
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуй, 
 

          
 

 
 

********************* 
Du kannst nicht lesen,  
was hier oben steht? 
Kein Problem, denn  

die russische Sprache  
kannst du bei uns erlernen. 

Zuerst lernst du das Alphabet kennen,  
und das ist gar nicht so schwer:  

Vergleiche die gelben Buchstaben.  
Kommen sie dir bekannt vor? 

 
Aber richtig interessant wird es erst,  

wenn du in der russischen Sprache über 
dich und deine Freunde berichten kannst. 
Oder wenn du erfährst, was für ein Land 

das ist, dessen Sprache du erlernst. 
******************** 

Also sei neugierig darauf, etwas  
Neues kennen zu lernen!  

Die Lehrer der russischen Sprache 
 freuen sich auf dich! 

     

FRANZÖSISCH  LERNENFRANZÖSISCH  LERNENFRANZÖSISCH  LERNENFRANZÖSISCH  LERNEN    
 

     
     

WARUM?WARUM?WARUM?WARUM?    
 um im Nachbarland lernen, arbeiten  
und leben zu können 

 um mit der französischen Sprache  
die Kultur unserer Nachbarn kennen 
zu lernen 

 

WIE? WIE? WIE? WIE?     
 unterstützt durch verschiedene Medien 
 mit Hilfe des Computers 
 mit originalsprachigen Texten 
 mit französischen Jugendzeitschriften 

 
MIT WEM?MIT WEM?MIT WEM?MIT WEM?    

 mit kompetenten und verständnis-
vollen Lehrern, die euch jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

 
Wie viel Stunden in der Woche?Wie viel Stunden in der Woche?Wie viel Stunden in der Woche?Wie viel Stunden in der Woche?    

 7./ 8./ 9. Klasse:    4 Stunden 
          10. Klasse:    3 Stunden 

 

 und Büchern 
 über Lieder,  

 Fernsehsendungen  
 und  Filme 

 im Rollenspiel  

   меня зовут 
 Буратино! 
 
    Я маленький  
    мальчик из  
    сказки „Золотой ключик “  

 
  А это мои друзья – 
             Малвине и  
                     Пирро. 

 

Informationen  
zum Übergang in die Klasse 7  

 
Fachbereich 

  

Sprachen 

Christa-und-Peter-Scherpf- 
Gymnasium Prenzlau 



 
              

 
 Lebensart, Bildung in Großbri-

tannien und Deutschland, 
das Erwachsenwerden, 
AIDS, Schwangerschaft 

 Rechte als Jugendlicher, 
Kriminalität, Armut 

 Australien, Neuseeland, Irland 
 Ein- und Auswanderung,  

der „Amerikanische Traum“, 
Europäische Union   

 Medien, Comics, Werbung 
 Umwelt und Gesundheit, Drogen, 

Sport 
 

 
      Wofür gibt es Zensuren?  

 für mündliche Leistungen 
und schriftliche Kontrollen 

 für Klassenarbeiten                   
(3-5 pro Jahr)  

 für Projekte, Wandzei- 
tungen, Gruppenarbeiten, 
Präsentationen und 
Beiträge im Unterricht 

 
 

              
 

Habt ihr gute eigene Ideen, wollt 
ihr Musik hören, einen Film sehen 

oder ein Buch in englischer 
Sprache lesen – sagt es uns. 

Es ist VIELES möglich. 
 

 
 

Wie geht es aber nach Klasse 6 in 
Englisch  weiter?  

 

Ihr habt bisher schon viel gelernt, 
daran knüpfen wir gemeinsam an.  

 Kennt ihr die Antwort – sagt sie. 
 Habt ihr eine Frage – stellt sie. 
 Habt ihr ein Problem – lasst es 

uns lösen. 
 Braucht ihr Hilfe – ihr bekommt 

sie. 
 
Ihr werdet über folgende Themen 
etwas sagen, schreiben, hören 
und lesen können: 
 

Unsere Themen  
 Familienleben, Freizeit, 

Freundschaft  
 Heimatstadt, Tourismus  
 Erfindungen, Berühmtheiten 
 englische und amerikanische 

Geografie, Geschichte, 
Traditionen, Bräuche, Sitten, 
Feiertage, Essen und Trinken 

 Medien, TV, Zeitschriften 
 Verkehr, Nationalparks 

 

 

DeutDeutDeutDeutsch am Gymnasium…sch am Gymnasium…sch am Gymnasium…sch am Gymnasium…    

 
befähigt: spannend zu erzählen,befähigt: spannend zu erzählen,befähigt: spannend zu erzählen,befähigt: spannend zu erzählen,    
    
Sachverhalte und Dinge verständlich Sachverhalte und Dinge verständlich Sachverhalte und Dinge verständlich Sachverhalte und Dinge verständlich 
zu beschreiben undzu beschreiben undzu beschreiben undzu beschreiben und    
    
sich mündlich und schriftlich mit sich mündlich und schriftlich mit sich mündlich und schriftlich mit sich mündlich und schriftlich mit     
Problemen auseinander zu setzen,Problemen auseinander zu setzen,Problemen auseinander zu setzen,Problemen auseinander zu setzen,    
    
unterstützt beim Kennenlernen unterstützt beim Kennenlernen unterstützt beim Kennenlernen unterstützt beim Kennenlernen     
berühmter Dichter und berühmter Dichter und berühmter Dichter und berühmter Dichter und     
Schriftsteller,Schriftsteller,Schriftsteller,Schriftsteller,    
    
führt dführt dführt dführt durch Literatur in eine Welt urch Literatur in eine Welt urch Literatur in eine Welt urch Literatur in eine Welt     
der Poesie und Fantasie,der Poesie und Fantasie,der Poesie und Fantasie,der Poesie und Fantasie,    
    
schafft die Grundlage für ein schafft die Grundlage für ein schafft die Grundlage für ein schafft die Grundlage für ein     
erfolgreiches Lernen in allen erfolgreiches Lernen in allen erfolgreiches Lernen in allen erfolgreiches Lernen in allen 
Unterrichtsfächern,Unterrichtsfächern,Unterrichtsfächern,Unterrichtsfächern,    
    
sichert den Zugang zur Universität sichert den Zugang zur Universität sichert den Zugang zur Universität sichert den Zugang zur Universität 
und zum  beruflichen Erfolg.und zum  beruflichen Erfolg.und zum  beruflichen Erfolg.und zum  beruflichen Erfolg.    
    

Na, neugierig geworden?Na, neugierig geworden?Na, neugierig geworden?Na, neugierig geworden?    
Wir Deutschlehrer am ScherpfWir Deutschlehrer am ScherpfWir Deutschlehrer am ScherpfWir Deutschlehrer am Scherpf----GGGGymnasium ymnasium ymnasium ymnasium 
freuen uns, mit euch gemeinsam die freuen uns, mit euch gemeinsam die freuen uns, mit euch gemeinsam die freuen uns, mit euch gemeinsam die 
wunderbare Welt der Literatur zu wunderbare Welt der Literatur zu wunderbare Welt der Literatur zu wunderbare Welt der Literatur zu 
erkunden und die Sprache der „Dichter und erkunden und die Sprache der „Dichter und erkunden und die Sprache der „Dichter und erkunden und die Sprache der „Dichter und 
Denker“ vielfältig und sicher anzuwenden.Denker“ vielfältig und sicher anzuwenden.Denker“ vielfältig und sicher anzuwenden.Denker“ vielfältig und sicher anzuwenden.    
 

 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 


