
EINBLICK 
in die deutschsprachige Abteilung 

 

November 2020 – Januar 2021 
Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich die maskuline Form, obwohl es sich selbstverständlich 

ebenfalls um Schülerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen und Künstlerinnen handelt. 

 

Grundschule 

Laternenfest 
Natürlich feierten wir, trotz der aktuellen Umstände, auch 

in diesem Jahr unser Laternenfest, allerdings nicht wie in 

herkömmlicher Weise.  

Teilnehmer dieses Festes waren ausschließlich die Kinder 

mit ihren Lehrerinnen. Es wurde im Vorfeld gebastelt und 

gesungen und am Tag selbst machten wir auf dem Schulhof 

einen kleinen Umzug und trällerten gemeinsam die 

bekanntesten Laternenlieder. 

Insgesamt wurde das Fest auf 4 Nachmittage verteilt, so 

dass jede Klasse ohne große Einschränkungen auf ihre 

Kosten kam. Auch nutzten wir die Gelegenheit, dass die Klassen der Patenschaften (GS - CM1 und CP 

– CM2) den Nachmittag gemeinsam miteinander verbrachten. Auch auf Kinderpunsch, Spekulatius 

und Lebkuchen musste keiner verzichten. Wie es unseren Drittklässlern gefallen hat? Lesen Sie selbst: 

 

In diesem Jahr war das Laternenfest anders als sonst, 

…weil es Corana gibt. Also haben wir mit den französischen und den englischen Kindern auf dem 

Schulhof gesungen. Danach haben wir in der Deutschklasse Lebkuchen und Spekulatius gegessen. Wir 

haben ein Theater von Sankt Martin gehört und geguckt. Ich habe Kinderpunsch getrunken. Es war 

soooooo wunderbar.           Ombeline 

…weil es das Coronavirus gibt. Deshalb konnten wir nicht mit den Eltern der ganzen Schule feiern. Wir 

haben das Laternenfest in der deutschen Klasse gefeiert. Mir hat das Laternenfest sehr gut gefallen. 

Ben 

…weil es ein Coronavirus gibt und es ansteckend ist. In diesem Jahr haben wir das Fest so gefeiert: 

Ohne Eltern, aber mit Keksen und Laternen, mit Kinderpunsch und einem Kamishibai-Theater. Wir 

haben gebastelt. Mir hat es ganz gut gefallen, weil wir Kinderpunsch getrunken haben. Es war so 

gut !!!             Lisa 



…weil wir einen Umzug auf dem Schulhof gemacht haben und gesungen und getanzt haben. Wir 

haben gegessen und gespielt. Aber leider durften wir keine Eltern einladen, wegen des Coronavirus. 

Wir haben uns sehr amüsiert. Dieses Jahr war auch schön. Es war genauso schön, wie in den anderen 

Jahren, nur dass die Eltern nicht dabei waren. Das Laternenfest war sehr gut.  Manisha 

…weil es das Coronavirus oder Covid-19 gibt. Also haben wir ohne die Eltern gefeiert und nicht mit 

der ersten, zweiten, vierten und fünften Klasse. Aber wir haben Laternen gebastelt. Wir haben 

Lebkuchen und Spekulatius gegessen und Kinderpunsch getrunken. Wir haben Lieder gesungen. Wir 

haben ein Kamishibai-Theater geguckt. Es war toll!      Aristide 

Wir bastelten Laternen und danach sangen wir im Pausenhof. Alle meine Freunde und ich aßen 

Lebkuchen und Spekulatius und tranken Kinderpunsch. Wir haben ein Kamishibai-Theater gesehen. 

Gabriel 

Wir feierten das Laternenfest nicht wie in jedem Jahr, weil es das Coronavirus gibt. Dieses Jahr haben 

wir das Laternenfest ohne die Eltern gefeiert und in der Klasse und nur mit der CE2. Mir hat es sehr 

gut gefallen, weil wir es nur mit der CE2 gefeiert haben und wir konnten Lebkuchen und Spekulatius 

essen.             Mila 
 

 

Wir feierten in diesem Jahr nicht wie wir das wollten, weil das Coronavirus da ist und wir uns 

anstecken können. Wir haben das Laternenfest dieses Jahr so gefeiert, dass wir zuerst Laternen 

gebastelt haben. Dann sind wir über den Schulhof gelaufen und haben « Sonne, Mond und Sterne » 

gesungen. Ich mochte das mittelmäßig, weil ich den Lebkuchen nicht so mochte und weil ich dachte, 

dass wir raus auf die Straße gehen würden. Deswegen mochte ich das nur mittel.  Karl 



Wir haben zuerst Laternen gebastelt und Musik gehört. Wir haben dann Lebkuchen gegessen und 

Spekulatius. Wir haben Lieder gesungen. Wir haben auch ein Kamishibai-Theater geschaut und 

Kinderpunsch getrunken. Wir haben den ganzen Nachmittag nicht gearbeitet.    Silvia 

 

Wir haben 2020 ein anderes Laternenfest gefeiert. Es war nicht 

so schlimm, wie ich dachte. Wir haben alle Lebkuchen 

gegessen und es war lecker. Nicht zu vergessen, dass wir 

auch Spekulatius bekommen haben. Mein 

Lieblingsmoment war, als wir das Kamishibai-Theater 

gesehen haben. Ich habe vergessen, euch zu sagen, dass 

wir auch gebastelt und unsere Gedichte aufgesagt 

haben.      Orphée 

Es war anders, weil es das Virus gibt. Es heißt Coronavirus. 

Wir haben einen kleinen Umzug gemacht mit den 

französischen und englischen Kindern. Wir haben mit der 

Maske gesungen. Es gab nur die drei Klassen und wir 

hatten alle Laternen. Als wir mit dem Umzug fertig waren, sind wir 

wieder in die Klasse gegangen. Wir haben ein Kamishibai-Theater geguckt. Wir haben Kinderpunsch 

getrunken und Lebkuchen und Spekulatius gegessen. Am Ende haben wir Gänse gebastelt. Es war 

trotzdem cool.        Gwendolyn 

Dieses Jahr gibt es das Coronavirus. Das große Laternenfest wurde annulliert. Wir haben das 

Laternenfest in der Klasse gefeiert. Es war nicht so cool. Frau Guthoff hat ein Kamishibai-Theater 

gemacht, das war super! Wir haben Lebkuchen und Spekulatius gegessen und Kinderpunsch 

getrunken. Das war super!          Alice 
 

Ich fand es ein bisschen blöd, weil wir es nicht wie in den anderen Jahren gemacht haben. Es war 

aber trotzdem toll, weil wir auf dem Schulhof gesungen haben. Wir haben auch Kinderpunsch 

getrunken. Frau Guthoff hat uns ein Theater von Sankt Martin vorgestellt. Ich finde, dass das 

trotzdem super war und das Essen war vorzüglich!     Emma 

 

 

 



 
Die Kinder lauschen der Geschichte des Sankt Martin, die mit dem Kamishibai-Theater erzählt wurde. 

 

 

Die Großen und Kleinen basteln gemeinsam zu Sankt Martin. 

 



 
Entstandene Bastelarbeiten zu Sankt Martin 

 

Das derzeitige grammatikalische Thema der 3. Klasse waren die Adjektive. Im Rahmen eines 

fächerübergreifenden Unterrichtes verbanden wir also die Grammatik mit dem Laternenfest. So 

beschrieben die Schüler, wie Sankt Martin für sie sei und fanden passende Adjektive. Die Begründung 

erfolgte in einem Nebensatz, der mit dem Wort weil eingeleitet wurde. Die Sätze wurden 

anschließend auf buntes Papier übertragen und im Flur ausgehängt. 

 



 
Auch durfte ein Gedicht zum Sankt Martin nicht fehlen. Die Schüler wurden aufgefordert, sich in 

unterschiedliche Gruppe einzuteilen. Je nach Gruppengröße erhielten sie ein Gedicht, welche 

Strophen sie nun innerhalb ihrer Gruppe selbstständig einteilen mussten. Es wurde gemeinsam geübt 

und das Gedicht wurde auf Plakate übertragen, ausgehängt und anschließend der Klasse aufgesagt.  

   
 

 

 

Titel der Gedichte 
Die Martinslegende 

Ein armer alter Bettler 

Ein armer Mann 

 

 

 



Nikolaus 
Auch wenn der Nikolaus, in diesem 

außergewöhnlichen Jahr, den Weg in die 

Schule nicht geschafft hat, um die Kinder 

persönlich zu besuchen, hat er ihnen dennoch 

über Nacht eine Kleinigkeit hinterlassen, 

worüber sich die Kinder am Morgen 

selbstverständlich sehr freuten.    
Anlässlich des Nikolaus Festes wurde 

gebastelt und zum Thema gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advent und Weihnachten 
 

Was gibt es Schöneres für Kinder, als bei weihnachtlicher 

Musik in der Schule zu basteln? 

So entstanden Weihnachtskarten, Tannenbäume und 

kleine Geschenke für die Eltern, die unsere 

Vorschulkinder stolz präsentieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastelarbeiten der 1., 2. und 3. Klasse 

 

 

 

 

 

 

15 kleine „Weihnachtsmänner“ … 

 

 

 

  



Sinne im Advent - 4. Klasse 

Wonach riecht Advent? Wonach schmeckt Advent? Die Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse 

befassten sich zu Beginn der Vorweihnachtszeit mit den Sinneswahrnehmungen in dieser besonderen 

Zeit. Wunderschöne Beschreibungen glücklicher Kindheitserinnerungen entstanden. 

  

  



Das neue Jahr 
Unsere Erstklässler berichten von ihren 

Weihnachtsferien und malen ein 

entsprechendes Bild dazu. Anschließend 

schreiben sie Wörter oder Sätze zu ihrem Bild, 

was vielen Kindern schon hervorragend 

gelingt. 

  

    

 

Der Winter ist da 
Vorschulklasse – Schnee 

„Was fürchtest du dich gutes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, so 

soll dir’s gut gehen. Du musst nur achtgeben, dass du mein Bett fleißig aufschüttelst, dass die Federn 

fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.“ 

Auf vielfältige Weise entdeckten die Kinder der Vorschulklasse das Abenteuer der fleißigen Goldmarie 

und der faulen Pechmarie. Mit viel Spaß arbeiteten sie an ihren Bildern der beiden Mädchen: 

 



    

 

Frau Holle hat gute Arbeit geleistet, denn ein Schneemann schaut durch's Fenster hinein. 

Schnell lernten die Schüler der Vorschule das Gedicht über den dicken Mann. 

 

 

 

 

 

 

 



Monate und Jahreszeiten 
Die Erst-, Zweit- und Drittklässler beschäftigten sich 

im Januar ausführlich mit dem Thema Monate und 

Jahreszeiten. Besonderheiten jeder Jahreszeit 

wurden im Klassenverband erarbeitet und die 

Schüler beschäftigten sich mit unterschiedlichen 

Aufgabenstellungen. 

 

Die 2. Klasse bastelte im Anschluss an die Einheit 

eine Jahreszeiten-Pyramide, die jede einzelne 

Jahreszeit veranschaulicht. 

 

 

1. Klasse 

 

 

 

 

 

Die 3. Klasse bastelte einen Kalender und 

erhielt ein Arbeitsheft mit unterschiedlichen 

Aufgaben rund um das Thema: Das Jahr. Der 

erstellte Kalender und das Arbeitsheft 

ergänzten einander und dienten dazu, 

Informationen über das Jahr zu geben und 

Wochentage und Feiertage einzutragen. 

Einige Feiertage wurden intensiver behandelt 

und es entstand spontan ein 

Unterrichtsgespräch über: Der Tag der 

deutschen Einheit, der mit einem kleinen 

Veranschaulichungsfilm endete. 

 

 

 



Wir bekommen Besuch 
Seit bereits vielen Jahren besucht uns jährlich die Schauspielerin 

Catherine Creux und bringt unseren Schülern eine Geschichte mit. Am 12. 

Januar kam sie mit verschiedenen Büchern in der Tasche, um sie den  

Erst-, Dritt- und Fünftklässlern vorzulesen. Trotz der Maske, die die 

Gesichtsmimik arg einschränkt, hatten die Kinder sehr viel Spaß beim 

Zuhören. 

 

 

Im Anschluss an die Geschichte „Irgendwie anders“ gab es mit den 

Erstklässlern einen mündlichen Austausch über das Anderssein, wie man 

damit umgehen sollte und was für tolle Möglichkeiten das Anderssein mit 

sich bringt. 

 

 

Die Drittklässler hörten die Geschichte von Herrn Jemineh, dem ständig 

ein Unglück passiert, aber er es immer wieder schafft, etwas Positives 

darin zu sehen und das Beste aus der Situation zu machen. Manchmal 

sollten wir uns ein Beispiel an ihm nehmen… 

 

Im Anschluss der Geschichte bekamen die Schüler zwei unterschiedliche 

Aufgaben, von denen sie sich eine aussuchten. In einigen Sätzen sollten 

sie sich schriftlich dazu äußern. 

Aufgabenstellung 1 

Erfinde oder erzähle eine wahre Geschichte, bei der jemand erst Pech hat und es sich dann in Glück 

verwandelt.  

Aufgabenstellung 2 

Erzähle uns die Geschichte von Herrn Jemineh, die dir am besten gefallen hat. 

 

Folgende Texte entstanden dabei: 

Herr Jemineh hat Glück 

Es war einmal ein Mädchen, das hatte eine beste Freundin. Einmal hatte sich ein anderes Mädchen 

mit ihrer besten Freundin gestritten. Die zwei anderen Mädchen versuchten das Problem zu lösen. 

Dann kam ein Junge und sagte: « Hör auf,  zu versuchen das Problem zu lösen. Du machst das nur 

schlimmer. » Da war das Mädchen sehr verletzt. Also sang ihr ihre beste Freundin ein Lied. Nun 

waren sie noch bessere Freundinnen.        Amélie 



Einmal ist ein Topf auf den Kopf meines Bruders gefallen. Aber er war voll mit Schokolade, also hat er 

alles abgeleckt.           Silvia 

Herr Ben geht zur Schule. Auf dem Weg fällt er hin. ,,Was für ein Glück! Dann gehe ich nicht zur 

Schule.” sagt Herr Ben.          Mila 

Es war einmal eine Dame mit einem Jungen und die Dame hatte ganz viele Perlen und der Junge 

wollte ihre Perlen haben, aber sie wollte das nicht. Da bekam sie Ohrfeigen, aber danach ist sie 

gegangen und sie war mit einem anderen Jungen zusammen.    Gabriel 

So beginnt meine Lieblingsgeschichte: Herr Jemineh hat Glück. 

So ein Glück, dass mir dieser Topf auf meinen Kopf gefallen ist! So habe ich eine so schöne Dame 

kennengelernt. Und 2 Lippen, 4 rote Wangen, 2 Herzen und Schluss! Das hat mir gefallen, denn so hat 

er seine Braut kennengelernt.         Alice 

Mein Lieblingsmoment ist, als Herr Jemineh die Stufen runterfällt, weil er sagt, dass er seinen 

Schlüssel wiedergefunden hat, obwohl das doch sehr weh tun musste. 1 Schlüssel, 5 Knödel und 1 

Geschichte.           Orphée 

Meine Lieblingsgeschichte ist die, als Herr Jemineh seine Frau kennenlernt, weil es so romantisch und 

lustig ist, weil der Blumentopf auf seinen Kopf gefallen ist. Und als Frau Jemineh dann sagt: Schade, 

um die schönen Blumen!          Lisa 

  

Meine Lieblingsgeschichte von Herrn Jemineh ist die, als er die Treppe runterstürzt. ,,Was für ein 

Glück! Ich habe meinen Schlüssel, den ich schon so lange suche, wiedergefunden. Er war in einer 

Pflanze.           Gwendolyn 

Ich verlasse die Wohnung, komme ins Stolpern und stürze die Treppe hinunter. Was für ein Glück 

sagt er, ich habe meinen Schlüssel wiedergefunden.      Ben 

Es war einmal ein Herr Jemineh. Er wollte seinen Müll nicht wegschmeißen, weil er zu müde war.  

Deshalb ist er in seinem Bett geblieben und er ist herausgefallen. Da hat er sein Buch 

wiedergefunden, welches er 10 Jahre lang gesucht hatte.      Karl 

Meine Lieblingsgeschichte von Herrn Jemineh ist die zweite. Sie erzählt, dass der Herr Jemineh sich 

auf einem Boot weh getan hat. Es ist lustig, wenn der Herr Jemineh auf das Boot geht. Aristide 



Die Geschichte, die mir am besten gefallen hat, ist die folgende: Ich gehe ein paar Tage später mit 

meinem Koffer zum Hafen. Als ich mich über das Geländer beuge, fällt mir mein Koffer aus der Hand. 

Was für ein Glück! Schön, dann kaufe ich mir einen neuen Anzug. Jetzt gehe ich ins Geschäft. 

Manisha 

Meine Lieblingsgeschichte von Herrn Jemineh ist die, als er von Frau Jemineh einen Blumentopf auf 

den Kopf bekommt. Danach sagt er: Dein Blumentopf ist aus dem dritten Stock gefallen. Du hast 

gerade die Blumen gegossen. Was für ein Glück!      Ombeline 

Meine Lieblingsgeschichte ist die, als er mit den Fischen im Wasser war und einen großen, großen, so 

großen Fisch und ein Seepferdchen gesehen hat. Das war so cool. Meine 2. Lieblingsgeschichte ist die, 

als er seine Schlüssel verloren hat und er sie dann wiedergefunden hat.   Emma 

Meine Lieblingsgeschichte war diese: Herr Jemineh fällt ins Wasser und schwimmt mit den großen 

Fischen und dem kleinen Seepferdchen. Und ich habe auch eine andere Lieblingsgeschichte: Herr 

Jemineh fühlt sich wie ein Vogel.          Romy 

 

  

Vielen Dank, Catherine !  

  Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! 

 



Steckbriefe von Tieren – 5. Klasse 
 
Die 5. Klasse hat Steckbriefe von Tieren entworfen. Ein Steckbrief fasst stichwortartig die 

wichtigsten Informationen über ein Thema zusammen. 

Die Schüler haben sich die folgenden Tiere ausgesucht, entweder, weil es sich um ihr 

Lieblingstier handelt, weil diese Tiere sie besonders begeistern und beeindrucken oder weil 

sie einfach mehr über die verschiedenen Tiere erfahren wollten. 

Die Gestaltung der Plakate hat allen viel Freude bereitet. Es hat viel Spaß gemacht, 

theoretisches Wissen mit Kreativität zu verbinden und das alles sogar in Teamarbeit! 
 

   

 

     



 

    

     

 



Freiarbeit 
Integriert in den Unterricht gibt es regelmäßige 

Arbeitszeiten, die wir mit der Freiarbeit verbringen. In 

der Regel wird der morgendliche Unterricht damit 

eingeleitet, indem die Schüler sich ihre Arbeit selbst 

wählen können, mit der sie starten möchten. Eine 

Klingel, die nach 15 Minuten ertönt, sagt den Schülern, 

dass sie ihre ausgesuchte Arbeit gegen eine andere 

tauschen müssen. Hier beschäftigen sich die Schüler 

mit unterschiedlichen Lesespielen, die sie brauchen, 

um die anschließende Arbeit im Geschichtenheft 

machen zu können. 

 

Im Oktober wurden von der deutschsprachigen Abteilung  leicht aufstellbare „Fußboden-Tische“ 

angeschafft, die es den Schülern ermöglichen, außerhalb der Klasse, im Flur zu arbeiten. Diese 

werden ebenfalls genutzt, um die Kinder, die noch in der Klasse arbeiten, nicht zu stören. Alleine, zu 

zweit oder in Gruppen wird „Lük“ oder „Logiko“ gespielt. Auch werden die Lernwörter gegenseitig 

geübt und abgefragt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein kleines Klassenbuch  - 1. Klasse 
 

 

Unsere Erstklässler stellen stolz ihre Einträge im Klassenbuch vor, die sie 

mit Hilfe der Eltern zu Hause vorbereitet haben. Erst wird frei erzählt und 

die Fotos und Bilder werden präsentiert und im Anschluss wird der Text von 

der Lehrerin vorgelesen. Die Klasse hört aufmerksam zu und stellt im 

Anschluss Fragen an das Kind. 

 

     
 Louise    Ava   Léa   Largo 

     
Mathis    Elyas   Valentin  Ariane 

    
 George   Henri   Inès   Louca 



Mein kleines Klassenbuch – 2. Klasse 

Auch unsere Zweitklässler haben schon viel zu erzählen und berichten in erster Linie über ihre 

spannenden Wochenenden oder ihre Ferien. 

     
Samuele   Nola   Joël  

  
  Myla    William   Stanislas 

 

Ich weiß etwas über … 

Die Drittklässler sind Experten in unterschiedlichen Bereichen und wir alle profitieren von ihrem 

Wissen und freuen uns, in jeder Woche etwas dazu zu lernen. Einschließlich der Lehrerin! 
 

Ich weiß etwas über Pferde 

Zu der Familie der Pferde gehören Esel und Zebras und die Hauspferde. Das 

Przewalski - Pferd ist fast ausgestorben. Pferde haben nur einen Huf und keine 

Finger oder Zehen. Die Babys nennt man Fohlen oder Füllen. 1x im Jahr oder 1x 

jährlich kommt ein Fohlen zur Welt. Fohlen haben ein langes Fell. Heute gibt es 

Sportpferde zum Rennen, Springen und zur Dressur. Es gibt auch einfache 

Reitpferde oder große, kräftige zum Kutschenziehen. Pferde können circa (ca.) 

30 Jahre alt werden.          

         Manisha 

Wie nennt man die Babys von Pferden? 

Welche Arten von Pferden gibt es?       

Wie alt können Pferde werden? 



Ich weiß etwas über Blauwale 

Die Blauwale sind die größten Tiere der Erde. Sie sind in allen Ozeanen der 

Welt zu finden. Die Blauwale haben die Länge eines Airbus A320 und 

wiegen so viel wie 2500 Menschen. Sie sind Hochseebewohner. Sie sind 

selten in Küstennähe zu sehen. Blauwale können 20 Minuten unter Wasser 

bleiben. 

Wie lang sind Blauwale? 

Wo wohnen die Blauwale? 

Wie lange bleiben Blauwale unter Wasser? 

Aristide 

 

Ich weiß etwas über Mürbeteigkekse 

Die Mürbeteigkekse sind eine Tradition in Deutschland, in der Schweiz 

und in Österreich. Wir machen sie zu Weihnachten. Zuerst wird der Teig 

zubereitet. Daraus werden viele verschiedene Formen ausgestochen. 

Diese Formen werden bei 160 Grad gebacken. Dann werden sie dekoriert. 

Die Kekse werden in Weihnachtsdosen aufbewahrt und mit meinen 

Eltern, meinen Großeltern, meinen Geschwistern usw. gegessen. Und in 

diesem Jahr auch mit meiner Klasse. 

Wo gibt es die Mürbeteigkekse? 

Bei wie viel Grad werden sie gebacken? 

Mit wem esse ich die Kekse?         Lisa 
 

Ich weiß etwas über Touquet Paris Plage 

Le Touquet Paris Plage oder kürzer, Le Touquet, ist eine französische 

Gemeinde mit 4223 Einwohnern im Département Pas-de-Calais in der 

Region Hauts de France. Die Einwohner werden Touquettois genannt. Le 

Touquet wurde im 19. Jahrhundert gegründet und wurde am Anfang, in 

erster Linie von Engländern besucht. 

Die Namenserweiterung Paris-Plage ist darauf zurückzuführen, dass der 

Ort später eines der bevorzugten Strandbäder der Pariser Bevölkerung 

wurde. 

Pierre de Coubertin (Sportdirektor von Touquet, wollte, dass in Touquet 

ein Paradies des Sportes entsteht. Le Touquet ist sehr berühmt für seine 

Motorrad-Dünen-Ralley. Diese findet alljährlich im Februar oder im März 

statt. Man kann auch in Touquet Golf, Hockey und Tennis spielen, segeln, reiten und schwimmen. 

Wo befindet sich Touquet? 

Warum nennt man die Stadt Le Touquet Paris Plage? 

Welchen Sport kann man in Le Touquet treiben? 
 

Ombeline 



Ich weiß etwas über Boas 

Die Boas gehören zu den Würgeschlangen. Sie erwürgen ihre Beute, daher 

der Name. Würgeschlangen können bis zu 10 Meter lang werden.  

Würgeschlangen verschlingen große Tiere, zum Beispiel Krokodile und 

Wasserschweine. Boas leben in tropischen Wäldern. 

Wie lang kann eine Boa werden? 

Was fressen Boas? 

Wie töten Boas ihre Beute? 

 

Ich weiß etwas über Wölfe 

Der Wolf gehört zu den fleischfressenden Säugetieren und ist das größte 

Raubtier unter der Gattung der Hunde, das heißt, der Wolf ist sozusagen 

der Urhund. 

Alle Hunde, ob groß oder klein, waren vor langer Zeit Wölfe, die von 

Menschenhand so lange umgezüchtet wurden, dass zum Schluss winzige 

Hunde ohne Haare auf die Welt gekommen sind. Sogar das Heulen der 

Wölfe haben die Hunde verlernt und können nur noch bellen. 

Die Silhouette der Wölfe ist rechteckig und sie werden zwischen 1,2 -2 

Meter lang und etwa 1 Meter groß. Sie leben in Gruppen und jagen am 

liebsten Hirsche in sogenannten Rudeln.  

Für ihre Jungen suchen sie Unterschlupf oder graben sich Höhlen im Schnee und in Baumwurzeln, um 

sich vor der kalten Witterung im Winter zu schützen. Sie wandern den Tiergruppen hinterher, die 

ihnen als Nahrung dienen. 

Eine Wölfin kann nach 1-2 Jahren und dann nur noch einmal im Jahr trächtig werden und hat dann bis 

zu vier Jungen. In der Wildnis werden Wölfe 12-15 Jahre alt. Wölfe gibt es fast überall auf der Welt, 

aber vor allem in Nordamerika, Nordeuropa, Russland und bis zur arabischen Halbinsel und in Indien. 

Nachdem Wölfe den Menschen und seinem Viehbestand gefährlich wurden, sind sie bis Ende des 

letzten Jahrhunderts vom Menschen stark verfolgt und zum Teil fast ausgerottet worden. Die 

Wolfsspuren im Schnee machten die Jagd im Winter besonders einfach. Heute weiß der Mensch, dass 

es besser ist, den Wolf zu schützen, damit das Gleichgewicht in der Natur erhalten bleibt. 

Was können Hunde, was Wölfe nicht können? 

Woran erkennt man den Unterschied zwischen einem Hund und einem Wolf? 

Können Wölfe auch menschlich sein? 

Welche Tiere fressen Wölfe am liebsten und wie werden diese gejagt? 

Wann kann man Wölfe am besten jagen? 

Ben 

 

Gabriel 

 



Ich weiß etwas über den Vatikan 

Es gibt über 6000 Malereien. Die meisten Malereien sind von 

Michelangelo. Es gibt über 1400 Säle. Es gibt pro Jahr 6 Millionen 

Besucher. Der Petersdom, der im Vatikan ist, ist die wichtigste Kirche 

der Welt. Es gibt 825 Einwohner und der Vatikan ist 44 ha ( 0,44 km2) 

groß. Die Sprachen sind Italienisch und Latein. Man muss immer die 

Schultern und die Knie bedeckt haben, wenn man den Vatikan 

besucht. Es gibt keine Schule, aber eine Universität. 

Wie viele Einwohner gibt es? 

Wie heißt der berühmteste Maler. 

Wie heißt die wichtigste Kirche der Welt, die im Vatikan steht?    Karl 

 

Ich weiß etwas über Pippi Langstrumpf 

Pippi Langstrumpf ist ein Mädchen und sie lebt alleine in ihrem 

Haus, der Villa Kunterbunt. Ihre Mutter ist gestorben und ihr Vater 

ist der König von Taka-Tuka-Land. Die Person, die das Buch 

geschrieben hat, ist Astrid Lindgren. Es gibt Bücher, Plüschtiere 

und vieles mehr. Pippi Langstrumpf hat einen Affen und ein Pferd. 

Der Affe heißt Herr Nilsson und das Pferd heißt Kleiner Onkel. 

Pippi Langstrumpf macht alles verkehrt herum. Ihre Freunde 

heißen Thomas und Annika. Sie leben nebenan. Sie gehen oft zu 

Pippi. Pippi ist das stärkste Mädchen auf der Erde. Sie kann ein 

Pferd tragen. 

 

Mila 

Wie heißt die Person, die das Buch geschrieben hat? 

Wie heißen die Freunde von Pippi? 

Wie heißt ihr Affe? 

Wie heißt ihr Pferd? 

 

 

 

 

 

 

 



Leseköniginnen und -könige 

Unsere Schüler haben mehrere Male im Jahr die Möglichkeit, eine Lesekönigin oder ein Lesekönig zu 

werden. Was man dafür tun muss? Nichts weiter, als täglich jemandem etwas laut vorzulesen. Wir 

gratulieren Juliette, Neva, Nola, Emile, Célia, Oskar, William und Oscar Bürkle aus der 2. Klasse. 

 

 
 

Auch wenn Raphaël und Victor nicht gleich ein Lesekönig geworden sind, haben sie dennoch fleißig 

gelesen. Wer weiß, ob sie es beim nächsten Mal schaffen. 
 

Wir gratulieren den 

Leseköniginnen Lisa und Manisha 

und den Lesekönigen Ben und 

Karl aus der 3. Klasse. Auch 

Gwendolyn, Amélie, Ombeline 

und Emma haben eifrig gelesen 

und erhielten eine 

Lesebescheinigung, auf die sie 

ebenfalls stolz sein können.  
 

Unsere Viert- und Fünftklässler lesen Bücher nach Wahl und bearbeiten im 

Anschluss daran ein Online - Lesequiz mit Antolin. Lesekönig wird derjenige, der 

am meisten Bücher gelesen und die entsprechenden Quizfragen dazu richtig 

beantwortet hat. Uns Lehrerinnen bietet Antolin aussagekräftige Informationen 

zum Textverständnis und zur Leseleistung der Schüler. 

    

Thadeus, Gioele und Emma – CM1 

Clara, Mateo und Milan – CM2 



GEBURTSTAGSKINDER 

Wir gratulieren ganz herzlich den November-, Dezember- und Januarkindern 

zum Geburtstag und bedanken uns für die leckeren Kuchen!  

   

Karl, Lisa, Alice, Romy, Gabriel – CE2 

     

Nola, Stanislas, Myla – CE1 und Ben – CE2 

  

Anna, Lisa, Liv, Sophie, Clara und Thadeus – CM1   léon, Félix, Leo, Tessio, Rosa und Lior – CM2 

Stella - CP 

 



 
 

Collège 

6ème LM: Standbild – Entwicklungen erkennen und darstellen 

Die Deutschgruppe der 6ème LM hat sich im Rahmen der Klassenlektüre 

„Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich Kästner mit dem Thema 

Standbilder befasst. 

Ein Standbild ist eine Darstellung einer Situation des Romans. Die 

Schauspieler interpretieren theatralisch, nur durch Mimik und Gestik, 

Szenen des Buches. 

Wir haben uns als Thema des Standbildes Ulis Mutprobe ausgewählt. 

Dabei haben wir Charakter, Gefühle und Haltung der verschiedenen 

Personen verglichen. Wir haben uns auch über die zwischenmenschlichen 

Beziehungen der Protagonisten Gedanken gemacht. 

Unsere folgenden Fotos präsentieren jeweils Uli vor und nach der 

Mutprobe. 

Uli entscheidet sich zu einer Mutprobe, weil er zeigen möchte, dass er nicht schüchtern ist. Indem Uli 

mit einem Regenschirm von einer Leiter springt, bricht er sich schließlich ein Bein. 

Vor der Mutprobe war Uli ängstlich und schüchtern. Durch die Mutprobe hat er an Stolz und 

Selbstvertrauen gewonnen. Seine Freunde gehen nun respektvoll mit ihm um. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème LV1: Sprachbilder im deutsch-französischen Vergleich   

Sprachbilder dienen dazu, Gefühle oder abstrakte Begriffe besonders gut und anschaulich darstellen zu 

können. Dabei verwendet man bildhafte Ausdrücke (Metaphern), Vergleiche (wie, als ob), oder man 

überträgt menschliche Eigenschaften auf Naturerscheinungen oder Gegenstände (« die Sonne lacht »).  

Wortwörtliche Übersetzungen dieser Sprachbilder von einer Sprache in eine andere funktionieren in den 

wenigsten Fällen; so hat jede Sprache ihre eigene, ihrem kulturellen Charakter entsprechende 

Bilderwelt, die nicht zuletzt ihren Charme ausmacht.  

Diesen Unterschieden näher zu kommen bietet eine lustige Methode, sich eine neue Sprache 

anzueignen. Die Schüler haben zunächst deutsche Sprachbilder französischen zugeordnet. Dabei 

mussten sie den deutschen Satz verstehen und überlegen, welcher der gegebenen Vorschläge 

«sinngemäß » die gleiche Aussage hat. Dies stieß auf große Überraschungen! 

So haben sie bemerkt, dass auf Französisch der « Wolf » in Sprachbildern sehr präsent ist. « Etre connu 

comme le loup blanc » heißt auf Deutsch « bekannt sein wie ein bunter Hund ». Wenn man sich bei uns 

«in die Höhle des Löwen begibt», landet man in Frankreich «dans la gueule du loup». Und wenn auf 

Deutsch gar der Teufel kommt, sollte man etwas Negatives herbeibeschwören, «wenn man vom Teufel 



 
 

spricht.. », so zeigt sich auf Französisch «der Schwanz des Wolfes» («quand on parle du loup, on voit sa 

queue »). 

Auch die Katze hat eine andere Rolle: Auf Deutsch beißt sich die Katze in den Schwanz (in Frankreich ist 

es die Schlange), aber dafür darf man auf Französisch keine Katzen wecken - auf Deutsch besser nicht 

die Hunde. Manchmal versteckt sie sich im Französischem im Hals («avoir un chat dans la gorge»), wo 

auf Deutsch ein Frosch Platz nimmt.  

 

Darüber hinaus fanden sie kulinarische Unterschiede, so gibt man auf Deutsch «seinen Senf dazu», 

hierzulande «son grain de sel». Will man schmeicheln, so verwendet man auf Deutsch Honig (den man 

«ums Maul schmiert»), auf Französisch Pommade.  

Und - sie haben herausgefunden, dass «Schlösser in Spanien» (« construire des châteaux en Espagne ») 

auf Deutsch in der Luft schweben («Luftschlösser bauen»).  

Die Entdeckung dieser Unterschiede hat großen Spaß gemacht. Damit diese Sprachbilder besser im 

Gedächtnis bleiben, haben die Schüler diese gezeichnet.  

Die deutsche Sprache wurde lebendig und die Zeichnungen schmücken derzeit die Klasse der 5ème2. 

 
 



 
 

 



 
 

5ème LM- Ideen und Wünsche für die Zukunft schildern 

Die 5ème LM hat nach der Beschreibung die Textsorte der Schilderung kennengelernt und sich beim Fortsetzen 

von Texten oder Schreiben und Diskutieren zu Bildern erfolgreich darin versucht. Aktuell ist das Leben durch die 

Pandemie sehr eingeschränkt und es gibt nur noch wenige Dinge, die erlaubt sind, sodass selbst die einst 

normalen Dinge und Aktivitäten teilweise in weite Ferne gerückt sind. 

Die Schüler der 5ème LM haben sich Gedanken dazu gemacht, was sie besonders gerne machen würden, sobald 

dies wieder möglich ist und haben zu ihrer Schilderung eine passende Illustration beigefügt. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4ème LM- Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

Die Schüler der 4ème LM haben sich in den letzten Wochen mit dem Thema Widerstand gegen das NS- Regime 

auseinandergesetzt. Anhand von Textauszügen aus Falladas „Jeder stirbt für sich allein“ und dem Film „Sophie 

Scholl – die letzten Tage“ konnten die Schüler sich mit der Zeit der Judenverfolgung und der damaligen 

Lebensrealität auseinandersetzen. Außerdem haben wir uns auch die Frage gestellt, was Widerstand leisten heute 

bedeutet, wo dies aktuell getan wird und was man heute noch, von der Weißen Rose lernen kann.  Im Anschluss 

hat die Klasse in Kleingruppen zu weiteren, oftmals unbekannteren Widerstandsgruppen, aber auch zu einzelnen 

Widerstandskämpfern gearbeitet und ein Plakat erstellt. Diese werden ebenfalls in der Schule ausgehängt. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat zum Widerstandskämpfer 

Johann Georg Elser 

Referat zur Widerstandsgruppe 

Die Rote Kapelle 

Referat zur Widerstandsgrupppe 

Der Kreisauer Kreis 

 



 
 

3ème LM- Comics und Stimmskulpturen zu Kurzgeschichten 

Zwischen den Herbstferien und Weihnachten stand das Thema Kurzgeschichten für die 3ème LM auf dem 

Programm. Wir haben uns zuerst mit der Gattung Kurzgeschichte befasst und verschiedene klassische und 

moderne Texte gelesen. Diese wurden inhaltlich und formal analysiert und die Schüler mussten schließlich eine 

eigene Textinterpretation zu Wolfgang Borcherts “Die Kirschen” verfassen. Außerdem gab es auch eine kreative 

Aufgabe zu zwei modernen Kurzgeschichten. So haben die Schüler entweder einen Comic zu Mahmood Falakis 

“Geburtstag” gestaltet oder eine Stimmskulptur zu Sasa Stanisic “Im Ferienlager im Walde”. Für eine 

Stimmskulptur werden zentrale Sätze aus der Kurzgeschichte ausgewählt und in der Kleingruppe in einer 

passenden Sprechweise vorgetragen. Manche Sätze werden lauter oder leiser gesprochen, im Chor oder alleine 

usw. Dadurch wird die Aussage und die Stimmung der Kurzgeschichte in einer persönlichen Auslegung verdichtet. 

Einige Beispiele finden Sie nun hier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stimmskulptur von Théo, Maximilian, Gaetan und Denis: 

Stimmskulptur Théo, Maximilian, Gaetan, Denis.mov  



 
 

        

3ème LV1- Kulturelle                        in Deutschland  

 

Im Rahmen unseres Kapitels Interkultureller Austausch in Deutschland – Ist das Zusammenleben von mehreren 

Kulturen in einem Land möglich? lernten die Schüler der 3ème LV1 zunächst die historischen Hintergründe der 

Gastarbeiterbewegung in den 50er und 60er Jahren kennen, auf die sich der kulturelle Zuwachs in Deutschland 

zurückführen lässt. Nach und nach siedelten sich dort immer mehr Ausländer an, die ihre Familien zu sich holten, 

sich den fremden Lebensgewohnheiten anpassten und eine neue Heimat für sich und zukünftige Generationen 

fanden. Bis heute ist vor allem die Anzahl der Menschen mit türkischem Migrationshintergrund sehr hoch. 

Besonders Berlin gilt als kultureller Schmelztiegel, der die unterschiedlichsten Menschen an einem Ort vereint. 

Dies spiegeln auch Veranstaltungen wie der Karneval der Kulturen 

oder die Lange Nacht der Religionen wieder. Neben den generellen 

Unterschieden, die ein Zusammentreffen mehrerer Kulturen mit 

sich bringt, erörterten die Schüler daraufhin mögliche Vor- und 

Nachteile dieses Phänomens. Unter anderem wurde die 

Möglichkeit des Kennenlernens anderer Traditionen, Sitten und 

Lebensmittel sowie das Sammeln neuer Erfahrungen und das 

Entdecken und Erlernen von Fremdsprachen betont. Als positive 

Konsequenz folgerte die Klasse die Entwicklung von 

Charaktereigenschaften wie Toleranz und Offenheit gegenüber 

Personen anderer Herkunft.  

Als konkretes Anschauungsbeispiel für das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen mit sämtlichen positiven 

und negativen Effekten entschied ich mich, den Schülern die erste Folge der berühmten Serie Türkisch für 

Anfänger zu zeigen, die den Alltag einer deutsch-türkischen Berliner Patchworkfamilie auf humorvolle Art und 

Weise darstellt. Trotz des anspruchsvollen sprachlichen Niveaus gelang es der Klasse, anhand von Leitfragen, 

Bildern und Vorarbeit, die Hauptaspekte nachzuvollziehen und in eigenen Worten wiederzugeben. Themen wie 

eine andere Auffassung bezüglich der Geschlechterrollen (moderne Mutter vs. traditionelle Hausfrau, sich 

emanzipiert glaubende Jugendliche vs. streng gläubige Muslima) wurden aufgegriffen und diskutiert. Um sich 

noch besser mit dem Gesehenen auseinanderzusetzen – sich vielleicht sogar in gewisser Weise damit zu 

identifizieren – schlüpften die Schüler in die Rollen der Serienfiguren und inszenierten eigene Dialoge bzw. 

spielten signifikante Stellen nach.      

Trotz verschiedener Sichtweisen, Gewohnheiten und Denkmustern, trotz Problemen wie Sprachbarrieren oder 

fehlendes Zugehörigkeitsgefühl, trotz 

unterschiedlicher Religionen und Traditionen: 

Letztendlich gilt, das Augenmerk stets auf die 

positiven Aspekte zu legen, Schwierigkeiten zu 

erörtern und Lösungsstrategien für ein 

friedliches Miteinander zu finden, Integrations- 

und Austauschmöglichkeiten zu schaffen, um so 

gegenseitig von dem „Anderssein“ zu 

profitieren, damit die Hauptaussagen der 

Schüler Realität werden: Offenheit, 

Freundlichkeit und Toleranz.   

 

 

Vielfalt 



 
 

Szene 1  

Die Eltern eröffnen den Kinder bei einem Restaurantbesuch, dass sie alle zusammenziehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szene 2 

Lena möchte Cem provozieren und setzt sich im Bikini in den Garten. Sehr zum Unbehagen ihres neuen „Bruders“, 

der um sein Ansehen fürchtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin deine Tochter. 

Warum hast du mir 

nichts gesagt?  

Es wird bestimmt 

alles gut, Lena.  

Ich möchte einen neuen 

Teller. Da war bestimmt 

schon Schweinefleisch 

darauf. Ich bin Muslima! 

Wir sind jetzt ein Jahr 

zusammen. Doris und 

ich wollen 

zusammenziehen.  

Kinder, wir haben 

Neuigkeiten für 

euch!  

Du bist nur 

sexistisch und 

ein Macho! 

Die Nachbarn 

können dich 

sehen. Du 

provozierst mich! 



 
 

 

Szene 3 

Als Beweis für die Folgen, die ihr „unsittliches Verhalten“ haben kann, stiftet Cem seinen Freund Costa an, der 

Lena auf der Straße belästigt. So kann Cem als Retter in der Not auftreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szene 4 

Cem möchte Metin und Doris auseinanderbringen und erzählt Doris deshalb, sein Vater erwarte von ihr mehr im 

Haushalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lass meine 

Schwester in 

Ruhe. Hau ab hier 

oder du bist tot! 

Hey, nicht 

so fest! 

Cem, hilf mir! 

Ich werde dir 

jetzt zuhören. 

Er hat gesagt, dass 

du mehr kochen, 

aufräumen und 

putzen musst. 

Aber ich liebe 

meine Arbeit 

und ich kann 

nicht kochen. 

Aber ich werde 

es versuchen 

und mich mehr 

anstrengen. 

Gut, du kannst 

in der Küche 

putzen. 



 
 

             Lycée 

2nde Euro- #pascheuropachallenge 

Die Schüler der 2nde LM und LV1 haben sich 

intensiv mit dem wichtigen Thema Europa und 

der EU beschäftigt – im Zuge dessen haben sie 

außerdem an einem Instagram- Wettbewerb 

zum Thema „EUROPA“ teilgenommen. Dieser 

fand anlässlich der deutschen Präsidentschaft 

im Rat der Europäischen Union (2020) statt. 

Die Schüler sollten in einem persönlichen 

Videoclip auf folgende Fragen eingehen: 

Warum ist es gerade jetzt sehr wichtig, dass 

Europa zusammenhält? Welche europäischen 

Werte haben für dich eine große Bedeutung? 

Wie profitierst du von der Europäischen 

Union? Welche aktuellen Herausforderungen 

siehst du? Was wünschst du dir für Europa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nachdem wir uns mit der Geschichte und der Zukunft der EU, den Werten und aktuellen Programmen und 

Förderungsmöglichkeiten auseinandergesetzt haben, folgen nun noch einige abschließende persönliche Stimmen 

der Schüler zum Thema „Europa“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa bedeutet für mich Freiheit und 

Unabhängigkeit. Die EU ist heute immer noch für 

Frieden und Sicherheit auf dem europäischen 

Kontinent verantwortlich. Dadurch, dass ich seit 

meiner Geburt in der EU lebe, merke ich nicht immer 

das Glück, das ich habe, in so einer sicheren Union zu 

leben. 

Alexandre ZARPAS 

Europa bedeutet für mich freies Reisen und Frieden. Es 

gibt Werte wie die Gleichstellung zwischen Männern 

und Frauen, die sehr wichtig sind. Ich wünsche mir 

eine bessere Politik im Bereich der Migration. 

  

Diane PENA PITRA-MOREAN 

Europa bedeutet für mich eine Union von 

verschiedenen Ländern, die auch 

politische Entscheidungen treffen kann. 

Sie ist vor allem für den Frieden in Europa 

da. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass 

alle Länder in der EU bleiben, so kann man 

Krisen, wie die des Covids gemeinsam 

meistern und Lösungen finden. 

Eva TOLLMANN 

Für mich bedeutet „EUROPA“ mehrere Sachen, wie zum 

Beispiel sich frei bewegen zu können, eine freie 

Meinungsäußerung zu haben, Kultur, Sport und natürlich 

Freiheit. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Corona- 

Krise endet und alles wieder wie früher wird. Die Menschen 

sollten die „normale“ Welt besser beschützen und der 

Klimaschutz sollte eine größere Rolle spielen.  

Yoan VERNOT-- GUTHOFF 

 



 
 

 

2nde LM- Bestsellerliste der Klasse 

Vorhang auf … die Schüler stellen ihre ausgesuchten Bücher vor 

 

- Alexander: Train Kids von Dirk Reinhardt (Carlsen Verlag) 

„Train Kids“ ist ein Jugendbuch von dem deutschen Autor Dirk Reinhardt, welches die schwere und gefährliche 

Flucht von fünf Jugendlichen erzählt. Sie sind Kinder, die aus Mexiko stammen und ihres Schicksals wegen 

unbedingt nach Amerika gelangen wollen. 

 

- Yoan: Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf (Suhrkamp) 

In dem Buch geht es um einen Jugendlichen, der bei einem Unfall ums Leben kommt. Nach seinem Tod versuchen 

die Eltern durch Gespräche mit Freunden und Bekannten von dem Verstorbenen mehr über sein Leben zu 

erfahren, von dem sie bis zu seinem Tod nicht viel wussten. 

 

- Simon, Chan, Carla: Die Schachnovelle von Stefan Zweig (Fischer) 

Auf einem Boot treffen sich ein Schachweltmeister und ein mysteriöser Nazigefangener. Letzterer hat seit 20 

Jahren kein Schach mehr gespielt. Welche spannende Geschichte verbirgt sich hinter den beiden und wer wird 

das Spiel gewinnen? 

Dieses Buch präsentiert die miteinander verflochtenen Themen von Psychologie und der von den Nazis ausgeübte 

Druck. Der Leser lernt im Laufe der Erzählung den monatelangen Psychoterror eines Flüchtlings kennen, der nicht 

ohne Konsequenzen sein wird. 

 

- Floris: Buchmendel - Erzählungen von Stefan Zweig (Fischer) 

„Die Hochzeit von Lyon“ ist eine Novelle, die von Stefan Zweig geschrieben wurde. Es handelt sich hierbei um ein 

Paar, das sich zur Zeit der Französischen Revolution als Gefangene in einem Keller wiedertrifft. Sie sind mit 

Revolutionären eingesperrt und sollen am nächsten Tag ermordet werden. Gemeinsam werden sie alles 

versuchen, um zu überleben.  

 

- Nadia: Der Steppenwolf von Hermann Hesse (Suhrkamp) 

Das Buch „Steppenwolf“ von Hermann Hesse handelt von einer Figur namens Harry, die Steppenwolf genannt 

wird. Diese Person hat zwei Naturen, eine menschliche und eine wölfliche, die miteinander in Feindschaft leben. 

Das Thema des Buches ist immer noch aktuell und hat auch philosophische Züge.  

 

- Simon: Das Leben der Anderen – Filmbuch von Florian Henckel von Donnersmarck (Suhrkamp) 

„Das Leben der Anderen“ ist ein sehr spannendes Buch, das die dunkle Seite der DDR und das Vorgehen der STASI 

sehr gut beschreibt. Es handelt einerseits von Liebe, andererseits aber auch von Verrat.  

 

 



 
 

- Yanis: Das mausgraue Männlein und andere Märchen von Hermann E. Schütte (Les Editions du Crieur Public) 

Dieses Buch ist eine Märchensammlung, die aus 14 Geschichten besteht. Die Märchen sind zwischen 4 und 14 

Seiten lang.  

Die Geschichten wurden zwar kurz nach dem 2. Weltkrieg von Hermann E. Schütte geschrieben, sind aber immer 

noch sehr aktuell. Die Märchen sind für alle Altersstufen geeignet und haben alle ein glückliches Ende. Es sind 

somit perfekte Geschichten zum Einschlafen. 

  

- Elias: tschick von Wolfgang Herrndorf (rororo) 

Der Roman handelt von der abenteuerlichen Reise zweier Jugendlicher, die in einem gestohlenen Wagen von 

Berlin aus durch die Ostdeutsche Provinz fahren. Bei dem Auto handelt es sich um einen alten und klapprigen 

Lada Niva. Es passiert unheimlich viel auf dieser aufregenden und ereignisreichen Reise. 

 

- Joschka: Schweigeminute von Siegfried Lenz (dtv) 

Dieses Buch erzählt von der heimlichen und dramatischen Liebesgeschichte zwischen einem Schüler und seiner 

Lehrerin. 

 

Die 2nde LM wünscht viel Freude beim Lesen! 

 

 

1ère LV2- Kunst & Macht 

Auf den ersten Blick scheinen diese zwei Wörter nicht wirklich 

zusammenzupassen, jedenfalls dann nicht, wenn man Kunst als harmonisch 

inszenierte, farbenprächtige und mit Goldrahmen verzierte Gemälde versteht, 

deren Aufgabe es einzig und allein ist, dem Auge des Betrachters zu schmeicheln. 

Wie oft wird Kunst zunächst fast ausschließlich mit Malerei assoziiert? Okay, ich 

gebe es zu, vielleicht schließe ich auch zu schnell von mir auf andere, Fakt ist 

jedoch, dass Kunst so viel mehr als ein Bild ist und viel mehr als nur schön sein 

kann. Oft fehlen allerdings beim Betrachten von Kunstwerken die gesellschaftlichen, politischen oder historischen 

Hintergründe, die eine bessere Interpretation und eine neue 

Sichtweise auf das Abgebildete erlauben. Kunst sprengt Grenzen und 

ist vielfältig: Angefangen bei Malerei, Zeichnungen, Architektur, 

Bildhauerei und Fotographie, über Literatur, Musik, Tanz und Theater, 

bis hin zu Straßeninstallationen, Graffitis und Tattoos, Kunst ist 

persönlich, bewegt und möchte stets eine Botschaft vermitteln.  

 



 
 

Wie diese verschiedenen Bereiche mit dem Begriff Macht in Verbindung gebracht 

werden können, erarbeiteten die Schüler der 1ère LV2 

die letzten Wochen. Den Einstieg bildete die 

Unterscheidung zwischen artiger und entarteter Kunst 

zur Zeit des Nationalsozialismus, wobei bereits hier verschiedene Funktionen von Macht 

ausübender Kunst deutlich wurden: Kunst kann sowohl als propagierendes und 

beeinflussendes Mittel zur Übernahme einer gewissen Ideologie eingesetzt werden, als auch als aufständische, sich 

zur Wehr setzende Form fungieren. Kunst kann dort anfangen, wo Worte und Handlungen aufhören oder verboten 

sind. Eine weitere Möglichkeit ist, Haltungen, Aktionen, Lebensumstände oder gesellschaftliche und politische 

Entscheidungen anzuprangern und deren negative Einflüsse dem Betrachter vor Augen zu führen. Beispiele, mit 

denen sich die Schüler befassten, waren der chinesische Künstler Ai WeiWei, der durch seine Kunstprojekte unter 

anderem Kritik an der europäischen Asylpolitik übt, sowie ein junges Pärchen, das in der Fernsehshow La France a 

un incroyable talent einen beeindruckenden Tanz zum Thema Körperliche Gewalt in Beziehungen lieferte. Kunst als 

Provokation und Rebellion gegen ein diktatorisches Regime entdeckten die Schüler bei dem 

ehemaligen Ostdeutschen Andreas Kahl, dessen Tattoos für den Protest gegen das System der 

DDR standen. Des Weiteren kann Kunst ökologisches Engagement ausdrücken, was wir am 

Beispiel Hundertwassers und seiner umweltfreundlichen Architektur erkannten. Zuletzt stellte 

ich den Schülern das Projekt Paint Back vor; die Initiative eines Berliner Vereins, der seit 2015 

Hakenkreuzen und rassistischen Schmierereien friedlich den Kampf ansagt. Sie übermalen eben 

solche Motive – legal, da in Absprache mit der Stadt – und setzen somit ihren Slogan Aus Hass 

wird Liebe sowohl praktisch als auch optisch um. Nebenbei bieten sie Workshops für Kinder und Jugendliche an, 

die als Gewalt- und Hasspräventionen dienen sollen. Um auch die Schüler künstlerisch aktiv werden zu lassen, 

stellte ich ihnen drei negativ besetzte Symbole zur Auswahl, die sie übermalen und anschließend kommentieren 

sollten. Aus einem umgedrehten Kreuz, einem nach unten zeigenden Daumen und einem Mittelfinger wurden 

kleine Kunstwerke, die von der Kreativität der Schüler zeugten. 

Ob nun der Satz Kunst kommt von können“ und nicht von „wollen“, sonst hieße es „Wunst“ stimmt oder nicht, Kunst 

hat Macht und Kunst kann immer: überraschen, erstaunen, verwundern, erfreuen, überzeugen, anekeln oder zur 

Diskussion und zum Nachdenken anregen. Doch eines kann Kunst nicht: Einen gleichgültig lassen.  

Hier also die Werke und Aussagen einiger Schüler und Schülerinnen. 

 

Das erste Foto zeigt einen Mittelfinger. Es ist ein sehr schockierendes Zeichen, 

das den Hass und die Respektlosigkeit anderer ausdrückt. Für Kinder ist es 

überhaupt nicht geeignet. Nachdem ich das Symbol etwas umgewandelt 

habe, verwandelt sich das Zeichen in ein lächelndes Gesicht, das sehr 

sympathisch wirkt. Es ist ein Symbol für Freundlichkeit und Verständnis. 

https://www.dw.com/de/elementar-oder-schamlos-die-debatte-um-kunst-und-fl%C3%BCchtlinge/a-39145550


 
 

Für das erste Bild habe ich den Daumen nach 

unten in einen Schmetterling verwandelt. Dies 

symbolisiert die Abwesenheit von Negativität. Es 

ist auch eine Assoziation mit Freiheit. Für das 

zweite Bild habe ich das Symbol des satanistischen 

Kreuzes in ein Porträt eines Mannes verwandelt, 

was symbolisiert, dass wir alle Menschen sind. Wir 

haben Qualitäten. Für das dritte Bild habe ich den Mittelfinger in eine Blume verwandelt. Die Zeichnung hat einen 

ironischen Sinn, der Finger ist ein Zeichen von Hass, aber eine Blume macht fröhlich.  

 

Ich habe die Hashtags #Giraffe und #Tiere verwendet, weil ich mich entschlossen habe, 

den Mittelfinger in eine Giraffe zu verwandeln. Die Giraffe ist für mich ein majestätisches 

Tier. Ich finde, wir sollten viel von den Tieren lernen. Die große Giraffe, die über den 

Problemen der Welt steht, schien mir ein gutes Beispiel zu sein.  

 

 

Ich habe das Symbol des umgedrehten Kreuzes genommen und es in ein Peace-Zeichen 

verwandelt. Es steht für Frieden und Liebe. Es ist eines der bekanntesten und beliebtesten 

Symbole der Welt. Ich denke, es ist wichtig, provokative Bilder wegzumachen, um ein 

positives Image zu zeigen.  

 

Ich habe meine Zeichnung auf einem Computer gemacht. Ich habe die Zeichnung 

des Mittelfinger gezeichnet. Mein Symbol ist das Zeichen einer Pistole, es ist aber 

keine normale Waffe. Meine Waffe sendet Herzen. Sie sind das Symbol für Freude, 

Friede, Freiheit und Liebe. Und es soll Frieden in der Welt verbreiten, anstatt eine 

hasserfüllte Botschaft zu senden. 

 

Ich verwandle den Mittelfinger in ein Symbol für Stopp oder Halt. Der Mittelfinger ist eine böse 

Geste. Wir sehen Stoppschilder überall, um verbotene Dinge zu zeigen. Die Leute sollen aufhören 

böse zu sein und anfangen, freundlicher zu sein. In sozialen Netzwerken ist das Stoppschild oft 

ein Symbol gegen Rassismus, Missbrauch von Frauen oder Kriminalität. 



 
 

Meine Zeichnung ist ein Symbol für das weibliche und männliche Geschlecht. Ich habe 

die Zeichen zu Zeigern gemacht. Die Uhr repräsentiert die Gesellschaft. Die Uhr kann 

ohne die beiden Zeiger nicht funktionieren, so wie die Gesellschaft ohne Männer und 

Frauen nicht funktionieren kann. Sie sind komplementär, der eine funktioniert nicht ohne 

den anderen.  

 

  

  

Ich habe mich entschieden, aus dem Daumen nach unten einen Elefanten zu machen. In vielen 

Kulturen ist er ein Symbol für Glück, Reichtum, Schutz, Freude oder Langlebigkeit, aber auch 

Macht und Stolz. Er ist sehr wichtig. Elefanten werden aber auch gejagt und die Population geht 

immer weiter zurück. Heute werden sie mehr geschützt, aber das Problem ist noch hier. Ich habe 

mich also für ein Symbol gegen Tiermisshandlung und für Tierschutz entschieden.  

 

 

 

 

1ère + Tle LM- Kreatives Schreiben – Eine Erzählung fortsetzen 

Die Schüler der 1ère und Tle LM haben sich mit dem Erzählband « Sommerhaus, später » von Judith Hermann 

auseinandergesetzt.  

Die Themenkreise der einzelnen Erzählungen sind vielseitig und reichen von verschiedenen Lebensweisen und 

Existenzvorstellungen, über Ereignisse aus der Vergangenheit, die einen nicht loslassen bis hin zu der einen 

Person, die man einfach nicht vergessen kann. 

Die Schüler haben unter anderem die Erzählung « Sonja » gelesen und im Anschluss an die Interpretation die 

Geschichte fortgesetzt. Es geht in der Erzählung um ein modernes, außergewöhnliches und faszinierendes 

Frauenbild, denn die Frau Sonja darf alles und sie ist ihrem einstigen Rollenbild nichts mehr schuldig. Die 

Leserinnen und Leser versetzen sich in den Ich- Erzähler, der zwischen zwei Frauen steht, die unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Er muss eine Entscheidung treffen: Leicht oder kompliziert, sicher oder unsicher, klassisch 

schön oder ungewöhnlich anziehend; laut oder leise - Verena oder Sonja? 

Er trifft eine Entscheidung, ist sich am Ender der Erzählung aber nicht sicher, ob es die richtige war. Klar ist nur, 

dass er Verena einen Heiratsantrag gemacht hat und Sonja womöglich für immer verschwunden ist. Aber wie 

weitermachen, wenn einen die Geschichte nicht loslässt?  

Es folgt eine kleine Auswahl der insgesamt überaus gelungenen Texte!  

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 



 
 

1. Fortsetzung 

Ich guckte aus dem Fenster. Draußen fiel der Schnee sanft auf den Boden. Sonja mochte dieses kalte 

Winterwetter. Ach, jetzt passiert es schon wieder. Warum muss ich schon wieder an sie denken?! Warum muss 

ich generell so oft an sie denken? Es ist ja schließlich schon mehr als ein Jahr her, seitdem ich sie zum letzten Mal 

gesehen habe. Ein Jahr und 19 Tage, um genau zu sein. Was stimmt nicht mit mir? Warum kann ich sie nicht 

einfach vergessen? Ich seufzte und trank einen Schluck Tee aus meiner Tasse. 

Mir und Verena geht es doch eigentlich gut, setzte ich meine Gedanken fort. Aber war die Hochzeit mit ihr die 

richtige Entscheidung? Ach Thomas, komm schon, hör auf, dir solch einen Unsinn einzureden, du wirst 

irgendwann selbst daran glauben! Ich starrte in den brennenden Kamin und zündete mir eine Zigarette an. Kurz 

nachdem Sonja mir keine Neuigkeiten mehr gab und wirklich aus meinem Leben trat, dachte ich den ganzen Tag 

über sie nach. Ich weiß noch, als ich sogar zu ihrer damaligen Wohnung ging, obwohl ich wusste, dass sie weg 

war. „Die Hochzeit mit Verena hat mich doch eigentlich gerettet, da ich ab diesem Zeitpunkt keine Zeit mehr 

hatte, den ganzen Tag über Sonja nachzudenken“, dachte ich, indem ich an meiner Zigarette zog. 

Ich weiß, dass ich Verena liebe, und sie liebt mich ja auch. Eigentlich könnte es so einfach sein… Sie sah in ihrem 

Hochzeitskleid so hübsch und fröhlich aus… Natürlich bin froh, dass wir jetzt auch zusammen in Hamburg leben. 

Das bin ich wirklich. Aber eine Fernbeziehung fand ich trotzdem auch nicht so schlecht… Ich runzelte die Stirn. 

„Wie konnte ich so etwas denken? Wie konnte ich so egoistisch sein? Natürlich lebt ein verheiratetes Paar 

zusammen, und ich freue mich doch auch darüber!“, ärgerte ich mich. Aber alleine zu leben, mit mir selbst zu 

sein, alleine bei mir zu Hause in der Stille arbeiten zu können und Verena jeden Monat sehen zu können, sodass 

ich mich auf sie freuen konnte… das war doch keine so schlechte Lebensvorstellung. Oder hat das doch wieder 

etwas mit Sonja zu tun? Ich seufzte wieder, drückte meine Zigarette aus, als im selben Moment Verena ins 

Wohnzimmer kam. 

„Na Schatz, wie geht es dir?“, sagte sie, indem sie mich lächelnd anschaute und sich in den Sessel gegenüber 

fallen ließ. Sie wartete nicht auf meine Antwort, um weiter zu sprechen. „Ich war gerade bei Julia, und sie hat mir 

nochmal empfohlen seitlich zu schlafen, das sollte helfen“, sagte sie mir und zog ihre Schuhe aus. Ich nickte und 

betrachtete zwei Burschen, die auf der Straße im Schnee spielten. Julia ist Verenas Hebamme. Ich finde es toll, 

dass sie sich so gut um Verena kümmert und vor allem um unsere Tochter… Ich erfasste Verenas Blick und ihre 

großen Augen, die mich anstarrten. „Was ist?“, fragte ich behutsam. „Sag du es mir, Thomas. Du bist in letzter 

Zeit… woanders. Ach Verena, wenn du wüsstest. Ich war immer schon woanders.“  

„Mir geht es gut Liebling“, sagte ich mit einem schwachen Lächeln. „Ich bin nur müde von den ganzen 

Ausstellungen…“ Ich sah wie Verena an meiner Antwort zweifelte, aber nicht weiterfragte. Was gut an Verena ist, 

ist dass sie nie weiterfragte, sogar, wenn sie wusste, dass ich ihr nicht alles sagte. Deshalb streiten wir und auch 

fast nie. Sie guckte mich verdächtig an und stand schließlich auf. „Ich leg mich mal ein bisschen hin. Vergiss den 

Arzttermin morgen nicht!“, sagte sie, indem sie zur Tür ging. „Du, Verena“, erwiderte ich. Sie guckte mich fragend 

an. „Ich freue mich sehr, teilte ich mit, und wies mit der Hand auf ihren runden Bauch. Sie grinste und ging raus. 

Es hatte aufgehört zu schneien. Ich schaute wieder aus dem Fenster und erblickte eine Frau von hinten mit roten 

Haaren, die hastig wegging. „Schon wieder eine, die so aussieht wie Sonja“, dachte ich, stand aus meinem Sessel 

auf, und ging nachdenklich aus dem Wohnzimmer.  

* * * 

Ich schaute zu ihm hoch. Er hatte sich nicht verändert. Die struppigen Haare fielen ihm immer noch ins Gesicht 

und er hatte eine Zigarette in der Hand. „Warum machst du das eigentlich noch Sonja? Warum?“ Ich geh mal 

davon aus, dass er mir immer noch wichtig ist. Sehr wichtig. Ich rieb mir die Hände, um sie aufzuwärmen. Ich sah 

ihn lächeln. Er scheint glücklich zu sein. Verena scheint auch eine wirklich nette Frau zu sein. Sie passen gut 

zusammen. Aber ich kann nicht anders, als zu bereuen, dass ich damals so schnell verschwunden bin. Das war 

dumm von mir, und ich bedauere es noch heute. Aber ich konnte nicht anders. 



 
 

Wenn ich wütend oder beleidigt bin, dann muss ich einfach etwas Neues sehen, egal wie lange es dauert, aber ich 

muss dann allein sein. Wenigstens bin ich heute wieder hier. Ich war immer schon eine Außenseiterin. Aber mit 

Thomas war es anders. Er war anders. Warum ist er mir entkommen? „Ach, du weißt warum“, sagte ich mir. Du 

hast ihn geliebt, aber er war schon in einer Beziehung. Schluss. 

Aber wenn ich damals doch nicht abgehauen wäre? Hätte die Geschichte heute anders ausgehen können? Diese 

Frage stelle ich mir schon seit fast 7 Monaten, jedes Mal, wenn ich einmal im Monat Thomas besuche. 

„Besuchen“, kicherte ich. Großes Wort. Ich möchte doch nur wissen, ob es ihm gut geht. Das reicht mir. Ich sah, 

wie er wieder aus dem Fenster starrte. Ich drehte mich um und ging zügig nach Hause.  

 

Mila VERNOT GUTHOFF, Terminale 4 

 

2. Fortsetzung 

 

Und die Nacht schien heller als je ein Tag zuvor. 

Am Morgen nach unserem Hochzeitstag wachte ich mit einem unwiderstehlichen Lächeln auf. Ich fühlte mich 

erleichtert, irgendwie frisch - vielleicht lag es aber auch nur an der Wirkung, die die weißen, frisch gewaschenen 

Hotelbettlaken auf mich hatten - und ich wiederholte in meinem Gehirn Ausschnitte vom Vortag, der so perfekt 

gewesen war. Ein neuer Tag strahlte durch den Spalt zwischen den dicken, verdunkelnden Vorhängen unseres 

Zimmers. Verena schlief noch. Unser Hotel lag direkt an einem See in Bayern, ich wollte Verena nämlich eine 

Überraschung machen: Eine romantische Bootstour bei Sonnenuntergang. Ich öffnete einen Vorhang und die 

strahlende Sonne überwältigte mich. Irgendetwas an dieser Sonne erinnerte mich an Sonja. 

 

Mit Sonja hätte ich wahrscheinlich eher keine Bootstour bei Sonnenuntergang gemacht. Viel zu kitschig. Sie 

hasste diese klassischen Hollywood-Liebespaare, in denen die Frau irgendwann weinend endete, während sie 

eimerweise Vanilleeis mit einem Löffel aß und der Mann ausschließlich Hugh Grant war. Bootstouren bei 

Sonnenuntergang gehörten auch ganz bestimmt dazu. 

Mit Sonja wären wir einfach losgeschwommen. Ohne Fragen zu stellen, wie eine unausgesprochene gegenseitige 

Einigung, hätten wir trotz der Kälte ein Mitternachtsbad genommen. So ein Mitternachtsbad wollte ich schon 

immer mal machen. 

 

Als die Sonne viel später langsam am Untergehen war, stiegen wir ins Boot. Verena hatte meine Überraschung 

entzückend gefunden und so paddelten wir los. Wie gewünscht, war diese Fahrt sehr romantisch, und die Zeit 

ging schnell vorbei. Der Himmel verdunkelte sich allmählich und die Sonne kam dem Horizont immer näher. Ich 

drehte mich, um ein letztes Mal unser Hotel in der Ferne zu sehen, aber ich sah nichts. Gar nichts. Ich sah kein 

Ufer, keine anderen Schiffe, nur eine große Wasserfläche überall um uns herum. Ich geriet in Panik. 

Alles war perfekt geplant: Rosenblüten, Champagner, sogar die Sonnencreme, aber nie hätte ich gedacht, dass 

man sich auf einem See verirren könnte. Tja, das habe ich davon, zu versuchen, so romantisch wie Hugh Grant zu 

sein. Umarmend, legte Verena ihren Kopf auf meine Schulter und in dieser Stille, hätte ich sie lieben sollen.  

 

Aber irgendetwas in dieser Sonne erinnerte mich an Sonja. Es waren ihre Augen, wie sie mich ansah. Solch ein 

Blick war ebenso furchterregend wie etwas ganz Wundervolles. Solch ein Blick ließ sie verstehen, dass sie da war, 

für immer in meinem Kopf. 

Vielleicht kann sie mich sogar hören, vielleicht ist es noch Zeit, um ihr zu sagen. Um Ihr zu sagen: ‚Ich habe dich 

geliebt. Ich habe dich verpasst. Ich habe dich vermisst. Was jetzt?‘ 

 

Sonnenstrahlen fingen an rötlich zu werden und während sie noch einen letzten Blick über den See warfen, warf 

ich mich ins Wasser. Die Sonne verschwand. 



 
 

Es war kalt, es war schlammig, aber zum ersten Mal seit Jahren lachte ich. Ich lachte wie ein Kind, das lernt, sich 

von seinen Schwimmflügeln zu befreien. Verena lachte zurück. In derselben Sekunde sprang sie vom Boot ins 

Wasser. Zwar war ich unsicher, wo ich war, und wie ich ohne Licht das Ufer finden würde, aber Tatsache war, die 

Sonne war jetzt untergegangen.  

 

An meiner Seite schwamm Verena und die Nacht schien heller als je ein Tag zuvor.  

Ein Mitternachtsbad wollte ich ja sowieso immer mal machen. 

 

Jonathan LALLOZ, Terminale 3 

 

 

3.Fortsetzung 

Obwohl Sonja mir fehlte, kam ich darüber hinweg. Also ich versuchte, mich davon zu überzeugen. In Wirklichkeit 

schien ich nur glücklich zu sein. Ich log mich täglich an, tanzte, lachte, fickte viel. Mein Lächeln war immer doppelt 

so breit wie es sein sollte, doch in Wirklichkeit trauerte mein Herz. Ich hatte seit Monaten diesen Knoten im Hals, 

der jedes Wort schmerzen lässt, umso härter ich versuchte, Sonja hinter mir zu lassen, mit Verena glücklich zu 

werden, umso mehr wuchs dieser Wunsch in mir, mich in eine Ecke zu verdrücken und loszuheulen. Die Hochzeit 

war schön, nur schön. An genaue Details erinnere ich mich nicht mehr, es erschien mir wie ein Traum, ich schien 

glücklich, Verena war es. Ich sagte irgendwann "Ja, ich will" und dachte nein, nein, nein, nein. Es war ein 

langweiliger Septembertag. Die abgefallenen Blätter der Fichten gaben dem Herbst in Berlin seine gewöhnliche 

rotbräunliche Farbe. Ich hätte früher vielleicht golden dazu gesagt, jetzt nicht mehr. Der Notar hatte mich um 

neun am Morgen angerufen und wegen einer Erbangelegenheit noch für denselben Tag in sein Büro gebeten. Ich 

musste zu einer Agentur in Pankow. Ich nahm die S-Bahn, nach drei Mal umsteigen und zehn Minuten laufen, war 

ich da. Ein großes Plakat: " Simons und Co - Erbe und Versicherung", bestätigte die angegebene Adresse. Ich hatte 

kaum darüber nachgedacht, denn wenn es einem nicht gut geht, ist einem das Leid der anderen egal, aber wer ist 

denn verstorben? Ich stellte mich auf vorgetäuschten Kummer ein. "Was bin ich geworden?", dachte ich mir. Ich 

suchte Herrn Straf. Die Frau am Eingang erklärte "geradeaus drittes Büro links". Drei Mal klopfte ich. Ich war von 

einer unverständlichen Neugier gepackt. Die Tür öffnete sich, der Notar hatte schwarze Haare, ein schwarzes 

Kostüm und dunkle Schuhe. Er war offensichtlich magersüchtig, ohne die dunklen Augen hätte ich ihn mit einem 

Skelett verwechselt. Seine unangenehme raue Stimme sagte "Setzen Sie sich". Nach einer Weile der Stille meinte 

er, "meine Klientin Sonja Herschmann ist gestern Abend an einem Lungenkrebs verstorben. In ihrem Testament 

bestand sie darauf, dass, ich ihnen dieses Kästchen übergebe. " Sonja tot, ich musste falsch gehört haben. 

"Können sie den Namen wiederholen? ", fragte ich ungläubig. Der Notar antwortete etwas gereizt, Höflichkeit 

gehörte nicht zu seinen Stärken "Sonja Herschmann, also nehmen Sie das Kästchen an?". Mein Herz pochte, 

Sonja, tot, es war, als ob irgendetwas in mir ausging. Eine Träne schaffte ihren Weg aus meinem Auge und ich 

nahm es an und öffnete es: Es enthielt einen Ring und einen Papierzettel. Der Ring war aus Bronze und mit 

Diamanten verziert, prächtig und es war mir herrlich egal. Auf dem Zettel, vier Worte: " Ich warte auf dich". Das 

hatte auch Verena gesagt, bevor ich losging "Ich liebe dich, und bin gleich zurück" hatte ich versprochen. Aber 

dieses Mal würde ich mich für Sonja entscheiden. Ich suchte mir das nächstbeste Gebäude, ein Einkaufszentrum, 

mogelte mir einen Weg bis zum Dach hinauf und sprang. "Bis hierhin alles ok" war mein letzter Gedanke. 

 

Theodore Zarpas, Première 5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Erfahrungsbericht eines ehemaligen LM-Schülers - Studieren in Deutschland 
 

Hallo! Ich heiße Léopold Meyer und studiere seit September 

2020 in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes deutsch-

französisches Jura.  

Ich habe von diesem Studiengang bei einem speziellen Forum 

der UFA (Universités franco-allemandes) erfahren, das im 

November 2019 in Straßburg organisiert wurde. Ich würde es 

allen deutsch-französischen Schülern empfehlen, weil es sich 

um viele Fächer handelt und es sehr hilfreich für ParcourSup 

und das Studium ist.  

Mein Studiengang heißt CJFA (Centre juridique franco-

allemand). Um mich zu bewerben, musste ich mich auf 

ParcourSup an einer französischen Partner-Universität 

bewerben. Für die Bewerbung ist es allerdings wichtig, Deutsch 

zu sprechen und zu schreiben. Abibac ist aber keine 

Verpflichtung. In meinem Fall habe ich das Deutsche 

Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz mit dem Niveau C1 

bestanden. Bei den damaligen Abitursprofilen (Wissenschaft, 

Literatur oder andere Spezialitäten- S-L-ES) wird niemand 

ausgeschlossen. Zum Beispiel gibt es bei meinen Kommilitonen 

Personen, die ein Baccalauréat S, L oder ES bestanden haben. 

Rechtswissenschaft ist ein neues Fach, in dem viele 

unterschiedliche Fähigkeiten gebraucht werden.  

Bei dem CJFA gibt es mehrere Varianten des Studienganges: A und B. Der Unterschied zwischen den beiden ist das 

Diplom, das man am Ende des Studiums besteht: Das Staatsexamen für Juristen in Deutschland oder eine Lizenz 

für Juristen in Frankreich. In beiden Fällen fangen alle in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes an für eine 

Dauer von zwei Jahren zu studieren. Für die Variante A gehen die Studenten am Ende des zweiten Jahres in ihre 

Partner-Universität, weil sie ihre Lizenz bestehen müssen. In meinem Fall studiere ich zwei Jahre lang an der 

Université Paris II Panthéon-Assas. Für die Variante B ziehen die Studenten auch nach Frankreich, aber sie kehren 

im vierten und letzten Jahr zurück nach Saarbrücken, damit sie sich auf das Staatsexamen vorbereiten können. 

Leider ist es in dieser Situation schwer, einen gemeinsamen Alltag an der Uni mit meinen Kameraden zu 

verbringen. Keine meiner Vorlesungen hat an der Uni stattgefunden und es ist natürlich schwierig, über den 

Studentenalltag zu sprechen, wenn ich zu Hause bin und online an dem Unterricht teilnehme. Ich habe mich aber 

schon mit vielen Klassenkameraden getroffen und mit ihnen gearbeitet. Wir konnten sogar zu viert meinen 

Geburtstag feiern. Jede Woche habe ich eine Staatsrecht- und Bürgerliches Vermögensrecht- Vorlesung und die 

Arbeitsgemeinschaften auf Deutsch. Da lerne ich, wie ich mit dem Grundgesetz und mit dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch umgehe. Ich habe aber auch Vorlesungen über das „droit constitutionnel“ und das „droit privé“ und 

die dazugehörigen travaux dirigés (Übungen) auf Französisch. Zu meinem Alltag gehört sowohl das deutsche als 

auch das französische Studiensystem.  

Das gefällt mir besonders am Studiengang: Ich arbeite jeden Tag auf Deutsch und auf Französisch. Beide 

Rechtssysteme sind sehr unterschiedlich von der Methode, aber auch sehr ähnlich vom Inhalt her. Ich liebe es 

zwischen den juristischen Gutachtenstil zu den „commentaire d’arrêt“ oder der „dissertation“ hin und her zu 

springen. Was ich vor allem spannend finde, ist das Leben in Deutschland. Da ich mein ganzes Leben bis jetzt in 

Frankreich verbracht habe, bin ich neugierig mein zweites Heimatland zu entdecken.  

Ich habe noch keinen konkreten Berufswunsch, aber eine Idee, wo ich leben will. Solche Studiengänge sind sehr 

hilfreich, um für deutsch-französische Unternehmen zu arbeiten. Darum will ich an der Grenze zwischen 

Deutschland und Frankreich leben. Vielleicht könnte ich auch auf europäischer Ebene arbeiten. 

Wenn ich mich an Massillon erinnere, denke an alles, was ich nicht gemacht habe, weil es leider die Pandemie 

gibt. Ich würde gerne zurückkommen und den anderen deutsch-französischen Schülern von meinem Studium 

erzählen, damit sie Ideen für ihre Zukunft bekommen.  



Wir wünschen Ihnen ein zufriedenes neues Jahr mit vielen glücklichen 

Momenten in diesen außergewöhnlichen Zeiten! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

 

 

Glücksbringer der 1. Klasse 
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