
Stand Oktober 2016 

Französisch 

Französisch wird schriftlich geprüft. 

Prüfungsanforderungen – Prüfungsinhalte – Prüfungsform 

Der Kandidat/die Kandidatin ist fähig, den Stoff anzuwenden, der den ersten 2½ Jahren 
Französischunterricht an der Zürcher Sekundarschule A entspricht. Der Kandidat/die Kandidatin kann ein 
einfaches französisch geführtes Gespräch verstehen und schriftlich umsetzen. 

Anlässlich der schriftlichen Aufnahmeprüfung 1. Semester/Vorkurs prüfen wir die Fähigkeit, diese Grund-
kenntnisse praktisch anzuwenden und umzusetzen. Diese Prüfung ist kein punktuelles Abfragen von Aus-
nahmen und Finessen, sondern sie überprüft grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Es geht bei der Prüfung im Wesentlichen um die Grundstruktur des französischen Hauptsatzes (verbaler Teil 
und Satzglieder oder gemäss älterer Terminologie: Subjekt, Verb, Objekte und adverbiale Ergänzungen). Die 
einzelnen Satzglieder muss der Kandidat/die Kandidatin erfragen und durch Pronomen ersetzen können. 
Zudem werden Kenntnisse bezüglich Genus (Geschlecht), Numerus (Zahl) und Tempus (Zeit) verlangt und 
ein Basiswortschatz vorausgesetzt. 

An der Aufnahmeprüfung 1. Semester/Vorkurs wird Folgendes geprüft: 

 die Fähigkeit, einfache Sätze zu formulieren (z. B. Frage- und Antwortsätze)

 die Kenntnisse der Grundelemente und der elementaren Regeln der französischen Sprache und
deren Anwendung (z. B. in Form von Einsetz- und Umformungsübungen)

Französisch, Prüfungsanforderungen 

(In Klammern die Seitenzahlen der Schülergrammatik Französisch) 

Les classes de mots (Wortarten) 

- les substantifs : le genre, le nombre (85 - 90/92 – 93)  

- les articles : définis, indéfinis / l’article partitif (94 – 98) 

- les pronoms : personnels, adverbiaux (y / en) ; ordre et position dans la phrase (105 – 109) 

- les adjectifs : formes et position (113 – 114/89 – 91) 
la comparaison (117) 
démonstratifs, possessifs (99/100) 
interrogatifs (101) 

- les adverbes : formes et position dans la phrase (115 – 116) 
la comparaison (117) 

- les verbes : présent 
futur simple 
imparfait  
passé composé (avec l’accord du participe des verbes conjugués avec être)
impératif 
(Formation de tous les temps et modes : 3 – 27) 
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Les parties du discours (Satzglieder) 

- Le verbe et ses compléments :  sujet, complément d’objet direct (COD)

complément d’objet indirect (COI) (67 – 77) 

complément circonstanciel (118 – 123) 

Les phrases (Satzarten) 

- les phrases affirmatives
- les phrases interrogatives (« Entscheidungsfragen » / « Ergänzungsfragen ») (61 – 62)
- la négation (63 – 64)

Les phrases principales et subordonnées (Haupt- und Nebensätze) 

- les phrases relatives avec les pronoms relatifs qui / que (110/111)

Lehrmittel für die Grammatik 

 Kessler, Sigrid u. a., Schülergrammatik Französisch, Schulverlag blmv AG, Bern.
ISBN 3-292-00268-0

Zu diesem Lehrmittel sind ein Übungsbuch und ein Lösungsheft erhältlich.

 Borbein, Volker u. a., Power Grammatik Französisch, Max Hueber Verlag, 2001.
ISBN 3-19-003292-0
Diese Grammatik, mit Übungen und Lösungen, eignet sich gut zur Repetition.

 envol, Französischlehrmittel für die Sekundarschule 1, Lehrmittelverlag des Kantons Zürich; vor allem
Band 7 und 8.

 Découvertes, Ernst Klett Verlag; 2 Bände mit gramm. Beiheft.

 Découvertes, Cours intensif, Ernst Klett Verlag; 2 Bände mit gramm. Beiheft.

 Etudes françaises – Echanges, Cours intensif, Klett und Balmer Verlag; 2 Bände mit gramm. Beiheft.

Eines dieser Lehrbücher ist wahrscheinlich aus dem früheren Französischunterricht bekannt. Zu diesen 
Übungsbüchern sind Lösungshefte bzw. Lehrerdossiers erhältlich.  

Als Vorbereitung empfehlen wir auch die Erarbeitung von zusammenhängenden Texten, d. h. den Lektüreteil 
der empfohlenen Lehrmittel. 

Diese Lehrmittel decken den verlangten Wortschatz knapp ab (ca. 1200 Wörter). 

Lehrmittel für das Vokabular 

 Langenscheidt, Grund- und Aufbauwortschatz Französisch, Seiten 15–403 (Grundwortschatz –
weiss unterlegte Wörter und Ausdrücke).
ISBN 978-3-468-20154-7

Prüfungsform: schriftliche Prüfung 
Einsetz- und Umformübungen 

Dauer der Prüfung: 50 Minuten 

Hilfsmittel: keine 


