
 

Französisch Sprachzertifikate an der  

Elisabeth  Knipping Schule 

Es handelt sich bei der DELF Prüfung um das DELF scolaire, d.h. die Themen orientieren 
sich an der Lebenswelt Jugendlicher. 

Das DELF ist das international anerkannte Diplom, um das Niveau der französischen 
Sprachkompetenz zu bescheinigen. Es wird vom französischen Bildungsministerium (CIEP 
– Centre international d’études pédagogiques) vergeben. 

Wir an der EKS erreichen in der Regel das Niveau A1/ A2. Die Prüfungen finden jedes Jahr 
im März/ April statt. Hierzu müssen wir nicht zum Institut français 
(http://www.institutfrancais.de/mainz ) nach Mainz fahren. Die mündliche Prüfung findet 
in der Albert Schweitzer Schule (http://ass-kassel.webnode.com) und  der schriftliche Teil 
an der EKS statt.  
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Das, was man können muss, orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER), der für alle Sprachprüfungen europaweit gilt. 

Was besagt dieser Referenzrahmen für die einzelnen Niveaustufen? 

 

 

 

 

A1 – Anfänger 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 
die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen 
und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute 
sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. 
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 
 

A2 – Grundlegende Kenntnisse 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur 
Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen 
Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von 
Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die 
eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang 
mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 
 

B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn 
es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich 
einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche 
Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, 
Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen 
oder Erklärungen geben. 

B2 – Selbständige Sprachverwendung 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 



Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten 
Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen 
Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen, einem mündlichen (Dauer ca. 20 Minuten: 10 
Minuten Vorbereitung und 10 Minuten Prüfung) und einem schriftlichen (Dauer ca. 80 -90 
Minuten). Mündlicher und schriftlicher Teil finden an zwei Tagen statt, der mündliche an 
einem Nachmittag in der Albert Schweitzer Schule und der schriftliche an einem 
Samstagvormittag in der EKS.  

Die Prüfung besteht aus: 

Niveau A1 

1. Hörverstehen 
2. Leseverstehen 
3. Schreiben: ein Formular ausfüllen und einen kurzen Text(ca. 40 bis 50 Worte) 

verfassen 
4. mündliche Prüfung: auf persönliche Fragen reagieren (1 Minute) , Fragen zu 

Themen (Familie, Sport, Ferien…) stellen (2 Minuten), einen kurzen Dialog, in der 
Regel ein Einkaufsgespräch, mit einem Prüfer führen (2 Minuten). 
Kosten: 22 € (Stand 2018) 

Niveau A2 

1. Hörverstehen 
2. Leseverstehen 
3. Schreiben: eine persönliche Nachricht verfassen und auf eine Einladung reagieren 

(jeweils 60-80 Worte) 
4. mündliche Prüfung: auf Fragen zur Person reagieren (1,5 Minuten), zu einem 

persönlichen Thema frei sprechen (2-3- Minuten), zu einer alltäglichen Situation 
(im Geschäft, ein Fest organisieren, sich nach etwas erkundigen…) ein Gespräch 
führen (3-4 Minuten). 
Kosten: 42 € (Stand 2018) 

Auf folgender Seite befinden sich Übungsaufgaben:  

http://www.ciep.fr/de/delf-delf-version-junior-dalf-diplome-detudes-langue-francaise-
diplome-approfondi-langue-francaise/themenbeispiel 

Jeder kann an dieser Prüfung teilnehmen, der sich aufgrund seines Könnens dazu in der 
Lage sieht, also auch diejenigen, die in der Vorgängerschule die nötigen Kenntnisse 
erworben haben. 

  



Wer an einer DELF Prüfung interessiert ist, meldet sich bei mir (Herrn Matthias Heuer). 
Die Anmeldungen müssen bis Ende November bei mir eingegangen sein und bis 
Dezember bezahlt werden. Die Prüfungen haben zuletzt gekostet: 

Niveau A1 21 € 

Niveau A2 42 € 

Ich lade alle Interessierten ein, sich über das DELF zu informieren und mitzumachen.  

Bitte melden Sie sich bei mir im Lehrerzimmer. 

Bon Courage 

Matthias Heuer 

 

 


