
EINBLICK 
Brief der deutschsprachigen Abteilung 

 

 

Januar – Februar 2019 
 

Grundschule 

Das neue Jahr 

Glücksbringer 

Neben den wohlbekannten Glücksbringern lernten unsere Schüler zudem Ausdrücke wie: „Du bist ein 

Glückspilz“, „Du bist ein Pechvogel“ und „Du hast Schwein“, was sie äußerst amüsierte. Auch sind sie jetzt 

beruhigt, wenn zu Hause mal eine Tasse herunterfällt, da wir ja wissen: „Scherben bringen Glück!“ 

  

  1.Klasse        2.Klasse 

        

 

Meine guten Vorsätze für das Jahr 2019 

Hat sie nicht jeder von uns, die vielen guten Vorsätze fürs neue Jahr, wovon wir die Hälfte im Laufe der Zeit 

wieder über Bord werfen? Wir sollten es wie die Kinder handhaben, im Sinne von WENIGER IST MEHR! 

Lassen wir uns von unseren Drittklässlern fürs nächste Jahr inspirieren und uns auf drei Vorsätze 

beschränken. Dabei wurde ganz nebenbei die Zeitform des Futurs eingeführt. 



 

Für das Jahr 2019 hat sich die 3. Klasse das Folgende vorgenommen: 

Ich werde mehr Wasser trinken. 

Ich werde Torwarttraining machen. 

Ich werde mehr mit meinem Bruder spielen. 

Mateo 

 

Ich werde mir mehr Mühe beim Schreiben geben. 

Ich werde mehr beim Tischdecken helfen. 

Ich werde mehr mit Victor und Emile spielen. 

Félix S. 

Ich werde mich nicht mehr mit meiner Schwester streiten. 

Ich werde immer den Tisch decken. 

Ich werde jeden Tag ein bisschen in einem Buch lesen. 

Leo 
 

Ich werde mir die Zähne drei Minuten lang putzen. 

Ich werde wieder Früchte und Gemüse essen. 

Ich werde mein Zimmer besser aufräumen. 

Anna 
 

Ich werde weniger rennen. 

Ich werde mehr Wasser trinken. 

Ich werde mehr essen. 

Biel 

 

Ich werde mehr lesen. 

Ich werde mehr Sport machen. 

Ich werde mehr für Judo trainieren. 

Félix 
 



Ich werde mein Zimmer öfter aufräumen. 

Ich werde mehr Wasser trinken. 

Ich werde weniger Bonbons essen. 

Summer 

Ich werde meinen Eltern mehr helfen, weil wir vier Kinder sind. 

Ich werde mich überall und noch besser benehmen. 

Ich werde in diesem Jahr 2019 weniger Schokolade essen. 

Isabelle 
 

 

Ich werde in meiner Freizeit mehr lesen. 

Ich werde besser auf mein Zimmer achtgeben, also mehr aufräumen. 

Ich werde besser auf meinen Körper achtgeben, also werde ich mehr Obst essen. 

Lanna 

 

 

Ich werde meiner Mutter bei der Hausarbeit helfen. 

Ich werde mehr trinken. 

Ich werde weniger Bonbons essen. 

Anna-Lena 
 

Ich werde mein Zimmer mehr aufräumen. 

Ich werde mehr Gemüse essen. 

Ich werde mehr zu Hause aufräumen. 

Lior 

Ich werde jede Woche ungefähr 10 Minuten rennen. 

Ich werde meiner Mutter beim Kochen helfen. 

Ich werde mit meinen Eltern einkaufen gehen. 

Floris 
 

Ich werde versuchen 4mal in der Woche Geige zu spielen. 

Ich werde versuchen jeden Tag für den Lesepass zu lesen. 

Ich werde jeden Montag alles in der Küche machen. 

Aliette 
 

Ich werde zu Hause und draußen im Garten helfen. 

Ich werde meinen Bruder nicht mehr ärgern. 

Ich werde mehr Sport machen. 

Tessio 

Ich werde meinem Vater beim Tischdecken helfen. 

Ich werde meinen Bruder nicht mehr ärgern. 

Ich werde mehr lesen. 

Clara 

Ich werde meinen Eltern mehr bei der Hausarbeit helfen. 

Ich werde mein Geld mehr sparen. 

Ich werde weniger mit meinem Bruder streiten. 

Rosa 

Ob sich die Vorsätze verwirklicht haben, wissen wohl nur Sie/sie! 



 

Kreativer Umgang mit Jahreszeiten 

1.Klasse – Winter 

Kommt, wir bauen einen Schneemann! 

 

  

    

    

     

 



2. Klasse – Wir schreiben Winter-Bilder 

Dabei entstanden folgende Bildwörter: Tanne, Schneemann, Mütze, Pinguin, Schi, Puck, Schal, Kugel. 

 

 

 

3. Klasse – Ich male mir den Winter von Josef Guggenmos  

 

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. 

 
 

 



Zeichnerische Umsetzungen zum Gedicht 

 

   
 

   

     

     

    



Lesekönige 

Die erste Halbzeit des freiwilligen Lesepasses endete 

Ende Januar mit einer Urkunde für die Schüler, die 

besonders eifrig zu Hause lasen. Jetzt geht es in die 

zweite Halbzeit und alle Schüler haben erneut die 

Chance, im Juni ein Lesekönig oder eine Lesekönigin 

zu werden. 

Unsere Viertklässler arbeiten auch in diesem Jahr 

online mit der Antolin-Methode von Westermann 

und bearbeiten, nachdem sie ein Buch gelesen haben,     3. Klasse 

ein Quiz für das es im Anschluss Punkte gibt. 

Allen fleißigen Lesern einen 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Klasse       4. Klasse 

 

Redewendungen  

Im Januar setzte sich die 4. Klasse mit dem Thema Redewendungen auseinander. Dabei betrachteten wir 

insbesondere die, die mit dem Herzen zu tun haben. Im Anschluss daran setzten die Schüler eine 

Redewendung zeichnerisch um und es entstand eine Ausstellung rund um das Herz. Diese endete mit 

einem Quiz für unterschiedliche Klassen, indem sie die Bilder der entsprechenden Redewendung 

zuordneten. 

 

 

 



Jemandem sein Herz ausschütten. 

Ein Herz und eine Seele sein. 

Mir rutscht das Herz in die Hose. 

Ein Herz aus Stein haben. 

Jemanden auf Herz und Nieren prüfen. 

Mein Herz hüpft vor Freude. 

Das Herz auf der Zunge tragen. 

Sich ein Herz fassen. 

Mir fällt ein Stein vom Herzen. 

Ein großes Herz haben. 

 

 

 

  



Ob es Ihnen ebenfalls gelingen wird, die richtigen Paare zu finden?  

   

 

     

 

  

 

  

 
 

 

 



Patenschaften 

Vorschule und 4. Klasse 

Nach wir vor treffen sich unsere Patenkinder wöchentlich, um gemeinsam zu lesen oder zu spielen. Dabei 

sind unsere Flugpaten regelmäßig im Einsatz und wechseln die Gruppen, um alle Kinder kennen zu lernen. 

Ob mit Büchern, Lük oder Logico, unsere Schüler sind immer arg beschäftigt. 

 

    

       

       

     

 



Patenschaft zwischen der 1. Klasse und 5. Klasse 
 

 

 

   

 

     

 

 

        

 



Karneval 

Vorschule – Wir basteln Masken 

  

 

 

3.Klasse – Wir schreiben Gedichte  

Die 3. Klasse übt sich erneut im Elfchenschreiben. Für alle, die es vergessen haben: Ein Elfchen ist 

eine Gedichtform, die immer aus 11 Wörtern besteht. Dabei wird auf die Zeichensetzung verzichtet 

und lediglich Namenwörter werden großgeschrieben. 

 

Karneval 
Helau Alaaf 

bunte schöne Kostüme 
das ist sooo cool 

Fastnacht 
 

 
 

Karneval 
blau rot 

gelb grün violett 
schön sind die Kostüme 

Alaaf 

Kostüme 
blau rot 

Bonbons sehr lecker 
bunte Farben ganz schön 

Helau 

Alaaf 
Helau Karneval 

verkleidet sind alle 
Spaß habe ich natürlich 

Fastnacht 
 

        



     
 

 

Karneval 
schöne Kostüme 

viele leckere Bonbons 
gute Süßigkeiten und Verkleidungen 

Helau 

Kostüme 
bunte Verkleidungen 

gelb blau grün 
Ritter Clowns und Piraten 

Karneval 
 

 

Karneval 
schöne Kostüme 

Piraten und Löwen 
alle sind sehr fröhlich 

Helau 

Karneval 
schön farbig  

alles herrlich bunt 
oben unten links rechts 

Alaaf 

Karneval 
Bonbons Schokolade 

Konfetti und Verkleidungen 
essen trinken spielen schminken 

super 
 

 

Fastnacht 
viele Farben 

gelb grün violett 
schön sind die Verkleidungen 

Alaaf 

Bonbons 
lecker lecker 

Schokolade Kostüme Konfetti 
alles ist so schön 

Karneval 
 

 

Karneval 
leckere Bonbons 

Kostüme schön bunt 
alles ist so super 

Helau 

Karneval 
Alaaf Helau 

herrlich die Kostüme 
blau rot gelb grün 

Freude 

Karneval 
Kamelle Kostüme 

rot grün gelb 
ohne Ende leckere Süßigkeiten 

super 

 

 

 



Theater aus dem Wäschekorb 

Vorschule, 1. und 2. Klasse  

Am 18. Und 19. Februar bekamen wir erneut Besuch von der Schauspielerin Anna Srivastava, die 

uns ein neues Märchen aus dem Wäschekorb mitbrachte. Mit Begeisterung sahen sich die 

Vorschulkinder, die Erst- und Zweitklässler das altbekannte Märchen der „Frau Holle“ an und 

nahmen wie immer aktiv bei der Theateraufführung teil. 
 

 
 

    
 

 



 

Vorschule 

 

 
 

 

 

Hier sieht man wie die böse Schwester gerade in 
den Brunnen fällt, um zur Frau Holle zu kommen. 
Die liebe Schwesterguckt ihr zu. Das lustigste war, 
als die böse Schwester Matsch auf dem Kopf hatte. 
Thomas 

Hier sieht man die böse Schwester, die dem 
Apfelbaum nicht helfen will, als er sagt: „Rüttel 
mich und schüttet mich!“ Das Theaterstück hat mir 
gut gefallen, weil die eine Schwester am Ende 
Matsch auf dem Kopf hatte. 
Joel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hier sieht man die liebe Schwester wie sie gerade 
die Apfelbäume schüttelt. Mir hat das Theaterstück 
„Frau Holle“ sehr gut gefallen und am lustigsten 
war, dass Anna manchmal Quatsch gesagt hat. 
Neva 

Hier sieht man das Zuhause von Frau Holle. Den 
Apfelbaum, die Blumen, das Gold, den Brunnen 
und den Wäscheständer. Die böse Schwester 
wollte aber die ganzen Aufgaben nicht machen. 
Das Theaterstück hat mir sehr gut gefallen, weil es 
lustig war. 
Madeleine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frau Holle ist gerade nicht an ihrem Fenster. 
Daneben ist der Apfelbaum, der zur lieben 
Schwester sagt: „Rüttel mich und schüttel mich!“ 
Das Theaterstück hat mir sehr gut gefallen. 
Stanislas 

Hier sieht man wie die böse Schwester gerade vom 
Wind herumgewirbelt wird, um zu Frau Holle zu 
gelangen. Camilo und Frau Harnischfeger gucken 
zu. Mir hat das Theaterstück gut gefallen. 
Victor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Hier sieht man die böse Schwester aus dem 
Theaterstück „Frau Holle“, wie sie dem Apfelbaum 
sagt, dass sie nicht helfen will. Das beste am 
Theater war, dass Anna manchmal Quatsch gesagt 
hat. 
Celia 

Das ist die böse Schwester mit dem Matsch auf 
dem Kopf aus dem Theaterstück Frau Holle. Das 
hat mir am besten gefallen. 
Samuele 

 

 

 
 

 

 

Hier sieht man wie die böse Schwester Matsch 
statt Gold auf den Kopf bekommen hat. Diese 
Szene hat mir beim Theaterstück „Frau Holle“ am 
besten gefallen. 
Camilo 

Hier sieht man die böse Schwester mit dem Matsch 
auf dem Kopf und wie sie ein Kissen schüttelt, 
damit es schneit. Mir hat das Theaterstück sehr gut 
gefallen. Am besten war der Wind. 
Emile 

 

Unsere Zweitklässler äußerten sich im Anschluss folgendermaßen: 
 

Das war so cool, aber das war ein bisschen nervig, dass einige Kinder laut waren. Aber das war trotzdem 

sehr cool, weil die Kinder im Theater mitspielen konnten. Ich habe auch Theater gespielt. Das war so, so, so 

super mit Anna! 

Sophie 

Ich fand es toll, ganz toll! Die Anna war ganz gut und hat sich Mühe gegeben. Die Pech-Marie war witzig. 

Das war soooo toll und ich fand es toll, dass die Pech-Marie lieb geworden ist. Die arme Mutter musste viel 

tun. Aber das zählt nicht, denn es gibt Federn und kein Schnee im Bett.  

Ich habe es unfair gefunden, weil einige Kinder Lärm gemacht haben. Alle waren toll, weil sie gut Theater 

gespielt haben. Normalerweise wäre es der „Gestiefelte Kater“ gewesen, aber Anna wollte lieber Frau 

Holle spielen. Es war das beste Stück der Welt! Es war auch witzig 

Anna V. 

 

Mein Lieblingsmoment war, als die Anna aus dem Brunnen gekommen ist. Einmal ist sie hingefallen. Das 

war so lustig und alle haben gelacht. 

Lou  



Mein Lieblingsmoment war, als Anna aufgestanden ist. Anna hat ganz toll Theater gespielt. Frau 

Harnischfeger hat auch ganz toll gespielt; Ich mochte ganz gerne, als die böse Schwester am Gold zog. Das 

war sehr toll! 

Luka 

 

Mein Lieblingsmoment war, als die Schwester von Marie den Matsch vor der Nase hatte. Das war lustig. 

Joseph 

Anna war sehr lustig. Das war auch lustig, als Lisa die Frau Holle gespielt hat. Anna hat gut gespielt, weil sie 

das gut gemacht hat. Ich finde, dass alle gut gespielt haben. Mein Lieblingsmoment war, als ich Marie 

gespielt habe. Ich hatte ein Kleid aus Gold. Das war auch sehr lustig. 

Anna 

 

Es war einmal eine Dame, die sehr arm war. Sie hatte zwei Töchter. Die eine half ihrer Mutter und die 

andere war faul. Einmal wollte das Mädchen eine Mütze für ihre Freundin machen, aber der Wind trug sie 

fort in einen Brunnen. Das Mädchen wusste nicht, was es tun sollte. Aber sie hüpfte in den Brunnen und 

kam auf eine grüne Wiese. Sie ging ein bisschen und schaute sich um. Sie hörte eine feine Stimme, die 

sagte: „Rüttel mich und schüttel mich!“ Sie machte was die Stimme sagte. Sie hatte aber noch eine Stimme 

gehört, die sagte: „Zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich!“ Sie machte das auch. Dann sah sie 

ein Haus, wo eine alte Dame auf dem Balkon saß. Sie sagte: „Hilf mir, mach das, was ich dir sage. Das 

Mädchen machte alles, was die alte Frau sagte. Sie bekam eine Belohnung. Das war ganz viel Gold. Ihre 

Schwester war eifersüchtig auf das ganze Gold. Dann ging sie zu dem Brunnen und sprang hinein. Sie kam 

auch auf die grüne Wiese und hörte auch die zwei Stimmen. Da kam zu auch zu dem Haus. Die alte Dame 

war schon wieder auf dem Balkon. Jetzt sollte das Mädchen arbeiten, aber sie war zu faul. Sie bekam zur 

Belohnung Matsch und kam so nach Hause. Der Hahn schrie: “Kikeriki, das böse Mädchen ist wieder da.“ 

Mathilde 

Die Anna ist bei der Frau Harnischfeger, die die Prinzessin gespielt hat. Mit einer Mütze kann Anna lauter 

Dinge machen. Das war richtig toll. 

Melina 

Mir hatte das Theater gefallen, weil Anna sehr lustig war und wir auch mitmachen konnten. Das war witzig, 

als Anna ist den Brunnen gefallen war und auch als der Schlamm an der bösen Schwester klebte. 

Emma 

Mein Lieblingsmoment war in der Mitte, als die Anna sagte: „Ich kriege Gold! Ich kriege Gold! Ich kaufe 

Nagellack, ich kaufe Pommes, ich kaufe Playmobil! Und ihr nicht! Dann streckte sie uns die Zunge heraus. 

Ich finde, dass die nicht liebe Marie am Ende Pech hatte. 

Ariane 

 

Mein Lieblingsmoment war, als Joseph und ich nach dem Wind auf den Boden waren und Joseph die Marie 

gehalten hat. Das war soooooooooo lustig.  

Thadeus 

  

Das Theater war schön und auch lustig. Es war schön, Frau Holle zu sehen. Ich habe viel gelacht. Der 

Moment, als die Frau Holle kam war toll. Ich möchte, dass Anna noch einmal kommt und wieder ein 

Theaterstück macht. 

Emilie 

 



Es war einmal eine Mutter, die zwei Töchter hatte. Eine, die hässlich und faul war und eine, die schön und 

lieb war. Die nette Marie musste sehr viel arbeiten. Eines Tages schien die Sonne hoch am Himmel und die 

Vögel zwitscherten auf den Bäumen. Marie fühlte sich wohl. Sie saß am Brunnen und strickte eine Socke 

für ihre Freundin. Als ihre Hand ganz blutig war, kühlte sie sich die Hände im Brunnen. Da fiel die Spule in 

den Brunnen. Marie sprang hinein. 

Clara 

Meine Lieblingsszene war am Anfang, als sie schlief. Sie sagte zum Beispiel: „Ich bin keine Ketchupsoße“ 

oder „Lecker, Lollis!“ Das war lustig.  

Alexis 

 

  

    
 

 



 

Zeichnungen einiger Kinder der 2. Klasse 
 

Theater-Workshop für die Dritt-, Viert- und Fünftklässler 

 
Unsere Großen hingegen nahmen an einem Workshop teil, bei dem es um Improvisationen ging. 

Die Fünftklässler haben in Gruppenarbeiten in lediglich 2,5 Stunden verschiedene Ausschnitte 

bekannter Märchen einstudiert und diese im Anschluss unseren Erstklässlern präsentiert, die 

erraten mussten, um welches Märchen es sich handelte. Auf dem Programm standen: Die 

Prinzessin auf der Erbse, Tischlein deck dich, Rapunzel und Dornröschen. 

 

 

       

       
 



       
 

 

 

Unsere Drittklässler hatten Folgendes zu sagen: 
Heute, am 19. Februar, ist Anna aus Berlin gekommen. Sie war sehr nett und hilfsbereit. Wir haben verschiedene 

Aktivitäten und Bewegungsspiele gemacht. Es war super! Wir haben ein Spiel gespielt, bei dem ein Kind einem 

anderen Kind eine Frage stellen sollte und das andere Kind darauf antworten musste. Wir haben auch gelernt, dass 

wenn wir im Theater etwas sagen, es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende geben soll. 

Félix S. 

Heute am 19. Februar war die Anna da. Wir haben Improvisationen gemacht. Wir haben Spiele und kleine Szenen 

gemacht. Es war super! 

Lior 

Heute, den 19. Februar 2019, ist Anna gekommen. Es war super, aber es wäre super, wenn das öfter wäre. Wir 

haben viele Spiele gespielt. Ich hoffe, nächstes Jahr machen wir das wieder! 

Summer 

Heute um 9h ist Anna aus Berlin gekommen. Sie war sehr nett. Wir haben Bewegungsspiele gemacht. Wir haben so 

ein Spiel gemacht bei dem man sagen musste, was man gerne und nicht gerne macht. Dann haben wir zu zweit ein 

kleines Theaterstück gemacht. Es war super gut! 

Léo 

Heute ist der 19. Februar und Anna ist in die Schule gekommen. Wir haben viele Spiele gespielt. Ich fand, dass es viel 

zu kurz war. In einem Spiel gab es 6 Bewegungen: Feuer, Salat, Wasser, Gewitter, Karamba und Eis. Es war super! 

Lanna 

Heute am 19. 2. ist die Anna aus Berlin gekommen. Sie hat mit uns einen Theaterworkshop gemacht. Ich mochte es, 

weil es witzig war und weil die Anna nett war. Wir haben Improvisationen gemacht. Es gab 6 Bewegungen: Feuer, 

Wasser, Sturm, Karamba, Salat und Eis. Wir haben die Plätze getauscht, das fand ich cool. Jeder ist ein Mal 

drangekommen. Jeder hat es geschafft, ein bisschen mitzumachen. Ich find es toll, dass die Anna so viel reist. Sie ist 

wirklich gut im Theater. Sie hat den Kindern auch geholfen. 

Mateo 

Heute ist die Anna aus Berlin zu uns gekommen. Sie war nett, aber was mir nicht gefallen hat, war, dass es so kurz 

war. Wir haben ganz viele Spiele gemacht. Besser gesagt waren es so drei oder vier Spiele. Dabei habe ich gelernt, 

das Theater machen auch ein bisschen spielen ist. Deswegen will ich nächstes Jahr auch in der Schule Theater 

machen. 

Clara 

Heute ist die Anna aus Berlin hier zu uns in die Schule Massillon gekommen. Wir haben Bewegungsspiele gespielt. 

Wir haben so etwas wie das „Arabische Telefon“ gespielt. Es war toll. Es gab ein Spiel bei dem die Anna sagte: 

Karamba, Salat, Wasser und Tomate. Anna war sehr nett und hilfsbereit. Sie ist gekommen, weil wir bald auch ein 

Theaterstück machen werden. Ich habe gelernt, dass es in einem Theaterstück einen Anfang, eine Mitte und ein 

Ende gibt. 

Biel 



Heute, am 19. Februar kam Anna. Wir haben Improvisationen gemacht, also eigentlich Spiele. Es war toll, weil Anna 

hilfsbereit und lustig war, aber manchmal war es langweilig eine ganze Runde zu warten, obwohl es lustige Szenen 

gab. Wir haben viele Spiele gemacht. Es würde im nächsten Jahr besser sein, wenn es länger dauern würde und wir 

jedes Mal zwei Runden machen könnten. 

Léo 

Anna war da! Wir haben Improvisationen gemacht. Sie ist um 9 Uhr gekommen und ist um 10h30 gegangen. Es war 

ein bisschen zu kurz, aber sehr gut. 

Aliette 

 

Ich fand das gut, weil das lustig war. Die Anna ist aus Berlin gekommen. Wir waren in einem Kreis und wir haben 

Improvisationen gemacht und viele Spiele gemacht. Anna hat uns erklärt, wie man Theater spielt. 

Anna 

Die Anna aus Berlin ist gekommen. Wir haben uns in einen Kreis gesetzt und haben viel Spiele gemacht. Jeder 

musste Improvisationen machen; es war einfach super! 

Rosa 

Wir haben gespielt, das war lustig. Am 19.2.2019 ist Anna aus Berlin gekommen, um mit uns Theater zu machen. Wir 

haben uns in einen Kreis gesetzt. 

Tessio 

 

Die Anna ist heute gekommen. Wir haben zu zweit improvisiert. Ich habe mit der Aliette gespielt. 

Anna-Lena 

Das war gut. Nur das Spiel mit dem Wasser, Feuer Eis … fand ich ein bisschen langweilig. Das Theater war gut. 

Manchmal war es lustig und manchmal weniger lustig. Ich hätte gerne gehabt, dass  

wir schon heute mit unserem echten Theaterstück angefangen hätten. Aber sonst war alles gut. 

Floris 

 

           
 



 
 

 
 

 

Auch unseren Viertklässlern gefiel der Workshop sehr gut, nachdem sie ihre erste Scheu abgelegt hatten. 

 

  
 



  
 

  
 

 
 

 

 

Ein großes Dankeschön an Anna Srivastava, die es immer wieder schafft, unsere 

Schüler zu begeistern! 

  



 

Buddy-Bären zum Tag der deutsch-französischen Freundschaft 

Lena Harnischfeger 

"Wir müssen uns besser kennen lernen, dann können wir uns besser verstehen, mehr vertrauen und 

besser zusammenleben", lautet das Motto der Buddy Bären (Buddy = englisch für Freund, Kumpel) aus 

Berlin. Es gibt ganz viele von ihnen und sie repräsentieren jeder ein Land. Hand in Hand sind sie ein Symbol 

der Toleranz und der Kommunikation zwischen den verschiedenen Nationen, Kulturen, Religionen und 

Völkern der Welt. Jeweils ein Künstler hat einen Bären für sein Land gestaltet. Erstmals ausgestellt wurden 

die 2m großen Skulpturen 2001 in Berlin. Seitdem bereisen sie die verschiedensten Städte auf der ganzen 

Welt und verbreiten mit ihren erhobenen Armen Freundlichkeit, Optimismus und die Vision einer künftig 

friedvollen Welt! 

Für den Tag der deutsch-französischen Freundschaft hat jedes Kind einen „Buddy Bear“ gestaltet, der 

Frankreich, Deutschland und die Freundschaft zwischen den beiden Ländern repräsentiert. Diese wurden im 

Treppenhaus aufgehängt und werden tagtäglich wieder bestaunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Collège-Lycee 

22. Januar und Deutsch-Französischer Tag 

Am 22. Januar jährte sich der Elysee-Vertrag von 1963 zum 57. Mal. Im Jahre 1963 waren damals 

folgenreiche Schritte beschlossen worden, um die Deutsch-Französische Zusammenarbeit zu stärken: 

Regelmäßige Treffen zwischen deutschen und französischen Ministern und Staatsoberhäuptern, die 

Einrichtung des OFAJ, eines Deutsch-Französischen Jugendwerkes für den Austausch unter jungen 

Menschen, und die Verstärkung von deutsch-französischen Städte-Partnerschaften. Diese Abmachungen 

führen bis heute dazu, dass Deutschland und Frankreich ein besonders enges Verhältnis haben. 

In der Schule wurde der Tag mit Info-Plakaten und mit einem deutschen Menü in der Kantine begangen.  

Im Geschichtsunterricht der Terminale Euro besprach die Klasse von Frau Braun die Verträge im Detail und 

ihre Bedeutung für die internationalen Beziehungen West-Deutschlands.  

 

 

 

Der 22. Januar 2019 ist besonders bedeutsam, weil Frankreich und Deutschland dieses Jahr nochmals 

einen Vertrag unterzeichneten, der die Zusammenarbeit weiterhin bekräftigt: Den Vertrag von Aachen. 

 

 

 

Am selben Tag schneite es in Paris in dicken Flocken und die Schüler hatten ihren Spaß. 



Deutschclub 

Doris Barbier-Neumeister 

Kalender fertigen 

Wie könnte man das neue Jahr besser beginnen als mit einem neuen Kalender?  

Das dachten wir uns auch im Deutschclub und machten uns gleich Anfang Januar ans Werk. 

Seit heute hängt das Prachtstück in der Klasse und nebenbei haben wir ohne viel Aufsehen die Namen der 
Wochentage und Monate gelernt! 

       

 

Kreatives Arbeiten zum Thema Reisen 

Die Schüler durften Reiseplaner spielen und verausgabten sich bei Collagen mit Fotos und Texten zu 

entspannenden Urlauben nah und fern. 

            



         
 

        
 

 



Première LM – Stefan Zweigs Schachnovelle 

Bastian Spangenberg 

Die Schülerinnen und Schüler der Première aus der Muttersprachensektion haben in diesem Jahr, nachdem sie 

verschiedene Literaturtheorien kennengelernt haben, Stefan Zweigs Schachnovelle gelesen. Über einige Wochen 

hinweg haben sie zu Hause, während im Unterricht der schulinterne Kurzgeschichtenwettbewerb die Zeit in 

Anspruch nahm, eine schriftliche Interpretation angefertigt zu einem bestimmten Thema, das in der Schachnovelle 

vorkommt. Dieses Thema haben sie sich selbst frei ausgewählt. 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen gerne die Interpretation von Antonia Irigoin-Guichandut vorstellen, die 

besonders gut gelungen ist. An dem Text wurde inhaltlich keine Änderung vorgenommen, es wurden nur, der 

besseren Lesbarkeit halber, die Fußnoten entfernt. 

 

Weltkrieg und Brettspiel 

Eine literarische Analyse von der Schachnovelle von Stefan Zweig 

Antonia IRIGOIN-GUICHANDUT, 1e S2 

„Die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben wie Regierungen Kriege machen; denn das Schreiben verlangt 

Denkarbeit“, spottet der deutsche Schriftsteller Bertolt Brecht. 

Kriege gab und gibt es in jeder Zivilisation und zu jeder Epoche. Sie beweisen, dass der Mensch schon immer den 

absurden Willen hatte, dem anderen zu beweisen, dass er der Stärkere, der Mächtigere ist. 

Von 1938 bis 1941 schrieb der 1881 in Wien geborene Schriftsteller Stefan Zweig im brasilianischen Exil sein letztes 

und bekanntestes Werk Die Schachnovelle. 

Die Geschichte findet auf einem Passagierdampfer statt, auf dem sich das ungarische Schachgenie Czentovic 

befindet. Während einer organisierten Schachpartie gegen den Meister, lernt der Ich-Erzähler Dr.B. kennen. Dieser 

wird ihm seine tragische Geschichte erzählen bevor er ein letztes Mal gegen den Ungarn antritt. 

Zuerst werde ich zeigen, dass Krieg implizit und explizit eine wichtige Thematik des Buches ist. Anschließend schlage 

ich einen Bogen zum Leben des Autors um herauszufinden in wie fern sich seine persönlichen Erfahrungen in den 

Figuren der Schachnovelle wiederspiegeln. Schließlich möchte ich die Frage stellen, ob sich hinter den Figuren der 

kritische Blick des Autors verbirgt.  

Mein Analysenansatz ist der Platz des Krieges in Zweigs Schachnovelle, und ich werde den Text mit der 

Diskursanalyse und spezifisch mit dem Diskurs „Krieg“ analysieren. 

Die Diskursanalyse ist eine Literaturtheorie, die auf den französischen Philosophen Michel Foucault (1926-1984) 

zurückgeht. Sie analysiert einen literarischen Text mit Hilfe eines Diskurses. Ein Diskurs ist ein geschlossenes System 

indem sich autorisierte Leute über ein Thema austauschen. In dieser Theorie analysiert man einen Text indem man 

sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert. 



Die Schachnovelle beginnt folgendermaßen: „Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York 

nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunden. Gäste 

vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben, Telegraphenboys mit schiefen Mützen 

schossen Namen ausrufend durch die Gesellschaftsräume, Koffer und Blumen wurden geschleppt, Kinder liefen 

neugierig treppauf und treppab, während das Orchester unerschütterlich zur Deck-show spielte.“ 

Zuerst kann man feststellen, dass der Krieg implizit die Kulisse des Buches darstellt. Wenn man das Leben des Autors 

betrachtet, erinnert das an sich harmlose Passagierschiff plötzlich an die Dampfer die die europäischen Flüchtlinge in 

Sicherheit bringen sollten. 

Als Zweig aus Europa fliehen musste und durch den amerikanischen Kontinent irrte, legte er auch die gleiche Strecke 

hinter sich. 

Man kann also behaupten, dass sich der Krieg implizit überall im Text befindet, als Hintergrund der Geschichte und 

auch als Rahmenhandlung der Novelle. 

Außerdem befindet sich das Kriegsthema explizit in der Handlung des Texts und zwar in der Geschichte des Dr.B. 

Dieser wurde wegen seiner Kontakte zur kaiserlichen Familie und zur Kirche von den Nationalsozialisten 

festgenommen und psychologisch gefoltert. Er verbrachte Monate in Isolationshaft und kam nur für Verhöre aus 

seinem Zimmer. 

Der Kriegskontext des Buches ist nicht der irgendeines Krieges, sondern der des zweiten Weltkrieges und der 

Vorkriegszeit. Es werden klar die Nationalsozialisten genannt mit den Wörtern „Hitler“ und „Gestapo“.  Dr.B. ist 

deshalb ein direktes Opfer des Krieges. 

Im gleichen Maße zeigt diese Novelle die Konsequenzen des Krieges auf. Krieg ist nämlich nicht nur eine Schlacht, in 

der sich zwei oder mehrere Armeen gegenüberstehen, sondern impaktiert unzählige Menschen, Soldaten und 

Zivilisten, und hat weitreichende Konsequenzen. Zwei davon werden in der Schachnovelle angesprochen. 

Zum einen ist da die Flucht, symbolisiert durch das Schiff in der Eröffnungsszene. 

Zum anderen, die Figur Dr.B., die mit den folgenden Worten beschrieben wird: „merkwürdige Blässe des 

verhältnismäßig jungen Gesichtes“ und „die Haare blendend weiß“. Außerdem stellt der Ich-Erzähler fest: „dieser 

Mann müsse plötzlich gealtert sein“. Die Konturen eines müden und gebrochenen Mannes werden dort gezeichnet 

und es scheint offensichtlich, dass Krieg und Flucht diese Spuren hinterlassen haben. 

Am Tag als Dr.B. sich wegen seiner Wahnvorstellungen an der Hand verletzt, wird er in ein Krankenhaus eingeliefert 

und dank eines Arztes befreit. Nachdem Dr.B. dem Ich-Erzähler seine Geschichte erzählt hat, zeigt er ihm seine 

Narbe: „Sie sehen noch die tiefe Narbe hier“. 

Diese Verletzung scheint das tiefe Trauma der Figur zu symbolisieren, die sowohl physische als auch psychische 

markante Spuren davonträgt. 

In dem Buch finden sich Figuren, die den Nationalsozialismus offen kritisieren wie der Arzt im folgenden Zitat: 

„Schlißslich eine recht verständliche [Nervenirritation]. Seit dem 13.März nicht wahr?“ Ich nickte. „Kein Wunder bei 

dieser Methode“, murmelte er. Der Mediziner, der sich um Dr.B. kümmert, zeigt sein Unverständnis gegenüber den 

unmenschlichen Methoden der Gestapo und ist entrüstet über die grausame psychologische Folter. 

Man kann den Autor hinter dieser Kritik sehen. 

Vergleicht man die Figur des Doktors und die des Autors, stellt man fest, dass sie sich sehr ähnlich sind. Sie sind 

beide Opfer der Nationalsozialisten, mussten deshalb die Flucht ergreifen und sind zutiefst von Krieg und Flucht 

traumatisiert. Der Krieg hat beiden das Leben komplett zerstört. 

Wie schon erwähnt, ist ein zentrales Thema des Buches das Schachspiel, das bereits im Titel vorkommt. Es ist zu 

bemerken, dass Schach ein Spiel ist, in dem sich zwei Armeen bekämpfen. Implizit weist der Autor auch durch den 

Titel und die Wahl dieses besonderen Spieles auf die Omnipräsenz des Krieges hin. Zudem sind die beiden Armeen 

schwarz und weiß, die typischen Farben für Gut und Böse. 



Die finale Schachpartie hat deshalb die gleiche Symbolik. Der ungebildete, ungehobelte Czentovic repräsentiert die 

Barbarei und so die Nationalsozialisten und Dr.B. das Gebildete, Feine und so das Gute. 

Diese letzte Szene erscheint wie eine Schlacht, in der die weiße Fahne gehisst wird. Dr.B. kapituliert und zieht sich 

aus dem Spiel zurück um nicht wieder der „Schachvergiftung“ zu verfallen. 

Wie zuvor erwähnt, sind Stefan Zweig und die Figur des Doktors sich sehr nah und man könnte sich vorstellen, dass 

sich der Autor mit dieser Figur identifiziert. Die Szene illustriert also den eigenen Untergang des Autors.  

Abschließend kann man zusammenfassen, dass der Krieg in der Schachnovelle und im Leben des Autors omnipräsent 

ist. Der Text hat den Krieg als Rahmen und ist gleichzeitig eine Kritik des Krieges, indem er seine grausamen 

Konsequenzen wie Flucht und die Traumata beschreibt. 

Man weiß, dass der Autor diese Kritik bewusst übt, wenn man seine Verzweiflung über die Zerstörung seiner Welt 

und Träume durch nationalsozialistische Barbarei kennt. 

Jahrzehnte später ist vieles immer noch sehr ähnlich und man kann eine Verbindung zu den heutigen Flüchtlingen 

aus Syrien, Afghanistan und Afrika herstellen. Noch immer ist Krieg nicht nur ein Kampf zwischen Menschen oder 

Armeen, sondern er hat eine viel größere Reichweite. Er bringt zigtausende Menschen zur Flucht aus ihrem 

Heimatland. Um in Frieden zu leben, sind sie bereit alles, Familie und Besitz, hinter sich zu lassen und ihr Leben zu 

riskieren. 

 

Terminale Euro – Flüsse als Grenze 

             Mme Braun 

Im Geschichtsunterricht der Terminale Deutsch Euro behandelten wir zum Thema „Deutschland nach 1945“ auch die 

neue Grenze zu Polen ab 1945, die durch die Oder als Grenz-Fluss entstand. Die SchülerInnen durften als Aufgabe 

einen selbst gewählten Fluss beschreiben, der eine Grenze zwischen zwei Ländern darstellt und argumentierten, ob 

sie die Grenze gerechtfertigt finden. Mit Begeisterung bearbeitete die Klasse sowohl europäische Flüsse als auch 

amerikanische wie den Yukon oder den Corentyne (Guyane Française). Das Thema verdeutlicht die Wichtigkeit und 

Historizität von Grenzen in Europa und stellt den Fluss als kulturell-gemachtes Objekt und gesetzte Grenze in den 

Vordergrund.  

Die Schülerin Jeanne Morel entschied sich für eine Arbeit über die Donau als Grenzfluss und beschreibt anschaulich, 

wie dieser europäische Fluss zwei ausgewählte Länder teilt. Sie zeigt damit: Die Arbeit zu Flüssen ist Teil des 

europäischen Projektes in Deutsch Euro, das den Schülern mit dem Öffnen des deutschen Kulturraums auch mehr 

Zugang zu Europa an sich gibt.  

 



Jeanne MOREL 

TS2 

Die Donau zwischen Rumänien und Bulgarien 

Die Donau ist ein Fluss in Osteuropa, der 2857 km lang ist. Er ist der Fluss, der die meisten Länder der Welt 

überquert. Er durchfließt nämlich zehn Länder wie Deutschland, die Slowakei, Österreich oder die Ukraine. Trotzdem 

findet sich seine bekannteste Grenze zwischen Bulgarien und Rumänien. Die Donau ist die einzige Grenze zwischen 

beiden Ländern. Außerdem ist sie fast 500 km lang. Inwiefern kann die Nutzung von einem Fluss als eine Grenze 

Probleme mit sich bringen und ist diese Grenze heute gut? Zu Beginn werde ich über die Geschichte dieser Grenze 

sprechen und danach werde ich die gegenwärtige Situation erklären.  

Erstens hat diese Grenze eine heikle Geschichte. Im 14. Jahrhundert hat das Bulgarische Reich sich aufgeteilt in zwölf 

Länder. Die Donau liegt zwischen der Walachai im Norden und drei anderen Staaten, die heute Bulgarien sind. 

Danach haben diese Staaten zu dem Osmanischen Reich gehört. Im Jahr 1876 wurde das russische Reich von den 

Türken angegriffen, um mehr Land zu erhalten. 1876 wurde der Frieden von San Stefano geschlossen und Bulgarien 

wurde nach dem Berliner Kongress nochmal gespaltet. Die Donau ist dann keine Grenze mehr. Nach dem Frieden 

von Bukarest zwischen Serbien und Bulgarien 1886 schließt sich die Grenze zwischen Bulgarien und der Walachai 

(Rumänien). Des Weiteren integrierte Österreich-Ungarn im Jahr 1908 Bosnien-Herzegowina und regt Bulgarien an, 

seine totale Unabhängigkeit zu bekommen. Die Balkan-Krise nahe der Donau wurde sehr wichtig für den Anfang des 

Ersten Weltkrieges. Nach dem Krieg bekam Rumänien wieder ein Stück von Bulgarien und die Grenze wurde 

verändert. Trotzdem wurde die gegenwärtige Grenze im Jahr 1940 mit dem Vertrag von Craiova wiederhergestellt. 

Zum Schluss wurde ein Vertrag zu Freundschaft, Zusammenarbeit und guter Nachbarschaft im Jahr 1992 

unterzeichnet. 

Des Weiteren versuchen die Länder, eine gute Grenze zu bauen. Trotzdem gibt es nur zwei Brücken auf dem Fluss. 

Die erste wurde 1954 gebaut, deswegen haben sich die Länder für eine zweite im Jahr 2013 entschieden. Es gibt 

verschiedene Projekte zwischen zwei Städten, die gegenüber am Fluss liegen, zum Beispiel das Projekt „Interreg“. 

Darüber hinaus ermöglicht es der Bevölkerung und den Gemeinschaften, sich zu treffen. Die Brücke von Giurgu und 

Ruse gehört zu der transeuropäischen Rhein-Main-Donau-Wasserstraße. Deswegen ist sie sehr wichtig für den 

Handel. Außerdem ist sie als „Freundschaftsbrücke“ bekannt und symbolisiert die Union zwischen Rumänien und 

Bulgarien. Seit ihrem Einzug in die europäische Union ist das Verhältnis viel besser. Die Leute brauchen nämlich kein 

Visum mehr und es gibt Programme, um die Städte zu entwickeln. Meiner Meinung nach ist diese Grenze besser als 

eine Mauer, weil sie natürlich ist. Aber es kann zu Problemen führen, wenn ein Boot in der Mitte ist. Wenn ein Unfall 

passiert, gehört er dann zu Rumänien oder Bulgarien? Außerdem ist es kompliziert, ein echtes Verhältnis mit den 

anderen Leuten zu bilden, wenn es nur zwei Brücken gibt. Und wenn die Brücken Unfälle haben? Diese Situation ist 

sehr schwierig und muss debattiert werden aber ich denke, dass diese Grenze nicht gut ist. Meines Erachtens 

braucht die Bevölkerung ein Gefühl der Gemeinsamkeit und deswegen mehr Brücken und mehr Austausch.  

Abschließend können wir sehen, dass die Donau eine natürliche Grenze bildet, aber es war nicht immer so. Nach 

Kriegen und Konflikten verstehen sich Rumänien und Bulgarien gut und sie versuchen das Verhältnis und die Städte 

zu entwickeln. Allerdings haben die Länder eine schlechte Wirtschaft und viele Leute fliehen nach Nordeuropa, um 

ein besseres Leben zu finden. Dieser Fluss ist dennoch nicht mehr eine Grenze, um Norden und Süden zu spalten.  

 

Zwei weitere Schüler beschrieben die Geschichte der Oder-Neiße-Grenze näher und beschäftigten sich mit dem 

Fluss als Naturraum und mit seinen geographischen Zügen. Alle vorgestellten Arbeiten wurden insbesondere 

ausgewählt, weil sich die Schüler mit den geschichtlichen Bezügen aus dem Unterricht auseinandergesetzt haben 

und nicht nur Texte aus dem Internet kopiert haben, was leider immer häufiger der Fall ist.  

 

  



Minh-Bao POTIER 

TS1 

Die Linie Oder-Neiße 

Die Linie Oder-Neiße ist die aktuelle Grenze zwischen Deutschland und Polen, die 472 km lang ist. Diese Grenze ist 

aus zwei Flüssen zusammengesetzt: die Oder und die Neiße. 

Die Oder ist ein Fluss in der Tschechischen Republik, Polen und Deutschland. Der Fluss ist 866 km lang. Seine Quelle 

ist in Kozlov, in der Tschechischen Republik, und seine Mündung ist in das Stettiner Haff in der Ostsee, in Polen, nahe 

der Grenze mit Deutschland. Die Oder geht durch viele große Städte wie Breslau und Frankfurt an der Oder. Für 

mehr als 200 km lang ist die Oder die Grenze zwischen Deutschland und Polen.  

Die Neiße ist ein Fluss in diesen drei Ländern. Sie ist 254 km lang; ihre Quelle ist in dem Iser Gebirge in der 

Tschechischen Republik und ihre Mündung ist über die Oder in Ratzdorf in Deutschland. Für 200 km ist die Neiße die 

Grenze zwischen Deutschland und Polen. 

Die aktuelle Grenze wurde in der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 von den Alliierten entschieden, weil das 

Dritte Reich gefallen war. Nach dieser Konferenz hat Polen die Territorien östlich der Linie genommen. Die Grenze 

wurde von der DDR und dem kommunistischen Polen akzeptiert, aber sie wurde von der BRD während vieler Jahre 

nicht akzeptiert, weil sie sagte, dass Schlesien deutsch war. Man musste die Ostpolitik abwarten, damit die Grenze 

von der BRD akzeptiert wurde.  

 

 

Edgar KAISER 

TS1 

Die Oder 

Die Oder ist ein Fluss in Mitteleuropa mit einer Gesamtlänge von 854 km. Der Fluss stammt aus der Tschechischen 

Republik und fließt in die Ostsee. Die Oder ist nach Rhein, Donau, Inn und Elbe der fünftgrößte Fluss Deutschlands. 

Um den Fluss für große Schiffe schiffbar zu machen, wurden Dämme und Schleusen gebaut und Wasserkraftwerke 

zur Stromerzeugung in Dämmen genutzt. Aktuelle sind sieben Wasserkraftwerke in Betrieb. Es ist ein sehr schöner 

Fluss, der viele große Städte wie Wrocław oder Szczecin durchquert. Der Flusstourismus entwickelt sich und der 

Handel mit Polen hat seit der Wiedervereinigung zugenommen.  

Aus ökologischer Sicht ist der Fluss relativ geschützt. 1996 gründeten Deutschland, Polen und die Tschechische 

Republik die „International Commission for the Protection of the Oder against Pollution“ (IKSO). In dem Vertrag 

verpflichteten sich die Staaten zu einem Sofortprogramm zur Verringerung der Verschmutzung der Oder. Im unteren 

Odertal gibt es auch einen 1995 gegründeten Nationalpark, der für einen besseren Schutz der Natur in der Oder 

sorgt.  

Dieser Fluss wurde als natürliche Grenze zwischen Deutschland und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg am Ende der 

Potsdamer Konferenz 1945 definiert. Auf dieser Konferenz wurden die neuen Grenzen Deutschlands beschlossen. 

Diese neue Grenze, auch bekannt als Oder-Neiße-Linie, in Bezug auf die beiden Flüsse, die die Grenze bilden, löste 

jedoch viele Kontroversen aus. Auch wenn diese Grenze 1950 nach den Görlitzer Abkommen von der DDR anerkannt 

wurde, so hat sich doch erst in den 1970er Jahren dank der Ostpolitik von Willy Brandt das Spannungsverhältnis 

zwischen der BRD und Polen verringert. Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsche Grenze wurde jedoch 

mit dem Vertrag über die deutsch-polnische Grenze vom 14. November 1990 formalisiert.  

Die Oder ist daher ein Fluss mit einer umstrittenen Geschichte als Grenze zu Deutschland und einer herrlichen 

Landschaft. Sie ist auch Gegenstand einer umfassenden Erhaltung der Naturräume und ermöglicht gleichzeitig die 

Entwicklung des Handels.   



 

Violette Jeantet und Guillaume Chauchat beschrieben den Rhein, der für die Deutsch-Französischen Beziehungen 

eine besondere Bedeutung hat. 

Violette JEANTET 

TL 

Der Rhein 

Heute werde ich über den Rhein sprechen. Der Rhein ist ein 1230 km langer Fluss und gliedert sich in fünf Teile: den 

Alpenrhein, den Oberrhein, den Mittelrhein und den Niederrhein. Der Rhein durchquert einen großen Teil der 

Schweiz, Österreich, Deutschland, die Niederlande. Dieser Fluss mündet in die Nordsee. Die Rolle des Rheins ist sehr 

wichtig. Sie dient als Grenze zur Schweiz und Liechtenstein, Österreich und Deutschland sowie zu Frankreich und 

Deutschland. Sie hat ihren Ursprung in den Schweizer Alpen und durchquert sechs Länder. Es ist ein Fluss, der die 

Regionen, die er durchquert, sehr dynamisch macht. Seit dem Mittelalter spielt der Rhein eine sehr wichtige Rolle. Er 

dient als Kanal für Handel und Flow. Der Rhein wird auch zur Erzeugung elektrischer Energie genützt. Darüber hinaus 

haben der Rhein und seine Grenzen ästhetische Vorteile. Der Rhein ist bekannt als ein sehr schöner Fluss mit sehr 

schönen Regionen, die ihn umgeben.  

Abschließend können wir sagen, dass der Rhein ein sehr wichtiger Fluss ist, weil der die Dynamik der Regionen, den 

Austausch zwischen den Regionen und die Energieerzeugung ermöglicht. Er dient auch als Grenze zwischen einigen 

Ländern, so dass er ein sehr wichtiger Fluss ist. 

 

Guillaume CHAUCHAT 

TS2 

Der Rhein, eine Grenze 

Frankreich und Deutschland sind durch den Rhein als südliche Grenze getrennt. Die Trennung erfolgt über mehr als 

160 Kilometer, von Basel bis Karlsruhe über Straßburg. Sie ist daher eine wichtige natürliche Grenze.  

Diese Grenze ist sehr interessant, denn in der Geschichte war der Rhein die gesamte Ostgrenze Frankreichs. Es 

waren die Eroberungen Napoleons 1er, die 1792 zur Erweiterung des französischen Territoriums führten. Die 

Eroberungen hielten am Rhein an, der eine natürliche Grenze bildete. Es waren die französischen Revolutionäre, die 

den Begriff der natürlichen Grenzen verbreiteten. Georges Jacques Danton war revolutionär und sagte im Jahr 1773: 

« Les limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons des quatre coins de l’horizon, du côté du 

Rhin, du côté de l’Océan, du côté des Pyrénées, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République ». 

Damals hatten natürliche Grenzen wie der Rhein einen strategischen militärischen Vorteil. Dadurch war es möglich, 

genaue Grenzen für die Abgrenzung der Gebiete der einzelnen Länder zu definieren. Dann, nach der Abdankung 

Napoleons I., verlor Frankreich mit dem Vertrag von Paris am 30. Mai 1814 einen Teil seiner Territorien. Die 

Ostgrenze ist fast wieder an der Grenze, die wir heute kennen.  

Der Rhein ist heute eine Grenze zwischen unseren beiden Ländern, weil er eine feste und natürliche Abgrenzung 

ermöglicht. Auch wenn es für Elsass-Mosel zu Konflikten gekommen ist. Das ist gut so, denn es ist unanfechtbar. 

Keines der beiden Länder kann Land in einem anderen Land beanspruchen. Darüber hinaus ist ein Fluss eine Grenze, 

die die beiden Länder zusammenführt. Im Bereich des Handels (Binnenschifffahrt) und des Kulturbereichs (Kultur, 

Burgen). Ein Fluss, der zwei Länder trennt, ist also eine Grenze, die die beiden Länder näher zusammenbringt, was 

eine gute Sache ist. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Grundschule – Jahreszeitenbaum 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Frühling und verbleiben mit herzlichen Grüßen 

 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

 

 

 


