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Hast du Interesse dein Französisch zu verbessern  
und das französische Sprachdiplom DELF zu erwerben?  
Dann bist du herzlich willkommen in der DELF-AG! 
 
 
Die Treffen finden jeweils 
 

von 13.15 – 14.45 Uhr in F 11 statt (siehe Termine unten). 
 
Wenn du Interesse hast, melde dich bitte verbindlich per mail bis 
Sonntag, den 18.10.20 bei Frau Castrillón an (julia.castrillonsanchez@ 
asg.hamburg.de). Gib in deiner mail deinen Namen, deine Klasse / deinen 
Kurs, deine/n Französischlehrer/in und deine Arbeitsschwerpunkte an! 
Mail mir bitte ebenfalls bis zum 18.10. dein Niveau (A2 / B1 / B2), das du 
vorher online z.B. unter https://static.klett.de/projekte/delf/#/ testen kannst. 
 
 
Folgendes sind die AG-Termine und Schwerpunkte nach den Herbstferien: 
 

 Do., 22.10. expression orale (Sprechen) 
 Do., 12.11. compréhension orale (Hörverstehen) 
 Do., 03.12. production écrite (Schreiben) 
 Do., 17.12. compréhension écrite (Lesen) 
 
Ich freue mich auf eine bunte AG mit euch! 

À bientôt! 
      J. Castrillón 

 
Auf der Rückseite findest du detailliertere Informationen zum DELF und dem Prüfungsablauf. 



 

DELF (Diplôme d’études de langue française) 

 international anerkanntes Zertifikat 

 vom französischen Bildungsministerium, dem 
«Ministère de l’Education Nationale», ausgestellt  

 in Hamburg durch das Institut Français 
durchgeführt  

 Es dient zum Beispiel als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse 
bei der Immatrikulation an einer Universität in Frankreich, Belgien, Kanada und 
der Schweiz oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle oder ein Praktikums-
platz – überall, weltweit, in Situationen, in denen Französischkenntnisse verlangt 
werden. – Es macht sich also super auf einem Lebenslauf! 

 Gerade diejenigen, die Französisch nach der 10. Klasse abwählen, aber auch 
Französisch-Abiturientinnen und -abiturienten können mit dem DELF-Diplom ganz 
klar definierte und anerkannte Sprachkompetenzen nachweisen, da sich die 
Inhalte der Prüfung nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Fremdsprachen des Europarats richtet. 

 

Die Prüfung besteht aus einem mündlichen und einem schriftlichen Teil.  

 

Nähere Informationen und aktuelle Termine gibt es auf der Seite des Institut français: 
 
https://www.institutfrancais.de/hamburg/franzoesisch-lernen-
hamburg/sprachzertifikate/delf-dalf/anmeldung-delf-fuer-schulen 
 

 
Prüfungsgebühren: 

Niveau A1 A2 B1 B2 

Gebühren 36€ 54€ 60€ 84€ 
 

 
 


