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Grundschule 

Laternenfest 

Die Vorfreude auf unser alljährliches Laternenfest war wie immer groß und auch das Basteln der 

Laternen stieß wie jedes Jahr, insbesondere bei unseren jüngeren Schülerinnen und Schülern, auf 

große Begeisterung.  

   

     1. Klasse 

   



    

2. und 3. Klasse 

   

   

4. Klasse 

Es entstanden die verschiedensten Laternen. 

 



Ein Teil des Einkaufes - wie gut, dass wir so fleißige Helfer hatten! 

 

Weckmänner und Tassenverkauf am Morgen des Laternenfestes 

  

Vorbereitung des Festes  

In diesem Jahr stand uns die Kantine zur Verfügung, was uns die Vorbereitung für den Abend enorm 

erleichterte. Brötchen und Stollen wurden geschnitten, Kekse platziert und Glühwein gekocht. 

   

 



 

Auch musste für die Atmosphäre gesorgt werden.  

Wir entschieden uns für schlicht und ergreifend!   

 

 

Um 18 Uhr war es dann so weit und eine Schar von ca. 800 Menschen strömte herein und füllte rasch 

den Schulhof. Nach dem Gesang der Kinder machten wir uns auf den Weg zu einem Laternenumzug 

um die Schule. Im Anschluss daran, wärmten wir uns mit heißen Getränken. Gegen einen Bon erhielt 

jeder einen Hot-Dog, auf Wunsch mit Ketchup oder Senf, getoppt mit Röstzwiebeln.  

 

Einige Zweitklässler hielten das Laternenfest anschließend in Wort und Bild fest. 

          



 Ich fand die Hot-Dogs sehr lecker. Ich fand es auch sehr toll, als ich geholfen habe. Ich habe 

die Kekse verteilt. Das war so toll, als wir den Umzug gemacht haben und gesungen haben. 

Das war toll. Das hat mir so Spaß gemacht. Meine Laterne war so schön und hat so toll 

geschienen. Der Kinderpunsch war so lecker. Ich mochte einfach alles! Ich mochte auch die 

Kekse. Sie waren so lecker. Ich mochte nicht, als alle geschubst 

haben, als ich getrunken habe. (Romy) 

 Mir hat wirklich sehr viel gefallen, zum Beispiel die Dekoration und 

dass die Kinder so schön gesungen haben. Ich fand wirklich alles auf 

dem Fest prima und besonders den Umzug. Und dass mein Papa 

mit dabei war und meine Mama und meine Oma gekommen sind.  

 Ich möchte, dass alle Kinder in diese Schule kommen. Sie ist wirklich 

die beste Schule. Fast alles hat mir gefallen. 

Was mir nicht gefallen hat, war, dass die Kinder zu laut geschrien 

haben. Die Kinder haben so schön gesungen, das war so cool. 

(Manisha) 

 Ich fand es sehr toll, dass ich mithelfen konnte, Kekse zu verteilen. Ich 

habe auch beim Wasser ausschenken geholfen. Ich fand es auch gut, dass 

ich überhaupt ein Hot-Dog gekriegt habe. Ich habe das gesagt, weil ich 

Hot-Dogs liebe! (Emma) 

 Ich mochte die Hot-Dogs. Ich mochte, als alle gesungen haben. Ich mochte 

einfach alles! (Orphée) 

 Ich mochte gerne die Hot-Dogs. Es war schön, als wir gesungen haben und 

als wir den Umzug gemacht haben. Ich fand es auch schön, als wir gespielt 

haben und als wir bei einem Lied die Laterne nach oben gehalten haben. Es gab viele Leute in 

der Schule Massillon. (Karl) 

 

Nikolaus 

Wir stimmten uns auf das Nikolausfest mit dem Klassiker „Lasst uns froh und munter sein“ und einem 

Nikolausgedicht ein. 

 

Der Nikolaus 
 

Draußen weht es bitterkalt. 
Wer kommt da durch den Winterwald? 

Stipp – stapp, stipp – stapp und huckepack- 
Nikolaus ist’s mit seinem Sack. 

Was ist denn in dem Sackerl drin? 
Äpfel, Mandel und Rosin 
und schöne Zuckerrosen. 

Auch Pfeffernüss‘ fürs gute Kind. 
Die andern, die nicht artig sind, 

die klopft er auf die Hosen. 
 

Martin Boelitz  
(1874-1918) 

 
 

Gedicht: 1. Klasse 

 

Nikolaus kommt 
 

Liebe Kinder, stellt hinaus 
Stiefel für den Nikolaus. 

 

Er kommt früh auf seinem Schlitten 
mit Knecht Ruprecht angeritten. 

 

Hört Geräusche ihr und Schritte, 
sind‘s des Knechtes schweren Tritte. 

 

Der die Stiefel gut befüllt, 
bis ein jeder überquillt. 

 

Von dem Spielzeug, süßen Sachen, 
die den Kindern Freude machen. 

 

Seid gespannt, wenn ihr erwacht, 
was euch Niklaus mitgebracht. 

 
 

Christa Maria Beisswenger 
Gedicht: 2. Klasse 

 



Die Erstklässler und natürlich auch unsere älteren Schüler freuten sich über die Tütchen mit 

Leckereien, die der Nikolaus ihnen in der Nacht in die Schule gebracht hatte. Da er unsere Jüngsten 

nicht persönlich antraf, hinterließ er ihnen einen kleinen Brief. 

  

Anschließend wurden Nikoläuse mit der 1. Klasse gebastelt. 

 

 

Nikolausbilder der 2. Klasse      Gedicht der 3. Klasse 
 

 
. Klasse              



Patenschaft zwischen der 1. und der 5. Klasse 

Die Freude auf Seiten der Erstklässler ist immer sehr groß, wenn sie ihre Paten zum 

Vorlesen und Spielen treffen. Folgende Äußerungen gaben sie von sich: 

Ich mag gerne mit meinem Paten Logico spielen und ein Buch lesen. (Victor) 

Ich mag, wenn ich mit meiner Patin lese. Alicia ist ganz nett. (Gersande) 

Ich mag, wenn meine Patin mir etwas vorliest. Die ist auch schön. (Colomba) 

Ich mag, wenn der Emile mir Bücher vorliest, aber wir können nicht in Ruhe lesen, weil es da immer 

seine Freunde gibt. (Juliette) 

Mein Pate liest gut. Ich mag mit dem lesen. (Emile) 

Leon ist sehr nett mit mir. Der liest ganz gut. Wir spielen ganz viel auf dem Pausenhof. (Oskar) 

Ich mag gerne meinen Paten. Der liest mir gut die Geschichten vor. Ich mag ihn sehr. (Célia) 

    

Emile und Cyrius   Mia und Neva    Matthias und Madeleine 

   

Selma und Stanislas    Silas und Victor   Valentine und Nola 

   

Leonardo und Oskar     William und Sonia   Chloé und Oscar 



   

Flugpate Leander mit Stanislas und Selma           Charlotte und Joël  Tobias und Célia 

      

Anne-Lise und Samuele   Emile und Juliette  Flugpatin Anna mit Gersande und Alicia 

  

Wie findest du die Patenschaft zwischen der 4. Klasse und der Vorschulklasse? 

 

Ich finde das gut, weil man sich mit den GS anfreunden kann und weil man sie besser kennen lernen 

kann.  Lanna CM1  

Manchmal lache ich mit den Flugpaten und mein Patenkind versteht nicht, warum wir lachen.   

Anna-Lena CM1  
 

 

Ich bin Flugpate und finde es toll, mit den GS zu lesen. Dann können wir sie besser kennen lernen.  

Isabelle CM1  

Das ist toll, weil wir mit den CM1 lesen und manchmal spielen. Lea GS 

Mein Patenkind ist sehr süß und nett. Ich liebe es, wenn die GS in die Lesepause kommen.  Floris CM1  

Eine Patin oder einen Paten zu haben, das heißt wir können sie fragen, wenn wir ein Problem haben.  

Ariane GS 

Ich finde die Patenschaft gut, weil ich die GS süß finde und wenn ein Flugpate kommt, ist es sehr 

schön, zu zweit zu lesen.  Clara CM1 

Wir haben mit dem Logico gespielt und das war sehr schön. Raphaël GS 

Das ist lustig, mit den GS zu lesen, aber sie nehmen dicke Bücher und sprechen fast nie. 

Es ist toll, dass es auch Flugpaten gibt. Meine Patin war nämlich einmal nicht da.  Anna-Lou GS 
 

Mein Patenkind ist nett und ich mag es, wenn die GS kommt.  Mateo CM1, Léon CM1, AlietteCM1  

Es ist toll, weil wir immer Bücher lesen und manchmal auch spielen. Louise GS, George GS 



   

Flugpatin Lanna, Louise und Félix Léa, Rosa, Anna-Lena und Ines       Flugpate Félix, George und Mateo 

   

Mathis und Biel         Flugpate Léon, Ariane und Floris      Clara und Elyas 

Floris, Ariane und Lanna        Anna-Lou mit Anna und Isabelle      Léo und Henry 

 

Unser kleines Klassenbuch – 1. Klasse 

Die Erstklässler stellen „Unser kleines Klassenbuch“ vor. Jeder der möchte, kann es mit nach Hause 

nehmen, um es dort mit Text und Bildern zu füllen. Dabei stehen die Eltern ihnen zur Seite und 

schreiben das auf, was sie von ihren Kindern diktiert bekommen. 

Auch präsentieren die Kinder ihre Schätze in Form von Büchern oder kleinen Gegenständen. 

      



     

 

Unser kleines Klassenbuch – 2. Klasse 

Auch unsere Zweitklässler präsentieren besondere Dinge und stellen das Klassenbuch vor.  

Im Vergleich zu den jüngeren Schülern gelingt es ihnen schon, einen kleinen Text alleine zu schreiben. 

    

     

 

Alle basteln Karten für den Weihnachtsmarkt  

 

Auch in diesem Jahr bastelten alle Klassen eine Weihnachtskarte, 

die im Anschluss auf unserem Weihnachtsmarkt käuflich zu 

erwerben war. Der Erlös kam MCC (Mécenat Chirurgie 

Cardiaque), einem Verein, der herzkranken Kindern aus Afrika 

eine Operation in Frankreich ermöglicht, zugute. 



Die Weihnachtsferien  

Die Zweitklässler berichten von ihren Weihnachtsferien 

Ich war bei meinen Großeltern in Lamotte-Beuvon. Da waren viele Geschenke, aber mehr für Elise 

und für mich. Unter den Baum passte nur ein großes Geschenk. Ich habe Zwiebelsuppe gegessen, von 

meinem Großvater gekocht. (Amélie) 

Ich habe einen neuen Schulranzen bekommen. Silvester waren wir bei Freunden. Weihnachten war 

so cool. Ich habe tolle Geschenke bekommen. Silvester gab es viele Feuerwerke! (Lucie) 

Ich war in Graz und dort habe ich einen Cousin und eine Cousine kennen gelernt. Die Cousine war ein 

Baby. Für Silvester war ich in Wien. In Graz haben mein Cousin und ich 50 Cent bekommen, aber wir 

wollten 100 Cent haben. Mein Onkel hat uns ganz viele Münzen gegeben und wir haben das Geld 

geteilt. (Mila) 

Ich habe gute Weihnachten gehabt. Ich habe gute Geschenke vom Weihnachtsmann bekommen. Ich 

habe ein gutes Silvesterfest gehabt. Ich habe Silvester am Strand gefeiert. Mama und Papa haben 

Champagner getrunken. (Gabriel) 

Für das neue Jahr war ich in Deutschland. Ich war bei einer Freundin. Für das Feuerwerk war ich 

draußen. Wir haben auch ein Feuerwerk gemacht. Es war schön. (Orphée) 

Meine Weihnachtsferien waren super! Erstmal war ich in Paris mit meiner Tante und dann war ich in 

München. Da war ich mit meiner ganzen Familie und mit meinen ganzen Cousins. Mit der ganzen 

Familie bin ich in die Oper „Hänsel und Gretel“ gegangen. Danach bin ich mit einem Auto nach 

Aufhausen gefahren und dann wieder zurück nach München. Ich bin zu meinem Cousin nach Hause 

gegangen und dann bin ich zu meiner Cousine gegangen. Ich bin wieder nach Paris gefahren und da 

habe ich nochmal Weihnachten gefeiert. (Manisha) 

Ich fand die ganzen Ferien toll. Silvester habe ich Fernsehen geguckt. Bei dem Geburtstag von Liv 

habe ich serviert. Ich war auch in Lille, das war so schön. Als ich wiedergekommen bin, war der 

Geburtstag von meiner Oma. Zu Weihnachten habe ich 2 Mikrofone bekommen. Zu Livs Geburtstag 

habe ich ein Buch zum Kratzen und eine Kugel bekommen, die man aufmachen kann. Da drinnen war 

eine Creme. (Romy) 

Ich war auf einem Fest für das neue Jahr 2020. Wir, mein Bruder, meine Mutter und ich, haben bis 

um 4 Uhr morgens gefeiert. Dann wollten wir ein Taxi nehmen, aber das Taxi hat abgesagt. Danach 

haben wir bei unseren Freunden geschlafen. (Alice) 

Meine Ferien waren cool. Es gab rosa Lichter. Ich hatte viele Geschenke. Mein Bruder war nicht 

zufrieden. Ich habe Weihnachten Fisch gegessen. (Gwendolyn) 

Der Tannenbaum war ganz hübsch. Es lagen viele Geschenke unter dem Tannenbaum. Die von 

meinem Cousin, meinen Cousinen und meine. Dann bin ich mit dem Zug in die Bretagne gefahren. In 

der Bretagne habe ich tolle Sachen gemacht! (Karl) 

Ich war in Krefeld und ich habe mir ein Barbiehaus zu Weihnachten gewünscht. Nach den Ferien in 

Krefeld bin ich noch Schi gefahren. (Emma) 

Ich war im Schwimmbad von meiner Oma. Ich bin Fahrrad gefahren. Ich habe mit meiner Oma Kekse 

gebacken. Ich habe mit meinem Cousin einen Stein kaputt gemacht, um einen Schatz zu finden. Und 

wir haben auch Klee gegessen. (Silvia) 



Ich habe viele Geschenke bekommen. Ich habe meinen Tannenbaum dekoriert mit meiner Mama und 

meinen Geschwistern. Ich habe Dekorationen mit meiner Oma gemacht. Die Weihnachtsferien waren 

so schön mit meiner Familie. Ich habe Tennis gespielt und bin auf einem Pferd geritten. (Ombeline) 

An Weihnachten war ich in Freiburg. An Silvester bin ich um 4 Uhr ins Bett gegangen. Das war cool. 

Die Raketen haben aber geknallt. Mein Cousin ist 9 Jahre alt. Wir haben viel zusammen gelacht. (Ben) 

Ich habe Fisch gegessen mit Brot und Butter. Wir haben Schokoladenkuchen gegessen. Ich hatte fünf 

Geschenke. Wir haben die Dekorationen gemacht. Ich bin geritten. (Aristide) 

 

Das neue Jahr 

Auch in diesem Jahr gab es wieder viele gute Vorsätze 

unserer Zweitklässler. Viele Eltern können sich 

glücklich schätzen, wie sehr ihre Kinder sie im nächsten 

Jahr unterstützen wollen! 

 

Ich werde Mama und Papa mehr zu Hause helfen. 

Ich werde nicht mehr so viel quatschen. 

Ich werde nicht mehr so viel Fleisch essen. 

Gabriel 

Ich werde jeden Tag Ballett üben. 

Ich werde jeden Tag Sport auf dem Spielplatz machen. 

Ich werde einen Spagat üben. 

Manisha 

Ich werde mehr Obst essen. 

Ich werde mir viel Mühe in der Schule geben. 

Karl 

Ich werde in der Schule besser aufpassen. 

Ich werde die Hausaufgaben alleine machen. 

Orphée 

Ich werde mehr Sport machen. 

Ich werde Mama und Papa am Wochenende länger schlafen lassen und werde mir mein Frühstück 

alleine machen. 

Emma 

Ich werde das Klo von meiner Katze putzen. 

Ich werde meine Eltern am Wochenende länger schlafen lassen. 

Mila 

Ich werde meinen Eltern helfen, den Tisch zu decken. 

Ich werde nicht mehr so viel Quatsch machen. 

Ich werde nicht mehr so viele Bonbons essen. 

Amélie 

Ich werde meine Hausaufgaben alleine machen. 

Ich werde mit meinem Hund Gassi gehen. 

Ich werde manchmal das ganze Haus putzen und die Wäsche machen. 

Romy 



Ich werde Mama am Wochenende etwas länger schlafen lassen. 

Ich werde mehr in meinem Zimmer aufräumen. 

Lucie 

Ich werde am Wochenende länger schlafen. 

Ich werde mehr Sport treiben. 

Ich würde gerne auf einer elektrischen Gitarre spielen. 

Ben 

Ich werde meinen Eltern beim Kochen helfen. 

Ich werde nicht mehr mit meiner Schwester streiten. 

Ombeline 

Ich werde öfter in den Park gehen. 

Ich werde mein Bett alleine machen. 

Ich werde noch öfter mit meinem kleinen Bruder spielen. 

Aristide 

Ich werde meinen Eltern mehr helfen. 

Ich werde mich besser um meinen kleinen Bruder kümmern. 

Alice 

 

Ich werde mehr Sport machen. 

Ich werde nicht mehr so viele Süßigkeiten essen. 

Gwendolyn 

Ich werde meinen Eltern mehr helfen. 

Ich werde mehr Sport machen. 

Silvia 
 

Ich, für meinen Teil, musste mir fürs neue Jahr nichts vornehmen ;-) 

 

 

Ich weiß etwas über …. – 3. Klasse 

Unsere Spezialisten teilen ihr Wissen über bestimmte Themen mit der Klasse: 

Louis weiß etwas über schnelle Züge: 

km/h = Kilometer pro Stunde 

Ein Fußgänger geht 4 km/h. 

Ein Fahrrad fährt 18 km/h. 

Ein Auto auf der Autobahn in Frankreich fährt 130 km/h. In Deutschland kann 

man auf der Autobahn so schnell fahren, wie man will. 



Züge, die sehr schnell fahren, nennt man Hochgeschwindigkeitszüge. 

Der ICE ist der schnellste Zug in Deutschland. ICE bedeutet Intercity-

Express. Er fährt viele Bahnhöfe in Deutschland an, aber er fährt auch 

nach Frankreich und Belgien. Der Schinkans ist der japanische 

Hochgeschwindigkeitszug. Er ist sicher und pünktlich. Man kann den 

Zug sehr gut an seiner großen Nase erkennen. Seine 

Rekordgeschwindigkeit ist 603 km/h. 

In Frankreich ist der TGV der schnellste Zug. TGV heißt „Train à grand vitesse“. Der TGV ist einer der 

schnellsten Züge der Welt. In manchen TGVs gibt es zwei Etagen. Seine Rekordgeschwindigkeit ist 

579km/h. 

Fragen an die Klasse: Was heißt ICE? Wer ist schneller? Der ICE oder der TGV? Was heißt km/h? 

 

Lisa weiß etwas über Tiere, die vom Aussterben bedroht sind: 

 

Viele Tiere sind fast ausgestorben. Die 5, die in größter Gefahr sind, 

sind: 

Das Nashorn 

Das Nashorn kann 1 oder 2 Hörner haben. Es frisst Gras und Blätter 

und trinkt Wasser. Es ist in riesiger Gefahr. Viele Nashornarten sind 

fast weg von der Erde. Sie sind fast alle für ihre Hörner getötet 

worden. Das Nashorn lebt nur in Afrika. Seine Haut ist normalerweise 

grau. 

Der Wal 

Das größte Tier auf der Erde ist der Blauwal. Er kann bis zu 32 Meter 

lang werden. Sein Herz wiegt 600 kg und seine Zunge ist noch schwerer, sie wiegt 4 Tonnen. Er stirbt 

normalerweise, wenn er 85 Jahre alt ist, aber manche können auch 90 Jahre alt werden. Wale 

könnten sehr gut einen Hai fressen, weil sie so groß sind. Aber nein, sie fressen nur klitzekleine 

Fische. 

Elefanten 

Der Elefant ist mit der Giraffe das größte afrikanische Landtier, das auf der Erde lebt. Afrika und Asien 

sind die zwei Kontinente, wo er lebt. Elefanten sind wie Nashörner: Sie fressen Gras, Blätter und 

trinken Wasser. Seine Haut ist normalerweise grau. Wenn er frisst, nimmt er seine lange Nase, den 

Rüssel, um das Essen in den Mund zu stecken. 

Der Eisbär 

Eisbären werden nicht getötet: Sie leben in der Antarktis, wo das Eis immer weiter schmilzt. Sie sind 

stark und fressen nur Fleisch: Fische, Robben… Er ist der größte Fleischfresser auf der ganzen Welt. Er 

wird auch König der Arktis genannt. Viele wiegen 500 kg und sind 1,20 Meter groß. Auf lateinisch 

heißt er Ursus maritimus. Das heißt Wasserbär. 

 



Der Kondor 

Der Kondor ist der größte fliegende Vogel. Er frisst tote Tiere. Zwei 

Kondorarten leben in Amerika. Der Andenkondor lebt in den Anden 

und der Kalifornische Kondor lebt in Kalifornien. Sie wiegen 

ungefähr 11 kg und sind bis zu 1,10 Meter groß. 

Fragen an die Klasse:  

Wie viele Hörner kann ein Nashorn haben?  

Wie viele Meter kann ein Wal werden?  

Wo lebt der Elefant?  

Was frisst der Eisbär?  

Wie heißen die 2 Kondorarten? 

 

Joseph weiß etwas über das Angeln 

Es gibt verschiedene Arten von Angeln:  

1. Die Bootangel, die speziell dafür geeignet ist, um 

auf einem Boot im Meer zu angeln. 

2. Die Revolverangel, die so heißt, weil ihr Griff dem 

eines Revolvers ähnelt. 

3. Die Teleskopangel kann wie ein Teleskop 

herausgefahren werden. Sie ist viel teurer. 

4. Bei der Multirollangel muss die Angelschnur beim 

Herauswerfen festgehalten werden. 

5. Die normale Angel hat eine Pose, einen Haken, 

mehrere Bleigewichte und eine Nylonschnur. 

 

Köder 

Die Köder sind Imitationen von Fischen. Der größte Köder auf 

der Welt ist 1 m lang. 

Der kleinste Köder auf der Welt ist 3 mm lang.  

Der teuerste Köder auf der Welt kostet 1 Million Dollar. Er 

besteht aus Gold und Diamanten. 

Fragen an die Klasse:  

Wie viel Euro kostet der teuerste Köder?  

Wie heißen die 5 Arten von Angeln?  

Was sind Köder? 

 



Clara weiß etwas über Bienen 

Die Biene hat Facettenaugen. Das bedeutet, dass ein 

Auge aus Tausenden einzelnen Augen besteht. Die 

Honigbiene lebt mit tausenden anderen Bienen in 

einem Staat zusammen. Da muss alles gut organisiert 

sein. Ein Bienenvolk kannst du dir wie eine riesige 

Maschine vorstellen. Nur wenn jedes noch so kleine Teil 

funktioniert, läuft die Maschine. Daher ist die Arbeit 

jeder Biene wichtig. Jedes Bienenvolk hat eine Königin. Sie legt als einzige 

befruchtete Eier und sie wird mit einer besonderen Nahrung gefüttert. Die 

Männchen in einem Bienenstock nennt man Drohnen. Sie gehen mit der 

Königin auf Hochzeitsflug. Ihre einzige Aufgabe ist es, sich mit der Königin zu 

paaren. Im Herbst werden sie aus dem Bienenstock vertrieben. Legt die 

Königin nicht mehr genügend Eier, ziehen die Arbeiterinnen eine neue 

Königin heran. Sie bauen eine besonders große Kammer für die neue Königin. 

Diese Kammer nennt man Weiselzelle. Die Königinnenlarve wird mit einem 

besonderen Saft gefüttert. Er heißt Gelée Royale.  

Fragen an die Klasse:  

Wie groß kann die Königin werden?  

Was will Facettenaugen sagen?  

Wie heißt der besondere Saft, womit man die Königin füttert? 

 

 

Freiarbeit – 3. Klasse 

Zu Beginn jeder Stunde arbeiten die Schüler entweder individuell in ihren 

unterschiedlichen Arbeitsheften zum Lesen oder zur Rechtschreibung oder 

sie setzen sich in Partnerarbeit mit ihren Lernwörtern auseinander. Dabei 

nutzen wir die Klasse sowie den Flur, sie können dabei sitzen oder stehen. 

Jeder so, wie er am besten arbeiten kann.  

 

 

      



       

   

 

 

Die Geschichte vom fliegenden Robert- Die Fortsetzung    4.Klasse 

Es ist so weit: Die lang erwartete Fortsetzung der Geschichte vom fliegenden Robert 

von Heinrich Hoffmann ist endlich da! Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 

hatten tolle Ideen und haben wunderbare Fantasiegeschichten geschrieben. Da wir sie 

leider nicht alle hier veröffentlichen konnten, haben alle Kinder zwei Geschichten 

gewählt, die ihnen am besten gefallen haben. Hier sind die Sieger: 

 

1. Sieger: Mateo Schwieren 
 

Robert ist in die Luft geflogen, wird er wieder nach Hause kommen? 

Der Sturm beruhigte sich wieder und Robert flog langsam nach unten. Er landete in einem 
Nachbardorf. Er wusste genau, welches Dorf es war! Ihm lief ein Schauer über den Rücken. Um 
wieder nach Hause zu kommen, musste er den dunklen Wald durchqueren und in diesem Wald 
lauerte der Bergtroll. Für jeden war dieser Wald verboten, aber er musste wieder nach Hause! 
Vorsichtig sah er sich um, er war in einer kleinen Gasse gelandet. Langsam machte er sich auf den 
Weg. Als er am Wald angelangt war, zitterte er, aber er musste in den Wald!  

Im Wald hörte man komische Geräusche. Robert lief gerade an einem großen Baum vorbei, als er 
hinter sich eine Stimme hörte. Er drehte sich zitternd um und was sah er? Er sah den Bergtroll! 
Robert bekam große Angst. Der Bergtroll würde ihn auf jeden Fall essen.  



Der Bergtroll befahl Robert mitzukommen. Als sie am Haus vom Bergtroll ankamen, wurde Robert zu 
den anderen Kindern gesperrt, die es gewagt hatten, in den Wald zu gehen. Wie sollte er wieder nach 
Hause kommen und auch die anderen Kinder wollte er nicht im Stich lassen. 

Er dachte nach und hatte eine Idee. Das Zimmer hatte ein Fenster, aber es war verriegelt. Robert 
dachte, sie könnten durchs Fenster klettern, aber er wusste nicht wie man das Fenster öffnen konnte. 
Langsam inspizierte er das Fenster. Und dann sah er eine kleine Lücke! Die Lücke war groß genug, 
dass Robert seinen Finger raushalten konnte. Langsam bewegte er seinen Finger, das Fenster brach 
raus! Alle Kinder konnten jetzt raus und schlichen unbemerkt an dem Bergtroll vorbei. 

Die Kinder jubelten vor Freude und rannten in alle Richtungen. Ein Kind hatte den gleichen Weg wie 
Robert. Auf dem Weg unterhielten sie sich. Dem anderen Kind war das Gleiche passiert wie Robert. 
“Und übrigens“, sagte das Kind, “ich heiße Franz.“ Als sie im Dorf angekommen waren, 
verabschiedeten sie sich. 

Als Robert zu Hause ankam, stürmte er ins Haus. Seine Mutter war sauer, aber gleichzeitig war sie 
glücklich, dass Robert wieder da war. Seiner Mutter versprach er hoch und heilig, dass er nie wieder 
bei Sturm rausgehen wird. Als Robert im Haus saß und seiner Mutter die Geschichte erzählte, lachte 
sie. Was für ein Glück, dass das Fenster instabil war! Sonst wäre Robert nicht aus dem Haus 
gekommen und jetzt wäre er im Magen vom Bergtroll.  

Robert und Franz sind jetzt befreundet und spielen vierunddreißig Mal in der Woche. Und Robert 
wird dieses Erlebnis nie vergessen. Wenn ihr euch fragt, was aus dem Bergtroll geworden ist? Tja, der 
ist immer noch in seiner Hütte und hält Ausschau nach anderen Kindern, die er essen könnte. Doch 
jetzt ist er vorsichtiger, damit ihm nicht noch einmal das Gleiche passiert. Alle leben jetzt in Frieden 
und niemand hat mehr Angst vor dem Bergtroll. 

 

2. Sieger : Summer Henry 

Das fliegende Bonbonland 

Der Sturm wurde immer heftiger und Robert flog immer höher. Auf einmal war Robert über den 
Wolken und der Sturm hatte aufgehört. Und auf einmal war der Boden wieder da. 

„Wo bin ich?“, schrie Robert. 

 Eine fliegende Tic Tac-Schachtel kam und sagte: „Hallo, hier bist du im Bonbonland.“  

Robert antwortete erschrocken: „Aber wie komme ich nach Hause? Ich möchte hier nicht bleiben.“  

„Also eigentlich musst du dein ganzes Leben hierbleiben“, erzählte die fliegende Tic Tac-Schachtel. 
„Aber zuerst kannst du in meinem Hotel schlafen“, schlug die Tic Tac-Schachtel vor, „es sind übrigens 
Wohnungen und nicht Zimmer und das kostet nicht viel, nur 53kg Bonbons.“ 

Robert aber war eben nicht so begeistert davon. Also verhandelte die Tic Tac-Schachtel: „OK, nur 
23kg Bonbons.“ 

Robert sagte: „Ok, aber nur für eine Nacht!“ 

Auf einmal wurde Robert in die Tic Tac-Schachtel gezogen, wie von Magie! Er konnte nicht mehr 
heraus. Er hatte nicht mal die Augen verdreht und schon war er in diesem Luxushotel!  

Plötzlich hörte er eine Stimme, die sagte: „Hallo Mister, kann ich Ihnen helfen?“ Es war ein Diener. 

Robert sagte: „Ja, ich bin ein spezieller Gast, ich möchte also ein Zimmer für mein ganzes Leben.“ 

Und so lebte Robert sein ganzes Leben im Bonbonland.  



Lesekönige 

Herzlichen Glückwunsch an alle Leseköniginnen und Lesekönige, die es geschafft 

haben, fast täglich zu Hause zu lesen! Ihr könnt stolz auf euch sein! 

3. Klasse 

1. Lesekönigin: Melina 2. Lesekönig: Thadeus 3. Lesekönigin: Ariane, Lou, Emilie und Mathilde 

   

 

Auch wenn Emma, Sophie und Liv nicht gleich eine 

Lesekönigin wurden, lasen sie dennoch fleißig zu Hause. 

Weiter so! 

 

2. Klasse 

 

1.Lesekönig: Ben 2. Lesekönigin: Manisha und Lucie  

3. Lesekönigin: Mila  

3. Lesekönig: Karl 

 

 

 

Auch Silvia, Emma und Amélie lasen fleißig und 

wer weiß, ob sie nicht vielleicht das nächste Mal 

eine Lesekönigin werden. 

Wir sind gespannt! 

 

 

 



Mein Lieblingstier  - 5. Klasse 

Die Schülerinnen und Schüler der CM2 stellten ihren 

Klassenkameradinnen und -kameraden mit Plakaten und 

Vorträgen, in welchen sie wichtige Informationen über 

ihre Lieblingstiere erklärten, unterschiedliche Tiere vor. 

  
 

Wir sagen:  Auf Wiedersehen 

Die erste und die fünfte Klasse verbrachten die letzte gemeinsame Lesezeit am Freitag, 

aus der eher eine Spielzeit wurde und verabschiedeten sich anschließend von 

 Frau Hirscher, die für einige Monate ihre Deutschlehrerin war. 
 

  

 
 

Wir wünschen Frau Hirscher alles Gute für die Zukunft und heißen Frau Baum herzlich 

willkommen, die seit dem 3. Februar die 5. Klasse übernommen hat. 



 

Collège 

 

Unser Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Aachen 

Die Vorweihnachtszeit ist in 

Deutschland etwas ganz Besonderes, 

die Innenstädte sind festlich dekoriert 

und die Menschen treffen sich auf 

dem Weihnachtsmarkt, um 

gemeinsam Zeit zu verbringen, einen 

Becher Glühwein zu trinken oder ein 

paar Leckereien zu essen. Damit auch 

unsere Schüler die schöne 

Weihnachtszeit kennen lernen 

können, sind wir am 29. November 

2019 mit allen Schülern, die in 

Massillon dieses Jahr mit dem 

Deutschunterricht begonnen haben - 

also die Schüler aus der 6ème LV1, 

6ème LM und 5ème LV2 - nach Aachen zum Weihnachtsmarkt gefahren.  

Bereits auf der Hinfahrt begann unser Abenteuer, da unser Zug leider aufgrund eines technischen 

Problems nicht mehr weiterfahren konnte, und wir nach einer Stunde Wartezeit mit einem 

Regionalzug das letzte Stück bis nach Aachen fahren mussten. Mit einer guten Stunde Verspätung 

kamen wir dann endlich an unserem Ziel an. Vom Bahnhof aus gingen wir direkt in die Innenstadt, wo 

ein Teil unserer Gruppe ins Centre Charlemagne ging, um noch mehr über Karl den Großen und die 

Geschichte der Stadt zu lernen. Zur gleichen Zeit besichtigte die andere Hälfte der Gruppe den 

Aachener Dom. Während der Besichtigung mussten die Schüler ein Quiz bearbeiten, um sich noch 

mehr mit den verschiedenen Details des Doms und seiner Geschichte zu beschäftigen. Nach diesen 

ersten Besichtigungen hatten die Schüler dann endlich ihre langersehnte Mittagspause auf dem 

Weihnachtsmarkt. Speziell für die Schülerinnen und Schüler der 6ème LV1 und der 5ème LV2 war es 

eine kleine Überwindung an den Ständen auf Deutsch die Spezialitäten fürs Mittagessen zu kaufen. Es 

hat aber bei allen Schülerinnen und Schülern bestens geklappt, so dass sie Currywurst, 

Kartoffelpuffer, Lebkuchen und noch viele andere Leckereien probieren konnten.  

Nach der Mittagspause machten wir mit den Besichtigungen weiter, so dass am Ende alle das Centre 

Charlemagne und den Aachener Dom besichtigt hatten. Da die Schülerinnen und Schüler sich bereits 

im Geschichtsunterricht mit Karl dem Großen beschäftigt hatten, fiel es ihnen umso leichter 

Verbindungen zu knüpfen und ihr Wissen zu erweitern.   

Am frühen Nachmittag kam dann auch Frau Bülow aus dem Service Center der Deutschen Bahn 

zurück. Der Zug, der auf der Hinfahrt ausgefallen war, sollte uns eigentlich auch wieder nach Paris 

zurückbringen. Weder Thalys noch die Deutsch Bahn konnten uns über mehrere Stunden Auskunft 

darüber geben, ob und wie wir an diesem Tag wieder zurückkommen, da alle anderen Züge bereits 



ausgebucht waren und unserer definitiv nicht fuhr. Am Ende ging es dann mit zwei Regionalzügen 

nach Brüssel, wo ein Ersatzzug auf uns wartete. 

Trotz dieser Komplikationen hatten wir einen fabelhaften Tag in Aachen. Wir haben viel über die 

Geschichte und die Spezialitäten des Weihnachtsmarktes gelernt und freuen uns schon jetzt auf die 

nächste Fahrt nach Deutschland.  

 



 

 

 

 

 

 



Weihnachtsfest der deutschsprachigen Abteilung  

Am 13. Dezember 2019 wurde bereits gemunkelt, aber es ahnte noch niemand, dass sich der 

bundesweite Streik in Frankreich bis weit hinaus über die Feiertage und in den Januar ziehen wird. 

Wir hatten diesbezüglich vor der Veranstaltung natürlich auch unsere Bedenken - völlig unbegründet, 

wie sich schließlich herausstellte. Alle, die es einrichten konnten - trotzten den Gegebenheiten und 

kamen zahlreich in die Kapelle, um dem abwechslungsreichen Programm der Schülerinnen und 

Schüler zu folgen, um durch den Gesang und die Vorträge in die besagte Vorweihnachtsstimmung zu 

kommen und um den Abend mit etwas Lebkuchen oder Glühwein und netten Gesprächen 

anschließend im Hof ausklingen zu lassen.   

Mit einigen zusammenfassenden Worten soll nochmal an einige Programmpunkte erinnert werden - 

zuvor bedanke ich mich aber im Namen aller Kolleginnen für den Einsatz und die Motivation aller 

Klassen, die einen großen Anteil am Erfolg dieses Festes tragen!  

Wer kennt dies nicht? Die Familie kommt Weihnachten zusammen, man hat sich lange nicht gesehen 

oder nichts voneinander gehört- und man trifft auch immer auf jemanden, mit dem man vielleicht 

nicht ganz so gut auskommt - gepaart mit dem Stress der Vorbereitungen folgt: Der Streit beim 

Weihnachtsessen. Dies ist allen ein Begriff und immer wieder ein Hingucker auf der Bühne. Das 

dachte sich auch die 5ème LM, als sie sich mit Eifer und viel Kreativität selbstständig an Text, 

Choreographie, Figurengestaltung, Requisiten und Kostüme machte. Mit viel Konzentration und guter 

gemeinsamer Absprachen in den Proben, brachten sie sehr erfolgreich eine Szene eines Familien - 

Weihnachtsessens auf die Bühne, in dem unter anderem ein tauber Opa, eine runtergefallene Gans 

und eine verrückte Tante ins Spiel kommen. 15 Rollen für 15 Kinder zu erfinden war sicher nicht 

leicht, aber sie haben es mit Bravour gemeistert und am Ende wurde natürlich nochmal eindringlich 

vor Streitigkeiten und zu viel Hektik an den Weihnachtstagen gewarnt!  

So viel konnten die 6ème LV1 natürlich noch nicht, aber das war auch gar nicht nötig, denn bereits 

eine Gruppe von 30 Schülerinnen und Schülern im 1. Deutschlernjahr auf der Bühne zu sehen, schafft 

eine einzigartige Atmosphäre. Und so verzauberten sie die Kapelle mit dem Weihnachtsklassiker „O 

Tannenbaum, O Tannenbaum“ und sangen sich in die Herzen des Publikums. 

Ebenfalls eine gesangliche Einlage bekamen wir von der 3ème LM, die sich an dem Weihnachtslied 

„In der Weihnachtsbäckerei“ austobte und die Zuhörer an frühere Weihnachtslieder zurückdenken 

ließ. Vielen Dank! 

Die 4ème LM widmete sich dieses Jahr vielmehr dem Schreiben von eigenen Weihnachtsgeschichten, 

von denen sie drei vortrugen - und diese immer wieder gesanglich untermalt wurden. Die Themen 

waren abwechslungsreich, was sicherlich auch die Stärke der Aufführung ausgemacht hat. Es ging um 

das enge Band zwischen Geschwistern - von dem man gar nicht immer etwas weiß -  und das intuitive 

Handeln in einer Notsituation. In der zweiten Geschichte ging es um die erschwerten Vorbereitungen 

zum Weihnachtsfest - bei denen einige Absurditäten geschehen - bis sich dann doch alle munter und 

zufrieden zusammenfinden und in einer dritten Weihnachtsgeschichte ging es um das Gefühl der 

Einsamkeit, das einen an den Weihnachtstagen auch heimsuchen kann und um ein offenes Ende 

dieser Geschichte, da man nie weiß, was die Zukunft für einen bereithält.  

Ein leises Publikum über den ganzen Vortrag der 4ème LM hinweg, spricht für sich und die kreativen 

und gelungenen Weihnachtsgeschichten. Darüber hinaus ist auch die Verleihung der DSD I Diplome 

an die Teilnehmer/innen des letzten Jahres nicht zu vergessen. Wir freuen uns sehr über die 

zahlreichen Anmeldungen und die erfolgreichen Ergebnisse, Herzlichen Glückwunsch!  



Die 6eme LM begeisterte auf der Bühne mit einer außerordentlichen gesungenen Version von 

„Schneeflöckchen Weißröckchen“ - im Anschluss trugen einige unter ihnen außerdem 

Weihnachtsgedichte vor und schafften damit einen besonders besinnlichen Weihnachtsmoment.  

Die letzten Minuten sollten der 2nde LM gehören- es wurde aber auch Zeit, denn das Programm 

näherte sich dem Ende, der Glühwein wurde erhitzt und die Waffeleisen angeschlossen.  

Eigener Text und freie Interpretation können sich die 2nde -Schüler/ innen - ohne auch nur 

ansatzweise zu übertreiben - auf die Fahnen schreiben.  

Die eigenständige Übersetzung ins Deutsche eines Weihnachtssongs, das gemeinsame Proben, der 

Weihnachts-Rap von Kevin Schönhoff und der Moment aller auf der Bühne mit vollem Einsatz und 

Elan war der krönende Abschluss für das Weihnachtsfest 2019 - so krönend, dass man sich auch in 

der darauffolgenden Woche immer wieder Schülergruppen aus anderen Klassen bei mir nach Sänger 

und Auftritt erkundigten! 

Im Namen aller bedanken wir uns nochmal herzlichst für die Mitgestaltung, die Kreativität und den 

Einsatz eines jeden Einzelnen, was diesen besonderen Abend unseres Weihnachtsfest 2019 

ermöglicht hat und noch mehr Lust auf ein weiteres Fest macht. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschclub 

Die Schülerinnen und Schüler der 6ème können zusätzlich zu ihrem „normalen“ Deutschunterricht 

auch den Deutschclub besuchen. In der AG werden auf spielerische Weise verschiedene Themen zu 

den Traditionen, Festen und Kultur, aber auch zur Geschichte und Geographie erarbeitet. 

In diesem Projekt gestalten die 

Schülerinnen und Schüler ihre eigenen 

Karnevalsmasken, sie lernen 

unterschiedliche Kostüme und die 

verschiedenen Farben kennen.  

Auch die unterschiedlichen 

Karnevalsrufe je nach Region durften 

nicht vergessen werden und wurden 

geprobt: Kölle Alaaf im Kölner 

Karneval, Helau in Düsseldorf in Mainz 

und in Koblenz oder Ahoi in der 

badischen Fastnacht!  

 

 



Weltwunder 

Zum diesem Thema recherchierten die Schülerinnen und Schüler der 6éme LM. In Gruppen wählten 

sie selbst wichtige Informationen aus, bereiteten einen Vortrag vor und gestalteten zur 

Veranschaulichung ein aufschlussreiches Plakat. Zum Abschluss des Projektes präsentierten sie ihren 

Klassenkameradinnen und -kameraden ihre Ergebnisse. 

 

 

 

 

 

 



Austausch: Paris- Berlin 2020 

06.01- 13.01.2020: Besuch der Georg-von- Giesche- Schule in Paris 

 

Auch am 06.01.2020 sollte das 

Thema Streik noch nicht 

überwunden sein, was natürlich 

auch im Blick auf die Organisation 

vor Ort die Berliner/ innen, aber 

auch die Pariser Schüler/innen und 

Familie beschäftigte.  

Aber: Der Zug der Deutschen Bahn 

fuhr und rollte am 06. Januar 2020 

pünktlich am Gare de l’Est ein, wo 

die 4ème LM aufgeregt wartete, um 

ihre Austauschschüler/innen in 

Empfang zu nehmen.  

Abgesehen der Komplikationen 

bezüglich des Streiks, gab es vor 

allem von Seiten der Schüler/innen viele positive Rückmeldungen zum Wochenende in den Familien, 

zur Organisation in Kleingruppen und zu der Klasse aus Berlin im Allgemeinen.  

Diese mussten ihr Programm natürlich den Gegebenheiten in Paris anpassen, bewerkstelligten diese 

Woche einiges zu Fuß, tauschten Programmpunkte und zeigten sich generell anpassungsfähig und 

stets flexibel in den Tagen 

des Streiks. Ich bedanke 

mich herzlich bei den 

Austauschlehrern, aber 

auch bei den Eltern der 

4ème LM, die diesen Ablauf 

- trotz Hindernissen - 

möglich gemacht haben! 

Langsam steigt auch schon 

wieder die Aufregung, denn 

in einem Monat geht es 

schon für uns nach Berlin - 

wovon wir uns mit vielen 

Bildern und Eindrücken 

zurückmelden werden! 

 

 

 

 



Was ist virtuelles Wasser? Wie groß ist mein Wasserfußabdruck? 

Die Klasse der 3ème LM ging diesen Fragen Anfang Februar bei einem Besuch einer interaktiven 

Wanderausstellung des Mathematikums Gießen am Goethe Institut in Paris genauer nach.  

Erst führten uns die 

beiden 

Wissenschaftlerinnen, 

die die Ausstellung 

konzipiert hatten, Frau 

Prof. Dr. Sandra 

Sprenger (Universität 

Hamburg) und Frau 

Prof. Dr. Kerstin 

Kremer (Leibniz 

Universität Hannover), 

in das Thema ein.  

Dann konnten sich die 

Schülerinnen und Schüler selbst die verschiedenen Stationen ansehen, die neben einer 

Informationstafel auch Exponate zum Ausprobieren und Veranschaulichen beinhalteten. Wer etwa 

zusehen möchte, wie der Wasserkreislauf funktioniert, hat eine Anleitung zum Nachbau eines 

Flaschengartens erhalten. Der Anbau von Schnittblumen, vor allem Rosen, ist sehr wasserintensiv. 

Was könnte man sich stattdessen zum Valentinstag schenken? Je nach Bewässerungsmethode 

braucht eine Tomate in Ägypten ein Vielfaches an Wasser von einer Tomate in den Niederlanden. 

Und wie sieht es mit der Fleischproduktion aus oder der Herstellung von T-Shirts aus Baumwolle?  

Die Produktion vieler Produkte findet häufig in anderen Ländern statt, somit nutzen wir indirekt auch 

Wasser in weit entfernten, oftmals eher wasserarmen Gebieten. Die Ausstellung hat uns zum 

Nachdenken über unseren eigenen (virtuellen) Wasserverbrauch angeregt. Im Deutschunterricht der 

3ème geht es derzeit 

ums Argumentieren 

und Erörtern. Bei einer 

anschließenden 

Diskussion mit den 

beiden 

Wissenschaftlerinnen 

bestand die 

Gelegenheit, Fragen zu 

stellen und 

Überlegungen 

auszutauschen. 

 

 

 

 



Eine Deutschklasse im CDI zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer 

 

Anlässlich des 30. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer wurde mit Hilfe von Büchern, Zeitschriften 

und Comics, die im CDI ausliegen, eine Ausstellung erarbeitet. Ein Film bereicherte die verfügbaren 

Informationen. Diese Dokumente dienten den Schülern der Deutschklasse 3ème LV1 von Madame 

Garrigue zweisprachige Plakate zu entwerfen.  

 

Die Schüler arbeiteten zuerst im offenen Unterricht autonom mit einer Zeitschrift, die ausschließlich 

diesem Thema gewidmet war. Sie antworteten auf Fragen eines Quiz, die Antworten wurden 

anschließend in der Klasse korrigiert. Mittels Brainstorming wurde dann das Wissen der Schüler 

überprüft. 



Danach arbeiteten sie in Gruppen zu 

verschiedenen Themen, zu denen von 

Madame Dray, Bibliothekarin aus dem CDI, 

verschiedene Dokumente zur Verfügung 

gestellt wurden.  

 

Die Schüler bereicherten diese Dokumente durch 

ihre eigenen Recherchen im Internet. Bei dieser 

Gelegenheit wurden die Vorgehensweisen bei 

Suche von Information und Quellenangaben bei 

Plakaten durchgenommen.  

 

 

Die Schüler haben in Gruppen sehr schöne Plakate erstellt, die im 2. Stock ausgestellt sind und wir 

laden Sie herzlich ein, sie sich anzusehen. 

Viel Spaß bei der Ausstellung! 

Frau Dray und Frau Garrigue 

 

  

Neujahrswünsche der 2. Klasse 

Die deutschsprachige Abteilung wünscht Ihnen allen ein zufriedenes und gesundes 

neues Jahr! 

Ausblick:  

Besuch der Schauspielerin Anna Srivastava aus Berlin (Grundschule und 6ème LM), Austausch der 

4ème LM nach Berlin, Kurzgeschichtenwettbewerb der 3ème LM und Austausch der 2nde nach 

Hamburg. 


