
Erfahrungsberichte von DELF-Absolventen unserer Schule 

DELF A1

„Wir fuhren nach Düsseldorf  und trafen dort  auf  Schüler  anderer  Schulen.  In kleinen Gruppen 
wurden wir aufgerufen und bekamen die Aufgaben. Wir konnten uns 10 Minuten vorbereiten bis es 
weiter zum Prüfer ging. Zuerst mussten wir uns vorstellen und bekamen dann noch einige Fragen 
gestellt z.B. nach dem Lieblingsschulfach. (Das zweite weiß ich nicht mehr genau, nur dass wir, 
glaube ich, die Prüfer etwas fragen sollten.) Dann sollten wir ein Verkaufsgespräch mit dem Prüfer 
führen. In der Vorbereitungszeit hatten wir uns einen Laden mit Produkten ausgesucht. Schriftliche 
Prüfung: Zwei Wochen später trafen wir uns in der Schule und bekamen die schriftlichen Aufgaben. 
Dazu gehörten Aufgaben zum Hörverstehen, Leseverstehen und eine Postkarte war zu schreiben“. 

(Marina Fuhrmann, Klasse 7b – 2009/10)

DELF A2

„Als ich mich dazu entschlossen habe an der DELF A2 Prüfung diesen Jahres teilzunehmen, wusste 
ich nicht genau, was mich dort erwarten würde, da ich solch eine Prüfung noch nie in meinem 
Leben gemacht hatte. Durch die regelmäßigen Übungsstunden donnerstags in der siebten Stunde 
mit den anderen Teilnehmern und Frau Engelhardt,  wurde mir zwar ein Teil  der Angst vor der 
Prüfung genommen, doch ein Teil war noch da.

Vor der schriftlichen Prüfung war ich sehr aufgeregt und als ich dann mit allen anderen Teilnehmern 
in einem großen Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität  in Düsseldorf saß, stieg die Aufregung 
noch einmal. Die schriftliche Prüfung bestand aus drei Teilen, Hörverstehen, Leseverstehen und das 
Verfassen eigener Texte, die wir alle auf einem ca. 20seitigen Prüfungsbogen bearbeiten mussten. 
Nach diesem ersten Teil, der ca. eineinhalb Stunden dauerte, hatte ich drei Stunden Zeit, bis ich zur 
mündlichen  Prüfung  musste.  Vor  dieser  Prüfung  hatte  ich  doppelt  so  viel  Angst  wie  vor  der 
schriftlichen Prüfung, was meiner Meinung nach auch verständlich ist, wenn man sich vorstellt, 
alleine  mit  einem Prüfer  oder  einer  Prüferin  au  Französisch  reden  zu  müssen,  ohne dass  man 
Deutsch reden darf bzw. es nicht tun sollte und ohne dass noch weitere Menschen im Raum sind. 
Als ich dann endlich aufgerufen wurde, musste ich aus zwei Kisten jeweils einen Zettel ziehen. 
Daraufhin hatte ich ca. 15 Minuten Zeit mich auf die Themen, die ich gezogen hatte vorzubereiten 
und mir ein paar Stichpunkte auf einem Zettel zu machen. Während dieser 15 Minuten wurden wir 
alle von einer Frau beaufsichtigt, die aufpassen sollte, dass die Teilnehmer sich nicht miteinander 
unterhielten. Anschließend wurde ich aufgerufen und zu der Prüferin gebracht. Kurz bevor ich in 
den Prüfungsraum trat,  schlug mein Herz sehr  heftig  und ich spürte,  wie meine Hand mit  den 
Zetteln zitterte. Als ich dann vor der (sehr, sehr netten !) Prüferin saß, musste ich mich erst einmal 
ca. 2 Minuten lang vorstellen, d.h. von meinen Hobbies, meiner Schule, meiner Umgebung und 
meiner  Familie  erzählen.  Danach  musste  ich  über  meine  Lieblingsklamotten,  meine 
Lieblingsgeschäfte  und über  Klamotten  kaufen  im Allgemeinen  reden,  denn das  war  das  erste 
Thema, das ich vorher gezogen hatte. Als letztes musste ich einen Dialog mit der Prüferin führen. 
Mein Thema war eine Art Vorstellungsgespräch an einer Universität, an der ich Sprachen studieren 
sollte, bei dem ich mich nach den Lehrern, den Sprachen, die man studieren kann und über die 
Kurszeiten informieren musste. Danach war alles vorbei. Die Prüferin und ich unterhielten uns noch 
kurz über die Dinge, die wir am Wochenende noch tun mussten und verabschiedeten uns.

Circa  eineinhalb  Monate  später  erhielt  ich  die  Bescheinigung,  dass  ich  bestanden  hatte  mit 
insgesamt 94,5 von 100 Punkten. Heute bin ich froh, das alles gemacht zu haben, kann es jedem, 
der  sprachbegeistert  ist  empfehlen  und  werde  nächstes  Jahr  wieder  an  einer  DELF-Prüfung 
teilnehmen“!

(Maria Arabatzi, Klasse 9c – 2010/11)



DELF B1

„Zur  Vorbereitung  auf  die  DELF-Prüfung  im  Niveau  B1  (vorgesehen  für  Schüler  im  fünften 
Lernjahr  Französisch)  bot  Frau Waloch einen Vorbereitungskurs  an,  der  ab November zweimal 
monatlich jeweils  eineinhalbstündig donnerstags  nach dem Unterricht  stattfand.  Dort  übten und 
besprachen wir gemeinsam ausführlich Hör- und Leseverstehensaufgaben, die dem Niveau der im 
Januar  stattfindenden  Prüfung  entsprachen.  Übungsaufgaben  für  den  Prüfungsteil  "Production 
écrite", der freien Schreibproduktion, konnten auf freiwilliger Basis zur Kontrolle an Frau Waloch 
abgegeben  werden.  Die  schriftliche  Prüfung fand an  einem Samstagmorgen um 09.00 Uhr  am 
Marie-Curie-Gymnasium  selbst  statt.  Unter  Beaufsichtigung  hatten  wir  Schüler  insgesamt  105 
Minuten Zeit, um zwei Hör- und zwei Leseverstehensübungen zu bearbeiten und im letzten Teil 
eine selbstständige Verschriftlichung zu verfassen, die in unserem Fall ein imaginärer Brief an eine 
Korrespondentin sein sollte. Das Niveau der Aufgaben war - wie bereits beschrieben - durch die 
Übungsaufgaben  bekannt  und  meines  Erachtens  für  einen  durchschnittlichen  Schüler  machbar, 
gerade auch weil die Zeit nicht allzu knapp berechnet ist. Die mündliche Prüfung fand genau zwei 
Wochenenden später an einem Düsseldorfer Gymnasium statt, wurde nun aber nicht von der Schule, 
sondern von Mitarbeitern des "Institut Français de Düsseldorf" betreut. Man war also bei Empfang, 
Betreuung,  Vorbereitung  und  letztendlich  Prüfung  von  "echten"  Franzosen  umgeben.
Ein paar Minuten vor offiziellem Beginn der fünfzehnminütigen Vorbereitungszeit wurde man in 
kleinen  Gruppen  aufgerufen  und  durfte  nach  kurzem  Lesen  verschiedener  Aufgabenzettel 
entscheiden, welches Thema man im zweiten Prüfungsteil präsentieren möchte.

Die insgesamt höchstens 15 Minuten dauernde Prüfung selbst besteht dann aus folgenden Teilen: Im 
ersten Schritt stellt man sich vor und erzählt über seine Familie, Freunde, Schule, Freizeitaktivitäten 
und eventuell  Zukunftsplanungen  etc.  Hier  sollte  man  möglichst  ca.  4-5  Minuten  eigenständig 
sprechen. Wenn der Prüfer keine Fragen stellt, geht es weiter zum zweiten Teil: Man präsentiert  
zusammenfassend den zuvor vorbereiteten Text, wozu man Stichpunkte auf einem Blatt benutzen 
darf. Abschließend gibt man seine eigene Meinung ab und beantwortet evtl. Fragen des Prüfers. 
Mein Thema in diesem Aufgabenteil war "La Jeunesse et la musique", bei dem ich die Ergebnisse 
einer Umfrage auswerten und kommentieren musste. Im dritten mündlichen Prüfungsteil wird ein 
Gespräch simuliert, bei dem der Prüfer und man selbst entgegengesetzte Positionen darstellen. Mein 
Szenario (welches man wieder aus zwei Zetteln wählen kann) war hier die Diskussion zwischen mir 
und dem Vater meines französischen Kumpels, mit dem ich in den Ferien zum Skifahren verreisen 
möchte. Den relativ sturen Vater (also meinen Prüfer) musste ich dann in puncto Kosten, Dauer, 
Sicherheit etc. von der Reise überzeugen.

Insgesamt kann ich die DELF-Prüfung jedem Schüler empfehlen, der sich einigermaßen mit der 
französischen Sprache und dem Schulunterricht identifizieren kann. Durch den Vorbereitungskurs 
ist man auf den ersten Prüfungsteil gut vorbereitet, und auch vor der mündlichen Überprüfung sollte 
man sich nicht fürchten: Hier bewerten die Prüfer erfahrungsgemäß relativ fair. 

Mir persönlich hat das DELF-Zertifikat bereits bei einer Bewerbung geholfen, insofern denke ich, 
dass der Betrag von 40€, der beim Niveau B1 an das Institut zu zahlen ist, gut investiert ist“.

(Jonas Larbalette, Jahrgangsstufe 13 [F ab Jg. 11] – 2010/11)

DELF B2

„Allen Schüler/innen der  Oberstufe,  die  sich über  das Grundkursniveau hinaus mit  Französisch 
beschäftigen möchten, empfehle ich, über das MCG am DELF-B2-Test teilzunehmen.

Der Test ist in die vier Teile Leseverstehen, Schriftlicher Ausdruck, Hörverstehen und mündlicher 
Ausdruck aufgeteilt. An zwei Samstagen zu Beginn dieses Jahres fand der Test statt, an dem ich in 
der  Jahrgangsstufe  13  teilgenommen  habe.  Zunächst  musste  ich  mich  in  einem  ca.  fünfzehn 



Minuten  dauernden  Gespräch  auf  Französisch  zu  einem  zufälligen  Thema  äußern,  meinen 
Standpunkt darlegen und verteidigen. In meinem Fall ging es um die Aussage eines französischen 
Politikers, dass die Qualität des Unterrichts einzelner Lehrer nicht durch Kontrollen gewährleistet 
werden soll. Diesen Dialogteil, der im Düsseldorfer Luisengymnasium stattfand, empfand ich als 
anspruchsvoll, aber machbar. Der nachfolgende schriftliche Teil dauerte 2,5 Stunden und fand im 
MCG statt.  Der Anspruch entsprach in etwa dem einer dreistündigen Klausur in der Oberstufe, 
allerdings  bedarf  der  Hörverstehensteil  besonderer  Beachtung.  Hörverstehen  wurde  in  meiner 
Schullaufbahn in Französisch nie abgefragt und war daher eine neue Erfahrung, auf die man sich 
meiner Meinung nach gut vorbereiten sollte.  Bei meinem Test mussten Fragen über die Inhalte 
verschiedener Ausschnitte  aus dem französischen Radioprogramm beantwortet  werden. Generell 
empfehle ich,  sich gründlich auf  den Test  vorzubereiten.  Zu diesem Zweck gibt  es  neben dem 
Vorbereitungskurs  von Frau Engelhardt  (DELF-AG) Lehrbücher,  mithilfe  derer  man gezielt  die 
Anforderungen der Niveaustufe B2 trainieren kann.

Der Kostenbeitrag für den Test beträgt ca. 50 Euro, lohnt sich aber in mehrfacher Hinsicht: Das 
Diplom bleibt lebenslang gültig, sodass das hohe Französischniveau auch dann noch nachgewiesen 
werden kann, wenn man sich seit Jahren nicht mehr mit der Sprache beschäftigt hat. Mithilfe des 
Tests kann man bei einer Bewerbung Sprachkenntnisse auf hohem Niveau objektiv belegen. B2 
befreit darüber hinaus von dem Hochschulzugangstest, wenn man in Frankreich studieren möchte 
und  kann  auch  Sprachtests  an  deutschen  Hochschulen  ersetzen.  Mein  zukünftiger  Studiengang 
(Romanistik) verlangt beispielsweise den Nachweis von Französischkenntnissen, den ich mithilfe 
von DELF nun schon frühzeitig erbracht habe.“ 

(Patrick Teubner Gomes, Jahrgangsstufe 13 – Abitur 2010)


