
EINBLICK 
Brief der deutschsprachigen Abteilung 

 

September – Oktober - November 2019 
 

Grundschule 
 

Herzlich willkommen in Massillon 

Stolz kamen die Vorschulkinder am 1. Schultag mit ihrer Schultüte in der Schule an. Auch 6 

weitere Neuankömmlinge der 1. Klasse brachten, wie es die deutsche Tradition so will, ihre 

Schultüten mit. Gebastelt wurden sie alle von ihren Paten, die sie bereits im Juni kennen 

gelernt hatten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ferner begrüßen wir Emma Hartweg und Liv Zeisset (CE1), Romy Zeisset (CE2), Léon 

Altnoder (CM1) und Leonardo Ricci (CM2), die den Weg in die Schule Massillon 

gefunden haben. 



Juchu, die Schule beginnt ! 

Wir stellen uns vor mit Fingerabdruck und echtem Haar, denn jeder von uns ist einzigartig!! 

 
 

Thema Herbst in der Grundschule : 

Neben einem Gedicht setzten sich die Erstklässler mit Herbstwörtern auseinander. Um diese 

besser zu behalten, bastelten wir ein Herbst-Memory, welches anschließend in der Klasse 

gespielt wurde.  

Blätter fallen 

Falle, 

falle, 

falle. 

Rotes Blatt, gelbes Blatt, 

bis der Baum  

kein Blatt mehr hat. 

Weggeflogen alle! 

Lisa Bender 

 

 

 

 



  

    

 

Gedichte zum Herbst 

Die Zweitklässler lernten das Gedicht „Herbstwind“ von Günter Ullmann auswendig und 

illustrierten es anschließend. 

 

Herbstwind 

Erst spielt der Wind nur Fußball 

mit Vaters bestem Hut, 

dann schüttelt er die Bäume, 

die Blätter riechen gut. 

Er lässt die Drachen leben 

und wringt die Wolken aus. 

Der Herbstwind lässt uns beben, 

wir gehen nicht nach Haus. 

Günter Ullmann 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfchen und Haiku 

Ferner lernten sie zwei Gedichtformen kennen, die besonders in der Grundschule eine wichtige 

Rolle spielen. 

Ein Elfchen ist eine Gedichtform, die immer aus 11 Wörtern und 5 Zeilen besteht. Dabei wird 

auf Satzzeichen verzichtet. 

Folgende zwei Elfchen zum Herbst schrieben wir im Klassenverband : 

 

Wind 
Drachen fliegen 

bunt schön lustig 
ich liebe den Herbst 

fantastisch 

Blätter 
rote gelbe 

fallen vom Baum 
die Erde ist bunt 

Herbst 
 

 

 

Im Anschluss setzten wir uns mit dem Haiku auseinander und jeder schrieb entweder alleine 

oder zu zweit ein Gedicht zum Herbst oder zum Laternenfest, welches er anschließend 

illustrierte. 

Das Haiku ist eine uralte japanische Gedichtform. Es reimt sich nicht und besteht aus insgesamt 

17 Silben. Diese werden auf 3 Zeilen aufgeteilt: In der 1. und 3. Zeile sind je 5 Silben, in der 2. 

Zeile sind 7 Silben. Bei dieser Gedichtform wird den Schülern wunderbar bewusst, dass Wörter 

aus Silben bestehen und dass man deutlich sprechen muss, um diese richtig wahrzunehmen. 

 

 



Thema : Laternenfest Thema : Laternenfest 

Laternen leuchten. 
Wir singen schone Lieder. 

Kinderpunsch ist süß. 

Die Laterne scheint 
Wir machen einen Umzug. 

Die Kinder spielen. 

Manisha und Silvia Emma und Romy 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Thema : Laternenfest Thema : Laternenfest 

Das Laternenfest. 
Wir machen einen Umzug. 
Der Sankt Martin kommt. 

Laternen scheinen. 
Sie sind gelb, rot grün und blau. 

Das ist super toll. 

Ben Aristide 
 

 
 

 

 

 

Thema : Herbst Thema : Laternenfest 

Erst ist der Wind kalt. 
Dann baut der Igel ein Nest. 

Die Blätter fallen. 

Sankt Martin ist lieb. 
Die Laterne ist so schön. 

Laternenlieder. 

Orphée und Alice Mila und Lucie 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

Thema :Laternenfest Thema : Herbst 

Sankt Martin ist nett. 
Die Laterne ist so schön. 

Ich mag Sankt Martin. 

Der Herbst ist so schön. 
Die Eichhörnchen sind so schnell. 

Ich liebe den Herbst. 

Amélie Amélie 
 

 
 

 

 

 

Thema : Herbst Thema : Herbst 

Im Herbst ist es kalt. 
Das Eichhörnchen ist so schön. 

Die Äpfel sind rot. 

Der Herbst ist so cool. 
Wir lassen Drachen steigen. 

Die Kinder spielen. 

Ombeline und Gwendolyn Gabriel 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

HAIKU 
 



Die 3. Klasse lernte und malte das Gedicht „Der Herbst steht auf der Leiter“ von Peter Hacks. 

Dieses wurde alleine oder zu zweit der Klasse vorgetragen, was alle Schüler meisterhaft 

geschafft haben.  

 

Der Herbst steht auf der Leiter 
 

Der Herbst steht auf der Leiter 

und malt die Blätter an, 

ein lustiger Waldarbeiter, 

ein froher Malersmann. 
 

Er kleckst und pinselt fleißig 

auf jedes Blattgewächs, 

und kommt ein frecher Zeisig, 

schwupp, kriegt der auch ‘nen 

Klecks. 
 

Die Tanne spricht zum Herbste: 

Das ist ja fürchterlich, 

die andern Bäume färbste, 

was färbste nicht mal mich? 
 

Die Blätter flattern munter 

und finden sich so schön. 

Sie werden immer bunter. 

Am Ende fallen sie runter. 
 

Peter Hacks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Anschluss wurden auch die Drittklässler selbst zu Dichtern und schrieben ebenfalls alleine 

oder in Gruppenarbeit zum ersten Mal ein Elfchen zum Thema Herbst. 

Oktober 
wie cool 

die Gespenster spuken 
die Vampire wachen auf 

Halloweenfest 

Kürbisse 
rote Äpfel 

bunte schöne Blätter 
überall leckere gute Herbstfrüchte 

Oktober 
 

 
 

 

 
 

Thadeus Emma 
 

 

 

Herbst 
alles bunt 

Drachen fliegen überall 
bunte Blätter flattern munter 

wunderschön 

Herbst 
Drachen fliegen 

Kastanien fallen runter 
die Blätter flattern munter 

November 
 

  

 

 
 

Anna V. Liv 
 

 

November 
wie schön 

die Blätter fallen 
der Wind pustet stark 

Herbstwunder 

Herbst 
Blätter fallen 

Pfützen formen sich 
es gewittert sehr stark 

cool 

 

 

 

 
 

Thadeus Ariane 
 

 



Herbst 
sehr windig 

die Blätter fliegen 
du kommst und gehst 

Oktober 

September 
wie schön 

ein neues Schuljahr 
ich sehe meine Freunde 

Schule 

 

 

 

 
 

Joseph Thadeus 
 

 

 

Wind 
Bäume wackeln 
der bunte Wald 

ich hole meine Gummistiefel 
Herbst 

Herbst 
große Pfützen 
es regnet stark 

trotzdem mag ich das 
großartig 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sophie und Emilie Louis und Anna 
 

 

 

 

 



Wind 
Drachen fliegen 
Kinder sind froh 

ich springe in Pfützen 
toll 

Halloween 
31. Oktober 

Spinnenbein und Krötenschleim 
gemischt mit grünem Kartoffelbrei 

lecker 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Melina und Joël Clara und Mathilde 

 

Halloween 
böse Hexen 

große dicke Gespenster 
schwarze gruselige Spinnen überall 

Vampire 
 

 
 

Lou 

 

 

 



Klassenrat mit der 3. Klasse 

 

Seit Schuljahresbeginn haben wir jeden Dienstag in den letzten 15 Minuten einen „Klassenrat“. 

Bei diesem Klassenrat handelt es sich einerseits um eine Diskussionsrunde und wir versuchen, 

einige Antworten auf Fragen der Schüler zu finden. Andererseits ist der Klassenrat auch dafür 

gedacht, Anregungen zu machen oder über Missstände innerhalb der Schule zu sprechen. Die 

Schüler schreiben ihre Gedanken und Fragen während der Woche auf ein kleines Blatt Papier 

und werfen es durch den Briefschlitz in die Schachtel. In der Regel versuchen wir jedes Mal 2 

Fragen zu besprechen oder zu beantworten, was sich nicht immer als ganz einfach erweist. 

Die Schüler sind mit vollem Eifer dabei und freuen sich immer wieder auf ihre kleine 

Diskussionsrunde. Ganz nebenbei lernen sie das aktive Zuhören und das Argumentieren.  

Einige Beispiele der Fragen der Schüler, über die wir bereits gesprochen haben: 

Können wir mehr im Unterricht spielen? 

Warum dürfen wir nicht petzen? 

Wie hat Jesus die Welt gemacht? 

Warum sterben wir? 

Können wir einen Ausflug machen, bei dem wir angeln können? 

Warum regnet es? 

Können wir etwas mit Rezepten machen? 

Wir präsentieren unsere Schätze, unser Klassenbuch und unser „Ich weiß etwas 

über …. Buch“ 

1.Klasse 

   



     

 

 

 

 

 

 

 

Emile und Victor, Joël, Nola, Oskar, Neva und Madeleine stellen ihr Wochenende in Bild und 

Worten vor. Anschließend wird der Text, den die Kinder ihren Eltern diktiert haben, von mir 

vorgelesen. Stanislas präsentiert „Tim und Struppi“. 

 

2. Klasse 

 

      

Manisha präsentiert uns die französische Flagge, Alice liest von ihrem Wochenende vor und 

Mila stellt uns ihre Katze vor, die sie morgens immer in den Zeh beißt. 

 



 

Lucie erzählt uns von ihrem Reitunterricht in der Cartoucherie. 

 

 

3. Klasse 

Regelmäßig teilt die 3. Klasse ihr Wissen über ein bestimmtes Thema mit der Klasse und der 

Lehrerin. Gespannt hören wir alle zu, da wir hinterher 3 Fragen beantworten müssen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ich weiß etwas über:  

- Chamonix (Anna Volle) 

- Die Ukraine (Melina) 

- Italien (Gioele) 

- Abu Dhabi ( Liv) 

- Die Wüste (Lou) 

- Die erste Mondlandung 

(Thadeus) 

 

Mathilde erzählt uns etwas über ein 

gefundenes Geweih. 

Melina weiß etwas über das ukrainische Alphabet. 

 

Die Geschichte vom fliegenden Robert – 4.Klasse 

Wie jedes Jahr lernt die 4. Klasse zu Schuljahresbeginn ein schönes Herbstgedicht. Wir haben 

uns in diesem Jahr für « Die Geschichte vom fliegenden Robert » aus dem Struwelpeter-Buch 

von Heinrich Hoffmann entschieden. 

Robert verlässt verbotenerweise bei einem Unwetter das Haus und der Sturm bläst ihn mit 

seinem Regenschirm an einen unbekannten Ort. 

Mit viel Vergnügen haben die Schüler in Gruppenarbeit das Gedicht Vers für Vers illustriert, so 

dass sie es schon bald aufsagen konnten. 

Gespannt warten wir nun darauf, wie die Geschichte weitergeht. Wohin kommt Robert ? Was 

erlebt er ? Wen trifft er ? Die Schüler der 4. Klasse haben schon viele Ideen… 



 

Der fliegende Robert 

Wenn der Regen niederbraust, 
Wenn der Sturm das Feld durchsaust, 
Bleiben Mädchen oder Buben 
Hübsch daheim in Ihren Stuben. - 
Robert aber dachte: Nein! 
Das muss draußen herrlich sein! - 
Und im Felde patschet er 
Mit dem Regenschirm umher. 
  
Hui wie pfeift der Sturm und keucht, 
Dass der Baum sich niederbeugt! 
  
Seht! Den Schirm erfasst der Wind, 
Und der Robert fliegt geschwind 
Durch die Luft so hoch, so weit; 
Niemand hört ihn, wenn er schreit. 
An die Wolken stößt er schon, 
Und der Hut fliegt auch davon. 
  
Schirm und Robert fliegen dort 
Durch die Wolken immer fort. 
Und der Hut fliegt weit voran, 
Stößt zuletzt am Himmel an. 
Wo der Wind sie hingetragen, 
Ja, das weiß kein Mensch zu sagen. 

 

Heinrich Hoffmann (1809-1894) 
 

 

 

 



 

Wettbewerb "Meine Erlebniserzählung" - 5. Klasse 

Nach dem Üben, wie eine gute Erlebniserzählung geschrieben wird, haben die Schülerinnen und Schüler 

der CM2 in der letzten Woche vor den Herbstferien als Finale der Unterrichtsreihe ihre Erzählungen in 

einem Wettbewerb vorgestellt. Anhand von Kriterien haben sie vier Erzählungen in die Endrunde 

gewählt: von Martha Arjona Jacobi, Matthias Foray-Garimorth, Sonia Dragon und Leander Sebe. Hier die 

Siegererzählung von Martha:  

 

  

 

 

 



Ein geheimnisvoller Tag 
 
Es war ein völlig normaler Morgen. Ich lag in meinem Bett und wartete, dass meine Mutter mich 
aufweckte wie jeden Tag. Dann rief sie endlich nach mir: “Klara, Frühstück ist fertig." Doch ich 
wollte lieber in meinem Bett bleiben. Meine Mutter rief wieder: “Komm schnell sonst gibt es 
keinen Bacon mehr für dich!” Ich liebe Bacon. Schnell hüpfte ich aus meinem Bett und rannte in 
die Küche. Ein Geruch von Bacon und Spiegelei stieg mir in die Nase und Mum hielt mir einen 
Teller vor die Nase. Darauf waren drei Scheiben Bacon und ein Spiegelei. “Danke Mama”, rief ich 
und gab ihr einen Kuss. “Bitte mein Schatz”, sagte sie. “Mama?”, fragte ich. “Ja.” “Darf ich mich 
nach der Schule mit Maggie treffen?” “Von mir aus ja.” Maggie ist seit dem Kindergarten meine 
beste Freundin. Wir machen alles zusammen, aber wir sind sehr verschieden. Maggie ist die Beste 
der Klasse und will Modedesigner werden. Ihr denkt euch sicher, dass sie es vielleicht nicht 
schaffen wird, aber sie war noch nie in ihrem Leben gestresst. Wo waren wir stehen blieben? Ach 
ja; also ich aß ein Baconstück. “Köstlich!” Ich biss in die zwei anderen. “Igitt!” Ich spuckte die zwei 
Scheiben aus. “Klara, stimmt was nicht?” fragte Dad, der gerade in die Küche gekommen war. 
“Ich weiß es ist ein bisschen komisch, aber der Bacon schmeckt mir nicht." Es war seltsam, sehr 
seltsam. Maggie mochte keinen Bacon, aber ich! Als ich mich angezogen hatte, fiel mir wieder 
ein, dass wir heute einen Test in Mathe und Deutsch schreiben. Normalerweise wäre ich 
gestresst, aber ich war es nicht. Ich putzte mir die Zähne und nahm mein Mathe- und mein 
Deutschheft. Ganz schnell wusste ich alles auswendig. Das war wirklich komisch, denn ich 
brauche immer einen ganzen Tag, um zu lernen. Heute, dass konnte ich schon voraussagen, wird 
ein komischer Tag.  
Ich ging aus dem Haus und lief zur Schule. Bisher war mir nichts aufgefallen, aber als ich vor der 
Schule ankam, war ich die Erste. Schon wieder. Ich bin immer zu spät, wenn ich zur Schule gehe 
und freue mich gar nicht, aber heute freute ich mich. Es war, als ob ich mich nicht mehr 
kontrollieren könnte. Ich war eine neue Person geworden. Das konnte man auch an meiner 
Kleidung sehen. Ich trage immer bunte Farben. Heute wollte ich lieber eine graue Jeans und einen 
schwarzen Pulli anziehen. Ich erkannte mich gar nicht mehr. Eine zweite Person erschien vor dem 
Tor der Schule. Ich dachte es wäre Maggie, aber es war Alice Diese Gagaqueen! Alice ist das 
berühmteste Mädchen in der ganzen Schule. Alle wollen mit ihr befreundet sein und alle Jungs 
sind in sie verknallt. Wie dumm muss man sein, um auf dieses blöde Mädchen reinzufallen. 
Blonde Haare, blaue Augen, perfektes Gesicht. Fragt mich nicht, wie viel Make-up sie jeden 
Morgen draufmacht. Denn die einzige Antwort, die ich euch geben kann, ist „tonnenweise“. Sie 
lehnte sich neben mir an den Zaun und flüsterte mir zu: „Wo ist denn deine Freundin Maggie?“ 
„Das geht dich nichts an, Gagaqueen“, antwortete ich mit wütender Stimme. „So siehst du mich 
also?“ fragte sie mit einer bedrohlichen Stimme. „So sollten dich alle sehen“, sagte ich fast 
schreiend. „So sehen sie mich nicht!“  
Das Tor öffnete sich und alle, die schon da waren, gingen rein. Ich auch. Warum war Maggie noch 
nicht da?! Als erstes hatte ich Mathe. Die Lehrerin begrüßte uns und wir schrieben den Test. 
Komisch, ich wusste alle Antworten. Ich vergesse immer alles nach dem Lernen. Wenn ich sage 
alles, dann ist das wirklich alles. Aber was noch komischer ist, ist, dass mitten im Kurs Maggie 
auftauchte, in bunten Klamotten. Maggie trug nie bunte Klamotten und war nie zu spät. Sie 
entschuldigte sich und setzte sich hin. Danach hatten wir ein Überraschungsdiktat. Ich wusste 
alle Wörter und bekam eine 1 in jedem Fach. Maggie hat in jedem Fach eine 6 bekommen. Ich 
habe euch noch nicht erzählt, wie Maggie aussieht.  Also lange schwarze Haare, ihre Augen haben 
zwei verschiedene Farben. Naja, in Wirklichkeit haben sie die gleiche Farbe, aber einen anderen 
Ton. Ihre Augen sind grün. In der Pause redeten wir über den Tag. Maggie ging es genauso. Ich 
bemerkte, was passiert war. Wir haben die KÖRPER GETAUSCHT! 
 

 



Collège 

Unsere neuen Deutschlehrerinnen stellen sich und ihre Heimat vor 
 
Dürfen wir uns vorstellen? - zwei Salzburgerinnen und eine Wienerin (jetzt drei 
Österreicherinnen!) in Massillon! Von Salzburger Nockerl bis Sachertorte, Musil bis 
Zweig und anderen kulturellen Vorzügen. 

 
Doris Barbier 
Christina Strohbach-Choquet 
Pia Garrigue 
 
Mozartkugeln, Apfelstrudel, Adventsingen, und die Salzburger Festspiele haben uns eben 
sosehr geprägt, wie unsere Schüler la tarte au citron, la comédie française und le métro. Wir 
haben zwar schon seit langem Kipferl gegen Croissants eingetauscht (wir drei sind schon seit 
zwanzig Jahren « Pariserinnen ») - es ist jetzt aber umso schöner mit jemandem « von 
dahoam » zusammenarbeiten zu dürfen. Neu an der Schule, sind wir nunmehr gemeinsam mit 
einer dritten lieben Kollegin aus Wien, Doris Barbier, drei Österreicherinnen in Massillon! Wir 
freuen uns sehr, da zu sein und Euch etwas « von zu Hause » erzählen zu können. 
 
Christina Strohbach unterrichtet die 3ème LM, Doris Barbier 4ème LV2 und 5ème LV2 und Pia 
Garrigue 4ème LV1 und Allemand +, 3ème LV1 und LV2, secondes LV1 und LV2 und premières 
LV2.  
 
Reisen erweitert den Horizont… unseren auch, denn die Reisen, an denen wir teilnehmen 
werden, führen uns nach Deutschland: Frau Strohbach und Frau Garrigue werden mit den 3ème 
LM und LV1 im Juni nach Mainz fahren, und Frau Garrigue mit einigen Schülern der secondes 
(LM, LV1 und LV2) Ende März auf Austausch nach Hamburg.  
 
Was bringen wir den Schülern bei? Singen können wir leider nicht… also nicht so gut, dass wir 
die Arie der Königin der Nacht überzeugend vortragen könnten. Wir werden unseren Schülern 
aber, im Rahmen des Programms, österreichische Komponisten (vor allem unseren Salzburger 
Hauskomponisten Mozart) und das Musikleben allgemein in Österreich vorstellen. Da darf der 
Wiener Walzer und der Opernball nicht fehlen! 
 
In der LM - Klasse werden auch literarische Texte österreichischer Autoren behandelt, sowie auf 
kulturelle Aspekte - soweit im Rahmen des Programms - Bezug genommen. 
 
In Österreich fährt natürlich jeder Schi wie Marcel Hirscher. Und da es in Paris keine Berge gibt, 
wo man das beweisen muss, lassen wir es bei dieser Behauptung. Was wir den Schülern aber 
außer unserer Sportbegabung weitergeben möchten, ist, soweit es das Programm erlaubt, ein 
Einblick in die wunderschönen Naturlandschaften Österreichs. 
 
Österreichs Architektur wurde stark vom italienischen Barock beeinflusst. Das kann man 
besonders gut am Stadtbild von Salzburg sehen, aber viele Kirchen und Klöster im ganzen Land 
sind prachtvolle Zeugnisse barocker Kunst. Diesen Baustil gibt es in dieser Form in Frankreich 
nicht und wir freuen uns, ihn unseren Schülern vorstellen zu können.  
 
In Wien kann man Bauten der Sezession bewundern. Die Wiener Sezession ist eine 
Künstlergruppe rund um Gustav Klimt, die mit dem traditionellen, akademischen Mal- und 



Baustil gebrochen hat. Daraus entstand der Jugendstil (« l’art nouveau »). Ein sehr bekannter 
Architekt dieser Gruppe ist Otto Wagner. In Paris gibt es derzeit eine Ausstellung in der cité de 
l’architecture über ihn.  
 
Und zum Abschluss - die Nachspeise! Österreichs Küche ist besonders berühmt für ihre 
reichhaltigen Süßspeisen - Sachertorte, Esterházy-Torte, Linzerschnitte, Kaiserschmarrn und 
Salzburger Nockerl - werden wir zwar nicht zubereiten, aber es ist interessant zu verstehen, 
woher diese Vielfalt stammt: sie ist ein Erbe der kuk Zeit (als Österreich noch einen Kaiser 
hatte, bis 1918), die ungarische, tschechische, slowakische, italienische, slowenische und viele 
andere Traditionen nach Österreich gebracht hat. Ein besonderes Augenmerk verdient an 
dieser Stelle die Weihnachtsbäckerei. Zimtsterne, Vanillekipferl und Lebkuchen zu backen ist 
eine wichtige und allgemein verbreitete Tradition. Oft bekommt man (selbstgebackene) Kekse 
von Freunden geschenkt - und verschenkt seinerseits auch eine Auswahl der eigenen 
Erzeugnisse. Vielleicht können wir den einen oder anderen Schüler zum Backen inspirieren! 
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen schönen Advent! 
 

 

Austausch der 5ème LV1 nach Freiburg 

Im Oktober fuhr die 5ème LV1 zusammen mit Frau Goeldner auf ihren ersten Austausch nach 

Freiburg, wo sie nicht nur eine der schönsten Ecken Deutschlands, sondern auch die Schule 

sowie das alltägliche Leben in einer deutschen Familie kennenlernte. 

Der nachfolgende Bericht ist in diesem Fall auf Französisch verfasst worden, damit die Eltern 

dieser Schüler auch alle den Artikel verstehen können.  

 

 

Si les framboises pouvaient parler....... 

Tout d‘abord, il faut savoir que c’est la saison des framboises dans la région de Freiburg grâce 

au microclimat de la vallée du Rhin. Ainsi les légumes, les fruits se trouvent en abondance sur le 

marché de Freiburg autour de la cathédrale. 

De plus, les prix sont plutôt attirants, ce que nos élèves ont vite compris. Si bien qu’ils se sont 

retrouvés le visage coloré de rouge framboise. 



Le point central de la place du marché et de la ville est la cathédrale, appelée « Münster », qui 

était pour la première fois depuis que nous faisons cet échange sans échafaudage. C’est 

pourquoi on a pu monter les 300 marches dans la tour et admirer d’un côté les cloches du 13ème 

siècle et de l’autre apprécier le panorama sur la ville jusqu’aux collines de la Forêt Noire. 

Un autre aspect de la cathédrale a intéressé certains de nos élèves : les vitraux très anciens, 

témoignant des corporations du Moyen Age : un bretzel pour les boulangers, une paire de 

ciseaux pour les tailleurs, une botte pour les cordonniers etc., et puis les marques faites par les 

tâcherons sur les pierres de la cathédrale. Nos élèves n’avaient jamais remarqué ces tâches 

dans les églises gothiques, qui étaient en fait la signature de l’ouvrier pour pouvoir être payé. 

 

« Le moment que j’ai apprécié est quand nous avons visité la magnifique tour de la cathédrale. » 

Dorothée 5ème2 

 

La particularité de Freiburg, quelque chose d’unique qui vient du Moyen Age, ce sont les 

«Bächle » qui ne sont pas des caniveaux mais des rigoles d’eau alimentées par la rivière 

Dreisam et qui avaient pour but de lutter contre les incendies dans le centre historique. Une 

légende raconte que la personne qui tombe par mégarde dans le «Bächle» épousera un 

Fribourgeois ou une Fribourgeoise dans sa vie. 

 

« C’était tellement bien que j’avais envie de tomber dans un Bächle pour y retourner quand je 

serai grand. » Eliott, 5ème 2 

 

Ce qui a peut-être impressionné le plus nos élèves, c’est la vie à l’école. Tout le monde a 

constaté plus de liberté et de confiance.  

 

« Les différences que j’ai remarquées entre la France et l’Allemagne sont que nous en France, on 

ne peut pas sortir quand on veut, alors qu’eux si. Pour sortir on doit montrer notre carnet de 

liaison alors qu’eux non. En Allemagne, ils mangent à 9h45 dans la classe entre les cours, alors 

que nous, on n’a pas le droit. » Diane 5ème2 

 

Parmi les différentes visites et promenades tout au long de la semaine, la plus mémorable est 

toujours la sortie à l’Europa-Park. 

 

 « J’ai adoré Europa-Park » Achille 5ème2 

 

Que l’on aime ou que l’on n’aime pas, on doit constater que l’Europa-Park bénéficie d’un grand 

engouement du public et ainsi a été élu pour la sixième fois consécutive le parc d’attraction le 

plus beau du monde. Il est vrai que la décoration sur le thème d’Halloween avec toutes sortes 

de potirons, citrouilles et autres courges est impressionnante. Les attractions comme le Blue 

Fire, le Silver Star, le Poseïdon et la station Mir sont toujours spectaculaires et très appréciées 

par ceux qui cherchent les sensations fortes.  

Encore une fois, cet échange a été une réussite, les élèves sont rentrés enchantés et sont 

impatients de retrouver les correspondantes au mois d’avril. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Mutprobe 

Zur Ferienlektüre Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner baute die 6ème LM 

Standbilder. Sie zeigen den zu Beginn der Geschichte ängstlichen Uli von Simmern mit seinem 

besten Freund Matthias. Im zweiten Bild mimen sie wieder Matthias und Uli, nachdem letzterer 

mit einer waghalsigen Mutprobe den anderen Schülern und sich selbst gezeigt hat, dass auch er 

mutig sein kann. 

  



 

 



Der Lügenbaron von Münchhausen  

Textsorte: Lügengeschichten 

Bevor wir uns genauer mit der Textsorte ‚Lügengeschichte‘ beschäftigt haben, kamen wir um 

die Geschichten des Barons von Münchhausen natürlich nicht umhin:  

Bekannt geworden durch Geschichten wie 

beispielsweise den Ritt auf der Kanonenkugel, ist er 

jedoch nicht nur eine Figur, die sich als bekannter 

Lügenbaron in Filmen, Büchern und Geschichten 

einen Namen gemacht hat, sondern - was oftmals 

vergessen wird -  eine real existierende Person 

gewesen ist. Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von 

Münchhausen wuchs in der Stadt Bodenwerder auf 

und seine anhaltende Präsenz ist heute nicht mehr 

aus dem Ort wegzudenken.  

Die Schülerinnen und Schüler bereiteten kleine 

Vorträge zu seinem Leben, dem Ort Bodenwerder 

und dem Wohnhaus, sowie dem Münchhausen 

Museum vor. 

Die Ergebnisse sind sehr gelungen und haben allen 

einen guten Überblick, aber auch vertiefendes 

Wissen zum Baron von Münchhausen gegeben.  Alle 

Gruppen haben unterschiedlich gestaltete Plakate 

vorbereitet. Wobei  Lowen und Noah, die sich in 

ihrer Gruppe mit dem Herrenhaus beschäftigt haben, dieses originalgetreu mit Lego 

nachgebaut haben.    

 



Lore, Sofia, Lou und Kija haben das Münchhausen - Museum vorgestellt und dazu außerdem 

eine Broschüre erstellt, die aufwendig angefertigt wurde! 

Den Baron von Münchhausen im Hinterkopf, von dem wir beispielhaft einige Geschichten lasen 

und erarbeiteten, widmeten wir uns anschließend den Merkmalen der Lügengeschichten, um 

dann selbst den Stift in die Hand zu nehmen und eigene Lügengeschichten zu verfassen. Diese 

wurden frei und in angemessenem Rahmen vor der Klasse vorgetragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familienrätsel der 6ème LV1 

Nachdem die Schüler und Schülerinnen der 6ème LV1 sich schon nach kürzester Zeit auf 

Deutsch vorstellen konnten, ging es in der zweiten Einheit nun um die Familie. Zunächst wurde 

das Vokabular und einfache Satzstrukturen erarbeitet, sodass im Anschluss das Schreiben und 

Leseverständnis anhand von Familienrätseln geübt werden sollte.  

Vielleicht versuchen Sie es selbst einmal die richtige Lösung zu finden. 

 

Familienrätsel von Hadrien Gimpel: 

Der Großmutter von Hadrien heißt Beatrice, 

Der Sohn von Beatrice heißt Marc, 

Der Bruder von Marc heißt Erik, 

Loïc ist der Sohn von Erik, 

Der Sohn von Marc heißt Hadrien. 

 

Wer ist Loïc für Hadrien?    (Lösung: Loic ist der Cousin von Hadrien) 

 

 

Familienrätsel von Apolline Schaepelynck: 

 

Der Großvater von Ninon heißt Patrice.  

Die Tochter von Patrice heißt Stephany.  

Der Onkel von Ninon heißt Mark.  

Die Tochter von Mark heißt Sacha.  

Die Mutter von Ninon heißt Stephany.  

 

Wer ist Sacha für Ninon?     (Lösung: Sacha ist die Cousine von Ninon) 

 

 

 

Deutschclub  

Die Schülerinnen und Schüler der 6ème können zusätzlich zu ihrem „normalen“ 

Deutschunterricht auch den Deutschclub besuchen. In der AG werden auf spielerische Weise 

verschiedene Themen zu den Traditionen, Festen und Kultur, aber auch zur Geschichte und 

Geographie erarbeitet. In diesem Projekt gestalteten die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen 

Deutschlandkarten. Sie lernten dabei auch die Bundesländer und verschiedene deutsche 

Städte, sowie die Nachbarländer kennen.  

 

 



        Die Ergebnisse können sich sehen lassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinschaftsarbeit aller Grundschulkinder 

Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst und verbleiben mit herzlichen Grüßen! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 


