
Tipps der Gymnasiallehrpersonen Französisch  
für den Einstieg im Fach Französisch 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler  
 
Damit Sie ins Fach Französisch an der Kantonsschule Musegg Luzern gut einsteigen 
können, haben Ihnen Ihre Französischlehrpersonen ein paar Tipps zusammengestellt.  
Ganz unten finden Sie auch einige Links, um diese Themen zu üben.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start an unserer Schule.  
 
Ihre Schulleitung der Kantonsschule Musegg Luzern  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Was muss ich beim Start in die Kantonsschule Musegg Luzern können?  

 
 Der Unterrichtssprache Französisch folgen können und sich darin verständigen mit 

Lehrpersonen und anderen Schülerinnen und Schülern (Alltagsthemen, z.B. 
Kleidung, Familie, Hobbies, Datum, Uhr). 
 

 Korrektes Lesen und Schreiben (inkl. wichtigste Aussprache- und Orthographieregeln 
wie accents, Endung „-ent“, c, ç, g, gu) 
 

 Einfache Audio- und Schrifttexte verstehen und darauf auf Französisch reagieren und 
antworten können. 
 

 Kleine Texte auf Französisch verfassen (z.B. Mails, Blog) 
 

 GRAMMATIK 
 Verben: présent der Verben auf -ir / -er / -re und wichtige unregelmässige Verben 

(wie avoir, être, aller, faire, venir, tenir, lire, écrire, partir, savoir, offrir…) 
 passé composé: Unterschied avoir – être + accord mit être, jedoch kein passé 

composé mit «verbes pronominaux» (d.h. kein passé composé der rückbezüglichen 
Verben wie z.B. «se laver »). 

 Imperativ (Befehlsform), jedoch keine Ausnahmen (« sois, aie, sache » etc.) 
 Satzbau: Sujet / COD / COI, inkl. pronoms (Bsp. : Je donne la pomme à mon frère. – 

Je lui donne la pomme. Je la donne à mon frère.) 
 adjectifs possessifs (« mon, ton, etc. ») (inkl. Bezeichnung) und pronoms toniques 

(=forts) («moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles») 
 adjectis démonstratifs («ce, cet, cette, ces») 
 Negation mit « ne…pas », « ne…plus », « ne…jamais », « ne….rien » 
 Fragen mit « est-ce que » 
 Adjectifs (masculin / féminin / pluriel) + noms (singulier / pluriel) / place de l’adjectif 

(Bsp. : « une belle femme, un monsieur élégant, les petites maisons jaunes ») 
 Articles définis et indéfinis / partitifs. (Bsp : « la dame, le monsieur, les enfants, une 

dame, un monsieur, des enfants » / « du pain, de la confiture, des fruits ») 
 chiffres (nicht nur gemäss Suisse Romande, sondern auch nach französischem 

Standard) 
 ABC (épeler = buchstabieren) 

  



Übungen 
 
Unter diesen Links sind zahlreiche Übungen zu den obenstehenden Themen zu finden.  
 
Hörverständnisse (Niveau A2) 
https://francais-mahel.blogspot.com/2017/05/comprehension.orale.FLE.html  
http://delfdalf.fr/delf-a2-junior.html 
 

 
Grammatik (einfach entsprechendes Thema anklicken) : 
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_grammaire.htm 
https://www.francaisfacile.com/exercices/ 
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