
EINBLICK 
Brief der deutschsprachigen Abteilung 

 

 

November – Dezember 2018  
Seit Januar 2019 wird die deutschsprachige Abteilung von Frau Braun geleitet.  

 

Grundschule 

Die letzten Buchvorstellungen der Viertklässler 

Im November beendeten die Schüler ihre Buchvorstellungen, die sie der Klasse mündlich präsentierten und 

eine Textpassage daraus vorlasen. Bis jetzt sind immer noch einige Bücher im Umlauf und werden gerne 

von den Mitschülern zu Hause gelesen. 

    

    



Alicia : Kiki und ich von Jenny Valentin 

In dem Buch gibt es kleine Geschichten, die nicht am gleichen Ort spielen.  

Mir hat das Buch gefallen, da es nicht kindisch, aber lustig war. 

 

Emil : Gespensterjäger auf eisiger Spur von Cornelia Funke 

Tom entdeckt in seinem Keller das liebe Gespenst Hugo, das von Zuhause fliehen musste, da dort ein böses 

Gespenst aufgetaucht ist. Tom versucht mit Hilfe von Frau Kümmelsaft und Herrn Lieblich das böse 

Gespenst zu verjagen. Das Buch hat mir gefallen, weil es spannend und lustig war. 

 

Cyrius : Jeremy Golden und der Meister der Schatten von Angela Sommer-Bodenburg 

Jeremy gelang nach Grailand, ein Land ohne Farben. Er macht sich mit seinen Freunden auf die Suche nach 

einer magischen Palette. 

Das Buch hat mir gefallen, weil es viel Spannung gab. 

 

Charlotte : Das Vamperl von Renate Welsh 

Im Buch findet Frau Lizzi einen Vampir. Dieser Vampir ist nicht normal. 

Das Buch hat mir gefallen, weil es spannend war. 

 

Valentine : Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft von Sabine Ludwig 

Am letzten Tag vor den Ferien hat Félix von Frau Schmitt-Gassenwein, seiner Mathelehrerin, eine schlechte 

Note bekommen. Daraufhin war er so wütend, dass er sie mit der Kraft seiner Gedanken geschrumpft hat. 

Das Buch hat mir gefallen, weil es spannend und lustig war. 

 

Matthias : Zeitdetektive von Fabian Lentz 

Die Hatschepsut wird von Verschwörern, die sie ermorden wollen, bedroht. 

Das Buch hat mir gefallen, weil es viel Spannung gab. 

 

Mia : Zoff und Zank um Leonie von Manfred Mai 

Leonie und ihre Klasse fahren auf Klassenfahrt und freuen sich sehr. Leider läuft alles schief. Aus einem 

kleinen Streich entwickelt sich ein Drama. Irgendjemand möchte Leonie einen Diebstahl in die Schuhe 

schieben. 

Mir hat das Buch gefallen. Es war spannend und lustig. 

 
Laternenfest 

 

Nach sehnsüchtigem Warten feierten wir unser alljährliches Laternenfest wieder auf dem Schulhof in 

altbekannter Form. Die gute Laune bei Groß und Klein war spürbar und es wurde ein sehr schönes Fest! An 

dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an alle fleißigen Helfer. 

 



 

Bereits nach den Herbstferien starteten wir mit den Vorbereitungen des Laternenfestes. So wurde in allen 

Klassen gebastelt, gesungen und Geschichten zum Sankt Martin gehört. 

       

       

       

 



 

Aus Papier, Farbe, Käseschachteln und vielen guten Ideen entstanden wunderschöne Laternen. 

 

    

     

 

 

Mathilde verwöhnte uns mit selbstgebackenen 

Weckmännern, die, so wie es uns die Tradition lehrt, 

brüderlich in der Klasse geteilt wurden. 

 

 



 

 

Weitere Weckmänner konnten auch bei unserem Vorverkauf der Massillon-Tassen für den Abend käuflich 

erstanden werden. Diese Initiative ist Herrn Driesch (Vater von Amélie und Elise) zu verdanken, der die 

Kinder und Eltern zum Martinsfeste mit Weckmännern beglücken wollte. Das hat er geschafft! 

 

       

       

  



Es ist soweit! Die Kinder singen aus voller Kehle die altbekannten Laternenlieder, bevor wir den 

Laternenumzug um die Schule machen, unterstützt von unseren Musikern. 

  

   

Nach dem Singen freuen sich die Kinder auf ihre wohlverdienten Hot-Dogs sowie die Leckereien und die 

Eltern auf ihren Glühwein zum Aufwärmen. 

    

 

Und so hat es unseren Kindern gefallen: 

 

GS  



« Ich war mit meiner Mama, meiner Schwester und meiner Nounou beim Laternenfest. Beim Singen 

konnte ich meine Mama sehen. Nach dem Laternenfest sind wir nach Hause gegangen. » 

Madeleine – GS  

« Das bin ich mit meiner Mama. Beim Laternenfest. Wir haben beide eine Laterne. Wir sind vom Café bis 

zur Schule zu Fuß gegangen. » 

Neva – GS  

« Ich bin mit meiner Laterne und mit meinen Freunden zum Laternenfest gegangen. Wir haben gesungen 

und einen Laternenumzug gemacht. » 

Camilo – GS  

   

CP 

« Ich war mit Mama und Papa und meiner kleinen Schwester beim Laternenfest. Wir haben gesungen und 

wir sind um die Schule gelaufen. Das war ganz toll. Ich habe einen Hot-Dog gegessen. Der war lecker. » 

Ombeline – CP 

« Das Laternenfest hat mir gut gefallen. Ich war mit Papa und Mama da. Das Singen war ganz gut. Ich habe 

ein Hot-Dog gegessen und Apfelsaft getrunken. Ich habe mit Elias gespielt. Das ist mein Freund. » 

Ben – CP 

« Das Schönste war, als wir um die Schule gegangen sind. Ich habe ganz, ganz laut gesungen. Meine Mama 

war auch da. Elise hatte sich ein bisschen versteckt. Am Ende haben wir Krokodil gespielt. Ich habe drei 

Hot-Dogs gegessen. Die waren ganz lecker. Ich habe eine Wurst ohne Brot gegessen. Das Fest war ganz 

toll! » Amélie – CP 

 

« Ich habe das so gerne gemocht, als wir gesungen haben. Die Lebkuchen und die Hot-Dogs haben gut 

geschmeckt. Ich habe das gerne gemocht, als die Laternen geleuchtet haben. Die Laternen waren so 

schön. » 

Emma – CE1 

« Das Laternenfest war so cool. Ich bin mit meiner ganzen Familie gekommen. Aber ich mochte nicht so 

gerne, dass mein Freund Thimoté, mit dem ich auch gespielt habe, drei Hot-Dogs gegessen hat. » 

Alexis – CE1 

« Es war so toll. Aber es gab viele Leute, die geschubst haben. Wir haben gut gesungen. Die Lebkuchen 

waren ganz lecker und auch die Hot-Dogs. Es war schön dekoriert und da waren ganz viele Kinder. Einmal 

hatte ich meine Eltern verloren. Es war einfach so toll! » Anna V. – CE1 



 
 

« Ich fand das Laternenfest gut, weil es Musik, Hot-Dogs, Lichter und auch Kekse gab. Das war toll! Es gab 

auch ein Gedicht. Was nicht so toll war, war, dass die Franzosen und die Engländer nicht in dem gleichen 

Rhythmus wie wir waren. Was auch nicht toll war, war, dass der Umzug um die Schule so kurz war und es 

zu viele Leute gab. » 

Felix P. – CE2 

« Ich mochte nicht so gerne, dass nicht alle beim Umzug gesungen haben. Nur ich und Mateo haben mit 

unseren Eltern gesungen. Ich mochte auch nicht, dass die Nichtdeutschen nur Quatsch gemacht haben und 

ich fand es auch nicht gut, dass ich von meiner Mama nichts hatte, weil sie im Tassenverkauf war. » 

« Ich mochte gerne, dass es so viele Eltern und Kinder gab. Da konnte man besser spielen. Nach einem Hot-

Dog war ich satt, ich habe aber einen zweiten gegessen. Ich fand das Fest super, auch wenn es Dinge gab, 

die ich nicht so gut fand. Die Kekse waren sehr lecker, besonders die herzförmigen. Die Hot-Dogs waren 

aber auch sehr, sehr lecker. Die Laternen und die Dekorationen waren sehr schön. Sie leuchteten so schön 

in der Nacht. Ich fand es cool, dass ich helfen durfte. Es war viel zu kurz. Schade, oder, Die Sterne haben 

leider nicht gefunkelt, dafür aber wir. » 

Lanna – CE2 

« Ich mochte nicht, dass die Franzosen gesprochen haben, als wir gesungen haben und ich mochte auch 

nicht, dass es geregnet hat. Ich mochte den Umzug um die Schule. Ich mochte auch die Hot-Dogs und die 

Kekse. Das war schön. Meine Laterne ist ein bisschen kaputt gegangen, aber die behalte ich trotzdem. Ich 

hätte so gerne, dass das Laternenfest zwei Mal im Jahr stattfinden würde. Schade, dass es nicht noch 

einmal von vorne anfangen kann. Schön, dass Sankt Martin das gemacht hat, sonst könnten wir das 

Laternenfest nicht feiern. » 

Clara – CE2 

   

CE1 

 

 



 

 

 

Das Laternenfest der Grundschule in einigen Zahlen: 
 

600 Hot-Dogs – 60 Liter Glühwein – 45 Liter Kinderpunsch, kiloweise Lebkuchen, 
Christstollen und Spekulatius 

und über 700 angemeldete Personen! 
Dank Ihrer großzügigen Spenden konnten wir in diesem Jahr unsere Ausgaben decken. 

 
 

 

 

Adventskalender 
 

Es muss nicht immer Schokolade sein … 
 

Wie jedes Jahr gab es in den Klassen einen Adventskalender. In diesem Jahr war es jedoch ein besonderer. 

Anstatt Schokolade entdeckten die Schüler tagtäglich eine kleine Nachricht, die sie zum Nachdenken, 

Helfen oder Handeln veranlasste. Das Feedback der Kinder war wunderbar. 

 

  
 

 

Einige Beispiele bezüglich der Adventskalenderkarten: 

 

Heute spiele ich mit jemandem, der in der Pause alleine ist. 

 

Heute grüße ich alle Menschen besonders höflich und zuvorkommend. 

 

Heute kommen aus meinem Mund nur freundliche Worte. 

 

Heute sage ich jemandem etwas Nettes. 

 

Heute räume ich in unserer Klasse auf. 

 

Etc. 

 

Nikolaus 

Pünktlich am Morgen des 6. Dezembers klopfte es an unsere Tür und da stand er! Der Nikolaus in 

Begleitung von Herrn Spangenberg, Deutschlehrer der Sekundarstufe, der unseren Vorschulkindern und 

der 2. Klasse einen kleinen Besuch abstattete und seine Päckchen verteilte. Der Nikolaus bekam sein 

Liedchen und lauschte den Gedichten, die die Kinder für ihn aufsagten. Da er schnell weiter musste, um 

noch viele andere Klassen zu besuchen, hinterließ er allen Kindern der deutschsprachigen Abteilung ein 

kleines Tütchen mit Leckereien. Vielen Dank, Nikolaus! 



     

      

 

Collège-Lycee 

Weihnachtsfest  

Am 14. Dezember war der Abend unseres Weihnachtsfestes, das im Hof mit einem Lied begann und in der Kapelle mit 

einer Fülle von Gedichten, Liedern und Sketchen fortgesetzt wurde. Anschließend wärmten wir uns im Hof mit 

Glühwein, Waffeln und Crêpes.  

 

 



 

 
 

 
 

 
 

Unsere Stagiaire Magali Fortini führte mit ihren Klassen Gedichte auf. Sie schreibt: 
 
„Es war ein tolles Fest, gleichzeitig heiter und besinnlich. Ich war stolz auf meine Schüler und beeindruckt von ihnen. 
Vor allem diejenigen, die im Unterricht eher unauffällig sind, waren mit viel Eifer dabei und konnten ihren Text im Nu 
auswendig. Ihre Begeisterung war ansteckend. Es war eine schöne Erfahrung für alle!"  



 
Zwei der vorgetragenen Gedichte:  

Weihnachtssprüchlein  

 

Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen 

und wecken Freude in allen Herzen. 

Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen, 

was sollen wir singen, was sollen wir sagen? 

 

Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste 

vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste! 

Wir wollen Euch danken für alle Gaben 

und wollen euch immer noch lieber haben. 
     Gustav Falke  

 

Kerzenschein 

Der Zauber dieser stillen Zeit 

fängt sich im Kerzenschein. 

Auf Tannenzweig und grünem Kranz 

umwirbt er uns im Flammentanz 

und zieht mit weihnachtlichem Glanz 

in uns´re Herzen ein. 

   Anita Menger 

Verleihung der DSD 1 – Diplome 

Beim Weihnachtsfest wurden die DSD 1-Diplome an die stolzen Schüler und Schülerinnen verliehen. 

 

 



Impressionen vom Weihnachtsmarkt 

 

 

 

 

    

  



Collège 

6e LM/LV1, 5e LV2 – Weihnachtsmarkt in Aachen 

Lena Harnischfeger 

 

An einem Freitagmorgen Anfang Dezember trafen sich am Nordbahnhof unsere 77 Kinder aus verschiedenen Klassen 

der 6ème: Die deutschen Muttersprachler mit ihren französischen Klassenkameraden (601), die Schüler 604, die mit 

deutsch und englisch als Fremdsprache begonnen haben und eine Gruppe aus der 5ème, die Deutsch als LV2 gewählt 

haben. Unser Ziel war der Weihnachtsmarkt in Aachen. Nach einer ruhigen Zugfahrt machten wir uns auf den Weg in 

die Innenstadt und liefen als erstes durch das Marschiertor (ein alter Wachturm) und an einer der berühmten 

Printenbäckereien vorbei.  

Bevor wir auf den Weihnachtsmarkt gingen, schauten wir uns den Elisenbrunnen mit seinem schwefelhaltigen Wasser 

an und nutzten die Gelegenheit für ein Gruppenfoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anschließend teilten wir uns in kleinere Gruppen auf und besichtigten die Altstadt. Zur Mittagsessenszeit ging die 

erste Hälfte ins Centre Charlemagne, ein Museum über die Stadtgeschichte Aachens, wo wir sehr interessante 

Führungen hatten und wir vieles in der Stadt schon gesehen hatten oder später noch sahen. Die andere Hälfte 

vergnügte sich unterdessen auf dem Weihnachtsmarkt und kaufte Weihnachtsgeschenke oder aß zu Mittag.  

 

 

 

 

 

 

Nachdem beide Gruppen getauscht hatten, gingen wir alle gemeinsam zur Schatzkammer, bevor wir die letzte 

Stunde noch mal im Klassenverband verbrachten. Manche gingen ein weiteres Mal auf den Weihnachtsmarkt, 

andere schauten sich den Dom oder das Rathaus an. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Als es anfing zu regnen, machten wir uns auf den Rückweg zum Bahnhof und saßen dann glücklich, aber erschöpft im 

Zug zurück nach Paris. 

 

5ème LM – Arbeiten zum Medienkonsum 

Sarah Eilers 

Wir haben uns im Deutschunterricht mit dem Thema „Medien“ beschäftigt und uns neben den 

unterschiedlichen Arten von Medien natürlich auch mit dem Konsum von Medien befasst.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse sollten eine Woche lang ein Medientagebuch führen und ihre Notizen 

dann in einem Diagramm darstellen. Vor der Klasse haben wir im Plenum gemeinsam geübt, wie man solche 

Diagramme auswerten und welches Fazit man ziehen kann. Dabei haben wir uns natürlich auch die Frage 

gestellt, wann Handykonsum oder der Konsum von Videospielen zu viel wird und woran man das erkennen 

kann. Die Schülerinnen und Schüler haben sich durch das Medientagebuch mit dem eigenen Konsum 

auseinandergesetzt und konnten diesen auch hinterfragen.  

 



       

 

 

 



 

 

 

 

Wir kamen zu dem Ergebnis, dass Medien heutzutage natürlich eine große Bereicherung sind und das Leben 

ungemein erleichtern. Trotzdem haben viele Schülerinnen und Schüler auch den Gedanken geäußert, dass 

Medien – allen voran das Smartphone – auch sehr viel Präsenz im alltäglichen Leben einnehmen können und 

man aus Gewohnheit oft viel Zeit verschwendet. 

Zu Medien allgemein, aber überraschenderweise auch zu diesem bestimmten problematischen Aspekt, haben 

die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche „Elfchen“ verfasst. Ein Elfchen ist eine bestimmte Form von 

Gedicht, die aus elf Wörtern besteht und bei der für jede Zeile des Gedichtes bestimmte Regeln gelten.  

  



Sieben der entstandenen Gedichte, die erstaunlich tiefgründig sind: 

Handys 
so hypnotisierend, 
machen das Leben , 
zu einem gruseligen Grauen, 
Bildschirm 
Karla Arjona-Jacobi 

 

SMS 
jeden Tag, 
jedes Mal antworten, 
ich fühle mich gezwungen. 
Immer 
Gaspard Kühner 

 

Handys 
Jeder hat’s, 
immer derselbe Mist, 
der Bildschirm leuchtet auf. 
Traurig. 
Gaspard Kühner 

 

Handys 
Immer erreichbar 
Gut oder schlecht? 
Es gibt viele Vorteile. 
Praktisch 
Daniel Flach 

 

Bücher 
eine Geschichte 
in einer Welt, 
die ganz anders ist. 
Wunderbar  
Léopoldine Viaud-Faure 

 

Smartphone 
immer spielen. 
Danach auch verlieren. 
Weil uns jemand anruft. 
Stressig 
Jonathan Schwell 

 

Computer, 
Übersetzung, Firefox 
Kennen unser Leben. 
Doch ist uns egal. 
Normal 
Gaëtan Moser 

 

 

 

 

4e LM – Besuch der deutschen Buchhandlung  

 

Ein Paradies für Bücherwürmer und solche, die es werden wollen, ist die deutsche Buchhandlung in Paris, in der Rue 

Du Sommerard im Quartier Latin. Die Inhaberin Frau Hahn führte die 4e LM gemeinsam mit Frau Von Plato und Frau 

Barbier durch ihre Räume und beantwortete gerne die Fragen der Schülerinnen und Schüler, die den Ausflug 

genossen. 

  



 

Drei Berichte von Schülerinnen: 

Letzten Mittwoch sind wir um 8 Uhr von Massillon weggegangen. Wir haben eine Brücke überquert und 

einen schönen Sonnenaufgang gesehen. Wir sind um ungefähr 8:30 in der Rue Du Sommerard angekommen. Die 

Buchhändlerin hatte den Laden nur für uns früher aufgemacht. Sie war sehr nett und hat uns erklärt, dass zum 

Beispiel mehr Österreicher als Deutsche oder Schweizer in diese Buchhandlung kommen. Es gab dort viele 

österreichische Bücher wie zum Beispiel eine Biographie über Romy Schneider. Wir konnten uns dann umschauen 

und Bücher notieren, die wir gerne lesen möchten. Am Ende hat sie uns einen Stift und ein kleines Blatt geschenkt. 

Wir haben ihr gedankt und sind zurückgegangen.        

 Nadia Förster und Jade Mennour 

Am Mittwoch dem 14. November haben wir die einzige deutsche Buchhandlung in ganz Frankreich besucht. 

[Das ist nicht ganz korrekt] Als wir ankamen, wurden wir von Frau Hahn herzlich begrüßt. Sie stellte uns ihre 

Buchhandlung vor; es gibt dort Bücher von deutschen, österreichischen und schweizer Autoren. Die Buchhändlerin 

besitzt eine Jugendabteilung, eine Erwachsenenabteilung und allerlei Bücher über Deutschland. Danach durften wir 

uns noch ein bisschen in der Buchhandlung umgucken. Falls es das Buch, das man gerne hätte nicht in der 

Buchhandlung gibt, dann bestellt Frau Hahn es für uns. Dann war es auch schon Zeit, zurück zur Schule zu gehen und 

wir verabschiedeten uns von Frau Hahn.          

  Annika Luning 

Am Mittwoch dem 14. November sind wir in die letzte deutsche Buchhandlung Frankreichs gegangen. Die 

Buchhändlerin stammt aus Bayern und hat uns erzählt, dass die meisten Kunden (80%) Franzosen sind, die Deutsch 

lernen wollen. 60% von den restlichen 20% sind Österreicher. 30% von diesen 20% sind Deutsche und 10% sind 

Schweizer. Iris Hahn, die Besitzerin dieser Buchhandlung, hat uns außerdem erklärt, dass es einen Bereich für 

Kinderliteratur gibt, in dem wir rumgestöbert haben. Am Ende hat sie uns einen Katalog, eine Leseprobe und einen 

Stift geschenkt. Es war ein toller Ausflug und wir wollen mehr davon.  

                    Alix Balthasar und Anaïs Gilbert-Reiche 

 

3e LV1 allemand – Künstlerische Arbeiten und Texte zu Sprichwörtern mit „Wasser“ 

Wie ein Fisch im Wasser...                                                                                                                                       Anke Goeldner 

Mit diesen Worten könnte man so ungefähr die Reaktion unserer Schüler der 3ème allemand européen auf den 

Vorschlag beschreiben, anhand eines Sprichworts zum Thema „Wasser“ Ideen zu entwickeln und kreativ 

umzusetzen. Generell wird ein solcher Aufruf zum Kreativen von unseren Schülern gern angenommen und hinzu 

kommt, dass sich das Wasserthema auch besonders gut als Inspirationsquelle für die unterschiedlichsten 

Bearbeitungsformen eignet. Trotzdem bin ich über die Vielfalt der Ideen erstaunt und beeindruckt von der Fähigkeit 

der Schüler, diese in die von ihnen gewünschte Form zu bringen. 

Nach einer ersten Lektüre der Sprichwörter – die meisten stammen übrigens von Goethe oder von Schiller – und 

einer Bedeutungsanalyse der Bilder, wurde erstmal von den Schülern bemerkt, wie kulturell geprägt diese Bilder 

sind; die Beispiele hierfür sind zahlreich und teilweise richtig lustig. Während z.B. im Französischen ein Vogel 

unablässig sein Nest baut (Petit à petit, l’oiseau fait son nid), ist es im Deutschen der Wassertropfen, der für 

unablässiges, ununterbrochenes Handeln steht: Steter Tropfen höhlt den Stein. Oder während in Deutschland 

Gesinnungs- oder Leidensgenossen im „gleichen Boot“ sitzen, sitzen sie in Frankreich gemeinsam in der Badewanne 

(Etre dans le même bain/Im gleichen Boot sitzen). „Über Wasser hält man sich“ und beschreibt so eine penible oder 

schwierige Situation, während man im Französischen ganz einfach das Verb „vivoter“ benutzt. Der zweite 

Arbeitsschritt bestand dann in der Qual der Wahl, nämlich aus der riesigen Fülle von Sprichwörtern eines 

auszusuchen.  



 Sprichwörter um das Wasser herum 

1  Mit allen Wassern gewaschen sein 

2  Gegen den Strom schwimmen 

3  Das Ding geht den Bach hinunter 

4  Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht 

5  Ein Tropfen auf dem heißen Stein 

6  Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt 

7  Im selben Boot sitzen 

8  Eine Katzenwäsche machen 

9  Nach uns die Sintflut 

10  Die Hände in Unschuld waschen 

11  Stille Wasser sind tief 

12  Vom Regen in die Traufe kommen 

13  Schmutzige Wäsche waschen 

14  Wasser auf jemandes Mühlen sein 

15  Das Wasser läuft mir im Munde zusammen 

16  Das Wasser steht ihm bis zum Halse 

17  Jemandem Wasser in den Wein gießen 

18  Wasser predigen und Wein trinken 

19  Jemandem nicht das Wasser reichen können 

20  Nahe am Wasser gebaut sein 

21  Bei Wasser und Brot sitzen 

22  Ins Wasser fallen 

23  Ins kalte Wasser springen 

24  Hier wird auch nur mit Wasser gekocht 

25  Sich über Wasser halten 

26  Blut und Wasser schwitzen 

27  Rotz und Wasser heulen 

28  Ein Schlag ins Wasser 



Die Bearbeitung fand dann meist in Partnerarbeit statt. Für die Form wurden keine Grenzen gesetzt und so wurden 

auch viele Möglichkeiten ausgeschöpft: Louise und Emma haben Comics geschrieben und gemalt und hierfür 

detailliert recherchiert. Mathieu und Romain haben einen Kurzfilm gedreht, Jean hat ein Kriegstagebuch 

geschrieben. Andere haben eine Geschichte erfunden oder eine PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Anhand dieser 

Wassersequenz wird deutlich, wie bereitwillig und mit viel Freude sich unsere Schüler auf teilweise sehr arbeits-und 

zeitintensive Arbeiten einlassen, wenn sie dabei kreativ sein können und sich in dieser Arbeit wiederfinden. Im 

Folgenden nun zwei Comics zum Thema „Gemeinsam können wir uns über Wasser halten“.   

  

Emma LEFEVRE-LE GAL 



 

 

 

Louise PAUCHET 

Im letzten Jahr hatten drei Schüler sogar ein Szenario für ein Theaterstück in mehreren Akten geschrieben, das 

Ganze von Barockmusik untermalt. Ausgangspunkt war das Sprichwort « Gegen den Strom schwimmen » gewesen. 

Das Thema war ein junger, aufständischer Bauerssohn im Zeitalter der Religionskriege, der sich den Bestimmungen 

des Fürsten nicht unterordnen wollte.  

Sie lesen hier das dramatische Szenische Stück und Kurz-Drehbuch zum Thema „Gegen den Strom schwimmen“ von 

Justine. 



Justine COQUENTIN, 2nde 4 

Gegen den Strom schwimmen, oder die Geschichte der Aufständischen    

Figuren:  Die Geschichtenerzählerin 

Der Mutige 

Der Feigling 

Eine in schwarz gekleidete Bäuerin spricht in die Kamera. 

B: Hörst du das ominöse Geräusch des Windes? Vor einiger Zeit, an einem Sommerabend, ist der Herr gestorben. 

Sein Leichnam zog die der anderen mit sich. Jeden Tag begruben wir Frauen, Alte und Kinder. Wir haben sie 

verbuddelt, bis selbst der Priester gestorben ist. All das wegen des Sohnes des Herrn: er hat die Steuern erhoben und 

sein Volk, uns, vernichtet. Auf dem Land heißt es, dass er ein Tyrann ist. Der Feigling behauptet hier sein Gesetz 

während die wenigen Mutigen für ihre Kühnheit bestraft werden.  

Sie dreht sich hin und zeigt auf den Horizont.  

Dialog zwischen zwei Männern. 

A: Mein Bruder, warum dieser ernste Blick? 

M: Ich meine es ernst, weil ich an unsere Zukunft denke. 

A: Welche Zukunft? 

M: Unsere. 

A: Wir haben keine Zukunft, das weißt du. 

M: Wir brauchen sie aber. 

A: Woher sollen wir sie holen? Sie wächst nicht auf unserem Feld. 

M: Dann werden wir diese von dem Herrn stehlen. 

A: Bist du töricht geworden?  

M: Nein, aber ich bin kein Feigling! 

A: Du wirst dich umbringen. Wofür dieses vergebliche Opfer? 

M: Weil ich aus der Ferne das einsame Lied der Ermordeten hören kann. Es empört mich.  

A: Man darf nicht gegen den Strom schwimmen… 

Der Mutige verlässt sein Zuhause, ohne den Rat seines Bruders zu berücksichtigen. 

 

Er ist jetzt in der Position des Sprechenden. Seine Rede wird von Jubel unterbrochen. 

M: Meine Freunde! Warum dem Herrn gehorchen? Ohne uns hat er selbst kein Brot. Wir sind das Wasser in seiner 

Mühle. Und der Wein in seinem Glas. Und diejenigen, an die er seine Gebete richten sollte. Ich verkünde es: ohne 

uns ist er nichts.  

Es regnet Freudenschreie. 

Der Feigling weint um seinen Bruder.  

A: Mein Bruder! Was für ein Wahnsinn! Gegen den Strom zu schwimmen ist im Winter gefährlich. In deinem Alter 

solltest du wissen, wer zwischen Wolf und Lamm gewinnt. 

 



Die Bäuerin kehrt mit ernster und düsterer Miene zurück. 

B: Ich hörte Stimmen auf dem Lande schreien. Sie haben „Freiheit“ geschrien. In der Nacht sah ich sie: Hunde jagten 

hinter den Menschen her. Der Sohn des Alten, der neue Herr ist gekommen. Niemand hat es gewagt, ihn 

anzugreifen. Er griff sich den Jungen und führte ihn zum Fluss. Der Mutige erfuhr in dieser Nacht, dass er nicht gegen 

den Strom schwimmen konnte. Man warf ihn in die Gewässer, in denen der Strom in die Irre führt. Er hat für seine 

Kühnheit mit dem Leben bezahlt.  

Lycée 

Gedächtnis-Veranstaltung 11/11/2018: Erster Weltkrieg – 100 Jahre Kriegsende 

Anlässlich des hundertsten Jahrestages des Kriegsendes 1918 wurde in der Schule eine Gedenkfeier organisiert, bei 

der die Schüler originale französische und deutsche Soldatenbriefe vorgelesen haben.  

         

Alice Angerer und Antonia Irigoin-Guichandut (1ère Deutsch Euro), Marie Rivière 

     

 



1ère LM – Besuch des Heinrich Heine Hauses der Cité Universitaire 

 
 

 

 

Am 27. November besuchte die 1ère LM mit Frau Von Plato die Ausstellung im Heinrich-Heine-Haus, 

Marcel Santi: Carnets de Balles et … de Voyage. Geführt vom Kurator Jean-Pierre Hammer betrachteten die 

SchülerInnen konzentriert die Zeichnungen. 

 

Der Zeichner Marcel Santi, der während des Ersten Weltkrieges seinen Alltag im Schützengraben auf Skizzenblöcken 

festhielt, fesselt die Betrachter durch seinen lebendigen Strich und seinen Realismus. Santi wurde Peintre des Armées 

im Jahre 1919.  

 

 

 

         



                   
 

1ère Euro 

Angeregt von der Ausstellung schrieben die Schüler der 1ère dann imaginäre Briefe von Soldaten, von denen wir hier 

eine Auswahl zeigen. 

 

Es folgen zwei fiktionale Briefe, die sich in die Situation eines Soldaten an der Front versetzen. 



 

 



 

 

 

 

 

  



Terminale – Besuch der Zeitzeugin und ehemaligen österreichischen Widerstandskämpferin 

Melanie Berger-Volle 

Am 20. November 2018 hatte die Schule die große Ehre, eine Zeitzeugin des Nationalsozialismus und der Résistance 

im Auditorium willkommen zu heißen. Die Schüler des Lycée und insbesondere der Terminale, die das Thema im 

Unterricht behandeln, nahmen die Gelegenheit wahr, ihre Fragen direkt einer sehr beeindruckenden Frau stellen zu 

dürfen.  

Melanie Berger-Volle wurde am 8. Oktober 1921 geboren. 1938 entschließt sie sich im Alter von 16 Jahren, ihr Land 

zu verlassen, entsetzt vom Handeln Hitlers: Nazi-Deutschland hatte soeben das Land Österreich annektiert. Über 

Belgien erreicht sie 1939 Frankreich. Von 1940 bis 1942 ist sie Mitglied der französischen Résistance und wird am 26. 

Januar 1942 festgenommen. Nach einem Verhör mit Folter muss sie ab dem 18. Dezember 1942 in Haft. Außerdem 

wird sie zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Nach 2 Jahren gelingt ihr die Flucht. Bis zur Libération ist sie weiterhin 

Mitglied der Résistance. Frau Berger-Volle lebt in Frankreich und ist heute 97 Jahre alt. Es gibt Dokumentarfilme über 

sie und sie wird im Musée de la Résistance Nationale genannt. 

 

 

 



 

Am 22. Januar schneite es in Paris in dicken Flocken und die Schüler hatten ihren Spaß. So verwirklichte sich das Lied, 
das sich die 3ème LM beim Weihnachtsfest ausgesucht hatte:  

Es schneit! Es schneit! 
Kommt alle aus dem Haus! 
Die Welt, die Welt 
sieht wie gepudert aus. 
 
Es schneit! Es schneit! 
Das müsst ihr einfach sehn! 
Kommt mit! Kommt mit! 
Wir wollen rodeln gehn. 

Wir laufen durch die weiße Pracht 
und machen eine Schneeballschlacht, 
aber bitte nicht mitten ins Gesicht! 
Wir holen unsre Schlitten 'raus 
und laufen in den Wald hinaus 
und dann bauen wir den Schneemann 
vor der Tür. 

Aus grau wird weiß, 
aus laut wird leis', 
die Welt wird zugedeckt 
und von der Frühlingssonne 
wird sie wieder aufgeweckt.  (Rolf Zuckowski) 

 

Ausblick – Januar/Februar 

22. Januar: Tag der deutsch-französischen Freundschaft 

18. und 19. Februar: Die Schauspielerin Anna Srivastava besucht mit ihrem „Theater aus dem Wäschekorb“ die 
Grundschule 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und zufriedenes neues Jahr 2019 und 

verbleiben mit herzlichen Grüßen! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 


