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Grundschule 

Ritterprojekt – 4. Klasse 

Im letzten Jahr schaffte die deutschsprachige Abteilung einen Klassensatz 

der Schullektüre « Raubritter Ratzfatz » von Ursel Scheffler an, die von nun 

an jährlich mit unseren Viertklässlern gelesen wird, um ihnen das 

Mittelalter in Deutschland näher zu bringen. 

« Der Raubritter Ratzfatz mit der Eisentatz versetzt die ganze Gegend in 

Angst und Schrecken: Gemeinsam mit seinen Kumpanen überfällt er 

Handelszüge und raubt Kutschen aus. Auch Gundis, die Tochter Baldurs von 

Beulenstein, hat schon viel von dem berüchtigten Raubritter gehört. Als sie 

eines Tages ein Gespräch zwischen Baldur und zwei anderen Rittern 

belauscht, erfährt sie, dass niemand anderes als ihr Vater der Raubritter 

Ratzfatz ist. » 

Wir verbrachten 4 Wochen mit der Auseinandersetzung des Buches, wobei gelesen, diskutiert, 

gemalt, gespielt, gepuzzelt, geschrieben, gelernt und das erworbene Wissen an Stationen 

angewandt wurde. 

 

Wir lesen den Rittereid und werden zum Ritter geschlagen 

 



 

Arbeit an Stationen 

 

 

  

  



 

Natürlich trifft man mit einem Buch nicht den Geschmack eines jeden Schülers und so verhielt es 

sich auch in diesem Jahr.  

Wie hat dir das Buch gefallen? Begründe deine Antwort in einem 

zusammenhängenden Text. 

Das Buch hat mir insgesamt wirklich gut gefallen. Es war spannend, man wollte zum Beispiel 

unbedingt wissen, wer Ulis Vater war. Den Charakter der Personen hat die Autorin sehr gut 

ausgedrückt, finde ich. Was auch cool war ist, dass sich die Figuren im Laufe der Zeit entwickelt 

haben. Das alles hat mir gut gefallen. Was ich nicht so mochte ist, dass es im Mittelalter spielte. 

Ich finde diese Zeit ein bisschen doof, weil ich finde, dass Ritter nicht sehr interessant sind. 

Trotzdem ist das Buch der Autorin sehr gelungen. 

Sonia 

Mir hat das Buch nicht so gut gefallen, weil ich die Ritterzeit nicht mag. Ich habe trotzdem viele 

Wörter gelernt. Manchmal habe ich nicht alles verstanden, aber in der Klasse haben wir den Text 

nochmal gelesen. Ich fand, dass es da nicht genug Action gab. Was ich gerne mochte war, als Klara 

entführt wurde. Das war spannend.         Charlotte 

Ich fand das Buch sehr spannend, weil es im Mittelalter spielte. Ich mochte gern die Raubzüge. Die 

Geschichte war sehr cool. Die Personen waren sehr lustig. Man lernte sehr interessante Sachen. 

Tobias 

Mir hat der Roman gefallen, weil ich ihn spannend fand. Ich fand es spannend, weil wir immer 

wissen wollten wie es weiterging. Aus diesem Buch habe ich auch viel gelernt. Ich habe zum 

Beispiel gelernt, wie ein Ritter, ein Page, ein Knappe oder ein Burgfräulein zu dieser Zeit lebten. Ich 

fand es toll, dass wir so viel zu diesem Buch und zur Ritterzeit gemacht und gelernt haben. Ich fand 

es auch gut, dass es spannend war, aber nicht zu spannend, weil es mir sonst manchmal Angst 

gemacht hätte oder mich zu sehr aufgeregt hätte. 

Anne-Lise 

Mir hat das Buch mittelmäßig gefallen, denn ich fand, dass es immer das Gleiche war. Aber ich 

habe viel gelernt. Das Tolle an diesem Buch ist, dass man miterlebt, wie die Personen sich 

entwickeln. Baldur ist ein Raubritter, der Kutschen überfällt und dann wird er ein ehrlicher Ritter. 

Gundis ist ein unwichtiger Mensch und dann ist sie die Hauptperson des Buches. 

Martha 

Ich fand das Buch mittelmäßig. Ich fand es toll, dass es im Mittelalter spielte, aber ich fand, dass es 

zu wenig Action gab und dass es eher für kleinere Kinder ist. Aber die kleinen Momente mit Action 

fand ich toll und es gab noch andere Momente, die ich auch toll fand. 

Silas 

Mir hat das Buch insgesamt gefallen, aber ich mochte nicht so, als Baldur meinte, dass Uli 

vielleicht seine Meinung ändern solle und er Knappe werden könne. Ich mochte es, als Gundis es 

nicht mehr aushält und in die Arme von Klara Mälzer läuft. Ich fand es auch interessant zu 

erfahren, wie sie damals ohne Kühlschrank auskamen. Ich mag gern, wenn in Geschichten Kinder 

mitspielen. Ich mochte aber nicht, als Baldur mit den Räubern kämpfte. 

Selma 

 



Ritterwappen 

 

   

    

    

 

Wer schafft es den Wappen den richtigen Namen zuzuordnen ? 

Burgfräulein Charlotte von Blumenstein Burgfräulein Selmchen von Roseneis 

Ritter Silas von Schlangenstein Ritter Emile von Krokodilschwert 

Burgfräulein Anne-Lise von Rosenstein Ritter Leander von Adlerweile zu Burghaus 

Ritter Tobias von Feuerschwert Burgfräulein Anna von Eisburg 

Burgfräulein Chloé von Adlerblume Ritter Cyrius von Adlerburg 

Burgfräulein Sonia von Adlerberg Burgfräulein Mia von Schäferburg 

Burgfräulein Martha von Adlertraum Ritter Matthias von Adlerbaum 

Burgfräulein Alicia von Adlerberg Burgfräulein Valentine von Adlerschwert 

 



Zum Abschluss sangen wir das Ritter Ratzfatz Räuber-Lied nach der Melodie von « Es klappert die 

Mühle am rauschenden Bach » mit der instrumentalen Begleitung von Anne-Lise und Cyrius auf 

der Geige.  

 

 

 

 

Akrostichon  zum Thema Frühling – 4. Klasse 
 

Der Begriff « Akrostichon » stammt aus der griechischen Sprache « Akros » = das Oberste und 

« stichos » = erster Buchstabe eines Verses. 

Ein Akrostichon ist ein antikes Schreibspiel bzw. Gedicht, bei dem die Buchstaben eines Wortes 

senkrecht untereinander geschrieben werden. Jeder dieser Buchstaben bildet dann den Anfang 

eines neuen Wortes oder Satzes. 

 

F ische tanzen im Wasser F röhliche Jahreszeit 

R iesigen Spaß habe ich im Garten R osen blühen 

Ü berall blühen die Blumen Ü berall bunte Blumen 

H ell ist es noch am Abend H elle Farben 

L ieber Frühling komm bald wieder L icht scheint hell 

I gel kommen jetzt auch raus I m Wald spazieren gehen 

N ach dem Winter kommst du N icht vor dem Fernseher bleiben 

G rün wird die Wiese G erne auf dem Spielplatz spielen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



F rühling Jahreszeit der Liebe F rühling wie schön du bist 

R uhe möchte ich nicht R osen rosarot 

Ü berall sind Osterhasen Ü berall ist es bunt 

H eiß ist die Sonne H ell ist es wieder 

L ustige Ostereier L angsam blühen deine Blumen 

I gel kommen wieder raus I gel sind im Garten 

N agelneue Blumen N elken sind auch schon da 

G uter Rasen zum Spielen G ute Laune den ganzen Tag 

 

 

 
 

 

 
 

F erien kommen bald F arben ringsherum 

R ote Blumen blühen R iesiege Spiele im Garten 

Ü berall sind die Leute fröhlich Ü berall bunte Blumen 

H eiße Sonne H eilige Sonne 

L achen tut gut L ampen aus 

I m Park spielen I gel können wir wieder sehen  

N och mehr Blumen im Garten N och mehr Blumen 

G locken klingen in der Stadt G uter Frühling 

 

 
 

 

 
 

F rühling ist endlich da F eiern überall 

R ote Tulpen R iesenspaß haben die Leute 

Ü berall blühen die Blumen Ü berall sind bune Blumen 

H eiß ist es in der Luft H eiß ist es unter der Sonne 

L esen in der Sonne L ustig sind die Kaninchen 

I mmer herumtoben I n den Garten gehen 

N ette Stimmung N icht zu Hause bleiben 

G rün werden die Bäume G emütlich machen wir es uns 

 

 
 

 

 
 



F ünftausend Blumen F rühling mag ich 

R iesenspaß hat jeder R ühre mich da nicht vom Fleck 

Ü berall ist es sehr sonnig Ü berall Blumen 

H ier auf der Wiese ist es am 
schönsten 

H asen gibt es jetzt viele 

L ila sind die Tulpen L esen ist da toll 

I m Garten spiele ich gern I nsekten fliegen auf die Blumen 

N icht nur Blumen und Sonne 
sondern auch Spaß 

N achts ist es ruhig 

G ute Zeiten haben wir vor uns G rüne Pflanzen gibt es viele 

 

 
 

 

 
 

 

 

F rühling F rühling du bist wieder da 

R ote Blumen wachsen R asch raus mit dir 

Ü ber dem Haus fliegen die Vögel Ü berall blühen Blumen 

H ast du viel Schokolade zu Ostern bekommen H eile bleiben sie 

L eander sieh er ist da L ila blau und so weiter 

I m Frühling ist es schön I n jedem Garten wird es bunt 

N och zwei Tage dann sind wir im Frühling N un ist der Winter vorbei 

G ute Zeiten werden kommen G rün werden die Bäume und 
kriegen wieder Blätter 

 

 
 

 

 
 

 

F rühling ist da F rühling ist super 

R osen im Garten R iechen an den Blumen 

Ü berall Leute Ü berall Pflanzen 

H eute ist dein Tag H ole dir ein Osterei 

L angsam blühen die Blumen L ieder gibt es dazu viele 

I m Haus Sonne den ganzen Tag I ch liebe das warme Gras 

N iemals dunkle Wolken N un beginnt eine neue Jahreszeit 

G ute Laune den ganzen Tag G rüne Bäume ringsherum 

 

 
 

 

 



 

F liegen in der Luft 

R osen riechen gut 

Ü berall sind bunte Blumen 

H eute ist der Frühling da 

L ustige Ostereier liegen im Garten 

I m Wald wachsen die Pflanzen 

N achts singen die Vögel 

G rün wird es überall 

 

 
 

 

Workshop zur Nachhaltigkeit – 1. und 2. Klasse 

Am 28. März bekamen wir Besuch von Frau Meyer Nandi (Mutter von Manisha aus der 1. Klasse), 

die mit einem Workshop die Schüler der 1. und 2. Klasse zum aktuellen Thema der Nachhaltigkeit 

sensibilisierte. Mit ihrem Projekt « Superhelden » brachte sie den Schülern nahe, dass jeder von 

uns ein Superheld sein kann und aktiv dazu beitragen kann, dass unsere Welt in Sachen 

Verschmutzung zu einer besseren wird. 

Nach einer Fotoeinführung und einer Diskussion, wurden wir aktiv und sammelten mit 

Handschuhen ausgestattet den herumliegenden Müll am Seineufer hinter der Schule auf. Die 

Schüler waren äußerst eifrig bei der Sache und stolz auf ihre gefüllten Abfalltüten. Nach Hause 

ging jeder Schüler mit einem Zertifikat und der Überzeugung, dass jeder von uns dazu beitragen 

kann, die Umwelt vor der kompletten Zerstörung zu bewahren. 

 

 



 

   

 

 

 

Ich …  

… habe erfolgreich an der Umwelt-Superhelden-Schule teilgenommen und bin nun ein echter 

Umwelt-Superheld. 

… rette mit anderen Superhelden unsere Umwelt. 

… trenne Müll & vermeide Müll so gut es geht. 

… tue mir nur auf meinen Teller, was ich auch aufessen werde, und nehme mir lieber Nachschlag. 

… vermeide so gut ich kann Einweg-Verpackungen, z.B. Quetschies, Plastikflaschen und Tüten. 



  
 

Wer will ein Superheld sein? 

Ich habe gelernt, dass ich aus keinen Plastikflaschen mehr trinken 

soll. BEN  

Ich habe gelernt, dass wir kein Plastik auf die Straße schmeißen 

sollen. MANISHA 

Ich habe gemocht, als wir den Müll gesammelt haben. MILA  

Wir haben am Ende 5 Tüten Müll gehabt. AMELIE 

 

 

Freiwillige Referate  

Thadeus und Joseph, 2. Klasse, halten ein kleines Referat 

über ihren Lieblingssport: Fußball – was sonst ? Emilie, 2. Klasse, erzählt uns 

etwas über die Schlösser der 

Loire. 

   

 

 

 

 

Silas, 3. Klasse, weiß etwas  

über Meteoriteneinschläge. 

Ariane und Lou, ebenfalls 2. Klasse, 

waren in der Ausstellung von 

Tutanchamun und berichten darüber. 

 

 

 

 

 



Ostern 

Natürlich wurden auch in diesem Jahr in einigen Klassen Osterkörbchen gebastelt, die der 

Osterhase, zur großen Überraschung unserer Kleinen, in ihrer Abwesenheit füllte. Gedichte zum 

entsprechendem Thema wurden auf Osterkarten geschrieben und von einigen Klassen auswendig 

gelernt. 

   

Da die eine Hälfte der Viertklässler eine Ausflugswoche hatte, kam die andere Hälfte in den 

Genuss zu basteln und Mathematik in Gruppenarbeit zu machen. Ferner hielt uns Silas ein 

freiwilliges Referat über Meteoriteneinschläge. 

 

 



Vorlesestunde in der 1. und 5. Klasse 

1.Klasse – Das kleine Ich bin Ich von Mira Lobe 

Obwohl Basil bereits im letzten Jahr die Grundschulzeit in Massillon 

beendet hat, bleibt uns seine Mutter, die Schauspielerin Catherine 

Creux treu und las auch in diesem Jahr der ersten und der fünften 

Klasse ein Bilderbuch vor. Anschließend wurde gesungen und 

diskutiert. 

 

 

 

 

Ich habe das lustig gefunden. ORPHEE 

Ich habe gemocht, als wir das Lied gesungen 

haben. GWENDOLYN 

Mir hat gefallen, dass wir das gemalt haben. KARL  

Ich fand das gut. MAYLO 

Ich mochte gerne, als das kleine Ich bin Ich wusste, wer es war. LUCIE 

 

Die einzigartigen „Ich bin Ich“-Bilder entstanden im 

Anschluss an die Lesung. 

 



 

 

 

Theater mit der 3. Klasse – Der Wunschring 

Nach den Winterferien begannen wir mit unserem 

alljährlichen Theaterprojekt. Jeder Schüler gab drei 

Wunschrollen an und es wurde so lange getüftelt bis 

einer der drei Wünsche erfüllt werden konnte. Nach 

und nach wurden die Rollen auswendig gelernt und 

parallel dazu begannen wir zu üben. Bereits nach 4 

Wochen waren die Schüler in der Lage, das 

Theaterstück vor anderen Klassen zu spielen. Nach 

weiteren zwei Wochen war es soweit und die Schüler 

hatten ihren großen Auftritt vor ihren Eltern. Sie 

waren einfach großartig !!! 

 

 

 



 

 

Am 19. April präsentierte die 3. Klasse ihre Theateraufführung « Der Wunschring » vor den Eltern.  

 

Meine Osterferien 

Die Vorschulkinder diktieren Frau Harnischfeger ihre Erlebnisse. 

 

 

 

 
 

Der Osterhase versteckt die Ostereier und 
dann komme ich mit meiner Mamie und suche 

sie. Meine Katze hat mir beim Suchen 
geholfen. CELIA 

Ich habe im Garten Ostereier gesucht. Dort 
habe ich ein Körbchen mit vielen Ostereiern drin 

gefunden und eine Schokorakete. Außerdem 
war da auch ein kleiner Schoko-Osterhase. Und 

ich habe Fußball gespielt. CAMILO 

 



 

 

 

 

 
 

Das ist unser Haus in Villanova, da habe ich 
meine Osterferien verbracht. In Barcelona war 

ich im Park. JOEL 
 

Ich war in meinem Landhaus. Als ich duschen 
war, ist der Osterhase gekommen! Er hat 

Ostereier und eine Kiste mit einem Kuscheltier 
für mich versteckt. Die Sonne hat geschienen. 

NEVA 

 

 

 
 

 

 
 

Das ist der Park in der Bretagne. Am Strand 
haben wir eine Sandburg gebaut und haben 

gegen das Wasser gekämpft. Am Ende hat das 
Wasser gewonnen und die Sandburg 

überschwemmt. Es hat aber trotzdem Spaß 
gemacht. OSCAR 

Das ist unser Wohnzimmer. Dort waren die 
Ostereier versteckt, sogar auf dem Bild lag eins. 

MADELEINE 

 

 

 

 
 

 

 

Wir waren bei Mami und Papi und wir haben 
Ostereier gesucht. Papa, Félix, Mama und 

Victor waren auch da. EMILE 

Ich habe Ostereier gesucht. Papa hat uns mit 
einem großen Auto zu Mami und Papi gefahren. 
Mama hat vorne neben Papa gesessen und wir 
drei Jungs hinten. Auf der Autobahn haben wir 

ganz viele andere Autos überholt. VICTOR 

 

 

 
 

 

 
 

An Ostern war ich bei meinen Cousins Philipp 
und Frederick und bei meiner Cousine Clara. 
Jeder hat von dem Osterhasen ein Geschenk 

bekommen. THOMAS 

Auf dem Bild sieht man meinen Garten. Dort 
haben wir Fußball gespielt. Das Tor war ein 
bisschen kaputt, es hatte ein großes Loch. 

STANISLAS 



 

 

 

 
 

Ich bin von zu Hause rausgegangen und habe 
Ostereier gesucht. Ich habe ganz viele kleine 

Ostereier gefunden und drei ganz große! 
SAMUELE 

 

Die 2. Klasse schreibt einen kleinen Text über die Osterferien unter Berücksichtigung 

verschiedener Kriterien wie: 

- Satzanfänge schreibe ich groß, 

- Am Ende eines Satzes steht ein Punkt und 

- Ich benutze unterschiedliche Satzanfänge. 

Ich war mit meiner Oma in Deutschland. Mit meinen Freunden Marie und Josi haben wir eine 

Fahrradprüfung gemacht. Das war so toll! Wir haben eine Pyjama-Party gemacht. Meine Oma hat 

ein bisschen geschimpft. 
Lou 

Ich war im Garten und habe viele Eier gefunden. Mein kleiner Bruder hat einen Korb gefunden und 

danach habe ich auch einen Korb gefunden, aber ich hatte einen Osterhasen.   Luka 
 

Ich war Ponyreiten mit meinen Eltern. Jeden Morgen und jeden Nachmittag sind wir geritten. Es war so so 

so so cool. Die Ponys waren so nett und so niedlich. Meine Lieblingsponys waren Ursula, Lustig und 

Quenotte. Es gab dort ganz viele Ponys und Pferde. 

Emma 

Ich habe jeden Tag ein Eis gegessen. Ich war auf einer Ritterburg in Saarburg. Ich wohnte in Bibelhausen. 

Meine Mama war nicht da, weil sie in China ist. Ich bin Fahrrad gefahren und ich kann sogar ein E-Bike 

überholen! 

Melina 

Ich war in Luxemburg mit Clara, es war so cool. Mit meiner Cousine und meinem Cousin haben wir ganz 

viele Eier gefunden. Wir haben auch ein Hühnchen aus Schokolade und einen Lutscher bekommen. Wir sind 

auch an einen See gefahren, da waren ganz viele Blumen und ganz viel Leute. Neben unserem Haus gibt es 

eine ganz große Wiese. Jetzt müssen da Häuser gebaut werden. Die roten Stangen zeigen uns, wo die 

Häuser gebaut werden sollen, aber wir haben sie rausgezogen. Das haben auch meine Mama und ihre 

Schwester gemacht, als sie klein waren. 

Anna Volle 

Ich bin in Stralsund gewesen. Da war ich mit einer Freundin, die Chloé heiß. Sie ist 6 Jahre alt. Wir haben 

zusammen Ostern gefeiert. Ich war so traurig, weil wir nicht so viel Schokolade bekommen haben. Man 

musste nur 2 Schritte laufen, dann war man schon im Meer. Das war so cool. 

Sophie 



Ich habe Ostern in Luxemburg gefeuert. Es war soooooooo cool! Ich habe sehr, sehr viele Eier bekommen. 

An einem Mittag haben wir in einem Restaurant gegessen. Es hat sehr geschmeckt. Hm, war das lecker! Ich 

war auch in Cassis. Das war so toll. Grrr, aber das Wasser war ganz schön kalt!    Clara 

 

Ich bin nach Marseille gefahren. Ich wohnte in einem Haus von Corbusier. Da wohnt ein Freund aus Paris, 

aber der wohnt jetzt in Marseille. Ich war auf einem Boot und das ist ganz schnell gefahren. 

Gioele 

Ich war im Aquarium und habe Haie gesehen. Das war toll! Am Rand vom Meer habe ich ganz viele Krebse 

gefangen. Es war sehr leicht, weil es Flut war. Einmal war ich im Schwimmbad und ich bin geschwommen. 

Dann habe ich indisch gegessen und sonst fast immer Pommes mit Ketchup. 

Mathilde 

Am Ostertag war ich bei einem Freund von meiner großen Schwester in Paris. Das war soooooo toll! In der 

zweiten Woche war ich in Berlin. Ich habe mein Seepferdchen gemacht und ich war im Kletterwald.  

Thadeus. 

Ich war in Valencia, in Spanien am Meer. Mit meinen Eltern sind wir in den Zoo und in das größte Aquarium 

von Europa gegangen. Wir sind Fahrrad gefahren und ich bin auf die Straße gefallen. Ich war in der 

“Palmerais“, da gab es ein Schwimmbad. Wir konnten aber nicht rein, weil es geregnet hat. Wir konnten 

aber auch nicht im Meer schwimmen, weil es zu große Wellen gab. Die ersten drei Tage hat es geregnet. 

Die drei letzten Tage waren wir in einem Hotel. Da gab es ein Schwimmbad, aber es war mit Meerwasser 

gefüllt. 

Ariane 

 
 

Collège 

6ème LM 

Im April hatte die Deutschsprachige Abteilung für 4 Wochen eine Praktikantin der Universität Köln 

zu Gast. Tatjana Thybussek von der Universität Köln studiert Deutsch und Musik auf Lehramt und 

lockerte den Unterricht mit Spielen zu Grammatik auf. Im Unterricht der 6ème von Frau Harnisch-

feger machte sie eine Aktion zum Thema „Adverbiale Bestimmungen“. Adverbiale Bestimmungen 

– was war das noch mal?  

Das sind Satzteile, die einen Ort oder eine Zeit im Satz angeben, zum Beispiel „dort/seit zwanzig 

Jahren/heute/mehrmals in der Woche/im Wald“. Diese Satzteile sind in der täglichen 

Kommunikation sehr wichtig und deshalb ein wichtiger Baustein der Basis-Grammatik. An der 

Ecole Massillon legen wir Wert auf zielführenden Grammatikunterricht in jeder Klasse. 



 

5ème 1 

Sarah Eilers 

Mit ihrer 5ème erarbeitete Sarah Eilers die Hauptbestandteile von Comics wie: Sprechblasen, 

kurze Ausrufe, knappe Texte, Aufbau der Seite oder Bildausschnitte der einzelnen Bilder. Im 

Anschluss malten die SchülerInnen selbst Comics zum Thema Tierfabeln. Hier stellen wir die 

Arbeiten von Leandro Rall und Théo König vor.  

 

 

 



 

  



Deutschclub 

Doris Barbier-Neumeister 

Im April durfte der Deutschclub von Frau Barbier in das sonst verschlossene Turmstübchen der 

Ecole Massillon klettern. Hier ein Foto von dem kleinen Abenteuer: 

 

In den letzten Wochen bastelten die SchülerInnen dann mit Blick auf den Muttertag am 26. Mai 

stilvolle Muttertagskarten, bei denen sie sich von den Zeichnungen einer Wiener Modedesignerin 

inspirieren ließen: 

    



Lycée 

2nde, Allemand Euro 

R. Braun 

In Vorbereitung auf das Thema Globalisierung in der Première und Terminale wird auch bereits in 

der Seconde die globale Vernetzung des Handels im Bereich des Warentransports behandelt. Wir 

beschäftigen uns mit dem weltweiten Fluss von Containern zu Wasser und zu Lande, der auch von 

Hamburg ausgeht und in entlegene Städte wie Rio oder Kapstadt führt. Im Rahmen dieser 

Thematik sahen wir uns einen TV-Ausschnitt von „Hafen TV“ an, der das Leben an Bord eines 

Containerschiffes zeigt und die Berufe, die die Menschen dort ausüben. Anschließend schrieben 

die SchülerInnen in Zweier-Gruppen kurze Zusammenfassungen des Films. Hier zwei Arbeiten von 

Eli De Brugada Vila und Caroline Esser/ Milena Christov. 

Eli DE BRUGADA VILA 

Berufe an Bord: Alltag auf hoher See 

Nils Kümmritz macht auf dem Boot eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Er baut und repariert 

alles im Schiff. Es gibt dort viel zu machen und man muss viele Sachen wissen, um auf so einem 

Schiff zu arbeiten. Die Ausbildung kann 2 bis 3 Jahre dauern. Auf so einem Boot gibt es viel 

Mechanik. Auf dem Boot Rio de Janeiro gibt es auch eine junge Frau die auch eine Ausbildung 

macht. Sie ist in einem Männerberuf aber sie macht sehr gut mit. Diese Personen sind oft einsam 

also gibt es auf dem Schiff: Sauna, Tischfußball, Fernsehen und viele andere Sachen. Wenn man 4 

Monate auf einem Boot arbeitet, dürfen die Leute sich danach auch 4 Monate Ferien machen. Der 

Kapitän des Bootes heißt Thomas Witte und bleibt oft sehr lange auf dem Boot, ohne seine Familie 

zu sehen, also sind für ihn diese langen Ferien sehr gut.  

Caroline ESSER und Milena CHRISTOV 

Dieses Video heißt „Berufe an Bord“ und handelt von den vielen Berufen, die es auf einem 

Containerschiff geben kann. Im Video sagen sie, dass das Schiff 4 Monate unterwegs ist, das ist 

sehr lang. Es geht am Anfang von Hamburg los zu Anvers, dann von Anvers bis Le Havre, und dann 

von Le Havre nach Rio, bevor es zurück nach Hamburg geht. Im Video zeigt man uns verschiedene 

Berufe, indem sie Leute, die auf diesem Schiff arbeiten, interviewen. Zuerst kommt Nils Kümmritz 

vor, der eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker macht. Dann fragen sie eine Frau, die Annabel 

Gieseke heißt; sie ist auch Schiffsmechanikerin seit 3 Jahren. Dann kommt ein Ingenieur namens 

Christian Gessner. Er sagt, er arbeitet mit ein bisschen allen Maschinen aber vor allem mit den 

Hauptmaschinen. Er erklärt, dass man viel Technik braucht auf so einem großen Schiff, weil es so 

wie eine kleine Stadt ist (man braucht Wasser, Energie) und deswegen braucht man viele 

komplexe elektronische Installationen. Er sagt auch, dass man auf einem Schiff immer neue 

Sachen lernen kann. Dann fragt der Journalist sie über die Freizeit auf dem Schiff. Man kann dann 

sehen, dass die Leute Tischfußball und Tischtennis haben und auch einen Pool und eine Sauna im 

Bau. Wenn sie nicht auf dem Boot sind, sind sie meistens mit ihrer Familie zusammen, und 

machen auch manchmal Hausarbeit. Annabel sagt dann auch, dass als sie angefangen hat, hat sie 

sich immer alles besser vorgestellt, und jetzt hat sie manchmal Heimweh und fühlt sich einsam. 

Und ganz am Ende zeigt man uns den Kapitän Thomas Witte, der seit 1990 aufs Meer fährt.  

 



Im Anschluss daran fand die Hamburg-Fahrt der Seconde statt, an dem sehr viele der SchülerInnen 

aus Allemand Euro auch teilnahmen.  

PARIS- HAMBURG 
08/04/2019-17/04/2019 
  

Austausch der 2nde mit dem 

Luisen-Gymnasium in 

Bergedorf  

      

      

    Sarah Eilers 

Als wir uns am Abreisetag um 07.00 Uhr 
am Flughafen Charles de Gaulle am vereinbarten Treffpunkt einfanden, war der Großteil der 
SchülerInnen aufgrund der Uhrzeit sicherlich noch etwas wortkarg unterwegs. Dies verflog dann 
im Laufe des Vormittags aber ebenso schnell wieder und als wir am frühen Mittag am Flughafen 
in Hamburg eintrafen, zogen alle munter die Koffer hinter sich her. Gott sei Dank spielte das 
Wetter mit und Hamburg empfing uns zwar windig, aber mit strahlendem Sonnenschein. 
Innerhalb der gesamten Gruppe war der Hunger bereits zu dieser Stunde groß. Wir spazierten 
zunächst gemeinsam vom Hauptbahnhof über die Mönckebergstraße bis zum Rathaus, wo das 
erste Gruppenfoto geschossen wurde. Von da aus ging es 
an die Innenalster, wo die SchülerInnen in die erste freie 
– und vor allem langersehnte – Mittagspause starteten 
und die Stadt auf eigene Faust erkunden konnten, bevor 
es dann am frühen Nachmittag mit der S-Bahn zusammen 
nach Bergdorf zum Treffen und Kennenlernen der 
Austauschpartner ging.      
Alles lief reibungslos, denn alle SchülerInnen hatten 
bereits im voraus Kontakt zu ihren Austauschpartnern 
aufgenommen, sodass sich das erste Aufeinandertreffen 
sicherlich entspannter gestaltete. Der Aufenthalt in den 
Gastfamilien war herzlich und die Eltern engagiert, 
einige SchülerInnen berichteten von Ausflügen und 
Sehenswürdigkeiten, die sie gemeinsam besucht haben. 
Ganz besonders erfreulich war, dass die Gruppe, 
französisch wie deutsch – innerhalb sehr gut vernetzt war und es so zu vielen Treffen, 
gemeinsamen Abendessen und Tagesausflügen in großen Gruppenkonstellationen gekommen 
ist.  
Es folgte der Schul- oder Praktikumsbeginn. Für die französischen SchülerInnen war es 
besonders spannend einmal in das deutsche Schulsystem reinzuschnuppern und so auch 
Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zum eigenen Tages- und Schulablauf in Frankreich 
festzustellen.  
Praktikumsplätze gab es dieses Jahr zum Beispiel in den Bereichen Ingenieurswesen, Sport, 
Politik oder Architektur. Paul Riege machte sein Praktikum beispielsweise bei der Gläsernen 
Bäckerei mitten in Hamburg. Das reichhaltige Angebot, aber besonders die Auswahl an dunklem 
Brot war sehr beeindruckend und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dagegen 



absolvierte Ambroise Dumont sein Praktikum in einem Deutsch-französischen Euro - Infopoint, 
folgte dort internationalen Pressekonferenzen und entdeckte nochmal ganz konkret die 
politische und kulturelle Nähe zwischen Deutschland und Frankreich im Kontext Europas.  
Gerade im Blick auf die kommende Europawahl am 26. Mai. 2019 freuen wir uns natürlich, dass 
wir auch in diesem Bereich etwas anbieten konnten, wollen wir mit dieser Reise ja nicht zuletzt 
auch ein Bewusstsein für die Nähe und Bedeutsamkeit der EU- Staaten schaffen. Die Schüler 
und Schülerinnen sind auf ihrem Weg zu waschechten Europäern oder Europäerinnen diesen 
sicher einen Schritt nähergekommen.   
Am Donnerstag haben wir uns ab mittags auf den Weg ins Hamburger Zentrum gemacht. 
Zunächst besichtigen wir die Hamburger Elbphilharmonie, die erst vor gut zwei Jahren eröffnet 
wurde und durch ihre besondere und außergewöhnliche Architektur begeistert. Eine Form der 
modernen Bauweise, wie sie sich in Paris nur selten findet, was die Erkundung des Gebäudes 
nochmals interessanter machte. Hier war natürlich auch der Ausblick über den Hamburger 
Hafen nicht ganz unerheblich. Bei einer Höhe von 110 Metern genoss man einen 
atemberaubenden Blick hinaus in die Weiten des Hamburger Hafens. Hier sei erwähnt, dass uns 
das Wetter auch an diesem Tag nicht im Stich ließ – 
zumindest was den Regen angeht, denn dass es einige 
Grad kühler war, kann man mit Sicherheit nicht leugnen. 
Es folgte eine Rundfahrt auf dem Hamburger Hafen, die 
uns in dessen wichtigste Ecken entführte und mit 
interessanten Informationen überzeugte. Als wir alle 
wieder von Bord waren, machten wir uns gemeinsam 
auf den Weg zur Bowlingbahn, wo wir auch alle 
deutschen Austauschpartner antrafen. Die SchülerInnen 
spielten in kleinen gemischten Gruppen mehrere 
Runden und nutzten den Moment – neben der stetigen 
Verbesserung auf der Bowlingbahn – bereits dazu, Pläne 
für das nahende Wochenende zu schmieden. Bevor es 
aber ins Wochenende ging, stand noch der Ausflug nach 
Lübeck auf dem Programm. Und dieser startete am 
folgenden Freitag um 8.30 Uhr am Hamburger 
Hauptbahnhof auf Gleis 2. Es waren wie immer alle pünktlich am Treffpunkt. Und das ist kein 
Scherz.  Die Zugfahrt verging wie im Fluge und vor allem die Hinfahrt wurde von vielen nochmal 
als Möglichkeit für eine kleine Ruhepause genutzt.  An einem Namen kommt man in Lübeck 
sicher nicht vorbei: Thomas Mann. Wir besuchten mit einer Führung das Buddenbrookhaus des 
Ausnahmeliteraten, was vor allem dadurch so besonders war, dass es sich um sein früheres 
Wohnhaus handelt und man hineintauchen konnte, in ein Lübeck und seine Eigenarten der 
frühen Jahre des 20. Jahrhunderts, verwoben mit der außerordentlichen und nicht weniger 
exzentrischen Familiengeschichte der Manns. Nach einer ausgiebigen Mittagspause traten wir 
anschließend noch den Weg ins Europäische Hansemuseum an, in dem man einen guten und 
abwechslungsreichen Überblick über die Entwicklung der Hanse und deren Bedeutsamkeit 
bekommen konnte, wobei Lübeck einer der Dreh- und Angelpunkte dieses internationalen 
Netzwerks war. Die SchülerInnen bekamen hier am Eingang eine Karte, mit der sie selbstständig 
und interaktiv das Museum entdecken konnten. Auf dem Weg zum Lübecker Hauptbahnhof 
machten wir noch einen Stopp am Niederegger- Marzipan Haus – Ostern stand ja schließlich vor 
der Tür und für Mitbringsel will gesorgt sein – danach schauten wir uns noch ein 
architektonisches Beispiel des Gängeviertels an.  Um 17.30 Uhr kamen wir alle wieder kaputt, 



aber selig am Hamburger Hauptbahnhof an. Selig waren vor allem die SchülerInnen, als wir sie 
dann endlich in ein freies und zwangloses Wochenende verabschiedeten.  
Die letzten Tage vergingen immer schneller und 
ehe wir uns versahen, fanden wir uns am 
Mittwochabend schon wieder am Flughafen in 
Hamburg bei der Gepäckaufgabe ein. Die 
Verabschiedung war besonders und auch ein 
bisschen bewegend, aber es wussten ja alle, dass 
es nur wenige Wochen später zu einem großen 
Wiedersehen kommen wird.  
Uns hat die Reise sehr viel Spaß gemacht und wir 
freuen uns schon jetzt, wenn wir nächste Woche 
die Hamburger AustauschschülerInnen in Paris 
willkommen heißen können. Wir hoffen, dass es 
für alle Schülerinnen und Schüler aus Paris eine 
gelungene Reise gewesen ist, dass sie die 
persönlichen und kulturellen Begegnungen 
bereichert haben, sie noch lange miteinander in 
Kontakt bleiben und die besonderen Momente 
und Erlebnisse dieser gemeinsamen und doch freien Zeit noch lange mit sich tragen werden.  
  
 
Sarah Eilers 
Janne Bülow 
 

Auf der Klassenfahrt machte ein Teil der Gruppe Praktika bei den verschiedensten Unternehmen. 
Wir präsentieren hier die aufregenden Praktika von Jonathan LALLOZ und Basile DERVILLE sowie 
Appollonia RALL und Lisa FUNKE. 

 

PRAKTIKUMSBERICHT I – Kita       Appollonia RALL 

Zusammen mit Lisa habe ich ein vier tagelanges Praktikum in einer deutschen KITA 
(Kindertagesstätte) gemacht. Das entspricht dem deutschen Äquivalent der „Maternelle“ in 
Frankreich. Wir haben dort von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr gearbeitet. Als wir am ersten Tag dort 
angekommen sind, hat man uns beide zu einer Gruppe geführt. Lisa war im Obergeschoss mit den 
drei- bis sechsjährigen Kindern, während ich mich bei  den kleineren aus der Krippe im 
Untergeschoss befand.  

In der Krippe ist zeitlich alles durchgeplant. Die Kinder kommen zwischen 7.30 Uhr morgens und 
9.00 Uhr an, von 9.00-9.30 Uhr essen die Kinder Frühstück. Den Kleineren hilft man außerdem 
beim Essen, anschließend werden die Hände gewaschen. Die älteren Kinder sind selbstständig und 
machen schon alles selber. Bis 11.30 Uhr haben die Kinder Zeit im Hauptraum in einem speziell 
eingebauten Sport- und Spieleraum oder auch draußen auf einem der beiden Spielplätze zu 
spielen. Das Mittagessen findet dann von 10.30 Uhr – 12.00 Uhr statt, um 12 Uhr bin ich dann zu 
Lisa hinaufgegangen um mit den älteren Kindern zu spielen.  

Um 13. 00 Uhr hatten wir dann Schluss. Der Aufenthalt war ganz und gar nicht langweilig, es war 
sehr fordernd und interessant, aber keine von uns sieht sich später in diesem Job! 

 



 

 

PRAKTIKUMSBERICHT II - COIDO Architekturbüro Hamburg Jonathan LALLOZ, Basile DERVILLE 

Basile und ich waren zusammen in einem Architekturbüro, das mitten in Hamburg gelegen war. 
Am ersten Tag sind wir um 10.00 Uhr angekommen. Die Mitarbeiter waren dort sehr herzlich und 
warmherzig. Jan Henning, der Gründer von COIDO, hat uns erstmal erklärt, was sie so machen und 
hat von den aktuellen Projekten berichtet. Sie haben uns dann direkt eine Aufgabe zugewiesen. 
Wir sollten in ihrem Keller präzise Messungen vornehmen und einen genauen Plan daraus 
entwerfen. Wir haben dabei mehrere Messgeräte entdeckt und benutzt. Um 12.30 Uhr hatten wir 
eine Essenspause und um 16.00 Uhr war es zu Ende. Wir hatten jeden Tag dieselben Arbeitszeiten. 
Am zweiten Tag haben wir mit einer bestimmten Art Karton gelernt Modelle zu bauen. Wir haben 
dann unser eigenes Modell aus dem Keller nachgebaut, dabei haben wir uns an die Grundlage 
unseres Plans gehalten. Wir haben die ganze Zeit über sehr selbstständig gearbeitet und wir haben 
uns nie gelangweilt. An einem Tag konnten wir auch die Raumaufteilung des Kellers nachmessen, 
auch wenn dies nicht sehr spannend war, hatten wir viel Spaß in diesem Praktikum.  

 

 



   

 

Première LM 

Bastian Spangenberg 

Vor den Osterferien war die halbe Klasse auf Reisen. Die in Paris verbliebenen Schülerinnen und 

Schüler hatten so die Gelegenheit, die Philosophie kurz beiseite zu lassen und mit den Glossen 

Daniel Glattauers Bekanntschaft zu machen. Nachdem wir einige dieser gemeinsam gelesen 

haben, waren die Schülerinnen und Schüler an der Reihe. Es ging dabei um humorvolle 

Kommentare zum Alltag. 

 Daniel Glattauer 

Lili BARBIER: 

Was Deutsche und Österreicher voneinander trennt, ist mehr als man glaubt, und der Unterschied 

fängt bei der Sprache an - aber eben nicht nur. Als Österreicher ist es immer delikat bei Deutschen 

Nudeln zu essen, da sie mit dem Löffel ihr Mahl verspeisen, obwohl die Gabel für Österreicher 

vollkommen ausreicht. Tomatensoße versteht natürlich jeder deutschschprachige, aber 

Österreicher haben ein viel originelleres Wort erfunden: Paradeiser. Wenn wir schon beim Essen 

stehen geblieben sind, gibt es noch vieles, das diese zwei Länder trennt: Hörnchen für Kipferl, 

Brötchen für Semmel, Alster für Almdudler, Aprikose für Marille, Pfannkuchen für Palatschinken, 

der Joghurt in Deutschland, das Joghurt in Österreich, aber auch die Cola in Deutschland und das 

Cola in Österreich (wenn ich mit meinen Freunden in Österreich bin, ist es immer schön deppert, 

hoppala, blöd, Entschuldigung, wenn sie mich ertappen, indem ich eine Cola trinken will).  



Die Begrüßungs- und Abschiedsform ist das A und O in jedem Land. Guten Tag in Deutschland wird 

durch Grüßgott in Österreich übersetzt, Tschüss sagt man in Deutschland, Küss die Hand, Servus 

und Baba wird in Österreich überall herumposaunt. 

Victor FICHTNER: 

Heute früh beim Frühstück fragte ich mich, was eigentlich die Fläche des bayerischen Staates sei. 

Eine Recherche, die eigentlich nur 2 Minuten gebraucht hätte. Doch schon als ich die gewünschte 

Seite öffne, fragt mich ein 40-jähriger Mann, ob ich in einem Monat 40.000 € gewinnen möchte. 

Man muss sagen, es war ein recht gutaussehender Mann - noch alle Haare auf dem Kopf, keine 

Brille, gut rasiert – sah aber jetzt nicht unbedingt so aus wie ein über Nacht reich gewordener 

Mann. Also fragte mich dieser recht gutaussehende Mann, ob ich in einem Monat 40.000 € 

machen möchte. Die Antwort ist mir klar, mein Interesse liegt aber gerade bei der Fläche des 

bayerischen Staates und nicht in der Geldmacherei. So lehne ich das Angebot des Herren höflich 

ab, indem ich das rote Kreuz in der rechten Ecke anklicke. Sobald das Fenster sich schließt 

erscheint aber ein neues, noch größeres, mit dem selben recht gut aussehenden Mann, der mir 

jetzt aber für nur vier Klicks 400.000 € anbietet. Mir fehlt das Geld nicht, doch ich muss sagen, das 

Angebot ist schwer ablehnbar. Schon schiebe ich die Maus auf das Kästchen „jetzt schnell reich 

werden“. Man schickt mich gleich auf eine neue, buntere Seite voller Werbungen und Reklamen 

für alles, nur nicht 400.000 €. So endet die Zeit der meisten meiner Suchen. Ich frage mich etwas 

einfaches, doch bevor ich es überhaupt auf die gewünschte Webseite schaffe, habe ich meine 

Frage schon vergessen, abgelehnt von dieser Pandora-Büchse von Reklamen, die man Internet 

nennt. 

Terminale – Verleihung der DSD II - Diplome 

Am Dienstag den 21. Mai erhielten sechs Schüler der Terminale vom stellvertretenden Botschafter 

der Bundesrepublik Deutschland Ihre Diplome für das Deutsche Sprachdiplom II überreicht in der 

Maison Heinrich Heine. Er und die Inspecteurin für Deutsch betonten die Wichtigkeit der Deutsch-

Französischen Beziehungen und die Möglichkeiten, die das DSD II eröffnet: ein Studium in 

Deutschland ohne deutsches Abitur. Dementsprechend erfreut zeigten sich auch unsere 

Schülerinnen und Schüler: Jeanne Morel, Nine-Marie Hilbers, Gaston Wolfart, Matthieu Lalloz, 

Maya De Brugada Vila, Clara Compérat. Nicht auf dem Bild ist Agathe Risgallah. 

 



Ausblick – Mai /Juni 

20.-24. Mai: Wienreise der 4ème mit Frau Barbier-Neumeister  

   

23. Mai: Ausflug ins Goethe-Institut mit der CM1 und CM2 

23. Mai: Tag der offenen Tür 

20. – 28. Mai: Besuch aus Hamburg von den Austauschschülern der 2nde LM und LV1 

14. Juni: Geschichtlicher Rundgang durch das Marais-Viertel mit der CM1 - Abschluss unseres 

Projektes zum Mittelalter 

14. Juni: Sommerfest der Deutschsprachigen Abteilung 

22. Juni: Schulfest der Grundschule 

23. Juni: „Kennenlern-Picknick“ für die zukünftigen GS und CP-Kinder und den Paten (CE2) in der 

Grundschule 

 

 

GS – Tulpenbeet 

 

Wir wünschen Ihnen einen blumigen Frühling und verbleiben mit herzlichen Grüßen! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

 


