdebrouillards.qc.ca/ 

 Französisch im Internet lernen 

1. Für die Klassen 6-9: 

La web TV jeunesse de TV5monde 

TV5 bietet einen Kanal für französischsprechende Kinder und Jugendliche an. Die Sendungen 
helfen, die französische Sprache zu verbessern. 

http://www.tivi5mondeplus.com 

2. Für die Klassen 10-12: 

Der deutsch-französische Sender Arte hilft das Französische zu verbessern: 

http://www.arte.tv 
 

TV5 monde und TF1 sind weitere Sender mit einem vielfältigen Angebot an Videos: 

http://www.tv5.org/ und http://videos.tf1.fr 

Souyoutv bietet ab 17.00 Uhr (montags-freitags)  ein Fernsehprogramm zu zahlreichen 
Bereichen, wie z.B. Aktualität, Leute, Mode, Musik, Kino, Serien etc. 

http://www.soyoutv.com/ 

Agoravox bietet zahlreiche Videos zu unterschiedlichen Themen. Es dient der Information 
und Meinungsfreiheit. 

http://www.agoravox.tv 

Aktuelle internationale Informationen liefert der Internetsender france24: 

http://www.france24.com/fr/aef_player_popup/france24_player# 

ebenso der Sender bfmtv: 

http://www.bfmtv.com/rub/live/14/home/live 

La chaîne parlementaire: http://www.publicsenat.fr 

Ein Musiksender (mboatv) ist unter http://www.mboatv.com/ zu sehen. 

Ein Sender aus der Schweiz mit abrufbaren Reportagen unter 

http://www.tsr.ch. 
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Weitere Fernsehsender, die man im Internet aufrufen kann, finden sich unter folgendem 
Link: 

http://de.wwitv.com/fernsehen 

Französische Musik im Internet hören 

Über folgenden Link kann man französische, aktuelle Musik hören: 

http://www.hotmixradio.fr/player/playerhtm/play-frenchy.html 

oder unter http://www.le-top-50.eu/ 

Aktuelle Musik für Kinder über den folgenden Link zu hören: 

http://www.radiojunior.com/ 

Unter dem folgenden Link sind zahlreiche französische Radiosender aufzurufen: 

http://www.radiofrance.fr/ 
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