
Quiz!  

 

Setze Dein Kreuz, sende das Ergebnis an petra.sauer@schule.thueringen.de und erfahre, ob Du 

richtig liegst. 

  

1) Warum lernen wir Französisch?  

a) Weil es schön klingt  

b) Weil es viele Sprecher auf der Welt gibt (ca. 300 Mio Menschen) 

c) Weil Frankreich ein Nachbarland ist und zur EU gehört 

d) Weil es Spaß macht  

  

2) Welche ist die französische Flagge? 

 

 

 

a)   b)  c) 

 

 

 

 

3) In welchen dieser Länder ist Französisch eine wichtige gelebte Amtssprache?  

a) Frankreich  

b) Österreich 

c) Schweiz 

d) Québec 

e) Algerien 

f) Kroatien  

g) Belgien  

  

4) Was wird in Frankreich gerne und oft gegessen?  

a) Couscous 

b) Baguette 

c) Bratwurst 

d) Croissant 

e) Rouladen 

f) Crêpes 

g) Pizza 

h) Escargots au beurre persillé (Burgundische Schnecken in Kräuterbutter) 

i) Quiche Lorraine (Gemüsekuchen) 

j) Tarte Flambée (Flammkuchen) 

  

5) Welche dieser Wörter wirst Du wahrscheinlich im ersten Lernjahr lernen und wie lautet die 

     deutsche Übersetzung?  

a) Salut  

b) Bonjour 

c) pardon 

d) les relations franco-allemandes  

e) se lever 

f) bien 

g) la lampe 

h) le CD 

i) le biscuit  

j) Maman 

k) les devoirs 
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6) Wie heißt die französische Partnerstadt von Weimar?  

a) Blois 

b) Erfurt 

c) Limoge 

d) Strasbourg  

  

7) Wörter können wie Menschen reisen. Während dieser Reise von einer Sprache in die nächste, 

     verändern sie ihr Gesicht - Manche Merkmale kommen hinzu, andere wiederum gehen 

     verloren. Finde unter den vorgeschlagenen Wörtern das Wort, welches auf Reisen ging und 

     umkreise alle seine „Gesichter“.  

 

8) Das französische Verb kärcheriser wurde aus einem deutschen Substantiv entlehnt (gebildet). 

    Welches deutsche Wort liegt ihm zugrunde?  

a) Kirche 

b) Kirsche 

c) Kärcher 

d) Kercher 

e) Krake 

  

9) Das französische Verb (s´) occuper hat mehrere Bedeutungen. Finde die passenden deutschen 

    Wörter. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

__________________________          ______________________          ________________________ 

  

10) Welche Kontaktpunkte hatte Lyonel-Feininger mit Frankreich? Recherchiere! 

a) Er studierte an der Pariser Akademie Colarossi. 

b) Er wurde in Frankreich geboren. 

c) Er reiste mit seiner Bekannten Julia Berg nach Paris. 

d) Seine Mutter ist Französin. 

e) Er traf in Paris auf Robert Delaunay und Henry Matisse. 

f) Sechs seiner Gemälde wurden im Pariser Salon der unabhängigen Künstler ausgestellt. 

g) In Paris kam er mit dem Kubismus in Berührung. 
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