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Schwerpunktfach Französisch – Français option spécifique 

Sie möchten Ihre Karriere lancieren, im Leben reüssieren, 

mal in Genf studieren und neben Englisch und Deutsch 

auch im Französischen brillieren?

Sie wollten schon immer neben dem Schulfranzösischen 

auch das Français familier, und den Argot im französischen 

Film und Rap verstehen und sprechen?

Sie fragen sich, wie ein Plisseejupe aussieht oder was  

gerade sonst en vogue in der Metropole der Mode ist?

Sie möchten wissen, was Victor Hugo in der Banlieue zu 

suchen hat und warum Voltaire gegen Intoleranz flucht?

Sie wollen erfahren, was Kylian Mbappé, Albert Camus  

und Couscous gemeinsam haben?

Sie möchten nach dem Aperitif im Restaurant à la carte 

bestellen, ohne sich zu blamieren, weil Sie wissen, was ein 

Ragout auf einem sautierten Champignonbett mit Pommes 

allumettes ist?

Und Sie wundern sich, warum die deutsche und englische 

(Bildungs-)Sprache bloss so viele französische Wörter,  

Gallizismen, enthalten, das Französische hingegen  

Arabismen?

Sie bringen… Sie erhalten…

 Motivation

 Engagement

 Italienisch in den

 ersten zwei Jahren

 Lese- und Analyselust

 Biss

 Reise nach Paris oder eine andere

 französische Stadt Ihrer Wahl

 Einblicke in die Kultur Frankreichs  

 und der Francophonie

 Feinschliff Ihrer Französisch- 

 kenntnisse (B2-C1)

 Vielseitige Lektüren

 Theater- und Kinobesuche

 Ausflug in die Romandie

 Abende in der Oper oder im Ballett

 Lesungen & Ausstellungen

 Musik, von Chanson über Pop  

 bis Rap

Ob Avantgarde oder Bohème, Chanel oder Dior, ob Eklat oder Fauxpas, 

ob Groteske oder Idylle, ob Konfitüre oder Lektüre, ob Utopie oder 

Vernissage, ob Wagon-Lit oder Zivilisation – hier bestimmen auch Sie 

den Ton. 

Wir debattieren, diskutieren und kreieren. 

Wir gehen Sprache, Themen und Kultur auf den Grund, von der  

Grande Dame über den Grand Cru, von der Haute Couture zur Haute 

Cuisine, vom Klassiker bis zur Belletristik, vom Filou bis zur Femme 

fatale und das alles charmant und galant!

Kurzum: Kulturelle, kulinarische, filmische und literarische Lecker- 

bissen warten auf Sie! Es ist angerichtet! 

Bon appétit!

Ihre Französischlehrperson beantwortet gerne Ihre weiteren Fragen. 

Kontakt
Seminarstrasse 3, 5400 Baden 

www.kanti-baden.ch, kanti.baden@ag.ch 
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