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Theaterstück : Die goldene Gans 

Wie jedes Jahr führt die 3. Klasse gegen Ende des Schuljahres ein Theaterstück vor ihren Eltern auf. Dabei handelt es 

sich immer um ein Märchen von den Brüdern Grimm, welches zum Programm der dritten Klasse gehört. Damit jedes 

Kind mit Freude seine Rolle spielen kann, gibt es vorab 3 Wunschrollen ab. In der Regel kann immer einer dieser 

Wünsche berücksichtigt werden. 

Nachdem die Rollen verteilt waren, sollte sich jeder Schüler mit seiner Rolle auseinandersetzen, indem er sich selber 

darstellte und seine zu spielende Person beschrieb. Dadurch bekamen die Schüler einen besseren Zugang zu ihrer 

Rolle. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ich bin das zweite Mädchen. Ich 
bin neugierig. Ich will eine 
goldene Feder haben, aber ich 
bleibe an der Gans hängen. 
 
 
 
 
 
 
Mia 

Ich bin der zweite Sohn. Ich 
wohne in einem Haus mit 
meinen Brüdern, mit meiner 
Mutter und mit meinem Vater. 
Wir sind arm und wir brauchen 
Holz, um das Essen zu machen. 
Ich gehe in den Wald, um Holz 
zu hacken, aber ich habe mir in 
das Bein gehackt. 
 
Cyrius 

Ich bin die Mutter. Ich habe 
ganz normale Kleider an. 
Ich mag den Dummling, mein 
drittes Kind, nicht so wie die 
anderen beiden Söhne. 
Ich mache mir Sorgen um meine 
beiden Kinder, weil sie sich im 
Wald verletzt haben. 
 
 
Anna 



 

 

 

 

 
 

 

 

Ich bin der König. Ich wohne in 
einem großen Schloss. Ich bin 
reich. Meine Kleider sind rot 
und schwarz und ich trage eine 
Krone. 
Meine Tochter ist traurig. Sie 
hat seit 10 Wochen nicht 
gelächelt und nicht gespielt. Das 
macht mich sehr traurig. 
 
Leander 

Ich bin der Zwerg. Ich trage 
einen roten Hut und ich habe 
Runzeln im Gesicht. Ich bin 
grauer als die beiden Söhne. Ich 
kann zaubern. 
 
 
 
 
 
Charlotte 

Ich bin der erste Sohn. 
In meiner Familie sind wir arm. 
Wir brauchen Feuer und ich 
muss Holz im Wald holen, aber 
die Axt ist mir in den Arm 
gedrungen. 
 
 
 
 
Alicia 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ich bin der Dummling. Alle 
sagen, dass ich dumm bin. Ich 
komme aus einer armen Familie. 
Meine Eltern vertrauen nur 
meinen beiden Brüdern. 
 
 
Silas 

Ich bin der Zwerg. Ich bin klein 
und kann zaubern. Ich teste die 
Söhne. Ich habe Runzeln im 
Gesicht. Ich trage eine rote 
Mütze und ich habe schwarze 
Klamotten an. 
 
Chloé 

Ich bin der Küster. Ich wohne in 
der Kirche. Ich sorge dafür, dass 
die Kirche in Ordnung bleibt. Ich 
sage dem Pfarrer, dass er nicht 
die Taufe vergessen soll. 
 
 
Matthias 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Ich bin das dritte Mädchen. Ich 
klebe an der goldenen Gans fest, 
weil ich so neugierig war. Jetzt 
bin ich traurig. 
 
 
 
 
 
Selma 

Ich bin der Pfarrer. Ich lebe in 
einer Kirche und ich bin reich. 
Ich esse sehr gut. Eines Tages 
sehe ich, dass drei Gören einem 
jungen Mann hinterher laufen. 
Ich versuche, sie wegzuziehen, 
aber ich bleibe an den Gören 
hängen. 
 
Tobias 

Ich bin das erste Mädchen. Ich 
bin sehr neugierig und sehr 
goldgierig. Wegen meiner 
Neugierde bleibe ich an einer 
goldenen Gans hängen. Meine 
Schwester kommt, um mir zu 
helfen. 
 
 
Anne-Lise 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ich bin die Königstochter. Ich 
habe 10 Wochen lang nicht 
gelacht. Mein Papa ist sehr 
traurig. Eines Tages kommt eine 
Person mit einer goldenen 
Gans. Leute kleben an der Gans. 
Die Person bringt mich zum 
Lachen. Mein Papa ist froh. 
 
 
Valentine 

Ich bin der Vater. Ich habe eine 
große Familie. Ich bin zu alt, um 
Holz nach Hause zu bringen. Ich 
bitte meine Kinder, weil wir kein 
Holz mehr für Feuer haben. 
 
 
 
 
 
Emile 

Ich bin der Dummling, der dritte 
Sohn. Ich bin lieb und gut. Ich 
teile sehr gerne und bin 
hilfsbereit. 
Ich heiße Dummling, weil alle 
glauben, dass ich dumm bin, 
aber es ist viel wichtiger, dass 
ich lieb und mitfühlend bin. Ich 
bin der dritte Sohn, der jüngste. 
 
Sonia 



Nachdem die Texte gefestigt waren, konnten wir mit dem Üben des Theaterstückes beginnen. Die Schüler waren sehr 

motiviert und brachten tolle Ideen zur Umsetzung des Stückes mit ein. Es dauerte nicht lange, bis wir die Proben 

bereits vor einem Publikum durchführten. So besuchten uns die französischen Kinder der 2. und 4. Klasse und die 

englischsprachigen Kinder der 3. Klasse. Die Generalprobe wurde vor den Sechstklässlern absolviert, die den Kindern 

ein großes Lob aussprachen und ihnen noch kleine Tipps mit auf den Weg gaben. 

 

 

Die Fotos sind bei den verschiedenen Proben entstanden. 

 

 
Dann war es endlich so weit. Der 12. April stand vor der Tür und im Spätnachmittag erwarteten wir die Eltern. Nach 

der Pause um 16 Uhr trafen wir uns alle wieder und die Kinder waren fürchterlich aufgeregt. Da half nur eins: 

Stilleübungen und Atemübungen zur Beruhigung! Gleichzeitig halfen diese Übungen den Kindern, sich innerlich auf 

ihre Rolle vorzubereiten und ihre Konzentration beizubehalten. 
 

 



 

Die 3. Klasse zeigte auch in diesem Jahr, welch schauspielerischen Talente in ihnen stecken und setzten ihr 

Theaterstück mit Bravour um. Es war ein voller Erfolg und nicht nur ich, sondern alle Eltern konnten sehr stolz auf ihre 

Kinder sein! 

 



Rückblick – März  
 

In der Grundschule: Lesetag mit Frau Creux 

Auch in diesem Jahr besuchte uns die Schauspielerin Frau Creux, Mutter von Basil aus der 5. Klasse, und schenkte uns 

einen Lesetag. Sie erklärte und erzählte den Kindern von ihrem einzigartigen Beruf, bei dem sie täglich spiele. Die 

Kinder waren begeistert und lauschten leise und aufmerksam den vorgelesenen Geschichten. Am Anschluss an die 

Bücher gab es Rollenspiele und interessante Klassengespräche. 

 

Vorschule – Buch: Olga von Hilke Mayer und Kai Pannen 1. Klasse – Buch: Der Osterfrosch von Matthias Sodke 

 

 

2. Klasse – Buch: Tatzl und Kratzl von     4. Klasse –  Otto und 5. Klasse – Ente, Tod und Tulpe 

Johannes Wolfgang Paul und Susanne Rih  

Ein großes Dankeschön für die Lesungen, die den Kindern und Lehrerinnen viel Freude bereitet haben! 



Ostern  

Für die jüngeren Schüler gehört das Basteln eines Körbchens sowie das Bemalen von Ostereiern einfach zu Ostern 

dazu. Warum also nicht einfach den Sprachunterricht mit dem „Kunstunterricht“ verbinden? Erfahrungsgemäß sind 

die Schüler beim Abschreiben von Gedichten auf Karten sehr viel motivierter und geben sich besondere Mühe. 

Grund genug also, das Schreiben mit dem Basteln zu verbinden.  

 

 
  

 

Collège  
Besuch aus Freiburg 5e LV1  

 
Im letzten Oktober nahmen die Schüler der 5e LV1 an einem achttägigen Austausch mit dem Sankt Ursula Gymnasium 

in Freiburg teil.  

Im März fand der Rückbesuch der Freiburger Schülerinnen in Paris statt. Für viele war es das erste Mal in Paris und sie 

waren beeindruckt von der Großstadt. Die französischen Eltern gaben ihr Bestes, um ihnen Paris schmackhaft zu 

machen. Höhepunkt bildete ein gemeinsamer Ausflug nach Versailles.   

 



Lycée 

Franz Kafka – Rezensionen der 1ère LM 
 

Die Verwandlung 

Gregor erwacht im gewöhnlichen Bewusstsein zu sich selbst. Doch seine äußere Gestalt 
ist eine andere. 

Kafkas Novelle beginnt zwar direkt nachdem sich der Protagonist Gregor Samsa in einen 

Käfer verwandelt hat, aber man erfährt im Rückblick viel über das Leben Gregors und 

seiner Familie vor diesem einschneidenden Ereignis. 

Bei den Samsas handelt es sich um eine klassische Familie, bestehend aus Mutter, Vater 
und den zwei Kindern Gregor und Grete. Man weiß lediglich, dass er älter als seine 
Schwester ist. 

Als die Eltern und die Schwester Gregor in seiner Käfergestalt entdecken, sind sie 
erschrocken. Die Mutter fällt in Ohnmacht und der Vater will ihn nicht mehr sehen. Die 
Schwester ist zunächst sehr bemüht, sich um ihn zu kümmern, bringt ihrem Bruder das 
Frühstück, putzt sein Schlafzimmer. 

Jedoch ändern sich alle Beziehungen und das Verhalten von Gregors Familie. Die Mutter ist weiterhin hilflos, dennoch gelingt es 
ihr, die unkommunizierbaren Bedürfnisse ihres Sohnes zu erraten. Sie beschützt ihn. Der Vater wird gewalttätiger, beschmeißt das 
Vieh mit einem Apfel und verletzt ihn tödlich. Bei der Schwester ist die Verwandlung am offensichtlichsten: Grete, die sich bemüht 
hatte, die Vorlieben des Tieres zu erraten und ihm entgegenzukommen, möchte ihrem Bruder nicht mehr helfen, da sie ängstlich 
wird, traurig, aber auch wütend, weil der Käfer den Mietern, die die Familie aufgenommen hat, um Gregors fehlende Einkommen 
zu ersetzen, Angst gemacht hat. Sie zweifelt ab dann an der Existenz des Familienmitgliedes hinter der Käfergestalt und will ihn 
loswerden, obwohl er der sensibelste und somit der menschlichste von allen ist – er kann die Schönheit des Geigenspiels seiner 
Schwester wirklich empfinden, während diese Mieter bloß ihrer undifferenzierten Anziehung nachgehen und sie gar nicht 
wahrnehmen.  

Hier wird die Kluft zwischen der Fremdwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung, die von Anfang an im Zentrum der Geschichte 
steht, so groß und das Abgestoßenwerden von den anderen ausdrücklich – er wird von seiner Familie weder erkannt noch gewollt 
–, dass Gregor es nicht überlebt. Er krepiert in einer Ecke des Zimmers.  

Die Geschichte zeigt, dass nicht nur Gregor sich verändert, sondern auch die Familie. Im Kern steht die Frage des Menschlichen: 
Was macht den Menschen aus? Gibt es Eigenschaften, die ihn erkennbar machen? Wie abhängig ist er von seinem Umfeld und 
von der Erkenntnis anderer?  

Wilma Schrake  

 

 

Bilder (von links nach rechts): Mélissandre Loeb-Quiot, Nine-Marie Hilbers, Isis von Plato  
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Das Urteil 

Alle auftretenden Personen sind extremen Wandlungen unterworfen und stellen teilweise unerklärlich divergierende Charaktere 

dar.  

Diese Kurzgeschichte wird aus der Perspektive Georgs, der Hauptperson, erzählt; sein Vater und der Petersburger Freund spielen 

eine zweite, aber trotzdem wichtige Rolle.  

Georg scheint ein ganz normaler und zivilisierter Mensch zu sein: Er kümmert sich um seinen alten Vater, wird bald heiraten und 

arbeitet in dem Geschäft seines Vaters. Er pflegt einen Briefwechsel mit einem Petersburger Freund, scheint sich aber eher 

distanziert zu ihm zu verhalten. Man erfährt, dass er diesen Freund seit drei Jahren nicht mehr gesehen hat und dass dieser 

außerhalb der russischen und der lokalen deutschen Gemeinschaft lebt, nach einem erfolglosen Versuch, sein eigenes Geschäft 

zu gründen, einsam lebt. Der alte Vater, der zuerst schwach und gedächtnislos scheint, behauptet dann, er kenne diesen Freund 

auch sehr gut und tausche sich auch schriftlich mit ihm aus, erzähle ihm alles, sogar das, was Georg ihm lange verschwiegen hat 

und sich immer noch kaum zu sagen wagt, nämlich dass er heiraten wird.  

Die Beziehung zu seinem Vater ist von größter Bedeutung, diese kommt in anderen Geschichten immer wieder auf. Diese 

Beziehung scheint ihn in seiner eigenen Kindheit deutlich geprägt zu haben, und das absurde Ende scheint einen verwirrten und 

ängstlichen Menschen zu verraten, dessen väterliche Erziehung noch Folgen hat.  

Dies ist eine typische Kafka Erzählung, wie man sie auch in der Verwandlung finden kann, wo Kafka normale Menschen in 

verrückten Geschichten darstellt. Im Prinzip untersucht er die verschiedenen Aspekte des Menschen durch seine 

Familienmitglieder und da scheint es ein Problem zu geben, ein inneres Problem, das er nur durch das Schreiben erwähnt und 

damit auch befreit. Seine Ängste werden, wie bei vielen Schriftstellern, durch das Schreiben befreit und dies verrät uns seine Sicht 

auf die Menschen, seine Familie, die er eher negativ beschreibt.  

Kafka beschreibt die Menschlichkeit wie er einen Bekannten beschreiben würde oder seine engere Familie und Freunde. Der 

entfernte Freund, zu dem er sich distanziert verhält, verrät uns vielleicht auch, dass Kafka wenig Freunde hat und noch weniger, 

mit denen er offen sprechen kann. Die Menschen, mit denen man am engsten sein sollte, beziehungsweise die Familie, scheint 

auf ihn einen negativen Einfluss gehabt zu haben. Er scheint einen großen Abstand zu anderen Menschen zu empfinden und dies 

gibt uns ein bestimmtes, einsames Gefühl des Menschlichen.  

Mathieu Lalloz 

 

Bericht an eine Akademie 

Die Theorie, dass der Mensch ein Nachkommen des Affen sei, ist ein Motiv der 

Literatur, das sich mit den wissenschaftlichen Hypothesen auseinandersetzt, 

um eine Reflexion über die Menschlichkeit zu entwickeln. So schreibt Franz 

Kafka in seinem „Bericht für eine Akademie" aus der Sicht eines Affen, der wie 

ein Neugeborener in unserer Welt auftaucht.  

Zunächst erzählt er, wie der Affe in die Welt der Menschen eingeführt wird, also 

in einen Käfig gesteckt wird, nachdem er zwei gefährliche Schüsse bekommen 

hatte. Dann erfährt der Leser, wie der Affe in aller Ruhe und sehr schnell lernt, 

ein Mensch oder eher gesagt „menschlich“ zu werden. Das sei der einzige 

Ausweg aus dem Käfig, was ihm jedoch keine wahre Freiheit ermöglicht.  

Durch die Augen und die Erfahrungen des Affen nimmt Kafka einen gewissen 

und recht komischen Abstand zum Menschen, der uns hinterfragen lässt, wie 

wir uns verhalten und welchen Umgang wir voneinander erwarten, um uns als 

Menschen wiederzuerkennen.   

Man kann sagen, dass Kafka die Menschlichkeit wie das gezwungene 

Nachmachen der absurden Sitten sieht. 

 

Nine-Marie Hilbers 

 

Bilder: Hans Fronius (1903-1988), Aus der Erzählung Franz Kafka: „Ein Bericht 

an eine Akademie", 1935. 
  



Elf Söhne 

Wie kann man Menschen beschreiben? 

Meiner Meinung nach kann man Menschen nur subjektiv beschreiben, es sei denn, man achtet nur auf faktische Angaben wie die 

Größe, das Alter, usw. Es hat aber keinen Sinn.  

In der Novelle Elf Söhne zeigt Franz Kafka eine besondere Art, Menschen zu beschreiben. Diese Novelle handelt von einem Vater, 

der seine elf Söhne der Reihe nach beschreibt.  

Ungewöhnlich ist, dass der Vater seine Söhne beschreibt, ohne ihre Namen zu nennen. Dadurch erzeugt er eine Entfernung zu 

seinen Söhnen und man sieht nicht mehr richtig, dass es Menschen sind. Obwohl er sie physisch und moralisch beschreibt, kann 

man nur erkennen, was der Vater uns zeigt. Während man liest, bildet sich allmählich die Idee, dass der Vater immer einen kleinen 

Fehler bei seinen Söhnen sieht, auch wenn er sie als perfekt bezeichnet. 

Beschreibungen von Menschen stehen im Mittelpunkt und gehen aus der Beziehung zwischen den Personen hervor. Deshalb ist 

es wahr, dass man sich auch immer selbst beschreibt, wenn man Menschen beschreibt.  

 

Gaston Wolfart 

 

 

Vor dem Gesetz 

In seiner Geschichte oder Parabel Vor 

dem Gesetz beschreibt Kafka die 

menschliche Bedingung auf besondere 

Art. Der Mensch („Mann vom Lande“) 

wird hier manipuliert: Die Frage der 

Hierarchie, des Gehorsams vor einer 

Autorität sind hier sehr wichtig, um die 

Geschichte zu verstehen. Dieser Mann 

könnte also ein Sinnbild für den 

suchenden Menschen darstellen – ein 

Mensch, der aber schwächer ist als der 

Türhüter: Vor der Tür sitzt er „Tage und 

Jahre“, nur weil er keine Erlaubnis vom 

Türhüter bekommen hatte, einzutreten 

(er hatte Angst). Jahre später beginnt 

der Mann richtig verrückt zu sein: „Er 

vergisst die anderen Türhüter [mit denen der erste gedroht hatte, er käme nicht weiter] und dieser erste scheint ihm das einzige 

Hindernis für den Eintritt in das Gesetz [zu sein]“. Der Mann vom Lande will also auf legale Eintrittserlaubnis warten, obwohl der 

Türhüter am harmlosesten ist (im Vergleich zu den andren, unsichtbaren Türhütern). Am Ende der Geschichte erfährt man, dass 

es seine Tür gewesen ist, dass sie nur ihm bestimmt war. Der Mensch sucht, kann aber nichts finden, weil er nicht verstanden hat, 

warum er schließlich sucht, er ist verrückt. Seine Existenz hat keinen Sinn, wenn er sich bedingungslos der Autorität unterwirft 

und sich dabei selbst einschränkt oder unfähig macht, weiterzukommen. Ist die Geduld des Menschen ein Fehler (weil wir zu 

ängstlich sind, keinen Mut haben) oder ist es etwas, das uns Kraft gibt?   

Mélissandre Loeb-Quiot 

 

 

 

 „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“  

Franz Kafka.  

 

 

 

Bild: Maya De Brugada Vila 



Brief an den Vater 

1919 schrieb Franz Kafka einen rund hundert Seiten langen Brief an seinen Vater, er 

wurde jedoch nie abgeschickt. Dem Schreiben ging ein Streit um Franz’ geplante 

Heirat mit Julie Wohryzek voraus.  

Kafka beschreibt die grundverschiedenen Wesenszüge von Vater und Sohn. Der Vater 

ist willensstark, cholerisch. Franz ist ängstlich, still und introvertiert. Auch äußerlich 

haben die beiden nichts gemeinsam. Die Erziehungsmethoden des Vaters werden 

auch beschrieben. Der Vater wertet den Sohn permanent mit Worten ab. Was immer 

Franz sagt, so wird er lächerlich gemacht. Häufig verwendet der Vater dabei Ironie. Er 

verachtet die Interessen des Sohnes und verleumdet seine Freunde. Die Regeln, die 

der Vater aufstellt, gelten nicht für ihn selbst. Er verlangt zum Beispiel vom Sohn 

perfekte Tischmanieren, benimmt sich jedoch selbst beim Essen vulgär.  

Golda Miesen 

Am Anfang des Briefes an den Vater beschreibt Kafka seinen Vater, wie er ihn sieht 

und auch wie er sich mit ihm fühlt. Kafka beschreibt seinen Vater physisch und zeigt, 

wie unterschiedlich, ja entgegengesetzt die beiden sich sind.  

Auch erzählt er, wie sein Vater mit seinen Brüdern war und wie anders er war, je nach 

dem mit wem er zusammen war.  

Dem Leser wird durch einzelne Details deutlich, welche Bedeutung diese haben 

können, was sie ausdrücken.  

Wir erfahren, dass Kafka seinen Vater wie einen fremden Menschen sieht und dass er 

diesem Menschen lieber anders begegnet wäre als in seinem Vater.  

Maya De Brugada Vila 

 

Bio- und bibliographische Elemente 

Franz Kafka (1883-1924) ist ein deutschsprachiger Schriftsteller aus Prag.  

Seine bekanntesten Werke sind Der Prozess, Das Schloss und Die Verwandlung.  

Die Verwandlung wurde 1916 in Leipzig veröffentlicht. Das Urteil wurde in der Nacht 

vom 22.-23. November 1912 geschrieben und im Folgejahr veröffentlicht. Vor dem 

Gesetz wurde 1915 geschrieben. Elf Söhne entstand 1916 und wurde 1920 

veröffentlicht. Ein Bericht für eine Akademie, 1917 geschrieben und 1920 

veröffentlicht. Der Brief an den Vater, 1919 geschrieben und 1952 in der Neuen 

Rundschau erschienen, 1994 beim Fischerverlag.  

 

Bilder (Isis von Plato): Drei Frauen, die Kafka liebte (von links nach rechts) – Felice Bauer, Julie Wohryzek, Milena Jessenskà.  



Ausblick – Mai 
3. Mai: Elternvertretertreffen der Grundschule 

15. Mai: Elternvertretertreffen der Grundschule/Collège/Lycée  

17. Mai: Tag der offenen Tür  

Grundschule: 15h30-18h 

Collège/Lycée: 17h30-19h  

22.-30. Mai: Besuch aus Hamburg von den Austauschschülern der 2nde LM und LV1 

25.-28. Mai: Reise nach Mainz mit den Schülern der 3e LM und LV1 

 

1. Juni: Sommerfest 
 

17 Uhr 30: Theateraufführungen in der Kapelle 

18 Uhr 30: Preisverleihung des „Anne-Weber-Kurzgeschichten-

wettbewerbes“ 

19 Uhr: Bücherflohmarkt  

20 Uhr: Picknick an der Seine 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Monat Mai und verbleiben mit herzlichen Grüßen. 

Isis von Plato und Sandra Guthoff 

 

Buntes Tulpenbeet  Vorschule – GS 


