
La France – j’adore!  
 

 

Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, 

 

herzlich willkommen in der Welt des 

Französischen am Pelizaeus Gymnasium!  

Bei uns könnt ihr Französisch ab der 7. Klasse 

wählen. Was euch dann erwartet? Na, jede Menge 

Spaß, Freude und ein abwechslungsreicher 

Unterricht natürlich. Zuerst lernen wir unser 

Nachbarland kennen: Wie sieht Frankreich aus? 

Was wisst ihr schon über die Franzosen oder über die französische 

Sprache? Ihr werdet überrascht sein, wie viele französische Begriffe 

ihr bereits kennt! Davon könnt ihr euch schon heute überzeugen, 

indem ihr unser beigefügtes Kreuzworträtsel löst!  

Aber damit noch nicht genug: Wir sind auch ganz gespannt darauf, 

wie viel ihr schon über Frankreich wisst, wie ihr euch die Franzosen 

vorstellt oder welche französischen Bauwerke ihr gerne einmal 

sehen möchtet. Deshalb starten wir – nur für euch – einen 

Malwettbewerb. Ihr benötigt dazu ein paar Buntstifte, tolle kreative 

Ideen und eine Postkarte.  

Und das ist zu tun: Überlegt euch ein schönes französisches Motiv, das ihr malen 

möchtet – ein paar Ideen haben wir euch auf dieser Seite bereits abgebildet. 

Druckt die nächste Seite aus und malt euer Wettbewerbsbild in den Bilderrahmen. 

Schneidet ihn anschließend aus und klebt ihn auf eine Postkarte. Auf die 

Rückseite klebt ihr unser Teilnahmeformular und ab geht die Post! Natürlich 

könnt ihr euren Wettbewerbsbeitrag auch einfach am Tag eurer Anmeldung 

mitbringen und im Sekretariat abgeben. Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 

21.02.2022. 

Im Anschluss benachrichtigen wir alle Gewinnerinnen und Gewinner und senden 

ihnen tolle Preise zu! Zudem werden alle eingegangenen Wettbewerbsbeiträge im 

Schulgebäude ausgehängt. 

Also, auf geht’s! Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zeichnen, Anmalen 

und freuen uns riesig auf eure Beiträge!  

A bientôt, 

eure Fachschaft Französisch  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Karte kommt von: 

_______________________ 
(Vor- und Nachname) 

 

Meine Klasse: ___________ 

 

Meine Schule (mit Adresse):  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Unterschrift meiner Eltern:  

Ja, mein/e Sohn/Tochter darf 

am Malwettbewerb teilnehmen. 

___________  _________________ 
Datum                 Unterschrift 

 

Pelizaeus Gymnasium 

Französisch Malwettbewerb 

Gierswall 2 

33102 Paderborn 

 

 

Einsendeschluss: 21.02.2022 !  


