
Erlebnisbericht DELF-Prüfung (Mainz) 2022

Niveau A1:

Wir hatten vor der Prüfung 10 Minuten Zeit uns vorzubereiten. Dann wurden wir in den 
Prüfungsraum gebeten. Als erstes wurden uns Fragen gestellt, dann haben wir welche 
gestellt. 
Die Prüfer waren nett und beim Dialog konnten wir zwischen zwei Situationen wählen.
 (Anouk, G9)

Mein Erlebnis im Institut français war sehr gut. Wir wurden hinein gebeten und hatten 
10min um uns vorzubereiten. Natürlich wurde uns auch alles erklärt, wie es abläuft.
Wir mussten Fragen beantworten, stellen und einen Dialog führen. Die Prüfer waren auch
sehr nett. (Melissa, R9)

Vor der mündlichen Prüfung hatten wir 10min Zeit, um Fragen zu sechs verschiedenen 
Themen aufzuschreiben und die Zettel für die Situationen durchzulesen. Dann kam die 
Prüfung.
 (Adriano, R9)

Mir hat es gefallen und ich fand es schön, dass wir vor der Prüfung in einem gemütlichen 
Café sitzen durften. Die Prüfer waren auch sehr nett und man hatte genug Zeit, sich 
vorzubereiten. (Luisa, G9)

Bei  dem schriftlichen Teil war vor allem das Hören schwer. Der Rest davon war nicht so 
schwer. Das Reden mit echten Franzosen war ein bisschen schwer. Vor allem, weil man 
sehr nervös wird. Aber die Prüfer waren nicht ganz so streng wie einige von uns dachten.
Am Ende war es ein gutes Erlebnis. 

Niveau A2:

Die DELF-Prüfung hat uns Spaß gemacht und erweiterte unsere Sprachkenntnisse. Bei 
der mündlichen Prüfung hat man eine tolle Möglichkeit gehabt, mit den Franzosen zu 
sprechen und hat eine schöne Erfahrung sammeln können.
Ich selber konnte einschätzen, wie gut mein Sprachniveau ist und wo mein sprachliches 
Problem liegt. Außerdem waren die Prüfer auch sehr nett und der Ausflug nach Mainz hat
sehr viel Spaß gemacht. (Woojin, G10)

Niveau B1:

Die DELF-Prüfung war eine coole Erfahrung, die einen sprachlich weiterbringt und mal 
was anderes als in der Schule ist.
Es war eine Herausforderung, aber man hat sich gut gefühlt, als man es geschafft hatte.
Außerdem waren die Prüfer freundlich und sie haben einem ein bisschen geholfen, wenn 
man nicht weiterkam. 
(Linda, G10)
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