
EINBLICK 

Monatsbrief 

der deutschsprachigen Abteilung  

 

Im Augenblick – Mai 2018 

Grundschule 

Praktikanten aus Hamburg 

Vom 23. bis zum 29. Mai absolvierten zwei Schüler des  Luisen-Gymnasiums  in 

Bergedorf bei Hamburg ein Praktikum in der Grundschule. Dabei nahmen die 

Zehntklässler  täglich am Französischunterricht  in unterschiedlichen Klassen teil und 

standen den Lehrern nach Bedarf zur Seite.  

 

Muttertag 

Neben dem regulären Programm stand der Monat Mai unter dem Motto des 

Muttertags. Natürlich wurde gedichtet, geschrieben und gebastelt. 
 

Vorschule 

Nach einem Unterrichtsgespräch, bei dem besprochen wurde, was der Muttertag eigentlich ist  und warum wir diesen 

feiern, überlegten die Kinder, wofür sie ihren Müttern dankbar seien.  Folgende Äußerungen sind dabei 

herausgekommen: 

DANKE, 

für alles, was du für mich machst. 

dass du mich immer von der Schule abholst. 

dass du immer für mich da bist. 

dass du immer für mich kochst. 

dass du mit mir in den Urlaub fährst. 

dass du mir Frühstück machst. 

dass du mich manchmal von der Schule abholst. 

dass du meine Sachen wäschst. 

dass du mit mir ins Restaurant gehst und mich von der 
Schule abholst. 

dass du manchmal mit mir ein Eis isst und dass du mir so 
schöne Sachen kaufst. 

dass du mir immer Bonbons, Spielsachen und etwas zu 
essen kaufst. 

 



1. Klasse  

Liebe Mama! 

Ich freue mich, wenn ich dich seh‘, ich finde dich so nett! 
 Ich schenke dir mein H und E, mein R und auch mein Z! 

In diesem Sinne gestalteten die Erstklässler ihr Herz, 

welches sie der Mutter mit einer selbstgebastelten 

Blume schenkten.  

 

 

2. Klasse 

Die 2. Klasse wählte zwischen 2 Muttertagsgedichten  aus  und übertrug eines davon fehlerfrei auf die 
ausgeschnittenen Herzen. Ein passendes Bild zum jeweiligen  Gedicht wurde gemalt und die Herzen wurden 
anschließend miteinander verbunden. Ein Foto des Kindes und Muttertagswünsche  in unterschiedlichen Sprachen 
bildeten den Abschluss. 

 
Zum Muttertag 

Meine liebe Mutter du, 
ich will dir Blumen schenken; 
was ich dir dazu sagen will, 

das kannst du dir schon denken. 
 

Ich wünsch‘ dir Glück und Fröhlichkeit, 
die Sonne soll dir lachen. 

So gut ich kann und allezeit 
will ich dir Freude machen. 

 
Denn Muttertage das ist wahr, 

die sind an allen Tagen. 
Ich hab‘ dich lieb das ganze Jahr 

das wollte ich dir sagen! 
 

Ursula Wölfel 
 

 
 

Ein Bild für Mama 
Du Mama, ich schenk‘ dir die Welt, 

hab‘ sie für dich gemalt. 
Sieh‘ nur, wie schön die Blumen blühn 

und wie die Sonne strahlt. 
 

Der kleine Vogel dort im Baum 
singt nur für dich allein. 

Ich wünsch‘ dir jeden Tag im Jahr 
nur Glück und Sonnenschein! 

 
Anita Menger 

 

 



3. Klasse 

Neben einer Glückwunschkarte mit einem ausgesuchten Gedicht dekorierten die Drittklässler  eine Herzchendose, die 

sie mit Wünschen für die Mutter in Form von Nomen füllten. Im Klassengespräch entstanden folgende Ideen: 

Ich wünsche dir: Gesundheit, Liebe, Mut, Glück, Freunde, Freude, liebe Kinder, ein schönes Jahr, Musik… 

 

 

Klassenlektüre der 2. Klasse: Eine Woche voller Samstage von Paul Maar 

 

Voller Begeisterung lasen die Zweitklässler das 

Leseprojekt von dem Klassiker „ Eine Woche voller 

Samstage“ von Paul Maar. Teils wurde zu Hause, teils 

gemeinsam in der Schule gelesen. Besonders gefallen 

hat den Kindern, dass es in dem Buch viele 

unterschiedliche Aktivitäten zu machen gab. So wurde 

nicht nur gelesen und geschrieben, sondern auch 

gemalt und gesungen und natürlich viel gelacht. 

Abschließend sollten sich die Kinder schriftlich dazu 

äußern, wie und warum ihnen das Buch gefiel. 

 

Dieses Buch hat mir gefallen, weil ich die Reime vom 

Sams und auch die Geschichte mochte. Aber ein Kapitel 

habe ich nicht so gemocht. Das Kapitel 12, weil da 

nichts passiert. Sonst haben mir die anderen Kapitel 

und die Aufgaben super gefallen.  

Aliette 

Ich fand das Buch schön, weil es lustig war. Es war 

lustig, als der Eisbär kam und das Sams auf ihm ritt. 

Mein Lieblingsteil vom Buch war, als Frau Rotkohl auf 

dem Schrank saß, weil Herr Taschenbier sich das 

wünschte. 

Mateo 

Ich finde das Buch lustig, weil die Reime lustig sind. Am 

Sonntag: Sonne, am Montag: Herr Mon, am Dienstag: 

Dienst, am Mittwoch: Mitte der Woche, am 

Donnerstag: Donner, am Freitag: frei und am Samstag 

kommt das Sams. Es hat viele blaue Punkte im Gesicht. 

Das sind Wunschpunkte. In dem Buch konnte man 

spielen, malen, schreiben, tanzen und singen. 

Lanna 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Das war toll, weil 

das schön endete. Es war lustig. Am lustigsten war die 

Situation im Kaufhaus. Ein Anzug war brandneu und 

das Sams dachte, dass es brenne. Lustig war auch, 

wenn das Sams sang. Man musste Aufgaben zu jedem 

Kapitel machen. Es war super, dass das Sams Wünsche 

erfüllen konnte. Als wir mit dem Buch fertig waren, 

durften wir ein Spiel spielen, bei dem man singen 

sollte. 

Isabelle 

Mir hat das Buch sehr, sehr gefallen! Ich mochte gerne, 

als Frau Rotkohl auf dem Schrank saß. Das Buch hat mir 

echt gut gefallen. Es war toll, weil wir viel gelernt 

haben. Wir haben auch ein Gedicht gelernt und am 

Ende haben wir ein Lied gesungen. 

Léo 

Das Sams hat mir sehr gefallen. Ich fand das Sams so 

lustig. Am Ende des Buches gab es ein Lied, aber das 

war eher wie ein Spiel. 

Am Montag Herr Mon, am Dienstag Dienst, am 

Mittwoch Mitte der Woche, am Donnerstag  donnerte 

es, am Freitag war  frei. Am Samstag kam das Sams. 

Summer 

 



 

 
 

 

Mir hat das Buch gefallen und ich mochte gern, als das 

Sams und Herr Taschenbier in einem Geschäft waren. 

Herr Taschenbier hat einen neuen Taucheranzug 

gekauft und gesagt, dass er brandneu sei. Das Sams hat 

geglaubt, dass da Feuer  sei und ist aus dem Geschäft 

gesaust. Am Ende war es super! 

Félix S. 

Es hat mir gefallen, als das Sams in die Hose gebissen 

hat und auch das Lied mit allen Sams. Auch als das 

Sams  ins Büro ging und im Kopf rechnete und sagte: 

Das macht 3076! In der Klasse war es auch lustig. Auch 

das Gedicht. Also, ich habe das Buch gemocht. 

Biel 

Mir hat das Buch gefallen. Toll war, als das Sams 

gesungen hat und auch als Herr Taschenbier 

aufgewacht ist. Und auch, als wir geschrieben und 

gezeichnet haben. Das hat Spaßgemacht. 

Anna 

Das Buch hat mir sehr gefallen. Das Buch war lustig. Die 

Kapitel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 und 15 waren 

ganz gut. Aber das Kapitel 14 war etwas traurig, weil 

das Sams wegging. Aber das Buch hat mir gefallen. Die 

Kapitel 4 und 1 haben mir besonders gefallen, weil die 

lustig waren. 

Félix 

Ich liebe den Anfang des Buches. „Am Sonntag schien 

die Sonne, am Montag kam Herr Mon, am Dienstag war 

Dienst, am Mittwoch war Mitte der Woche, am 

Donnerstag donnerte es und am Samstag kam das 

Sams.“  Es ist so lustig, als sie in der Schule singen. 

„Mein Name, der ist Robinson, na und, was sollt’s? 

Mein Name, der ist Barbara, der Affe wohnt in Afrika. 

Es war einmal ein Strauß, der stellte ein Dingsda vors 

Haus. Da kam dazu die Maus und die Geschichte ist 

aus.“ 

Rosa 

Ich fand das Sams lustig, als es sagte: „Ah, ein schönes 

Durcheinander!“ Das Sams sagte das, als es im 

Geschäft war. Es war mit Herrn Taschenbier dort, um 

einen Anzug für das Sams zu kaufen. Ein Mann vom 

Geschäft kam, um ihnen einen Anzug vorzustellen. Er 

fragte: „Wollen Sie einen Anzug aus Wolle?“ Das Sams 

sagte: „Schmeckt Wolle gut?“ „Du kannst ja 

probieren“, sagte der Verkäufer. Er dachte, das wäre 

ein Scherz, aber das Sams biss herein. „Schmeckt 

lecker“, sagte es. Der Mann war sehr nervös. Er holte 

einen anderen Anzug. Herr Taschenbiersagte: „Das ist 

ja ein Taucheranzug!“ „Ja“, sagte der Mann, „er ist 

brandneu.“ „Es brennt? Wo brennt es?“ sagte das 

Sams. „Hier brennt es“, sagte der Verkäufer und zeigte 

auf seine Stirn.  

Floris 

Herr Taschenbier findet das Sams auf der Straße. Am 

Anfang verstehen sie sich nicht gut, aber am Ende 

verstehen sie sich gut. Am Ende muss das Sams weg, 

weil wieder Samstag ist. Ich habe besonders die Stelle 

im Buch gemocht, als das Sams in die Schule geht und 

das Lied singt. 

Tessio 

Das Buch war super! Ich mochte die lustigen Dinge, die 

das Sams aufsagte. Ich fand es komisch, dass das Sams 

auf der Straße wartete. 

Anna-Lena 

Das Buch ist lustig, weil das Sams immer lustig ist. Ich 

finde auch, dass Herr Taschenbier und Frau Rotkohl 

lustig sind. Frau Rotkohl schreit immer rum. 

Lior 



Collège  
3e LM-LV1 in Mainz 

 

 



 

 

 

 



Rückblick – April  
 

Theater der 3. Klasse – Die goldene Gans 

Am 12. April spielten die Drittklässler ihr diesjähriges 

Theaterstück  ihren Eltern vor. Es war ein voller Erfolg! 

Geprobt wurde im Vorfeld vor unterschiedlichen 

Klassen. So kamen uns auch die Schüler der 6ème mit 

Frau Harnischfeger besuchen, um sich die Aufführung  

anzuschauen. Anschließend  äußerten sich einige 

Schüler  schriftlich dazu, wie es ihnen gefiel. 

Das Theaterstück der CE2 war sehr lustig. Die Kostüme 
waren sehr gut und die Kinder hatten Spaß beim 
Spielen.  

Marley 

Das Theaterstück war einfach fantastisch. Für eine CE2 

haben sie es wirklich gut gemacht. 

Gaëtan 

 
 
Wie schon gesagt, das Theaterstück war sehr toll. Ich 
persönlich hätte nicht gedacht, dass die CE2 so gut 
spielen würde. 

Gaspard 

Es war richtig toll. Man sah, dass die Kinder viel Spaß 
hatten. Die Kostüme waren super. 

Astrid 

Die Kinder haben sehr gut geschauspielert. Die 
Kostüme waren gut ausgedacht. Ich glaube, sie hatten 
sehr viel Spaß.  

Zita 

 

Ich fand das richtig gut und lustig, aber sie könnten 

den Text noch ein bisschen besser lernen. 

Denis 

Ich fand es gut für eine erste Aufführung. Sie hatten 

Spaß, aber sie waren ein bisschen schüchtern. 

Clara 

Ich fand es toll, wie die Kinder gespielt haben. Die 

Kinder sahen fröhlich aus. Das war ein schönes 

Theaterstück. 

Barbara 

Ich fand, dass es ein sehr schöner Moment war. Sie 
haben sehr gut gespielt und in ihren Kostümen sahen 
sie sehr süß aus. 

Alma 

Ich fand es lustig. Die Kostüme waren super. Das Beste 

war, als einer von denen die Gans vergessen hat. Die 

Kinder hatten viel Spaß,  das hat man gespürt und das 

war gut. 

Olivia 

Das war eigentlich ganz gut für eine erste Aufführung. 
Ich fand das lustig und sie hatten offensichtlich viel 
Spaß! 

Maé 

 

 



Lycée 

2nde LM und LV1 Praktikumsaustausch in Hamburg  

 

 

 
 

Lübeck 



Praktikumsbericht von Lili Barbier 

Der Austausch mit Hamburg vom 5. April bis zum 14. April war seit Monaten schon in meinem Kalender angestrichen. 

Endlich war es so weit! Der Treffpunkt war am 5. April um 10 Uhr am Flughafen Roissy-Charles De Gaulle. Mein Koffer 

war klein, meine Erwartungen groß. Ich war schon sehr gespannt auf das, was auf mich zukommen würde: Mein neuer 

Alltag bei der Familie Schlange, meine neue Stadt und vor allem mein Praktikum in einem Kindertherapiezentrum. Ich 

hatte mich schon im Dezember nach einen Praktikumsplatz umgesehen und bin eigentlich rein zufällig auf dieses 

Kindertherapiezentrum in Schulnähe gestoßen. Der Leiter der Praxis, Tobias Bergerhoff, bietet verschiedene Therapien 

an: Physiotherapien, manuelle Therapie, sensorische Integration, Lymphdrainage usw. Mich hat ein Praktikum in 

diesem Kindertherapiezentrum besonders interessiert, weil es mein Traum wäre, eine Praxis in ähnlicher Form in Paris 

zu eröffnen. 

Das Praktikum sollte aber erst am Montag, den neunten April beginnen. 

An unserem Ankunftstag hatten wir die Gelegenheit, die Stadt Hamburg 

zu besichtigen: Das Rathaus, das Theater Thalia, usw. Mir kam das Rathaus 

fast ein bisschen gruselig vor, da das Wetter leider nicht mitgespielt hat. 

Ich wurde immer aufgeregter, denn um 18 Uhr war es dann so weit. Ella, 

meine Austauschpartnerin, kam mit großer Begleitung am Bahnhof in 

Bergedorf an: Mit Mutter Kirsten, Schwester Romy, Freund Finn und Hund 

Faust. Ich habe mich auf Anhieb mit der ganzen Familie gut verstanden! 

Am nächsten Tag fuhren wir mit den Austauschpartnern nach Lübeck. 

Zuerst besichtigten wir das Buddenbrookshaus, wo Thomas Manns 

Großeltern früher wohnten. Die Führung war leider nicht sehr spannend. Danach konnten wir durch die Gassen 

schlendern und ich habe natürlich beim Café Niederegger Marzipan gekauft. Lübeck ohne Marzipan ist wie Salzburg 

ohne Mozartkugeln! Am Wochenende fuhren wir mit der ganzen Familie an die Ostsee, aßen Eis, lagen am Strand im 

Sand und genossen das herrliche Frühlingswetter.  

Am Montag konnte ich endlich mit dem Praktikum beginnen. Es war kein 

klassischer Arbeitstag in der Praxis, da neben der Patienten auch Studenten zur 

Ausbildung kamen. Die Physiotherapiestudenten kamen um einen Bobathkurs zu 

absolvieren. Die Bobaththerapie ist eine Methode, die Kinder und Babys mit 

Entwicklunsstörungen bei ihren Bewegungen begleitet. Ich durfte an allen 

Behandlungen teilnehmen und konnte mir schon am ersten Tag ein Bild von der 

Physiotherapie machen. Schon am ersten Tag konnte ich interessante Fälle 

kennen lernen: Hugo, ein Baby, das nur seine linke Seite benutzte oder aber auch 

Mia, ein sechsjähriges Mädchen, das Klumpfüße hatte mit dem Fersenknochen 

oder wegkippt. Am zweiten Tag hatte ich die Gelegenheit, mich mit Herrn 

Bergerhoff zu unterhalten. Für ihn sei der menschliche Faktor in seiner Praxis sehr wichtig, nur nette Menschen 

würden hier arbeiten. Er erklärte mir auch, dass ein Baby es spürt, wenn der Therapeut bei einer Behandlung unsicher 

ist. Ich fand die Methode von Herrn Bergerhoff deshalb sehr interessant, weil er seine Studenten auch mal aufforderte, 

Fehler zu machen. „Ich gebe euch meinen roten Faden, ihr müsst ihn aber nicht nehmen“, pflegte er ihnen zu sagen.  

Ein Fall ist mir besonders nahe gegangen: Mit einem kleinen Mädchen namens Mathilde konnte ich eine 

Wahrnehmungstherapie durchführen. Sie litt nämlich unter einer sensomotorischen-Entwicklungsstörung und 

Sprachproblemen. Ich musste ihr abwechselnd sanfte und harte Erbsensäcke auf den Körper legen. Am Ende musste 

ich mich auf sie legen und sie musste versuchen, sich mit eigenen Kräften zu befreien. Diese Therapie schildert eine 

zweite Geburt, sozusagen zurück zum Ursprung. 

Ich habe in diesen vier Tage viel gelernt. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass die Geschichten 

der Patienten so unterschiedlich waren. Alle Therapeuten sind immer positiv eingestellt, auch wenn sie tagtäglich mit 

schwierigen Fällen konfrontiert werden.  



Praktikumsbericht von Helen Sorel 
 

Vor einem Monat flogen wir zu einem Schüleraustausch mit einem deutschen Gymnasium nach Hamburg.  Während 

unseres Aufenthalts war auch ein Praktikum. Cybèle und ich hatten uns für denselben Ort entschieden.                                                           

Am ersten Tag des Praktikums, und zwar am Montag, brachte uns Selinas Vater (Cybeles Gastfamilie) zum  Sportini 

Kindergarten.  Es dauerte nicht einmal 10 Minuten mit dem Auto, bis wir dort ankamen. Wir wurden dann sofort von 

der Direktorin empfangen. Erwartungsvoll folgten Cybèle und ich ihr, bis sie uns jeweils einer Gruppe zuordnete. Ich 

war verantwortlich für die „Wölfe Gruppe“, in der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre waren. Auf der anderen Seite war 

Cybèle für Kinder von 2 bis 3 Jahren zuständig. Dann erklärte mir Nicole, die sich um die Wölfe Gruppe kümmerte, wie 

der Kindergarten funktionierte. In Großen und Ganzen gab es vier Gruppen von Kindern. Morgens durften sie überall 

hin, wo sie wollten, außer zu Orten, die für kleine Kinder zu gefährlich waren. Ich habe mit den Kindern gebastelt, 

gemalt, gespielt und sogar geschaukelt. Zum Mittagessen gab es für uns dasselbe wie für die Kinder, einen 

geschmacklosen Brokkoli-Brei. Um 15 Uhr wurden die Kinder einzeln nacheinander abgeholt und schon war der Tag 

zu Ende.                                 

Am nächsten Morgen wurde ich netterweise wieder von Cybele und dem Vater ihrer Gastfamilie abgeholt. Dieses Mal 

nahm ich im Kindergarten am Morgenkreis teil. Da musste  jedes Kind sich und sein Lieblingsspielzeug kurz vorstellen. 

Später haben die Kleinen noch in einer Sporthalle geturnt, während ich durch den Kindergarten spazierte. Zum 

Mittagessen gab es diesmal etwas Leckeres und zwar Reis mit Ananas Curry Soße. Gleich danach durfte ich mit Cybèle 

eine Mittagspause machen.              

Am Mittwoch verging der Tag schneller, weil ich schon an den Ablauf gewöhnt war. Zur Mittagspause kam Herr 

Spangenberg zu Besuch in den Kindergarten vorbei. Cybèle und ich saßen mit ihm gemeinsam draußen. Wir erzählten 

ihm, wie es uns im Praktikum und den Gastfamilien gefiel. Als er wegging, entschieden Cybèle und ich zusammen zu 

bleiben, während die Kinder gemeinsam spielten. Dann holte mich Leonies Mutter (Leoni ist meine Austausch-

partnerin) ab.                                                            

Am letzten Tag gingen Cybèle und ich mit trauriger Stimmung zum Kindergarten, weil wir wussten, dass es das letzte 

Mal war. Zu meiner Freude haben mir Kinder selbstgemalte Bilder geschenkt. Zum Schluss haben wir uns von den 

Kindern verabschiedet und mussten leider heim. In meiner Kindergruppe verstand ich mich besonders gut mit Enni, 

Magnus, Jean Michel, Elias und Michel.                                                                           

Was mir dieses Praktikum im Kindergarten beigebracht hat, war, mehr Geduld und Einfühlungsvermögen mit Kindern 

zu haben, aber alles machte mir natürlich auch viel Spaß, obwohl es immer sehr anstrengend war.  

 

 

  



Der Hamburger Hafen 

 

 

 
 



Ausblick – Juni 

 

1. Juni: Sommerfest 
In einer Sonderausgabe werden die sieben Kurzgeschichten 

auf der Shortliste des Anne-Weber-Preises veröffentlicht.  

7.-15. Juni: Reise nach Berlin mit den Schülern 

der 4e LM 

 

Überblick         Gebastelte Blumen zum Muttertag - 1. Klasse 

Wettbewerb: A.E. Johann-Preis 2019 

Es haben sich im Rahmen des Anne-Weber-Preises für Kurzgeschichten einige literarische Talente gezeigt. Vielleicht 

ist der A.E. Johann-Preis die nächste Gelegenheit, etwas zu schreiben…  

 

https://www.autorenwelt.de/verzeichnis/foerderungen/e-johann-preis-2019-bis-ans-ende-der-welt 

* 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Juni mit vielen bunten Blumen rings um Sie herum! 

Ihre Isis von Plato & Sandra Guthoff 

https://deref-web-02.de/mail/client/lWTMybEyXj8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.autorenwelt.de%2Fverzeichnis%2Ffoerderungen%2Fe-johann-preis-2019-bis-ans-ende-der-welt

