
FRANKREICH-QUIZ



REGELN 

Hallo  schön das du dir unsere Schule heute (wenn auch nur virtuell) anschaust!

Dieses Quiz ist von einigen Schülerinnen aus dem Französischkurs Jahrgang 11 
gemacht worden um dir die Sprache bzw. das Land dazu ein bisschen näher zu 
bringen.

Wenn du auf eine neue Folie kommst, musst du 1x klicken um die Frage lesen zu 
können, wenn du dann nochmal klickst erscheint auch noch die antwort.

Wir wünschen viel Erfolg und vielleicht lernen wir uns ja nochmal im Schulalltag 
kennen, wenn Corona soweit im Griff ist und du auf die IGS Südstadt kommen solltest. 



Die Die Hauptstadt Frankreichs ist Paris. 
Die Stadt ist eine der bedeutendsten Großstädte 
Europas und zählt zu den führenden Zentren für Kunst, 
Mode, Gastronomie und Kultur weltweit. 
Das heutige Paris entwickelte sich seit dem 3. 
Jahrhundert v. Chr. aus der keltischen Siedlung „Lutetia“ 
auf der Île de la Cité (das ist Stadtteil von Paris)



In Paris gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, dazu zählen 
zum Beispiel: 

1. Der Eifelturm

2. Notre-Dame (Kirche)

3. Montmartre (Stadtteil  wirklich schön!!!)

4. Louvre (Museum)

5. Champs-Elysees (Einkaufsstraße)

6. Arc de Triomphe (Triumphbogen)

7. Sacré-Cœur



Durch Paris fließt die Seine.
Sie entspringt in der Region Bourgogne-Franche-Comté, 
fließt von Osten nach Westen und mündet bei Le Havre 
in den Ärmelkanal. Mit rund 775 Kilometern[2] Länge ist 
sie neben der Loire (1004 Kilometer) und den ineinander 
übergehenden Flussverläufen von Doubs, Saône und 
Rhône (insgesamt 1025 Kilometer) einer der längsten 
Flüsse Frankreichs. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Seine#cite_note-sandre-2


Wie viele Farben hat 
die französische 
Flagge? 

Frankreichs Flagge hat die drei Farben Blau, Weiß und 
Rot (vom Mast aus in dieser Reihenfolge). 
Man nennt sie auch „Trikolore“. Dieser Name stammt aus 
der Zeit der Revolution und ihrem Leitspruch „liberté, 
égalité, fraternité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) 
wobei Blau für die Freiheit, Weiß (heraldisch: Silber) für 
die Gleichheit und Rot für die brüderliche Liebe steht.  



Was der folgenden Dinge ist 
typisch französisch?

a) Croissant

b) Bratwurst

c) Crêpes

d) Baguette

e) Ananas

f) Apfel

g) Macarons 

h) Brot 

Von diesen Dingen sind a), c), d) und g) typisch 
französisch und in eigentlich überall in Frankreich 
zu finden (und auch alle sehr lecker 



Welche der folgenden Städte gibt es in Frankreich?

a) Marseille

b) Sevilla

c) Bologna

d) Lyon

e) Bordeaux

f) Lausanne

g) Lille

h) Chur

i) Chania

j) Avignon



Nein, Französisch wird auch in vielen Teilen Afrikas, 
in Belgien, der Schweiz und Teilen Kanadas 
gesprochen. 



Was heißt „Bonjour Bonjour
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