
 

EINBLICK 
in die deutschsprachige Abteilung 

 

Februar – Juni 2020 
Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich die maskuline Form, obwohl es sich selbstverständlich 

ebenfalls um Schülerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen und Künstlerinnen handelt. 

Grundschule 

Vorschule 

Frau Holle  

    

Goldmarie und Pechmarie 
 

Bewegungslied – Kleine Kerze leuchte 

 



Kommt, wir bauen einen Schneemann – 1. Klasse 

Im Rahmen der Erarbeitung der Jahreszeit „Winter“ gestalteten die Erstklässler mit Handabdrücken ein 

Winterbild bestehend aus 5 Schneemännern. 

     

    

 

Wir erzählen von unseren Ferien oder stellen „Unser kleines Klassenbuch“ vor 

Mit unserer neuen knetbaren Erdbeere gelang den Erstklässlern das Erzählen noch besser und selbst 

schüchterne Schüler trauten sich vor der Klasse zu sprechen. Andere trauten sich auch ohne… 

       



Freiarbeit in der 2. Klasse 

Die Schüler trainierten das Lesen und mussten die richtigen Lesestreifen zu den Bildern der 

unterschiedlichen Geschichten von „Ole und Sina“ finden. Anschließend behandelten sie das 

dazugehörige schriftliche Kapitel in ihrem „Ich kann schreiben – Heftchen“. In dieser Einheit wurde das 

Lesen, das Einprägen der Sätze und das Schreiben trainiert sowie der Wortschatz erweitert. 

   

 

Unser kleines Klassenbuch – 2. Klasse 

Ben: In den Sommerferien war ich auf der Ile de la Réunion. Dort habe ich 

einen echten Vulkanausbruch gesehen. Wir haben auch noch eine 3-

Tageswanderung gemacht. Die Ferien waren cool und insbesondere die 

Vulkane, die es dort gibt. 

 

Lucie: Die Schule der magischen Tiere heißt eine 

Reihe von Büchern. Ich liebe diese Reihe von 

Büchern, ich würde allen empfehlen diese Bücher 

zu lesen. Ich bin bei dem Buch Nummer fünf. 

 

 

Mila: In den Ferien war ich mit Wanielou im Jardin 

d’Acclimatation. Dort haben wir viele Attraktionen 

gemacht. 1. Wir sind in einem Flugzeug geflogen. 2. 

Wir sind mit einem Boot gefahren. 3. Wir haben eine 

virtuelle Brille benutzt. 4. Wir sind Achterbahn 

gefahren.  

Wir hatten sehr viel Spaß! 

 

 

 

Alice: Am Wochenende bin ich zum Konzert von MCC (Mecenat Chirurgie 

Cardiaque) gegangen. Es war toll. Da habe ich Alice C. Orphée, Alaï und Mila 

gesehen. 

  



 

Wir feiern Karneval 

Am letzten Schultag vor den Winterferien wurde Karneval gefeiert und ein Großteil aller Kinder kam 

verkleidet zur Schule. Auch Piratinnen und Cowboys waren mit dabei. 

 

 

Theater aus dem Wäschekorb   

 

 

 

Mitmachtheater für die Vorschule, 1. und 2. Klasse 

Am 27. Februar bekamen wir erneut Besuch von der Berliner Theaterschauspielerin Anna Srivastava, die 

uns ihr neues Stück „Die kleine Meerjungfrau“ mitbrachte. Auch in diesem Jahr schaffte sie es, unser 

Publikum zu begeistern.  



Und wenn unsere Schüler auf der Bühne selber zu Schauspielern werden,  

ist die Freude besonders groß.  

         

       

  b     Selbst aus Vätern wurden Prinzen, was die Kinder besonders amüsierte. 

 

Nach Beendigung des eigentlichen Theaterstückes, wurde noch einmal mit allen Kindern, 

die wollten, auf der Bühne ein Märchenquiz gespielt. 

  

  



Die folgenden Bilder und Texte entstanden im Anschluss an das Theaterstück zu Hause. 

Die Erstklässler diktierten ihren Eltern, was sie zu der kleinen Meerjungfrau zu sagen 

hatten und wie ihnen das Theaterstück gefiel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Mir hat am besten gefallen, wie 
die Meerjungfrau geträumt hat. 
Sie hat von Pommes und Mayo 
geträumt und ich fand das sehr 
lustig. Meerjungfrauen träumen 
in Wahrheit nämlich nicht von 
Pommes und Mayo. Ich glaube, 
sie essen Algen, aber ich bin nicht 
sicher, ob es Meerjungfrauen 
wirklich gibt. 

 

Das war sehr schön. Am Anfang 
war das sehr lustig. Als sie im 
Wäschekorb war, hatte sie 
geträumt von Pommes und 
Mayo. Danach hatte sie sich 
gefragt, welches Theaterstück 
sie heute macht. Sie hat 
geglaubt, dass das Theaterstück 
von Mayo, Pommes und 
Ketchup handelt. Es hat mir 
gefallen. 
 

Die Hexe hat die Zauberkugel 
verloren. Die Meerjungfrau half 
ihr, die Kugel wiederzufinden. 
Ohne Kugel gab es nämlich kein 
Licht. Die Hexe hatte eine 
Maschine, die der Meerjungfrau 
half, einen Tag zu den 
Menschen zu kommen, bevor 
sie wieder zurück ins Wasser 
ging. Mir hat das Stück gut 
gefallen. 

 

Joël Oskar Victor 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Die kleine Meerjungfrau hieß 
„Toddy“. Das war soooooo schön. 
Mir gefiel, als die Meerjungfrau 
mit ihrem Besen anfing zu gehen. 
Und mir gefiel auch, wie der 
Anfang so lautete: „Gucken wir 
ein Märchen mit Mayonnaise? 
Mit Ketchup?“ Das war sehr 
lustig!  

 

Ich habe „Die kleine 
Meerjungfrau“ in der Chapelle 
gesehen. Ich mochte das, weil 
die Meerjungfrau in ihrem 
Traum gesagt hat: „Werden wir 
was mit Ketchup oder 
Mayonnaise machen?“. Das 
fand ich sehr lustig. 

 

Die Meerjungfrau hat ihre Kugel 
verloren. Sie braucht die Kugel, 
um Licht zu machen. Am Ende 
kam die Meerjungfrau zu den 
Menschen; dann ging sie zur 
Prinzessin, die ihr viele 
Geheimnisse gesagt hat. Das 
Stück hat mir nicht so gut 
gefallen. 

 

Célia Madeleine Emile 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Es war richtig toll! Und es 

war toll, dass die Kinder auf 
die Bühne konnten. Die Frau 
hatte ganz viel Energie und 

es war auch toll, dass es 
nicht die richtige Geschichte 

war. Und es war auch gut, 
dass die Frau die Kinder auf 
die Bühne gelassen hat. Und 
die Märchen, die man raten 
musste, waren richtig toll. 

Ich kannte fast alle. Und was 
mir am besten gefallen hat, 

ist, als sie die Kugel 
wiedergefunden hat. Und ich 

war auch auf der Bühne, 
aber nur zweimal. Am Ende 

war es schön, weil 
irgendwann alle Kinder auf 

die Bühne konnten, die 
wollten. Und ich fand die 

Geschichte sehr schön. Ich 
fand es lustig wie sie am 
Anfang sagte: „Pommes, 
Ketchup und Mayonnaise 

und Erbsen.“ 
 

 
Da war eine Prinzessin. Die 

hat der Meerjungfrau 
geholfen, die Kugel zu 

finden. Eine Hexe hat die 
Kugel verloren. Die Kugel 

hat im Meer geleuchtet. Als 
sie die Kugel 

wiedergefunden haben, 
haben sie die Kugel der 

Hexe wiedergegeben.Dann 
ist das Licht von der Kugel 
wieder angegangen und 

alle waren froh. Mir hat gut 
gefallen, als die 

Meerjungfrau und die 
Prinzessin einen Kuchen 

gebacken haben. Das war 
ein Kuchen mit Karotten 

und Zucker. 
 

 
Es hat mir gut gefallen. Da 

habe ich einen lustigen 
Kuchen gesehen, der war 

unsichtbar. Ganz am 
Anfang war ein Bett, da 

wohnte eine Meerjungfrau. 
Da war eine goldene Kugel 

aus Plastik. Ha, ha, ha! 
Fast alle haben auf der 

Bühne Disco-Party getanzt. 
Ich glaube, dass die 

Meerjungfrau und die 
Prinzessin Poppy verliebt 

waren. Ich habe den 
Fußball, der unsichtbar war, 
gesehen. Die Meerjungfrau 
kam aus dem Wasser raus 
und hat gelernt, ihre Füße 

zu bewegen. In dem 
unsichtbaren Backofen gab 
es Dinkelbrot, statt Pizza. 

Die Vögelchen sind von den 
Bäumen weggeflogen. 

 

Nola Oscar William 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

Was mir gefallen hat, ist, als die 
Meerjungfrau gesagt hat: 
„Machen wir ein Theaterstück 
von Ketchup oder von Pommes 
Frites oder von Mayonnaise?!“ 

 

Es hat mir gefallen, als sie 
geträumt hat. Ich habe es lustig 
gefunden, als sie mit der 
Prinzessin war. Ich habe es gut 
gefunden, als die Hexe die Kugel 
unter Wasser verloren hat. 

 

Das Theaterstück war in 
Ordnung. Das Lustigste am 
Theaterstück war, als sie fragte: 
„Wer ist der König?“ 

 

Gersande Colomba Samuele 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Mir hat das Theaterstück sehr gut 
gefallen. Am besten fand ich, als 
die kleine Meerjungfrau von 
Ketchup, Pommes und 
Mayonnaise geträumt hat. Ich 
fand auch die anderen Märchen 
schön, wie zum Beispiel: „Die 
Bremer Stadtmusikanten“. Mein 
Bild zeigt die kleine Meerjungfrau 
mit der bösen Hexe. Sie gibt der 
Hexe die goldene Kugel. 

 

Anna hat in der Geschichte 
einen anderen Namen. Sie heißt 
Otti. Otti hat geträumt. Das war 
lustig. Der Traum war lustig. 
Wenn sie sagt: „… eine 
Geschichte mit Pommes Frites, 
mit Ketchup, mit Mayonnaise.“ 

 

Mir hat der Moment, als Anna 
sagte: „Pommes mit 
Mayonnaise; noch mehr 
Pommes“ am besten gefallen. Es 
war sehr lustig, als sie sagte: 
„Machen wir ein Theaterstück 
von Pommes oder Mayonnaise?  
Dann haben wir gesagt: „Nein, 
ein Theaterstück von der 
kleinen Meerjungfrau“. Wir 
haben auch Stücke von anderen 
Theaterstücken gemacht, das 
war sehr lustig. 

 

Neva Stanislas Juliette 
 



Märchen- Improvisationsworkshop mit der 3. Klasse 

 

     

Im Stuhlkreis stellten sich alle vor und gaben Blicke, Grimassen und Begriffe aus Märchen 

an die Nachbarin und den Nachbarn weiter. 

 

Die Schüler stellten einzeln eine Szene aus bekannten Märchen dar. 

 



Die Klasse wurde in Gruppen aufgeteilt und suchte sich ein Märchen aus. Anschließend 

verteilte Anna an jede Gruppe Begriffe, wie : ein Schloss, ein Hund oder eine alte Frau, 

welche sie zusätzlich in ihr ausgesuchtes Märchen einbauen sollten. Die restliche Gruppe 

erriet das gespielte Märchen. 

 

 

Es war wieder einmal wunderbar! Vielen Dank, Anna! 

 

In der darauffolgenden Stunde beschrieben die Drittklässler ihren Eindruck in einem Satz. 

 

Was ich am tollsten fand war das Ende, als alle ein Stück spielen mussten.  
Sophie 

Ich finde, dass Anna gute Ideen hatte. Sie war auch sehr witzig.  
Emma 

 

Der Theaterworkshop war super und es war sehr lustig. Es war auch super, als wir alle im Kreis saßen.  
Emilie 

Ich fand das super, weil es cool und lustig war. Anna ist super lieb und cool. 
Clara 

Ich fand es ganz toll, als wir in Gruppen gespielt haben. 
Lou 

Ich fand das super! Ich hatte viel Spaß mit Anna und den anderen. 
Ariane 

 

Ich habe den Workshop ganz toll gefunden, weil es sehr lustige Sachen gab und wir viel Spaß hatten. 
Lisa 

Meine Lieblingssachen waren die Improvisationen.  
Thadeus 



Ich fand das toll! Sogar spitze! 

Mathilde 

Das war so cool. Anna, du bist so nett! 

Louis 

Du bist so nett, Anna, und das war so toll! 

Liv 

Das war soooooo cool, weil wir Theater mit drei Leuten spielen konnten. 

Anna V. 

Das so cool! Anna war so lieb mit uns! 

Anna G. 

Es war super cool! 

Joseph 

Das war so cool mit der Anna! 

Gioele 

Das hat richtig viel Spaß gemacht und Anna ist richtig nett. 

Melina 

Ich fand das super! Ich hatte viel Spaß mit Anna und den anderen. 
Ariane 

 

 

4. Klasse – Literaturquiz 

Anna spielte den Schülern Szenen aus bekannten Kinder- und Jugendbüchern vor. Anschließend wurden 

unsere Viertklässler zu Schauspielern und ihre Klassenkameraden errieten das Buch. 

 

 

Wir freuen uns schon jetzt auf Annas nächsten Besuch! 

 

 



Ich weiß etwas über … - 3. Klasse 

Mathilde weiß etwas über Kaninchen 

Ich weiß etwas über Kaninchen. Kaninchen lieben Buddeln. Achtung! 

Kaninchen dürfen nicht so viele Karotten essen. Das hat der Tierarzt 

erklärt. Wenn es nicht mümmelt, bleibt das Essen im Magen stecken. 

Es hat kaum Muskeln, um den Essbrei im Darm zu drücken. Deshalb 

müssen die Kaninchen immer frisches Heu fressen. 

 

 

 

Steckbrief: 

HALTUNG: Als Paar oder Gruppe im Gehege, drinnen oder draußen. 

ALTER und GRÖSSE: Bis zu 10 Jahren. Sie werden bis zu 50 cm lang. 

BESONDERHEITEN: Kaninchen fressen ihren Kot, darin stecken 

wichtige Vitamine. 

 

Emilie weiß etwas über den Karneval in Nizza 

Dass Nizza eine schöne Stadt am Meer ist, wissen wohl alle, aber dass man 

dort zu Karneval riesige Skulpturen aus Orangen und Zitronen herstellt, war 

für die meisten Schüler, einschließlich der Lehrerin neu. Einige Schüler 

standen diesen Kunstwerken sehr kritisch gegenüber und waren der 

Meinung, dass das eine Nahrungsverschwendung sei und verboten werden 

müsse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einwöchiges Literaturprojekt mit der 2. Klasse 

An diesem Thema nahmen ausschließlich die Schüler von Frau Bezault teil, da die andere 

2. Klasse auf Klassenfahrt war.  

 

In diesem Buch von Kathryn Cave mit Bildern von Chris Riddell geht 

es um ein kleines blaues Wesen, das Irgendwie Anders heißt. Es 

hat keine Freunde und lebt ganz allein. Es bemüht sich sehr, den 

anderen Tieren zu gefallen und so zu sein wie sie, aber diese 

wollen nichts mit ihm zu tun haben und schicken es weg. 

Schließlich trifft es auf das freundliche, aber seltsame Etwas. Ohne 

es zuerst zu bemerken, verhält sich Irgendwie Anders plötzlich wie 

die anderen Tiere und schickt Etwas fort. Dann bemerkt es, dass 

Etwas und Irgendwie Anders sich in der gleichen Situation 

befinden und bereut sein Verhalten. Die beiden werden dicke 

Freunde. 

 

 

Innerhalb dieses Kurzprojektes bastelte jedes Kind sein eigenes „Irgendwie Anders“ -Heftchen, indem es 

die auseinandergeschnittenen Textstreifen lesen und in die richtige Reihenfolge bringen musste. Dann 

illustrierte jedes Kind ein Bild zu dem abgewandelten Text der Geschichte, so dass ein neues „Irgendwie 

Anders“-Buch entstand, welches anschließend im Flur veröffentlicht wurde. Ferner setzten wir uns mit 

dem Thema „Anderssein“ und wie wir darauf reagieren auseinander. Alle Kinder waren sich nach der 

Woche einig, dass jeder von uns anders ist und gerade deshalb interessant.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Irgendwo auf einem hohen 
Berg, wo der Wind pfiff, stand 
ein kleines Haus. Hier lebte 
Irgendwie Anders – ohne einen 
einzigen Freund. 

Irgendwie Anders wusste, dass 
er anders war. Das fanden alle 
Tiere. Wenn er mit ihnen 
spielen wollte, sagten sie zu 
ihm: „Du bist irgendwie anders. 
Du gehörst nicht dazu!“ 

Irgendwie Anders tat alles, um 
wie die anderen zu sein. Er 
lächelte, malte Bilder und 
spielte so wie die anderen 
Tiere. Er brachte sein 
Mittagessen auch in einer 
Papiertüte mit. 

Ben Ombeline Orphée 
 



 

 
 

 

 

 

 

Aber es half alles nichts. Er war 
einfach nicht so wie die 
anderen Tiere. Die sagten: „Du 
gehörst nicht hierher! Du bist 
irgendwie anders!“ Traurig ging 
Irgendwie Anders nach Hause. 

Irgendwie Anders wollte 
gerade schlafen gehen, da 
klopfte es an der Tür. Mit einer 
Kerze in der Hand schaute er 
nach. 

Draußen stand jemand – oder 
etwas. Das Etwas sagte: „Guten 
Tag“, und streckte Irgendwie 
Anders die Pfote entgegen. 

Alice Mila Mila 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ehe Irgendwie Anders auch nur 
bis drei zählen konnte, war das 
Etwas schon in seinem Zimmer. 
Es setzte sich auf seinen großen 
Lehnstuhl … und mitten auf die 
Papiertüte mit dem 
Mittagessen. 

Verwirrt lief Irgendwie Anders 
um das Etwas herum und 
betrachtete es von allen 
Seiten. Das Etwas sagte: „Ich 
bin genau wie du. Du bist 
irgendwie anders und ich 
auch.“ 

Irgendwie Anders sagte zum 
Etwas: „Du bist doch nicht wie 
ich!“ Er öffnete dem Etwas die 
Tür und sagte: „Gute Nacht!“ 
Traurig ließ Etwas die Pfoten 
sinken und ging. 

Lucie Manisha Ombeline 
 

 

 
 

 

 

 

 

Plötzlich fiel Irgendwie Anders 
etwas ein. Er rannte hinter 
Etwas her und hielt es fest. Er 
sagte: „Bleib doch bei mir, 
wenn du Lust hast!“ 

Seitdem waren Irgendwie 
Anders und Etwas Freunde. Sie 
malten zusammen, spielten 
und aßen zusammen. Sie 
waren verschieden, aber sie 
vertrugen sich. 

Wenn jemand die beiden 
besuchte, der anders aussah, 
schickten sie ihn nicht weg. Sie 
rückten einfach ein bisschen 
zusammen. 

Lucie Manisha Manisha 
 



FERNUNTERRICHT – HOMESCHOOLING – SCHULE AUF DISTANZ 

Am Donnerstag, den 13. März verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron, dass ab 

Montag, den 16. März alle Schulen in ganz Frankreich, aufgrund der Corona-Krise schließen würden. Der 

Schock war groß. Was nun? Wie sollte es mit der Schule und dem Unterrichten weitergehen? Nach 

vorsichtigem Rantasten auf allen Seiten nahm die Schule zu Hause mehr und mehr Gestalt an. Wir 

eigneten uns digitale Kompetenzen an und der Fernunterricht mit Hilfe von Zoom-Konferenzen wurde 

zum festen Bestandteil der Woche.  

An dieser Stelle sei den Eltern nochmals sehr herzlich für ihre Unterstützung gedankt! Ohne diese wäre 

das Unterrichten in dieser Weise nicht möglich gewesen. Wir sind uns bewusst, dass ihnen viel 

abverlangt wurde! Aber auch unseren Schülern wurde vieles abverlangt und die Arbeiten, die wir 

erhalten haben, zeigen, dass sie gewissenhaft und fleißig und mit Freude gearbeitet haben. Und wer 

fleißig arbeitet, muss sich auch mal ausruhen oder andere Dinge tun. 

Sehen Sie selbst! 

 

 

Vorschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna-Lou 
 

.  

Léa 



 

      

Henri 

 

 

1.Klasse 

Die Erstklässler lernten ein 

Frühlingsgedicht von Anita 

Menger und schrieben dieses in 

Schönschrift auf. Anschließend 

wurde es illustriert und einige 

Schüler schickten ihre 

Präsentation per Video. 

 

 

 

   



   

       

 

 

 

 

 

Auch die Rechtschreibung wurde geübt. Célia bastelte hübsche Tulpen nach Anleitung. 

 

2. Klasse 

Die Zweitklässler suchten sich aus vier vorgegebenen 

Frühlingsgedichten eins aus, welches sie illustrierten. 

Viele von ihnen ließen mir das Gedicht zusätzlich als 

Audioaufnahme zukommen, worüber ich mich natürlich 

sehr gefreut habe. 

 



     

Gwendolyn    Ben     Orphée 
 

 

     

Auch wurde gemalt und gebaut und tolle Ostereier hergestellt! 



   

Emma feierte Geburtstag, natürlich zu Hause und ohne Freunde! 

Liebe Schule, du fehlst mir! Aber nach einer kleinen Umarmung ging es schon besser! 

 

Verschiedene Arbeiten der Zweitklässler: Von Grammatik über Konjugation, 

Rechengeschichten und Schreiben zu Lieblingstieren 

    

 
  Orphée    Ombeline   Manisha  Emma 

 

Lucie lernt die Lernwörter, indem sie sie in eine Geschichte einbaut. 



       

Manisha lernt auf Stelzen zu laufen und freundet sich mit Lamas an. 

 

3.Klasse 

            

Emilie setzte die Regenbogen-Aktion um und bedankte sich damit bei allen systemrelevanten Berufen.  

 

   

Louis entwarf und gestaltete ein Fußballfeld auf Leinwand. 



   

Auch Experimente wurden gemacht. Danach gönnte man sich ein Ruhepäuschen bei Sonnenschein auf 

dem Balkon. 

 

Hier wurde konzentriert gearbeitet. Um sich zu entspannen, gab es ein Blumenmandala. 

 

 

Frühlingsgedichte  

Auch die Drittklässler suchten sich ein 

Frühlingsgedicht aus mehreren Vorschlägen aus. 

Ihr Arbeitsauftrag war, das Gedicht in kreativer 

Weise umzusetzen. Dabei sollten sie ihrer 

Fantasie, in Form und Farbe freien Lauf lassen.  

Anschließend sollte das Gedicht auswendig 

gelernt werden. Dafür hatten sie zwei 

Möglichkeiten: Entweder sagten sie es auf 

klassische Art und Weise auf oder sie machten 

daraus einen Rap. Eine Anleitung dafür gab es im 

Vorfeld von mir, indem ich den Schülern ein 

Ostergedicht per Video „vorrapte“. 

        Ariane 

Die erhaltenen Videos und Ergebnisse der Schüler waren grandios! 



Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie        Mathilde 

 Clara 



 

Melina        Thadeus 

 Anna  

 Gioele 



    

Emma                                                           Liv         Melina 

Melina las fleißig für ihren Lesepass und entdeckte die Reihe der magischen Tiere. Eine gute Wahl! 

 

FROHE OSTERN 

Ariane 

Ostereier zu bemalen ist doch immer wieder schön!  

Dann gab es erst einmal einen selbstgemachten Erdbeermilkshake. 



Der Sprachabschneider – 3. Klasse 

Während der Ausgangssperre arbeiteten die Drittklässler zu dem Buch 

„Der Sprachabschneider“ von Hans Joachim Schädlich. 

Paul ist ein Träumer. Es langweilt ihn, täglich seine Hausaufgaben 

machen zu müssen, obwohl es so viel interessantere Dinge zu 

entdecken gibt. Dann geschieht etwas. Ein fremder Mann, Vielolog,  

bietet ihm an, seine Hausaufgaben zu übernehmen, wenn Paul ihm ein 

bisschen von seiner Sprache abgibt. Das ist der Beginn eines großen 

Abenteuers. Paul merkt zu spät, worauf er sich eingelassen hat. 

Dieses Buch eignet sich hervorragend, um die Wichtigkeit der einzelnen 

Wörter und Buchstaben herauszustellen und die Wortarten zu 

thematisieren. 

    

Die Schüler zeichneten ein Bild zu Paul und Vielolog und suchten passende Adjektive. Folgende fielen ihnen ein: 

Paul: verträumt, langsam, leichtfertig, dumm, einsam, klein, naiv, sportlich, nachdenklich 

Vielolog: klug, hinterhältig, fies, intelligent, gemein, boshaft, schlau 

 

   



     

 

Natürlich trifft man mit einem Buch nicht den Geschmack aller Schüler gleichermaßen: 

 

Ich fand das Buch ganz toll. Mir hat das Buch gut gefallen, weil es so spannend war. Ich mochte das Buch 

auch, weil es ganz lustig und interessant war. 

Anna V. 

 

Mir hat das Buch gefallen, weil es so spannend und interessant ist. Ich habe gelernt, dass, wenn nur ein 

Buchstabe in einem Wort fehlt, man nichts mehr versteht. Was mir nicht gefallen hat, waren die Bilder. 

Clara 

 

Ich mag das Buch nicht, weil es langweilig ist. Ich mochte das Buch auch nicht, weil Vielolog böse ist. Ich 

habe gelernt, dass ich nie die Sprache hergeben darf und dass ich nicht mehr faul sein soll. 

Louis 

 

Mir hat das Buch gut gefallen, weil es lustig ist, dass Vielolog einige Wortarten von Kindern nimmt, um sie 

gegen Hausaufgaben zu tauschen. Es ist lustig zu lesen, wie Paul seine Sprache immer mehr verliert. 

Ich habe aus dem Buch gelernt, dass man vor einem Tausch immer nachdenken soll. 

Thadeus 

 

Ich fand das Buch doof. Mir hat das Buch nicht gefallen, weil das so schwierig und die Geschichte so 

komisch war. 

Liv 

 

Ich fand das Buch spannend, wichtig und einfach zu lesen. Mir hat das Buch gefallen. Ich fand das Buch 

wichtig, weil man nicht mit fremden Leuten sprechen soll. Ich fand das Buch einfach, weil ich keine 

Schwierigkeiten beim Lesen hatte. Ich fand das Buch spannend, weil Vielolog immer etwas vorhatte. 

Melina 

 

Ich finde, dass das Buch spannend ist, weil ich jeden Tag wissen wollte, wie es weitergeht. Man soll nicht 

auf fremde Leute hören. 

Gioele 

 



Mir hat das Buch gefallen, weil ich viel gelernt habe. Ich habe aus dem Buch gelernt, dass ich immer brav 

meine Hausaufgaben machen muss, dass ich nicht mit fremden Männern plaudern darf, dass ich nicht 

meine Hausaufgaben hergeben soll. 

Lisa 

 

Mir hat das Buch gut gefallen, weil das spannend ist und ich gerne spannende Bücher mag. Ich habe aus 

dem Buch gelernt, dass man fremden Leuten nicht vertrauen darf. Ich habe auch gelernt, dass, wenn 

Wörter oder Buchstaben in der Sprache fehlen, es keinen Sinn mehr macht. 

Mathilde 

 

Sicherlich haben wir es in diesem Schuljahr nicht geschafft, unser Programm zu beenden. 

Eins steht jedoch fest: Alle Kinder haben in dieser Zeit zu Hause viele neue Sachen dazu 

gelernt - schulisch und außerschulisch und einige Dinge sogar fürs Leben! 

 

Wieder in der Schule 

Corona und ich 

 

Unsere neuen Schulregeln  

1.Klasse 

Am 14. Mai war es für einige unserer Schüler wieder so weit und sie kamen das erste Mal nach 8 

Wochen Schulschließung erneut in die Schule. Natürlich war das Coronavirus und die einzuhaltenden 

sanitären Regeln ein großes Thema. Somit wurde direkt in der 1. Stunde ein Experiment gemacht, um 

den Schülern die Wichtigkeit des Händewaschens zu veranschaulichen. 



Das Pfeffer-Corona-Virus-Experiment 

     

Man braucht: 1 Behälter, Wasser, Pfeffer, Spülmittel 

1. Wir füllen den  Behälter mit Wasser. 

2. Wir streuen Pfeffer in das Wasser, der die Viren und Bakterien veranschaulichen soll. 

3. Wir tauchen den Finger in das Wasser und stellen fest, dass die „Viren und Bakterien“ an 

unseren Fingern heften bleiben. 

4. Wir fügen einen Spritzer Spülmittel hinzu und sehen, dass der Pfeffer an den Rand ausweicht. 

5. Wir tauchen erneut den Finger in das Wasser und siehe da: Der Finger bleibt sauber. 

 

Und nicht vergessen: Wir singen während des Händewaschens 2x „Happy 

Birthday“ und dann sind unsere Hände wirklich gewaschen und sauber! 

 

2. Klasse 

Unser Deutschunterrichtet findet nur noch in Kleingruppen bis zu 8 Kindern pro Klasse 

statt. Jeder hat seinen festen Platz und reichlich Abstand zum Nachbarn. 

  

Zwei Minuten Ruhezeit zum Durchatmen , bevor es mit dem Unterricht weitergeht. 

 

Auch mit den Zweitklässlern wurde über die Ausgangssperre, Gefühle und das Virus 

selbst gesprochen. Sie gaben ihm ein Gesicht und stellten es der Klasse vor. 



 

 

3. Klasse 

Die Drittklässler setzten sich ausführlicher mit dem Thema „Corona und ich“ auseinander 

und erstellten eine Coronamappe zu unterschiedlichen Themenstellungen wie Gefühle 

und Ängste in der Coronazeit, Homeschooling, Coronawitze und ausverkaufte Produkte. 

Ferner gab es  Interviews zwischen Reportern und Politikern, die ihre „Wähler“ mit 

Argumenten überzeugen mussten. Abgeschlossen wurde die Unterrichtsreihe mit einem 

mündlichen Corona-Quiz. 

 

    



 

Einige Beispiele unseres Quiz 

 

Humor ist, wenn man trotzdem lacht 

Einige Corona- Lieblingswitze der Schüler: 

Gestern wurde mein Auto aufgebrochen. Ich hatte vergessen das Toilettenpapier vom Rücksitz zu 

nehmen.  

Gegen das Coronavirus isst man am besten zwei Knoblauchzehen täglich. Es hilft zwar nicht direkt gegen 

das Virus, sorgt aber für den Mindestabstand von zwei Metern. 

Warum kaufen die Leute so viel Klopapier? Einer hustet und fünf machen sich in die Hose. 
 

Sind sie lustig oder geschmacklos? Auch darüber wurde im Unterricht diskutiert. 

 

 

Folgende Texte entstanden im Unterricht zu dem Thema:  

So habe ich die Schulschließung erlebt. 

Um die Schreibmotivation der Schüler zu erhöhen, durften sie eine kleine Schummelei in ihren Text 

einbauen, wovon aber nicht alle Gebrauch gemacht haben. Anschließend wurden die Texte präsentiert 

und die Schummeleien ausfindig gemacht. Ob es Ihnen auch gelingt, sie zu finden? 
 



Die Coronazeit war schön, weil ich so viel spielen 
konnte. Ich habe mit einer Modelleisenbahn 
gespielt. Ich habe einen TGV, einen TTE und eine 
schwarze Lok. Und ich habe viele Sachen selbst 
gebaut. So wie eine elektrische rote Lego-City-
Lok. Und mein Freund hat seinen ICE aus Lego-
City gebaut. Ich habe auch mit einem Wasserspiel 
gespielt. Ich bin nie rausgegangen während der 
Ausgangssperre. Und ich machte die 
Hausaufgaben jeden Morgen. 

Gioele 

Die Zeit war so blöd, echt blöd, weil ich die ganze 
Zeit mit meinem blöden Bruder Leander 
zusammen war. Es war trotzdem auch cool, weil 
ich mit Henri spielen konnte. Mama musste 
immer arbeiten. Das war blöd. Aber was super 
war, war dass es Zom-Treffen gab.  
Was furchtbar war, war, dass die Grenze gesperrt 
war und wir Oma und Opa nicht sehen konnten. 
 

 
Mathilde 

 

Ich bin nur einen Tag in Paris geblieben. Sonst 
war ich in der Normandie. Ich habe sogar Fische 
geangelt und der größte war 79 cm lang. 

Joseph 

In der Zeit der Ausgangssperre habe ich mit Oscar 
gespielt und die Hausaufgaben gemacht. 

 
Emilie 

 

Die Coronazeit war langweilig und schön. 
Langweilig, weil meine Mutter Lehrerin ist und sie 
6 Zooms pro Tag hatte. Also, sollte mein Vater 
sich um uns kümmern. Es war auch schön, weil 
wir alle zusammen waren. Wir haben mit Mama 
gemalt und mit Papa Kuchen gebacken und Coco 
hat auch etwas gelernt. Wir haben eine Terrasse, 
also gab es da viele Vögel. Ich fand es auch 
SUPER, dass wir mit den Freunden und der 
Familie Zoom-Treffen hatten. Insgesamt fand ich 
die Zeit langweilig, super, lustig und ich war 
gerührt, als die Leute um 20 Uhr klatschten. 
 
 

Liv 

Es war toll während der Ausgangssperre. Wir 
haben gut gespielt, das war ganz, ganz toll! Wir 
haben eine Katze bekommen. Es war cool mit 
meinen Eltern zusammen zu sein. Ich habe viel 
gelernt. 

Anna V. 

 

Die Ausgangssperre war total blöd. Alles war zu. 
Das Coronavirus hat mir den Spaß verdorben. Ich 
dachte, der erste Schultag wäre total cool, aber 
das blöde Coronavirus hat alles verdorben. 
 

 
 

Melina 

Die Coronazeit war für mich toll, weil wir alle 
gestrickt haben. Mama, ich, Anna und Sophie. 
Das war so cool, weil wir daraus eine 
Patchworkdecke gemacht haben. Danach haben 
wir immer jeden Samstag ein Fest mit den 
Nachbarn gemacht. Jeden Sonntag sind wir alle zu 
meinen Großeltern gegangen. 

Clara 
 

Ich fand, dass die Ausgangssperre toll war, aber 
manchmal auch langweilig. Toll, weil wir gebadet 
haben und auch geritten sind mit Freunden, die 
Pferde hatten. Sie waren so süß! Wir sind auch 
Fahrrad gefahren. Sophie und ich haben ein Lied 
auf Französisch komponiert. Dann bin ich in Paris 
angekommen und einmal, das war ein Mittwoch, 
da habe ich erst um Mitternacht geschlafen.  
Ich mochte es gerne, um 20 Uhr zu klatschen. 
 

Anna 

In der Coronazeit war es schrecklich! Wir konnten 
nicht rausgehen und die Schule war geschlossen. 
So hat die Ausgangssperre angefangen, aber sie 
war wirklich endlos! Zum Glück war meine 
Babysitterin da, aber es war trotzdem langweilig, 
weil meine Schwester Sonia immer arbeiten 
musste und ich auch. Es war für mich jeden Tag 
dasselbe und mein kleiner Bruder Adrien weinte 
immer. Zwei Monate lang war es so, aber jetzt ist 
die Schule wieder offen. 

Lisa 



 

Ich bin in der Ausgangssperre nach Jevignie 
gefahren. Wir waren in einem Schwimmbad. Es 
war sehr cool. Jeden Tag sind wir um 7h30 
aufgewacht. Wir waren 6 Kinder. Deshalb war das 
nicht so langweilig. Anna und ich haben geskypt 
und mit unserer Oma gelesen. Manchmal konnte 
ich reiten. Die Ausgangssperre war super! 

 
 
 

Sophie 

Am 1. Montag der Ausgangssperre bin ich aufs 
Land gefahren. Ich habe 2 Stunden gespielt und 
danach habe ich gearbeitet. Nach 30 Minuten 
Hausaufgaben habe ich beim Auspacken 
geholfen. Diese 1. Woche war mega toll! Die 2. 
Woche und die nächsten Wochen habe ich 
gespielt, es war toll! In der 7. Woche kam mein 
Freund William zu mir und wir haben James Bond 
angeschaut. Nach der 8. Woche kamen wir 
wieder zurück. 

Thadeus 

 

In der Ausgangssperre habe ich mich sehr viel 
gelangweilt, weil wir nur 1 Stunde rauskonnten. 
Die Schule war geschlossen, das fand ich auch 
doof, weil meine Freunde mir gefehlt haben. Wir 
waren auch oft in der neuen Wohnung. Da habe 
ich auf Deutsch gelesen. Wir waren auch bei 
Truffaut und haben 56 Blumen für unseren 
Balkon gekauft. Als wir 1 Stunde rausgingen, bin 
ich Rollschuh gefahren. Ich durfte manchmal Logo 
gucken. 

Emma 

Ich fand die Ausgangssperre super, aber auch 
cool. Wir sind immer 3 Stunden vom Haus 
weggegangen. Mit meinen Eltern und Freunden 
haben wir die Wohnung umgebaut und wieder 
neu aufgeräumt. Mein Vater ist ganz krank 
geworden. Er hatte das Coronavirus und eine 
andere Krankheit. Ich bin Roller, Fahrrad und 
Rollschuh gefahren. Ich habe eine neue Freundin 
kennen gelernt. Sie heißt Elisa und ist super nett, 
aber auch lustig. So ist bei mir die Ausgangssperre 
gewesen. 

Ariane 

 

Das war so cool, ich hatte ein Tablet. Wir haben mit meinem Bruder und meinen Eltern Fußball 
gespielt. Das war so so so so cool. Und wir haben Nintendo gespielt. Das war so so so cool. Wir haben 
mit meinem Vater Fußball gespielt. 

Louis 

 

 

Elfchen schreiben 

Die Zweitklässler lernten die Gedichtform „Elfchen“ kennen und wurden selber zu 

Dichterinnen und Dichtern. Zum Thema „Frühling“ oder „Sommer“ schrieben sie ihre 

eigenen Gedichte. Es ist ihnen hervorragend geglückt! 

Zur Erinnerung: Ein Elfchen besteht immer aus 11 Wörtern. Auf Satzzeichen wird verzichtet und alle 

Wörter, bis auf Nomen, werden kleingeschrieben. 



   

    



       

 

      

 

          



Freiwilliges Referat über Österreich 

Die Drittklässlerin Lisa Dragon hielt ein Referat und stellte uns, unser wunderschönes Nachbarland, 

„Österreich“ vor. Alle lauschten aufmerksam den interessanten Informationen und Lisa schaffte es, uns 

zu begeistern. Mein Urlaubsziel fürs nächste Jahr steht fest! Vielen Dank, Lisa! 

  

 

Lesekönige im 2. Semester 

2. Klasse 

   

1. Lesekönigin: Gwendolyn, Silvia, Amelie  

2. Lesekönigin: Mila  

3. Lesekönigin: Emma 

 

Orphéé und Karl können ebenfalls stolz auf sich sein, 

auch wenn sie nicht sofort eine Lesekönigin oder ein 

Lesekönig  geworden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Klasse 
 

     

1 Lesekönigin: Melina 

2. Lesekönig: Gioele 

3. Lesekönigin: Ariane 

Emma, die auf dem besten Wege ist, beim nächsten Mal ebenfalls eine Lesekönigin zu werden. 

 

4. Klasse 

 
Mateo – Léon – Clara 

 
 

Herzlichen Glückwunsch an alle fleißigen Leser!  

 

 



Wir wünschen Ihnen allen, trotz der Umstände, einen herrlichen Sommer und freuen uns 

auf ein Wiedersehen im September! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

 


