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Grundschule 

2. Klasse – Elfchen 

Wie bereits angekündigt arbeiteten auch die Schüler der CE1b zu dem Thema Elfchen. Dieses Mal hingegen schrieben 

sie zum Thema „Sommer“. Für alle, die es nicht mehr wissen sollten: Ein Elfchen ist ein Gedicht, welches immer aus 

11 Wörtern besteht.  Dabei wird komplett auf Satzzeichen verzichtet. 

Folgende Gedichte sind von den Zweitklässlern entstanden: 

 

Ferien 
super lang 

Reisen ist toll 
Schule ist weit weg 

August 

Wasser 
Quallen schwimmen  
große Wellen toben 

Insel im blauen Meer 
Sommer 

Urlaub 
nichts tun 

Spielen ist cool 
lesen kann man überall 

Sommer 
 

 
 

 

 

 

 
 

Camping 
Sterne leuchten 

Würstchen vom Grill 
im Zelt sehr warm 

Sommer 

Eis 
kühle Getränke 

am Strand bräunen 
in den Wellen toben 

Sommer 

Eis 
Super lecker 
mag ich sehr 

Sorbet machen ist toll 
Juli 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  



Sterne 
leuchten hell 

am dunklen Himmel 
super gut zum Zelten 

Sommer 

Schwimmbad 
der Bikini 

Schwimmen ist schön 
das Wasser ist erfrischend 

Sommer 

Eis 
Am Stiel 

Kühl und lecker 
Es ist erfrischend schön 

Sommer 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lesekönige im 2. Semester 

Auch im 2. Halbjahr gab es wieder besonders fleißige Leser, die den Lesekönig/in - Preis gewannen. Herzlichen 

Glückwunsch! 

  

2. Klasse: Félix, Floris, Anna-Lena,Mateo und Lanna   3. Klasse: Silas und Anne-Lise  

 

Schwimmbad 
Sonne scheint 

es ist warm 
schwimmen tauchen planschen spritzen 

Sommer 

Juppi 
Freundinnen einladen 
viele Sachen machen 

lesen spielen Purzelbäume schlagen 
Ferien 

 

 
 

 

 



Theateraufführung der CM2 

Wie jedes Jahr, führte die 5. Klasse auch in diesem Jahr vor den Sommerferien ihr Theaterstück „Des Kaisers neue 

Kleider“ auf. Die Vorbereitungen begannen bereits im April mit dem Umschreiben der Dialoge und dem Verteilen der 

Rollen. Während der Osterferien lernte jeder seinen Text gut zu lesen. Da wir auch immer noch unser Programm 

beenden mussten, lief das Vorbereiten der Aufführung parallel zum normalen Unterricht. Aber Anfang Juni konnten 

wir uns voll auf das Theater konzentrieren. Die Texte wurden auswendig gelernt, Kostüme ausgedacht, das Büffet 

vorbereitet, die Requisiten hergestellt, doch immer noch Verbesserungsvorschläge diskutiert und angenommen oder 

verworfen. 

Nachdem wir vor verschiedenen Klassen Testaufführungen gemacht hatten, war endlich der große Tag gekommen! 

Alle Schauspieler waren gesund und munter morgens in die Schule gekommen und unsere Generalprobe verpatzten 

wir so richtig… Also deutete alles auf eine gelungene Premiere hin!  

Die Eltern wurden unten am Eingang empfangen und auf jeder Etage von einer neuen Gruppe begrüßt und 

weitergeleitet. Bald hatten sich alle voller Erwartung gesetzt und es konnte losgehen.  

An dem Gelächter und dem Applaus am Ende konnten wir erkennen, dass es dem Publikum gut gefallen hatte und wir 

konnten zum gemütlichen Teil des Abends am Büffet übergehen. 

 
 
Es spielten mit:  
 
Lowen und Basil als Kaiser,   
Noah, Lou, Prospero und Anna als Weber,  
Sofia, Mila, Christa und Uranie als Sprecher 
Tibor und Kija als Minister 
 

 



Die Lesenacht der CM2 

Die im letzten Jahr begonnene Tradition der deutschsprachigen Abteilung die 5. Klasse mit einer Lesenacht in der 

Schule zu verabschieden, wurde natürlich in diesem Jahr beibehalten. 

Donnerstag vor den Ferien trafen wir uns um 19 Uhr vor der Schule und als alle da waren, gingen wir zu allererst in die 

4. Etage, um unsere Betten vorzubereiten. Weil es noch so früh und das Wetter so gut war, gingen wir eine Runde auf 

den Spielplatz. Während Frau Guthoff das Abendessen holen ging,  konnten wir eine Runde kicken und genossen es, 

dass wir den Spielplatz quasi für uns alleine hatten. Aber viel rennen macht hungrig und so picknickten wir mit ein 

wenig Rohkost und Dips schon mal auf der Tischtennisplatte.  

Anschließend gingen wir runter an die Seine. Dort konnten wir in der 

Sonne unsere leckeren Paninis essen und jeder hatte sich sogar noch 

ein Dessert und ein Getränk ausgesucht. Nachdem die Sonne fast 

untergegangen war, gingen wir zurück zur Schule und machten uns 

bettfertig. Dann war es Zeit für ein paar wirklich gruselige Geschichten 

und weil wir uns schon so schön gruselten, machten wir uns nur mit 

unseren Taschenlampen auf einen kleinen Spaziergang durch die 

Schule.  

Um Mitternacht feierten wir in den Geburtstag von Kija rein, die extra 

einen super leckeren Schokokuchen mitgebracht hatte. Danach putzten 

wir Zähne und während Frau Guthoff und Frau Harnischfeger uns 

vorlasen, schliefen wir ziemlich schnell ein. 

Am nächsten Morgen räumten wir unser Bettenlager wieder auf und 

zogen uns an, denn die anderen Klassen würden ja bald zum Unterricht 

in die Schule kommen. Bevor wir aber zu unseren französischen Klassen 

dazu stießen bekamen wir noch ein ordentliches Frühstück von der 

Schule in der Kantine. 

 

 

 

 

 

 



 

Architekturspaziergang der CM1 im Marais 

Eine Woche vor den Ferien machte die CM1 während unseres Deutsch-Vormittags einen Spaziergang durch das Marais 

zum Thema mittelalterliche Architektur. Dafür kam extra die professionelle Fremdenführerin Sabine Thibault zu uns 

in die Klasse und wir besprachen erst mal, was wir zum Thema Mittelalter überhaupt wissen. Dabei konnten wir 

natürlich hervorragend auf das Wissen von unserem Ritterprojekt und unserer Klassenlektüre, dem „Raubritter 

Ratzfatz“ zurückgreifen. Danach erklärte Sabine, dass auf dem heutigen Areal von Massillon früher ein wunderschöner 

Palast gestanden hatte, mit Gärten und Tiergehegen. Daher kommen auch so Straßennamen wie „Rue de la Cerisaie“ 

oder „Rue des Lions Saint-Paul“, die ja direkt an der Schule verlaufen und die wir als erstes entlang liefen. Über die 

Höfe des Village Saint-Paul, vorbei am Hôtel de Sens und durch die etwas versteckte Kirche Saint-Gervais spazierten 

wir bis zum Hôtel de Ville. Zwischendurch blieben wir immer wieder stehen und studierten die Fassaden der Häuser. 

Anschließend gingen wir die Rue des Archives hoch und über die Rue des Francs Bourgeois zum Place des Voges. Durch 

einen kleinen Durchgang kamen wir in den Hof des Hôtel de Sully und von dort aus ging es zurück zur Schule. 
 

 

 

   

 

 

 

 



Kennlern-Picknick   

Am Sonntag, den 1. Juli fand unser Kennlern-Picknick zwischen den zukünftigen Vorschulkindern und ihren Paten der 

heutigen 4. Klasse statt. Bereits im Vorfeld wurden Briefe an unsere Neuankömmlinge von den damaligen 

Drittklässlern geschrieben und für jedes Kind wurde eine Schultüte gebastelt. 

Dann war es endlich soweit! Die Aufregung war auf beiden Seiten groß. Die Vorschulkinder kamen mit ihren Eltern zur 

Schule und wurden von den Paten in der 4. Etage in Empfang genommen. Dort überreichten sie ihren Patenkindern 

die gebastelte Schultüte und nahmen sie, nach einem kleinen Imbiss,  mit zu den unterschiedlichen Aktivitäten, die 

wir vorbereitet hatten.  Das Eis war gebrochen! 

Die Großen warteten gespannt auf ihre Patenkinder, die nacheinander aufgerufen wurden. 

Nachdem sich alle mit Kuchen und Säften gestärkt hatten, konnten alle zukünftigen GS-Kinder mit ihren Paten die 

unterschiedlichen Ateliers besuchen, in denen gelesen, gepuzzelt, gespielt und gemalt wurde. 

 

 

Was für ein schöner Nachmittag! 



Collège 

Lektüre der 6ème: Rico, Oskar und die Tiefenschatten 

Zum Abschluss des Schuljahres liest die 6ème das Buch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ 

von Andreas Steinhöfel. Der Leser bekommt die Jagd durch Berlin nach dem 

Kinderentführer „Mister 2000“ aus der Perspektive von Rico (ein tiefbegabter Junge mit 

großen Orientierungsproblemen) geschildert. Eines Tages kommt Oskar (ein hochbegabter 

Junge, der alle Statistiken zu Unfallursachen auswendig kennt und deswegen immer einen 

Sturzhelm trägt) nicht zu einer Verabredung mit Rico und später stellt sich heraus, dass er 

einer Entführung durch Mister 2000 zum Opfer gefallen ist.  

Die Aufgabe war es nun sich zu überlegen, was Oskar wohl zugestoßen sein könnte und 

diese Geschichte aus Oskars Perspektive aufzuschreiben. Als Alternative konnte auch eine 

Geschichte über Langeweile geschrieben werden, da Rico nichts mit sich anzufangen weiß 

als Oskar nicht kommt. 

 

Theo König: 

Ich war gerade in das Haus von Rico Doretti gegangen, als ich ein Geräusch gehört habe. Es kam aus dem Hinterhof. 

Zuerst ganz leise und dann immer lauter. Schritte. Und dann, plötzlich: mein Name! Jemand hatte meinen Namen 

gerufen. Es kam aus dem Hinterhof. Ich war mir sicher, dass es Rico war. Es kam aus der Nähe der Mülltonnen. Ich rief: 

„Rico!“, doch plötzlich packte mich eine Hand. Ich fuhr herum. Jemand warf mich gegen den Mülleimer. Mein 

Flugzeug* ging ab und fiel herunter. Ich sah mich um und erblickte… nur noch schwarz vor meinen Augen. 

*Damit ist ein kleiner Flugzeuganhänger gemeint, ein weiteres Erkennungsmerkmal von Oskar, das im Buch eine wichtige Rolle 

spielt. 

 

Maé Coulon: 

Wo ist Oskar? 

Ich ging von zu Hause weg und nahm den Bus, auch wenn ich weiß, wie gefährlich das ist! Im Bus war eine alte Dame. 

Sie war auf meinem Lieblingsplatz: der, wo die Gefahr am geringsten war. Kottbusser Tor. Ich mochte diesen Ort gar 

nicht, aber wenn Rico und ich wirklich Freunde sind, dann war es nicht das letzte Mal, dass ich hier her gehen musste. 

Rico würde eher nicht zu mir gehen und das war gut so. Ich dachte an unsere erste Begegnung, er suchte eine 

„Fundnudel“! Vielleicht finde ich eine auf dem Weg. Oh nee. Ich musste die Straße überqueren! Ich hasse das, aber 

ich musste das machen, für Rico, für unsere Freundschaft und eigentlich nur für mich. „Du kannst das machen, Oskar! 

Alles ist gut!“, sagte ich, um mich zu beruhigen. Aber erst, als ich die Straße überqueren wollte, war mir aufgefallen, 

dass ich mein rotes Flugzeug nicht hatte. Ich ging zurück nach Hause. Ohne mein Flugzeug war ich nicht gut. Später ist 

mir aufgefallen, dass es einfach auf die Straße gefallen war. 

 

Zita Preuss: 

Ich stand vor der Tür und wollte gerade klingeln, da passierte etwas Schreckliches. Eine kalte, große Hand hielt mir 

den Mund zu und zerrte mich an einen dicken Bauch nach hinten. Ich wollte schreien, doch ich konnte ja nicht. Am 

liebsten wäre ich weggerannt. Die Person band mir die Augen zu, so dass ich nichts mehr sah. Ich hörte eine Tür hinter 

mir schließen. Meine Angst spielte verrückt. Ich wollte in diesem Moment nur bei mir zu Hause im Bett liegen und 

mich unter meiner kuscheligen, warmen Decke verstecken. Ich hörte Kies unter meinen Füßen. Die Person zerrte mich 

nach unten in irgendein Haus. Es roch hier muffig und es war kalt. Die Tür schloss sich. Wir gingen eine kleine Treppe 

nach unten, dann gingen wir in einem langen, düsteren Gang bis zu einer Tür. Wir hielten an. Mein Herz klopfte so laut 

und schnell, dass ich Angst hatte, dass es gleich aus meinem Körper raus fiel. Wir gingen durch die kleine Tür. Die 

Person brachte mich zum Sitzen, lehnte mich gegen die Wand und fesselte mich. Es tat gut nicht mehr diese eiskalte, 

große Hand an meinem Mund zu haben. Die Person nahm mir das Band von meinen Augen weg. Jetzt sah ich den 

Unbekannten. Es war Mister 2000. 
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Marley-Rose Sennewald: 

Geschichte über die Langeweile 

Wenn ich mich langweile, dann betrachte ich alles sorgfältiger. Ich betrachte die Leute, die Vögel. Ich betrachte die 

Autos. Ich falle manchmal in eine Schüssel voller Glück und fang an zu lachen. Wenn das passiert, genieße ich diese 

Ewigkeit und vertreibe mit meinen Gedanken die Langeweile.  

Doch manchmal falle ich in die falsche Schüssel und dann erwischt mich die Traurigkeit. Tränen kullern dann über mein 

Gesicht oder ich gucke in die Tiefe und denke an nichts. Meistens summen dicke Fliegen an meinem Fenster, weil sie 

die Scheibe nicht sehen. Ich gucke dann manchmal auf die Straße und beobachte die Miniaturautos und die Mini-

Menschen, die nicht bemerken, dass mein Blick sie verfolgt. Wind wirbelt durch die Äste der großen Bäume und 

Tauben hocken auf dem Dach des Nachbarhauses. Wenn das passiert, weiß ich, dass ich mich langweile. 

 
Berlin – 4e LM 

Die Achtklässler waren eine Woche lang in Berlin unterwegs. Ihre Austauschschüler kannten sie bereits und haben nun 

die deutsche Hauptstadt durch die Augen ihrer Freunde entdeckt oder wiederentdeckt. Wir wurden mit einem Picknick 

auf dem Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg empfangen, anschließend wurden wir durch die Räumlichkeiten der Georg-

von-Giesche-Schule geführt, konnten die Merkmale des deutschen Schulsystems schon gleich beim Eintreten ins 

Klassenzimmer beobachten, da dieses in der Regel von den Schülern gestaltet wird – so auch einige Projekte, die sie 

im Jahr realisieren. Durch die Ausflüge zu den Seen, die Besichtigung des Bundestages, Charlottenburg, die East Side 

Gallery, die Max Liebermann Villa hat sich die Stadt in diesen sommerlichen Tagen von ihrer schönsten Seite gezeigt.  

Aus den gesammelten Texten und Bildern der Schüler wird ein Büchlein gebunden.  

 

       

     



       

         

      

      
(Zeichnungen: Isis von Plato) 



Deutschclub 

Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr 2017/2018 den Schülern im Collège eine Stunde angeboten, in der Deutsch 

gesprochen wird, auf Deutsch gespielt, gelesen, gebastelt, genäht und erfunden  wird. In diesen kleinen frei gewählten 

Gruppen ist ein anderer Zugang zur Sprache und zum Lernen möglich, der nicht Ziel- oder Leistungsorientiert ist. Der 

Sinn liegt allein in der Realisierung von praktischen, selbst geführten und gemeinsamen Projekten, ruft viel Freude 

hervor und zeigt wunderbare Begabungen der Schüler.  

 

 

 

Auch im nächsten Jahr wird diese AG den Schülern der 6e und 5e LM, LV1 und LV2 angeboten. 

   

 



Lycée 

DSD II – Diplomverleihung  

Wer seine Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutsch-

sprachigen Einrichtung erworben hat, muss für die Aufnahme eines 

Studiums an einer Hochschule in Deutschland in der Regel neben seiner 

fachlichen Hochschulzugangsberechtigung auch die nötigen Kenntnisse der 

deutschen Sprache nachweisen.  

Die Stufe II des Deutschen Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz ist 

der Nachweis der nötigen deutschen Sprachkenntnisse für ein Studium an 

einer Hochschule in Deutschland. 

Neben der Vermittlung und Förderung der deutschen Sprache sind der Landeskunde- und der Literaturunterricht 

weitere Unterrichtsschwerpunkte. Die Verknüpfung von Sprachunterricht mit Landeskunde und Literatur ermöglicht 

in besonderer Weise die Auseinandersetzung mit Wertevorstellungen der Kultur des jeweiligen Partnerlandes und den 

möglichen Divergenzen und Konflikten, die zwischen ihnen bestehen können. Sprach-, Landeskunde- und 

Literaturunterricht dienen dem Erwerb einer interkulturellen Handlungs- und Kommunikationskompetenz und 

ermöglichen den Lernenden einen Vergleich der eigenen politischen und kulturellen Lebenswirklichkeit mit der 

Lebenswirklichkeit in Deutschland. Durch das Vergleichen und Thematisieren von Unterschieden und ihren Gründen 

sowie durch die Bereitschaft, die Perspektive des Partners einzunehmen und zu respektieren, wird die Erkenntnis 

gefördert, dass Begegnung und Auseinandersetzung mit fremden Lebenswirklichkeiten und fremden Kulturen dazu 

befähigt, die Lebenssituation im eigenen Land bewusster und differenzierter zu sehen und die eigene politische, 

soziale und kulturelle Handlungsfähigkeit zu erweitern, zu evaluieren oder den Gegebenheiten anzupassen. 

Der Zentrale Ausschuss für das Deutsche Sprachdiplom betrachtet es als ständige Aufgabe, dies mit den Zielen eines 

modernen, kommunikations- und kompetenzorientierten Deutschunterrichts in Übereinstimmung zu bringen. Das 

Deutsche Sprachdiplom ist in besonderer Weise verpflichtet, internationalen Qualitätsstandards im curricularen, 

prüfungsdidaktischen, testtheoretischen und organisatorisch-administrativen Bereich zu genügen. 

 
Massillon-DSD II Absolventen im Heinrich Heine Haus mit dem Kulturattaché der deutschen Botschaft. 

 



Gesamte Abteilung 

Sommerfest  

 



Bücherflohmarkt  

 
Ein Teil des Sommerfestes bestand für alle Schüler, einschließlich unserer Grundschulkinder,  in einem 

Bücherflohmarkt. 

Sehr viele Eltern kamen unserem Aufruf nach Bücherspenden nach und somit füllten sich die Kisten zunehmend. Mit 

fleißigen Händen wurden diese sortiert, um sie letztendlich allen Anwesenden zum Stöbern bereit zu stellen. 

Neugierige und interessierte Kinderhände tasteten sich durch das vielfältige Angebot und ergatterten einige Bücher, 

die ihnen gefielen. Schnell fanden die Schüler ein Plätzchen, um sich einen ersten Eindruck des Buches zu verschaffen. 

Der Verkauf der Bücher erfolgte ausschließlich über Spenden der Eltern. 

Ein großes Dankeschön an Helfer und Spender! 

 

 

 

Gebastelte Herzchen für die Verabschiedung von Frau Gasquet 

 

Nach dem erholsamen Sommer wünschen Ihnen allen  

einen guten Schulstart und verbleiben mit herzlichen Grüßen! 

 

Ihre deutschsprachige Abteilung 


