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Ein Literaturquiz mit Anna Srivastava 

Am 28. Februar ist die Berliner Schauspielerin Anna Srivastava in die Klasse der 6ème1 

gekommen. Sie hat mit uns ein Literaturquiz gemacht. Erst dachten wir, es würde langweilig 

werden, aber das Literaturquiz war letztendlich ein interaktives « Theaterquiz ».  

Anna hat uns verschiedene lustige und traurige Szenen aus mehreren Büchern theatralisch 

vorgespielt. Wir mussten diese Bücher erraten, beispielsweise Die kleine Hexe, Momo, Die 

drei ???, Emil und die Detektive, Das fliegende Klassenzimmer, Das doppelte Lottchen und 

noch viele mehr. Dabei hat sie einige von uns in ihre Szenen eingeweiht.  

Danach hat uns Anna aufgefordert, selbst Ausschnitte, alleine beziehungsweise mit 

Freundinnen und Freunden zu spielen. Ohne Requisiten haben wir mit vielen Gesten und 

Mimik Mangas, Filme, Märchen und Serien aufgeführt. Zum Beispiel: Nosferatu, Asterix, Ein 

Zwilling kommt selten allein, Der Herr der Ringe, Pinoccio, Harry Potter, Aschenputtel, Star 

Wars … 

Dieses Literaturquiz hat uns sehr gut gefallen und viel Spaβ gemacht. Es war so toll, weil es 

mal ganz anders war, als eine normale Unterrichtsstunde.  

Danke, liebe Anna, für diesen auβergewöhnlichen Unterricht. Wir freuen uns schon auf das 

nächste Mal.  



 



Die 5ème LM schreibt Rezepte…  

In der Zeit der Ausgangssperre musste man sich ja zwangsläufig neue und andere 

Beschäftigungen suchen, da Dinge wie Schule und Freunde treffen vom einen auf den 

anderen Tag weggefallen sind. Die Schülerinnen und Schüler haben eigene Rezepte verfasst 

und wir stellen im Folgenden einige ihrer Lieblingsgerichte vor! 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

Schokoladenkuchen  

Dieses Rezept kann ich auswendig, weil ich es schon so oft gemacht habe. Die Patentante 

meiner Schwester hat uns das Rezept gegeben. Sie ist eine super Kuchenmeisterin und 

dieses Rezept ist unser leckerstes und schnellstes Schokoladenkuchenrezept. 

Außerdem gelingt es wirklich immer. Zuletzt habe ich das Rezept am Geburtstag meiner 

Schwester gebacken (vor einer Woche).  

 

Zutaten:  

 200 g dunkle Schokolade  

 2-3 EL Milch  

 100 g Butter  

 120 g Zucker  

 1 Päckchen Vanillezucker  

 3 Eier  

 3 EL Mehl  

 

Material:  

 Handrührgerät  

 Rührschüssel  

 Teigschaber  

 Einen kleinen Topf + eine kleine Schüssel (Wasserbad*)  

 Eine Waage  

 Ein Sieb (für das Mehl)  

 Eine Kuchenform (am besten etwas größer -28cm) 



Anleitung:  

1. Als erstes die Schokolade in kleine Stückchen 

brechen und im Wasserbad* schmelzen 

lassen und die Milch hinzufügen. 

2. Während die Schokolade schmilzt, den Zucker, 

Vanillezucker und die Eier in eine Schüssel geben und 

mit dem elektrischen Handrührgerät so lange 

schlagen, bis die Creme fast weiß ist. 

3. Wenn die Schokolade verschmolzen ist, dann nach 

und nach die Butter hinzufügen.  

Jetzt schon mal die Kuchenform einfetten und den 

Backofen vorheizen (175°).  

4. Nun das Mehl auf die Creme sieben und dann 

vorsichtig unterheben. 

5. die Schokoladen-Buttermasse sollte nun schön 

homogen und flüssig sein. Als nächstes die Schokola- 

den-Buttermasse unter die Creme heben. 

6. Schließlich den fertigen Teig in die Kuchenform eingießen und daraufhin in den Ofen 

schieben und circa 20 Minuten backen. Am besten schmeckt der Kuchen, wenn er noch nicht 

ganz durchgebacken ist.  

* Wasserbad: In den kleinen Topf etwas Wasser hineinfüllen, dann die Schüssel mit der 

Schokolade hineinstellen. Nun den Topf auf den Herd stellen und bei leichter Hitze langsam 

erwärmen. Nach ein paar Minuten fängt die Schokolade an zu schmelzen.  

Vorgestellt von Lore Azib  

 

 

Apfelsinentorte 

Zutaten 

 3 Eigelb  

 3 Esslöffel Wasser  

 150 g Zucker, 1 Packung Vanillinzucker  

 80 g Mehl, 80 g Mondamin  

 2 gestrichene Teelöffel Backpulver  

 3 Eiweiß  

 1 Prise Salz 

 

 

 



o Auf den Tortenboden:  

  2 Apfelsinen  

  1 Zitrone  

   50 g Zucker  

  

o Für den nächsten Tag:  

  2 Becher Sahne, 2 Sahnesteif  

  1 Packung Vanillinzucker  

  Löffelbiskuits  

  1⁄2 Apfelsine,1⁄2 Zitrone  

  etwas Zucker  

 

Anleitung:  

Als erstes den Ofen auf 180° vorheizen. Währenddessen einen Biskuitteig zubereiten. Man 

muss das Eiweiß vom Eigelb trennen und schlagen. Eigelb mit Wasser, Zucker und 

Vanillinzucker vermischen. Mehl, Mondamin und Backpulver miteinander vermischen und 

zum Rest hinzufügen. Gut verrühren. Zuletzt das geschlagene Eiweiß mit der Prise Salz 

hinzufügen. Alles schön vermischen und in eine gebutterte Form füllen. Ungefähr 20 

Minuten backen.  

Anschließend Apfelsinen-/Zitronensaft mit Zucker vermischen und alles in einem Kochtopf 

auf dem Herd erwärmen (nicht kochen!). Die Mischung über den warmen Kuchen gießen. 

Jetzt alles eine Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.  

Dann mit geschlagener Sahne überziehen. Etwas später darüber die geriebenen Löffelbiskuit 

streuen, danach den Saft von der halben Apfelsine und der halben Zitrone darüber gießen 

und einziehen lassen.  

Zum Schluss mit geriebenen Löffelbiskuit und gehackten Pistazien bestreuen und mit 

Mandarinenspalten verzieren.  

Vorgestellt von Clarisse Wollner 

 

 

 

GROSSMUTTERS HEFEZOPF 

Wir machen heute einen Hefezopf!  

Ich habe mich für den Hefezopf entschieden, weil ich ihn bei meiner schwäbischen Oma 

sooo sehr liebe. Den gibt es immer zu festlichen Gelegenheiten! Ich habe schon oft meine 

Oma bei der Zubereitung beobachtet. Das letzte Mal habe ich ihn zu Weihnachten gegessen. 

 



Folgende Zutaten werden benötigt: 

1 kg weißes Mehl 

180 Gramm Zucker 

180 Gramm Butter 

3 Eier und 2 Würfel Hefe 

500 ml Milch 

1 Prise Salz 

1 Eigelb zum Bestreichen 

Hagelzucker zum Bestreuen 

 

Dazu brauchen wir folgende Utensilien: 

1 große Schüssel, großer Löffel zum Umrühren, sauberes Küchentuch 

1 Waage,  

1 Messbecher 

1 Pinsel zum Bestreichen 

1 Backblech belegt mit Backpapier 

1 Ofen mit mindestens 180° 

 

Zubereitung: 

Gib die Hälfte des Mehls in die große Schüssel und mache in der Mitte eine kleine 

Vertiefung. Da legst du die zerbröckelte Hefe hinein. 

Nimm danach den Messbecher und miss einen ½ Liter Milch ab, die du dann etwas 

anwärmst. Stelle 180 Gramm Zucker bereit. 

Von der warmen Milch gießt du ein wenig über die Hefe, dazu gibst du vom Zucker einen 

Teelöffel hinein. Danach rührst du vorsichtig in der Hefe bis sie sich auflöst. Jetzt ist der 

Vorteig fertig! Decke die Schüssel mit einem sauberen Küchentuch ab und lasse den Teig an 

einer warmen Stelle ruhen. 

Nach 15 Minuten gibst du alle restlichen Zutaten in die Schüssel. Jetzt knetest du alles 

zusammen, bis sich der Teig leicht von der Schüssel löst. Er muss glatt aussehen. 

Forme mit dem Teig eine Kugel und lasse sie zugedeckt nochmals gehen, bis sich der Teig 

verdoppelt hat. 

Jetzt kommt der Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und wird in drei gleich große Stücke 

geteilt. Jedes Stück rollst du mit deinen Händen zu einem gleichlangen Strang. 

Die drei Stränge werden nun zu einem Zopf geflochten. Vergiss nicht beim Zopfflechten 

nochmals etwas Mehl auf die Arbeitsfläche zu streuen, damit sich der Zopf leicht lösen lässt. 

Den Zopf dann vorsichtig auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech legen und ihn mit 

Eigelb bestreichen. 

Den Ofen auf 180°C vorheizen und den Zopf dann 50 Minuten lang backen.



 

Tipps: 

Wenn du gerne Rosinen magst, können diese zu den restlichen Zutaten hinzugefügt werden. 

Wenn es keinen Hagelzucker mehr gibt, geht Puderzucker auch.  

 

Serviervorschlag: 

Der Hefezopf schmeckt mir am besten, wenn man Ihn in Scheiben schneidet und nochmals 

im Toaster toastet und ein kleines Stück Butter drauf zerschmelzen lässt. 

 

Guten Appetit! 

 

 

Für einen guten Start ins Wochenende…. 

 

Frühstücksbrötchen 

Zutaten 

 500 g Mehl 

 1 Packung Trockenbackhefe 

 1 1/2 TL Salz 

 360 ml Wasser 

 etwas Mehl zum Bestäuben 

 ca. 250 ml Wasser zum Backen  



Anleitung 

 Am Vorabend Mehl, Hefe und Salz in einer mittelgroßen Schüssel vermischen und das 

Wasser zugeben. Alles mit einer Gabel zu einem Teig verrühren. 

 Teig abdecken und für 2-3 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen. Über Nacht 

in den Kühlschrank stellen. 

 Am nächsten Morgen den Ofen mit einem Topf auf der untersten Ebene auf 230°C 

vorheizen. Das Backbleck mit Backpapier belegen und den Teig mit Mehl bestäuben.  

 Mit der Hand mandarinengroße Teigstücke aus dem Teig formen und auf das 

Backblech legen. 

 Wenn der Ofen heiß ist, die Oberseite der Brötchen über Kreuz mit einem Messer 

einschneiden und das Blech in den Ofen schieben. Das Wasser vorsichtig in den 

heißen Topf gießen. 

 Die Brötchen bei 230°C Umluft für 20-25 Minuten backen 

 Brötchen etwas abkühlen lassen und dann Bon appétit! 

 

 

 

 

 

 

 

Ausprobiert und getestet von Lou Boncompain  

 



 

 



 

 

Ausprobiert von Anna Strudthoff 

 

 

 

Und zu guter letzt… 

Omas Käsekuchen 

 

Warum? 

 

Als ich klein war, habe ich schon Käsekuchen geliebt. Meine Großmutter machte ihn immer 

und eines Tages, als ich sie zum 1697856 Mal nach dem Rezept fragte, sagte sie wieder: 

„Warum?“ Ich war deprimiert, also erklärte ich ihr: „Ich will es. Punkt! Warum? Damit ich 

deinen Kuchen auch in Paris essen kann. 

Dann erklärte sie mir, wie man Käsekuchen macht und ihr werdet es nun auch wissen…. 



Zutaten: 

Für den Teig: 

-200 g Weizenmehl 

- 130 g Speisestärke 

- 0,5 Teelöffel Backpulver 

- 1 Prise Salz 

- 100 g Zucker 

- 1 mittelgroßes Eigelb  

- 150 g Butter (kalt und in Stückchen) 

 

Für die Quarkmasse: 

-750 g Quark (am besten 20% Fett, abgetropft in einem Tuch) 

- 4 mittelgroße Eier 

- 2 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale 

- 200 g Zucker 

- 2 Päckchen Vanillepuddingpulver zum Kochen 

- 100 ml Sonnenblumenöl 

- 300 ml Milch 

 

Zubereitung: 

1. Zunächst den Quark vorbereiten, indem man ihn abtropfen lässt, damit er etwas 

trockener wird. Dazu ein Sieb mit Küchentuch oder Küchenrolle auslegen, den Quark 

hineingeben und im Spülbecken oder über eine Schüssel legen. Dann den Mürbeteig 

zubereiten.  

2.Für den Teig muss man Mehl, Speisestärke, Backpulver, Salz und Zucker in eine Schüssel 

geben. Die Eier und die kalte Butter in Flöckchen dazugeben und mit Knethaken, sowie am 

Schluss mit den Händen zu einem homogenen Teig verkneten. Zu einer Kugelform in 

Frischhaltefolie wickeln und rund 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. 

3. Springform fetten und mit Mehl bestäuben. Den Ofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze 

vorheizen. Den Mürbeteig mit einem Nudelholz ausrollen. Den Boden der Springform mit 

dem Teig auslegen und einen Rand hochziehen. Dafür entweder die Teigplatte so groß 

ausrollen, dass sie für den Rand reicht oder aus einem Teil des Teigs eine Rolle formen, diese 

auf den Mürbeboden an den Rand der Form legen und mit den Fingern einen hohen Rand 

formen. Mürbeteigboden mehrfach mit einer Gabel einstechen. 

4. Für die Käsekuchenmasse die Eier mit dem Zucker schaumig rühren. Abgetropften Quark 

unterrühren. Zitronenschale, Vanillepulver, Öl und Milch ebenfalls gut unterrühren, so dass 

keine Stückchen mehr zu sehen sind. Die Masse ist recht flüssig.  



5.Die Käsemasse auf den Mürbeboden in die große Form gießen. Kuchen auf die unterste 

Schiene in den Ofen stellen. Der Kuchen muss insgesamt 60 bis 70 Minuten backen. 

Gebacken und präsentiert von Noah von Bülow 

 

5ème + 4ème LV1- Austausch online 

Das Coronavirus hat unser aller Leben stark beeinträchtigt und so manche Pläne mussten 

verworfen werden. So leider auch der Besuch der Klasse aus Freiburg im Rahmen des 

Austauschprogramms mit der Deutschklasse 5ème LV1.  

Dem wurde aber Dank der Arbeit unserer Kollegin in Deutschland, Christine Billek und des 

Klassenlehrers de 5ème2, Charles Duquesnoy, ein wenig Abhilfe geleistet: interessierte 

Schüler der 5ème LV1, aber auch aus den Klassen 4ème LV1 und 3ème LV1 wurden in 

Gruppen eingeteilt, um sich bei einer Videokonferenz zu treffen.  

Dabei bereiteten sie, als Journalisten, diverse Fragen auf Französisch zum Thema 

«Coronavirus in Deutschland: Wie ist der Alltag, wie die Schule, was dürft ihr, was nicht, 

etc. » vor. Ihre deutschen Kollegen machten das Gleiche auf Deutsch, die Fragen wurden vor 

der Videokonferenz ausgetauscht. Die Schüler hatten so die Möglichkeit, sich ihre Antworten 

im Vorfeld zu überlegen und eventuell Vokabeln nachzuschlagen. Der Austausch wurde 

dadurch flüssiger und war für alle eine interessante und abwechslungsreiche Erfahrung. 

Auch wenn eine Videokonferenz kein gleichwertiger Ersatz für ein richtiges Treffen ist, 

konnte der Kontakt zwischen den Schülern so aufrechterhalten werden.  



Geschichten aus der Ausgangssperre von der 4ème LM 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

mit folgender Auswahl unserer Kurzgeschichten möchten wir allen viel Spaß beim Lesen 

wünschen. Wir haben die Geschichten mitten im confinemenent verfasst, weswegen sich das 

aktuelle Thema, aber auch die möglichen Auswirkungen und Einflüsse der Corona-Pandemie 

in vielen Geschichten wiederfinden lassen.  

Es gibt ernste, witzige, unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Geschichten. Natürlich 

konnte darüber hinaus auch über andere Themen geschrieben werden. 

Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen und einen erholsamen Sommer! 

Die 4ème LM 

 

Wettlauf zum Lebensnotwendigen 

Théo König 

Ich haste die Treppen so schnell runter, dass ich beinahe mit dem Briefträger 

zusammenstoße. Dass er genau jetzt kommen muss! Ich öffne die Tür und stehe auf der fast 

leeren Straße. Ich will gerade weiterrennen, als ich Polizisten auf mich zukommen sehe. 

Schnell bin ich wieder im Haus und fülle meine Bescheinigung aus. 

Name...Geburtstag...Geburtsort...Adresse… „achats de première nécessité“… 

„Herunterladen“. 



Und schon bin ich wieder draußen. Ich versuche an den Polizisten vorbeizurennen, aber ich 

werde angehalten. Bevor sie etwas sagen können, zücke ich mein Handy und zeige ihnen die 

Ausgangserlaubnis. Natürlich können sie nicht einfach „Ok“ sagen. Der eine holt sein Handy 

heraus, wischt ewig herum und sagt dann zu dem anderen: „Wie scannt man nochmal?“. Ich 

spiele schon mit dem Gedanken einfach abzuhauen, als die beiden es endlich geschafft 

haben, und sagen: „Sie können weitergehen“. 

Ich stürme los. Ich will über den Zebrastreifen rennen, doch der wird von dem Müllwagen 

blockiert. Meine Gedanken überschlagen sich. Was, wenn es bereits zu spät ist? Eine Minute, 

ja eine Sekunde könnte alle meine Hoffnungen zunichtemachen. Sollten alle meine 

Anstrengungen umsonst gewesen sein? Der Müllwagen fährt weiter und ich laufe los, biege 

links ein und da seh‘ ich es: mein Ziel! Keine 50 Meter entfernt! Ich lege noch einen Zahn zu, 

vorbei an den Werbeplakaten, die ich noch gerade entziffern kann: „Sichern Sie sich bis zu 

70% Rabatt bei unserem großen Schlussverkauf! “ und „Haben sie immer Geld dabei mit... “ 

Neiiiinnnnnnnnnn!!! Ich erstarre ein paar Sekunden vor Schreck. Wie konnte ich nur so 

dumm sein? Wieso habe ich daran nicht gedacht? Doch Vorwürfe nützen jetzt nichts. 

In Sekundenschnelle bin ich wieder vor der Haustür. Ich tippe den Code ein, renne hoch, 

schließe auf, nehme das Geld, schließe zu, renne runter und bin wieder auf der Straße, die 

noch ganz nass ist von dem Regenguss, der vor einer halben Stunde angefangen hat. Hätte 

ich mich doch entschieden trotzdem rauszugehen! Ich will gerade meinen Marathon 

fortführen, als mich die Nachbarin der Fünften begrüßt. Das fehlte jetzt gerade noch! Ja, mir 

geht es gut … Nein, ich hab‘ mich noch nicht infiziert … Meine Bekannten auch noch nicht … 

Ich versuche sie loszuwerden und deute an, dass ich es eilig habe, aber sie überhört mich 

einfach. 

Nach fünf Minuten habe ich es geschafft, und renne so schnell wie möglich weiter, biege 

links ab … und rutsche aus. Mehrere Leute eilen herbei und fragen mich, ob es mir gut geht. 

Ich ignoriere sie einfach und renne weiter. Ich spüre wie sie mich komisch anschauen, aber 

ich habe wichtigere Sachen zu tun. Ich muss immer wieder an mein Ziel denken und frage 

mich, ob ich es je erreichen werde. Ich habe schließlich so viel Zeit mit den Polizisten, dem 

Holen des Portemonnaies, der Nachbarin und dem Ausrutschen verbracht, dass es schon 

längst zu spät sein könnte. 

Endlich bin ich angekommen und warte in der Schlange darauf, dass ich eintreten kann. Ich 

kann es schaffen...Ich kann es schaffen! Ich wiederhole ununterbrochen diesen Satz, um 

mich zu motivieren. Denn in Wirklichkeit weiß ich, dass es fast ein Wunder wäre, wenn es 

noch da wäre. Ich nehme mir fest vor, dass, wenn ich es schaffe, es so zu hüten wie meinen 

eigenen Augapfel! 

Inzwischen bin ich an zweiter Stelle in der Schlange angekommen. Wieso die Leute sich nicht 

beeilen können? Eine ältere Frau geht raus und der Mann vor mir geht rein. Ich gucke die 

Frau an und dann ihre Tasche. Und da sehe ich es. Das, weshalb ich hier bin. Wehe, sie hat 

mir das letzte vor der Nase weggeschnappt! Sie guckt mich verwirrt an, und ich wende 

schnell den Kopf ab. Und dann sehe ich, wie eine Person die Tür öffnet und rausgeht. Einen 

ganz kurzen Moment durchfährt mich ein Glücksgefühl. Doch dann holt mich die Stimme des 



Türstehers auf den Boden der Tatsachen zurück. „Sie können jetzt reingehen!“. Das lasse ich 

mir nicht zweimal sagen. 

Ich stürme los und reiße die Tür auf. In ein paar Minuten werde ich wissen, ob es noch da ist 

oder nicht. Ob noch genug davon da sind oder nicht. Ob alles umsonst war oder nicht. Ich 

werfe aus Versehen ein paar Dosen aus den Regalen, als ich durch die Gänge renne. Noch 

vor ein paar Monaten, als ich nichts von dem Virus und so wusste, hätte ich mich für 

verrückt gehalten bei dem was ich gerade mache. Viele andere halten mich wahrscheinlich 

auch jetzt noch für nicht ganz dicht. Aber für mich ist das alles ernst. Wenn alle anderen das 

machen, muss ich es auch machen. Ich biege um die Ecke, während ich mich frage, ob ich es 

schaffen werde. Werde ich es schaffen, genug Klopapier zu hamstern? 

 

Eine mysteriöse Reise 

Astrid Kessler 

Straßen, Straßen und immer neue Straßen. Ich bin aus dem Wagon ausgestiegen und 

vorwärtsgegangen. Da war ein großer, freier Platz mit einem Karussell. Ich ging darauf zu, 

man hörte leise Musik, ich kletterte hinauf, setzte mich bequem auf eine Bank in Form einer 

Banane und schlief ein.  

Ich wollte einfach ein bisschen Ruhe haben während der Ausgangssperre. Alle schrien, 

regten sich über nichts und wieder nichts auf, niemand kam allein zurecht. Ich brauchte 

einfach ein bisschen Stille und der einzige Ort, den ich dafür gefunden hatte, war der 

Schrank unter der Treppe. Ich versteckte mich also unter der Treppe und fing an, in mein 

Tagebuch zu schreiben. Ich war müde und wollte die Augen schließen, als ich ein Miauen 

hörte, das aus der Wand vor mir kam. Es war da schon immer ein kleiner Türgriff gewesen, 

aber ich hatte nie versucht, ihn zu drücken.  

Jetzt drückte ich ihn. Warum? Aus Neugier sicher, obwohl mich das ehrlich gesagt nie 

interessiert hatte. Es war ein wenig das Geheimnis des Hauses, das was das Haus mysteriös 

machte. Jedenfalls öffnete ich diese Tür. Sie führte zu einer Treppe. Ich muss mir wohl 

gedacht haben, dass es lustig wäre, nachzusehen, was es da oben gab, denn ich begann die 

Stufen hochzusteigen, eine um die andere, bis zu einem Flur. Während ich durch den Flur 

ging, fragte ich mich, ob es eine gute Idee war, durch diese Tür gegangen zu sein, aber 

Neugier hat noch nie geschadet. Oder?  

Am Ende des Flurs gab es eine Rutschbahn, eine riesengroße Rutschbahn. Ich stieg hinauf 

und begann hinunterzurutschen. Aber ich merkte rasch, dass ich viel zu schnell rutschte. Ich 

schrie, ich brüllte, aber niemand, absolut niemand antwortete mir. Als ich unten ankam, 

wurde ich voller Wucht in einen winzigen Kasten voller Schaumstoffwürfel geworfen. Es 

fehlte nur ein Haar und ich wäre auf dem Boden zerschmettert. Ich bekam Angst und wollte 

zurück. Aber das war unmöglich, die Rutschbahn war viel zu steil, um rückwärts 

hinaufzugehen. Der einzige Ausweg den ich sah, war ein kleiner Tunnel auf der anderen 

Seite.  



Ich ging durch den Tunnel, durch eine Seilrutsche, über eine neue Rutschbahn und nochmal 

durch einen Tunnel. Als ich den Tunnel verließ, befand ich mich in einem kleinen Raum mit 

einer Katze. Hatte sie so lange auf mich gewartet? Sie begann zu miauen, ich glaubte 

verrückt zu werden. Da ich nicht reagierte, ging die Katze weiter. Ich wollte aber nicht allein 

bleiben, also ging ich der Katze nach. Sie führte mich in einen großen Wald. Hier war alles 

zauberhaft, aber ich konnte nicht verweilen, die Katze lief schnell.   

Als wir aus dem Wald kamen, befand ich mich vor einem Zug. Ich wollte mich bei der Katze 

bedanken, die mich auf eine so mysteriöse Reise mitgenommen hatte. Sie war 

verschwunden...  im Ernst?  

Ich setzte mich in einen Wagon des Zuges, der sogleich losfuhr. Ich dachte über die Katze 

nach. Nach ein paar Minuten, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen, erreichte der Zug eine 

Gegend mit Straßen, Straßen und immer neuen Straßen. Ich bin aus dem Wagon 

ausgestiegen und vorwärtsgegangen. Da war ein großer, freier Platz mit einem Karussell. Ich 

ging darauf zu, man hörte leise Musik, ich kletterte hinauf, setzte mich bequem auf eine 

Bank in Form einer Banane und schlief ein.  

Als ich aufwachte, befand ich mich im Schrank... 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Lächeln 

Alma Cladel-Kerspern 

Es war Tag 4 vor Weihnachten, in Paris war es kalt. Familien, Freunde, Paare liefen durch 

diese großen Avenues und schauten sich die Weihnachtsvitrinen an. Während sie alle 

lachten, und zusammen Weihnachtsgeschenke kauften, war ich alleine ohne jemanden in 

dieser Großstadt. Ich war wie ein Fleck auf einer wunderschönen schneeweißen Tischdecke. 

Ich hatte nichts: keine Freunde, keine Familie, keine Person, die auf mich zu Hause wartete. 

Niemand suchte mich, niemand hatte Sehnsucht nach mir, eigentlich wusste keiner, dass ich 

existierte. Was war das für ein Leben?  



Heiligenabend würde ich alleine in meinen 9m2 Zimmer erleben, ohne Tannenbaum und 

ohne Gelächter um mich. Warum existierte ich? Warum musste ich weiter existieren?  

Nein, mein Leben war kein Leben, es war ein Krieg, den ich verloren hatte. Der Tod ist der 

einzige, der mich jetzt retten könnte. 

Ich war da alleine und hielt mich an der Brüstung der Brücke fest. Fünfzig Meter unter 

meinen Füßen floss ein schwarzes Wasser, es schien mir so dunkel, so kalt. Ich fühlte etwas 

Warmes auf meiner kalten Wange, eine große Träne sprang ins dunkle Wasser und 

verschwand. Würde ich auch so verschwinden? Würde dieses kalte Wasser meinen Körper in 

die Tiefe der Seine ziehen? Eine andere Träne rannte über meine Wange. Doch dieses Mal 

wischte ich sie weg, ich würde nicht springen, denn ich bin stark, ich bin ein Krieger! 

Doch meine verfrorene Hand fand die Stange nicht wieder und ich fiel. Ich schaute nach 

oben, etwas Warmes hielt mich. Ein Kopf lächelte mich an, es war das schönste Lächeln, das 

ich je gesehen hatte. Doch meine Hand fing an zu rutschen. Ich kämpfte, meine Beine 

schüttelten sich, meine Hand suchte eine Stütze, es wurde kalt, danach schwarz. 

Es wurde hell, ich dachte, ich wäre vor der Tür vom Paradies, doch auf einmal zuckte ich, 

denn es war nicht das Paradies, es war eine Taschenlampe.  Ein junger Mann mit einer 

weißen Bluse und Plastikhandschuhen war über mich gebeugt. Auf einmal sprang er in die 

Höhe und schrie durch die Tür: „Sie ist wach!“. 

Fünfzehn Jahre waren verlaufen seit ich in diesem hellen Raum wie Dornröschen geschlafen 

hatte. Doch diese, waren die kürzesten meines Lebens. Ich war gefallen, aber nicht alleine. 

Dieses Lächeln hatte mich verfolgt und mich gerettet. 

Heute bin ich 30 Jahre alt, und renne durch die Straße der Welt, um dieses Lächeln wieder zu 

finden. 

Heute bin ich 40 Jahre alt, und wache jeden Morgen mit diesem Lächeln neben mir im Bett 

auf. 

 

 

Lebe wohl 

Marley Sennewald 

Ich wache auf. Was war das? Wo bin ich? Ich schwebe in der Luft, unter mir ist Wasser. Ist es 

ein Meer? Ist es ein See? Ich weiß es nicht. Wie ich so vieles nicht mehr weiß. In der Ferne 

am Horizont erwacht die Sonne und ihre sanften Hände streicheln mein Gesicht. Hier ist es 

warm. So schön warm. Vielleicht fühlt sich alles so warm an, weil ich so kalt bin. Meine 

Lippen sind blau vor Kälte, doch hier ist es warm. Warum? Ich weiß es nicht. Tausende 

Fragen umfliegen mich, doch keine Antwort lässt sich blicken. 



Plötzlich höre ich eine Stimme. Sie ruft mich zu ihr in die Ferne, zu ihr, zur Sonne, die sich 

gerade aus ihrem Nebelbett erhebt. Ich fürchte mich vor dieser Stimme, doch sie ist so hell, 

so sanft, so voller Liebe... Eine mir unbekannte Sehnsucht fängt an, mich zum Horizont zu 

ziehen. Immer und immer weiter und näher. Ich 

sehe hinter mir das spiegelnde Meer verschwinden. 

Jetzt schwebe ich über Strände und Wiesen. Wie 

einsam ich doch hier bin. Und sehe noch die letzten 

Strahlen der Sonne, dann verliere ich mich im 

Nebel.- „Sonne, wo bist du?! Verlass mich nicht.“ 

Doch mein Ruf wird verschluckt, erstickt, verbannt 

von den grauen Wolkenwänden, die mich umgeben. 

Dort ist die Stimme. Kein ferner Ruf mehr, sondern 

ganz nah. Sie wartet auf mich, doch ich bin verloren. 

Verloren in diesem endlosen Stoff, wie ein Kind, das 

sich in einem Vorhang eingewickelt hat und nun 

nicht mehr rauskommt. Doch dann finde ich den 

Ausgang. Er führt in den Himmel. Und während die 

Stimme mich in das Seelenreich begleitet, sehe ich 

unter mir die Totenstadt zurück in ihren endlosen 

Schlaf versinken. 

 

 

Keine Ausgangssperre für Lily 

Alexandre Bellier 

Ich bin Lily, eine Katze aus einem kleinen Dorf im Norden Frankreichs. Eigentlich wohne ich 

mit 5 anderen Katzen in einem kleinen Haus, aber ich streite mich immer mit ihnen, so dass 

ich lieber im Schuppen im Garten lebe. Die zwei Menschen im Haus geben mir trotzdem zu 

essen. 

Aber am allerschönsten ist es, wenn die Nachbarn kommen. Das ist eine Familie mit zwei 

Kindern, die manchmal im Haus nebenan wohnen. Normalerweise kommen sie immer nur 

für ein paar Tage oder höchstens ein paar Wochen, meistens im Sommer, wenn es warm ist. 

Manchmal spüre ich, dass sie kommen werden, und dann setze ich mich vor die Einfahrt und 

warte. Und meistens kommen sie dann auch. Das Mädchen mag ich besonders gerne. Sie 

streichelt mich stundenlang, und ich darf auf ihrem Bauch liegen und schnurren.  

Dieses Mal sind sie jedoch schon seit fast zwei Monaten hier und gehen kaum aus dem Haus. 

Nur manchmal fahren die Eltern kurz mit dem Auto weg und kommen mit großen 

Einkaufstaschen zurück. Da die Kinder im Haus bleiben, bleibe ich auch da. Am Anfang bin 

ich ab und zu zu meiner eigentlichen Familie mit den anderen Katzen gegangen, aber später 

nicht mehr. Lieber spiele ich mit den Kindern im Garten oder suche Mäuse. Nur wenn sie mit 

dem großen Ball spielen, habe ich Angst und verstecke mich oben im Kinderzimmer in der 



hintersten Ecke unter dem Bett. Wenn die anderen Katzen versuchen, in meinen Garten zu 

kommen, vertreibe ich sie und zeige ihnen, wer hier zu Bestimmen hat. Vielleicht bleibt die 

Familie ja jetzt immer hier. 

Heute Morgen habe ich ein komisches Gefühl: alle scheinen aufgeregt und packen ihre 

Sachen. Sie machen die Fensterläden zu, so dass es ganz dunkel im Haus wird, obwohl es erst 

Morgen ist. Die Eltern und auch die Kinder haben komische Masken aufgesetzt. So habe ich 

sie noch nie gesehen. Und dann steigen sie ins Auto und fahren weg. Ich laufe schnell zur 

Einfahrt und sehe das Auto in der Kurve verschwinden. Ob sie wohl bald wiederkommen? 

 

 

Geschlossene Türen 

Karla Arjona Jacobi 

Jemand klopft an die Tür meines Zimmers. Sie ist seit Tagen verriegelt. Von der Straße hört 

man, als einziges Lebenszeichen, die ängstlichen Schritte der letzten Passanten. Schon seit 

einer Stunde starre ich jetzt die Wand vor mir an. Sie ist voll beklebt von unseren angeblich 

schönsten Momenten und von all meiner vorgetäuschten Freude. Ich kann diese Tür nicht 

öffnen, mich der Wahrheit stellen. Die Wahrheit ist, dass ich das Problem bin, auch wenn das 

etwas seltsam klingen mag. Meine Familie sind die nettesten, freundlichsten und 

hilfsbereitesten Menschen, die man sich nur vorstellen kann. In dieser schwierigen Zeit 

helfen sie, wo sie nur können; kaufen für die Älteren ein, unterstützen 

Hilfsorganisationen….Selbst mein Bruder macht da mit, wird gestreichelt wie ein Hündchen, 

spielt den kleinen Engel. Ich kann es ihm nicht verübeln, es ist einfach leichter auf diese 

Weise; keiner stellt Fragen und man kann viel mehr erreichen. Und ich sitze hier rum in 

meiner Komfortzone und denke über all die Sachen nach, die mir misslungen sind, darüber 

wer ich bin, wer ich nicht bin, wer ich hätte sein sollen, wer ich sein würde, wenn ich den 

Erwartungen gerecht geworden wäre und darüber, wer ich mir einbilde zu sein. Ich bin 

sechzehn und jede Entscheidung, die ich getroffen oder nicht getroffen habe, bereue ich.  

Zwischen all dem Selbstmitleid hätte ich fast das Glück gehabt, das ewige Klopfen an meiner 

Tür zu vergessen, was nach und nach meine letzten Nerven tötet. Und jetzt ist es so weit, sie 

haben den Ersatzschlüssel gefunden. Aber es kommt noch besser, dieses Mal ist es 

Großvater höchstpersönlich, der dafür verantwortlich ist, mich wieder auf den sogenannten 

„Geraden Weg“ zu bringen. Er schaut mir in die Augen, doch mein Blick ist leer. Nicht das 

kleinste Funkeln, keine Wut, keine Trauer oder andere solche kitschigen Dinge oder Gefühle 

wie manche sie wohl auch nennen; einfach nichts. In den letzten fünf Minuten hat er also 

versucht, mir zur verklickern, dass für mich die Zeit gekommen sei, etwas aus meinem Leben 

zu machen. Er hat mir ein Praktikum im Krankenhaus besorgt und noch sowas von 

Verantwortung gelabert und hat sich dabei sehr bedeutend gefühlt. Das war’s wohl, morgen 

fange ich dort an, aber meine Freude hält sich ehrlich gesagt in Grenzen.  

Die automatischen Türen gehen auf und ich komme ins Wartezimmer herein. Mir wird gleich 

ganz anders, als ich bemerke, wie unheimlich stickig es hier ist. Nicht, dass die Luft fehlen 



würde, es ist etwas anderes, ein unbeschreibliches Gefühl, eine Mischung aus Angst, 

Ungeduld, Stress und Frustration. Das Auguste-Viktoria-Klinikum liegt ca.20 Minuten von der 

Wohnung entfernt, in Schöneberg, um die Ecke wohnte meine ehemalige beste Freundin, 

aber das ist eine ganz andere Geschichte, über die ich einfach noch nicht bereit bin, 

nachzudenken. Eine eiskalte Hand zieht mich in einen Nebenraum, „Name?“ sagt eine kleine 

eingebildete Frau, deren Brille ständig über die Nase rutscht. „Hannah“ antworte ich schnell. 

„Grund des Besuches?“ sagt sie als wäre sie ein kleiner Roboter, der es als Lebensaufgabe 

sieht, alle um sich herum zu Tode zu nerven. Nachdem das geregelt war, hat sie mich in den 

zweiten Stock zu ihrem Kollegen geschickt, nichts für ungut, aber die Frau sollte dringend 

einen Kurs über die Kunst der Kommunikation mit ihren Artgenossen besuchen. Je mehr Zeit 

ich hier verbringe, desto schlechter wird mir. Im Aufzug bin ich mit einer Krankenschwester 

zusammen. Sie schiebt ein Baby vor sich her. Es ist nur so von Schläuchen umwuchert und 

schreit ungeheuer laut. Dazu kommt natürlich noch das Weinen der Eltern, welches mit dem 

Schreien zusammen, eine grausame Melodie bildet. Lange nachdem ich ausgestiegen bin, 

dröhnt es noch in meinem Inneren. Diesen Anblick, die Verzweiflung, die auf den Gesichtern 

der Eltern zu lesen war und die zitternden Hände der Krankenschwester, lassen sich nur 

schwer aus meinem Gedächtnis löschen. Auf dem Weg zu meinem Vorgesetzten treffe ich 

einen Jungen in meinem Alter. Er geht mit Krücken, denn sein rechtes Bein ist, also es ist 

einfach inexistent. Hektisch schaue ich in eine andere Richtung, doch eine unbekannte Kraft 

zwingt mich immer und immer wieder hinzusehen. Als er schließlich an mir vorbeikommt 

fühle ich eine Sekunde lang, seinen warmen Atem auf meiner schweißnassen Stirn. Er ist 

ruhig, scheint zufrieden und voller Lebenskraft. Wie kann das nur sein? Man kann doch nicht 

glücklich sein, wenn einem ein Körperteil fehlt, das ist doch vollkommen absurd. Oder nicht? 

Die Uhr schlägt acht Uhr; Feierabend. Ich habe mich auf eine Holzbank gesetzt. Keiner 

bemerkt mich und meine sinnlose Existenz. Die letzten Mitarbeiter verlassen die Etage und 

schalten die Lichter hinter sich aus. Draußen geht die Sonne unter und ein paar Lichtstrahlen 

scheinen in der Dunkelheit. Ich bin allein mit mir selbst, aber eigentlich bin ich das doch 

immer gewesen. Mein Blick fällt auf einen roten Punkt, der im hinteren Bereich des Flurs 

schimmert. Es ist ein Armband. Ich habe ihr dieses Armband geschenkt. Meine Augen füllen 

sich mit Tränen. Langsam stehe ich auf und platziere mich vor die Tür vor der es lag. Da steht 

sie, die Wahrheit. Ich habe mich selbst angelogen. Ich bin nicht immer allein gewesen, es gab 

sie. Charlotte, meine beste Freundin. Die einzig richtige Entscheidung, die ich getroffen 

habe, aber auch die, die ich am meisten bereue. Vor etwa vier Monaten wurde sie 

hierhergebracht. Krebs. Ich wünschte es hätte sie nie gegeben. Vielleicht hätte ich dann nie 

erlebt, was es heißt, glücklich zu sein, aber sie zu verlieren ist noch schlimmer, als sie nie 

gekannt zu haben, unerträglich. Ich habe so viele Stunden damit verbracht, zu versuchen mir 

einzubilden, dass sie nichts für mich bedeutet, habe alle negativen Sachen an ihr immer und 

immer wieder aufgelistet, in der Hoffnung es würde dann weniger wehtun. Schließlich bin 

ich dann in all meinen Lügen an mich selber, untergegangen. Es ist feige, von ihr weggerannt 

zu sein, das ist mir jetzt klar, aber als es herauskam, schien es mir die einzige Lösung zu sein. 

Da ist sie nun, hinter der Wand. Aber jeder Versuch die Türklinke herunterzudrücken 

scheitert. Ich glaube ich habe ein echtes mentales Problem, wenn es darum geht, Türen zu 

öffnen.  Die Sonne ist inzwischen untergegangen, wenn ich jetzt nicht zu ihr reingehe, werde 

https://de.wikipedia.org/wiki/Auguste-Viktoria-Klinikum_Berlin


ich in der Dunkelheit verschwinden, wenn ich mich jetzt der Wahrheit nicht stelle, werde ich 

in meinen Lügen versinken. 

Gestern bin ich also zu ihr gegangen. Wir haben lange geredet. Ich werde mich immer daran 

erinnern wie sie lachte. Wie sie mich aufgemuntert hat, obwohl sie doch die Kranke ist und 

ich nie für sie da gewesen bin. Heute gehe ich wieder zu ihr. Doch als ich vor ihrer offenen 

Tür stehe ist sie nicht da. Sie ist nicht mehr da. Auch wenn ich selbst nicht richtig daran 

glaube, frage ich die Krankenschwester, ob sie entlassen wurde. Natürlich ist sie nicht wieder 

zu Hause. „Deine Freundin hat uns diese Nacht verlassen, es tut mir leid“ sagte sie langsam. 

Das ging zu weit, Tränen kullerten an meinen Wangen herunter. Ich renne die Treppen 

hinunter und weiter, immer weiter. Draußen regnet es. Ich bleibe stehen. Ich darf jetzt nicht 

aufgeben, ich muss weitermachen, für sie, die ein paar Stunden vor ihrem Tod noch lachen 

konnte, für das Baby im Aufzug, dessen Zukunft nach ein paar Lebensstunden schon unsicher 

war und für den Jungen, der einen Teil von sich verloren hat, aber das Glück trotzdem 

gefunden hat. Ich werde weitermachen, für sie.  

 

Die Arbeiten der 3ème LM zu Stefan Zweigs Schachnovelle 

Die 3ème LM hat in diesem Trimester Stefan Zweigs „Schachnovelle“ gelesen und als 

Abschlussarbeit eine Charakterisierung der beiden Schachspieler erstellt. Anbei Ausschnitte 

aus den verschiedenen Gruppenarbeiten: 

 

Alexander und Elias beschreiben Czentovic: 

 Äußere Erscheinung: Czentovics äußere Erscheinung wird im Buch in zwei Teilen 

beschrieben. Der erste Teil spricht über seine Kindheit, besser gesagt über ihn als 15-

jährigen Jungen. Er war ein Kind mit blonden Strähnen in seinem struppigen, kurz 

geschnittenen Haar. Er trug Schaftstiefel und einen Schafspelz. Der zweite Teil spricht 

über Czentovic, als Erwachsenen. In der Zeit ist er schon ein Schachprofi. Er wird da 

auch als eine komische Person beschrieben. Ein beschränkter Bauernjunge, der, um 

wichtig auszusehen, in einer seltsamen Art läuft mit den Armen hinter dem Rücken 

und einem schwarzen Anzug und mit einer ,,pompösen Krawatte und aufdringlicher 

Perlennadel”.  

Als 15jähriger (S11), blondsträhnig (S8), struppige strohblonde Haare wurden kurz 

geschnitten (S9), breitstirnig (S7), rotbäckig (S11), trug hohe Schaftstiefel und nach innen 

getragenen Schafspelz (S11). Als Schachmeister mit 21 Jahren (S15), wurde in dem Moment, 

wo er vom Schachbrett aufstand zu einer grotesken und beinahe komischen Figur (S14), wie 

ein beschränkter Bauernjunge (S14), er trägt einen feierlichen schwarzen Anzug mit 

pompöser Krawatte und etwas aufdringlicher Perlennadel (S14), seine Fingernägel sind 

manikürt (S14), schreitet umher mit Händen auf dem Rücken und stolz in sich versenkter 

Haltung, wie Napoleon (S16). 

 



 Herkunft/Lebenslauf: Czentovic stammt aus der südosteuropäischen Region Banat. Er 

war der Sohn eines südslavischen Donauschiffers, der eine Nacht von einem 

Geisterdampfer “überrannt” wurde, und dabei auch gestorben war. Als er 12 Jahre 

alt war, wurde er vom Pfarrer des Ortes adoptiert. Dieser Pfarrer erweckte in ihm 

dann auch zufällig sein Talent für das Schachspiel und förderte ihn.  Czentovic wurde 

ein paar Jahre später Schachweltmeister. Er veröffentlichte ein Buch über sein Leben, 

das aber nicht von ihm selbst geschrieben wurde, sondern von jemand anderem. 

Nach seinem Weltmeistertitel, nahm Czentovic an vielen Schachturnieren teil, um 

mehr Geld zu gewinnen.  

Stammt aus dem Banat (S15), Sohn eines blutarmen südslavischen Donauschiffers dessen 

winzige Barke eines Nachts von einem Geister Dampfer überrannt wurde, vom Pfarrer des 

Ortes adoptiert worden, damals war er 12 Jahre alt, Buch veröffentlicht von einen anderen 

geschrieben, macht viele Turniere um mehr Geld zu kriegen 

 Charaktereigenschaften:  Als Czentovic jung war, war er ein faules und 

“breitstirniges” Kind. Er tat sich schwer, nur eine simple Matheaufgabe zu lösen und 

er konnte keinen Satz ohne irgendeinen Rechtschreibfehler schreiben. Dafür war er 

in seiner Kindheit ziemlich gehorsam, aber dennoch langsam.   

Als Czentovic erwachsen wurde und schon Schachprofi war, verwandelte er seine Dummheit 

in Stolz. Weil er dachte, dass es im Leben nur noch Geld und Schach gab, hielt er sich für die 

wichtigste Person der Welt. Er war ein Genie des Schachspiels. Czentovic fing an, nur noch 

auf Geld gierig zu sein. Er suchte sich von selbst keine Beschäftigung und keine Freunde, er 

war und ist immer noch eine seltsame 

Person.  

Ein maulfaules, dumpfes, breitstirniges 

Kind, das in der Dorfschule fast nichts 

erlernen konnte (Seite7), seinem 

schwerfällig arbeitenden Gehirn fehlte 

für Unterrichtsgegenstände jede 

festhaltende Kraft (Seite 7), wenn er 

rechnen sollte, musste er auch mit 14 

Jahren noch die Finger zu Hilfe nehmen 

(S7), man konnte ihn nicht unwillig oder 

widerspenstig nennen (S8), tat 

gehorsam, was man ihm gebot - Holz 

hacken, Wasser holen…- aber alles sehr 

langsam (S8) , tat nichts ohne 

besondere Aufforderung, spielte nicht 

mit anderen Burschen, suchte von selbst 

keine Beschäftigung, Genie des 

Schachspiels, seine intellektuellen 

Eigenschaften schienen ihm keine solche 

Karriere vorherzusagen (Seite 7), konnte 



in keiner Sprache einen Satz ohne orthographische Fehler schreiben (Seite7), versuchte mit 

ordinärer Habgier an Geld herauszuholen, was möglich war (S14), achtete nicht auf den Spott 

seiner Kollegen (S14), ihm fehlte der Sinn für das Lächerliche (S14), hielt sich seit seinem Sieg 

im Weltturnier für den wichtigsten Mann der Welt (S14), weil er mehr als die anderen 

verdiente,  verwandelte sich seine ursprüngliche Unsicherheit in kalten und meist plump zur 

Schau gestellten Stolz (S15),  weil er nicht ahnt, dass es außer Schach und Geld noch andere 

Werte gibt, ist er von sich selbst begeistert (S15) 

 Beziehungen zu anderen Personen: Czentovic ist ein sogenannter Einzelgänger. Sein 

Vater ist, als er zwölf alt war, unglücklich gestorben. Sein Vater war das einzige 

Familienmitglied, das er noch hatte. Czentovic wurde also kurz nach dem Tod seines 

Vaters, vom Pfarrer des Ortes adoptiert. Während seiner Kindheit spielte er mit 

keinem “Burschen”. Es war auch schwer “mit ihm zur Rede” zu kommen und als er 

erwachsen wurde sprach er nur mit Landsleuten, weil sie in seine eigene Sphäre 

gehörten und er Angst hatte, dass er vor anderen dumm wirkte.  

Vater gestorben, Pfarrer adoptiert, schwer mit ihm zur Rede zu kommen, wenn er jung war, 

spielte er mit keinen “Burschen” zusammen, spricht als Erwachsener nur mit Landsleuten 

seiner eigenen Sphäre, die er sich in kleinen Gasthäusern zusammensucht, nie mit 

intelligenten Leuten, um sich keine Blöße zu geben (S16).   

 

Chan beschreibt Czentovic, Emilie zeichnet sein Porträt: 

Äußere Erscheinung:  

 struppige, strohblonde Haare 

  rote Wangen  

 eine breite Stirn   

 mühsam manikürte Fingernägel 

 

Herkunft/Lebenslauf: 

 Czentovics Name klingt südslawisch.  

 Er ist der Sohn eines Donauschiffers, der gestorben ist, 

als Mirko 12 war.  

 Er wurde von dem Dorfpfarrer aufgenommen. Von 

ihm wurde er auch unterrichtet, doch nach kurzer Zeit 

stellte sich heraus, dass er unfähig ist, gut zu lernen.  

 Der Pfarrer unterstützte das einzige Talent von Mirko: 

Schachspielen.  

 Er brachte ihn zum benachbarten Schachclub. 

 Seine Karriere stieg steil an und mit 20 wurde er 

Schachweltmeister.  

 Im Buch wird er als ein Schachgenie beschrieben. 

 



·Charaktereigenschaften:  

 Er wird im Buch als „maulfaules, stumpfes Kind“ beschrieben.  

 Er ist nicht besonders intelligent, besitzt nur eine geringe Lernfähigkeit und hat ein 

schlechtes Gedächtnis. 

  Er ist primitiv und sehr arrogant.  

 Er kann keinen Satz fehlerfrei schreiben und kann sich das Schachbrett gedanklich 

nicht vorstellen. 

 

Beziehungen zu anderen Personen:  

 Er war dem Geschehen der eigentlichen Welt verschlossen.  

 Er floh in seine eigene Welt. 

 Er lebte zurückgezogen  

 Er versuchte, jeden Kontakt zur Außenwelt zu vermeiden.  

 

 

Jade, Inès, Nadia und Anais beschreiben Dr. B.: 

- ist Österreicher 

- 45 Jahre alt 

- von Beruf Anwalt, er hat auch einen Doktortitel 

- er ist gebildet 

- freundlich, gutmütig, mit einem starken Charakter 

- er ist vorsichtig 

- fantasievoll und kreativ (er kann ein Schachspiel in 

Gedanken spielen) 

- Schach ist seine Technik, um die Isolationshaft zu 

überleben 

- trotz seines Erfolges im Schachspielen bleibt er immer 

bescheiden 

- er ist verlässlich sowie diskret 

- er leidet an Schizophrenie 

 

 

Julia, Johanna, Luna und Blanche beschreiben Dr. B: 

Äußere Erscheinung :  

- große Ohren 

- schmales, scharfes, sehr blasses Gesicht 

- sieht recht jung aus, ist aber alt (45 Jahre alt) 

- weißes Haar 

- Wiener 



Herkunft/Lebenslauf : 

- Anwalt 

- Österreicher 

- Rechtsanwalt mit Doktortitel, seine Kanzlei verwaltet 

das Vermögen von Klöstern und Mitgliedern der 

kaiserlichen Familie 

- war lange von den Nazis in Isolationshaft gehalten 

- findet ein Schachbuch und lernt es auswendig, spielt 

monatelang Schach alleine ohne Schachbrett 

- wurde denunziert 

 

Charaktereigenschaften :  

- hat Schachfieber 

- höflich 

- vorsichtig 

- fantasievoll und kreativ 

- er kann ein Schachspiel in Gedanken spielen 

- bescheiden 

- verlässlich und diskret 

- leidet an Schizophrenie 

- neugierig 

- treu 

- hat einen starken Charakter 

 

Beziehung zu anderen Personen : 

- sympathisch 

- höflich 

- freundlich 

- gutmütig 

 

Schachnovelle: Gegenüberstellung von Czentovic und Dr. B – Simon G. und Floris 

Imagination gegen Logik 

Die beiden Hauptcharaktere der Schachnovelle sind der Schachweltmeister Mirko Czentovic, 

21 Jahre alt, und der gebildete anonymisierte Anwalt Dr. B., der ungefähr 45 Jahre alt ist. Bei 

dem einen handelt es sich um einen genialen Praktiker, der ein Schachbrett braucht, um das 

Spiel zu visualisieren, bei dem anderen um einen kreativen Theoretiker, der Schach mithilfe 

eines Buchs in der Isolationshaft gelernt hat. 

Czentovic hat Probleme mit der Rechtschreibung und ist nicht gebildet, Dr. B. ist 

Rechtsanwalt und ist kultiviert. Czentovic hat eine arme Familie südslawischer Herkunft, 



während Dr. B. aus einer reichen, hochangesehenen altösterreichischen Familie kommt. 

Czentovic hat mit 15 Jahren angefangen Schach zu spielen und Dr. B. war über dreißig Jahre 

alt, als er zum ersten Mal gespielt hat. Czentovic ist ein Wunderknabe und ein Naturtalent, 

Dr. B. musste alles auswendig lernen. Czentovic kann kein Schachfeld in seine Fantasie 

stellen, kann keine Partie auswendig lernen, aber Dr. B. kann es.  

Czentovic weicht anderen Menschen aus und redet nicht gern und wenn doch, dann vor 

allem, um vorzuschlagen, gegen Geld zu spielen. Sein Charakter ist von Habgier und 

Überheblichkeit gekennzeichnet. Er hat schwerfällige, träge Manieren wie ein 

Bauernbursche. Dr. B. dagegen drückt sich gewählt und höflich aus. Er ist feinfühlig, 

verlässlich, bescheiden und diskret. Czentovics Gesicht ist rund und rotbäckig, während Dr. 

B. ein schmales, scharfes und blasses Gesicht hat. Czentovics Haar ist blond, das von Dr. B. 

weiß.  

Beide unterliegen Formen der Spielsucht, die sich unterschiedlich äußern: bei Czentovic 

durch Eitelkeit und Habgier und bei Dr. B. durch Symptome von Wahnvorstellungen. 

 

Collège & Lycée 

 

Kurzgeschichtenwettbewerb der 3ème LM in Kooperation mit der 1ère LM 

Liebe Leserinnen und Leser,   

nachdem die 1ère die Kurzgeschichten von den 3ème gelesen und bewertet hat, wollten wir 

allen Schülern und Schülerinnen herzlich gratulieren! Uns hat es Spaß gemacht, eure 

Kurzgeschichten zu lesen. Außerdem war das Thema „Anders sein“ ziemlich vielseitig, so 

konnten viele Schüler und Schülerinnen verschiedene Ideen umsetzen. „Anders sein“ kann 

nämlich auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden und hat deshalb auch nicht 

nur eine einzige Bedeutung. Wir haben gemerkt, dass sich alle bei den Geschichten Mühe 

gegeben haben. 

So hatten wir das Glück, gute, rührende und originelle Geschichten lesen zu dürfen. 

Trotzdem stechen einige mehr heraus als andere, da wir bestimmte Kriterien zur 

Auswertung herangezogen haben. So sollte eine Kurzgeschichte auf jeden Fall nicht zu lang 

sein und möglichst ein offenes Ende haben. Die Umsetzung des Themas war auch sehr 

wichtig, sowie eine verständliche Sprache. Wir haben auch auf den Ausdruckstil geachtet 

und auf den Aufbau der Geschichte. Zum Schluss war es uns ebenfalls wichtig, dass nicht zu 

viele Figuren vorkommen, damit man die Geschichte leicht lesen konnte. Jedenfalls sind wir 

alle zufrieden mit den Arbeiten, die ihr abgegeben habt und wir hoffen, dass euch das 

Schreiben genau so viel Spaß gemacht hat wie uns das Lesen! 

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen und insbesondere an die 

drei Gewinner des Wettbewerbs!  

 

Mila Vernot-Guthoff im Namen der 1ère 



1.Platz 

Das sechste Gefühl von Simon Fichtner 

 

Martin lag im Bett und wusste nicht, was mit ihm los war. Es war 8 Uhr, er hätte längst 

frühstücken müssen, aber er lag da und bewegte sich nicht. Er dachte darüber nach. Dann 

wurde es ihm klar.  

Voller Angst stand er auf und schaute aus seinem Fenster. Vor ihm lag Utopia, die perfekte 

Gesellschaft. Die Stadt breitete sich bis zum Horizont aus. Die Bewohner sahen aus wie 

früher die Menschen aussahen. Er war groß, schlank, hatte braune Haare, ein netter Typ. Er 

hatte bis zu diesem Morgen sein Leben gut geschafft. Er war Raumschiffingenieur. Aber 

heute war es anders. Alles war anders. Er war anders. Er fühlte irgendwas, das es nicht gab, 

das es nicht geben durfte. Er dachte kurz an Katia. 

Um die perfekte Gesellschaft zu machen, hatte die Regierung nach dem Dritten Weltkrieg, 

im Jahr 2050, fünf Gefühle bei jedem gespeichert. Diese Gefühle waren so dosiert, dass es 

keine Konflikte zwischen den Menschen gab. Die fünf Gefühle waren: Angst, Hass, Ekel, 

Glück und Trauer. Die Mutterkarte, die im Nacken saß, hatte alle Informationen. Aber jetzt, 

an seinem Fenster, fühlte er ein sechstes Gefühl.  

Er war in Gefahr. Sein Herz klopfte schneller und schneller. Er rannte in seinen 

Speicherraum, und suchte sein altes Buch. Bücher waren verboten. Dieses Buch hatte ihm 

seine Mutter gegeben bevor sie vom Staat abgeholt wurde. Es enthielt die Geschichte seiner 

Familie. Er ging leise durch die Seiten. Bis er auf folgende stieß. Es war ein Brief, den sein 

Urururgroßvater seiner Urururgroßmutter geschickt hatte. Er las ihn leise. Er hatte ihn 

tausende Male gelesen, aber nie verstanden. Aber jetzt verstand er ihn. Er machte völlig 

Sinn. 

Die Polizei suchte ihn jetzt schon bestimmt. Er hatte einen Plan. Er riss den Sender von 

seinem Nacken und schaltete alle seine elektronischen Geräte aus. Er rannte die Treppen 

runter und nahm ein Flugtaxi zu seinem Büro. Es war zwar teuer, sogar für ihn, aber er hatte 

keine Zeit mehr. Er schaute durch das Fenster, und dachte kurz nach. Warum er? Konnte er 

nicht wie alle anderen sein und diese blöden fünf Gefühle haben?  

Er stürmte ins Gebäude. Seine Kollegen Mathias und Katia standen am Eingang. „Du bist 

heute aber spät dran, Alter!“ lachte Mathias. Martin war nicht zum Lachen. Er lächelte 

einfach zurück und schaute Katia kurz an. Er lief schneller und ging zu seinem Labor. Er 

untersuchte sechsmal, ob seine Tür gut geschlossen war. Auf seinem drei mal vier Meter 

Bildschirm suchte er nach seinen Daten, die er mit einem Kabel schickte. Alles schien normal, 

keine neuen Dateien, keine Ordner, die falsch waren. Das neue Gefühl war kein Fehler des 

Programms. Aber was war das? In einen Unterordner seines Glücksgefühls fand er 

Erinnerung, Eindrücke und Bilder, die alle mit Katia was zu tun hatten. Der ganze 

Glücksordner war voll mit Katia. Sie war der Grund warum er anders war. Er wusste jetzt, 

was sein sechstes Gefühl war. Es war „Liebe“. Dieses Wort hat fast überall gestanden im 

Brief von seinem Urururgroßvater. Deswegen hatte er ihn so lange nicht verstanden. 



Es war verboten. Er musste es löschen. Er musste sie löschen. Alles, was nicht zu den fünf 

Gefühlen gehörte, war gefährlich. Er markierte alle Ordner mit Katia. Sie waren 3000 

Terrabyte schwer. Mit einer Handbewegung zog er den Ordner zum Papierkorb. Als die Frage 

aufpoppte, ob er das Dokument löschen wollte, zögerte er. Wollte er sie wirklich aus seinem 

Leben löschen? Nur, um so zu sein wie alle anderen? Es klopfte an die Tür. Martin wusste, 

was er tun musste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Platz 

Das Referat von Alexandre Zarpas 

- Benjamin Bauer, bitte präsentiere uns dein Referat. 

Benjamin hatte Angst, er schwitzte und zitterte gleichzeitig. Nicht, weil er sein Referat nicht 

gemacht hatte, sondern weil er Angst hatte, dass die Klasse ihn auslacht. Er war behindert. 

Immer wenn er ganz aufgeregt wird, fing er an zu weinen, ganz laut und ganz lang, obwohl er 



es gar nicht will. Sein Arzt hatte ihm empfohlen, an etwas Fröhliches zu denken, wenn er so 

aufgeregt war.  

Er lief also zur Tafel, wo er sein Plakat aufhing. Er hatte für dieses Referat monatelang 

gearbeitet. Das konnte man auch sehen, wenn man auf sein Plakat guckte. Es sah einfach 

perfekt aus.  

Als er die Klasse anblickte, sah er, dass alle ihn angrinsten, um ihn traurig und nervös zu 

machen. Alle wollten, dass er in der Mitte seiner Ausführung, weint. Außer einer, Timo. Fast 

jeder in der Klasse war befreundet mit Timo. Er war der sogenannte Anführer der Bande. 

Wenn er etwas sagte, dann machten es ihm alle nach. Er gab Benjamin ein wenig Stärke, das 

konnte man an seinem Gesichtsausdruck sehen. Er präsentierte also sein Referat über 

Brasilien. Es war gleichzeitig lustig, interessant und verständlich, aber keiner hatte ein wenig 

Mitleid mit Benjamin. Als Benjamin einen anderen Schüler ansah, versuchte der Schüler ihn 

zu destabilisieren.  

Plötzlich lachte jemand ihn aus, aus keinem Grund, nur damit er weint. So stark Benjamin es 

auch versuchte, er schaffte es nicht, sein Weinen zurückzuhalten. Benjamin fing an zu 

weinen, und jeder lachte ihn erst mal aus und dann machten sie ihn nach. Sie imitierten sein 

Weinen.  

Benjamin schnappt sich seinen Rucksack und das Plakat und rannte aus der Klasse davon. 

Auch die Lehrerin machte nichts dagegen.  

Als er von der Schule weg war, ließ er sich auf die nächste Bank fallen und weinte weiter. Er 

war wütend auf sich selbst, wütend, dass er behindert war, wütend, dass er nicht stark 

genug war, um sein Referat wenigstens fertig zu machen, wütend, dass er anders war. 

Als er nach Hause kam, wartete schon seine Mutter auf ihn. Sein Vater war, seit er elf Jahre 

alt war, nicht mehr da. Er hatte Krebs und war dann gestorben. Drei Jahre ist es schon her 

und Benjamin trauert immer noch. 

- “Wie ist also dein Referat gelaufen”, fragte sie ihn. 

- “Nur ein Drittel der Klasse ist drangekommen, aber ich nicht”, sagte er und ging ganz 

schnell zurück in sein Zimmer ohne die Reaktion seiner Mutter abzuwarten.  

Oben in seinem Zimmer erwartet ihn schon sein bester Freund, der Hund Marc. Den hatte 

ihm sein Vater als Geburtstagsgeschenk gegeben, als er acht Jahre alt war. Benjamin 

beschloss also, mit Mark eine Runde im Garten zu spielen.  

Als er zurück in sein Zimmer kam, öffnete er seinen Computer, um hoffentlich mit seinem 

Kumpel user456 ein Spiel zu machen. Seinen richtigen Namen kannte er nicht, er wusste nur, 

dass er so alt war wie er. Benjamin hieß auf dem Spiel einfach Ben. Keiner hatte ihn jemals 

Ben genannt, fast jeder hatte einen Spitznamen in der Klasse, aber er war nur der 

behinderte Benjamin. Benjamin hatte diesen user456 vor einem Monat getroffen, und 

seitdem spielten sie immer zusammen, so viel wie möglich. Heute Nachmittag werden sie 

sich endlich treffen, sie hatten sich an der Eingangstüre des Schwimmbads verabredet, um 

dann schwimmen zu gehen. Benjamin liebt schwimmen. Es ist eine der Sachen, die ihm am 



meisten Spaß macht in dieser traurigen Welt. Er hatte sogar letztes Jahr einen 

Schwimmwettbewerb gewonnen, dieser Tag war wirklich einer der glücklichsten Tage seines 

Lebens.  

Benjamin und user456 hatten sich um drei verabredet und es war jetzt halb drei. Er machte 

sich bereit, um rauszugehen. Er nahm seinen Schwimmsack in die Hand und ging los. In der 

Eingangstür seines Hauses sah er noch sein Referat neben seinem Rucksack stehen. Das 

Plakat, für das Benjamin sich so viel Mühe gegeben hatte, um es schön zu machen. Er ging 

fort mit den Tränen in den Augen. 

Benjamin war aufgeregt, er würde vielleicht einen Freund finden, mit dem er sprechen kann, 

aber seine Freude mit ihm zu schwimmen war so groß, dass er nicht weinen musste. Das war 

nicht immer so. Vor drei Jahren war er schon bei der ersten Runde des Schwimmturniers, 

ausgeschieden, er war so aufgeregt gewesen, dass er weinen musste. Er schwamm trotzdem 

mit, aber nach zehn Sekunden, hatten schon alle Schwimmer fast die Hälfte des Beckens 

erreicht, und er war nicht mal ein Viertel geschwommen. Sie hatten aber alle einen Vorteil, 

den Benjamin nicht hatte, - sie waren normal. 

Als er das Schwimmbad erreichte, sah er ihn, user456, nur Benjamin wusste jetzt seinen 

richtigen Namen. Vor ihm stand Timo. 

Benjamin blieb stark, er weinte nicht, er stand einfach da und sagte nichts. Das war wirklich 

nicht, was er sich vorgestellt hatte, er war traurig, und enttäuscht. Er dachte wirklich, dass er 

heute einen neuen Freund gewinnen würde, aber Timo wusste, wer er war, er wusste, dass 

er behindert war. Plötzlich sagte Timo zu Benjamin: 

- “Komm Ben, wollen wir schwimmen gehen oder nicht?”  

 Benjamin strahlte ihn an, und er weinte, aber diesmal, waren es Freudentränen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jade Corcos 



3. Platz 

Am Fluss von Emelie Böhmer-Vielhaber 

 

Er erstickte an der schweren Hitze, die im Wald herrschte. Die Sonne hatte alle Bäume 

verbrannt, und sie waren jetzt schwarz und trocken und brachen bei dem geringsten 

Windstoß zusammen. Seine Zunge war ausgetrocknet wie nie zuvor. Er war müde von der 

Sonne, die ihn ständig schwitzen ließ. Er ging langsam und mühsam. Sein Atem paffte, wurde 

langsamer und keuchte, und seine Muskeln waren überwältigt von der immensen 

Anstrengung, einfach nur zu traben. Er war bald angekommen, er spürte bereits den feinen 

Geruch des Flusses, er spürte ihn, durch die leichte Frische, die ihn berührte, und er hörte es, 

durch das feine Rinnsal des Wassers, dass über die kleinen Steine lief. Er war so glücklich, er 

konnte, er musste endlich erfrischendes, kaltes und durchsichtiges Wasser trinken! Er wird 

dort baden, seine dicken Haare einweichen und vielleicht sogar einen Fisch fangen und 

seinen Appetit stillen können. So kann er seinen ganzen Körper und seine Wünsche 

befriedigen. Er ging langsam auf den Fluss zu. Er konnte jetzt fast die Frische auf seiner 

Zunge fühlen! Er versteckte sich hinter einem Baum, sobald er einen Schrei hörte. Sicherlich 

tranken auch andere Tiere dort, die überwältigende Hitze quälte ja nicht nur ihn! Er hoffte, 

dass es kein Bär oder Fuchs sei! Aber als er weiter vorrückte, konnte er zu seiner großen 

Verzweiflung erkennen, dass es kein Tier war! Viel schlimmer! Gott, dachte er, warum gibt es 

... Kinder! Sie schreien, sie springen, sie rennen, was für wilde Raubtiere! Was für ein Horror! 

Aber, dachte er, entweder widerstehe ich dem Drang zu trinken und sterbe, oder ich 

versuche, die Zunge ins Wasser zu tauchen und riskiere damit, mich vielleicht von diesen 

Tieren verschlingen zu lassen. Er beschloss, nicht nachzudenken und zum Fluss zu gehen. Er 

zeigte seine Zähne und knurrte, damit er kraftvoll und wild aussehen konnte. Vergebens! Die 

Kinder schrien umso mehr: "Ein Hund! Ein wilder Hund!" Sie bewarfen ihn mit scharfen 

Holzstöcken, schweren Steinen, und er rannte jaulend weg. Er dachte voller Verachtung und 

Wut: "In dieser Welt gibt es viele böse, hasserfüllte und grausame Kinder!" Etwas später 

beschloss ein zweiter Hund, aus dem Fluss zu trinken. Er war sich der Anwesenheit einer 

Gruppe Kinder, die am Ufer des Flusses spielten, nicht bewusst. Als er näher kam und deren 

Lachen hörte, sagte er sich: "Kinder? Was für eine Freude! Ich brauchte ja gerade ein 

bisschen Spaß und Witz!" Er trabte sanft bellend und schwanzwedelnd auf sie zu. Beim 

Anblick des verspielten Hundes lachten die Kinder umso mehr und sangen: "Wer kommt? Es 

ist ein Hund! Ein netter Hund!" Nachdem er genug getrunken hatte, spielte der Hund 

stundenlang mit den Kindern. „Was für ein Spaß!“ dachte er. Als die Sonne unterging und 

der Wald dunkel wurde, gingen die Kinder nach Hause und der Hund trabte glücklich auf den 

Rückweg zu. Er dachte: „Gott! Wie glücklich diese Welt ist, voller lustiger und gütiger 

Kinder!“  

 

 



 

 

Verleihung der DSD2- Diplome 

In diesem Jahr haben 15 Schüler und Schülerinnen der Terminale an dem DSD2-Diplom 

teilgenommen und zu unserer großen Freude haben alle Massillon-Schüler diese Prüfung 

erfolgreich absolviert!  

Das Deutsch Sprachdiplom 2 (DSD2) ist eine weltweit anerkannte Prüfung, die den 

Teilnehmern das Sprachniveau B2/C1 zertifiziert. Dieses Diplom ermöglicht es den 

Schülerinnen und Schülern, sich in Deutschland an der Universität einzuschreiben, ohne 

einen Sprachtest absolvieren zu müssen.  

Die Massillon-Absolventen haben somit die Möglichkeit ihre sprachlichen Kompetenzen in 

einem Universitätsstudium anzuwenden, ein neues Hochschulsystem kennenzulernen und 

weiterhin die deutsche Kultur zu leben.  

Für alle Schüler, die nicht das gesamte Studium in Deutschland absolvieren möchten, 

besteht außerdem die Möglichkeit, einen Studiengang an der deutsch-französischen 

Hochschule zu machen, um am Ende des Studiums beide Diplome zu erlangen und sich die 

Möglichkeit offenlassen sowohl in Frankreich, als auch in Deutschland zu arbeiten.  

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

für ihren weiteren Weg! 

 



 

Auch in diesem Jahr planen mehrere Abiturienten aus Massillon in Deutschland zu studieren, 

beziehungsweise einen Studiengang der deutsch-französischen Hochschule zu beginnen.  

 

Lou Kühner, Terminale LM-Schülerin, berichtet im Folgenden, warum ein Doppeldiplom für 

sie einen besonderen Reiz hat und welche Pläne sie für die nächsten Jahre hat. 

 

Nach einem äußerst ungewöhnlichen Schuljahr habe ich mich entschieden, ein deutsch-

französisches Studium anzutreten. Anfangs war mir noch unklar, welches Fach ich überhaupt 

studieren wollte: Jura oder BWL? Eine Sache stand jedoch fest. Ich wollte unbedingt ein 

binationales Studium absolvieren. Nachdem ich an verschiedenen „Tagen der offenen Tür“, 

die von Universitäten und Business Schools organisiert wurden, teilgenommen hatte, habe 

ich mich schließlich für ein Jurastudium entschieden. Allerdings handelt es sich bei meiner 

Studienwahl nicht um ein typisches Jurastudium. Ab nächstem September werde ich nämlich 

einen integrierten deutsch-französischen Studiengang der Rechtswissenschaften beginnen. 

Wenn ich das zehn Semester lange Studium mit Erfolg durchlaufe, werde ich am Ende einen 

doppelten Master-Abschluss in französischem und deutschem Recht in den Händen halten 

können. Kernstück dieses Studienganges ist ein viersemestriger Studienaufenthalt an der 

Partneruniversität meiner Wahl, das heißt entweder an der Humboldt Universität (HU) in 

Berlin oder an der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in München. In beiden Fällen werde 

ich die ersten drei Jahre meines Studiums an der Universität Paris 2 Panthéon-Assas 

verbringen. Dieser Doppelstudiengang ist mir umso wichtiger, da er in direktem 

Zusammenhang mit meiner deutsch-französischen Doppelkultur steht. Seit der ersten Klasse 

bin ich in der von Massillon angebotenen Sektion „Deutsch als Muttersprache“ und ich bin 

überzeugt, dass diese Deutschkurse meine Studienwahl stark beeinflusst haben. Durch die 



vielen wöchentlichen Unterrichtsstunden konnte ich meine Deutschkenntnisse weiter 

ausbauen und verfeinern. Außerdem konnte ich durch den Deutschunterricht meinen 

Wortschatz erheblich erweitern. Gleichzeitig erwies sich der „Allemand européen“ Kurs ab 

der Seconde als ebenso interessant, denn dadurch konnte ich Fächer wie Geschichte und 

Erdkunde auf Deutsch lernen. Ich bin überzeugt, dass dieser deutsch-französische 

Studiengang die optimale Fortsetzung meiner bisherigen Ausbildung darstellt und eine 

Bereicherung für mich sein wird. Schließlich werde ich nicht nur über das französische Recht 

etwas lernen, sondern ich werde den erlernten Stoff mit einem komplett anderen 

Rechtssystem vergleichen und dadurch gleichzeitig vertiefen können. Neugierig und gespannt 

freue ich mich auf September!  

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen, trotz der Umstände, einen herrlichen Sommer und 

freuen uns auf ein Wiedersehen im September! 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

 


