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Herzliche Einladung zur DELF – AG! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch in diesem Schuljahr wird wieder die DELF – AG (Niveau B1/B2) stattfinden, zu der ich 
euch hiermit herzlich einladen möchte.  
Ziel dieser AG ist es, euch bestmöglich auf die DELF-Prüfung vorzubereiten, die ihr im Januar / 
Februar 2023 abschließend ablegen werdet. 

 Was ist DELF?  

DELF bedeutet Diplôme d’Etudes en langue française und ist ein international anerkanntes 
Sprachdiplom, das euch ein bestimmtes Sprachniveau attestiert und unbegrenzt gültig ist.  

 Warum ist ein DELF-Diplom nützlich?  

Wenn Ihr euch an einer Universität oder auch anderweitig bewerbt, kann das DELF-Diplom vorteilhaft 
sein, da euer Sprachniveau einheitlich bestimmt wurde, was die Anerkennung der 
Französischkenntnisse erheblich erleichtert. Außerdem weist ihr damit natürlich auch 
außerunterrichtliches Engagement und Interesse nach.  
Mit dem DELF-Zertifikat für das Sprachniveau B2 könnt ihr sogar an einigen französischen 
Hochschulen studieren!  

Wie läuft eine DELF –Prüfung (B1+B2) ab?  

B1  B2  

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen, einer 
mündlichen (~ 15 Min.) und einer schriftlichen (1 Std. 
45 Min.), die an zwei verschiedenen Tagen 
stattfinden. 

Der schriftliche Teil ist in drei Bereiche untergliedert, 
die nacheinander abgeprüft werden:  

1. Hörverstehen:  ~      25 Min.  

2. Leseverstehen:  ~    35 Min.  

3. freies Schreiben:  ~ 45 Min  
  

Kosten: 54€ (werden auch im Krankheitsfall nicht erstattet!!)  

Auch diese Prüfung besteht aus zwei Teilen, einer 
mündlichen (~ 20 Min.) und einer schriftlichen (2,5 
Stunden), die an zwei verschiedenen Tagen 
stattfinden.  

Der schriftliche Teil ist noch einmal in drei Bereiche 
untergliedert, die nacheinander abgeprüft werden:  

1. Hörverstehen:  ~     30 Min.  

2. Leseverstehen:  ~   60 Min.  

3. freies Schreiben: ~ 60 Min  
  

 

Kosten: 72€ (werden auch im Krankheitsfall nicht erstattet!!)  
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voraussichtliche(!) Prüfungstermine 2023:  

 schriftliche Prüfung:   21.01.2023 (im PKG)  

 mündliche Prüfung:   24./25.02.2023 (Gymnasium Rodenkirchen in Köln)  

Die DELF-AG findet dienstags und mittwochs in der Langtagspause in 
Raum 154 statt.  

 

VORAUSSETZUNGEN für die Teilnahme an der DELF – AG!  

 Ihr besucht die Oberstufe (EF-Q2). 

 Ihr seid bereit, regelmäßig kurze Texte als Hausaufgabe zu verfassen und eigenständig Vokabular 
als Vorbereitung auf die Prüfungen zu lernen.  

Bei Interesse sprecht mich gerne jederzeit an! 

Venez nombreux !!     Ich freue mich 

auf Euch!  
 
 


