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DELF – das Französischdiplom
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Austausch, Praktikum, Studium, Beruf, . In vielen Situationen kann Französisch
dein Trumpf sein, selbst wenn du es heute noch nicht denkst. Die ideale Möglichkeit, um deine Kenntnisse zu beweisen, ist das DELF-Zertifiat. Es ist
– offiziell vomom französischen ataat ausgestellt,
– weltweit aneriannt und
– dein Leben lang gültig.
Die Prüfung gibt es auf vier Nivomeaustufen (A1, A2, B1, B2). Du kannst, musst aber nicht mit A1 beginnen. Spätestens in Klassenstufe 8 bist du ft genug für A1, in Klassenstufe 9 für A2. Und das auch,
wenn du in Französisch kein Überfieger bzw. keine Überfiegerin bist.
Bei DELF werden vomier Grundiompetenzen getestet: Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Diese übst
du im Unterricht ein. In jedem Bereich gibt es 25 Punkte, insgesamt also 100. Um die Prüfung zu
bestehen, musst du mindestens 50 Punkte erreichen, aber in keinem Bereich weniger als 5.
Hört sich kompliziert an, ist aber einfacher zu schafen, als du denkst!
Unter klett.de/delf kannst du in Beispielprüfungen hineinschnuppern.
Wie bei jedem Sprachdiplom kostet
die Anmeldung zu DELF Geld, doch es
ist deutlich preiswerter als die
gängigen Englischzertifkate. udem:
Die Vorteile von DELF sind es wert!

Nivomeaustufe

A1

A2

B1

B2

Anmeldegebühr

36 €

54 €

60 €

84 €

Prüfungstermin

Samstag, 9. Juni 2018

Anmelde-/Zahlungsfrist

Donnerstag, 22. Februar 2018

Die Anmeldegebühr gibst du entweder in bar mit der Anmeldung bei Herrn Becker ab oder deine
Eltern überweisen das Geld bis zur ahlungsfrist (22. Februar 2018) auf folgendes Konto:
Julius Becker – IBAN: DE89 1005 0000 1063 9709 85 – Verwendungszweck: DELF [dein Name]
ao meldest du dich für DELF an!
1. Lade dir das Anmeldeformular unter lingua.gemont.de als PDF herunter und fülle es bequem am
Computer aus. Oder hole es dir in der Schulbibliothek oder bei deiner/deinem prof de français.
2. Fülle das Formular gewissenhaft aus und lass es von deinen Eltern unterschreiben.
3. Gibt das Formular bis zum 22.02.2018 bei Herrn Becker (bei Barzahlung) oder deinem/deiner
prof de français (bei Überweisung) ab.
4. Bei Überweisung: Bitte deine Eltern, fristgerecht auf o. g. Konto zu überweisen.
Übrigens: Wenn du möchtest, machen wir dich in einer DELF-AG mit den Prüfungsformaten vertraut
und ft für die Prüfung. Die Teilnahme an der AG ist freiwillig und dauert maximal fünf Wochen.
Bitte gib auf dem Anmeldeformular unbedingt eine E-Mail-Adresse an, damit wir dich schnell über
Neuigkeiten zur DELF-Prüfung und die freiwillige DELF-AG informieren können.
Hast du noch Fragen zu DELF? Wende dich an deine(n) prof de français.
Gib dir einen Ruck, du schafst das!
deine profs de français
des Gebrüder-Montgolfer-GGmnasiums
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ANMELDUNG ZUR DELF aCOLAIRE PRÜFUNG 2018
Termin der DELF-Prüfung
Anmelde-/ ahlungsfrist

9. Juni 2018 (Samstag)
22. Februar 2018

Anmeldung für DELF

A1 (36€)

A2 (54€)

B1 (60€)

B2 (84€)

Zahlung der Anmeldegebühren

In bar mit dieser Anmeldung.
Per Überweisung bis zur ahlungsfrist.

Immatriiulationsnummer

Ich habe schon ein DELF-Diplom: 049030Dies ist meine erste DELF-Prüfung, ich habe noch keine Nummer.

Nachname
Vorname(n)
atraße und Hausnummer
Postleitzahl und atadt
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Geburtsdatum und -ort
Geburtsland

Deutschland

ataatsangehörigieit

deutsch

aituelle Klassenstufe

7

8

9

10

11

12

☑ Hiermit erklären meine Eltern (= alle Erziehungsberechtigten) verbindlich ihr Einverständnis, dass
ich an der oben genannten DELF-Prüfung teilnehmen darf. Die Anmeldung ist verpfichtend.
☑ Die Anmeldegebühr ist in bar bei Abgabe dieser Anmeldung fällig oder per Überweisung bis zur
ahlungsfrist. Eine nicht fristgemäße ahlung führt zum Verfall der Anmeldung.
☑ Bei Nichtantreten der Prüfung ist die Rückerstattung der Anmeldegebühr und deren Anrechnung
auf spätere Prüfungstermine im Krankheitsfall nicht möglich.
☑ Die Prüfung kann nur als Gesamtprüfung (keine Teilprüfungen) abgelegt werden. Bei verspätetem
Erscheinen zur Prüfung wird der Teilnehmer nicht zur Prüfung zugelassen. Die Prüfung gilt in
diesem Fall als nicht bestanden.
☑ irka vier Wochen vor dem Prüfungstermin erhält der Teilnehmer genaue Informationen über Ort
und eitpunkt der Prüfungen.
☑ Die Prüfungszertifkate werden zentral in Frankreich gedruckt und liegen erst etwa fünf Monate
nach dem Prüfungstermin vor; eine Bescheinigung über das Bestehen der Prüfung mit Angabe der
Note wird vorab zur Verfügung gestellt.
☑ Meine persönliche Daten werden für die Anmeldung an das Institut français übermittelt.
☑ Meine Eltern und ich erkennen diese Teilnahmebedingungen uneingeschränkt an.

___________________________
Datum und Ort

____________________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

_______________________________________________________________________________
Unterschrift eines/aller Erziehungsberechtigten

