
EINBLICK 
in die deutschsprachige Abteilung 

Februar – Juni 2021 

Grundschule 

He, Ho wir sind Piraten 

Vorschule 
 
 

Voller Begeisterung befassten sich die Kinder der Vorschulklasse mit dem Thema Piraten. Papageien, 

Piratenschiffe, Schatzkarten, Augenklappen, Goldmünzen … sie alle gehören zur spannenden Welt der Piraten 

und halfen den Kindern, ihren Wortschatz zu vertiefen. Daneben gab es viele andere tolle Übungen: 

Buchstabieren, singen, basteln, malen und vieles mehr – und alles natürlich nach Freibeuterart!  
 

Unsere Lieblingslied: 

He, ho, wir sind Piraten und seh'n gefährlich aus 

Wir fahr'n mit unsern Schiffen auf das Meer hinaus 

He, ho, wir sind Piraten und seh'n gefährlich aus 

Wir segeln um die Welt, an Bord sind wir zu Haus 

Wir zieh'n den schweren Anker hoch, die Segel sind gesetzt 

Am Steuer steht der Kapitän, der Ausguck ist besetzt 

Piraten, ohe, wir stechen in See, wir stechen in See 

He, ho, wir sind Piraten und seh'n gefährlich aus 

Wir fahr'n mit unsern Schiffen auf das Meer hinaus 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiff ahoi! 



Karneval – Helau 

Auch in diesem Jahr feierten wir gemeinsam das Karnevalsfest im Deutschunterricht und fast alle 

Kinder kamen verkleidet zur Schule. So trafen sich am Freitag, den 13. Februar jede Menge 

Prinzessinnen, Feen, Ritter und Piraten, um zu basteln, zu singen und zu feiern. 

   
 

1. Klasse 

   

   
3. Klasse       1. Klasse 



Maskenball 

Unsere Künstler gegen das Virus 

Im Rahmen des Karnevals gestalteten die Schüler aller Klassen eine Gesichtsmaske in Anlehnung 

zweier Künstler: Mondrian und Klee. 

Die entstandenen Kunstwerke schmückten im Anschluss das Treppenhaus. 
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Die Drittklässler machen „Werbung“ für das korrekte Maskentragen und entwarfen dabei ihre 

„Traummaske“. 

OSTERN 

In diesem Jahr gab es ein gemeinsames Osterprojekt der ganzen Schule. Jedes Kind bastelte eine 

Karte und einen Umschlag, die den Obdachlosen und alten alleinstehenden Menschen gewidmet war. 

    

Im Anschluss daran wurden Ostergedichte geschrieben und gelernt und einige Klassen stellten noch 

kleine Basteleien zum Mitnehmen her. 

   



                     

     
 

    

                          

Nach den Osterferien berichteten die Zweitklässler von ihren Ferien 

 

1.Klasse 

2.Klasse 



Wir locken den Frühling 

Neben dem Erlernen eines Gedichtes lockten die Erstklässler den Frühling mit bunten Pusteblumen. 

    

Im Frühling 
Im Frühling summt der Wind, 

das weiß doch jedes Kind. 

Das Gras wird grün, 

Die Blumen bunt, 

und wenn dann noch 

das Bienchen brummt,   

dann wird die Welt ganz 

kunterbunt. 
 

(Monika Minder) 

 
 

Unser kleines klassenbuch 

1.Klasse 

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren stolz ihre Einträge im Klassenbuch, welche sie zu Hause 

vorbereiten. Die Klasse hört aufmerksam zu und stellt im Anschluss fragen an das jeweilige Kind. 

    

    

Lea, Raphael, Stella, Louise, George, Largo, Lea, Anna-Lou und Valentin 

https://www.kinder-alles-fuer-kids.com/bienen-und-blumen.html


2.Klasse 

Auch unsere Zweitklässler haben viel zu erzählen und stellen ihre Ferien oder Wochenenden vor. 

      
Victor   Madeleine  Célia   Emile 

   
Gersande     Neva 

 

 

Ich Weiss etwas Über… 

3.Klasse 

Unsere Drittklässler sind Experten auf unterschiedlichen Gebieten und 

die Klasse, einschließlich der Lehrerin, profitiert von ihrem Wissen, 

welches sie wöchentlich mit uns teilen. Im Anschluss werden Fragen 

gestellt und beantwortetet und die Texte werden überarbeitet und 

getippt, so dass das Buch zu einem buntgemischten 

„Leseexpertenbuch“ wird. 

 



Ich weiß etwas über „Le zoo de la Flèche“ 

Der Zoo de la Flèche befindet sich in der Stadt „La 

Flèche“, 2h30 Autostunden von Paris entfernt. Es gibt 

1500 Tiere und 160 Tierarten. Es gibt verschiedene 

Vorstellungen zum Anschauen. Es gibt eine 

Fernsehsendung auf France 4. Dort sieht man, wie die 

Tierpfleger und der Tierarzt sich täglich um die Tiere 

kümmern, indem sie sie füttern, sie trainieren oder 

operieren. Jedes Jahr kommen 100 Tierbabys auf die 

Welt. Es gibt auch Spiele, Münzen, Bücher usw. (und 

so weiter), die man dort kaufen kann. Ich war schon 

einmal dort und wir können den Ziegen Popcorn 

geben. 

1. Wie heißt der Zoo? 

2. Wie viele Tiere gibt es im Zoo? 

3. Auf welchem Fernsehprogramm kann man den Zoo de la Flèche anschauen? 

Lisa 

Ich weiß etwas über die 5 Ozeane  

Der größte Ozean ist der Pazifische Ozean, der 47% einnimmt. Der Atlantische 

Ozean nimmt 23 % ein und der Indische 20 %. Das Südpolarmeer hat noch 6 

% und das letzte Meer ist das Nordpolarmeer mit 4 %. 

1. Wie heißen die 5 Ozeane? 

2. Was ist eine Nahrungskette? 

3. Welche Tiere können in den tiefsten Zonen schwimmen? 

Emma 

 

Ich weiß etwas über Berlin 

Berlin ist die Hauptstadt und größte Stadt 

Deutschlands. Sie befindet sich im Nordosten 

des Landes. Ihr Fluss heißt die Spree. 

Sie ist eine Stadt, aber auch ein Bundesland. 

Berlin hat mehr Einwohner und ist größer als 

Paris. 

Nach dem zweiten Weltkrieg (1939-1945) wurde 

Deutschland in zwei Teile geteilt: West 

(Bundesrepublik Deutschland) und Ost (DDR). 

Auch Berlin wurde in West und Ost geteilt. 

Im Jahr 1961 wurde in Berlin eine Mauer gebaut, 

damit die Ostdeutschen nicht mehr in den 

Westen fliehen konnten. Die Mauer wurde erst mit der Wiedervereinigung (1990) wieder abgerissen. 

1. Wie heißt der Berliner Fluss? 

2. Ist Berlin größer als Paris? 

3. In welchem Jahr wurde die Mauer gebaut?        Romy 



Ich weiß etwas über Le Perche 

Le Perche ist in der Normandie. Es ist 1h30 von Paris entfernt. Die größten 

und bekanntesten Städte sind: Corbon, Bellême, Mortagne und Nogent le 

Retrou. 

In Le Perche gibt es viele Tiere. Meine Lieblingstiere sind Pferde. Ein typisches 

Pferd dort heißt Percheron. Es ist sehr groß. Zwischen 1,60 Meter und 1, 85 

Meter. Es ist auch sehr dick. Zwischen 500 kg und 1200 kg. Es ist grau oder 

schwarz. 

Courboyer ist ein Manoir, also ein Herrenhaus oder Gutshaus. Es ist ein 

historisches Herrenhaus. Man kann Bienen sehen und einen Ausritt auf 

Pferden, den Percherons machen.         Alice 
 

Ich weiß etwas über Köln 

Köln ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Das 

bekannteste Bauwerk ist der Kölner Dom. Wenn 

man die beiden Türme vom Kölner Dom nimmt 

und sie aufeinanderstellt, ist das so hoch wie 

der Eiffel-Turm. Zu Weihnachten gibt es viele 

Weihnachtsmärkte. Es gibt da: Spielzeug, Deko, 

Würstchen, Waffeln, Weihnachtsschmuck, 

Anziehsachen, Maronen, Crêpes, Kerzen, 

Lebkuchen, Lichter, Riesenräder, 

Schlittschuhbahnen und Karussells. Im Februar 

oder im März findet der Karneval statt. Am 

Karneval gibt es Umzüge und Bonbons. Diese Bonbons nennt man Kamellen. Alle sind am Karneval 

verkleidet und singen. Es gibt immer einen Prinzen, einen Bauern und eine Jungfrau. Manche Kölner 

sprechen Kölsch.          

1. Was gibt es auf dem Weihnachtsmarkt? 

2. Wie viele Male muss man den Kölner Dom übereinanderstellen, damit er so hoch ist wie der 

Eiffel-Turm? 

3. Was gibt es am Karneval? 

4. Wie nennt man die Bonbons am Karneval? 

5. Welchen Dialekt sprechen die Kölner? 

Amélie 

Ich weiß etwas über das Töpfern/die Töpferei 

Seit drei Jahren gehe ich jede Woche in meiner Nachbarschaft zum Töpfer-

Unterricht bei L’argilerie. Argile heißt auf Deutsch Ton oder Lehm. Der Ton 

wird frei mit den Händen geformt oder auf einer Schale gedreht. Die Scheibe 

wird mit dem Fuß gedreht oder durch einen Motor. Man kann dekorative 

Objekte töpfern oder auch praktische wie: Tassen, Teller, Schalen, Kacheln… 

Wenn es fertig geformt ist, muss es in einem besonderen Ofen gebrannt 

werden. Man kann eine Glasur darauf tun oder es rau lassen. Wenn man 

Flüssigkeiten darein tun will, muss es glasiert werden. Der Ofen wird auf 500 

bis 1200 Grad Celsius geheizt. 

 



1. Seit wie vielen Jahren gehe ich in einen Töpferkurs? 

2. Wie heißt „argile“ auf Deutsch? 

3. Auf wie viel Grad wird der Ofen geheizt? 

Silvia 

Ich weiß etwas über die Alpen 

Die Alpen sind das höchste Hochgebirge innerhalb  Europas. Der 

höchste Gipfel der Alpen ist der Mont Blanc mit 4810 Metern. 

Der Alpenraum umfasst acht Länder: Frankreich, Monaco, Italien, 

Schweiz, Lichtenstein, Deutschland, Österreich und Slowenien. 

Die Alpen sind durch die Kollision der europäischen und der 

afrikanischen Erdplatten vor 150 Millionen Jahren entstanden. 

Das Klima in den Alpen wird immer kälter, je höher man steigt: 0,50 

bis 0,65 Grad Celsius pro 100 Meter. 

 

1. Wie hoch ist der Mont-Blanc? 

2. Welche Länder umfasst der Alpenraum? 

3. Um wie viel Grad nimmt die Temperatur ab? 

Ben 

Ich weiß etwas über das Guimet Museum 

Das Guimet Museum ist ein Museum in Paris. Dort kann man asiatische Kunstwerke sehen. Es gibt 

praktisch nur Statuen, aber es hat auch Gemälde und Vasen, Teller, 

Kleider usw. Das Museum ist nicht sehr groß. Es hat Sachen aus 

Vietnam, Nepal, Tibet, Thailand, China, Japan, Kambodscha und 

Afghanistan. 

 

 

1. Wo ist das Guimet Museum? 

2. Was kann man in dem Museum sehen? 

3. Aus welchen Ländern kommen die Kunstwerke? 

 

 

 

 

 

 

Ich weiß etwas über Kaninchen 
Kaninchen fressen Heu und Kräuter. Sie brauchen Pflege und etwas zum 

Spielen. Ein Weibchen kann nicht mehr als 4 Babys zur Welt bringen.  

Die verschiedenen Kaninchenrassen haben verschiedene Größen und 

Gewichte. Die kleinsten Rassen wiegen bis zu 2 kg, die größten Rassen 

können bis zu 8,5 kg schwer werden. Bei guter Pflege können Kaninchen 10 

Jahre erreichen. 

 

1. Wie viele Babys kann ein Weibchen zur Welt bringen? 

2. Was ist die Nahrung der Kaninchen? 

3. Was braucht ein Kaninchen? 



Elfchen – 2.Klasse 

Die Kinder der 2. Klasse lernten die Gedichtform des Elfchens kennen. Ein Elfchen besteht immer aus 

11 Wörtern, verteilt auf 5 Verse. Auf Satzzeichen wird im Elfchen verzichtet und der erste Vers wird 

grundsätzlich großgeschrieben. Schnell verstanden die Schülerinnen und Schüler das Prinzip und 

schrieben alleine oder zu zweit, zu unterschiedlichen Themen, eigene Gedichte, was ihnen 

hervorragend gelungen ist. 

      

     

     



 

 

     

 

    

 

      



     

 

Buchvorstellungen 

3.Klasse 

Während der Winterferien im Februar musste jedes Kind ein deutsches Buch, vorzugsweise von 

einem deutschen Schriftsteller, lesen und einen Steckbrief erstellen. Anschließend wurde es der 

Klasse vorgestellt und an interessierte Schülerinnen und Schüler verliehen, was ausgesprochen 

motivierend war.  

     

Romy   Gabriel   Mila   Ben 

    

Gwendolyn   Alice    Amélie    Ombeline 



 

       

 Lisa   Silvia   Orphéé  Manisha   Aristide 

 

Ich entschuldige mich bei Karl und Emma, da ich leider versäumt habe, ein Foto zu machen. 

 

     

 

    



   

 

   

 

    



KlassenlekTüre  

3.Klasse 

Unsere Drittklässler lasen auch in diesem Jahr mit Begeisterung den Roman „Der 

Sprachabschneider“ von Hans Joachim Schädlich. 

Unser Protagonist ist Paul. Paul ist ein normaler Junge mit viel Fantasie, der, wie 

viele Kinder ebenfalls, keine Lust dazu hat, seine täglichen Hausaufgaben zu 

machen. Da trifft er eines Tages Vielolog, der ihm anbietet, diese zu 

übernehmen. Dafür soll Paul ihm lediglich ein bisschen von seiner Sprache 

abgeben. Das ist der Beginn eines großen Abenteuers und Paul merkt zu spät, 

worauf er sich eingelassen hat. 

Dieses Buch eignet sich hervorragend, um die Wichtigkeit der einzelnen Wörter und Buchstaben 

herauszustellen und die Wortarten zu thematisieren. 

Wie den Kindern das Buch gefallen hat und was sie damit gelernt haben, sollten sie im 

Anschluss in einigen Sätzen festhalten: 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil wir Paul helfen konnten und weil es auch lustig war. 

Ich habe gelernt, dass man unbedingt Präpositionen und Verben und Artikel braucht, weil man sonst 

nicht richtig sprechen kann.           Emma 
 

Es hat mir gefallen, weil es fantasievoll und lustig war. Es war auch spannend. Ich habe mit dem Buch 

gelernt, wie wichtig Präpositionen und Artikel sind.      Gabriel 
 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es lustig und spannend war. Paul ist faul, aber sehr nett. Ich habe 

gelernt, wie wichtig es ist, immer seine Hausaufgaben zu machen und dass man zum Sprechen 

Präpositionen braucht.           Romy 
 

Mir hat das Buch gefallen, weil das spannend war und weil man die falschen Sätze wieder normal 

aufschreiben musste. Ich habe mit dem Buch gelernt, dass man auf seine Freunde zählen kann und 

auch wie wichtig Präpositionen sind.       Orphée 
 

Das Buch hat mir gefallen, denn es ist lustig. Ich finde, dass Vielolog nicht so nett ist. Paul hat einen 

sehr guten Freund, der ihm hilft. Bei dem Buch habe ich gelernt, dass man immer aufpassen muss mit 

Leuten, die man nicht kennt.          Alice 
 

Das Buch hat mir gefallen, weil es lustig ist, wenn Paul keine Präpositionen mehr benutzen kann. Man 

glaubt, es sei eine andere Sprache. Ich habe in diesem Buch gelernt, dass man zuerst nachdenken 

muss, bevor man „ja“ sagt. Ich habe auch gelernt, wie viele Präpositionen es gibt.  Gwendolyn 
 

Das Buch hat mir gefallen, weil es sehr lustig ist. Ich habe auch gemocht, als Paul die Sätze nicht mehr 

richtig sagen konnte. Ich habe dabei gelernt, dass man immer aufpassen muss und dass man sich nie 

auf fremde Menschen verlassen darf.        Silvia 
 

Für mich war das Lustigste, als Paul gesagt hat: „Mein Lehrer ist nicht Klasse.“ Er wollte eigentlich 

sagen: Mein Lehrer ist nicht in der Klasse, aber er hatte keine Präpositionen und Artikel mehr. Ich 

habe in dem Buch gelernt, dass man nie seine Sprache abgeben darf.    Lisa 
 

Das Buch hat mir gefallen, weil das spannend war und weil man nachdenken musste, um 

herauszufinden was Paul sagt. Ich habe gelernt, dass man zuerst nachdenken soll, bevor man sich auf 

etwas einlässt.           Amélie 



 

Mir hat das Buch gefallen, weil Paul am Ende des Buches merkt, dass er ein Dummkopf war, weil er 

dem Sprachabschneider Vielolog seine Sprache gegeben hat. Ich habe gelernt, dass man nichts 

abgeben darf, bevor man nicht gut überlegt hat.        Ben 
 

Das Buch hat mir gefallen, weil es sehr lustig, fantasievoll und super war. Ich fand es toll, dass Paul 

zuerst seine Sprache verloren hat und danach wiederbekommen hat.    Ombeline 
 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr lustig ist. Ich habe auch gemocht, als Paul die Sätze nicht 

mehr richtig sagen konnte. Ich habe gelernt, dass man immer aufpassen muss und dass man sich nie 

auf fremde Leute verlassen darf.         Mila 

 

  
 

Die Schüler zeichneten ein Bild von Paul und suchten nach passenden Adjektiven. Folgende haben sie 

gefunden: verträumt, langsam, nett, leichtfertig, dumm, klein, naiv, sportlich, nachdenklich 

 

Leseförderung mit der Leserolle für mehr Lesekompetenz  

4.Klasse 

Leseförderung ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Um die 

Lesekompetenz zu verbessern haben wir nach einer Möglichkeit 

gesucht, sowohl das Lesen als auch das Verstehen und Reflektieren des 

Gelesenen auf kreative Art und Weise zu fördern.  

So kamen wir auf die Idee, dass jedes Kind der 4. Klasse zu einem von 

ihm gewählten Buch eine Leserolle erstellt. 

Die Leserolle ist das kreative Produkt, das im Laufe einer intensiven 

Auseinandersetzung der Schüler mit einem Buch entsteht : Auf einer oft meterlangen Papierbahn aus 

zusammengeklebten Blättern bearbeiten die Kinder Aufgaben zu verschiedenen Aspekten ihres 

Buches oder auch zum Autor. Als sicheren Aufbewahrungsort und Cover der Leserolle bekleben und 

malen die Kinder dann eine Pappröhre mit zum Buchinhalt passenden Bildern. Titel und Autor dürfen 

natürlich auch nicht fehlen. 



Durch die intensive Beschäftigung mit dem Buch und die Leseaufgaben, entwickelten die Schüler 

nicht nur ein besseres Verständnis für die gelesenen Texte sondern die kreative Herangehensweise 

motivierte darüber hinaus zum Weiterlesen.  

 

Auf der Lesrolle bearbeiteten die Kinder der 4. Klasse verschiedene Wahl-und Pflichtaufgaben. Dabei 

durfte gemalt, geschrieben und kreativ gestaltet werden. 

   

 

Freiwillige Referate 

3.Klasse 

Einige Drittklässler äußerten den 

Wunsch, der Klasse ein Referat zu 

präsentieren. Diesem Wunsch schlossen 

sich alle Kinder an und es gab 

wöchentlich ein bis zwei Präsentation, 

die alleine oder zu zweit vorgetragen 

wurde. Im Vorfeld erarbeiteten wir die 

Herangehensweise und die Kriterien, 

damit ein Referat gelingen kann. Es 

wurde den Schülern freigestellt, in 

welcher Form sie das Referat präsentieren wollten. Ich persönlich war erstaunt, dass sich so viele 

Schülerinnen und Schüler für eine Power Point -Präsentation entschieden, aber schließlich leben wir 

im Zeitalter der Digitalisierung und da kann man wohl nicht früh genug damit anfangen. Auf jeden 

Fall ist es allen Kindern gelungen, ein interessantes Referat frei vorzutragen und wir haben wieder 

viele Dinge dazu gelernt. 



  

   

Alice und Emma      Aristide und Ombeline 

 

  

Karl       Gabriel und Ben 

         

 Mila und Lisa         Romy 



 

 

 

 

 

 

 

 Amélie        Gwendolyn und Orphée 

Datum Schüler Thema 

11. Mai Mila & Lisa Katzen 

21. Mai Manisha Wildpferde 

25. Mai Romy Pinguine 

28. Mai Emma und Alice Pferde 

1. Juni Orphée & Gwendolyn der Regenbogen 

4. Juni Aristide & Ombeline Tennis 

8. Juni Karl die Bretagne 

11. Juni Amélie Meerschweinchen 

15. Juni Silvia Steine 

18. Juni Ben und Gabriel Pandabären 

 

thema „Geister-, Gespenster und GruselGeschichten“ 

5.Klasse  

 

Steine 



Die 5.Klasse hat sich im Rahmen unseres Themas „Geister-, Gespenster und Gruselgeschichten“ mit dem 

anspruchsvollen Text „Das wohlbezahlte Gespenst“ von Johann Peter Hebel (1760-1826) auseinandergesetzt. 

Nachdem wir gemeinsam alle Verständnishürden betreffend Wortwahl und Satzstruktur geklärt hatten, haben 

die Schülerinnen und Schüler, zu einer besseren Festigung des Gelernten, einige Textstellen illustriert. 

Entstanden sind wunderschöne, sehr individuell gestaltete Werke.  

Zur Abrundung des gesamten Themas hat die 5. Klasse in Gruppenarbeit eigenständig Gruselgeschichten 

verfasst. Das Ergebnis ist erstaunlich und es befinden sich mit Sicherheit zukünftige Schriftstellerinnen und 

Schriftsteller unter den jetzigen Fünftklässlern!  

 

 

 



 

 

 

Anna-Lena, Isabelle und Anna 

Die Gruseltasse 

Es war an einem Halloweenabend. Markus schaffte es einfach nicht einzuschlafen. Er hatte so viele 

Horrorfiguren gesehen, dass er nicht aufhören konnte, daran zu denken. 

Er entschied sich, ins Wohnzimmer zu gehen, um ein Buch auszusuchen, in der Hoffnung, die Horrorfiguren zu 

vergessen. 

Er schob die Tür auf. Sie knarrte ganz laut und sprang mit einem Schwung auf. Er tastete an der Wand, um einen 

Lichtschalter zu finden. Doch er fand keinen. Markus machte ein paar Schritte nach vorn, doch dann sah er eine 

uralte, dicke Frau. Sie trank aus einer fliegenden Tasse und hatte ein ganz zerknittertes Gesicht. Sie hatte Augen, 

schwarz wie Kohle, Haare grau wie Asche und ihre Lippen waren rot wie Blut. Er fiel vor Schreck um … 

Etwas benebelt wachte der Junge in seinem Bett auf. Ihm fiel ein Stein vom Herzen: « Zum Glück war es nur ein 

Traum! ». Doch da sah er die Tasse der alten Frau. Sie flog über seinen Kopf, seinem Bett und schlieβlich vernahm 

er ein seltsames Geräusch, das sich nach Schlürfen anhörte.  

Sein Blut erstarrte in seinen Adern. Er wagte es nicht, sich umzudrehen, doch vor Neugier tat er es trotzdem. 

Dann sah er die Gestalt der alten Dame …  

 

 



Mateo und Biel 

Das Portal in die Zukunft 

Es war einmal ein kleiner Junge. Er war gerade mal neun Jahre alt. Er hatte blaue Augen und blondes struppiges 

Haar. Er lebte im Mittelalter. Und wie viele Leute im Mittelalter glaubte er an Geister.  

Eines Abends, als er in seinem kleinen gemütlichen Bett lag, hörte er ein leises Geräusch vom Dachboden 

kommend. Neugierig ging er hoch, um zu gucken, was los war. Als er dort ankam und die Tür öffnete, wurde er 

ins Zimmer geschubst und die Tür fiel zu!  

Dann öffnete sich ein groβes Portal und ihm blieb nichts anderes übrig, als hindurchzugehen. Als er auf der 

anderen Seite wieder herauskam, sah er ganz viele rote Augenpaare in der Dunkelheit aufblitzen. Als er das Licht 

anmachte, erkannte er unzählige Riesenspinnen. Sie hatten haarige Beine und ihre Zähne sahen ekelig aus. Um 

ihnen zu entkommen, sprang er aus dem Fenster. Doch dort wurde er schon von einer weiteren Schaar Spinnen 

angegriffen. 

Plötzlich wurde er in eine schmale Gasse gezogen, ein Mädchen mit blauen Augen und langem braunen Haar 

rannte mit ihm bis zu seinem Versteck. Das Mädchen stellte sich als Lilian vor. Sie lebte jetzt schon fünf Jahre 

hier. Sie gelangten zu einem Baum, Julian dachte, er sollte hochklettern, doch Lilian brachte ihn zu einer Treppe, 

die unter den Baum führte. Er staunte nicht schlecht, als er Lilians Versteck sah. Riesige Kletterpflanzen 

erstreckten sich an den Wänden. Lilian fragte: « Soll ich dich mal herumführen? ». « Gern », antwortete Julian. 

Als Lilian ihm das Versteck zeigte, wusste er nicht, wie er sich diesen Ort einprägen sollte. 

Nach der Führung sagte Lilian: « Ich hole uns etwas zu Essen », und sie verschwand auf der Treppe. Zwei Stunden 

später war Lilian immer noch nicht zurückgekommen. Julian ging aus dem Versteck heraus, um nach Lilian zu 

suchen. Nach einer halben Stunde intensivem Suchen und Verstecken vor den Riesenspinnen, fand er Lilian 

endlich. Doch sie lag auf dem Boden und eine Blutpfütze hatte sich um sie gebildet. Julian rannte auf sie zu. Er 

wollte ihr helfen. Und dann geschah es! Ein Pfeil schoss aus einer Gasse und traf Julian direkt am Hals. Dann 

wurde alles schwarz. Sogleich trat eine Riesenspinne aus der Gasse und sagt: « Lange nicht mehr so viel Spaβ 

gehabt! » 

 

Clara und Paula 

Freundschaft mit Timy Gliby 

 

Im Jahr 1918 am Ende des Krieges in einem gewissen Dorfe namens Burgberg, in der Nähe von Hamburg, lebte 

Hanna von Kreuzburg. Das kleine Mädchen war fünf Jahre alt. 

In ihrem Dorf gab es eine Legende. Diese Legende besagte, dass zwischen Mitternacht und 0h59 alle Haustüren, 

Fenster, Fensterläden und alle anderen Ausgänge, die nach draußen führten, verschlossen werden sollten, sonst 

passiere etwas Schlimmes, was aber keiner je herausgefunden hatte.  

Komischerweise glaubten die Bewohner dieses Dorfes an die Legende, denn während der Zeit, wo keiner heraus 

gehen und alles verschlossen halten sollte, war ein Stöhnen und Ächzen zu hören … ein Geräusch, als würde 

etwas Schleimiges die Straße heraufkriechen. 

Doch Hanna war anders, sie wollte immer wissen, was draußen geschah. Sie war neugierig. Sie war 

wissensdurstig. Auch bei Büchern. Sie war so ungeduldig, dass sie Geschichten immer von hinten nach vorn las 

und so war es auch mit dieser Legende. Sie wollte unbedingt erst das Ende und danach auch den Anfang 

herausfinden. Vielleicht war das ein großer Fehler. Wer wusste schon, was passieren würde? 



Eines Tages konnte sie es vor Neugierde nicht mehr aushalten. Sie beschloss, nachzugucken, ohne dass es 

jemand bemerkte, denn alle hatten Todesangst wegen dieser Legende. In der nächsten Nacht stellte sie sich 

einen ganz leisen Wecker um 0h00. Als er dann klingelte, stand sie geräuschlos auf. Sie lief langsam auf 

Zehenspitzen zur Haustür und machte sie auf. Da hörte sie schon dieses furchterregende Geräusch. Sie trat 

heraus und ging weiter durch die Straßen ihres Dorfes, dem Geräusch folgend. Langsam kam sie ihm immer 

näher. Plötzlich, als sie um die Ecke bog, sah sie es. Sie wusste nicht, was es war, doch sie konnte erkennen, dass 

es sich um ein dickes, schwabbeliges, ekliges, schleimiges, grünes Wesen handelte. Sie hatte solche Angst, dass 

sie schnell wieder nach Hause lief. 

Die folgenden Nächte hörte sie immer um die Spukzeit ein Geklopfe und eine verlockende Stimme, die sagte: 

“KOMM MIT MIR, ICH BIN GANZ NETT!” 

Nach einer weiteren Woche konnte Hanna es nicht mehr aushalten. Sie musste das Wesen wiedersehen. Also 

beschloss sie, eines Nachts wieder hinauszugehen. Sie stand erneut um Mitternacht auf und schlich sich aus dem 

Haus. Sie suchte das Wesen, immer den Geräuschen folgend. Als sie dann um eine Ecke bog, sah sie es. Das 

Wesen saß auf einer Bank am Marktplatz und sang - erstaunlicherweise - ein trauriges Lied. Es war in einer 

fremden Sprache.  

Langsam kam Hanna ihm näher. Sie hatte keine Angst, vielleicht lag das daran, dass sie erst fünf Jahre alt war. 

Also näherte sie sich Schritt für Schritt und kam schließlich neben dem Wesen an. Einen kurzen Moment war es 

still, dann traute sie sich, ganz leise „Hallo” zu sagen. Sie sagte es kaum hörbar, doch das Wesen verstand sie. Es 

antwortete und sie begannen ein Gespräch mit Wörtern, aber hauptsächlich mit Gesten.  

Hanna merkte, dass das Wesen doch ziemlich nett war, und sie freundete sich mit ihm an. Weil ihr neuer Freund 

so lieb und treu war, ging sie mit ihm in seine Welt und kam jede Nacht um Mitternacht wieder auf die Erde und 

besuchte ihre Eltern. 

Milan, Léon und Floris 

Der Horror ohne Ende 

Hallo, ich heiße Tom und ich bin sechzehn Jahre alt. Ich werde euch nun erzählen, was ich erlebt habe. 

Alles begann an einem traurigen Samstag, an dem ich auf der Beerdigung meines Opas war. Ich war sehr 

betroffen und meine Augen waren mit Tränen gefüllt. Ich erinnerte mich an einen Moment kurz vor seinem Tod. 

Mein Opa hatte mich zu ihm gerufen und er hatte mir mit einer leisen Stimme ins Ohr geflüstert: „Geh nicht an 

die Biblio …“. Dann hatte er seine Augen geschlossen. 

Nach der Trauerfeier gingen wir zum Haus meines Großvaters. Im ganzen Haus gab es nur zwei Zimmer, eins 

oben und eins unten. Unten befand sich nur eine Küche, in der ein Bett stand. 

Meine Eltern redeten während einer Stunde. Ich bemerkte eine Falltür an der Decke. Weil ich mich langweilte, 

machte ich diese Falltür mit Hilfe einer Leiter auf und stieg durch sie nach oben. Ich guckte aus dem Fenster und 

bemerkte, dass es schon dämmerte. Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen und blieb an einer 

Bibliothek hängen. Ein Buch stach besonders hervor. Ich ging näher und las den Titel „Das Todesbuch“. Auf dem 

Buch war mit Blut geschrieben „Nicht öffnen, Todesgefahr!“. Ich dachte, es sei ein Witz und entschloss mich 

dazu, es mit nach Hause zu nehmen. 

Zu Hause angekommen, es war schon 22h, ging ich sofort ins Bett. Heimlich nahm ich das Buch und wollte es 

öffnen. Da bemerkte ich jedoch, dass es durch ein Schloss versperrt war. „Mist, ich muss es schaffen, dieses 

Buch irgendwie zu öffnen!“ Da fiel mir mein Dietrich ein, meine Rettung! Tatsächlich schaffte ich es, das Schloss 

zu knacken. 



Zitternd vor Aufregung schlug ich die erste Seite auf. Plötzlich ertönte ein Donnerschlag draußen! Auf der Seite, 

die ich aufgeschlagen hatte, sah ich einen ekligen, dick mit Blut verschmierten Yeti!  

Plötzlich ertönte ein lauter Knall. Der Yeti war auf seinen Kopf gefallen und schrie so laut, dass ich nichts mehr 

hören konnte. Mein Haus war explodiert und sehr viele Steine waren vom Himmel geflogen und hatten den Yeti 

zerquetscht. Das komische Buch war vor mir gelandet.  

Das Buch war sehr schmutzig und stank gewaltig. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte große Angst, 

weil alles um mich herum brannte. Zudem kam noch, dass die ganze Stadt auf einmal von Monstern kontrolliert 

war. Ich sah das Monster, das den Knall ausgelöst hatte: es war ein riesiger Werwolf, der ungefähr 10 Meter 

hoch war! Ich nahm das Buch und rannte so schnell ich konnte, um mich in einem alten Gebäude zu verstecken. 

Ich wusste, dass dieses Buch ein Geheimnis verbarg. Ich wollte nicht mehr das Buch in den Händen halten, weil 

ich ahnte, dass das Monster das Buch suchte. Der Werwolf war jetzt sehr nah an mir dran und wollte mich 

fressen. Also warf ich das Buch schnell ins Feuer. Alles ging danach sehr schnell: Der Werwolf und die ganzen 

anderen Monster verschwanden. Und dann war alles schwarz. Ich fiel in Ohnmacht und wachte dann am 

nächsten Morgen wieder auf und alles war vorbei. Da begriff ich, dass alles nur ein Traum war! 

Lanna und Rosa  

Eine kleine Glocke 
 

Marie war ein achtjähriges Kind, das schon immer mit Ariana befreundet war. Sie gingen zusammen 
in dieselbe Klasse. Zu ihrem vierten Geburtstag schenkte Ariana Marie einen kleine Glockenschlüssel-
anhänger.  
Nur heute war irgendwie ein besonderer Tag, ein schrecklicher Tag. Dabei war alles ganz normal. Die 
Schulglocke klingelte, die Mädchen gingen in die Klasse, arbeiteten, und gingen danach in die Pause. 
Nach der Pause fand man Maries Leiche in dem Büro vom Direktor. Alle dachten, Direktor Stumpf hatte 
etwas mit dem Tod zu tun. 
Ein paar Tage später fand die Beerdigung statt. Nur Arianas und Maries Familie durften kommen.  
 

Drei Jahre später... 
 

Ariana ging jetzt in die sechste Klasse. Sie war ganz alleine und hatte zu nichts Lust. Sie wusste ganz 
genau, wer Marie umgebracht hatte. Es war Winter und schon dunkel draußen, als Ariana nach Hause 
ging. Es war eine sternklare Nacht, als sie eine Stimme hörte. „Klingeling, hörst du das?“ fragte jemand, 
„Hörst du die Glocke? Klingeling“. Ariana ignorierte die Rufe und ging weiter ihres Weges.  
Als sie ins Bett ging, hörte sie schon wieder: „Klingeling, weißt du, wer ich bin? Ich bin die, die 
umgebracht worden ist! Klingeling.“ Ariana schlief ein, hatte aber groβe Angst.  
Am nächsten Morgen fühlte Ariana sich nicht gut. Sie blieb also zu Hause und hörte: „Klingeling, wieder 
wach? Klingeling. Erinnerst du dich an Freitag, den 13. November, um zehn Uhr vierzig im Büro von 
unserem alten Direktor? Ich sollte dort etwas abgeben, der Direktor war aber nicht da, da passierte es 
... Warum ist das passiert? Warum hast du mich umgebracht ...?“„Ich wollte nur mit Ben zusammen 
sein. Er wollte aber nur dich!“, schrie Ariana. „Da musste ich dich aus dem Weg schaffen ...“, beendete 
sie ihren Satz.  
 

Eine Fortsetzung, die es nie geben wird, folgt. 
 

Tessio und Felix P.D. 

Die Kampfmaschine 

Es war einmal auf einer verlorenen Insel ein Mann, der Tromedlova hieβ. Er besaβ eine Kampfmaschine, die 

tötete und für alle Wesen höchst gefährlich war. 

Eines Tages kam eine reiche Familie auf diese Insel. Sie bewohnte dort ein Haus, das in Strandnähe lag.  



Die Familie konnte von einem Fenster des Hauses aus einen Mann beobachten, der ein gasähnliches Produkt 

verbreitete. Der Mann sah aus, als schrie er vor Schmerzen. 

Die Familie war sehr erstaunt und konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was dort geschah. Aus groβer Angst 

floh sie in einen unterirdischen Bunker, der sich unter ihrem Haus befand. Der Vater wurde leider durch das Gas 

eingeholt und schaffte es nicht mehr, sich in den Bunker zu retten, verschloss aber noch schnell die Tür, um 

seine Familie in Sicherheit zu bringen. 

Der Vater floh panisch durch den Hinterausgang des Hauses und sprang in sein Motorboot, um sich von der 

Gefahr zu entfernen. Die Neugierde packte ihn trotzdem und so fuhr er in Richtung des Grundstücks von 

Tromedlova. 

Die Bootsfahrt fiel ihm immer schwerer, er begann, sich unwohl zu fühlen. Er begriff, dass das Gas in seine Lunge 

gelangt war und er keine Chance mehr zum Überleben hatte. Kurz darauf erstickte er und fiel tot um. 

Das Boot trieb immer weiter aufs Meer hinaus, bis zu Tromedlovas Grundstück. Dort war Schreckliches passiert. 

Tromedlova hatte es geschafft, die Kampfmaschine fertig zu bauen. Sie hatte dennoch ein Problem. Ein Fehler 

war beim Programmieren passiert. Normalerweise war geplant gewesen, dass diese Maschine nur die Feinde 

von Tromedlova töten sollte, aber nun tötete sie durch ihre giftigen Gase alle Menschen und Wesen, die in ihrer 

Nähe waren. 

Auch Tromedlova fiel zum Opfer seiner selbstgebauten Maschine. Auch er erstickte an den Gasen. 

Die Familie konnte es vor Hunger nicht mehr aushalten. Sie wagte sich aus dem Bunker hinaus. Vorsichtig schlich 

sie in die Vorratskammer und bemerkte dabei, dass sich das Gas glücklicherweise verdünnt hatte. Sie erfuhren 

sehr bald das Schicksal des Vaters und setzten alles in Kraft, damit sich diese Tragödie nicht wiederholte.  

 

Summer, Lior und Aliette 

Der Campingplatz 

Es war einmal ein Mädchen namens Jessi. Es war ein ganz normales Mädchen und ein ganz normaler Tag. 

Jessi liebte die Farbe pink. Sie liebte pink so sehr, dass alles an ihr pink war. Ihre Haare, ihre Augen (sie trug 

Kontaktlinsen), ihre Kleidung. Alles war pink, pink, pink. 

Eines Tages wollte sie, gemeinsam mit ihrer Freundin Kacey, zu einem Campingplatz im Wald fahren. Sie fuhren 

mit dem Fahrrad dorthin. Alles lief gut, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Kacey schrie: „Wir haben uns verfahren!“ 

Panik stieg in den beiden Mädchen auf. Auf einmal brüllte Jessi hysterisch: „Mein Akku ist leer! Ich kann keine 

Stories mehr posten!“ „Macht nichts“, entgegnete Kacey gelassen, „wir schlagen uns hier schon durch und 

suchen morgen Hilfe.“ „Ok“, antwortete Jessi beruhigt. 

Sie bauten das Zelt auf und als sie fertig waren, fragte Kacey: „Wer holt jetzt Holz?“ Jessi gab keine Antwort. 

„Auf jeden Fall gehe ich nicht alleine, hier ist es für mich zu gruselig.“ 

So machten sie sich zu zweit auf, Holz zu holen und alles schien normal, bis zu dem Moment, an dem sie hinter 

sich Schritte hörten. „Siehst du, Kacey, deshalb wollte ich nicht alleine gehen!“ 

Kacey kam nicht dazu, Jessi zu antworten, sie zitterte am ganzen Körper und schrie auf einmal: „Renn!“ Sie 

starteten den schnellsten Sprint ihres Lebens und hörten dabei ein Schnarchen und spürten in ihren Nacken 

einen warmen Atem. Sie rannten immer schneller, bis sie letztendlich an ihrem Zelt ankamen. Sie rissen den 

Reisverschluss auf, stürzten ins Zelt und verschlossen es hastig wieder. 

Die Mädchen brauchten eine ganze Weile, bevor sie wieder zu Ruhe kamen. Erst als es Nacht war, wagten sich 

Jessi und Kacey wieder nach draußen. Ein paar Stunden später lagen die Freundinnen am Feuer und schauten in 



den Sternenhimmel. „Das war vielleicht knapp“, sagte Jessi. „Du hast Recht“, entgegnete Kacey, „wir hätten 

sterben können! Komm, wir gehen wieder ins Zelt.“ 

Um Mitternacht wurden die Mädchen von einem lauten Schnarchen wach. „Hast du das auch gehört?“ fragte 

Jessi? „Es ist wieder derselbe Atem wie heute Nachmittag.“ 

Vorsichtig lugten sie nach draußen und bemerkten das lodernde Feuer. Das war nicht normal. Jessi flüsterte: 

„Ich war mir sicher, ich hätte es vorhin ausgemacht.“ 

Und plötzlich sahen sie ihn! Hinter dem Feuer war eine männliche Gestalt zu sehen. „Wir müssen still bleiben 

und Ruhe bewahren.“ 

Wie erstarrt warteten sie ungefähr drei Stunden. Auf einmal spürten Jessi und Kacey wieder den warmen Atem 

in ihren Nacken. Beide schrien, aber diesmal war es schon zu spät. Alles wurde schwarz. 

Niemand hat die zwei Mädchen je wiedergesehen.    

 

Félix S., Leo 

Die flüsternde Puppe 

 

Es war einmal im Jahre 1956 in London. Da lebte eine reiche Familie. Der Vater hieβ Max Johnson und 

war Schriftsteller, einer der bekanntesten der Welt. Die Mutter, namens Julia, war Malerin. Sie hatten 

zwei Kinder, Matteo und Carlotta. Matteo war der Ältere von beiden. Er mochte gerne 

Gruselgeschichten. Die kleine Schwester liebte es, mit Puppen zu spielen. 

Die Familie besaβ eine groβe Villa in Schweden, die mit den Jahren ein wenig verfallen war. Diese Villa 

war eine Erbschaft des schon lange verstorbenen Urgroβvaters. Sie hatten endlich beschlossen, am 

kommenden Tag dorthin zu fahren. 

Nach einer langen Reise mit Zug und Boot trafen sie am späten Abend in dem kleinen, fast 

unbewohnten Dorf ein. 

Als sie an der Villa ankamen, war es Carlotta unheimlich zu Mute. « Ich will hier nicht bleiben. Es ist mir 

hier zu gruselig, » sagte sie ängstlich. Die Eltern versuchten das Mädchen zu beruhigen und steuerten 

den Weg auf das Haus zu.  

Mit einem groβen, alten und verrosteten Schlüssel schloss der Vater die schwere Haustür langsam auf. 

Sie knarrte, als sie sich öffnete. 

Vorsichtig trat die Familie in das dunkle Gebäude ein. Sie suchten nach Licht, doch die Schalter 

funktionierten nicht. Zum Glück fanden sie eine Kerze und Streichhölzer, die ihnen ein wenig Licht 

brachten. 

Carlotta hatte durch den Kerzenschein weniger Angst. Sie ging mit ihrem Bruder nach oben, um sich 

dort die Schlafzimmer anzuschauen. Plötzlich hörten sie ein leises Geräusch, das von oben kam. Der 

Vater ging hoch, um zu sehen, woher das Geräusch kam und als er oben stand, da sah er eine kleine 

Puppe. Er ging einen Schritt auf sie zu und in der gleichen Sekunde tötete die Puppe ihn. Man hörte 

einen lauten Schrei von oben, also gingen die zwei Kinder und die Mutter hoch. Da sahen sie den toten 

Vater auf dem Boden liegen und die Puppe saß neben ihm. Die Puppe hatte etwas mit dem Blut des 

Vaters an die Wand geschrieben: Ihr seid die nächsten.  



Die Mutter stand unter Schock und Carlotta weinte bitterlich. Matteo war sprachlos, sein Vater war 

gerade von einer Puppe getötet worden. Am nächsten Tag starb die Mutter, Carlotta war noch 

trauriger. Die Kinder waren jetzt alleine. Matteo hatte versucht, aus dem Haus zu fliehen, aber die 

Türen waren alle verschlossen. Also waren sie jetzt mit einer Killerpuppe im Haus eingesperrt. Die 

Kinder wussten, dass sie keine Möglichkeit mehr hatten, zu überleben. Am nächsten Tag starb die 

kleine Schwester. Jetzt war Matteo ganz alleine, er wusste, dass er nur noch wenige Stunden zu leben 

hatte.  

Er stieg die Treppe hinab und sah einen Tisch, der von Kerzen beleuchtet war. Auf diesem Tisch lagen 

drei Köpfe, neben jedem Kopf stand der Name. Max, Carlotta und Julia und in der Mitte sah man nur 

ein Schild, auf dem Matteo geschrieben war. Er wollte sofort weglaufen. Plötzlich hörte er:  « Ich habe 

Hunger, mir fehlt nur noch einer … ». 

Ein paar Sekunden später befand sich die Puppe schon auf der Mitte der Treppe. Matteo hatte keine 

Zeit mehr. Er nahm das Messer vom Tisch und ging Richtung Stiege. Aber wo war die Puppe? Plötzlich 

hörte er: «Schau mal nach oben! ». Die Puppe hing an der Decke. Sie hielt ein scharfes Messer in der 

Hand. Matteo war wie erstarrt. Die Puppe sprang mit einem Ruck auf ihn und stach mit dem Messer 

wild auf ihn ein. Es spritzte viel Blut. Matteo hatte keine Kraft mehr und viel tot um. 

Noch heute wohnt diese Puppe in diesem Haus und wartet auf neue Besucher. 

 

  

Architekturspaziergang der 4. und 5. Klasse im Marais 
 

In der ersten Juniwoche machte die 4.Klasse während unseres Deutsch-Nachmittags einen 

Spaziergang durch das Marais zum Thema mittelalterliche Architektur. Dafür kam extra die erfahrene 

deutschsprachige Stadtführerin Sabine Thibault zu uns, die dann am nächsten Tag auch mit der 

5.Klasse das Viertel rund um Massillon erkundete. Dabei konnten wir auf das Wissen von unserem 

Ritterprojekt und unserer Klassenlektüre, dem “Raubritter Ratzfatz” zurückgreifen. Sabine erklärte 

uns, dass auf dem heutigen Areal von Massillon früher ein wunderschönes Herrenhaus gestanden 

hatte, mit Gärten und Tiergehegen. Daher kommen auch so Straßennamen wie “Rue de la Cerisaie“ 

oder “Rue des Lions Saint-Paul“, die ja direkt an der Schule verlaufen und die wir als erstes entlang 

liefen. Über die Höfe des Villages Saint-Paul, vorbei am Palast des Erzbischofs von Sens und den 

seltenen mittelalterlichen Fachwerkhäusern in der Rue François-Miron spazierten wir durch das 

Labyrinth der Staßen des Marais. Zwischendurch blieben wir immer wieder stehen und studierten 

Fassaden von Häusern, alte Stadtmauerteile oder etwa die Orangerie und die französische 

Balkendecke des Herrenhauses von Sully.  

Angekommen auf dem Place des Vosges erzählte uns Sabine von mittelalterlichen Tunieren und 

Kaufleuten, die ihre Häuser rundherum um den Platz aus Backstein bauen sollten, aber dann 

schummelten und die Steine nur malten. Es war ein lehrreicher und zugleich humorvoller Ausflug, der 

den Kindern viel Spaß gemacht hat.  



 

 



Theater aus dem Wäschekorb 

Am 14. Und 15. Juni war es wieder soweit und wir bekamen Besuch aus Berlin. Anna brachte uns 

« Aschenputtel » mit und wie immer bei ihren Theaterstücken wurden unsere Kinder selber zu 

Schauspielerinnen und Schauspielern.  Die Vorschule und die Erst-und Zweitklässler waren begeistert 

und Anna musste so manche Zugabe geben. 

   

 



Auch unsere Drittklässler sowie die 4. und 5. Klasse kamen in den Genuss Theater zu spielen. Nach 

ersten Aufwärmübungen spielten die unterschiedlichen Gruppen bekannte Szenen aus Märchen vor, 

die von den anderen erraten werden mussten. Es machte allen sehr viel Spaß und wir freuen uns 

schon jetzt aufs nächste Jahr ! 

 

  

 

Leseköniginnen und Lesekönige 

Auch im zweiten Halbjahr gab es wieder viele fleißige Kinder, die das laute Lesen zu Hause 

praktizierten. Für viele ist das 5 oder 10-minütige Lesen zum Ritual geworden und in manchen 

Familien kaum mehr wegzudenken. Der Fleiß zahlt sich aus und bereits Zweitklässler sind zu echten 

Leseprofis geworden. Ich gratuliere den Leseköniginnen und -königen ganz herzlich!  



 
Célia, Nola, Juliette, Oskar, Gersande und William 

 

Karl, Gwendolyn, Lisa, Manisha und Ben 

 

Ab der 4. Klasse lesen die Kinder mit Antolin. Die Schülerinnen und Schüler machen online ein Quiz 

und beantworten Fragen zu einem gelesenen Buch.  

   
  Lisa    Félix, Léo, Mateo,Clara und Anna-Lena 

 

CE1 

CE2 

CM1

1 

CM2 



Patenschaft und lesezeit 

Seit einigen Jahren pflegen wir eine Patenschaft zwischen den Vorschulkindern und den 

Viertklässlern und der 1.Klasse und den Fünftklässlern. Alle 14 Tagen treffen sich die beiden Klassen, 

damit unsere Großen ihren Patenkindern vorlesen können. Die Freude auf beiden Seiten ist der Regel 

immer sehr groß. 

In der letzten Schulwoche wurde die Lesezeit nach draußen auf den Place den Vosges verlegt.  
 

  

    

                    Vielen Dank an die Eltern fürs Begleiten! 

GS & CM1 

CP & CM2 



Wir sagen: Auf Wiedersehen und vielen Dank  

Als kleines Dankeschön bastelten die Patenkinder der 1. Klasse ihren Paten eine kleine Schultüte, die 

mit Leckereien und Briefchen gefüllt wurde und wünschten somit den Fünftklässlern alles Gute für 

ihren weiteren Schulweg im Collège. 

 

Diesen Wünschen schließen wir uns von Herzen an! 

Alles, alles Gute für die weiterführende Klasse im Collège! 

Es war schön mit euch! 

Und jetzt geht’s in die FERIEN! 



Collège 

 
6ème LM : Gedanken- und Fotoexperiment zum Thema « Freundschaft » 
 

Anlehnend an unsere Klassenlektüre „Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“, haben sich die Schülerinnen und Schüler der 

6ème LM umfangreich mit dem Thema „Freundschaft“ 

beschäftigt. 

Wo fängt Freundschaft an, wo hört sie auf und hat eventuell ihre 

Grenzen ? 

Fragen wie „Können Mädchen und Jungen miteinander 

befreundet sein ?“, „Kann man mehrere beste Freunde oder 

Freundinnen haben ?“ sowie „Kann man mit einem Tier 

befreundet sein ?“ sind rege und lebhaft argumentiert und 

diskutiert worden. 

Tiefgründig hat sich die Klasse im Anschluss mit verschiedenen Gedankenexperimenten beschäftigt und 

sich dann selbst welche ausgedacht. Das von Sonia erfundene Gedankenexperiment „Was wäre, wenn 

man sich seine Freunde nicht aussuchen könnte“ ist von allen Schülerinnen und Schülern behandelt 

worden. Das Ergebnis sei hier vorgestellt :  

 

„Wenn wir uns unsere Freundinnen und Freunde nicht aussuchen könnten, wäre es keine richtige 

Freundschaft, es sei denn, die zusammengeführten Freunde hätten durch Zufall gemeinsame Interessen. 

Es wäre unfair, wenn man sich seine Freunde nicht aussuchen könnte, sondern wenn zum Beispiel 

unsere Eltern oder Lehrer das an unserer Stelle täten. Man würde sich in seiner Freiheit eingeschränkt 

fühlen. 

Wenn man sich nicht gut verstehen würde, würde man sich langweilen und es käme vielleicht zu 

häufigen Streitereien. 

Andererseits würde es uns vielleicht gar nicht auffallen. Familie sucht man sich schließlich auch nicht 

aus, aber man kommt trotz alledem einigermaßen gut zusammen aus und verbringt gemeinsam eine 

schöne Zeit.“ 

Diese fiktiven Spekulationen und der spielerische Umgang mit dem Konjunktiv haben allen Schülerinnen 

und Schülern viel Spaß gemacht. 

Alle sind dennoch froh, dass sie Freunde und Freundinnen frei wählen können. 

Freundschaft ist eben doch eine Frage von Sympathie und Bauchgefühl und keinen rationellen 

Entscheidungen Dritter. 

 

Das Fotoexperiment sollte unser weiteres Experiment sein. Alle haben sich Motive ausgedacht, die das 

Thema „Freundschaft“ besonders gut ausdrücken. 

Viel Spaß hat dann die ganze Klasse an der Inszenierung dieser Motive gehabt. Hier ein kleiner Einblick ! 

 

 

 

 



                       



 

 

 

 

5ème LM: Roman goes Comic 

 

Im Unterricht haben wir den dystopischen Roman « Die Gescannten » von Robert M . Sonntag gelesen. 

Neben dem Lesen des Buches, haben wir uns auch thematisch und litterarisch mit dem Text 

auseinandergesetzt und zu unterschiedlichen Inhalten gearbeitet.  

Gegen Ende der Einheit sollte jeder Schüler und jede Schülerin der Klasse ein Kapitel in ein Comic 

umwandeln – dabei sollte natürlich auf die wichtigesten Aspekte eines Comics geachtet werden. Diese 

wurden dann in der Klasse vorgestellt und von jedem Schüler präsentiert. Alle Kapitel sind wirklich 

gelungen und die Ergebnisse sind kreativ und einfallsreich ! Sie finden hier nun eine Auswahl der 

Schülerarbeiten. Zum Ende des Schuljahres wird der Comic « zusammengesetzt » und an die Klasse 

verschickt, sodass alle zum Abschluss eine komplette und vor allem die erste Comicausgabe des Romans 

« Die Gescannten » besitzen.  

 

Viel Spaß beim Lesen & Schauen !  

 

 



 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ème LM: Train Kids 
 
Ein Jugendroman von Dirk Reinhardt 

Kommentare zum Roman und ein Quiz zum Thema Immigration 

 
Das Buch „Train Kids“ ist ein Jugendroman, der von Dirk 

Reinhardt geschrieben wurde. Es sind fünf Kinder, die im Laufe 

ihrer Flucht eine bewegende Reise durch ganz Mexiko machen, 

stets getrieben von dem Traum die Südamerika zu verlassen.  

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es die harte Realität 

ist. Viele Menschen, darunter auch Kinder, die diese 

gefährliche Reise von Mexiko bis in die USA auf sich nehmen, 

um ein besseres Leben zu führen. Diese Menschen haben viele 

schlimme Erlebnisse hinter sich und es gibt auch keine 

Garantie, dass sie es schaffen können. Der Autor selbst hat 

Kinder befragt und jedes Kind hatte eine andere Geschichte zu 

erzählen und genau das macht dieses Buch zu einem 

besonderen und guten Buch! 

Ein anderer Punkt, der mir auch gefallen hat, ist der Hang zur 

Thematik über Freundschaft. Miguel, Fernando, Emilio, Jaz und 

Angel hätten ihre Reise sicher nicht allein geschafft. 

 
Mads AREND-HEIDBRINCK, 4ème4 
 

 
 

Quiz zum Thema Immigration 

Testen Sie ihr Wissen! 

 
 
1.) Welches Land hat die höchste Mordrate der Welt? 

a) Mexiko 
b) Costa Rica 
c) El Salvador 

 
2.) Wie hoch ist der Anteil der armen Leute in Guatemala? 
 

a) 59% 
b) 76% 
c) 24% 

 
3.) Wie viele Migranten wurden zwischen 2000 und 2013 an der Grenze zwischen Mexiko und den USA 
verhaftet? 
 

a) 250.000 
b) 900.000 
c) 5 Millionen 

 



4.) Wie viele Kinder von Migranten wurden 2018 in den USA eingesperrt? 
 

a) 5000 
b) 2000 
c) 10000 

 
5.) Wie heißt der Fluss, der an der Grenze zwischen Mexiko und den USA liegt? 
 

a) Rio Suchiate 
b) Rio Grande/ Rio Bravo 
c) Rio Verde 

 
6.) Wie lang ist die Wand zwischen Mexiko und den USA? 

a)  ca. 1000 Km 
b) ca. 100 Km 
c) ca. 3000 (die ganze Grenze) 

                 Clemens Creutz 

    Lösungen zum Quiz: 1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a 

 

 
 
4ème LM: Zeitung & Medien 
 
Neben dem Roman „Train Kids“ hat sich die 4ème im dritten Trimester mit dem Thema Zeitung und 

journalistische Texte auseinandergesetzt. Wir haben unter anderem verschiedene Textsorten, 

Zeitungsarten und deren Merkmale kennengelernt. Darüber hinaus haben wir Titelseiten analysiert und 

diese je nach Zeitungsart von anderen unterschieden und kritisch bewertet. 

 

Im Folgenden finden Sie einen Beitrag einiger Schülerinnen und Schüler zu diesem Thema 

 

ZEITUNG 

Jeder informiert sich im Internet oder in Online-Ausgaben einer Zeitung. Aber bei alldem sollten wir 

nicht die Quellen vergessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Man muss aufpassen, wo man sich infomiert. Es gibt nämlich auch viele Fake 

News im Internet, also Informationen, die nicht stimmen.“ 



Testen Sie nun ihr Hintergrundwissen zum Thema Zeitung 
Viel Spaß beim Lösen 

 

 

1. Welche Zeitung erscheint wöchentlich? 

a) die Bild 

b) die Süddeutsche Zeitung 

c) die Zeit 

 

2. Was sind die Eigenschaften einer Glosse? 

a) ein objektiver Text 

b) ein seriöser Text 

c) ein lustiger und provokanter Text 

 

3. Was ist eine Boulevardzeitung? 

a) ein informativer Text 

b) wird nur auf großen Boulevards verkauft 

c) ein Klatschblatt 

 

4. Welche dieser Zeitungen existiert nicht? 

a) Die FAZ 

b) die Mecklenburger Wochenzeitung 

c) die Potsdamer 

 

5. Welcher dieser Blätter ist keine Zeitung? 

a) der Spiegel 

b) Express 

c) die Mainpost 

 

6. Gibt es Werbung in Deutschland? 

a) Ja 

b) Nein 

c) Nur in Deutschland 

 

7. Welche dieser Titel ist typisch für die Klatschpresse? 

a) Tornado in Texas 

b) Riesen Skandal im Weißen Haus 

c) Reportage über Kartoffeln kommt bald ins Kino 

 

 

 

                                                       Lowen Mayer, Silja Meister, Alexander Menning, Noah von Bülow, 4ème4 

               Lösungen: 1c, 2c, 3c, 4b, 5a,6a,7b 

 

 



3ème LM: Gustav Klimt und die Wiener Moderne 
 
Die Klasse der 3ème LM hat sich in diesem Trimester längere Zeit mit dem Thema Kunst beschäftigt. Sie 

hat verschiedene berühmte Künstlerpaare kennengelernt, wie Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, 

Paula Becker und Otto Modersohn oder Gustav Klimt und Emilie Flöge. Wir haben etwas ausführlicher 

über Gustav Klimt und seine Zeit gesprochen und schließlich eine Klimt-Galerie erstellt, in der Sie 

verschiedene seiner berühmtesten Gemälde vorgestellt bekommen. Viel Vergnügen beim virtuellen 

Museumsbesuch: https://de.padlet.com/cstrohbach/f3cmehpf1lvz57x0 

 

 

 
 
 

https://de.padlet.com/cstrohbach/f3cmehpf1lvz57x0


3ème LM + 1ère LM: Kurzgeschichtenwettbewerb 
 
 

1. Platz 
Das Geschenk 

von Astrid Kessler 
 
29. Juni 2010, 07:43 Uhr 

Hauptflughafen Pakistan 

 

Die Sonne geht über Islamabad auf. Ein Flugzeug landet. Drinnen denkt ein Mann an die letzte Zeitung, 

die er gestern verkauft hat, bevor er Paris verließ, um nach Hause  

zurückzukehren. Durch das Bullauge schaut er auf diese vertraute Landschaft; er erinnert sich an seine 

Kindheit auf dem Land und seine Abreise nach Frankreich vor langer Zeit. 

Eine Stimme zieht ihn aus seinen Gedanken und lädt ihn ein, die Maschine zu verlassen.  

Er steht auf, nimmt sein Handgepäck und verlässt das Flugzeug. Er geht den Flur entlang,  

den er so oft gegangen ist, und geht in die Halle, um seine Koffer zu holen. Wie immer wartet  

er endlos lange auf die Gepäckausgabe. Als er den Flughafen verlässt, schmeckt er die warme Luft und 

die Sonne, die ihm auf der Haut brennt. Er ruft einen Tuktuk und wird in die Innenstadt zum Busbahnhof 

gefahren. Dort fährt er mit dem Bus ins Gebirge. Der Fahrer kommt aus seiner Gegend und der Mann 

hat das Vergnügen, zum ersten Mal seit Monaten wieder seinen Dialekt zu sprechen.  

Die Fahrt ist chaotisch auf diesen Bergstraßen mit vielen Löchern in der ockerfarbenen Erde. Er schaut 

aus dem Fenster auf die Berge seiner Kindheit, die sich nähern. Er liebt dieses blühende Grün der Natur 

und erinnert sich an das Alter, als er nach einem Tag mit den Herden auf diese Bäume geklettert ist. Er 

sieht Vögel, Pferde und sogar einen Braunbären, er glaubt sie hören zu können; die Katzen aber sieht er 

nicht. Er weiß, dass sie da sind, sich aber verstecken, sobald ein Mensch sich nähert.  

Er durchquert mehrere Dörfer, die alle durch die Farbe ihrer Steine und ihre Traditionen ähnlich und 

zugleich einzigartig sind durch ihre Bewohner, deren Gesichter alle verschieden sind. Er kennt und 

schätzt jedoch jeden von ihnen. Im Laufe des Tages überquert er die vielen Hügel, die immer höher und 

höher den Berg hinauf werden. Schließlich kommt er abends nach Hause und eine tiefe Freude 

überwältigt ihn bei dem Gedanken, wieder in seinem Haus zu sein. Er ließ es über dem höchsten Dorf 

errichten, mit einer Terrasse, die sich zum Tal hin öffnet; dort fühlt er sich auf der Spitze der Welt!  

 

Am nächsten Tag, nach einer guten Nachtruhe, findet er wieder zu Kräften und die kleine Stadt unter 

ihm erwacht. Der Marktplatz ist voller Geschäfte aller Art. Zwischen den Obst- und Gemüseständen und 

denen, die bunte Gewürze verkaufen, stellt der Vogelverkäufer alle seine Käfige auf, um seine neuesten 

Fänge zu verkaufen. Es gibt Vögel aller Größen und aller Arten. Unser Held bereitet sich auf sein 

jährliches Abenteuer vor, er geht auf den Markt; der Vogelverkäufer erkennt ihn von weitem. Er freut 

sich über das Wiedersehen, er weiß, sein Tag wird einfach sein. Wie jedes Jahr verhandeln die beiden 

Männer ausführlich; das ist Tradition. Sie schauen jeden Vogel einzeln an und beobachten ihre 

Besonderheiten. Einer von ihnen ist ein indischer Geier, eine vom Aussterben bedrohte Art in diesem 

Land. Zwischen jedem Tier trinken sie miteinander Minztee mit guten, süßen Kuchen, um ihre 

Vereinbarung zu feiern. Am Ende des Morgens kauft unser Mann alle Vögel! Der Verkäufer ist glücklich, 

er hat seine Sache gemacht! Unser Käufer ist genauso zufrieden und kann es kaum erwarten, seinen 

nächsten Schritt zu machen! 



 

 Mit Hilfe eines Passanten, der um ein Almosen gebeten hat, trägt er alle diese Käfige zum höchsten 

Punkt des Berges. Dort genießt er ein wenig die herrliche Aussicht, die  

diese Landschaft mit dem Tal und dem Fluss bietet, aber er verweilt nicht zu lange, er weiß,  

dass seine Reise nicht zu Ende ist. Nach einer weiteren langen Stunde des Gehens über steinige Wege 

voller Brombeersträucher erreicht er die Tiefen des Waldes, den einzigen kühlen  

und schattigen Ort in der Region.  

Hier setzt er alle Käfige ab und untersucht den Ort, er ist zufrieden, er wendet sich den Vögeln zu; sie 

flattern ängstlich und unruhig in ihrem kleinen Gefängnis. Er sieht sie freundlich an. Er nähert sich dem 

ersten Vogel, öffnet die Tür seines Käfigs, nimmt den Vogel und lässt ihn los...  

Der Bettler, der ihm geholfen hatte, starrt ihn überrascht an. Dann geht er zum nächsten Käfig  

und wiederholt den Vorgang und immer so weiter, bis alle die großen und kleinen Vögel frei sind. 

 

Ihn dürstete nach Freiheit für die Vögel. Er stellt sich vor, was passiert wäre, wenn er sie nicht 

freigelassen hätte, und erinnert sich an diese schöne Entscheidung, die er vor zehn Jahren getroffen 

hatte und die er seitdem jedes Jahr wiederholt hat, um sie glücklich zu machen... 

Er sieht zu, wie die Vögel wegfliegen und lächelt. Das war sein Geschenk. Verschieden sind sie alle, aber 

alle sind auf ihre Weise schön und voller Leben, und das hat diesen Mann veranlasst, zu tun was er 

getan hat; sie haben das Recht, frei zu sein wie jeder Mensch hier auf der Erde. 

 

Nach einer wahren Geschichte, die mir erzählt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Louisa Foray—Garimorth, 1ère 3 



2. Platz 

Vier Wände 

von Zita Preuss 

 

Ein Abend vorm Fernseher wie jeder andere Abend seit Monaten: 

„Hier kommt das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.“ 

Oh, nein. Nicht die Tagesschau! Na ja, ich bin zu faul die Fernbedienung zu nehmen und umzuschalten. 

„Heute war wieder eine Demonstration in Frankfurt. Die “Querdenker “ sind auf die Straße gegangen, 

denn sie zweifeln an den Corona-Maßnahmen und fühlen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt.“ 

Ich sehe Bilder von Menschen, die sich auf einem großen Platz versammelt haben. Manche stehen 

vereinzelt in Grüppchen, andere sind zusammengerottet. Hier und da sieht man ein Schild, das aus der 

Menge ragt.  Auf einem steht „Freiheitsrechte mit Füßen getreten“. Viele Demonstranten tragen keine 

Maske, und Polizisten laufen herum. Haben die Demonstranten recht? Ich höre die braunhaarige 

Tagesschausprecherin nicht mehr und versinke in meinen Gedanken. Bisher hatte ich nicht soweit 

gedacht, aber bin ich nicht eigentlich in meiner Wohnung wie eingesperrt? Ja, das bin ich. Ich bin 

eingesperrt. Natürlich wird das so nicht gesagt, gesagt wird nur: „Bitte, bleiben Sie zu Hause!“, und 

immer wieder wurde man an die Konsequenzen erinnert, wenn man dies nicht tun würde. Ich habe also 

ganz einfach nur gemacht, was man von mir verlangte. Doch im Inneren weiß ich auch, dass es keinen 

Spaß macht, und dass man raus will. Man will andere Menschen sehen, mit anderen Leuten reden und 

sich mit Freunden amüsieren.  Man will seine Familie und seine Bekannten besuchen. Ich starre die 

weiße Wand vor mir an. Die sehe ich jetzt schon seit Monaten. Ich sehe bloß diese weiße Wand. Ich 

wende meinen Blick auf den Fernseher, wo die braunhaarige Nachrichtensprecherin weiterspricht. Doch 

ich kann ihr nicht zuhören. Ein Schild, auf dem geschrieben ist „Wer in der Corona-Krise schläft, wacht in 

der Diktatur auf“ bringt mich zum Überlegen. Stimmt das? Haben die Menschen im Fernsehen recht? 

Meine Gedanken sind gefesselt von dieser Idee, dass ich nicht früher darüber nachgedacht habe! Ich 

habe einfach nur gemacht, was man mir sagte, habe nie kritisch darüber reflektiert oder hinterfragt, was 

da draußen überhaupt vor sich ging. Warum kam mir die Frage nach „Freiheit“, der Gedanke an 

„Freiheitsentzug“ oder auch nur der dringliche Wunsch nach „Freiraum“ nicht früher in den Sinn? Hätte 

ich auch schon längst mal „querdenken“ sollen? Wenn man mir sagen würde, ich dürfe nie wieder aus 

meiner Wohnung gehen, würde ich es dann auch machen? Ich ärgere mich über mein bisheriges 

Verhalten.  

Ich starre wieder die weiße Wand an, die in den letzten Monaten mein einziger Gesprächspartner und 

Freund war. Ich hasse sie, doch mag sie gleichzeitig, denn sie ist mein einziger Schutz vor der Einsamkeit. 

Sie ist vielleicht sogar ein Schutz vor vielem mehr zur Zeit. Wie vor dem Virus, der da draußen 

herumgeistert und Menschen tötet. 

Dem Virus, der so klein und trotzdem so furchterregend ist. Der die Menschheit in eine für sie 

unnatürliche Lage bringt. Der einen in eine Einsamkeit drängt, in der man von der Außenwelt 

ausgegrenzt wird. Ich starre die Wand weiter mit einem hasserfüllten Blick an. Minuten vergehen. Ich 

denke an all die Freiheit, die mir und allen anderen genommen wird. Die Fäden, die Menschen 

verbinden, werden ohne Vorwarnung durchgetrennt. Man will wieder reisen, die Welt sehen und nicht 

nur die vier Wände seiner Wohnung anstarren müssen. Die Luft will man wieder einatmen ohne ein 

Maske vor der Nase zu haben. Ich vermisse die frische Nachtluft, die Sterne, die Sonne, die mein Gesicht 

wärmt. Ich will mit meinen nackten Füßen das grüne Gras fühlen. Mitten auf einer Wiese den Wind in 

meinen Haaren fühlen. Ich will wieder frei sein. 



Nach einer Weile habe ich das Gefühl, die Wand würde zurückstarren. Sie sieht mir in die Augen, liest in 

mir, sieht, dass ich wütend bin und Kummer habe. Ich will, dass sie aufhört. Ich gucke wieder auf den 

Fernseher. Die Tagesschau ist zu Ende. Ich könnte jetzt wieder meine Serie schauen, doch ich kann mich 

nicht beruhigen. Der Lärm vom Fernseher macht mich wütend. Ich steh auf, hole die Fernbedienung und 

schalte das Gerät aus. Ich lass mich wieder auf das Sofa fallen. Die Stille nimmt das Wohnzimmer ein. Sie 

schleicht sich herein und spukt hier herum. Ich fürchte mich vor ihr. Die weiße Wand starrt mich an. Sie 

erwartet etwas. Das kann ich fühlen. Doch was? Ich zittere. Die Stille dringt in meinen Körper. Die Wand 

steht vor mir. Die Stille umschlingt alles. Ich steh mit einem Ruck auf und schreie. Es ist ein schriller 

lauter Schrei. Ich renne auf die Wand zu. Ich reiße ihr die Tapete ab. Ich trete in sie. Ich will sie 

vernichten. Meine Wut ist so groß, dass ich vor mir selbst Angst habe. Ich schlage weiter auf die Wand 

ein. Doch sie starrt mich nur weiter an, wie ich sie schlage, wie ich schreie, wie ich weine. Ich sinke auf 

den Boden, das Gesicht in meine Händen vergraben. Die Tränen fließen aus meinen Augen wie ein 

Wasserfall. Ich stehe auf und betrachte die Wand mit einem siegessicheren Blick. Es ist mir egal was sie 

von mir denkt. Aus meiner Sicht habe ich sie geschlagen. Ich habe sie vernichtet. Denn sie macht mir 

keine Angst mehr. Sie ist jetzt wieder nur eine Wand.  

Ich renne aus der Eingangstür ins Treppenhaus. Die Stufen verschwinden unter mir. Die Straße ist 

beleuchtet, denn es ist schon abends. Ich renne bis zu einer großen Kreuzung. Ich bleibe außer Puste auf 

der Mitte der leeren Fahrbahn stehen. Ich breite meine Arme aus. Der Wind bläst durch meine Haare. 

Ich atme tief durch. Die Luft ist kühl und unbekannt, denn ich habe sie schon so lange nicht mehr 

eingeatmet. Der Mond scheint auf mich. Ich schreie so lange ich kann. Ich schreie bis sich die Menschen 

beschweren. Ich halte inne, schaue in die Ferne. Man stupst mich an. Ich drehe mich um und sehe einen 

Polizisten an. „Haben sie eine Maske? Sie müssen eine Maske tragen. Und vergessen sie nicht, in zehn 

Minuten beginnt die nächtliche Ausgangsperre. Sie müssen wieder zurück in ihre vier Wände.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Florian Raye, 1ère 3 



3. Platz 

Nur Lächeln 

von Marley Rose Sennewald 

 

Sie steht auf der Promenade. Ihre noch feuchten Haare hat sie zu einem Zopf geflochten und ihre Haut 

trocknet unter der Sonne. Sie ist noch jung, gerade mal 14, und guckt verträumt über das Meer in den 

Himmel. Mit ihrer enganliegenden Hose wirkt sie sehr gewöhnlich und fällt nicht auf, doch sie hat ihr 

Hemd noch nicht angezogen, es ist schließlich Sommer.  Sie steht nun dort im Bikinioberteil. Sie steht 

allein auf der Promenade und scheint doch nicht um Gesellschaft zu bitten. 

Sie steht auf der Promenade inmitten von Passanten, die vergnügt das Meer betrachten.  

Zwei Männer befinden sich plötzlich neben ihr. Sie lächeln sie an, doch was sie sieht, ist kein 

freundliches Lächeln. Nein. Es sind amüsierte, hinterlistige Grimassen. Die zwei grinsenden Männer 

sprechen sie an. Was wollen sie?  

Wie ich heiße? Wo ich wohne? Warum wollen Sie das wissen? denkt sie ratlos. 

Und immer weiter reden sie, mit diesem Grinsen im Gesicht, das an der Haut klebt und in den Träumen 

schwebt.  

Sie hat Gänsehaut, obwohl es Sommer ist. Sie fühlt sich bedroht, obwohl es nur zwei Männer sind. Sie 

fühlt sich hier plötzlich fremd, obwohl es ihr Zuhause ist. Sie will weg. Weit weg. Und läuft fort. Und lässt 

die zwei lachenden Männer hinter sich. 

Am Abend schläft sie nicht. Zu unangenehm ist dieses Gefühl. War es ihre Schuld? Vielleicht hätte sie 

besser ihr Hemd angezogen. Sie schämt sich und schläft ein. 

Sie sitzt am Strand und denkt an gestern, vergisst heute, kümmert sich nicht um morgen. Verloren in 

ihren Gedanken sitzt sie da. Ein Mann hockt sich neben sie: 

„– Hast du ein Feuerzeug?  

– Wie bitte? 

– Ein Feu-er-zeug!? 

– Nein. 

– Ah… und, wie heißt du?“ 

Da ist es wieder, dieses Gefühl. Ein Instinkt erwacht, eine Stimme ruft: Lauf! 

Sie will aufstehen, um diesem Lächeln zu entkommen. Sie hasst sich dafür, dass Männer sie sehen. Sie 

hasst sich dafür. Ein Gefühl des Ekels schleicht sich unter ihre Haut und ihr wird schlecht. 

Sie fühlt das Blut in ihren Wangen und das Wasser in ihren Augen. Jetzt nicht heulen! befiehlt sie sich. 

Sie will aufstehen und ihn anschreien, er solle sie in Ruhe lassen, doch der Mut fehlt ihr dazu. 

Der Mann fühlt ihre Wut, amüsiert sich noch mehr. 

 

 

Die Rettung naht. Ihr Vater kommt. Der Mann ist weg. Sie fühlt sich machtlos.  

Am Abend liegt sie voller Gedanken im Bett.  

Der Mann wollte nur reden.  

Wollte er das?  

Der Mann war eher freundlich.  

War er das wirklich?  

Sie liegt mit schlechtem Gewissen da. Hat sie übertrieben? Ist für sie jeder Mann eine Bedrohung? 

Während sie einschläft, mit hundert Fragen, und sich nach Ruhe und Freiheit sehnt, verfolgt sie noch 

leise ein Gedanke: Das Lächeln der Männer, das an ihr klebt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vega Sennewald,1ère 5 
 
 
 
 
          
 



Lycée 
 

2nde LM : Thema „Unternehmen Deutsch“ 

Die 10. Klasse hat sich dieses Schuljahr fortlaufend mit dem Projekt „Unternehmen Deutsch“ beschäftigt. 

Wir haben die wirtschaftliche Lage und Situation Deutschlands betrachtet, Einblick in deutsche 

Unternehmen bekommen und gelernt, wie ein Unternehmen überhaupt aufgebaut und organisiert ist. 

Besonderes Interesse haben die Schülerinnen und Schüler am Thema „Marken und Produkte“ gehabt und 

hatten daraufhin die Idee, einen Businessplan zu entwerfen und selbst eine Produktidee zu finden. 

Vorgestellt seien hier die Endergebnisse der verschiedenen erfundenen Produkte oder Dienstleistungen, 

für die die Schülerinnen und Schüler einen Businessplan erstellt und ein Logo designt haben. Man kann 

nur hoffen, dass wir Watch Eat®, Ziba oder auch Amerika aus der Flasche bald im Handel finden können. 

Viel Spaß beim Entdecken der Produkte der Zukunft ! 

 

 

 

Alles was ihr esst, ergibt Sinn mit dem, was 

ihr seht! 

Bei unserem Deutsch-Projekt haben wir uns 

für eine revolutionäre Idee entschieden. 

Wir sind darauf unter anderem durch die 

aktuelle Corona-Pandemie gekommen. 

Viele Leute bleiben zu Hause und haben ihr 

Wohnzimmer in ein Kino verwandelt.  

Watch Eat® ist eine Kombination aus Essen 

und Kino zu Hause. Durch Watch Eat® 

sparen Sie Zeit, indem Sie gleichzeitig Essen bestellen und Filme anschauen können. 

Das Prinzip ist einfach: Man geht auf die großartige App, die Ihnen zu einem Film rät. Je nach Filmwahl 

wird Ihnen ein köstliches Menu vorgestellt, das dem Thema des Films entspricht. Dank unserer 100 000 

Restaurantpartner werden Sie die beste Erfahrung ihres Lebens machen.  

Hier ein Beispiel: Sie entscheiden sich für den Film „Coco“ von Disney und mit einem Click liefern wir Ihnen 

ein mexikanisches Essen. Damit Sie nichts von ihrem Filmerlebnis abhält, ist die App sehr intuitiv 

aufgebaut und angepasst an jeden Benutzer. Es gibt auch eine „Zufall-Funktion“ für diejenigen, die sie 

wagen.  

Die Arbeitsbedingungen unserer Lieferanten sind für uns eine Priorität.  

Von jungen Leuten mit Vorliebe zu gruseligen Horror-Filmen bis hin zu Familien, die Disney Filme 

bevorzugen, alle finden ihren Spaß und Genuss mit Watch Eat® ! 

 

Yannis Kolhepp, Nadia Forster, Floris Conand, Simon Greder-Prechel und Simon Fichtner 

 

 

 

 

 



Ziba Praktischa 

Joschka Mayer : Definition 

Elias Vever : Marktwert 

Yoan Vernot-Guthoff : Erklärung des Produkts 

Alexander Zarpas : Warum dieses Produkt speziell ist 

 

Hier ist DAS revolutionäre Produkt des Jahres! 

Es ist ein ökofreundliches Ladegerät, das euch in kritischen Situationen auf jeden Fall helfen wird. 

 

Stellt euch eine alltägliche Situation vor. Ihr fahrt mit eurem elektrischen Roller E-Roller und bemerkt in 

letzter Sekunde, dass der Akku leer ist. Ihr werdet also zu spät zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit kommen 

und wisst ganz genau, dass euer Vorgesetzter auf Pünktlichkeit zählt.  

Im Normalfall gibt es nur noch die Bestrafung oder sogar die Entlassung! Aber mit ZIBA gehören eure 

Probleme der Vergangenheit an! 

 

Ziba ist ein leichtes, handliches und nachhaltiges Gerät, das durch Sonnenenergie funktioniert.  

Solltet Ihr immer noch an unserem Produkt zweifeln, überzeugen wir euch spätestens jetzt.  

Man bekommt ab jetzt keinen Stress und verliert keine Zeit mehr beim Laden. Dazu kostet unser Produkt 

nur 79,99 Euro.  

Also, verliert keine Zeit mehr! Kauft ZIBA JETZT! 

Erhältlich bei allen Zeitschriftenhändlern. 

 

ZIBA, Praktischa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amerika aus der Flasche  

 

Stellen Sie sich vor, Sie flanieren in den großen Straßen von New York und da riechen Sie einen 

angenehmen und süßen Duft, der aus einer amerikanischen Bäckerei kommt. Der Wecker klingelt. Leider 

war es nur ein schöner Traum.  

Sie wohnen nämlich in Deutschland, wo es nur Streuselkuchen und Bretzel zu kaufen gibt. Aber Dank 

unseres E-Ladens „Amerika aus der Flasche“ haben Sie die Möglichkeit, Amerikas einzigartige Produkte 

nach Hause zu bestellen.  

Entdecken Sie die großen Klassiker des amerikanischen Essens wieder, neue Aromen und Rezepte, die 

man in Deutschland nirgends findet. Bei uns haben Sie die Qual der Wahl: Kekse, Kuchen, Brownies, 

Cupcakes. Entdecken Sie einen großen Katalog von Produkten aus den USA, was auch immer Ihr 

Geschmack sein mag.  

„Amerika aus der Flasche“ schenkt Ihnen die Möglichkeit, diese einzigartige Küche schnell vorzubereiten: 

Sie erhalten diese Mischungen in einer recycelten Pappflasche und müssen eigentlich, je nach Rezept, nur 

Wasser oder Milch dazugeben.  

Selbst kochen kann einfach so leicht sein!!!  

Mit „Amerika aus der Flasche“ - ALL OUR SWEETS COME TRUE …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emelie Böhmer-Vielhaber, Luna Dahan-Frey, Carla Frohriep und Chan Kahmann 

 

 

 



2nde LV1: Rettet den Planeten 
 
Das Thema „Umwelt“ und die Frage, wie wir mit dieser umgehen wollen und sollen, wird von Jahr zu Jahr 

aktueller und ist daher auch Teil des Lehrplans der 10. Klasse. 

Glücklicherweise werden die Problematik der globalen Klimaerwärmung und die damit einhergehenden 

Folgen in der letzten Zeit besonders von der jungen Generation thematisiert, so dass das Engagement in 

Umweltorganisationen wie WWF oder Greenpeace wächst. Klimastreiks und Massendemonstrationen für 

den Umweltschutz – besonders von Schülern und Studenten – sind längst keine Seltenheit mehr, sondern 

haben sich weltweit ausgebreitet.  

Mithilfe veranschaulichender Materialien entdeckten die Schülerinnen und Schüler verschiedene 

Möglichkeiten, der Umwelt in kleinen Schritten Gutes zu tun und erzählten ebenso von den Dingen, die 

sie bereits zu Hause anwenden (von der eigenen Herstellung von Kleidern und Kosmetik, über den 

Verzicht von Fisch und Fleisch bis hin zum Aufsammeln und Wiederverwenden des Duschwassers zeugten 

einige Maßnahmen von einem bereits ausgeprägten Umweltbewusstseins).  

Anschließend lernte die Klasse – neben der etwas anderen Mülltrennung sowie dem Pfandsystem – zwei 

weitere in Deutschland sehr bekannte Aktionen kennen: Das Containern und Fairteiler-Stationen. Ersteres 

bezeichnet die Tatsache, nach der Schließung von Supermärkten übriggebliebene und weggeworfene 

Lebensmittel aus den Tonnen zu „stibitzen“. Offiziell gilt diese Handlung als illegal und kann daher 

strafrechtlich geahndet werden, denn selbst wenn es sich bei den meist noch gut erhaltenen 

Lebensmitteln um Abfälle handelt, gehören diese den jeweiligen Geschäften, so dass man beim Begehen 

auf privates Gelände und dem sich Aneignen nicht bezahlter Dinge von Hausfriedensbruch und Diebstahl 

spricht. Selten werden jedoch rechtliche Schritte eingeleitet. Die Gesetze gegen das Containern werden 

von vielen Seiten angeprangert und auch die Schüler fanden die Idee, noch gut erhaltene Nahrung nicht 

zu verschwenden, sondern weiter zu verwerten, vielmehr lobenswert und vernünftig als rechtlich 

anmaßend. 

Fairteiler sind Stationen, zu denen Lebensmittelretter Nahrung bringen können, die noch zur Weitergabe 

geeignet ist. Alle anderen Menschen können ebenfalls Lebensmittel dorthin bringen, für die sie zum 

Beispiel zu Hause oder nach Veranstaltungen keine Verwendung mehr haben. Herausnehmen dürfen das 

dort bereitgestellte Essen alle Menschen, ohne irgendwelche Voraussetzungen erfüllen zu müssen. 

Betrieben wird ein Fairteiler von dem foodsharing-Bezirk, in dem er steht. Fairteiler können auf der 

Website eines Bezirks eingetragen werden, damit er nicht nur für Foodsaver, sondern auch für alle 

anderen Menschen zu finden ist.  

Um die Vokabeln und Unterrichtsinhalte zu vertiefen und anzuwenden, erstellten die Jugendlichen in 

Eigenregie kleine Szenarien zum Thema Umwelt, die sie anschließend vor der Klasse präsentierten. Zuletzt 

wurde das Rollenspiel in einen kleinen Comic umgestaltet, so dass auch die Gruppe im Homeschooling 

von den Arbeiten ihrer Kameraden profitieren und die Vokabeln in Form eines Leseverstehens 

wiederholen konnte.  

Es kann festgehalten werden, dass solche Sprechanlässe vermehrt im Fremdsprachenunterricht zum 

Einsatz kommen sollten, um die Schüler für die mündliche Kommunikation zu motivieren, so dass sie die 

Angst vor dem Sprechen ablegen und sich ohne Scheu ausprobieren können.  

 
 
 
 
 



Klimaschutz hat internationalen Stellenwert – Steckbriefe junger Umweltaktivisten 
 
 

 
 

 



Wenn die ältere Generation anders 
denkt… 

 

 
 
 

 

 
 

    
 
 
 
 
Fridays for future?  
      Wir sind dabei! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

    Umweltschutz und Gewissensbisse? 
 

 

 
 

 
 

 
 

4. Was 
ist das? 

2. Ja es 
ist eine 
wirklich 

gute 
Idee! 

1.Es ist 22 
Uhr Wollt ihr 
contaiern 
gehen? 

3. Spinnst 
du? Es ist 
illegal!! 

2. Es ist sehr 
gut für arme 

Leute, die 
wenig Geld 

haben. 

3. Ja, aber das ist 
stehlen! Und das 

ist dreckig! 

1. Das heißt, dass 
Leute Lebensmittel  
von Supermärkten 
oder Restaurants 

mitnehmen. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nein 
das, hilft 
Leuten. 

3. Ja, um keine 
Lebensmittel 

zu 
verschwenden

! 

2. Und das ist 
sehr wichtig, 
um die Erde 
zu schützen! 

4. Ok, 
dass 
hört 

sich gut 
an. 

1. Und wir 
können das, 

was wir finden, 
zu einer 
Fairteiler 

Station bringen.  

2. Ja, ich 
kenne einen 
Supermarkt! 
Gehen wir? 3. Ok, wenn 

ihr wollt !  



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ich fliege 
nach 

Australien. 

Hallo 
Daniel. Hey 

Leute!  

Was 
machst du 

in den 
Ferien, 

Ephram? 

Fliegen ist sehr 
schlecht für den 
Planeten, es 
setzt CO2 frei 
und zerstört die 
Ozeane. 

Was du sagst, ist wahr Vadim, aber ich 

denke, es ist nicht unsere Angelegenheit, 

denn wenn wir den Planeten verschmutzen, 

wird es nicht uns betreffen, sondern die 

nächsten Generationen. Außerdem ist das 

Flugzeug viel schneller als andere 

Transportmittel. 

Wir sollten also ein 
schnelles 

Transportmittel 
finden, das die 
Erde nicht oder 

fast nicht 
verschmutzt. 

Das ist 
unmöglich! 

Oder du machst eine Kreuzfahrt 
nach Australien, Ephram, Du 

wirst auch eine Menge 
verschmutzen, aber wenigstens 

kannst du andere Länder auf 
dem Weg besuchen 

Reisen und Transportmittel – Die Qual der Wahl 
 



1ère LV2: Männer- und Frauenbilder 

Welchen Platz hast du in der Gesellschaft? und Ist Chancengleichheit heute möglich? 

In den letzten zwei Jahren des Lycées sieht der Lehrplan die Behandlung von acht großen Themenfeldern 

vor. Im Rahmen unseres Kapitels Espace public – espace privé ging die Klasse der Frage nach, ob 

Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen heutzutage möglich sei. So beschäftigten wir uns 

zunächst mit den traditionellen Geschlechterrollen – die sich um Kinder und Haushalt kümmernde Mutter 

sowie den arbeitenden Vater als Hauptversorger, um anschließend den Wandel hin zu moderneren 

Familienkonstellationen und Lebensweisen zu betrachten. Als Veranschaulichung dienten Artikel und 

Berichte über Väter, die entgegen aller Klischees den Haushalt führen und die Kindererziehung 

übernehmen sowie Videos, die in teils leicht übertriebenen, karikierten Ton die – trotz aller Bemühungen 

immer noch existierenden – Geschlechterunterschiede anprangerten. Sexualisierte Werbung, ungleiche 

Gehälter und anhaltende Rollenklischees. Der Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland stellte eine 

Seite des Unterrichts dar, der Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler und Schülerinnen die andere. 

Dementsprechend sollten sie sich zuerst über ihre eigenen Familien austauschen (Welcher Elternteil war 

zu Hause, als ich klein war, wer übernahm den größeren Anteil im Haushalt, wer arbeitete etc.) und sich 

dann die Frage stellen, ob ihrer Meinung nach Männer und Frauen bzw. sie selbst gleichberechtigt seien. 

Es war interessant zu sehen, wie sich die allererste Reaktion, ein schnelles „Ja, natürlich!“, im Laufe der 

Zeit in ein zögerlicheres „Ich bin mir nicht sicher.“ verwandelte. Schülerinnen gaben zu bedenken, dass 

sie nicht einfach nachts allein durch die Pariser Straßen gehen könnten, ohne Angst zu haben und dass 

der Einfluss von sozialen Netzwerken und Werbung immer stärker zunehmen würde. Auch bezüglich 

bestimmter Stereotype sowie Männer- und Frauenklischees konnten sich viele nicht wiederfinden und 

verneinten vorgefertigte Geschlechterrollen. Vor dem Hintergrund all dieser Gedankengänge gab ich der 

Klasse folgenden Arbeitsauftrag:  

Mach zwei Fotos von dir. Ein Foto soll den Stereotyp bzw. das perfekte Bild der Frau oder des Mannes 

zeigen, wie es die Gesellschaft verlangt. Frage dich: Was erwarten die anderen von mir? Welche 

Ansprüche soll ich erfüllen? Was setzt mich unter Druck? Was sind falsche Ideale? Das zweite Foto 

soll dich als die Frau oder den Mann zeigen, der du wirklich bist oder sein willst. Füge Hashtags hinzu, 

die deine Gedanken verdeutlichen, schreibe einen passenden Slogan und erkläre in einem kleinen 

Text deine Wahl.  

Einige Arbeiten sind diesem Artikel beigefügt und bedürfen keinen weiteren Ausführungen. Die Fotos 

sprechen für sich und geben einen kleinen Eindruck in die Erfahrungs- und Gefühlswelt der Jugendlichen, 

die im Unterricht nur selten zum Vorschein kommt, so dass es mich umso mehr überraschte und berührte, 

daran Anteil zu nehmen und dies mit ihnen teilen zu dürfen.  

Ich glaube oft, dass sich die Schüler im Fremdsprachenunterricht gern mehr einbringen und sich intensiver 

über ein Thema austauschen würden, aber aufgrund ihres geringen Wortschatzes und der Angst, Fehler 

zu machen, eingeschränkt und eingeschüchtert sind. Gemäß des Mottos Ein Bild sagt mehr als tausend 

Worte erlaubte es die Aufgabe, sich durch Mimik und Gestik auszudrücken und kreativ zu werden. Auch 

wenn bei der Textproduktion Übersetzungshilfen zum Einsatz kamen, zählt in diesem Fall die persönliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema und den Fragen Wer bin ich? Was kann ich? Was möchte ich? und 

nicht zuletzt Wie beeinflusse ich die Gesellschaft, damit Gleichberechtigung möglich wird?   



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ère Euro : Geschichte « live » ! 
 

Der Geschichte - Geographie Kurs (« Section Euro Allemand »), der ab dem Lycée als « option » 

angeboten wird, bietet die Gelegenheit das Programm des Geschichtsunterrichts des jeweiligen 

Jahrganges parallel « noch einmal », aber aus der Perspektive Deutschlands durchzunehmen. Da viele 

der teilnehmenden Schüler Wurzeln in Deutschland haben, und andere sich einfach sehr für sowohl die 

Sprache, als auch für die deutsche Kultur interessieren, ist es ein großes Vergnügen, diesen Kurs zu 

unterrichten. Viele persönliche Anekdoten und wissenswerte Details, die die Schüler in ihren Familien 

gehört haben, bereichern regelmäßig den Unterricht.  

Aber auch die Aktualität kann den Unterricht einholen. So haben wir im März die deutsche 

Kolonialpolitik durchgenommen. Zunächst die Fakten: Die Kolonialpolitik unter Bismarck (Reichskanzler 

unter Kaiser Wilhelm I), die verschiedenen, sehr vehementen  Bewegungsgründe, die zur Kolonialpolitik 

geführt hatten, selbstverständlich auch die recht verhaltene Begeisterung Bismarcks die Kolonialisierung 

betreffend, wurden erarbeitet.  

Bismarck aber weilte nicht ewig. Der neue Kaiser Wilhelm II (1888 - 1941) hatte andere Vorstellungen 

der Außenpolitik und Bismarck war bald der « Lotse, der das Schiff verließ ». Nichts stand nun mehr den 

großartigen Vorstellungen Wilhelms II einer Weltmacht Deutschlands im Wege. Und die Dinge nahmen 

ihren Lauf.  

Es folgte eine Eskalation der deutschen Kolonialpolitik, die als Völkermord an den Herero und Nama in 

der Kolonie Deutschsüdwestafrika in die Geschichte eingegangen ist (1904-08). Dieser Völkermord 

wurde vom Deutschen Bundestag zum Zeitpunkt unseres Kurses (März 2021) nicht anerkannt.  

Wir haben die Gründe dafür analysiert, und folgende Dokumente bearbeitet:  Einen Artikel der « Zeit » 

(« zeitonline: Deutsche Kolonialverbrechen, 2010 »), und ein Interview von Professor Jürgen Zimmerer, 

Professor der Geschichte Afrikas, Universität Hamburg; interviewt von « Tagesschau », ARD, im Rahmen 

des Besuchs des deutschen Ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd 

Müllers in Namibia im August 2019. Für die Frage betreffend den Völkermord wurde, laut Professor 

Zimmerer, eine Stunde Gesprächszeit in einer 6-tägigen Reise eingeplant. 

Daraus konnten wir entnehmen, dass das wichtigste Problem für die Anerkennung des Völkermords 

seitens Deutschlands war, dass Deutschland keinen Präzedenzfall schaffen wollte. Denn die 

Anerkennung eines « Völkermordes » würde unweigerlich zu Forderungen an Reparationszahlungen 

führen. Und diese würden sowohl andere Kolonien, als auch, laut Professor Zimmerer, bisher ungeklärte 

Reparationsforderungen des zweiten Weltkriegs neu ins Gespräch bringen.  

Dann aber « passierte Geschichte ». Ende Mai 2021 fand statt, was bisher undenkbar schien: Die 

Anerkennung des Deutschen Bundestags des Völkermordes an den Herero und Nama in der Kolonie 

Deutschsüdwestafrika. Meine sehr aufmerksame Schülerin Jasmine Mayer sandte mir sofort den 

betreffenden Artikel, den sie in « le Monde » gelesen hatte. - Bravo!  

Leider ist eine wirkliche Aussöhnung beider Seiten deshalb noch nicht aktenkundig. Zwar hat 

Deutschland einem Versöhnungsabkommen und einer Summe von 1,1 Milliarden Euro  an 

Hilfsleistungen über 30 Jahre zugestimmt. Streitfrage bleibt aber weiter, wer in Namibia eigentlich 

wirklich Anspruch auf Wiedergutmachung erheben kann, weiteres ist ungewiß, was die Ansprüche 

ehemaliger Vertriebener betrifft, die heute nicht mehr die namibische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Darüber hinaus scheint die Frage, was den Terminus « Reparationszahlungen » betrifft weiterhin nicht 

geklärt … - wir verfolgen die Entwicklung der Verhandlungen mit Spannung!  

 



Tle LV1: Deutsch- französische Freundschaft 
 

Anlässlich des Tags der deutsch-französischen Freundschaft am 22. Januar 2021 begannen die 

Schülerinnen und Schüler der Terminale LV1 ein Projekt in Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule, 

dem Katharineum in Lübeck. Ziel dieses Projektes war es, in internationalen Kleingruppen ein Video zu 

erstellen, in dem die Schüler die Frage: "Was bedeutet die deutsch-französische Freundschaft für dich? 

beantworten. Um verschiedene Aspekte in ihre Antworten einfließen lassen zu können, wurde die 

Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft sowohl in Massillon als auch am Katherineum im 

Unterricht bearbeitet. Um die Zukunft gestalten zu können, ist es wichtig, die Vergangenheit zu 

verstehen. So haben sich die Schüler mit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-1871 sowie dem 

Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Anschließend diskutierten sie über den Elysée-Vertrag sowie 

über aktuelle deutsch-französische Projekte in den Bereichen Bildung (Jugendaustausch mit dem OFAJ 

wie Brigitte Sauzay und Voltaire), Wirtschaft (z.B. Airbus) und Kultur (arte). Parallel zur Erarbeitung der 

verschiedenen Themen im Unterricht standen die Schüler in Kontakt mit ihren deutschen Partnern. Der 

erste Schritt war das gegenseitige Kennenlernen und die Organisation der zu erledigenden Aufgaben. 

Mehrere Wochen lang hatten die Schüler einen regelmäßigen Austausch, um an ihren Videos zu 

arbeiten. Dabei präsentierten die Massillon-Schüler ihren Teil auf Deutsch und die Schüler des 

Katharineums sprachen auf Französisch. Die Ergebnisse waren nicht nur inhaltlich sehr gelungen, 

sondern auch kreativ gestaltet mit Bildern, Schlagworten und manchmal sogar Musik. Dieses Projekt 

zeigte den Schülern, dass es möglich ist, auch ohne direkten persönlichen Kontakt auf internationaler 

Ebene zusammenzuarbeiten. Während des Projekts verbesserten die Schüler nicht nur ihre 

Sprachkenntnisse, sondern entwickelten auch andere Fähigkeiten, wie z. B. Teamarbeit, zeitliche und 

inhaltliche Organisation und technische Fähigkeiten bei der Erstellung des Videos. Obwohl eine 

Kommunikation, die ausschließlich auf digitalen Medien basiert, niemals den persönlichen Kontakt 

ersetzen kann, ist es beeindruckend zu sehen, dass ein solches internationales Projekt den Austausch 

mit Schülern aus einem anderen Land und die berufliche und persönliche Entwicklung ermöglicht. 

 



 

Für dieses Projekt bestand unsere Gruppe aus zwei deutschen jungen Frauen und mir. Meine beiden 

deutschen Partnerinnen heißen Madita Noftz und Frida Malöwski. Sie leben beide in der 

norddeutschen Stadt Lübeck und besuchen das Gymnasium Katarineum.  

Dank dieses Projektes hatten wir die Möglichkeit, mehr über die deutsch-französische Freundschaft 

zu erfahren. Wir wissen heute, dass diese eine komplizierte Vergangenheit hat, aber dass beide 

Länder hart daran gearbeitet haben, eine dauerhafte Freundschaft zu schaffen und den Frieden 

zwischen den beiden Ländern, die so lange verfeindet waren, zu erhalten. Außerdem wissen wir jetzt, 

dass es viele transnationale Organisationen gibt, die zusammenarbeiten und diese Freundschaft 

symbolisieren.  

Für dieses Projekt haben wir uns entschlossen, durch Nachrichten in deutscher und französischer 

Sprache zu kommunizieren und die Arbeit so aufzuteilen, dass jeder von uns sich mit einer Etappe 

des deutsch-französischen Aufbaus befassen kann.  

Dieses Projekt war sehr interessant, da wir auf unserer Ebene an der deutsch-französischen 

Freundschaft teilhaben konnten. Diese Zusammenarbeit hat es uns auch ermöglicht, unsere 

Sprachkenntnisse in die Praxis umzusetzen und eine dauerhafte und freundschaftliche Verbindung 

zwischen uns aufzubauen.         (Louise Deshautels) 

 

(Louise Deshautels) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben mit Sophie Krüppa, einer Schülerin des Katarineum Gymnasiums in Lübeck, gearbeitet.  

Wir beschäftigten uns mit den historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Aspekten der deutsch-

französischen Freundschaft, um besser zu verstehen, wie unsere beiden Länder miteinander 

verbunden sind. Es war interessant zu sehen, wie Länder, die so lange verfeindet waren, eine enge 

Freundschaft aufgebaut haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden viele Projekte zwischen den 

beiden Ländern, wie zum Beispiel Airbus oder der Fernsehsender Arte.  

Wir kommunizierten über eine WhatsApp-Gruppe, in der wir Deutsch und Sophie Französisch 

sprachen. Jeder von uns schrieb seinen eigenen Text und wir teilten die Teile auf. Dann haben wir es 

an die Gruppe geschickt, damit die anderen es korrigieren konnten. Dann hat jeder von uns seinen 

Teil gefilmt und geschnitten.  

Es war neu, außerhalb des Deutschunterrichts mit jemandem auf Deutsch zu kommunizieren. Was für 

eine Freude, einen neuen Menschen aus einem anderen Land kennenzulernen. 

(Maximilien Macherey und Bettina Hondre) 

 

Während dieses deutsch-französischen Projekts konnten wir Anna Steucken treffen und mit ihr 

arbeiten.  Als 16-jährige Gymnasiastin am Katharineum in Lübeck lernt sie bereits seit 3 Jahren 

Französisch, hatte also schon ein recht gutes Niveau. 

Da sie super nett und motiviert war und wir alle sehr engagiert waren, war die Organisation kein 

Problem. Andere hatten mehr Schwierigkeiten, aber nachdem wir die ersten Kontakte per E-Mail 

geknüpft hatten, gründeten wir eine WhatsApp-Gruppe, um unsere Ideen auszutauschen und zu 

teilen, und dann ein Google Doc, um unser Projekt zu gestalten und zu strukturieren. 

Jedes Mal chatteten wir uns in unserer Fremdsprache: Anna auf Französisch und wir auf Deutsch. 

Mit der Erstellung des Videos war dieses Projekt eine großartige Übung, um unsere Schreib-, 

Aussprache- und Sprechfähigkeiten zu trainieren. 

Wir hören viel über die deutsch-französische Freundschaft in Massillon. Zwischen Austausch, 

Diplomen und Reisen ist dieses Projekt das Herzstück der Konkretisierung dieser Freundschaft: Es 

hat uns ermöglicht, mehr über die deutsch-französische Freundschaft in allen ihren Formen zu 

erfahren und vielleicht auf unserer Ebene an ihr teilzuhaben. 

(Emmanuel Vouillon und Laïla Bouhali) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tle- DSD2-Diplomverleihung 

 

Nach der eineinhalbjährigen Vorbereitung ist es 

geschafft. Zehn Schüler und Schülerinnen der 

Terminale haben in diesem Jahr die DSD2-

Prüfung bestanden! 

In dieser Zeit haben sie nicht nur anspruchsvolle 

Texte zu diversen Themen gelesen und gehört, 

sondern haben ebenfalls viele Texte zu 

gesellschaftsrelevanten Themen wie 

Gesundheit, Bildung und Immigration verfasst. 

Dabei ist es ihnen gelungen, eine fest 

vorgegebene Methode beim Schreiben 

anzuwenden, ihren Wortschatz stetig zu 

erweitern und komplexe grammatikalische 

Strukturen in ihren Aufsätzen zu gebrauchen. 

Auch in dem Kompetenzbereich Sprechen haben 

sie gelernt, Themen aus verschiedenen 

Perspektiven argumentativ zu erörtern und 

Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Aspekten eines Themas herzustellen.  

Aber die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Das 

Deutsche Sprachdiplom 2 (DSD2) ist eine 

 Zu unserer Gruppe gehörten Clara und Carla, sie sind 16 Jahre alt und wohnen in Lübeck. Bei der 

Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Schülern bei einem Projekt, lernt man 

zusammenzuarbeiten. Außerdem haben wir uns gut verstanden. Wir haben viel über die deutsche 

Geschichte gelernt. Wir haben unsere Arbeit mit einer WhatsApp Gruppe und Videokonferenzen 

organisiert. Wir haben dank dieses Projektes neue Personen kennengelernt und unsere 

Deutschsprachkenntnisse verbessert.  

(Charlotte Pachet und Bengali Gontier) 

 



weltweit anerkannte Prüfung, die 

den Teilnehmern das 

Sprachniveau B2/C1 zertifiziert. 

Dank des erfolgreich bestandenen 

Diploms haben die Schüler und 

Schülerinnen die Möglichkeit, an 

allen deutschen Universitäten zu 

studieren, ohne vorher einen 

Sprachtest absolvieren zu müssen. 

Auch bei deutsch-französischen 

Studiengängen wird dieses Diplom 

entweder vorausgesetzt oder 

stellt sich als ein großer Vorteil in 

der Bewerbung heraus.  

Das DSD2-Diplom ermöglicht es 

den Schülern auch zukünftig die deutsche Kultur zu leben, das Universitätssystem in Deutschland 

kennenzulernen und eventuell sogar später in Deutschland zu arbeiten.  

Wir gratulieren den Absolventen zum Bestehen des DSD2- Diploms und wünschen alles Gute für ihren 

weiteren Weg! 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen einen herrlichen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen 

im September! 

 

Ihre deutschsprachige Abteilung 
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