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Im Augenblick – Dezember 2017 
 

1.Dezember – Hexenhaus 

Wie könnte der Dezember und somit die Adventszeit schöner beginnen, als mit einem 

selbstgemachten HEXENHAUS?  

Pünktlich am 1. Dezember brachte uns Luka Baltasar aus der 1. Klasse dieses wunderschöne 

Hexenhaus mit, welches er zu Hause gebastelt hatte. Die Kinder waren begeistert und für 

einige war es das erste Mal, dass sie solch ein Hänsel und Gretel Häuschen sahen. Natürlich 

wurde das entsprechende Märchen sofort gelesen und es durfte auch genascht werden.     

Danke schön, Luka!  

 

 

6. Dezember Nikolaus 

Auch in diesem Jahr nahm der Nikolaus den weiten Weg auf sich, um die Vorschulkinder in Massillon zu besuchen. Es 

wurde gestaunt, getuschelt und geweint, aber nachdem er seine Päckchen an alle verteilt hatte, war auch die Angst 

bei allen Kindern verschwunden. 

Als Dankeschön wurde der Nikolaus mit Gedichten und dem traditionellen Nikolauslied beschenkt. 

Selbstverständlich vergaß der Nikolaus auch die anderen Kinder nicht und ließ allen ein Päckchen in der Klasse, bevor 

er sich weiter auf den Weg machte. 

Danke, lieber Nikolaus! 

 



 
Auch im Collège kam Nikolaus mit seiner voll bepackten Tasche vorbei und brachte Mandarinen, Lebkuchen und 

Schokolade, erzählte den deutschsprachigen Schülern von seiner weiten Reise und regte die anderen vielleicht sogar 

an, diese Sprache zu lernen…   

 

Lesung für die CP, CE1, CE2 und CM1 

 

Am 15. und am 21. Dezember bekamen wir Besuch von Frau Andrea Weisbrod, die uns ihr zweites Kinderbuch, 

basierend auf einer historischen Begebenheit, vorstellte. Nach König Friedrich geht es in  dieser Geschichte um die 

preußische Königin Luise, die einen heimlichen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt macht. Den Kindern hat die 

Geschichte sehr gut gefallen und im Nu kennen sie schon wieder eine Königin mehr! 

Vielen Dank, Frau Weisbrod! 

 

15. Dezember – Weihnachtsfest  

Mit Glockenläuten haben sich alle auf dem Schulhof versammelt, um 

die auf der Treppe gesungenen Lieder, die vorgetragenen Gedichte 

und Geschichten – Andersens kleine Mädchen mit den 

Schwefelhölzern – zu hören (oder zu erraten). Mit O Du fröhliche ging 

es hoch in die Kapelle, wo uns die 6. Klasse mit ihrem Krippenspiel 

erwartete. Die DSD I Diplome wurden verliehen und die strahlenden 

Schüler beklatscht, bis uns die Weihnachtsbäckerei wieder herunter 

führte, durch den süßen Geruch der Waffeln, der die Treppen 

aufstieg und sich allmählich im ganzen Haus verbreitet hatte, zu den 

von Kindern und Eltern aufgebauten Ständen mit gebrannten 

Mandeln, Stollen und Glühwein… Allen sei gedankt für dieses Fest.  

Weihnachtsfest 
 

 

15. Dezember 2017   * 18 – 20 Uhr 

Ecole Massillon 



Bilder aus Trier – 6e LM, LV1, 6e LV2 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Die Schüler der 1ère LM berichten: 

Das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP), das seit 1989 in einem Hôtel particulier im Nachbarviertel seinen Sitz 

hat, organisiert Vortragsreihen, Tagungen, Seminare und Workshops, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

mit unterschiedlichen Horizonten in den Dialog zu bringen und sich aktuellen Themen der Geisteswissenschaften zu 

stellen.  

Nachdem wir im November eine Tagung über die Kolonialzeit gehört hatten, durften wir diesmal die Bibliothek 

besuchen. Der mehrsprachige Bestand von etwa 110 000 Bänden und 350 laufenden Zeitschriften wurden uns gezeigt. 

Die Bücher sind nicht alphabetisch sondern nach Themen und chronologisch geordnet. Spannen zur hören war, dass 

man in einer solchen Bibliothek der Geschichte einen Anfang setzen muss. Hier wurde entschieden, dass die 

Geschichte mit Luther beginnt.  

 

 

Wir haben zwei besondere Bücher gesehen. Es waren die ältesten Bücher des Institutes. Eines davon war auf 

Französisch geschrieben: Eine Liste mit Namen und Familienzusammenhängen, die man kennen sollte, um sich auf 

dem Hof anständig zu benehmen.  

Das andere Buch, das ebenfalls aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammte, war eine Art Chronik, in der auch 

Bibelauszüge und Mythen vorkamen: Troja und die Arche Noah, Julius Cäsar und Christopher Columbos waren 

gleichwertige Quellen der Geschichtsschreibung.  

 

 

https://www.dhi-paris.fr/home.html  

https://www.dhi-paris.fr/home.html


Rückblick 

 

Laternenfest – 17. November 

Aus den bekannten Gründen wurde das Laternenfest in diesem Jahr in 

die Grundschule verlegt. Schon ab dem frühen Nachmittag duftete es 

nach Glühwein und Kinderpunsch im ganzen Treppenhaus. Viele fleißige 

Hände halfen bei der Vorbereitung, bis die erwartungsvolle Menge um 

18h15 dann endlich die Schule betreten durfte. Wir hatten es eng und 

kuschelig warm, aber die heißen Getränke ließen wir uns trotzdem 

schmecken. Bis auf die Tatsache, dass es keine Hot-Dogs gab, genossen 

die Kinder ihr Fest in vollen Zügen und viele nahmen an den Aktivitäten 

rund um das Laternenfest teil oder lauschten den Geschichten, die von 

einigen freiwilligen Schülern der 6ème vorgelesen wurden. 

Trotz des gelungenen Festes freuen wir uns schon alle auf das nächste, 

welches hoffentlich wieder auf dem Schulhof stattfinden wird. 

 

 

Ausblick  
 

13. Januar – DSD II mündliche Prüfung (Terminale) 

 

Mitte/Ende Januar – Intervention von Frau Foray-Garimorth in der CE2 

Kunstbetrachtung verschiedener Bilder aus dem „Musée des Arts modernes“ 

 

22. Januar – Tag der deutsch-französischen Freundschaft 

Thema in der Grundschule: Freundschaft 

Im Rahmen der deutsch-französischen Woche, präsentiert Corinna Belz, die bei der Paula Modersohn-Becker-

Ausstellung im Musée d’Art moderne (2016) mitgearbeitet hat,  am 18. Januar im Goethe Institut einen Film über 

Handke. Derzeit arbeitet sie an einem anderen Film über Trompetenbläser und wird unseren Schülern von ihrer 

Filmarbeit berichten (die einzelnen Etappen, wie ein Film entsteht, Montage-Arbeit, Recherchen, usw.)  

Lycée: Beusch des Goethe Instituts, wie auch der vom Goethe Institut und der Universität Wismar organisierten 

Ausstellung „Beyond Seeing“ in La Villette.  



Überblick 
 

Collège des Bernardins „Es ist ein Ros entsprungen“ – Un Noël allemand. 19 Dezember 

L’édition 2017 s’arrêtera en Allemagne avec Es ist 

ein Ros entsprungen. À l’ancienne mélodie 

composée au début du XVIIème siècle par Michael 

Praetorius répondra la version toute récente de Jan 

Sandström à double chœur. Cette soirée sera 

également l’occasion de renouer avec les œuvres 

phares de la tradition chorale allemande du temps 

de Noël, Mendelssohn, Brahms, Hugo Distler, Max 

Reger, et des Noëls populaires, Leise rieselt der 

Schnee, Stille Nacht, O Tannenbaum… 

https://www.collegedesbernardins.fr/content/es-ist-ein-ros-entsprungen-un-noel-allemand 

 

Typisch deutsch Das neue Stück von Schwarzbrotgold – 24 Januar und 7. Februar  

Das neue Stück von Schwarzbrotgold, dem ältesten und kreativsten deutschsprachigen 

Theaterkollektiv von Paris. Ein Abend voller Überraschungen rund um die Frage: Was ist nun 

eigentlich typisch deutsch? Schauspieler und Publikum schmieden gemeinsam Antworten aus 

unkaputtbaren Vorurteilen, feinsten Stereotypen und der bitteren Wahrheit.  

Die Socken in Ihren Sandalen werden die 2 Seelen wärmen, die, ach, in Ihrer Brust wohnen. 

Théâtre Les Feux de la Rampe - Salle 60 

2, rue Saulnier 

75009   Paris  

http://www.theatre-lesfeuxdelarampe.com/ 

 

Die deutsche Buchhandlung kommt zurück 

Wir sind davon überzeugt, dass Paris eine deutsche Buchhandlung braucht und aus diesem Grund haben wir alles 
getan, dies zu verwirklichen. Wir haben ein neues kleines Ladenlokal im Quartier Latin ganz in der Nähe unseres alten 
Standorts gefunden. Im Moment wird dieses Geschäft renoviert. Spätestens Ende Januar/Anfang Februar 2018 werden 
wir wieder alle Bücherwünsche für unsere treuen und natürlich auch für alle neuen Kunden erfüllen können. Dazu 
wird es noch viele Neuerungen und Überraschungen geben, die wir noch nicht verraten möchten. Natürlich verkaufen 
wir auch dann wieder alle deutschen Bücher zum festen Buchpreis wie in Deutschland! 

Mit den besten Wüschen für ein gutes Neues Jahr 2018 verbleiben wir 

Ihr Team der Librairie Allemande 

Iris Mönch-Hahn contact@librairieallemande.com 

 

Soirée des vœux 2018 des OFAJ / DFJW – 18. Januar  

Mit Herrn Jean-Michel Blanquer, französischer Kultusminister und Herrn Nikolaus Meyer-Landrut, Botschafter der 

Bundesrepublik Deutschland in Frankreich.  

Anmeldungen bis zum 11. Januar unter www.ofaj.org/reception 

https://www.collegedesbernardins.fr/content/es-ist-ein-ros-entsprungen-un-noel-allemand
http://www.billetreduc.com/spectacle-75009.htm
http://www.billetreduc.com/situation-paris.htm
http://www.theatre-lesfeuxdelarampe.com/
mailto:contact@librairieallemande.com
http://www.ofaj.org/reception

