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In der Grundschule:    Im Collège:    Im Lycée: 
Kreativer Umgang mit Gedichten   Besuch aus Berlin   Die EU in Straßburg und in Massillon  

 

Austausch zwischen der 6e LM und LV1 

Bei den 6èmes von Massillon gibt es aus deutscher 

Sicht zwei besondere Klassen: Einmal die 6ème1, die 25 

Muttersprachler hat und zum anderen die 6ème2, deren 

Schüler ab der 6. Klasse sowohl Englisch als auch 

Deutsch lernen. 

Als Frau Bülow, die Deutschlehrerin der 6ème2, bei 

einem Deutschlehrertreffen berichtete, dass die Kinder 

ihrer Klasse das Gefühl hätten, sich auf Deutsch noch 

gar nicht richtig mitteilen zu können, entstand die Idee, 

dass sich Tandempartner finden sollen. Und was wäre 

dafür besser geeignet als unsere Deutschexperten im 

gleichen Alter?! 

So kam es, dass sich Donnerstagsnachmittags beide 

Klassen mischten und die “Deutschen” ihre 

französischen Partner zu den Themen Familie, Hobbies, 

Schule und Frühstück befragten und das alles auf 

Deutsch! 

Es entstanden eifrig geführte Konversationen und 

Schüler, die seit Jahren miteinander befreundet sind, 

sprachen das erste Mal deutsch miteinander! Andere, 

die sich noch nicht kannten, lernten sich besser 

kennen, was in den nächsten Jahren von Vorteil sein 

wird, wenn die Klassen immer wieder neu gemischt 

werden. Weitere Rückmeldungen waren, dass es 

interessant war zu merken, wie schnell sich die 

Kommunikation verbessert hatte und dass alle doch 

schon ganz schön viel auf Deutsch mitteilen können. 

Da das erste Mal allen viel Freude bereitet hat, sind 

weitere Treffen im Laufe des Schuljahres geplant. 

Lena Harnischfeger

 



In der Grundschule : Kreativer Umgang mit Gedichten 

Im Sinne eines integrativen Sprachunterrichts setzten sich die Kinder in den Monaten Februar und März auf 

unterschiedliche Weise mit lyrischen Texten auseinander.  

Wintergedicht 

Die 3. Klasse setzte sich mit dem Gedicht „Ich male mir den Winter“ von Joseph Guggenmos auseinander. Dabei 

versuchten die Schüler malerisch die Stimmung des Gedichtes einzufangen, indem sie nur 3 Farben benutzen durften. 

Anschließend schrieben sie den Text des Gedichtes auf eine Karte und ließen dabei ihrer Kreativität freien Lauf. 

Ich male mir den Winter 
Ich male ein Bild, 
ein schönes Bild, 
ich male mir den Winter. 
Weiß ist das Land, 
schwarz ist der Baum, 
grau ist der Himmel dahinter. 
 
Sonst ist da nichts, 
da ist nirgends was, 
da ist weit und breit nichts zu sehen. 
Nur auf dem Baum, 
auf dem schwarzen Baum 
hocken zwei schwarze Krähen. 

 
Aber die Krähen, was tun die zwei? 
Was tun die zwei auf den Zweigen? 
Sie sitzen dort und fliegen nicht fort, 
sie frieren nur und schweigen. 
 
Wer mein Bild besieht, wie’s da Winter ist, 
wird den Winter durch und durch spüren. 
Der zieht einen dicken Pullover an, 
vor lauter Zittern und Frieren. 
 
Joseph Guggenmos (1922 – 2003)

 

 

  



Hexen 

In Anlehnung an Karneval befasste sich die 1. Klasse mit dem Gedicht „Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex‘“. 

Dieses Gedicht wurde in Gemeinschaftsarbeit verbildlicht und gleichzeitig wurde das Gedicht genutzt, um die vollen 

Stunden einzuführen. Der Abschluss dieser Einheit bildet ein Rezeptbuch für eine Hexensuppe, die von den Kindern 

erfunden wurde. 

Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex‘ 
Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex‘. 
Morgens früh um sieben schabt sie gelbe Rüben. 
Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht. 
Morgens früh um neun geht sie in die Scheun‘. 
Morgens früh um zehn holt sie Holz und Spän‘. 
Feuert an um elf, kocht sie bis um zwölf 
Fröschebein‘ und Krebs und Fisch. 
Hurtig, Kinder, kommt zu Tisch! 

 

 

Zutaten : 
 

 2 Vogelkrallen 

 3 Spinnennetze 

 1 Büschel Haare 

 2 Würmer 

 4 Mäuse 

 10 Läuse 

 5 Zähne 

 2 Kröten 

 3 Pilze 

 3 Schnecken 

 3 Ohren 

 4 Liter Blut 

 3 Schlangen 

 2 Spinnen 

 3 Augen 

 

 

Zubereitung : 
 
Als erstes brät man die Würmer, die Schnecken, 

die Spinnen und  die Läuse in etwas Fett in einem 

großen Topf an. Dann füllt man den Topf mit dem 

Blut auf. Die Mäuse, Kröten, Schlangen und 

Ohren in kleine Stücke schneiden und in die 

Suppe geben. Anschließend alle anderen Zutaten 

ebenfalls  hinzugeben und die Suppe kräftig 

umrühren. Wer möchte kann sich zum Schluss 

noch einige Kakerlaken über die Suppe geben. 

 

Guten Appetit! 

 



Elfchen  

Ein Elfchen ist ein Gedicht, welches immer aus 11 Wörtern besteht und immer gleich aufgebaut ist. Elfchen fördern 
das kreative Schreiben, festigen die Wortarten (Verben, Substantive, Adjektive) und weisen den Kindern einen Weg, 
sich intensiv Gedanken über ein Thema zu machen. Somit werden gleichzeitig zwei Fachgebiete, nämlich Sachkunde 
und Deutsch behandelt. Bei Elfchen wird auf eine Zeichensetzung und auf einen Reim verzichtet. 
Folgende Elfchen haben die Kinder der 2. Klasse (grün) zum Thema „ Frühling“ geschrieben. 

Die andere Gruppe wird im Juni ihre Elfchen zum Thema „Sommer“ schreiben. 

Himmel 
weiße Wolken 

Vögel zwitschern laut 
der Wind ist frisch 

Frühling 
                                                       Leo 

Blumen 
Bienen summen 
schwarz und gelb 

die Sonne scheint warm 
Mai 

                                  Isabelle 

Hasen 
Im April 

Bunte leckere Eier 
Wir suchen sie überall 

Ostern 
                                        Biel 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Vögel 
im Himmel 

singen und zwitschern 
sie sind wieder da 

Frühling 
                                              Rosa 

Ostern 
Eier suchen 

der blaue Himmel 
Osterhasen sitzen im Gras 

Frühling 
                                         Anna 

Sonne 
Scheint warm 

An dem Himmel 
Das Gras wächst leise 

Frühling 
                                       Tessio 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Temperaturen 
fallen steigen 

die Sonne scheint 
es regnet in Strömen 

April 
                                   Félix S. 

Himmel 
Vögel fliegen 

Bäume Blüten Blumen 
Sonne scheint sehr hell 

Frühling 
                                             Lior 

Luft 
Temperaturen steigen 

die Sonne scheint 
Vögel zwitschern und singen 

Frühling 
                                       Mateo 

 

 
 

 

 
 

 

 



Ritterprojekt 

Die 4. Klasse hat sich diesen Monat mit dem Thema „Ritter“ 

beschäftigt. Als erstes überlegte sich jedes Kind seinen eigenen 

Ritternamen und gestaltete ein dazu passendes Ritterwappen. 

Anschließend wurde mit einer Lerntheke gearbeitet, um mehr über die 

Zeit der Ritter und ihre Lebensweise zu erfahren. Dort gab es 

Informationstexte mit dazugehörigen Arbeitsblättern, Klammerkarten, 

ein Puzzle mit einer Ritterburg, Legespiele und zu jeder Aufgabe eine 

Selbstkontrolle. Wie so ein Ritterleben denn in „echt“ ausgesehen 

haben könnte, erfuhren die Kinder bei der gemeinsamen Lektüre des 

Buchs „Raubritter Ratzfatz“ von Ursel Scheffler.  

 

 
Schüler beim Arbeiten mit der Ritterwerkstatt 

 
Ritterwappen der einzelnen Schüler 

 



 

Besuch aus Berlin 4e LM 

 

 

 

 

 



Pia Fries – Ausstellung im Musée d’Art Moderne – Besuch mit den Schülern der 1ère LM  

parsen und module 
9. März – 20. Mai 2018 

 

Dank der Schenkung ihres Werkes parsen und module findet nun Pia Fries einen Platz in der permanenten Sammlung 

des Pariser Museums für moderne Kunst. Die Ausstellung baut auf diesem 1999 entstandenen Werk auf – 30 gleich 

große, quadratische Bilder der Schweizer Künstlerin ziehen sich durch den ersten Raum; im zweiten hängen größere 

und neuere Bilder, Zeichnungen und Gemälde, die zuletzt im Museum Kurhaus Kleve ausgestellt wurden. Diese stehen 

im Zusammenhang mit den Stichen des holländischen Malers, Hendrick Goltzius (1558-1617) und insbesondere mit 

zwei Zyklen: Die Vier Gefallenen der griechischen Mythologie, die den Fall des Ikarus, Tantalos, Ixion und Phaeton 

darstellen und die Fahnenträger. Beide Zyklen zeigen die hochraffinierte Kunst des Kupferstiches und die Üppigkeit 

der Kompositionen. Daraus nimmt Pia Fries kleine Fragmente und integriert sie frei in ihre Arbeit. Sie spielt mit der 

Plastik und den Bewegungen der Farben während des Arbeitsprozesses und schafft damit einen Kontrast zu den feinen 

Linien der Kupferstiche.  

 

Pia Fries ist 1955 in Beromünster (bei Luzern, Schweiz) geboren. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf und München. Sie 

studierte zunächst Bildhauerei in Luzern und anschließend mit Gerhard Richter in der Kunstakademie Düsseldorf. Seit 

Mitte der achtziger Jahre sind ihre Werke Bildobjekte. Sie arbeitet mit der Stofflichkeit der Farben.  

Wir danken der Kuratorin Frau Garimorth, die uns eingeladen hat und durch die Ausstellung führte.  

 

 



Besuch des europäischen Parlaments in Straßburg – Terminale Euro 
 

 Nous partons en TGV depuis Paris Gare de l’Est direction 
Strasbourg. 

Arrivés à 11h30, nous nous baladons alors à travers la ville, 
parcourant les quartiers de la petite France avec ses maison aux poutres 
apparentes, nous visitons la place de la cathédrale et suivons la rivière qui 
traverse Strasbourg : l’Ill. Nous déjeunons au parc de l’Orangerie, après être 
passé devant l’ENA, le musée Rohan et le Conseil de l’Europe.  

 C’est à 13h30 que commence notre visite du parlement européen 
situé dans le quartier de la Robertsau, là où sont concentrées les 
institutions européennes de Strasbourg telles que : Le palais des droits de 
l’homme, l’Agora et les différentes ambassades des pays siégeant dans ces 
institutions.  

 Notre visite se divise en deux temps, dans un premier temps, nous 
visitons le grand bâtiment tout de verre construit, nous voyons l’entrée,  
les salles de presse, la boutique et nous assistons à une réunion expliquant 
ce qu’est le parlement européen. Nous apprenons par exemple que les 
députés européens sont élus par les citoyens pour un mandat de 5 ans au 
nombre de 751. Puis, nous assistons à une séance parlementaire où le sujet 
traité était : « la législation européenne afin de lutter contre la 
cybercriminalité. » Hélas il y avait très peu de députés (une vingtaine), mais 
la vue d’Eva Joly en salle de presse lors de notre sortie de l’hémicycle nous 
a bien contentés. 

 Nous sommes alors repartis en tram jusqu’à la place de la 
République où nous avons pu faire une pause afin de visiter d’avantage le 
centre-ville, faire des achats ou se restaurer.  

Enfin, nous avons pris le train de 17h15 pour Paris, après une journée bien 
remplie !  

 

Iouri Stojanovic, TES2 

 

 

(Der Autor des Textes verriet uns, dass er es bereut, kein Deutsch gelernt zu 

haben und wird dieses in den kommenden Jahren nachholen…) 



Besuch bei der Planung eines neuen EU-Vertrages in Massillon – 2nde LM 

 
Bei den imaginären Beitrittsverhandlungen der Türkei und Mazedoniens in die Europäische Union verhandelte die 
Seconde LM knallhart an einer table ronde und konnte sich trotz gemeinsamer Eckpunkte bis zuletzt noch nicht auf 
einen gemeinsamen Vertrag einigen.  

 
 

Jeweils eine Schülerin oder ein Schüler haben in der Debatte 
um die möglichen neuen Mitglieder der EU eines der Länder 
vertreten, die bereits Teil der EU sind oder repräsentierten 
Mazedonien bzw. FYROM oder die Türkei, die sich entweder 
für ihre Aufnahme in die EU stark machten oder vielmehr 
Argumente vorlegen mussten, damit die Beitrittsgespräche 
nicht völlig auf Eis gelegt würden. Daneben nehmen aber 
auch Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika und 
Russland teil, deren Macht nicht zu unterschätzen ist und für 
viele Mitgliedsstaaten einen Einfluss auf das eigene Votum 
hat. Auch die Tatsache, dass England aus der EU austreten 
möchte, wird in der Diskussion berücksichtigt und zeigt sich 
deutlich im Standpunkt Englands, dessen Vertreterin es vor 
allem darum geht – sicherlich auch im Blick auf die noch 
kommenden Kosten, die der Brexit mit sich bringen wird – so 
günstig wie möglich aus der Geschichte herauszukommen. In 
der Konferenz tragen nun die  einzelnen Teilnehmer ihre 
Standpunkte und Argumente vor und indem verbündete 
Allianzen wie Türkei und Russland zusammenhalten und 
historisch belastete Beziehungen zwischen Mazedonien und 
Griechenland direkt auf den Tisch gebracht werden, entsteht 
eine Dynamik, durch die jedes vertretene Land  mit 
individueller Tatkraft und Stärke für seine eigenen 
politischen Interessen aus voller Überzeugung eintritt. 

So wirbt Mazedonien äußerst leidenschaftlich für den 
Eintritt in die EU und kann neben wirtschaftlichem 
Wachstum und innerer Stabilität vor allem mit der 
ökonomisch interessanten, quer durch das Land 
verlaufenden und sehr langen Autobahn die ungebrochene 

Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich ziehen. Es bleiben: 
Scheinbar unüberwindbare Probleme mit Griechenland, da 
Mazedonien, abgesehen von internationalen Zusammen-
treffen, den Landesnamen nicht gegen FYROM eintauschen 
will. Und auch im Blick auf die Flagge gibt es Unstimmig-
keiten, da Griechenland hier Symbole der mazedonischen 
Fahne für sich beansprucht. Hier ist wohl das letzte Wort 
noch nicht gesprochen. Diese „unüberwindbaren 
Differenzen“ sind momentan zumindest Grund genug dafür, 
dass die Gespräche eingefroren wurden.  

Dagegen beschwert sich die Türkei zwar nachdrücklich 
darüber, dass sie jetzt schon fast 23 Jahre in Gespräche 
verwickelt ist, aber immer noch nicht wirklich einen Schritt 
vorangekommen sei, ihr Aufbegehren wirkt dennoch etwas 
resigniert. Das Mitgefühl der anderen Vertreter bleibt 
jedoch aus, da grundlegende europäische Werte, wie 
Pressefreiheit, Demokratie und Menschenrechte in der 
Türkei nicht in angemessener Form vorzufinden sind. Am 
Ende der Verhandlung steht noch nicht viel fest, aber eines 
ist bereits sicher: Die Mehrheit der Länder der europäischen 
Union stimmt für ein weiteres Aussetzen der Beitritts-
gespräche mit der Türkei. Und eine Wiederaufnahme scheint 
für viele EU-Länder, vor allem Österreich und Italien erst mit 
einem politischen Wechsel in der Türkei wieder 
wahrscheinlich. Der Abschlussvertrag ist am Ender der 
Konferenz noch nicht von allen Ländern unterschrieben, es 
zeichnet sich aber bereits ab, dass die Mazedonien- 
Verhandlungen positiv abgeschlossen werden können, 
zumindest äußerten sich einige der Landesvertreterinnen 
und -vertreter durchaus optimistisch.  

Es folgt: Eine weitere Berichtserstattung zur Fortsetzung der 
durchaus komplizierten Gespräche, die bereits für diese 
Woche angesetzt sein sollen, in denen wir dann hoffentlich 
die Ergebnisse eines gemeinsam unterzeichneten Vertrags 
präsentieren können. 

Sarah Eilers, Universität Würzburg 
 

Bild: Mazedonien – FYROM (Victor Fichtner) und Irland (Antonia 
Irigoin-Guichandut).



Rückblick – Februar 

Mila und der Schiffbaum 

Composé par Isabelle Aboulker, “Mila et l'arbre bateau” est un 
conte musical qui a connu un remarquable succès depuis sa 
création en France. Les éditions Leduc ont donc souhaité une 
traduction en anglais et en allemand de diffuser plus largement 
cette œuvre.  

Connaissant la réputation linguistique de Massillon, Isabelle 
Aboulker a proposé à l’établissement d’enregistrer certains 
extraits de cette œuvre.  

Il se trouve que je connais Isabelle depuis plus de 25 ans et j’ai 
aussitôt accepté le projet : c’est une magnifique opportunité pour 
les enfants de l’Atelier Chant Choral (une quinzaine d’enfants 
issus des classes de CE2, CM1 et CM2) de collaborer avec l’un des 
compositeurs de pièces enfantines les plus renommés. 

Lors du spectacle de l'Atelier du vendredi 22 juin prochain, 
l’œuvre sera présentée dans les trois langues 

Vincent De Rooster 

 

 

Das von Isabelle Aboulker komponierte musikalische Märchen, 
Mila und der Schiffbaum, hat seit seiner Erstausgabe und 
Aufführungen in Paris bereits viel Erfolg gehabt. So wollte der 
Verlag Leduc es auf Englisch und Deutsch übersetzen lassen, um 
dieses Werk international bekannt zu machen.  

Da die Autorin wusste, dass die Sprachen ein Schwerpunkt der 
Ecole Massillon sind, hat sie uns angeboten, eine Aufführung in 
Auszügen in der Schule aufzunehmen.  

Ich kenne Isabelle seit 25 Jahren und so habe ich das Projekt 
sofort angenommen: Das ist eine wunderbare Gelegenheit für die 
Kinder des Atelier Chant Choral (etwa 15 Schüler aus der 3., 4. 
und 5. Klasse), an einem solchen Projekt mit einer der 
bekanntesten Komponistinnen von Kinderstücken teilzunehmen. 

 

https://youtu.be/i9KD2ABzGcM  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/i9KD2ABzGcM


Ausblick – April  
Ostern 

 

 

5. – 15. April – Hamburg Austausch der 2nde LM & LV1 

Schüler aus der 2nde werden in Hamburg in verschiedenen Bereichen 

ein Praktikum absolvieren. Auch werden wir den Hamburger Hafen 

besichtigen und einen Ausflug nach Lübeck machen.  

 

10. April – Benefizkonzert für Stipendiaten 

Alan Gampel, Leiter des Maxi-Conservatoire, organisiert mit einigen 

Lehrern ein Konzert in der Kapelle für Stipendiaten der Musikschule 

in Massillon. Um diese Initiative zu unterstützen, werden sechs 

Schüler der Musikschule Weiz aus Österreich in Begleitung des 

Direktors der Musikschule, Josef Bratl und des Kulturreferenten, 

Oswin Donnerer nach Massillon kommen. Wenn auch Sie dieses 

Projekt unterstützen möchten, sind Sie herzlich willkommen.  

Konzert: 20 Uhr in der Massillon-Kapelle.  

Eintritt: 20€/Erwachsener, 10€/Kind 

Tickets: https://goo.gl/9pDYXk 

Kontakt: conert10avril@gmail.com 

 

12. April – Theater der 3. Klasse: „Die goldene Gans“ 

Einlass 17:15 Uhr – Beginn 17:30 Uhr 

Osterspaziergang 

 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

durch des Frühlings holden, belebenden 

Blick. 

Im Tale grünet Hoffnungsglück. 

Der alte Winter in seiner Schwäche 

zog sich in rauhe Berge zurück. 

Von dorther sendet er, fliehend, nur 

ohnmächtige Schauer körnigen Eises 

in Streifen über die grünende Flur. 

Aber die Sonne duldet kein Weisses. 

Überall regt sich Bildung und Streben, 

alles will sie mit Farbe beleben. 

Doch an Blumen fehlts im Revier. 

Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 

 

Kehre dich um, von diesen Höhen 

nach der Stadt zurückzusehen! 

Aus dem hohlen, finstern Tor 

dringt ein buntes Gewimmel hervor. 

Jeder sonnt sich heute so gern. 

Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 

denn sie sind selber auferstanden. 

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 

aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 

aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 

aus der Strassen quetschender Enge, 

aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 

sind sie alle ans Licht gebracht. 

 

Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge 

durch die Gärten und Felder zerschlägt, 

wie der Fluss in Breit und Länge 

so manchen lustigen Nachen bewegt, 

und, bis zum Sinken überladen, 

entfernt sich dieser letzte Kahn. 

Selbst von des Berges ferner Pfaden 

blinken uns farbige Kleider an. 

Ich höre schon des Dorfs Getümmel. 

Hier ist des Volkes wahrer Himmel. 

Zufrieden jauchzet gross und klein: 

Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein! 

 

 

Johann Wolfgang Goethe 1749-1832, Faust I 

 

https://goo.gl/9pDYXk


Überblick 
Sommerfest in Massillon: 1. Juni 2018 

Das Datum können Sie sich bereits vormerken: Am 1. Juni wird es in der 

Schule ein Fest geben. Theateraufführungen im Collège, eine 

Preisverleihung für einen Kurzgeschichtenwettbewerb; anschließend einen 

Bücherflohmarkt rund um die deutsche Sprache, wozu alle Schüler, die 

Deutsch lernen und alle deutschsprachigen Schüler von der Grundschule 

bis zum Lycée eingeladen sind. Den Abschluss bildet ein Picknick an der 

Seine für alle, die Lust haben, das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen.  

 

Goethe-Institut für Kinder  

Das Goethe-Institut baut in der Bibliothek den Bereich Kinder- und Jugendliteratur aus.   

Seit Kurzem gibt es dort eine Kinder-Leseecke, damit sich auch die jungen Besucher in der Bibliothek wohl fühlen 

und Spaß am Lesen und Anschauen der Bilderbücher haben. Die Bibliothek hat zahlreiche neue Kinder- und 

Jugendbücher erworben und bietet auch einige Gesellschaftsspiele mit Deutschlandbezug zur Ausleihe an. 

Und für privat Interessierte (Lehrer und Eltern): Die Bibliothek ist mittwochs von 13 bis 20 Uhr und samstags von 

10 bis 14 Uhr (und von 14 bis 17 Uhr ohne Personal) geöffnet. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.goethe.de/paris  

 

Der deutsche Buchladen der rue du Burcq im 18. Arrondissement wird demnächst schließen 

Bis Juli gibt es die Gelegenheit, Bücher und DVDs zum halben Preis zu erstehen.  

 

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Osterfest und 

viel Freude beim Lesen! 

Isis von Plato und Sandra Guthoff 

 

Gebastelte Osterkörbchen der Kinder der Vorschule und der 1. Klasse 

http://www.goethe.de/paris

