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Grundschule 

Patenschaft zwischen unseren Kleinsten und unseren Größten 

Am 11. September klopfte es pünktlich um 14h30 an der Tür und 12 kleine schüchterne Vorschulkinder standen mit 

selbstgebastelten Kästchen, die mit Bonbons gefüllt waren, davor. Nachdem diese an ihre Paten verschenkt und der 

Inhalt gemeinsam verschmaust wurde, wurde die Lesezeit eingeläutet. 

Seitdem bekommen wir jeden Dienstag Besuch und die Freude des Vorlesens und des Zuhörens ist auf beiden Seiten 

groß! 

Zwar haben Frau Harnischfeger und ich keine gemeinsame Parallelstunde, haben aber dennoch eine Möglichkeit 

gefunden, dass wir die Lesezeit zwischen den Kindern der Vorschule und der. 4. Klasse ein Mal pro Woche gemeinsam 

verbringen können. 

 



 

 

 
 

Einige Viertklässler beschreiben ihre ersten Eindrücke: 

 

Ich finde es aufregend, dass wir uns ein bisschen um die Vorschulkinder kümmern und dass wir Kontakt zu ihnen 
haben. Dann können die Kleinen die Großen besser kennen lernen und andersrum. Wir spielen auch zusammen. 

Anne-Lise 
 
Ich finde es sehr schön, dass wir eine Patenschaft mit der GS machen. Wir sehen sie dienstags in der Lesepause und in 
den Mittagspausen. Die GS-Kinder dürfen sich ein Buch aussuchen und wir lesen es vor. Es gibt auch Flugpaten, sie 
haben kein festes Patenkind, sondern sie lernen alle Patenkinder kennen. Ich bin froh, dass wir die Patenschaft 
übernommen haben. 

Martha 
 

Wenn Dienstag ist, wir in der Deutschstunde sind, es zur Lesezeit klingelt und es an der Tür klopft sind alle aufgeregt, 
denn die Patenkinder stehen vor der Tür. Die Tür geht auf und jedes Patenkind geht zu seinem Paten. Sofort wird 
miteinander geredet. Dann suchen sie gemeinsam ein Buch aus, das der Pate vorliest. Dann gehen manche in den Flur, 
manche bleiben in der Klasse. Die Flugpaten gehen jedes Mal zu einem anderen Paar. Die Vorschulkinder sind noch 
ein bisschen schüchtern, aber sie werden es immer weniger. Dring, es läutet schon! Tschüss! 
Sonia 
 
Also, ich mag die Patenschaft, weil wir sehr viele Kinder in der GS haben.  Jeden Dienstag lesen wir den kleinen Kindern 
Geschichten vor. 

Mia 
 

 



Buchvorstellung der Viertklässler 

Während der Sommerferien musste jeder Schüler ein deutsches Buch, vorzugsweise von einem deutschsprachigen 

Schriftsteller, lesen und einen Steckbrief dazu bearbeiten. Seit September werden nun wöchentlich ein bis zwei Bücher 

vorgestellt und im Anschluss an einige interessierte Schüler weiter verliehen. Es ist toll zu sehen, mit welcher Freude 

einige ihre Bücher „verteidigen“ und sie ihren Klassenkameraden schmackhaft machen. So sind die vorgestellten 

Bücher ständig im Umlauf und werden von vielen Kindern mit Lust gelesen. Mission erfüllt!  

Folgende Bücher wurden bereits mündlich vorgestellt und jeweils eine Textpassage daraus vorgelesen: 

 

   

  
 

 



Die Viertklässler präsentieren und fassen ihre Bücher in wenigen Sätzen zusammen: 

 

Silas: Die drei ??? von Marco Sonnleitner  

Die drei ??? gehen zu Gampel Castel, weil er sie eingeladen hat. Er macht Geistervorführungen. Da bezahlt er 

jemanden, der die Geisterstimmen macht, aber diese Person war gar nicht da. Wer hat dann die Stimmen gemacht? 

Mir hat das Buch gefallen, weil es spannend war. 

 

Sonia: Charly, meine Chaosfamilie und ich von Tamsyn Murray 

Das Buch erzählt die Geschichte von einem Mädchen namens Charly und es wird von einem Mädchen namens Kelly 

für eine Zeitung angeworben. Jetzt wird noch viel mehr passieren. 

 

Anne-Lise: Die Schule der Magischen Tiere – Teil 1 von Margit Auer 

Ida und Benni kriegen ihre magischen Tiere. 

Mir hat das Buch gefallen, weil es sehr spannend war. 

 

Chloé: Moppi & Möhre von Anna Lott 

Moppi und Möhre sind in einem Meerschweinchenhotel, weil ihre Besitzer im Urlaub sind. Sie haben ganz viele 

Freunde gefunden und auf einmal fällt eine Freundin ins Wasser und die anderen Meerschweinchen retten Schäfi. Sie 

machen eine Feier für die Rettung von Schäfi und Grufti ruft, dass die Besitzer von Moppi und Möhre niemals 

wiederkommen werden. Dann ist Moppi ganz traurig und die Meerschweinchen sagen: „Wir gehen gucken, ob sie 

wirklich im Urlaub sind.“ Also gehen in einer Nacht alle Meerschweinchen in die Kanalisation, um ihre Besitzer zu 

suchen. Sie sehen, dass sie wirklich im Urlaub sind. „Wieso sagst du Sachen, die nicht stimmen?“, sagen alle 

Meerschweinchen. Grufti fängt an zu weinen und sagt: „Ich sage das, weil meine Besitzer nicht wiedergekommen sind. 

Ich warte seit drei Jahren auf sie.“ Wird Grufti seine Besitzer wiederfinden? 

Mir hat das Buch gefallen, weil das sehr lustig war und weil ich auch ein Meerschweinchen habe, also mochte ich das 

super gerne! 

 

Martha: Die Schule der magischen Tiere – Teil 2 von Margit Auer 

Im Garten der Wintersteinschule wurden Löcher gegraben. Es kommen über Nacht immer mehr dazu. Werden die 

Schüler es schaffen den Täter zu erwischen? 

Mir hat das Buch gefallen, weil die Geschichte spannend ist, die Bilder sehr schön sind und sprechende Tiere 

mitspielen. 

 

Anna: Die feuerrote Friederike von Christine Nöstlinger 

Friederike hat rote Haare. Die Kinder sind nicht nett zu ihr. Sie bittet Bruno um Hilfe. 

Mir hat das Buch gefallen, weil das lustig war. Zum Beispiel heißt die Katze Kater. 

 

Selma: Alea Aquaris von Taya Stewner 

Es ist die Geschichte von einer 18-jährigen Waisen, die bei einem Sturm auf hoher See vom Boot fällt und dann ist alles 

anders… 

Das Buch hat mit gut gefallen, weil es spannend war. 

 

Tobias: Ein Trümmerhaufen von Klaus Korden 

Es ist die Geschichte von Kindern, die während der Nachkriegszeit in den Trümmern leben und sie erleben viele 

Abenteuer. 

Ich fand das Buch toll, weil man erfuhr, wie es in der Nachkriegszeit in Berlin war. 

 

 



Pelemele 

Am 12. Oktober besuchte die 4. Klasse in Begleitung von Frau von Plato und Herrn Frohriep ein Rockkonzert für Kinder, 

wozu ebenfalls viele andere Schulen vom Goethe-Institut eingeladen wurden. Die Kölner Gruppe « Pelemele » ist in 

einigen Regionen Deutschlands sehr bekannt und sie haben schon viele Preise und Auszeichnungen für ihre Musik 

bekommen. 

Einige unserer Schüler rockten so richtig ab, andere drängten sich direkt an den Bühnenrand, wo die Sänger zum 

Anfassen nah waren. Auch wenn die Musik nicht den Geschmack aller Schüler traf, war es dennoch ein tolles Erlebnis! 

  

 

 

 



Einige unserer Schüler äußerten sich im Anschluss schriftlich zum Ausflug. 

Am 12. Oktober waren wir im Collège Balzac. Wir 
haben die Metrolinie 1 und danach die Linie 13 
genommen. Wir haben zuerst ein bisschen gewartet. 
Charlotte, Valentine, Leander, Emile und ich haben 
Kinder wiedergesehen, die mit uns in der Ajefa waren. 
Es gab Charlotte, Jo, Lou, Léon und Nyls. Dann hat das 
Rockkonzert begonnen. In der Gruppe gab es Andreas, 
David, Florian und Picco. Die Gruppe heißt 
« Pelemele ». Das war toll! 
Anna 
 
Hallo, ich heiße Cyrius und ich habe das Rockkonzert 
von der Gruppe Pelemele gesehen. Das Konzert war im 
Collège Balzac. Wir mussten die Metro nehmen. Die 
Linie 1 und die 13. 
Ich habe das Konzert sehr gemocht, weil die tolle 
Rockmusik gemacht haben. In der Gruppe gab es 
Andreas, Florian, Picco und David. Es war super toll! 
Wir haben gesungen und wir sind gesprungen, 
gelaufen und gerannt. Es war super mega toll! 
Pelemele sind die BESTEN! 
Cyrius 

 

Für die Hinfahrt waren wir in mehrere Gruppen 

eingeteilt. Ich war mit Cyrius in einer Gruppe. Der 

Bezirk war gar nicht schön. Als wir ankamen habe ich 

Leute gesehen, die ich kenne. Wir mussten lange 

warten, aber das hat sich gelohnt. Die Pelemele-

Gruppe war super! Ich habe viel getanzt und gesungen. 

Silas 

 

Wir sind am 12. Oktober ins Collège Balzac gegangen, 

um ein Konzert zu sehen. Frau Guthoff hat 3 Gruppen 

gemacht. Wir haben das Rockkonzert von Pelemele 

gesehen. Es war toll! Da waren viele Klassen. Die Kinder 

konnten alle Deutsch sprechen! Es gab vier Leute auf 

der Bühne. Da war David, Andreas, Florian und Picco. 

Es war einfach toll. Wir haben andere Freunde von der 

Ajefa wiedergesehen. 

Charlotte 

 

Am 12. Oktober sind wir ins Collège Balzac zu einem 

Rockkonzert gefahren. Also, ich mag nicht so sehr 

Rockmusik, aber es war trotzdem toll! Die Jungen 

haben ihre Freunde wiedergesehen. Wir, Charlotte, 

Anna und ich waren ganz vorne und haben getanzt, 

gelacht und gesungen. Es war sehr lustig, weil alle 

gesprungen sind. Wir haben dann Autogramme von 

der Gruppe Pelemele bekommen. Ich habe alle 

Unterschriften von der Gruppe. 

Alicia 

 

Wir waren am 12. Oktober 2018 bei einem 

Rockkonzert. Wir haben erst die Linie 1 genommen und 

sind dann umgestiegen in die Linie 13. Der Papa von 

Alicia hat uns zum Konzert begleitet. Die Musiker 

heißen David, Picco, Florian und Andreas. Sie haben 

viel gespielt. Es war TOLL! 

Valentine 

 

 



Halloween-Bastelstunde 

Am Donnerstag, den 18. Oktober fanden bereits die großen Halloween-

Vorbereitungen für den darauffolgenden Tag in der 4. Etage statt. Da 

unsere Deutschklassen nicht begehbaren waren, zogen wir mit der 1. und 

der 5. Klasse für den Nachmittag in den Kunstraum des Collège.  

Dort stand der Unterricht ebenfalls unter dem Motto „Halloween“. 

Nachdem Frau Harnischfeger eine Hexengeschichte vorgelesen hatte, 

begaben sich alle Schüler daran, ihre eigene Hexe auf dem Besenstiel zu 

basteln. Dabei halfen unsere Großen vorbildlich ihren Patenkindern.  

 

     



   Collège 

6e LM – Das Buddy-Bär Projekt 

Nach den Sommerferien startete die 6. Klasse mit 

einem besonderen Projekt in das neue Schuljahr: Die 

deutsche Botschaft bot einen Wettbewerb zwischen 

allen PASCH-Schulen an (das sind Schule, die den 

Deutschtest „DSD 1 oder DSD2“ anbieten), um eben 

das 10-jährige Jubiläum dieses Projektes zu feiern. 

Anfang September bekamen wir also einen 

gartenzwerggroßen Berliner Bären geschickt, den wir 

zu den Themen „deutsch-französische Freundschaft“ 

und „10 Jahre Pasch“ dekorieren sollten. 

Die Berliner Bären, die in Wirklichkeit ca. 2m groß sind 

und von Künstlern aus verschiedenen Ländern 

gestaltet wurden, bereisen seit ihrer Erstaustellung in 

Berlin als Symbole für eine friedvolle Zukunft und als 

Zeichen der Kommunikation zwischen Nationen, 

Kulturen, Religionen und Völkern die ganze Welt. 

Wir begannen damit, dass wir uns Gedanken darüber 

machten, was deutsch-französische Freundschaft 

eigentlich für uns bedeutet. Dabei fiel uns auf, dass es 

ganz wichtig ist miteinander sprechen zu können, 

damit man sich gegenseitig (im doppelten Wortsinn) 

versteht. Außerdem sind viele unserer Familien an 

Massillon ganz direkt davon betroffen, da es sie sonst 

nicht gäbe. 

Anschließend hat jedes Kind eine Skizze des Buddy-

Bären nach seinen Vorstellungen entworfen. Bei der 

Präsentation der Entwürfe stellten wir fest, dass uns 

die französische und die deutsche Flagge wichtig sind, 

sowie unterschiedliche Symbole beider Länder. Auch 

die Ideen von Noah mit zwei verschiedenen Haut (bzw. 

Fell-)Farben, der Handschlag von Sofia und die Sterne 

von Kija gefielen uns gut. 

An der Tafel erstellten wir eine große gemeinsame 

Skizze und versuchten alle unsere Ideen umzusetzen. 

Eifrig wurden Vor- und Nachteile verschiedener 

Optionen diskutiert, bis wir uns am Ende einig waren. 

Während immer eine Gruppe von drei bis vier Kindern 

den Bären anmalte, überlegten die anderen, wo wir ihn 

am besten fotografieren und filmen sollten. Als alles 

fertig war, unternahmen wir einen Spaziergang durch 

das Quartier und machten gemeinsame Fotos. 

Denn als Endprodukt sollte nicht der fertig gestaltete 

Bär eingeschickt werden, sondern ein kurzer Film des 

Bären auf dem Schulgelände und/oder vor den 

Wahrzeichen von Paris und eine Serie von 10 Fotos, die 

den Entstehungsprozess dokumentieren. 

Da wir leider bis zum Redaktionsschluss des 

Monatsbriefs noch keine Rückmeldung erhalten 

haben, müssen Sie sich leider bis zur nächsten Ausgabe 

gedulden, ob wir einen Preis gewonnen haben oder 

nicht…  

 



5e LV1 – Indian Summer im Schwarzwald 

Anke Goeldner 

 

Wenn ich an den letzten Austausch mit dem Sankt Ursula 

Gymnasium in Freiburg im Breisgau zurückdenke, fällt mir als 

Erstes die Frage eines Schülers ein, warum man eigentlich den 

Schwarzwald so nennt? Gute Frage!  

Denn diesmal hatte sich der Schwarzwald in einer Farbenvielfalt 

wie selten - von gelb, orange, braun rot, grün - in der fast 

gesamten Farbpalette präsentiert und ein warmes Herbstlicht 

hatte den Wald zum Leuchten gebracht. Da hat das Wandern 

zum Titisee noch einmal mehr Spaß gemacht. 

Überhaupt war das Wetter wirklich sehr günstig für die vielen Außenaktivitäten, egal, ob es sich um die Rallye in der 

Freiburger Innenstadt, das Bummeln auf dem Freiburger Markt, die Führung durch Freiburgs Ökoviertel Vauban oder 

den Besuch des Europarks handelte. Vielleicht ist es wirklich so, dass, wenn Engel reisen, der Himmel lacht. 

So war auch die Stimmung insgesamt von guter Laune, Vertrauen, Neugier und freudiger Erwartung auf den nächsten 

Tag geprägt. Und dies betraf nicht nur den Besuch des Europarks, der allgemein im Beliebtheitsranking der Schüler an 

erster Stelle steht. Dieser hatte sich übrigens ganz dem Monat Oktober angemessen in eine Halloween Zauberwelt 

verwandelt, was nicht ohne Auswirkung auf unsere Schüler blieb. 

 

Laut einer kürzlich veröffentlichen Umfrage steht der Europapark übrigens insgesamt an erster Stelle im deutschen 

Tourismus, noch vor Neuschwanstein oder anderen deutschen Sehenswürdigkeiten. Vorbei ist die Anziehungskraft der 

deutschen Barockstraße oder die der Berliner Museumsinsel, der Ruster Vergnügungspark ist die Nummer Eins und 

unsere Schüler können es bestätigen. 

Aber auch die anderen Aktivitäten haben den Schülern Freude bereitet, wie unsere morgendlichen « table ronde » 

Gespräche und ein abschliessender Fragebogen bestätigen. Insgesamt konnte eine Sensibilisierung für das Neue, das 

Fremde im positiven Sinne stattfinden, denn die meisten Schüler der 5ème 2 waren das erste Mal in Deutschland, im 

Land ihrer ersten Fremdsprache und dies auch zudem ohne ihre Eltern. Zu diesem positiven Erlebnis haben auch 

besonders die deutschen Gasteltern beigetragen, die sich am Wochenende in jeder Hinsicht bemüht haben, das 

Austauschprogramm zu unterstützen. So haben einige unserer Pariser Stadtkinder am Wochenende das 

Treckerfahren, andere das Wasserskifahren und wieder andere das Kaiserstuhler Weinanbaugebiet kennen gelernt. 

Besonders berührend ist, zu lesen, dass mehrere Schüler sich nach dem Austausch reifer, insgesamt mutiger oder 

weniger schüchtern fühlen. Alle Schüler bestätigen, dass diese Austauscherfahrung sie für das weitere Erlernen der 

deutschen Sprache motiviert, einige wollen nach Freiburg zurückkehren, ihren Eltern zeigen, was sie erlebt haben.  

Eine Gruppe von Schülern zieht in Erwägung, ein dreimonatiges Brigitte-Sauzay-Austauschprogramm zu wagen. 



Abschließend kann man sagen, dass ein Austausch immer ein Experiment ist, dass von allen Beteiligten viel Vertrauen 

erfordert: von den Eltern, ihr Kind in die Obhut der Gastfamilie und die des Lehrers zu überlassen, von den Schülern, 

den Mut aufzubringen, das schützende Elternhaus zu verlassen, von den Gasteltern, ein fremdes Kind in den 

Familienalltag zu integrieren und vom verantwortlichen Lehrer acht Tage rund um die Uhr für die Schüler und die 

Eltern da zu sein.  Aber dieses Wagnis lohnt sich und ist eine wirkliche Bereicherung für alle Beteiligten! 

 

 



5e LM – Besuch des österreichischen Kulturforums 

Ein Kulturinstitut ist eine Einrichtung, in der man mehr über ein bestimmtes Land, hier Österreich, lernen kann. Es 

werden dort Veranstaltungen und Ausstellungen gemacht, zum Beispiel, wenn ein österreichischer Künstler oder eine 

Künstlerin irgendetwas Neues macht. Es gibt dort auch eine Bibliothek. Man kann dort Bücher und Filme ausborgen 

oder auch einfach sich dort hinsetzen und lesen oder arbeiten.  

Es gibt in jedem Land ein Konsulat, eine Botschaft und ein Kulturinstitut von fast allen anderen Ländern. Wir waren 

letzte Woche im österreichischen Kulturinstitut in Paris. Frau Fellipetti, die Dokumentalistin, hat uns empfangen. Sie 

hat uns über Österreich, besonders über Wien erzählt.  

Österreich hat ungefähr 8,7 Millionen Einwohner und ist 88,8 km2 gross. Österreich grenzt an die Schweiz, an Italien, 

an Slovenien, an Ungarn, an die Slovakei, an Tschechien, an Lichtenstein und an Deutschland. Österreich hat neun 

Bundesländer: Kärnten, Tirol, Steiermark, Voralberg, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,, Burgenland. Der 

österreichische Präsident ist Alexander Van der Bellen von der Partei „Die Grünen“ und der österreichische 

Bundeskanzler ist Sebastian Kurz, der jüngste Bundeskanzler der Geschichte Österreichs. 

Die Dokumentalistin hat über Sigmund Freud gesprochen. Er ist der Begründer der Psychoanalyse und er ist 

Österreicher. Er hat viele bekannte Bücher geschrieben, wie über die Traumdeutung und das Unterbewusstsein. 

Sigmund Freud erschien auch auf einem fünfzig Schillingschein 

Die Dokumentalistin hat uns auch von dem Regisseur Michael Haneke erzählt. Er hat die goldene Palme für den Film 

„Amor“ bekommen.  

Karambolage ist eine Fernsehsendung auf Arte, die die französischen und die deutsche Alltagskultur vergleicht. Frau 

Felipetti wollte uns ein Video zeigen, aber das hat leider nicht geklappt. 

Nadia Förster, 4e4 

 



3e LM – Ökologische Themen 

Die Rodung des Hambacher Forsts durch den Energieriesen RWE 

Sarah Eilers 

Der Hambacher Forst ist ein noch 200 

Hektar großes Waldgebiet, das in 

Nordrhein-Westfalen oder genauer 

gesagt zwischen Aachen und Köln, Teil 

des rheinischen Braunkohletagebaus 

ist.  
Bereits im September diesen Jahres 

machte RWE Ernst und ordnete die 

Räumung des Waldes und der 

bisweilen ziemlich imposanten 

Baumhäuser der Aktivistinnen und 

Aktivisten an, die diesen Wald 

teilweise bereits seit 5 Jahren oder 

mehr besetzen.  

 

„Ich habe viel über Wälder und alles, was damit zusammenhängt, gelernt, Was mich beeindruckt hat, ist wie viel die 

Aktivisten in ihren kleinen Häusern geschafft haben.“ 

Scott Korte 

„Ich habe gelernt, dass Leute bereit sind ihren Lebensstil zu ändern, um die Welt zu verbessern!“ 

Lea Rummel 

 

Im Jahr 1978 rückten bereits die ersten Bagger an und 

beseitigten bis heute circa 3900 Hektar des Waldes.  

Da ich selber ursprünglich aus NRW komme und kurz vor 

meiner Abreise nach Paris noch etwas Zeit in Köln war, 

habe ich erlebt, wie wichtig den Menschen dieser 

‚Bürgerwald‘ ist - die Debatte um den Hambacher Forst 

war tatsächlich omnipräsent.  Während der Zuspitzungen 

der Demonstrationen hat das Thema „Hambacher Forst“ 

oder „Hambi“, wie die Menschen aus Nordrhein-

Westfalen ihn auch liebevoll nennen, medial ein 

bundesweites Interesse erlangt. Wie vielen bekannt ist, 

geht man in Deutschland zumindest nicht ganz so schnell 

auf die Straße, wie in anderen Ländern, auch deshalb haben die wöchentlichen Demonstrationen gegen die Abholzung 

mit einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mehreren tausend Menschen schnell für Aufsehen gesorgt. Der 

tödliche Unfall eines jungen Fotografen auf einem der Baumhäuser, der sich während der Räumung durch hunderte 

Polizisten ereignete, hat sicherlich auch persönlich betroffen gemacht und den Schülerinnen und Schülern das Ausmaß 

dieses Widerstands einmal mehr vor Augen geführt,  

 

„Wir konnten erkennen, dass wenn viele Leute für die gleiche Sache demonstrieren, vieles geändert werden kann“ 

Victor Gessalin 

„Ich wusste vorher gar nicht, dass so viel im Hambacher Forst los war. Es hat mich beeindruckt, wie viele Leute sich für 

das Thema interessiert haben und welche Konsequenzen ihr Protest hatte.“ 

Nicolas Angerer  



      

Im Zuge der Reihe, haben wir uns die Inhalte um das 

Thema des „Hambacher Forsts“ gemeinsam 

erarbeitet und Argumente der Braunkohlegegner, als 

auch der Braunkohlebefürworter kritisch bewertet. 

Die Schülerinnen und Schüler konnten einen eigenen 

Standpunkt finden und diesen vor anderen sachlich 

begründen. 

Von zunächst inhaltlichen Fragen, die wir uns gestellt 

haben, kamen wir schließlich zu tiefergreifenden 

Fragestellungen. Warum muss RWE den Wald 

abholzen und in fossile Energien investieren, obwohl 

der Braunkohleausstieg in Deutschland längst beschlossen ist? Geht es hier noch um den Erhalt des Waldes oder ist 

der Wald vielmehr ein Symbol im Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Macht wirtschaftlicher und politischer 

Interessen geworden? Seit jeher verleibt der Mensch sich die Natur ein, aber haben wir das Recht dazu? Und wenn ja, 

wo liegen die Grenzen? 

 

„Es wird vielen Menschen die Augen geöffnet haben, wie negativ sich der Braunkohleabbau auf die Umwelt auswirkt.“   

Zeno Amann 

 

„Ich finde es skandalös, dass eine Firma wie RWE, so groß sie auch sein mag, einfach so ein großes Grundstück Natur 

kaufen und roden kann. Ich hoffe, dass die Aktionen der Aktivisten etwas bringen werden.“  

Moritz Bascou 

 

„Der Tod des Youtubers hat mich bestürzt und ich hoffe, dass niemand mehr sterben muss und sie sich einigen 

werden.“  

Julie Louka 

 

Das Thema ist vielfältig, besitzt natürlich eine gewisse Zugkraft und geht jeden etwas an- das konnte man auch in der 

Klasse spüren. Am Ende haben nahezu alle einen differenzierten Standpunkt zum Thema entwickelt- und außerdem 

gesehen, dass Menschen gemeinsam wirklich auch etwas erreichen können: Das Oberverwaltungsgericht Münster hat 

letzten Monat die umstrittenen Rodungspläne von RWE in einem Eilverfahren überraschend gestoppt - jetzt wird bis 

Ende 2020 keine endgültige Entscheidung erwartet! 

 

 

   

 



Lycée 

2nde LM – Besuch von Sofia Monney, Harte Zeiten für echte Kerle. 

Am 25. September hat uns die deutsch-französische Autorin Safia Monney  in der 2nd LM einen Besuch abgestattet. 

Die Autorin von Harte Zeiten für echte Kerle (ein Macho in Identitätskrise) und Am Ende ist noch längst nicht Schluss 

(alternde Opas, die ihre Lebensfreude wiederfinden wollen,  beide bei Verlag Rororo erschienen ) , behandelt sie nicht 

immer  ganz einfache Themen , die unsere heutige Gesellschaft betreffen. Trotzdem schaffte es die Autorin, die in 

Wien am Konservatorium Schauspiel studiert hat und unter anderem in der TV Krimiserie Rosenheim Kops zu sehen 

war, ganz mühelos, die Schüler in ihren Bann zu ziehen. Wie kamen Sie zum Schreiben? Wie lange brauchen Sie für ein 

Buch? Schreiben Sie mit dem Computer oder mit der Hand? Wie haben Sie Ihren Verlag gefunden? Kann man davon 

eigentlich leben? Wer hat das Cover gestaltet? Schreiben Sie manchmal auch auf Französisch?  Darüber und über noch 

viel mehr konnten die Schüler in einer Stunde mit ihr diskutieren. Der Austausch war für beide Seiten eine 

Bereicherung, auch die Autorin war von ihrem Besuch in Massillon begeistert.  

 

Dieselbe Klasse hat auch die deutsche Buchhandlung besucht und eine Leseliste erstellt… 

 



2nde Euro – Besuch des Musée de l’immigration  

Im Rahmen des Geschichts- und Geographie Unterrichts auf Deutsch, in dem wir von der gegenwärtigen 

Flüchtlingslage in Deutschland ausgehend das Thema auf europäischer Ebene in einen historischen und sozio-

politischen Kontext gestellt haben, haben wir das Musée de l’immigration bei Porte Dorée besucht. Die Schüler 

konnten sich von den Bildern und Ausstellungen inspirieren, um dann selbst einen inneren Monolog zu verfassen, in 

dem sie sich in die Lage eines Flüchtlings versetzen, mit seinen Ängsten und Hoffnungen.   

 

 
 

Azmi aus Syrien – innerer Monolog 

 

Ich hätte nie gedacht, das je zu sagen, aber ich bin ein Migrant. Damals, als ich noch in Syrien mit meiner 

Familie ein stabiles Leben führte, machte ich mir keine Gedanken über Flüchtlinge. Ich wusste nicht, was es hieß, aus 

seinem Land zu fliehen und alles hinter sich zu lassen. Diese Menschen, die das Elend kennzeichnete, schienen so weit 

weg und so verschieden zu sein. Doch vor drei Wochen bin ich einfach so einer von ihnen geworden.  

Ich hasse Baschar al-Assad, und die Islamisten genauso. Drei Monate war ich im Gefängnis und wurde gefoltert. 

Als sie sahen, dass ich keine Informationen über irgendwelche Regimegegner hatte, haben sie mich auf die Straße 

geschmissen. Syrien war für mich zu gefährlich geworden, ich musste weg. Meine Frau und meine Tochter sind 

allerdings zurückgeblieben, denn für eine Fahrt zu dritt hatten wir nicht genug Geld. Es vergeht kaum ein Tag, an dem 

ich nicht an meine Familie denke und diese Entscheidung nicht bereue. Sie hätten sich in Sicherheit bringen sollen, 

nicht ich. Wir reden so oft wie möglich per WhatsApp, und skypen, wenn es auch immer möglich ist. Samira, Lamia, 

ich vermisse euch.  

Hier in Deutschland ist es besser, und ich bemühe mich, eine Arbeit zu finden, um meiner Familie Geld für die 

Fahrt zu schicken. Es ist nicht einfach, Papiere zu bekommen, nichts ist einfach. Ich kenne fast niemanden, nur die 

anderen Flüchtlinge aus dem Asylantenheim. Ich habe Albträume, ich fühle mich schuldig, wenn ich vor einem Teller 

mit viel Essen sitze, und an meine Familie in Syrien denke. Hier ist es kalt, mir ist immer kalt. Manche Deutsche sind 

sehr nett, andere sind wie das Klima. Ich möchte wie ein normaler Mann leben, doch schließlich bin ich ein Migrant. 

 

Jonathan Lalloz, 2nde 

 



1èreLM – Das 2-Prozent-Ziel 

Die Muttersprachler der 1è setzen sich auch in diesem Jahr noch mit politischen Themen auseinander. Die erste 

Prüfung des Jahres knüpfte an das vergangene Schuljahr an und so schrieben die Schülerinnen und Schüler einen 

fiktiven Dialog zwischen Angela Merkel und Donald Trump zum Thema des deutschen NATO-Beitrags. 

Dabei sind sehr viele gute Argumente gefunden worden, häufig war auch die politische Meinung des Autoren oder der 

Autorin durchaus zu erkennen. 

 

Alice Angerer 

 „Und jetzt, wo wir dieses Problem geklärt haben, würde 

ich gerne eine weitere Frage, die die NATO beschäftigt, 

mit Ihnen besprechen, Frau Merkel: Das 2-Prozent-Ziel.“ 

„Natürlich, Herr Trump. Ich weiß, wie sehr Sie wünschten, 

dass Deutschland jetzt schon dieses Ziel erreicht, aber alle 

Länder haben sich 2014 geeinigt: Bis 2025 muss dieses 

Ziel erreicht werden, wir haben aber noch 2018.“ 

„Das weiß ich schon, Frau Merkel. Aber wie Sie wissen, 

wird in Deutschland nur ein Prozent des Brutto-

inlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben, obwohl es 

in Amerika über vier Prozente sind.“ 

„Herr Trump, lassen Sie mich Sie korrigieren: In 

Deutschland werden 1,3 % für Verteidigung ausgegeben. 

Und wenn ich mich nicht täusche, sind es in Amerika keine 

vier, sondern 3,5 %.“ 

„Und wenn es auch richtig wäre, Frau Merkel, 1,3 % bleibt 

eine zu kleine Zahl verglichen mit den 2 %, die die NATO 

fordert.“ 

„Das ist mir schon bewusst, Herr Trump. Aber wie Sie 

bestimmt wissen, gibt es in Deutschland eine Koalition, 

die die politischen Entscheidungen schwieriger zu treffen 

macht. Darunter fällt auch die Frage des 2-Prozent-Zieles. 

Viele Deutsche sind dagegen.“ 

„Aber es ist nicht so, als könnten Sie es sich nicht leisten. 

Gucken Sie doch auf Griechenland, dessen BIP viel 

schwächer ist als Deutschlands, und sie erreichen das 2-

Prozent-Ziel.“ 

„Die Wirtschaftsdynamik Griechenlands schrumpft seit 

ein paar Jahren, und dort wird ein großer Anteil des BIPs 

auch für die Besoldung der Militär aufgewendet. Heißt 

dies aber, dass sie sich stärker in der Verteidigung 

einbringen als Länder wie Dänemark zum Beispiel, die das 

2-Prozent-Ziel aber nicht erreichen? Die Proportion des 

BIPs, die für Verteidigung aufgebracht wird, ändert sich 

mit dem BIP, weil die Faktoren, die das BIP ändern, nicht 

die gleichen sind, die auf die globale Verteidigung 

wirken.“ 

„Ist das immerhin ein Grund dafür, dass die USA alles 

bezahlen? Sie wären verloren, wenn wir die NATO 

verlassen würden.“ 

„Alle Länder der NATO wären es. Unsere größten Kräfte 

sind ja dieses Bündnis und dessen Abschreckungs-

fähigkeit.“ 

„Warum weigert sich Deutschland also, diese 2 % zu 

erreichen?“ 

„Wie Sie wissen Herr Trump, ist unser BIP das höchste 

Europas. Es erreicht mehr als drei Billionen Euro. Da 

wären die 2% 72 Milliarden. Die Geschichte zeigt schon, 

was passieren konnte, als Deutschland eine so starke 

Armee hatte. So etwas wird zwar nie wieder vorkommen, 

aber wie glauben Sie, würden Länder wie Polen reagieren, 

wenn die deutsche Armee so kraftvoll wäre? Und in 

welchen Bereichen wird dieses ganze Geld ausgegeben? 

Verteidigung, Einsätze, Ausrüstung? Es ist viel 

komplizierter als es sich anhört, Herr Trump.“ 

„Das will ich Ihnen gern glauben, Frau Merkel. Dennoch 

müssen diese 2% 2025 erreicht werden.“ 

„Wäre es genügend, wenn sich der Anteil an die 2% 

annähert?“ 

„Diese Frage kann ich Ihnen noch nicht beantworten, Frau 

Merkel. Es sieht so aus, als wäre dieses Problem heute 

noch nicht geklärt.“ 

„Das ist schade. Wenn wir aber nicht weiterkommen 

können, sollten wir vielleicht das Thema wechseln. Wir 

haben noch so Vieles zu besprechen, Herr Trump. Was 

halten sie von Umwelt?“



Herbstbaum 

Im Oktober nahmen alle Schüler der deutschsprachigen Abteilung an der Gestaltung eines Herbstbaumes teil. Dafür 

durfte sich jedes Kind ein Stück Pappe in einer „Herbstfarbe“ aussuchen und seine Hand mit einem Stift umfahren, die 

dann anschließend ausgeschnitten wurde. Täglich freuen sie sich über ihr Kunstwerk und suchen nach wie vor ihre 

bunten „Blätter“. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst und verbleiben mit  

besten Grüßen! 

 

Ihre deutschsprachige Abteilung 


