https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich

•
•
•
•
•

Geografie
Geschichte
Klima
Religionen
Sprachen

Das „französische Mutterland“ in Europa (auch Metropolitan-Frankreich genannt) hat eine Fläche von
543.965 Quadratkilometern. Es wird wegen seiner Form als Hexagone (Sechseck) bezeichnet. Als eines der
größten Länder Europas weist Frankreich zahlreiche, zum Teil sehr unterschiedlich geprägte
Landschaftsformen auf. Das Landschaftsbild wird überwiegend von Ebenen oder Hügeln geprägt. Im
Südosten und an der Grenze zur Iberischen Halbinsel ist das Land gebirgig. Hauptgebirge sind die Pyrenäen
im Südwesten, das Zentralmassiv im Zentrum der Südhälfte des Landes sowie im Osten (aufgezählt von
Norden nach Süden) die Vogesen, der Jura und die Alpen. Der höchste Berg Frankreichs ist der 4810 Meter
hohe Mont Blanc in den Alpen; er ist auch der höchste Gipfel in ganz West- und Mitteleuropa.
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich

Es wird geschätzt, dass das heutige Frankreich vor etwa 48.000 Jahren besiedelt wurde. Aus der Altsteinzeit sind
in der Höhle von Lascaux bedeutende Felsmalereien erhalten geblieben. Ab 600 v. Chr. gründeten phönizische
und griechische Händler Stützpunkte an der Mittelmeerküste, während Kelten vom Nordwesten her das Land
besiedelten, das später von den Römern als Gallien bezeichnet wurde. Die keltischen Gallier mit ihrer druidischen
Religion werden heute häufig als Vorfahren der Franzosen gesehen und Vercingetorix zum ersten Nationalhelden
Frankreichs verklärt, wenngleich kaum gallische Elemente in der französischen Kultur verblieben sind. (Siehe auch
Keltomanie)
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Das europäische Mutterland liegt zum größten Teil in der gemäßigten Klimazone, der Südosten
unterliegt bereits dem Mittelmeerklima. Während dort milde, regenreiche Winter und heiße, trockene
Sommer herrschen, ist das Klima im größten Teil von Frankreich abhängig von Lage und Relief.
Insgesamt ist das französische Klima fast überall relativ mild. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt
zwischen 10 °C (Norden, Lothringen, Jura, in den Alpen auch darunter) und 16 °C (Mittelmeerküste,
auf Korsika auch darüber). Die Niederschläge unterschreiten im Pariser Becken und an einigen
Küstenstreifen des Mittelmeeres 600 mm, der trockenste Ort ist Colmar im Elsass mit unter 600 mm.
Sonst liegen die Werte größtenteils zwischen 700 und 1000 mm. An den Westseiten der Gebirge
werden sie teils deutlich überschritten (über 1500 mm in Alpen, Cevennen, Jura, Vogesen). Diese
Niederschläge können sehr unterschiedlich verteilt sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Frankreichs

Die Kathedrale Notre-Dame von Reims in Reims gilt als eine der architektonisch bedeutendsten
gotischen Kirchen Frankreichs und ist UNESCO-Welterbe. Frankreich ist offiziell ein laizistischer Staat,
das heißt, Staat und Religionsgemeinschaften sind vollkommen voneinander getrennt. Da von
staatlicher Seite keine Daten über die Religionszugehörigkeit der Einwohner erhoben werden,
beruhen alle Angaben über die konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung auf Schätzungen
oder den Angaben der Religionsgemeinschaften selbst und weichen deshalb oft erheblich
voneinander ab, weshalb auch die folgenden Zahlen mit Vorsicht zu behandeln sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich#Religionen

Die französische Sprache entwickelte sich aus dem francien, das im Mittelalter in der
heutigen Region Île-de-France gesprochen wurde. Es verbreitete sich etwa in dem
Maße, wie die französischen Könige ihr Herrschaftsgebiet ausdehnten. 1539 bestimmte
König Franz I., dass die französische Sprache die einzige Sprache seines Königreiches
sein solle. Trotzdem sprach im 18. Jahrhundert nur etwa die Hälfte der Untertanen der
französischen Könige Französisch.
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