
EINBLICK 
in die deutschsprachige Abteilung 

 

September – Oktober 2020 
Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich die maskuline Form, obwohl es sich selbstverständlich ebenfalls um 

Schülerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen und Künstlerinnen handelt. 

 

Grundschule 
 

Herzlich willkommen in Massillon 
Etwas schüchtern, aber dennoch stolz, machten sich die Vorschulkinder und Erstklässler am 1. 

September auf den Weg in die Schule. Einige Kinder hatten, so wie es die deutsche Tradition vorsieht, 

auch eine Schultüte dabei. 

  

Ferner begrüßen wir ebenfalls ganz herzlich Myla Izadpanah und Raphael Menning (2. Klasse), Lisa 
Valery (3. Klasse), Paula Menning sowie Milan Magnetto (5. Klasse), die seit September die 

deutschsprachige Abteilung in Massillon besuchen.  



Wir stellen uns vor – 1. Klasse 

Juchu, jetzt sind wir in der 1. Klasse 

und stellen uns unseren 

Klassenkameraden, mit unserer 

Lieblingsfarbe, unserem 

Lieblingsessen und unserem 

Lieblingsspielzeug vor. Auch 

unseren einzigartigen 

Daumenabdruck sowie ein Haar 

von uns darf dabei nicht fehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Sommerferien – 1. Klasse 

Die Schüler malten einige ihrer Erlebnisse während der 

Sommerferien und gestalteten ihre Lieblingsbrille. 

Anschließend stellten sie ihre Bilder der Klasse vor und 

erzählten zu ihren Abenteuern. 

     

 

 

 

 

Thema: HERBST 

Äpfel im Herbst - Vorschule 

Was ist rot, rund und gesund? Ganz klar, der Apfel.  

Gut zum Herbst passt auch speziell das Thema Äpfel. Die 

Blätter werden bunt, sie fallen von den Bäumen, die Äpfel 

werden reif und können gepflückt werden. Die Kinder der 

Vorschulklasse entdeckten auf vielfältige Art und Weise die 

Themen Herbst und Äpfel anhand von Liedern, 

Geschichten, Lernspielen und Basteleien.  

 

Hier: "Apfel und Wurm" 

 

 



Wir basteln ein Herbst-Domino – 1. Klasse 

Im Rahmen unseres Themas „Der Herbst“ erstellten die Erstklässler ein Domino mit Herbstbildern und 

den dazugehörigen Wörtern. Dabei lasen sie erste Wörter, was ihnen hervorragend gelang. 

Anschließend wurde natürlich in der Klasse und hoffentlich auch zu Hause gespielt. 

 
 

Wir erstellen ein Herbst- ABC – 2. Klasse 

Das ABC ist ein großes Thema der 2. Klasse. Was ließ sich also besser miteinander verbinden, als 

Übungen zum Alphabet mit unserem derzeitigen Thema Herbst? Das Erstellen eines Herbst-ABCs 

natürlich! 

In Gruppenarbeit suchten die Schüler zu jedem Buchstaben ein Herbstwort. Natürlich musste leise 

gearbeitet werden, damit der Nachbartisch nicht die Ideen der anderen Gruppen hörte. Auch konnte im 

Flur und mit Hilfe eines Buches gearbeitet werden. Anschließend wurden alle Ideen zusammengetragen 

und jeder Schüler suchte sich einen Buchstaben aus, zu dem er ein Herbst-Wort aufschrieb und dieses 

illustrierte. Lediglich bei 2 Buchstaben, nämlich dem C und dem Q, musste die Lehrerin nachhelfen. Bei X 

und Y musste aber auch sie passen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   
 

Folgende Wörter haben die Schüler zum Herbst gefunden: 

1. A wie Apfel --- --- 

2. B wie Blatt Baum Birne 

3. C wie Chysanthemen --- --- 

4. D wie Drachen --- --- 

5. E wie Eichel Ernte Eichhörnchen 

6. F wie Früchte --- --- 

7. G wie goldener Herbst Gespenst --- 

8. H wie Halloween Haselnuss --- 

9. I wie Igel  --- --- 

10. J wie Jäger Jacke --- 

11. K wie Kastanie, Kartoffel Kürbis Karotte 

12. L wie  Laterne Laternenfest Laub 

13. M wie Martinsfest Mütze Mais 

14. N wie November Nebel Nuss 

15. O wie Oktober Obst --- 

16. P wie Pilze --- --- 

17. Qu wie Quitten --- --- 

18. R wie Regen --- --- 

19. S wie September Sonnenblume Suppe 

20. T wie Trauben Tannenzapfen --- 

21. U wie Unwetter --- --- 

22. V wie Vögel --- --- 

23. W wie Wolke Wind --- 

24. X wie --- --- --- 

25. Y wie --- --- --- 

26. Z wie Zapfen Zugvögel --- 



 

 

 

Wir schreiben ein Herbst- Rondell – 3. Klasse 

Die Drittklässler lernten eine neue Gedichtform, nämlich das 

Rondell, kennen. Ein Rondell ist ein Gedicht, welches aus 8 

Verszeilen besteht. Die 1., 4. und 7. Zeile eines Rondells sind 

immer gleich.  Die 2. und 8. Zeile eines Rondells sind ebenfalls 

gleich. Auf Reime wird bei diesem Gedicht verzichtet. 

Die Schüler arbeiteten in Partnerarbeit oder alleine. Die 

Themen für das Rondell waren auf den Jahreskreis abgestimmt, 

so dass sie die Möglichkeit hatten, entweder zum Herbst, zu 

Halloween oder zum Laternenfest/Sankt Martin zu dichten.  

 

Viel Spaß beim Lesen der Rondelle der 3. Klasse! 

 

 

 

Amélie 



    Mila und Lisa     Manisha du Silvia 

Alice       Karl 



 

 

 

 

 
  Ben und Gabriel        Aristide und Ombeline 

 

 

Gwendolyn und Orphée         Romy und Emma 

 



Der fliegende Robert – 4. Klasse 

Auch die 4. Klasse lernte zu 
Schuljahresbeginn ein schönes 
Herbstgedicht: "Die Geschichte vom 
fliegenden Robert" aus dem 
Struwwelpeter-Buch von Dr. Heinrich 
Hoffmann. 
Robert verlässt verbotenerweise bei einem 
Unwetter das Haus und der Sturm bläst ihn 
und seinen Schirm an einen unbekannten 
Ort. 
 

Mit viel Vergnügen haben die Kinder das 
Gedicht Vers für Vers illustriert, so dass sie 
es bald aufsagen konnten. 
 

Doch wie geht das Abenteuer weiter? 
Wohin kommt Robert? Was erlebt er? Die Viertklässler wurden selbst zu Dichtern und schrieben 
spannende Fortsetzungen. Nach einer anonymen Abstimmung ermittelten die Schüler folgende 
Dichterköniginnen: 

 
 

 

Die Geschichte vom fliegenden Robert 
Wenn der Regen niederbraust, 

Wenn der Sturm das Feld durchsaust, 

Bleiben Mädchen oder Buben 

Hübsch daheim in Ihren Stuben. 

Robert aber dachte: Nein! 

Das muss draußen herrlich sein! 

Und im Felde patschet er 

Mit dem Regenschirm umher. 

 

Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, 

Dass der Baum sich niederbeugt! 

Seht! den Schirm erfasst der Wind, 

Und der Robert fliegt geschwind 

Durch die Luft so hoch, so weit. 

Niemand hört ihn, wenn er schreit. 

An die Wolken stößt er schon, 

Und der Hut fliegt auch davon. 

 

Schirm und Robert fliegen dort 

Durch die Wolken immer fort. 

Und der Hut fliegt weit voran, 

Stößt zuletzt am Himmel an. 

Wo der Wind sie hingetragen, 

Ja, das weiß kein Mensch zu sagen. 

 

Heinrich Hoffmann (1809 -1894) 



 

Liv Zeisset – CM1 vert 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es hörte plötzlich das Gewitter auf, 

Robert fällt und läuft bergauf. 

In der Ferne sieht er sein Haus, 

Seine Mutter kommt schnell hinaus. 

Froh ist sie Robert zu sehen, 

Soll er nie wieder weggehen. 

 

Emma Bröge CM1 bleu 
 

Robert ist schon so weit, 

und sieht wie die Sonne scheint. 

Robert fragt sich, wo er ist, 

und sieht wie ein Schaf frisst. 

Er geht auf einen Berg, 

und sieht einen kleinen Zwerg. 

Der fragt: Möchtest du hier wohnen? 

Das kann sich doch lohnen! 

 

 

Alle Beiträge 
  

Mathilde 

Durch den Himmel Robert braust, 

Durch die Wolken er weitersaust, 

Aus ihren Stuben Kinder schauen 

Hübsch daheim, die Schlauen! 

Robert aber dachte: Nein! 

Wie wär's dort unten zu sein! 

Thadeus 

Und der Robert fliegt immer schneller, 

Fast so schnell wie ein Propeller. 

Schon ist er an der Schallmauer, 

da kommt schon wieder ein neuer 

Schauer! 

Robert fällt immer tiefer, 

wie ein dickes Ungeziefer (Käfer). 

Joseph  

Aber Robert wusste nicht, 

dass er im schönen Asien ist. 

Dort wird er so viel essen, 

Wie drei Elefanten fressen. 

Er findet das so lecker, 

So bleibt er da, der 

Feinschmecker. 

 

 

 



 

 
Clara 

Robert landete auf dem Baum 

Und sah 'ne dicke Pflaum. 

Aß sie mit Vergnügen, 

Musste sich damit begnügen. 

Auf einmal wurd‘ im schlecht 

Und er sah einen dicken, fetten Specht. 

Möchtest du mit mir fliegen? 

Ganz nach deinem Belieben! 

Robert aber sagte: Nein! 

Und dann fing er an zu weinen. 

Möchtest du, dass ich dich nach Hause bringe, 

Und ich dir ein schönes Lied singe? 

Und sie flogen durch die Bogen 

Von dem bunten Regenbogen. 

 

 

 

 

Anna Volle 

Die Wolken zieh'n ihn weit weg, 

Und er landet hier auf einem Fleck. 

Robert fängt an, zu jammern, 

Und schon hört man ihn wimmern. 

Ein paar Tage gehen um, 

Doch der Robert bleibt stumm. 

Eines Tages geht er raus, 

Denn er sieht ein altes Haus. 

Und er lebt glücklich hier, 

Bis er ein Opa wird. 

 

 

 

 
 

 

Emilie 

Robert möcht wieder ins Haus, 

Weil er hat einen Freund, die Maus. 

Der Sturm ist weg, was ist das? 

Robert weiß es nicht, aber der Boden ist ganz nass. 

Robert rennt bis zum Häuschen, 

Und er sieht sein kleines Mäuschen. 

 

 

Melina 

Der Robert trifft 'ne Maus, 

Die wollt‘ noch heut nach Haus. 

Der Sturm hat sich gelegt, 

Und Robert fiel runter auf 'nen Steg. 

Da wollt Robert nach Haus, 

Natürlich mit der Maus! 

 

 



 

Ariane 

Alle Kinder singen Lieder, 

Und die Sonne scheint auch wieder. 

Aber Robert fliegt auch nieder, 

In sein Haus ja wieder. 

Mädchen, Buben schauen schon, 

Und singen einen schönen Song. 

Louis 

Und dann verliert Robert seinen Arm, 

Das war nicht sein Plan! 

Oh Schreck, er verliert auch sein Bein! 

Er braucht nun ein bisschen Wein! 

Es kommt aber noch viel schlimmer, 

er bleibt fort für immer! 

 

Lisa 

Plötzlich schließt er seine Augen, 
Ohnmächtig auch seine Ohren. 

Seine Finger rutschen viel, 
Er lässt den Regenschirm und fiel. 

Ein paar Schwäne sehen den Jungen, 
Und helfen schnell dem Burschen. 

Robert dachte sich auf ein Schwein, 
Doch er sah die Schwäne im Sonnenschein. 

 

 

Gioele 

Durch den Himmel flog er fort, 

Verlor dabei kein einzig' Wort. 

Viele Stunden später, 

Auf nach Afrika geht er. 

Trifft dort auf einen Löwen, 

Der frisst ihn dann, den Bösen! 

 

 

Anna Gräfin 

Nach Haus‘ wollte Robert mit seiner Maus, 

Alle haben Angst, oh Graus! 

Robert lachte laut, 

weil er sich alles traut. 

Einen Knochen wollt' er essen, 

Dann einen Burger zum Mittagessen. 

 

 

Sophie 

Robert wollte nun nach Haus. 

Alle hatten Angst, wollten nicht raus. 

Robert aber war sehr mutig, 

Und auch furchtbar wagemutig. 

Plötzlich hörte auf der Regen, 

Robert fiel, was für ein Segen! 

 

 

 

 



5. Klasse CM2 - "Die polyglotte Katze" von Heinz Erhardt 

Die Schüler der 5. Klasse erfassten zu Beginn der 

Unterrichtseinheit den Inhalt des Gedichtes "Die 

polyglotte Katze" von Heinz Erhardt durch die 

Zusammensetzung eines Strophenpuzzles. Wegen 

der pointenhaften Gestaltung des Gedichtes, bot es 

sich an, zunächst auf den Schluss zu verzichten. Die 

Fünftklässler sollten nun in der lyrischen Form des 

Paarreimes ein eigenes ausdrucksstarkes Ende 

finden. Die Schülerbeiträge wurden anschließend in 

einem Wettbewerb vorgestellt.  Die zwei Sieger 

waren: Paula Menning und Aliette Kessler. 

 

Originaltext: 

Die polyglotte Katze 

Die Katze sitzt vorm Mauseloch, 
in das die Maus vor kurzem kroch 
und denkt: "Da wart nicht lang ich, 

die Maus, die fang ich!" 
 

Die Maus jedoch spricht in dem Bau: 
"Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau! 

Ich rühr mich nicht von hinnen, 
ich bleibe drinnen!" 

Da plötzlich hört sie - statt "miau" – 
ein laut vernehmliches "wau-wau" und lacht: 

"Die arme Katze, der Hund, der hatse! 
 

Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, 
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!" 
Doch leider - nun, man ahnt's bereits 

war das ein Irrtum ihrerseits. 
 

Denn als die Maus vors Loch hintritt 
es war nur ein ganz kleiner Schritt 
wird sie durch Katzenpfotenkraft 

hinweggerafft! 
 

Danach wäscht sich die Katz die Pfote 
und spricht mit der ihr eignen Note 
"Wie nützlich ist es dann und wann, 

wenn man 'ne fremde Sprache kann!" 
 
 
 

Heinz Erhardt (1909 - 1979) 



 

Paula  Aliette 

Die Maus, die sich klug findet 

Oh, dies Katze war die schlau! 

Gelockt hat sie mich aus meinem Bau! 

Ich lebe noch, doch bin ich im Bauch, 

ich sehe schon meinen letzten Hauch. 

 

Die polyglotte Katze 

Die Katze denkt, was bin ich schlau, 

ich fing die Maus nur mit wau-wau. 

Ich esse jetzt mein Mausgericht, 

das ist das Ende vom Gedicht. 

 

Alle Beiträge: 

Die polyglotte Katze 

Doch als die Katze die Maus in den Mund stecken wollte, 

Kam der Hund und sie dachte, sie sollte 

Wegrennen, sonst würde er noch kommen 

Und ihr würde das gleiche Schicksal zukommen. 

Mateo 

 

Die dämliche Katze 
Sie schlüpft mit dem Kopf hinein, 

Frisst dann schnell das Mäuselein, 
Will später wieder raus, 

Schafft es aber nicht hinaus. 
Felix Semmer 

 

 

Die Katze vor dem Loch 

Die Katze steckte sie ins Maul, 

War aber zum Schmatzen zu faul, 

Die Maus aber, Gott sei Dank, kam da lebendig raus, 

Und dachte: "Ich soll ja froh sein, ich bin noch 'ne Maus!" 
Isabelle 

Die Maus und die schlaue Katze 

Man muss zu Hilfe rufen! 

Ja, das muss man tun. 

Es geht so schnell, sie ist in Not, 

Aber, oh Schreck, jetzt ist sie tot! 
Clara 

Die Katze und die Maus 

Die Katze niest und schläft gleich ein. 

Sie schnarcht so laut. 

Die Maus, sie schlich aus dem Bauch heraus. 

Sie ging in ihr Loch hinein. 
Lior 

 

Die polyglotte Katze 

Da kommt ein Hund angerannt 

Und wirft den Spiegel vor die Wand. 

Die Katze ist jetzt voller Splitter 

Und weint ganz schön bitter. 
Felix Perez Diaz 

 

Maus und Katze 
Dann kam der Hund schnell wie der Blitz, 

Herbei kam auch ein kleines Kitz. 
Da flitzt die Katze in das Haus, 

Kam aber leider nicht mehr raus. 
Rosa und Anna  

 

Die enttäuschte Katze 
Die Katze freut sich und sie lacht, 

das hab‘ ich aber gut gemacht, 
sie leckt sich den Mund, 

und da kommt der Hund! 
Milan 

Tom &Jerry 
Doch auf dem Weg zum Katzenmaul, 

Denkt sich die Maus: "Hier ist was faul!" 
Und was tut dann die kleine Maus? 

Reißt so fest sie kann, der Katz ein Schnurrbarthaar aus. 
Die Katze schreit "miau" und macht einen Satz, 

Die Maus huscht schnell auf ihren Platz. 
Leo 

 



Die wahre Geschichte von Tom und Jerry 

Die Katze nahm sie aus ihrem Bau, 

Und steckte sie gleich in ihr Maul. 

viel Blut vergoss sich in der Nacht, es fror, 

Die Maus war tot, die Katze froh. 
Lanna 

 

Die dumme Maus 

Ich will nicht sterben, 

Doch es wird nichts werden. 

Aber ohne Brot, 

Ist das mein Tod. 
Summer 

 
 

Die polyglotte Katze 

Die Katze tritt darin, 

Jetzt ist sie drin! 

Die Katze frisst sie doch 

und geht raus aus'm Loch. 
Biel 

 

Die polyglotte Katze 

Die Katze nahm sie in ihr Maul, 

Die Maus, die war ja ganz schön faul. 

Die Maus, die ist im Himmel weg, 

Und die, die dachte: Ach, verreck! 
Anna-Lena 

 
 

Wer ist am schlausten? 

Kaum hat die Katze sie 

verschlungen, 

ist sie wieder rausgesprungen. 

Nun ist das Gedicht aus, 

und alle gehen nach Haus. 
Floris 

 

Die polyglotte Katze 

Aber dann kriegt die Katze einen großen Schreck. 

Da auf der Tatze ist ja ein Riesenfleck! 

Und plötzlich fällt sie da raus, 

die Maus. 
Leon 

 

 

 

Unser kleines Klassenbuch  

 1. Klasse 

Unsere Erstklässler nehmen über das Wochenende ein Heft mit nach Hause, welches sie dann mit 

Bildern, Fotos und Texten, die sie den Eltern diktieren, füllen. Anschließend wir es der Klasse vorgestellt 

und die Lehrerin liest die Texte vor. 

       

Louca, Stella, Anna-Lou und Louise berichten von ihrem Wochenende. 



 2. Klasse 

Ebenso wie die Erstklässler nehmen die Kinder der 2. Klasse regelmäßig ein Heft mit nach Hause, 

welches sie mit Themen wie: mein Wochenende, mein Lieblingstier, mein Hobby oder meine Ferien 

füllen. Natürlich wird der eigene Text selber vorgelesen, den sie geschrieben haben. 

 ;     

                                                       Oscar                                                Oskar      Juliette 

 

Unser „Ich weiß etwas über … Buch“ - 3. Klasse 

Auch in diesem Jahr stellen die Drittklässler mit Begeisterung das „Ich weiß etwas über… - Heft“ ihren 

Schulkameraden vor. Hierbei handelt es sich um Minireferate, bei denen jeder Schüler sein Thema frei 

wählen kann. Die Klasse, einschließlich der Lehrerin, hört mit Interesse zu, damit man anschließend die 3 

gestellten Fragen des Referenten beantworten kann. 

Ich weiß etwas über: Le Parc de Belleville 

Der Park wurde 1988 gebaut, vor 32 Jahren. Es gibt ungefähr 1200 

Bäume von verschiedenen Sorten. Es gibt ungefähr 4 Spielplätze. Es 

gibt auch einen großen Wasserfall und einen Teich mit Pflanzen und 

Steinen. Der Park liegt auf einem steilen Hügel. In früheren Zeiten gab 

es auf dem Hügel Gemüsegärten, eine Gipsgrube und Tavernen 

(guingette). 1956 wurde im Park und in der Nachbarschaft der Film LE 

BALLON ROUGE gedreht. Der Junge im Film wohnte im Haus neben 

unserem Haus. Es sind 30 Schritte von meiner Haustür bis zum Park. 

Wie viele Spielplätze gibt es?  

Worauf liegt der Park? 

Welcher Film wurde gedreht?     Silvia 

 



Ich weiß etwas über Adler  

Der Adler ist eine Art von Greifvögeln. Sie fressen: Hasen, Eichhörnchen und sogar Füchse! Die Adler 

können 300 Meter über dem Boden eine Maus sehen. Der Adler hat ein sehr großes Territorium 

(Gebiet). Sie bauen riesige Nester, auch Horst genannt. Sie können da 

drin ein paar Jahre wohnen. Die Mutter kann bis zu vier Eier legen. Der 

Adler ist das Wappentier von Deutschland, den USA, von Napoleon und 

von den Römern. 

 

Was frisst der Adler? 

Zu welcher Familie gehört der Adler? 

Wie viele Eier kann die Mutter legen? 

 

 

Amélie 

Ich weiß etwas über Graubünden 

Graubünden ist eine Region in der Schweiz, wo es viele Berge 

gibt. Diese Berge gehören zu dem Gebiet der Alpen. Die größte 

Stadt in der Region ist Chur. Dort kann man viele Tiere sehen, 

wie Adler oder Füchse und Wölfe. Es gibt auch Hirsche. Das 

Murmeltier ist das Symbol von der Schweiz. Es gibt viele 

Pflanzen und Blumen. Man kann viele Abdrücke von Tieren 

sehen. In Graubünden und in der Schweiz trinkt man viel Rivella. 

In Graubünden schneit es früher, als in den anderen Städten. Es 

gibt auch Murmeltiere, die in Graubünden wohnen. 

Zu welchem Gebiet gehören die Berge von Graubünden? 

Was ist das Symbol von der Schweiz? 

Was gibt es noch für Tiere in Graubünden?       Gwendolyn 

 



Ich weiß etwas über Koalas 

 

Koalas leben in Australien. Die Koalas schlafen am Tag und sind wach in der Nacht. 

Die Koalas essen nur Blätter vom Eukalyptusbaum. Die Koalas trinken nie Wasser. 

Das Wasser ist schon in den Blättern. 

Mila 

 

 

 

 

Ich weiß etwas über den Place des Vosges 

Der Place des Vosges ist sehr schön. Er ist sehr groß und an allen Ecken ist er gleich. Oft werden Filme 

dort gedreht und ich sehe die Leute in weiß –das Ehepaar. Da sind auch 

Springbrunnen und der „Duc von Sully“ ist dort hingegangen. Ich wohne 

am Place des Vosges. 

Form: Quadrat - Länge: 127 Meter - Breite: 140 Meter - Größe: 17780 m2 

- Bau aus dem 17. Jahrhundert 

Wo wohne ich? 

Wie heißen die weißen Leute? 

Welcher Duc (Herzog) ist zum Place des Vosges gekommen? 

Alice 

 

 

 

Die Schüler beantworten die Fragen des Referenten. 



 

Patenschaft zwischen der GS und der CM1 

Mit Beginn der Vorschule bekommen 

unsere Neuankömmlinge einen Paten 

zugeteilt.  In der Regel sehen sich beide 

Gruppen 14-tätig zum Lesen und Spielen. 

In diesem Jahr feiern sie das Laternenfest 

gemeinsam in der Klasse. 

 

Anando Dietrich 

 

 

Thadeus 

Rosentalski 

 

Alexis Kreller 

Robert 

 

Emma Bröge 

Louis Benoist 

 

Apollonia Marx 

Pierrard 

 

Anna Volle 

Melina Hoffmann 

 

Luisa Schwab 

Noni 

 

Sophie Poehner 

Lisa Dragon 

 

Esther-Marie 

Schick 

 

Emilie Bürkle 

Anna Gräfin von 

Sponeck 

 

Joséphine Tortel 

 

Gioele Pohl 

Mathilde Sèbe 

 

Eugénie Vilain 

 

 

Liv Zeisset 

 

Lucile Videlaine 

Clara Volle 

Ariane Steinbock 

 

 

 

 

 



Patenschaft zwischen der CP und der CM2 

 

 

 

 

 

Inès Wiesner Lior Charbit 

Elyas Mennour-Schäfer Milan Magnetto 

Mathis Turgul Tessio Farges 

Henri Sèbe Biel Schwellnuss Rubio 

Louise Veran Schöchlin Paula Menning 

Raphael Bellazrak Floris Lecq 

George Kemper Sack Léon Altnoder 

Lea Mabilon Anna Wiesner 

Ariane Klockenbring Anna Lena Paillocher 

Anna-Lou Krahn Clara Paul 

Ava Bégue Isabelle von Mühlendahl 

Valentin Brucker Félix Pérez-Diaz 

Stella  Magnetto Summer Henry 

Largo  Dömling-Guillin Mateo Schwieren 

Louca Christmann Lanna Brünings 

 

Flugpaten : Rosa, Aliette, Leo und Félix Semmer 

 

 



Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

Juchu, jetzt sind wir 6! 
 

        

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emile und Victor Valentin Samuele 



Happy Halloween 

Basteleien am letzten Schultag  

 

   
1.Klasse     

      

 

Vielen Dank für die tolle Dekoration im 

Schulhaus und die gruseligen Fotos! 
 

 

Herbstgedicht der 1. Klasse mit einem Blätterbeitrag aller 

Klassen 

 

 

3. & 4. Klasse 



Collège 

6ème LM: Ein Experiment – Teilung des Klassenraums 

Das Thema: 

30 Jahre Tag der Deutschen Einheit 

 

Die Unterrichtsüberlegungen: 

Was wird an dem Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober (1990), gefeiert? Wie ist es zur Teilung 

Deutschlands gekommen? Was bedeutete der Mauerbau? 

 

Der Hintergrund: 

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 wurde die Stadt Berlin geteilt. Für die Berliner kam die 

Errichtung dieser befestigten und bewachten Staatsgrenze überraschend. Plötzlich konnten die 

Menschen nicht mehr in die andere Hälfte der Stadt zu ihren Arbeitsstellen, oder um Freunde und 

Verwandte zu besuchen. Diese zunächst provisorische Grenze aus Stacheldraht wurde innerhalb 

weniger Tage durch eine befestigte Grenzanlage, die Berliner Mauer, ersetzt. Die Berliner Mauer teilte 

für 28 Jahre die Stadt. 

 

Das Experiment: 

Ohne den Schülerinnen und Schülern gesagt zu haben, was passieren wird, habe ich die Kinder 

reihenweise gebeten, sich an der Tür - oder Fensterseite der Klasse zu versammeln. 

Anhand der Tische und Stühle habe ich versucht, eine Grenze zu ziehen – eine Mauer nachzubauen. 

Die Schülerinnen und Schüler haben sehr schnell die Situation erkannt und sie in den Unterrichtskontext 

eingeordnet. 

Diese Simulation ist zu einem lebendigen Gesprächsanlass geworden: Die Kinder sind sich sehr schnell 

bewusst geworden, dass sie ihre Klassenseite nicht wählen durften. Manche wären viel lieber auf der 

anderen Seite der Klasse gewesen, weil sich dort die Freundin oder der Freund befand. 

Die Schülerinnen und Schüler haben eine veränderte Raumsituation erlebt und haben sich unter 

anderem mit Hilfe eines Fragebogens mit den Konsequenzen der neuen Situation auseinandergesetzt: 

Was befindet sich in 

deinem Teil? Was befindet 

sich auf der anderen Seite? 

Kannst du den Lichtschalter 

erreichen? Kannst du den 

Raum verlassen? Was fehlt 

dir, weil es auf der anderen 

Seite ist? Wer fehlt dir, weil 

er oder sie auf der anderen 

Seite ist? Möchtest du 

lieber auf der anderen 

Seite sein?  

Die Antworten und 

Meinungen waren sehr unterschiedlich, der Austausch sehr dynamisch und aufschlussreich.   

 



Die Schüler der 6ème LM haben Familienmitglieder zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit befragt. 

Die Kinder haben in ihren Interviews nach persönlichen Daten und Erinnerungen gefragt und diese dann 

sehr anschaulich und oft emotional der Klasse vorgestellt: 

- Wo hast du im Jahre 1989 gelebt? 

- Kannst du dich an das geteilte Deutschland erinnern? Kannst du mir etwas aus dieser Zeit erzählen? 

- Hast du jemals die Berliner Mauer gesehen? Kannst du mir etwas davon berichten? 

Die Berichte aus West – und Ostsicht stammen von Groβeltern, die zwischen den Jahren 1938 und 1943 

geboren sind und von Eltern, die aus den Jahren 1966 – 1979 stammen. Gelebt haben sie u.a. in Bonn, 

Salzburg, Magdeburg, München, Göttingen, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Ost-Berlin, 

Ahaus. 

In der folgenden Tabelle haben die Schülerinnen und Schüler versucht, Zitate zu sammeln, die die 

damalige Zeit des geteilten Deutschlands besonders gut charakterisieren. 

Die Kinder haben somit einen Zusammenhang zwischen eigener Biographie und der Zeitgeschichte 

gezogen. 

Für mich persönlich war es 

beeindruckend zu sehen, mit 

welcher Motivation und 

Aufmerksamkeit die 

Schülerinnen und Schüler an 

diese Arbeit gegangen sind. 

Die klassischen Rollen der Klasse 

und des Lehrers sind hierbei 

umgedreht worden. Diesmal 

habe ich sehr viel von meinen 

Schülerinnen und Schülern 

gelernt! 

 

West – Sicht 

 

Ost - Sicht 

« Wenn man als Westdeutscher die DDR besuchte, 

musste jeder Besucher 25 Mark pro Person und 

pro Tag wechseln und das Geld dann dort 

ausgeben. Das war ganz schön schwierig, weil es 

nicht viel zu kaufen gab. Man hatte wirklich Mühe, 

das Geld auszugeben, ich habe es dann einer 

Kellnerin als Trinkgeld gegeben. Ich hoffe, sie hat 

durch mich keine Schwierigkeiten bekommen. » 

 

« Ich habe meine Cousinen und Cousins, die in 

Ostdeutschland wohnten, kaum gekannt. Sie 

durften uns ja nicht besuchen und auch für uns 

war ein Besuch in der DDR schwierig. » 

 

« Unsere Familie ist durch den Bau der Mauer 

getrennt worden. Wir hatten keine Möglichkeit 

und Zeit gehabt, uns gemeinsam für eine Seite zu 

entscheiden. Alles ging so schnell. Die Angst war 

groß, seine Familie im anderen Teil von 

Deutschland nie mehr wiedersehen zu können. » 

  

« Besuche waren ja nur aus dem Westen 

möglich. Wir haben uns immer gefragt, wie die 

Welt wohl hinter der Mauer aussieht. » 

 

« In der Schule musste man ständig aufpassen, 

was man sagte. » 

 



« Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir 

Pakete für die Familie in der DDR gepackt haben 

und diese dann verschickt haben. Es durften keine 

Bücher oder Musik darin sein. Manchmal haben 

wir jedoch geschummelt und verbotene Dinge in 

einen Kuchen hineingebacken oder Pakete mit 

doppeltem Boden verschickt. » 

 

« In meinem alltäglichen Leben habe ich als 

Westdeutscher gar nicht viel von der Teilung 

mitbekommen. Besonders bewusst ist mir diese 

jedoch bei den Olympischen Spielen von 1972 in 

München geworden, bei denen Deutschland mit 2 

deutschen Mannschaften angetreten ist. » 

 

« Ich habe den Mauerfall im Fernsehen verfolgt. Es 

ist einem sofort bewusst geworden, dass es sich 

um ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte 

handelt. » 

 

« Die Stasi hat Akten angelegt. Man wusste nie, 

ob man bespitzelt wurde, zu Hause, am 

Telefon. » 

 

« In der DDR fühlte man sich eingesperrt, war 

aber nicht unglücklich. Wir haben oft vom 

Westen geträumt und waren neidisch auf die 

West-Produkte. Am meisten fehlte einem die 

Freiheit. » 

 

« Ich bin über Budapest in den Westen geflohen, 

ich hatte zum Glück einen ungarischen Pass. » 

 

« Man durfte nicht immer Abitur machen, auch 

wenn man die Noten dafür hatte, die persönliche 

Zukunft wurde oft vom Staat bestimmt. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5ème LV2 - Einen Stammbaum der Familie anlegen 

 

Die 5ème LV2 zählt sich erst seit den Sommerferien 

diesen Jahres zu den Deutschlernern der Ecole 

Massillon. Nach den ersten Alltagsthemen 

widmeten wir uns vor den Herbstferien dem Thema 

„Familie“, bei dem jeder Schüler und jede Schülerin 

sich seinen eigenen Familienstammbaum widmen 

konnte.  

Oft gibt es natürlich Verzweigungen und 

komplizierte Fälle, aber die Klasse war sehr 

motiviert, den eigenen Stammbaum anzulegen und 

diesen dann im Anschluss in der Klasse 

vorzustellen! 

Einige Beispiele können Sie hier sehen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4ème LM – Tagebucheinträge aus der Perspektive der Hauptfigur Mik  

Ankunft und Abreise in Selet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben uns im Zuge des Romans mit den Themen Freundschaft, Familie und Schule beschäftigt und 

ihren Einfluss auf das Leben jedes einzelnen geklärt.  

Darüber hinaus haben wir uns auch dem Thema Alkoholismus und den Aufgaben des Jugendamts 

angenähert, was natürlich eng mit den Rechten und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 

einhergeht.  

Die Schülerinnen und Schüler haben sich in die Perspektive der Hauptfigur versetzt und sollten sich in ihre 

Gedanken, Gefühle, Ängste und Sorgen hineinfühlen. Sie lesen hier den Tag der Ankunft bei seiner Tante, 

als er aus seiner Familie geholt wird und den Tag, an dem er in eine fremde Pflegefamilie gebracht 

werden soll. Viel Spaß beim Lesen!  

 

 

15. Dezember  

Ich bin jetzt endlich in Selet angekommen, auf den Dächern der Häuser ist es weiß. Ich denke, wie einsam 

und allein die Menschen hier sein müssen. Es ist einsam, aber auch schön mit der schneeweißen 

Landschaft. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen und guckte nach Tante Lena. Aber sie ist nicht da. Ich stellte 

mich neben dem ICA-Markt unter und schaute mir die Kinder an. Sie spielten im Schnee, sie sahen sehr 

glücklich aus. Auf einmal schaute mich ein Mädchen an, sie war sehr hübsch und sah nett aus, dann ging 

sie wieder. Es wurde langsam Abend, es fühlte sich so an, als ob es jetzt noch 30° C kälter wäre. Als ich 

kurz davor war zu erfrieren, kam Tante Lena. Sie entschuldigte sich und drückte mich. Sie machte einen 

netten Eindruck. 

Mik ist ein Überlebenskünstler, und er muss es 

sein: Seine Mutter ist gestorben, sein Vater hat 

ein schweres Alkoholproblem, und sein Bruder 

macht die ersten Schritte zum Kleinkriminellen. 

Als das Jugendamt auf Mik aufmerksam wird, 

steht schnell fest: Er muss weg von zu Hause 

und in eine Pflegefamilie. Für den Übergang 

kommt Mik bei seiner Tante Lena in 

Nordschweden unter, und das kleine Kaff, in 

dem die Tante wohnt, mit all seinen 

wunderlichen Gestalten wächst ihm schnell  ans 

Herz. Am liebsten würde er für immer bleiben! 

Aber das Gesetz sieht einfache Lösungen nicht 

vor. Mik hat keine andere Wahl, er muss 

kämpfen. Zum Glück ist er dabei nicht allein. 

Tante Lena und das ganze Dorf stehen hinter 

ihm. 

 



19. Juli 

Mist! Ich muss weg! Die Papageienfrau und der Goldzahn wollen mich wieder mitnehmen. Ich will 

hierbleiben. Ich habe mir hier in Selet ein neues Leben aufgebaut. Tante Lena hat mir versprochen, dass 

ich für immer hierbleiben kann, wenn ich möchte. Der Goldzahn zerrte mich ins Auto. Ich sah noch Tante 

Lena an, aber sie weinte. Ich will hier nicht weg! Auch, wenn ich mich mit Pi in letzter Zeit nicht mehr so 

gut verstehe, will ich trotzdem hier bleiben Ich will hierbleiben!! 

 

Mads AREND- HEIDBRINCK 

 

 

Ankunft  

28.11.2007 

Heute ist wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens gewesen. Ich bin den ganzen Tag Bus 

gefahren und habe dann zwei Stunden auf die Lena gewartet.  Ich glaube, ich bin hier in einer anderen 

Welt gelandet: Hier ist es kalt und die Einwohner sind sehr merkwürdig. Ich denke, dass Lena in Ordnung 

ist. Wenn ich sie sehe, muss ich immer an Mama und Papa denken. Ich habe Heimweh und wünschte 

Tony wäre hier.  

 

01.12.2007 

Was ist jetzt besser? Solna oder Selet? Außer Tiny fehlt mir niemand. Die Einwohner sind zwar immer 

noch ein bisschen komisch, aber wenigstens nett und freundlich. Meine Klassenkameraden sind auch 

nett. Nur diese schreckliche Kälte ist unangenehm.  

 

04.12.2007  

Für mich ist es jetzt keine Frage mehr. Selet ist das, was ich brauche. Pi, Oskar und Filip sind meine neuen 

Freunde. Aber Bengt ist auch sehr nett. Das Leben in Solna ist für mich nur noch Vergangenheit.  

 

 

Abreise 

24.02.2008 

Ich habe Angst, dass die Papageienfrau kommt und mich einfach mit nach Sola nimmt. Das kann sie aber 

nicht machen, denn Lena hat gesagt: „Du kannst für immer hierbleiben.“ 

 

 

27.02.2008 

Papa schläft, Tony ist weg und das hatte ich auch befürchtet. Diesmal bin ich den ganzen Tag Auto 

gefahren. Die Papageienfrau hat schon wieder gesagt: „Jetzt wird alles gut gehen!“ Aber es ging doch 

alles gut. Es war gut und schön da oben zu leben. Ich hatte endlich gute Freunde und ein normales Leben 

gefunden. Jetzt muss ich diesen Rotwein riechen und mir anhören, wie schrecklich das Leben ist. Jetzt 

kommt aber Tony heim, ich schreibe auf jeden Fall morgen wieder! 

 

 

Clemens CREUTZ 

 

 



 

3ème Euro 

Moin moin und willkommen in 

Norddeutschland!   

Als gebürtige Bayerin kenne ich den Norden 

Deutschlands nur sehr flüchtig bis gar nicht, weshalb ich 

umso gespannter war, diese Region gemeinsam mit meinen Schülern der 3ème LV1 im Rahmen des 

Deutschunterrichts Euro zu entdecken. Unsere Reise begann in der Wattenmeer-Region, einem 

Ökosystem, welches seit 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und durch wunderschöne 

Landschaften, unzählige Tier- und Pflanzenarten sowie einzigartige Naturphänomene wie Ebbe und Flut 

bezaubert. In diesem Kontext standen die Entstehung eben dieser Gezeiten, veranlasst durch die 

Erdanziehungskraft des Mondes, sowie das Kennenlernen besonderer Wattenmeer-Bewohner wie des 

kleinen, aber wichtigen Wattwurms, der geschwätzigen Möwe 

oder der süßen Robbe auf dem Programm. Eine weitere 

Besonderheit, über die die Schüler etwas erfuhren, waren die 

sogenannten Halligen; zehn deutsche, kleine Inseln, die sich in der 

Nordsee befinden und den Gezeiten trotzen. In einem Video 

wurde den Schülern das etwas andere Leben der Halligen 

Bewohner nähergebracht. So gibt es zum Beispiel auf der 

kleinsten Insel keine Autos und die Post wird entweder mit dem 

Schiff oder mit einem kleinen Postzug geliefert. Da Oland nur 

knapp 20 Einwohner zählt, ist es auch nicht nötig, seine Haustür 

abzusperren. Die Bewohner haben sich zudem den teils bedrohlichen Wetterverhältnissen angepasst, 

wobei künstlich angelegte Hügel - auch Warften genannt – Menschen, Hof und Tiere vor Sturmfluten 

schützen sollen. Welche verheerenden Auswirkungen letztere 

haben können, sah die Klasse am Beispiel der schweren Sturmflut, 

die 1962 in Hamburg wütete und vielen Menschen das Leben 

kostete. Doch nicht nur die Natur kann eine Gefahr für die 

Menschen darstellen. Auch umgekehrt trägt das unachtsame 

Verhalten der Menschen leider häufig zur Gefährdung der 

Nordseeregion bei: illegales Fischen, Massentourismus, durch den 

die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld durch Lärmbelästigung 

gestört werden, Wasserverschmutzung durch Abfälle, Plastik und 

Öl sowie Windkraftwerke, in deren Rotorflügeln Vögel oft den Tod 

finden. Die Schüler setzten sich mit diesen Problemen und 

möglichen Lösungswegen auseinander, wobei auch die persönliche 

Frage Was kann ich für die Umwelt tun? betrachtet wurde. Die 

Abschlussaufgabe bestand darin, einen Flyer über das Wattenmeer 

zu gestalten, der Touristen über die Region informiert. Dies 

erlaubte den Schülern, ihr angeeignetes Wissen sowie den neu 

erlernten Wortschatz in einer kreativen Aufgabe zu rekapitulieren und eigene Schwerpunkte zu setzen.   



 

 

 

 

 

Bunt gestaltete Plakate sollen Touristen die Wattenmeerregion schmackhaft machen.  

Die Gegend rund um die Nordsee wird als Urlaubsziel beworben. 

Neben Schifffahrten werden auch Spaziergänge zur Erkundung des Ebbe-und-Flut-

Phänomens sowie zur Besichtigung der Pflanzen- und Tierwelt angeboten. 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

Anschließend ging es von der Küstenregion weiter ins Landesinnere nach Hamburg. Neben der 

Elbphilharmonie – eines der bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt seit 2007 – sahen die Schüler 

auch ein Video, welches das bunte Treiben auf dem Hamburger Fischmarkt darstellte. Dieser ist nicht nur 

eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen, sondern auch ein geselliger Treffpunkt für alteingesessene 

Hamburger. Auf dem traditionsreichsten Markt, der aus einer großen Halle und vielen kleinen 

Außenständen am Elbufer besteht, werden seit 1703 nicht nur allerlei Fischsorten, sondern auch 

unterschiedlichste Pflanzenarten sowie Obst und Gemüse verkauft. Da der Fischmarkt jeden Sonntag 

bereits um 5 Uhr morgens öffnet, ist er ebenso ein willkommener Ort für Nachtschwärmer, die nach einer 

langen Partynacht auf der Suche nach neuer Energie, einem Kaffee oder der berühmten Hamburger  

Spezialität – dem Fischbrötchen – zum Markt kommen, um den Abend ausklingen bzw. den Morgen 

starten zu lassen.  



Um den Schülern das Sprechen in der Fremdsprache zu ermöglichen, sollten sie das Geschehen auf dem 

Fischmarkt theatralisch nachspielen. Dabei wurden Rolle wie der Marktschreier, der lauthals seine Ware 

anbietet, Touristen auf der Suche nach Informationen über Hamburgs Sehenswürdigkeiten sowie 

Restaurantköche beim Einkaufen ihrer Ware vergeben. Die Personen sollten anschließend in Interaktion 

treten und erlerntes Wissen sowie Vokabular anwenden. Zuletzt wurden einzelne Szenen abfotografiert 

und als Comic gestaltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte 

typischen Fisch aus 

Deutschland, weil 

mein französischer 

Freund das mag. 

Ich habe Aale 

von der 

Nordsee für Sie. 

Sie kosten 20 €.  

Ich möchte! 

Ich möchte!  

Wer möchte 

1kg Tomaten 

für 3 €? Wer 

möchte? 



 

Hallo, 

möchten Sie 

Fisch?  

Ich habe 

leider nicht 

genug Geld.  

Schnell, bitte! 

Zeit ist Geld!  Ja, ich möchte 

Fisch. Ich bin 

hungrig.  

Allô, isch kommö 

aus Frankreisch. 

Isch möchte un 

peu de Fisch. 

Ich möchte 

diese 

Brötchen für 

2,50€. 

Guten Tag. 

Meine 

Fischbrötchen 

sind die besten!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte 

eine schöne 

Blume. 

Blumen! 

Blumen! Wer 

möchte 

Blumen? 
Hier bitte, 5€ für 

das Fischbrötchen. 

Dankeschön und 

guten Appetit. 



       Lycée 
 

Verleihung der DSD1- Diplome 

Bereits im letzten Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler der damaligen 3ème LM, der 2nde LV1 

und LV2 an der DSD1 Prüfung teilgenommen. Beim Deutschen Sprachdiplom 1 absolvieren die Schüler 

verschiedene Prüfungen in den Kompetenzbereichen Lesen, Hören und Schreiben, um sich ihr 

Deutschniveau nach dem europäischen Referenzrahmen für das Niveau A2/B1 zertifizieren lassen zu 

können. Aufgrund der sanitären Situation konnten in diesem Jahr die mündlichen Prüfungen leider nicht 

stattfinden. 

Unsere LM-Schüler haben dieses Diplom alle mit dem Niveau B1 bestanden. Auch die Schüler der 2nde 

LV1 und LV2 haben mit guten Ergebnissen abgeschnitten. 

Für die LM-Schüler ist nun die nächste Etappe das DSD2, welches wir ab dem nächsten Schuljahr 

gemeinsam vorbereiten werden. 

Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern zu diesen tollen Ergebnissen! Ihr könnt stolz auf euch 

sein! 



 

 

 

 

 

2nde LM - 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung 

Die 2nde LM hat sich anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit mit dem Mauerfall beschäftigt. 

Die Hauptthemen waren Freiheit, Fluchtbewegung und Meinungsfreiheit. 

Anschlieβend haben wir uns in Gruppen einen Slogan für ein Plakat überlegt und versucht, den Slogan 

grafisch zu gestalten.  

 

 

 

 



 

 

 



1ère LM  

 

Landleben zwischen Lethargie und Lebenslust. Mimi und 

Oliver sind Nachbarskinder und Angelfreunde in einer kleinen 

Stadt an der Havel. Sie spielen Fußball miteinander, leisten 

den Pionierschwur und berauschen sich auf Familienfesten 

heimlich mit den Schnapskirschen der Eltern. Mit dem 

Mauerfall zerbricht auch ihre Freundschaft. Mimi sieht sich 

als der letzte Pionier.   

Oliver wird unter dem Kampfnamen Hitler zu einem der 

Anführer marodierender Jugendbanden. In Windeseile 

bringen seine Leute Straßen und Plätze unter ihre Kontrolle. 

Dann eskaliert die Situation vollends … 

 

Manja Präkels erzählt in ihrem Debütroman vom 

Verschwinden der DDR in einem brandenburgischen 

Kleinstadtidyll, dem Auftauchen verloren geglaubter 

Gespenster, von Freundschaft und Wut. 

Manja Präkels wurde für dieses Buch mit dem Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium 2018 und dem 

Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichnet.  

Zudem erhält die Autorin für dieses Buch den Anna-Seghers-Preis 2018. 

 

Im Zuge des Romans beschäftigten wir uns mit der DDR als Ganzes, das heißt politisch, gesellschaftlich 

und historisch, aber eben auch mit den Wendejahren und der aufkeimenden Gewalt, die in dem Buch von 

Manja Präkels auf eindringliche Art und Weise dargestellt wird. Es geht generell um die Unterschiede 

zwischen Ost- und West und im Zuge des Jubiläums „30 Jahre Wiedervereinigung“ stellten wir uns im 

Plenum die Frage, was von dem heute immer noch in Deutschland eine Rolle spielt. Dazu haben wir 

aktuelle Interviews junger Menschen aus dem Osten beleuchtet und man kam nicht umhin, sich selbst die 

Frage nach den Gefahren von Vorurteilen, fehlendem Interesse oder einfacher Unwissenheit stellen zu 

müssen.  

Der Roman schafft es durch seine detaillierten und aufwühlenden Schilderungen, Mimis Aufwachsen in 

der DDR und ihre Wege nach dem Mauerfall, als auch die aktuelle Debatte in Deutschland, fühlbar zu 

machen.  

„Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ ermöglicht es außerdem, sich im Anschluss mit weiterführenden 

Themen auseinanderzusetzen, so werden wir uns nach den Ferien den NSU- Attentaten in Deutschland 

widmen.  

 

Mimi wächst in Zehdenick, einer Stadt in Brandenburg, auf. 

Die Schülerinnen und Schüler schrieben im Anschluss an den Roman Kurzportraits aus der Perspektive der 

Stadt, die schon vieles erlebt hat… 

 

Ich bin Zehdenick, eine brandenburgische Kleinstadt, die 13000 Einwohner zählt. Durch die kleine Anzahl 

an Einwohnern kennen sich hier alle. Alles fing sehr friedlich an, eine hübsche Stadt am Fluss, dessen 



Einwohner vom Ziegelwerk leben. Doch lange blieb es so nicht, denn während der Wende herrschten die 

Neonazis über mich. 

Louisa FORAY—GARIMORTH und Clemence PIORELLE 

 

 

Ich heiße Zehdenick. Ich befinde mich in Brandenburg, eine Stunde von Berlin entfernt. Die Havel fließt an 

meiner Seite und oft treffen sich an ihrem Ufer junge Leute. Ich erinnere mich, als das Land nicht in zwei 

geteilt war, zogen Glatzköpfe in Springerstiefeln durch die Straßen und setzen meine Nächte in Angst und 

Schrecken. Heutzutage ist es friedlich, die Jugend hat mich verlassen, es ist kaum noch was los und meine 

wilden Jahre sind längst verstrichen.  

Louise BELLIER, Vega SENNEWALD und Victor GESSALIN 

 

 

Ich Zehdenick, eine brandenburgische Kleinstadt, war mal Stadt der Gewalt. Ich habe damals Manja 

Präkels aufgenommen. Sie machte ein Portrait von mir, wo sie mich als dunkel und kalt bezeichnete. Sie 

beschrieb die Gewalt, die ich mit meinen eigenen Augen mitanschauen musste.  

Jetzt habe ich mich positiv entwickelt. Ich bin eine friedliche Stadt und die Menschen können von meiner 

Havel geruhsam profitieren. Neue Rechte kriegen aber mehr Aufmerksamkeit, ich aber glaube noch an 

eine schöne Zukunft.  

Marlene SEEBACHER, Jules FERRINI und Elodie MOADAB 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst und eine gute Gesundheit! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

Gedicht der Erstklässler mit Blätterbeteiligung aller Klassen 


