
 

 

 

 

Französisch-DELF-AG am HAG 

 

Sprichst du gerne Französisch? Hast du Lust, deine Französischkenntnisse zu verbessern und 

ein international anerkanntes Diplom zu erwerben, das einen Nachweis für deine 

Französischkenntnisse darstellt? Dann komm‘ in die DELF-AG!       

 

Was ist DELF?   

DELF ist ein französisches Sprachenzertifikat (Diplôme d'études en langue française), 

welches jedes Jahr vom Institut Français organisiert und abgenommen wird. Die 

Sprachprüfung gibt es auf verschiedenen Sprachniveaus (A1 bis B2), die sich an dem 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) orientieren. Folgende Niveaus bieten 

sich für die jeweiligen Jahrgangsstufen an: 

 

Du kannst die Niveaus unabhängig voneinander absolvieren und die Zertifikate sind dein 

Leben lang gültig. Falls du dir unsicher bist, welche DELF-Sprachprüfung du gerne machen 

möchtest, wende dich bitte an deine Französischlehrerin. Zudem kannst du dein Niveau unter 

folgendem Link testen: https://static.klett.de/projekte/delf/#/ 

 

Wie sieht eine DELF-Prüfung aus?  

Die DELF-Prüfung besteht aus vier Teilen, welche die grundlegenden Sprachkompetenzen 

Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher sowie mündlicher Ausdruck abprüfen. Sie findet an 

zwei Terminen statt. 

 

Die DELF-AG in der Sek. I bereitet durch spielerische Übungen (Dialoge, kleine 

Theaterszenen usw.) und Simulationen von Prüfungssituationen gezielt auf den Erwerb der 

DELF-Zertifikate vor. Gleichzeitig erfährst du jedes Mal etwas mehr über Frankreich und die 

französische Kultur. Für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9, die 

das DELF-Diplom A1 oder A2 ablegen möchten, findet die DELF-AG alle zwei Wochen statt. 

 

Die DELF-AG in der Sek. II bereitet durch Wortschatzarbeit und Simulationen von 

Prüfungssituationen gezielt auf den Erwerb der DELF-Zertifikate vor. Das Sprechen und Hören 

nehmen dabei eine zentrale Rolle ein, aber auch das Leseverstehen und das Schreiben von 

Texten werden geübt. Für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der EF, Q1 und Q2, 

die das DELF-Diplom B1 oder B2 ablegen möchten, soll die DELF-AG wöchentlich stattfinden.  

 

 

Bei Fragen kannst du dich gerne an moritz.von.roth@hag-lengerich.de wenden. 

A1: Kl. 8 A2: Kl. 9 B1: EF, Q1/2 B2: evtl. Q2 

https://static.klett.de/projekte/delf/#/

