
EINBLICK 
in die deutschsprachige Abteilung 

November – Januar 2022 
 

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir weitestgehend die maskuline Form, obwohl es sich 

selbstverständlich ebenfalls um Schülerinnen, Künstlerinnen, Dichterinnen, Schauspielerinnen, 

Leseköniginnen, Partnerinnen … handelt. 
 

 

Grundschule 

 

Laternenfest 

Aus den uns allen bekannten Gründen wurde auch in diesem 

Jahr auf unser herkömmliches großes Laternenfest mit 

mehreren hundert Personen auf dem Schulhof verzichtet. 

Verzichten mussten die Schüler dennoch keineswegs auf ihr 

geliebtes Sankt-Martinsfest, verbunden mit Basteleien, Lebkuchen und Kinderpunsch. 
 

Nach den Herbstferien starteten wir mit Singen der Laternenlieder und dem Basteln einer Laterne 

und stimmten uns somit auf das bevorstehende Fest ein. 

 

  1.Klasse      2.Klasse 

Auch unsere Drittklässler waren wieder eifrig dabei, wenn es darum geht, eine Laterne zu basteln. 

Die Resultate können sich sehen lassen. 



 

 

Endlich war es so weit und wir machten, nach Klassenstufen eingeteilt, einen kleinen Umzug auf 

dem Schulhof. Dort wurden aus Leibeskräften unsere wohlbekannten Laternenlieder geträllert. 

 

 



 

Zurück in der Klasse stärkten wir uns mit Spekulatius und Lebkuchen und 

tranken Kinderpunsch, so viel das Herz begehrte. Im Anschluss daran 

bastelten wir mit den Patenschaftsklassen zum Thema Sankt Martin.  

Auch die Martinsgänse, die der Legende zufolge Martins Versteck im 

Gänsestall verrieten, durften dabei nicht fehlen. 

     



Während des Naschens wurde den Kindern die Geschichte 

vom Sankt Martin mit dem Kamishibai-Theater erzählt. 

Die Drittklässler lernten 

zudem unterschiedliche 

Gedichte zu Sankt 

Martin, die sie in 

selbstgewählten 

Gruppen im Flur übten 

und aufsagten. Dabei 

standen die folgenden 

Gedichte zur Auswahl : 

Die Martinslegende - Ein armer, alter Bettler  -  Ein armer 

Mann.  

Auch wurde ihr Wissen zu Sankt Martin  durch einen 

Legekreis erweitert. 

   

 

Auch durften die Weckmänner anlässlich des Festes  nicht fehlen, die am Morgen vor der Schule 

verkauft wurden.  

Ein großes Dankeschön an die Organisatoren ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trotz der Ausnahmesituation kamen alle Kinder auf ihre Kosten und es war ein schönes Fest ! 

Dennoch freuen wir uns auf das nächste Laternenfest in hoffentlich herkömmlicher Art und 

Weise  mit Ihnen ! 

 



Deutschunterricht in der 1. Klasse 

Im Rahmen des Jahreskreises arbeiteten die Erstklässler zum Thema Herbst. Dabei wurde der 

Wortschatz auf spielerische Art und Weise erweitert. Somit entstand ein Herbst-Memory, welches 

selbstverständlich von allen in der Klasse gespielt wurde. Zu Hause hoffentlich ebenfalls.       

    

 

Zentrales Thema in der 1.Klasse ist es, neben dem Erarbeiten des Jahreskreises, das Lesen zu 

erlernen. Voraussetzung dafür ist wiederum die Buchstaben zu lernen und sich mit Silben und 

„Königen“ auseinanderzusetzen. Auf unterschiedliche Art und Weise vertiefen wir das Gelernte 

und üben das Lesen. Und falls Sie nicht wissen sollten, worum es sich bei den Königen handelt, 

können Ihre Kinder es ihnen sicherlich erklären. 

       

     

   

 



Nikolaus 

Ob Sie es glauben oder nicht, pünktlich am 6. 

Dezember bekamen wir persönlich Besuch vom 

Nikolaus. Von weit her angereist, kam er mit 

seinem großen Sack, gefüllt mit Mandarinen und 

Leckereien für die Kinder und seinem großen 

goldenen Buch, in dem er alles über unsere 

Vorschulkinder, die Erst- und Zweitklässler notiert 

hatte. Wer also sein Zimmer nicht aufräumt, mit seinen Geschwistern streitet oder seinen Eltern 

Widerworte gibt … , nichts entgeht dem Nikolaus, der einfach alles weiß ! 

Fast ehrfürchtig standen die Kinder vor ihm und mussten sich anhören, was im Argen war. 

Nachdem sie ihn mit seinem Nikolauslied glücklich stimmten, erhielten sie ihr kleines Tütchen und 

freuten sich sehr. 

    

1.Klasse 

 

Was für ein schöner Tag ! Vielen Dank, lieber Nikolaus ! 



In der Weihnachtszeit 

Reizwortgeschichten rund um das Thema Nikolaus und Weihnachten 

Im Rahmen des Wochenplans der Drittklässler war es Aufgabe, eine Reizwortgeschichte zu 

schreiben. Aber was ist das überhaupt? 

Eine Reizwortgeschichte ist eine Geschichte, welche auf der Grundlage von Reizwörtern entsteht. 

Ein Reizwort ist ein Begriff, der Assoziationen, Emotionen oder ganz konkrete Vorstellungen bei 

einer Person auslöst. Sie sollen die Fantasie der Schüler anregen und einen Anstoß für das kreative 

Schreiben geben. Dabei werden Reizwörter vorgegeben, aus denen dann eine Geschichte verfasst 

wird. Die korrekte Rechtschreibung gerät beim kreativen Schreiben in den Hintergrund. 

Schreibe eine Geschichte, in der die folgenden Reizwörter vorkommen. Wenn du möchtest, kannst 
du ein Wort weglassen. Überlege dir anschließend eine passende Überschrift. 

Kamin, Socken, Schuhe, Geschenke, Kohle, Weihnachten, Sturm 
 

Nikolaus 

Heute Nacht ist der 6. Dezember. Heute kommt der Nikolaus. Draußen gibt es einen riesigen 

Sturm. Fast alle Personen hängen neben ihren Kamin ihre Socken oder stellen ihre Schuhe auf. 

Dann kommt der Nikolaus und bringt Geschenke. Bald danach ist Weihnachten.  Madeleine 

 

Die komische Weihnachtsgeschichte 

Am 20. November bin ich aufgestanden, habe meine Socken angezogen und gefrühstückt, als ich 

plötzlich einen „Bumm“ hörte und erschrak. Ich dachte, das Geräusch käme von der Straße. Ich 

zog meine Schuhe an und ging nach draußen. Alles sah wie immer aus, also fuhr ich mit der Metro 

zur Schule. Auf dem Weg sah ich Kohle. Jeden Tag bis Weihnachten passierte das Gleiche. Dann 

war Weihnachten da und ich öffnete meine Geschenke. Am nächsten Morgen gab es keinen 

„Bumm“ mehr. Stattdessen gab es einen Sturm und die Schule fiel aus. Ich räumte meine 

Geschenke auf und sah, dass der Kamin den Platz gewechselt hatte. Das war also der „Bumm“, den 

ich gehört hatte.          William 

 

Die Albert-Geschichte 

Albert ist auf dem Weihnachtsmarkt mit seinem Freund Oliver. Dann gehen sie nach Hause und 

sehen ihre Geschenke. Albert zieht seine Schuhe und seine Socken aus und geht ins Bett.  

            Joël 

 

Das tolle Weihnachten 

Es war einmal ein kleines Kind, das Noah hieß und Noah feierte heute Weihnachten. Ihm war sehr 

kalt, weil ein Sturm aufzog und er holte Kohle und schmiss sie in den Kamin. Am Kamin hingen die 

Socken und manchmal die Schuhe, aber eigentlich standen die Schuhe vor dem Kamin. Dann ging 

Noah schlafen. Am nächsten Morgen lagen die Geschenke unterm Weihnachtsbaum.   

            Juliette 



Neuseeland 

In Neuseeland gibt es ein Kind, das Kwi heißt. Es ist Nikolaus. Ich gehe angeln. „Bumm!“ 10 

Minuten später stürmt es sehr stark. Zwei Minuten später: „Bumm!“ Ich bin da. Das Kind setzt sich 

vor den Kamin und legt seine Schuhe und seine Socken vor den Kamin, damit sie trocknen. Ein 

Geschenk liegt auf dem Tisch. In dem Geschenk war Kohle.    Oskar 

 

Nikolausgeschichte 

Lisa, Mama, Papa und Ropard sitzen neben dem Kamin, wo das Feuer brennt und die Kohle liegt. 

„Bald ist Nikolaus, dann kriegen wir viele Geschenke“, sagt Lisa. In dieser Zeit baut Ropard einen 

Schneemann. An diesem Abend bereiten sie ihre Socken vor. Diese Nacht ist eine stürmische 

Nacht! Am nächsten Morgen rennen die Kinder schnell zu den Socken, die mit Bonbons, 

Schokolade, Nüssen, Clementinen, Lebkuchen und Keksen gefüllt sind.     

            Raphaël 

Weihnachten 

Es war ein Freitagabend, der 24.  Draußen war es ganz kalt und es gab einen großen Sturm. Es 

wurde Nacht und alle schliefen, außer Louis. Er hörte ein Geräusch, das aus dem Wohnzimmer 

kam. Louis öffnete die Tür und dachte: „Wieso gibt es so viele Geschenke, die auf mich warten und 

wieso ist da eine dicke rote Hose im Kamin? Wieso gibt es so komische rote Schuhe und wieso sind 

meine Socken voller kleiner Spielzeuge? Ist der Weihnachtsmann etwa schon zu mir gekommen?“ 

„Hoho, na klar, ich komme doch jedes Jahr“, sagte jemand. „Bist du etwa der Weihnachtsmann, 

der da spricht?“ „Ja, der bin ich! Und jetzt gehe wieder schlafen. Ich will nicht zu spät bei den 

anderen Häusern ankommen.“ Louis ging wieder schlafen und träumte von seinen Geschenken. 

            Myla 
 

Wann ist Weihnachten? 

Bald ist Weihnachten. Ich lege schon meine Socken vor den Kamin und meine Schuhe vor die Tür. 

Weihnachten gehe ich auch in die Messe, aber einmal hat mich ein Dieb beklaut. Er klaute mir ein 

Geschenk. Da musste ich sogar im Sturm rausgehen, aber er war schon hingeflogen. Also haben 

wir ihm das Geschenk weggenommen und jetzt ist alles bereit für Weihnachten.   

            Stanislas 
 

Ein gutes Weihnachten 

Es ist bald Weihnachten, dann bekommen wir viele Geschenke. Der Weihnachtsmann geht durch 

den Kamin, auch wenn es einen Sturm gibt. Er zieht seine Schuhe aus, um nicht zu viel Lärm zu 

machen. Er zieht auch seine Socken aus, weil sie nass sind.      

             Gersande 
 

Weihnachten 

Heute ist der Tag, der große Tag, auf den alle Kinder warten. Der Weihnachtsmann kommt mit 

seinem großen Sack und vielen Geschenken, in roten Socken und seinen roten Schuhen. Der 

Weihnachtsmann kommt in der Nacht vor Weihnachten durch den Kamin und die Geschenke sind 

da.             Victor 



Der große Weihnachtstag 

In der Nacht vor Weihnachten kommt der Weihnachtsmann. Der Kamin ist aus. In der Früh des 25. 

Dezembers sehe ich viele Geschenke. Ich sehe auch auf dem Weihnachtsbaum ein bisschen Kohle. 

Ich frage meine Mama, warum denn da Kohle sei? „Euh, euh, ich weiß, dass in den Schuhen vom 

Weihnachtsmann Kohle ist.“ „Aber warum denn Kohle?“ fragte ich. „Weil er aus dem Kamin 

gekommen ist und es im Kamin Kohle gibt“, sagt Mama.  „Schau, Mama, draußen gibt es einen 

Sturm.“            Emile 

 

Die Albert-Geschichte 

Es war einmal ein Kind, das Albert hieß. Eines Tages ging er zu seinem Freund James. Er schenkte 

ihm Schuhe und Socken. Dann war ihm sehr kalt, also machten sie ein Feuer im Kamin. Dann 

gingen sie zu einem Weihnachtsfest. Draußen war es sehr stürmisch.   Oscar 
 

 

Weihnachten 

Im Kamin brennt die Kohle. Aber eine besondere Kohle, nämlich eine magische Kohle. Die Kohle 

war vom Weihnachtsmann. Heute sind alle gespannt, denn heute ist der 24. Dezember. Das heißt, 

heute wird der Weihnachtsmann kommen, die Geschenke, Socken und Schuhe an brave Kinder 

verteilen. Jetzt ist der große Moment da! Léo, der kleine Junge bekommt ein Auto, Léa, seine 

Schwester eine Puppe.         Célia 

 

Das Christkind bringt Geschenke 

Es war einmal ein Christkind, das die Kinder fröhlich machte. Es brachte Weihnachtsgeschenke und 

Socken, gefüllt mit Schokolade. An Weihnachten feierte die ganze Familie vor dem Kamin und 

später feierten alle das neue Jahr. Sie tranken Wein. Im Kamin glühte die Kohle.   

            Neva 

 

Albert Einstein 

Heute ist Weihnachten. Einstein bekommt viele Geschenke. Socken, Schuhe und noch mehr. Es ist 

sehr schön. Danach geht er 30 Minuten, um zur Kirche zu gehen. Dann isst er zu Abend und geht 

schlafen. Am Morgen isst er eine Scheibe Brot mit Butter und macht sofort den Kamin an, in dem 

noch Kohle liegt.           Samuele 

 

Mein Weihnachtshaus 

Heute ist ein stürmischer Tag. Heute ist der 24. Dezember. Vor dem Kamin stehen Schuhe, die 

Socken hängen davor. Im Kamin gibt es Kohle und dort gibt es auch Geschenke. Heute sind alle 

bereit für Weihnachten.          Nola 

 

 



Meine Weihnachtsferien – 2. Klasse 

Nach den Weihnachtsferien ließen die Zweitklässler ihre schönsten Ferien Revue passieren und 

übten sich im Schreiben. Dieses ist vielen Kindern schon hervorragend gelungen. 

    

 

Ich habe Weihnachten mit meiner Oma und meinem Opa gefeiert. Ich habe acht Geschenke 

bekommen. Ich habe eine Bürolampe und 2 Legos bekommen. Ich habe das neue Jahr mit 

Freunden gefeiert.          Henri 

 

Ich habe Weihnachten mit meinen Cousinen und meinem Cousin gefeiert. Ich bin mit meinen 

Geschwistern Schi gefahren.          Elyas 
 

Ich war in Deutschland bei Oma und Opa. Dort waren auch meine Cousinen Lea und Ada, mein 

Onkel Henrick und meine Tante Djeida. Ich habe viele Geschenke bekommen. Einen Roboter-

Fuchs, der ein Ratespiel machen kann.        Stella 
 

Ich war in Österreich bei meiner Oma und meinem Opa. Weihnachten habe ich viele Kekse 

gegessen. Ich habe zu Weihnachten eine Katze bekommen. Sie heißt Mimi. Dann bin ich wieder 

nach Paris geflogen. Danach sind wir nach Givry gefahren und ich habe viel im Garten gespielt. 

Dann habe ich bei Freunden übernachtet. Ich habe mich sehr amüsiert.    Lea 



Ich war bei meiner Omi und meinem Opi in Weitenschein. Ich habe viele Geschenke gekriegt. Ich 

habe sogar einen Lego-Zug gekriegt. An dem Zug sind auch zwei Wagons. Der Zug ist auch 

ferngesteuert. Ich habe auch eine Jacke gekriegt.       Largo 
 

Meine deutsche Familie war da. Ich habe viele Geschenke gekriegt. Ich bin auch Rollschuh 

gefahren und habe mit meiner Cousine gespielt. Ich war auch in Voisinne.  Anaïs 
 

Ich war bei meiner Oma. Ich habe sechs Geschenke gekriegt. Am Tag danach war ich auf der 

Rodelbahn. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab viele Plätzchen. Weihnachten hat sehr viel Spaß 

gemacht.           Valentin 
 

Ich war bei mir zu Hause und wir haben meinen Weihnachtsbaum geholt. Mit meiner Schwester 

Stella haben wir den Weihnachtsbaum dekoriert. Dann haben wir Plätzchen und einen Becher 

Milch hingestellt. Am nächsten Morgen waren da viele Geschenke.    Anna-Lou 
 

Ich habe am 24. bei meinem Opa Weihnachten gefeiert. Ich habe 11 Geschenke bekommen. Am 

25. waren wir bei meiner Oma. Da habe ich noch mehr Geschenke gekriegt. Am 27. waren wir im 

Restaurant. Da gab es ein Mini-Spiegelei. Dann sind wir in ein Haus mit Schnee gefahren.    Louca 
 

Weihnachten war schön, weil der Weihnachtsmann mir gegeben hat, was ich mir gewünscht 

hatte. Die Geschenke waren so, so, so toll ! Ich habe neun Geschenke gekriegt. Am 31. Dezember 

habe ich mit meiner Familie einen Film geguckt. Die Ferien waren so, so, so schön.  Raphael 
 

Ich war bei meinen Großeltern und meinem kleinen Cousin, der Louis heißt. Er ist sehr nett und er 

ist 6 Jahre alt. Am 25. sind mein Papa und meine Mama zu meinem Onkel gegangen und wir haben 

Weihnachten gefeiert. Am 26. sind wir nach Wien gereist und haben dort noch einmal gefeiert. 

Auch mit meinem Cousin sind wir ins Kino gegangen. Dann am Silvesterabend habe ich ein paar 

Feuerwerke gesehen. Das war sehr, sehr schön. Ich habe auch neue Stifte bekommen. So waren 

meine Weihnachtsferien.         Ariane 

 

 

  



Das neue Jahr 

Thema: Winter und Schnee in der Vorschule 
 

"Was fürchtest du dich liebes Kind? Bleib bei mir, 
wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, 
so soll dir's gut gehn. Du musst nur achtgeben, 
dass du mein Bett fleißig aufschüttelst, dass die 
Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin 
die Frau Holle." 

Auf vielfältige Weise entdeckten die Kinder der 
Vorschulklasse das Abenteuer der fleißigen 
Goldmarie und der faulen Pechmarie. Mit viel 
Spaß arbeiteten sie an ihren Bildern der beiden 
Mädchen: 

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

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

 

 

 

 

 

 

Auch die Erst- und Zweitklässler beschäftigten sich eingehend mit dem Thema 

des Jahreskreises und setzten sich mit Jahreszeiten und Monaten auseinander. 

Neben dem Singen von Liedern, mit denen sie die Monate und Jahreszeiten 

übten, bastelte die 1.Klasse eine Jahresuhr.  

 

 



2.Klasse 

Um die Monate und die dazu gehörigen Feste zu verinnerlichen, erstellten die Zweitklässler einen 

Kalender, in den sie die wichtigsten Daten des Jahres notierten. Anschließend wurde damit 

gearbeitet und gespielt. 

  
 

3.Klasse 

Wer kennt sie nicht, die guten Vorsätze fürs neue 

Jahr, die immer wieder schnell über den Haufen 

geworfen werden? Ob es unseren Drittklässlern 

gelingen wird, ihre Vorsätze und Wünsche zu 

realisieren? Wir sind gespannt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch ein gutes Durchhaltevermögen beim Einhalten eurer Vorsätze 

und hoffen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen werden! 



Buchvorstellungen mit einer Leserolle 

4. Klasse 

Mit einem selbstgewählten Buch arbeiteten die Schüler der 4.Klasse einige Wochen eng 

zusammen und erstellten dabei jeder eine persönliche Leserolle, die die Kinder dann bei einer 

Buchpräsentation für die Klasse unterstützte. 

 

 

 

Fantasiereise - „Meine TrauMschule“ 

5. Klasse 
 

Meine Traumschule hat drei verschiedene Schulen: 

die Wolkenschule, die befindet sich hoch im Himmel 

zwischen den Wolken. Dort gibt es jede Menge 

fliegende Tiere (Pferde, Elefanten …) auf denen man 

fliegen und natürlich Kurse nehmen kann. In der 

Schule lernen wir fliegen, aber nicht nur. In 

Geschichte zum Beispiel studieren wir die 

Geschichte des Himmels und machen auch manches 

Mal eine Zeitreise! In der Pause spielen wir auf 

einem großen Platz mit ganz vielen Wolken aus 

Zuckerwatte, die man essen kann und es gibt auch 

Trampolinwolken, auf denen man hüpfen kann, damit es noch lustiger ist. Wir arbeiten natürlich, 

aber in dieser Schule macht arbeiten Spaß. In Sport lernt man fliegen, in Geografie reisen wir durch 

den Himmel. Diese Schule sorgt dafür, dass der Himmel und ihre Tiere gut geschützt sind. Die 

Meeresschule befindet sich tief im Meer bei den Algen und Korallen. Es gibt dort jede Menge Tiere, 

die einen Fischschwanz haben (sogar Vögel), auf denen man schwimmen kann (das machen die 

Kinder in Sport). In dieser Schule können wir blitzschnell schwimmen und unter Wasser atmen. In 

der Pause spielen wir auf einem großen Platz mit ganz vielen Algen und sogar Trampolinkorallen, 

auf denen man hüpfen kann. Wir können auch mit Tieren spielen.  



In Geschichte lernen wir die Geschichte des Ozeanes, in Geografie lernt man die verschiedenen 

Meere und Ozeane und man reist auch durch das Wasser, um es besser zu studieren. Diese Schule 

sorgt dafür, dass die Meere und ihre Tiere gut geschützt sind. Die Winterschule befindet sich hoch 

in den Bergen, im Schnee, da wo immer Winter ist. Dort gibt es überall Schneetannenbäume und 

Tiere, die in der Kälte leben (aber auch Tiere, die aus Schnee und Eis sind und viele Schlittenhunde, 

wie Huskys, auf denen man Schlitten fahren kann). Man kann dort Ski und Snowboard fahren. In 

Geschichte studieren wir die Geschichte der Berge, in Geografie lernt man alle hohen Gipfel der 

Welt und in Sport lernen wir Snowboard und Ski fahren. In der Pause spielen wir auf einem Platz mit 

sehr viel Schnee mit Tannenbäumen, auf denen man klettern kann und mit Trampolinen aus Eis, auf 

denen man hüpfen kann. Diese Schule kümmert sich auch um den Schutz der Berge und der Arktis.

             Lisa 

 
 

Meine Traumschule ist in Italien. Da ist ein 

Schwimmbad, eine Küche, ein Labor, eine 

Skipiste für den Sport, ein paar Klassenräume 

und eine Sporthalle. Auf diese Schule dürfen 

alle Kinder der Welt gehen. In der Küche lernt 

man kochen und da bereitet man sich das 

Essen selbst zu. Im Schwimmbad darf man 

spielen, wenn man Pause hat und wenn man 

morgens in die Schule kommt. Im Labor macht 

man Experimente und lernt Chemie. Im 

Sportunterricht kann man dann Skilaufen auf 

der Skipiste und es gibt eine Sporthalle, damit man Sport machen kann. Und es gibt Klassenräume 

für Mathe, Deutsch, Geografie… Die Schule beginnt um 10 Uhr und hört um 16h45 auf.        Gioele 

 

Meine Traumschule heißt „Puffiland“ und 

befindet sich in den Wolken über dem Meer. 

Sie ist ganz aus Süßigkeiten, die gesund sind. 

Die Wolken sind ebenfalls aus Süßigkeiten 

gemacht und immer, wenn man davon isst, 

wachsen sie wieder nach.  

Auf diese Schule gehen alle Kinder, die es 

wollen, aber dafür müssen sie ein 

Autowolkimobil kaufen. Das ist ein 

Motorrad, das auf Wolken surft.  

Alle Lehrer und Lehrerinnen haben Bärte 

oder Haare, die aus Wolken gemacht sind. Sie haben viel Humor und sind immer gut gelaunt. Die 

Lehrer unternehmen jede zweite Woche einen großen Ausflug mit den Kindern. Dafür muss man 

nur einen Ort wählen, zu dem man fahren möchte. Dann fliegt man automatisch dahin. 
 



Die Fächer sind: Sport: Fliegen lernen, Physik: Zauberkunst, Naturwissenschaft: Mit Thomas Pesquet 

das Weltall erforschen, Geschichte: Durch die Zeit reisen, Erdkunde: Klassenfahrten, Chemie: 

Experimente.           Clara 

 

 

Meine Traumschule befindet sich auf dem 

Mond. Es gibt vier kleine Schulen. Man kann 

gehen, wohin man möchte und auch mal 

wechseln. Die erste ist die „kleine Wasser-

Schule“, da lernt man unter Wasser zu 

atmen und mit Fischen zu sprechen. Die 

zweite kleine Schule heiβt „kleine Flug-

Schule“, da lernt man fliegen und im Weltall 

zu atmen. Die dritte kleine Schule heiβt 

„Albert Einstein“. Dort lernt man, sehr 

intelligent zu sein und in Bücher 

einzutauchen. Die vierte kleine Schule heiβt 

„kleine Essens-Schule“, da lernt man kochen und das Essen zu kontrollieren. Die Lehrer sind echte 

Spezialisten ihres Faches. Zum Beispiel Mister Knob, der in der „kleinen Wasser-Schule“ 

unterrichtet, ist ein Wasserzauberer. Alle können in diese Schule gehen, doch sie müssen einen 

Aufnahmetest machen. Die Direktorin ist eine alte Frau, die sehr nett ist! Die Schule heiβt 

„Mondinatraumschule“!         Anna Volle 

 

 

Meine Schule befindet sich im Dschungel. Sie ist sehr 

groß. Du kannst sie mit einer Tirolerbahn erreichen. Die 

Schule ist aus Holz gebaut. Die Lehrer sind sehr nett 

und überbringen uns immer gute Nachrichten. In der 

Schule gibt es viele Tiere und alle sind Freunde. Im 

Sommer gehen sie im Meer schwimmen. Das Meer ist 

ganz in der Nähe. Die Fächer sind: Schwimmen lernen, 

mit Tieren sprechen, auf Elefanten reiten und Satelliten 

steuern, um zu den Planeten zu reisen. In der Freizeit 

spielen die Schüler und besuchen die anderen Schüler, 

die gleich nebenan sind. Die Schulen heißen: 

Wasserplatscher und Puffiland. Meine Schule heißt „Traumdschungel“. Manche Kinder bleiben in 

der Schule, um zu schlafen. Außerhalb der Schule gibt es viele Bäume und Palmen. Es gibt auch einen 

schönen Brunnen. Alle haben ein iPad, um zu telefonieren. Das Menu der Kantine kann über das 

iPad bestellt werden. Die Schüler, die hier übernachten, schlafen in Bungalows, die durch die 

Tirolerbahn verbunden sind.         Emma 

 
 



Meine Traumschule befindet sich im Meer 
mit einem Aufzug. Sie ist eine riesige Kugel 
aus Glas. Um in die Schule zu gehen, 
braucht man einen Jetski. Man kommt auf 
eine Plattform, nimmt den Aufzug und dann 
kommt man in die riesige Kugel. Alle Kinder, 
die wollen, können auf diese Schule gehen. 
In dieser Schule gibt es nur Aktivitäten und 
keine Schulfächer: Wasserrutsche, Jetski 
fahren, tauchen … Die einzige Sache, die wir 
lernen, ist mit Tieren zu sprechen. Wir essen 
nur Süßigkeiten, aber sie sind alle gesund. 
Die Lehrer sind Fische, Wale und Delfine.  
Meine Schule heißt « Wasserplatscher ».  

      
            Emilie 

Meine Traumschule ist in dem 

TRAUMSÜSSIGKEITENLAND, wo man nur süße 

Sachen isst. Sie ist aus Schokolade. Die Fenster 

sind aus Zuckerglasur und wenn man Hunger 

hat, dann kann man die Wand essen und dann 

stellt sich eine nächste Wand von allein wieder 

auf. Die Lehrer sind Weckmänner und wir dürfen 

sie manchmal sogar essen. In dieser Schule gibt 

es keine HAUSAUFGABEN. Unsere Fächer sind: 

Backen und Sport mit Brötchen. Wir schwimmen 

in einem Schwimmbad gefüllt mit Cola, Fanta 

und Orangina. Ich werde hierbleiben und meine Freunde sind: LIV, MELINA, LISA und ANNA. Man 

kann pennen, das heißt, dass man viel schlafen kann. HAST DU AUCH LUST, IN DIESE SCHULE ZU 

GEHEN?           Mathilde 

 

Meine Traumschule ist eine Schule nur für Jungen. 

Mein Lehrer in Chemie ist Einstein. 

Meine Lehrer in Kämpfen sind Napoleon und der General 

Charles de Gaulle. 

Der Koch in der Kantine heißt Steffen Henssler. 

Die Schule ist im Weltall. Wir sprechen Französisch und 

Deutsch. Die Schule ist aus Vibranium gebaut und sie 

bewegt sich sehr schnell. Sie ist eine Spionschule, nur für 

Jungen. 

Wir unternehmen Missionen und vieles Anderes, das ist 

sehr cool. 

Meine Schule heißt CHERUB !    

       Louis 



Meine Traumschule hat einen Eingang mit ganz vielen Rutschen. Die Traumschule befindet 

sich in dem Dschungel. Die Menschen und die Tiere gehen 

zusammen auf die Schule, die Tiere sind sehr zutraulich und 

sehr intelligent. Sie tun so, als ob die Menschen mit den 

Tieren sprechen und auf Elefanten reiten könnten. Die 

Fächer sind Chemie, damit die Menschen mit den Tieren 

sprechen können. Es gibt auch Sport und eine Minute 

Mathe. Wir essen am:  

Montag: Gemüse  

Dienstag: Nuggets   

Mittwoch: Burger  

Donnerstag: Pommes   

Freitag: Hot Dogs  

Es gibt keine Hausaufgaben, aber wenn du mit Elefanten 

reiten kannst, kriegst du einen Hund.    

 

Anna G. 

 

 

 

 

Meine Traumschule befindet sich in der Karibik. Die Schule fängt um 10 Uhr an. Ein Lehrer weckt 

uns, um uns zu sagen, dass wir essen sollen. Wenn wir 

gegessen haben, können wir unseren Tag planen. 

Unsere Lehrer sind: Frau Muphins, Herr Haribo, Frau 

Kristall, Herr Strumpf und Frau Mc Song. Frau Muphins 

und Herr Haribo lehren Mathe und Deutsch, Frau Mc 

Song lehrt Musik, Herr Strumpf unterrichtet Geschichte 

und Frau Kristall ist Aufpasserin und Krankenschwester. 

Für die Pause gibt es neben unserem Schreibtisch einen 

Schwimmring. Wir können in den Ring steigen und 

dann den Fluss herunterrutschen bis in den Pausenhof. 

Wenn man möchte, kann man im Schwimmbad essen 

und trinken. 

Es gibt auch noch Herrn Schoko. Mit ihm gehen wir jede 

Woche ins Labor. Da gibt es einen Raum aus Glas unter 

Wasser mit Fischen in allen Farben. Wir beobachten sie 

oft. Es gibt auch Frau Kraut für Naturkunde, Herrn 

Scharlen für Sport und Frau Klug für die Klassenfahrt. 

Alle Lehrer sind sehr lieb. Der Direktor heißt Herr Schlafsack, da er immer schläft. 

Meine Schule ist echt groß. Mit ihren Treppen, Korridoren und den vielen Klassenzimmern. 

Beim Mittagessen essen wir alles, was wir wollen. Abends essen wir in einem Saal aus Glas und 

können den Himmel und die Sterne sehen. Wir gehen um 21 Uhr ins Bett. 

Meine Schule heißt „Rainbow Galaxie“.       Ariane 



Wie sieht meine Traumschule aus? Wie eine Schildkröte. Das 

Cockpit ist vorne rund und die Seiten des Cockpits sind gerade. 

Hinten ist der Motor. Das Hauptgebäude ist rund und auf der 

Seite der Oberfläche sind die Raumschiffe jeder Klasse 

aufgestellt mit den Teleportern. Mit einem Teleporter kann man 

sich in einer Sekunde von einem Ort zum anderen 

teletransportieren. In der Mitte ist ein Skate-Park. Unter dem 

Skatepark sind alle Klassen. Auf der Seite sind die Quartiere, auf 

dem linken Vorderflügel gibt es Sportplätze und auf dem rechten 

Vorderflügel ist die Bibliothek. 

Wer ist in dem Schulteam? Der Direktor ist Sherlock Holmes, die 

Wissenschaftslehre übernehmen Albert Einstein und Marie 

Curie, die Sportlehrer sind Pele und alle Weltrekordhalter. Die 

Weltraumlehre macht Neil Armstrong, die Extremsportlehrer 

sind die Gruppe "Die Unendlichen" und Bruce Lee, Literatur 

unterrichtet J. K. Rowling, Victor Hugo und Eoin Colfer, Zeichnen lernt man bei Uderzo, Leonardo da 

Vinci und Eiichiro Oda, Musikunterricht übernehmen die Beatles, Michael Jackson, U2, Mozart und 

Beethoven, Geschichte erlebt man, indem man eine Zeitreise unternimmt und Geografie anhand 

des Teleporters. Alle Schüler können sehr gut skaten, da alle Weltmeister da sind, um es ihnen 

beizubringen.            Thadeus 

 

In meiner Traumschule befindet sich ein Vulkan. Die Schule 

ist aus Lava gemacht. Darauf steht ein riesiges Haus mit 

einer Sporthalle. Oben gibt es ein Glaszimmer, wo die 

Direktorin ist. Unten im Vulkan gibt es die Klassenzimmer 

und weiter unten liegen die Schlafzimmer und der 

Supermarkt, weil die Schüler selbst kochen. Die Mädchen 

tragen einen Ohrring und die Jungs haben eine Uhr mit 

einem Knopf. Wenn man auf den Knopf drückt, dann gelangt 

man in die Schule. Was denkt ihr, was man in dieser Schule 

lernt? In dieser Schule lernt man, wie man ein bekannter 

Detektiv wird. Die Lehrer sind Roboter, aber die Direktorin 

ist ein Mensch. Es gibt natürlich sehr viele Detektivschüler. 

Jeder Detektivschüler hat einen Haustierroboter. Der 

Haustierroboter hilft dir bei Rätseln oder bei Missionen. Wir 

lernen ganz viel Detektivmaterial zu benutzen. Jeden 

Morgen haben wir Sport und natürlich machen wir auch viele andere Sachen, die nichts mit 

Detektiven zu tun haben, so wie Schwimmen im Vulkan oder Ausflüge zu einer anderen Schule, 

wie Wasserplatscha, die im Meer ist, oder auch im Dschungel gibt es eine Schule, die Jungelparadies 

heißt.  Meine Detektivschule heißt « LAVAGAME » !      

            Sophie 

 



Meine Traumschule befindet sich in dem Vergnügungspark “Lausi”. Da gibt es Schultiere, das sind 

nette kleine Drachen. Man kann auf ihren 

Rücken steigen. Alle Kinder haben seinen 

eigenen Drachen. Die Schule hat 100 

Etagen, aber zum Glück ist ein Fahrstuhl 

da.  Alle meine Freunde sind auf dieser 

Schule: Lisa, Anna, Mathilde, Melina, Clara, 

Emma…  

Es gibt jeden Freitag einen Ausflug: Auf 

den Mond, zu einem Vulkan, in die Wolken 

oder auf die Titanic! In der Schule sind drei 

Lehrer, einer fürs Beamen, ein anderer fürs 

Kochen, noch ein anderer fürs Zaubern. 

Und wenn man keine Lust hat, zu laufen, gibt es kleine Autos, die fliegen können. In der Kantine ist 

das Essen superlecker. Es gibt oft Pommes und das Beste ist, dass die Kantine aus Süßigkeiten ist, 

zum Beispiel die Stühle sind Lutscher und die Wände sind aus Lebkuchen gemacht. Am Abend, wenn 

wir schlafen gehen, muss man eine sehr lange Rutsche nehmen, weil die Schlafräume im Ozean 

sind.  Wir schlafen in Muscheln mit Delfinen.        Liv 

 

Meine Traumschule ist aus Süßigkeiten und 

die Lehrerinnen gehorchen den Kindern. Es 

gibt Attraktionen und zum Essen gibt es nur 

leckere Sachen, wovon man nie 

Bauchschmerzen bekommt und gesund ist. 

Wenn man etwas kaputtmacht, verwandelt 

es sich in ein riesiges Gummibärchen. Die 

Fächer sind, super lange unter Wasser zu sein 

und mit Tieren zu sprechen. Danach gibt es 

Flugunterricht und Zubereitung von 

Süßigkeiten. Ein weiteres Fach heißt Spaß 

haben. Es gibt auch eine Stunde Zaubern. Auf 

diese Schule gehen nur nette und brave Kinder, die meine Freunde sind. Es schneit, wenn man 

möchte und jeder hat einen Schlitten und es gibt super viele Spiele und die Schule befindet sich auf 

Wolken.            Melina 

 

 

 

 

 

     Lou 

 



Unser kleines Klassenbuch 

1.Klasse 
Unsere Erstklässler nehmen abwechselnd das Klassenbuch mit nach Hause, um es dort mit Bildern 

und Texten zu füllen. Sie diktieren ihren Eltern, wovon sie der Klasse berichten möchten. Zurück in 

der Schule präsentieren die Kinder stolz das Heft und erzählen zu ihren Seiten und Bildern. 

Anschließend liest die Lehrerin den Text der Klasse vor. 

    

 Louisa   Apollonia   Lucile   Esther-Marie 

     

  Josephine   Alexis    Liv 

2.Klasse 

Auch die Zweitklässler haben viel zu berichten. Diese können ihre Erlebnisse meist schon selbst ins 

Klassenbuch schreiben. George erzählte von seinem Wochenende im Jardin du Luxembourg, 

Valentin berichtete über den Blomberg und seinem Zirkusbesuch in Bayern, Lea besuchte ein 

Lichterspektakel in Saint-Cloud, Stella wusste etwas über eine Straußenfarm in Montmachoux, 

Largo ging ins Theater und schaute „Das Dschungelbuch“, Elyas backte Plätzchen mit vielen 

Freunden, Louca war im Museum, backte Plätzchen und putzte ihre Stiefel für den Nikolaus und 

Anaïs berichtete von ihren Weihnachtsferien und der Ausstellung „small“, die sie besucht hatte. 

        

George   Valentin   Lea    Stella 



         

Largo    Elyas    Louca   Anaïs 

 

Auch gibt es immer wieder Kinder, die uns ihre Schätze mitbringen, um sie der Klasse zu 

präsentieren. Elyas zeigt uns sein selbst gebasteltes Schwein – hergestellt aus einem Luftballon. 

Anna-Lou hat einen wasserdichten Fotoapparat und Rose präsentiert ihre Fossilien und erklärt 

uns, was das ist. 

 

 

 Elyas (CE1)   Anna-Lou (CE1)    Rose (CP) 

 

Ich weiß etwas über … 

3.Klasse 
Unsere Drittklässler wissen schon so viel über die unterschiedlichsten Dinge. Ihr Wissen teilen sie 

regelmäßig mit ihren Klassenkameraden und ihrer Lehrerin und alle lernen wir jedes Mal wieder 

etwas dazu. Auch ich kann jetzt mitreden, wenn es um einen „Blob“ geht. Danke, Victor! 

 

Skateboards (Myla) 

Die ersten Skateboards sind in den frühen 50iger Jahren aufgetaucht. 

Damals waren einfach die Rollen von Rollschuhen an einem Holzbrett 

fixiert. Erst zwanzig Jahre später sind sie dann aber richtig in Mode 

gekommen. 



Zu der Zeit sind Skateboarder in leeren Schwimmbädern gefahren, weil 

die Schwimmbäder nicht mit Wasser gefüllt werden konnten. Dies lag an 

der Trockenheit. 

Skateboardfahren darf man ohne Helm, auch für Kinder. Am Anfang muss 

man drei Schritte lernen. Es gibt 5 Positionen mit denen man alle Tricks 

machen kann. Skateboardfahren wurde erfunden, um Spaß zu haben. Es 

geht ums Gleichgewichthalten und um sich zu bewegen. Wenn man 

Skateboard gut lernen will, dann muss man regelmäßig üben. Das Gefühl 

ist, als ob man daran kleben würde. 

o Wie viele Positionen gibt es ? 

o Dürfen Kinder ohne Helm fahren ? 

o Wie viele Schritte muss man am Anfang lernen ? 
 

Spanien (Madeleine) 

Man schreibt Spanisch so, wie man es ausspricht. Mi madre es espanola. 

Das spanische Alphabet hat einige andere Buchstaben und Laute als das 
deutsche Alphabet. 

Man spricht Spanisch in Spanien und fast überall in Lateinamerika, auch 
auf den Galapagos-Inseln. 

Aber es gibt viele unterschiedliche Akzente auf Spanisch.Es gibt auch viele 
komplizierte Wörter auf Spanisch. Zum Beispiel : urbanizacion, ajedrez, 
treinta y ocho. 

o Wo spricht man Spanisch ? 
o Wie sagt man Tisch auf Spanisch ? 
o Wie heiß der Buchstabe, den es nur im spanischen Alphabet gibt ? 
 

Ballett (Neva) 

Ich weiß etwas über das Tanzen.  

In den letzten Ferien war ich eine Woche lang in einem Ballett-Feriencamp. 

Dort haben wir drei verschiedene Tänze gelernt. 

Der klassische Tanz (Ballett) 

Es gibt sechs verschiedene Fußpositionen, die man lernen muss. Man übt 

eine Choreographie ein. Eine Choreographie ist das Erfinden von 

Tanzbewegungen. 

Der russische Tanz 

Zum russischen Tanz trägt man Schuhe mit Absätzen und eine Blumenkrone. Die Tänzer treten zu 

zweit auf und es wird sehr viel gesprungen. Typisch für diesen Tanz ist, dass die Fäuste auf den 

Hüften ruhen. 

Der schottische Tanz 

Bei diesem Tanz trägt man einen Kilt und karierte Socken. Man macht kraftvolle Sprünge. Die 

Musik wird von einem Dudelsackmusiker gespielt. 



o Wie viele Positionen gibt es beim Ballet ? 

o Wie hält man die Arme beim russischen Tanz ? 

o Was für ein Instrument spielt man beim schottischen Tanz ? 
 

 

Blobs (Victor) 

Im 1.Lockdown (confinement) haben wir einen Film über den Blob geschaut 

und dann einen Blob im Internet bestellt, den wir aufgeweckt haben. 

Der Blob ist kein Tier, keine Pflanze und kein Pilz. Er hat nur eine Zelle. 

Er kann sich Wege merken und ist schlau. In einem Labyrinth findet er den 

schnellsten Weg zum Essen. Das haben wir getestet. Der Blob mag 

Haferflocken. Wenn er Hunger hat, ist er in einer Stunde 4 cm schnell, sonst 

nur 1cm. Der größte Blob, den man gefunden hat war 

13 Hektar groß. Das ist echt groß ! 

Er ist fast unsterblich. Man kann ihn trocknen und mit Wasser wieder 

aufwecken. Das haben wir gemacht und es hat funktioniert. 

o Ist der Blob ein Tier ? 

o Wie schnell ist der Blob ? 

o Wie viele Zellen hat ein Blob ? 

 
 

Die Schweiz (Stanislas) 

Ich weiß etwas über die Schweiz. Die Schweiz ist ein kleines Land. Seine 

Hauptstadt ist Bern, aber das ist nicht die größte Stadt. Die größte Stadt 

ist Zürich. Sie ist 5 Mal kleiner als Paris. Die ganze Schweiz hat ungefähr 

so viele Einwohner wie die ganze Region Ile de France.  

Die Kantone der Schweiz 

Die Schweiz hat 26 Kantone. Der größte ist Graubünden. Seine Fahne 

besteht aus drei Teilen. Ein Teil ist wie 2 Striche, ein anderer Teil hat ein 

Kreuz und der letzte Teil ist weiß mit einem Steinbock. 

Die Berge der Schweiz 

Die Schweiz hat viele Berge. Der höchste Berg ist der Monte Rosa. Er ist 4634 Meter hoch. Im 

Winter gibt es in den hohen Bergen fast nur Schnee. Wanderungen können wir nur im Frühling 

oder im Sommer machen. Im Winter können wir Ski oder Snowboard fahren. 

Die Seen der Schweiz 

Seen gibt es überall in der Schweiz. Die größte Seen liegen am Rand der Schweiz. 

o  Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz ? 

o Wie viele Kantone gibt es ? 

o Wie heißt der größte Berg in der Schweiz ? 



Die Pariser Metro (William) 
 

Vor der Pariser Metro fuhren bereits seit 1863 U-Bahnen in London, 

New York, Chicago und Budapest. 

Die erste Linie von Paris wurde am 19. Juli 1900 mit einer Länge von 

10,3 Kilometern zur Weltausstellung eröffnet. In diesem Jahr fanden 

auch noch die Olympischen Spiele in Paris statt. Die Bauarbeiten 

dauerten nur 20 Monate. Sie hat Porte Maillot mit Porte de Vincennes 

verbunden. Eine Fahrt dauerte 27 Minuten. Es gab die 1. und die 2. 

Klasse. Das Ticket kostete für die 1. Klasse 25 Centimes und 15 

Centimes für die 2. Klasse. Erst seit 1991 gibt es nur noch eine Klasse.  

Am 31. Dezember 1914 wurden weitere 13 U-Bahnen eröffnet. Heute 

fahren in Paris 16 U-Bahnen mit über 200 Kilometern und über 300 Stationen. 

Jeden Tag fahren 4 Millionen Personen mit der U-Bahn oder 1,5 Milliarden Personen pro Jahr. Die 

Durchschnittsgeschwindigkeit der Metro liegt bei 25 km/h. Die schnellste Metro ist die Linie 14 mit 

38,9 km/h, die langsamste ist die Linie 2 mit 21,6 km/h. 

Meine Lieblingsstrecke ist die Linie 1, weil sie automatisch fährt und weil ich sie oft nutze. Sie hat 

25 Stationen. Meine Station heißt Reuilly-Diderot. Wenn ich Bastille aussteige, sagt der 

Lautsprecher immer : « Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. » Auf 

der Linie 2 heißt es aber :  « Achten Sie auf die Lücke. » 

Zwischen 2024 und 2030 wird die Pariser U-Bahn mit dem Grand Paris Express und 4 neuen U-

Bahn Linien erweitert. Die 15, 16, 17 und 18. Die Linie 14 wird auch im Norden von Saint-Quen-

sur-Seine bis Saint-Denis und im Süden zwischen Paris und Flughafen Orly verlängert. 

o Wann fuhr die erste U-Bahn in Paris ? 

o Wie viele Metrolinien gibt es heute in Paris ? 

o Welche Metrolinie ist die langsamste ? 

Bonusfrage : Auf der Linie 1 gibt es drei Stationen hintereinander, die je nach einem französischen 

Präsidenten, einem amerikanischen Präsidenten und einem englischen König benannt sind. Wie 

heißen diese ? 

   

 

William konnte uns zusätzlich zu seinem Wissen über die Metro, alle Stationen der Linie 1 auswendig 

aufsagen. Das soll ihm erst einmal jemand nachmachen! Super, William! 

 



Edelsteine (Juliette) 

Was ist ein Edelstein? 

Ein Edelstein ist ein Mineral, das Menschen schön finden. 

Edelsteine sind Minerale. Sie haben also den Aufbau eines Kristalls. Sie 

bestehen zum Beispiel aus Kohlenstoff, wie ein Diamant. Man findet sie 

in der Erde, wie Gold oder Kohle. Wenn es sich zu lohnen scheint, baut 

man auch Bergwerke, um an die Edelsteine heranzukommen. 

Das Tigerauge hat seinen Ursprung in Südafrika und geht aus dem 

Falkenauge hervor. Der größte ist 150 kg schwer und 2 m lang. 

Der Kristall befindet sich in allen Ländern. Am bekanntesten sind: Salz, 

Zucker und Schnee. In der Mine von Naica Mexiko wachsen die größten Kristalle der Welt. Bis zu 

14 Meter lang und 50 Tonnen schwer, werden die glänzenden Riesen aus Gips. 

o Wie schwer ist der größte Kristall? 

o In welchem Namen befindet sich ein Tier? 

o In welchen Sachen befinden sich Kristalle? 

 

 

 

urkunden 

Wir gratulieren unseren fleißigen Schülern, die es geschafft haben, 

sechs Kärtchen zu sammeln, um dann eine Urkunde zu erhalten. Die 

Kärtchen bekommt man für die unterschiedlichsten Dinge, zum Beispiel 

fürs Einhalten der Klassenregeln, Beenden einer Freiarbeit, Erledigen 

der Hausaufgaben, freiwillige Arbeiten und vieles mehr, so dass es im 

Laufe der Zeit jedem Kind möglich ist, eine Urkunde zu bekommen. 

Ausgehändigt wird diese von der Lehrerin, bevor es mit dieser weiter 

zur Schulleiterin geht, die ebenfalls die Urkunde unterschreibt und den 

Schülern gratuliert.         Emma - CP 

  

Louca, Louise, Lea, Henri und Largo – CE1 



    

  Nola, Gersande, Madeleine und Raphaël – CE2 

 

 

 

Lesekönige  

Ebenfalls gratulieren wir unseren Lesekönigen, die zu Hause täglich oder fast 

täglich laut gelesen haben und schon echte Leseprofis geworden sind. Sie 

können stolz auf sich sein.  

Weiter geht‘s in die zweite Runde! 

2. Klasse 

    

Valentin und  Largo   Louca und Henri  Elyas, Anna-Lou, Louise und George 

 

 

3. Klasse 

     

Nola und William  Madeleine, Raphaël und Célia   Neva und Gersande 

 

1.

.1

.1 

2. 3. 



Collège 

6ème LM - Ein Lapbook zu einem Roman gestalten  

Die Schüler der 6ème haben sich im Unterricht mit 

den Jugendbuchromanen „Die beste Bahn meines 

Lebens“ und „Das Mauerschweinchen“ 

auseinandergesetzt. Nachdem wir alle Figuren des 

Romans, die Handlung und die thematischen 

Bezüge der Geschichte inhaltlich erarbeitet und 

erschlossen hatten, hatten die Schüler die 

Möglichkeit, sich dem Roman nochmal auf eine 

ganz eigene und auch kreative Art und Weise zu 

nähern.  

Die handlungs- und produktionsorientierte Arbeit 

zu einem Lapbook lässt nach der Arbeitsphase ein 

„fertiges Produkt“ entstehen. Jeder und jede 

einzelne hat so die Möglichkeit, gestalterisch in 

Form von Schrift und Bild mit einem literarischen 

Text zu arbeiten und dabei eigene Schwerpunkte 

zu setzen und persönliche Ideen zu realisieren. Im 

Anschluss konnten alle ihr Lapbook im Kurs den 

Schülern vorstellen, was Möglichkeit zu Austausch 

und Diskussion bot.  

Die Ergebnisse sind alle toll geworden! 

Sie sehen hier eine Auswahl der Lapbooks. Viel Spaß beim Anschauen und Reinlesen! 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6ème LM + Bilangue + 5ème LV2 – Unsere Fahrt zum Weihnachtsmarkt 

Nachdem wir aufgrund der Pandemie im letzten Jahr keine Reisen durchführen konnten, hatten 

wir in diesem Jahr endlich wieder die Möglichkeit unsere Exkursion zum Weihnachtsmarkt nach 

Aachen durchzuführen.  

An diesem Ausflug sind alle Schüler beteiligt, die ihr erstes Deutschjahr am Collège absolvieren.  

Früh am Morgen nahmen wir den Zug, so dass wir gegen halb elf in Aachen ankamen. Von dort aus 

ging es zu Fuß in die Innenstadt zum Weihnachtsmarkt.  

Für einige Schüler war dies der erste Besuch in Deutschland. Da die Weihnachtszeit ein ganz 

besonderer Moment im Jahr in Deutschland ist, haben wir es als wichtig erachtet, den Schülern 

diese Tradition näherzubringen und selbst zu erleben.  

Auf dem Weihnachtsmarkt kam trotz der verschiedenen Corona-Maßnahmen eine ganz besondere 

Stimmung auf, die Kinder kosteten die verschiedenen Speisen und Leckereien, guckten sich das 

Handwerk an und staunten vor dem Aachener Printenladen.  

Zusätzlich besichtigten wir in verschiedenen Gruppen das Centre Charlemagne, in dem die Schüler 

viel über Karl den Großen lernten und dieses neue Wissen an ihre Geschichtskenntnisse 

anknüpfen konnten. Auch der Besuch der Kathedrale durfte natürlich nicht fehlen. Anhand eines 

Quiz sammelten die Schüler viele Informationen zu den Besonderheiten dieser Kathedrale und 

konnten zum Abschluss erneut gemeinsam etwas Zeit mit ihren Klassenkameraden auf dem 

Weihnachtsmarkt verbringen.  

Am späten Nachmittag setzten wir uns etwas erschöpft und leicht durchgefroren wieder in den 

Zug und ließen diesen besonderen Tag noch einmal revu passieren. Dieser Ausflug hat uns wieder 

etwas Normalität in die eintönige Pandemiezeit gebracht und wir alle hoffen, dass wir sehr bald 

wieder, wie früher verreisen und auf Klassenfahrten fahren können, um auf diese Weise unseren 

Horizont zu erweitern.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



5ème LM- Vortrag von Frau Garimorth über das Künstlerehepaar Anni und Josef 

Albers „Die Kunst und das Leben“ 

Am Freitag, den 10. Dezember besuchte uns Frau Garimorth in der Deutschklasse der 5ème, um 

einen Beitrag über Moderne Kunst zu halten, denn sie ist Kuratorin im Musée d‘Art Moderne in 

Paris. Speziell sprach sie von dem Künstlerehepaar Anni und Josef Albers, die zu den Künstlern des 

Bauhauses zählten. Der Vortrag war sehr interessant, denn wir lernten den Unterschied zwischen 

den Schönen Künsten und den Angewandten Künsten, aber auch viel über die Entstehung des 

Bauhauses, das es geschafft hat, Kunst und Handwerk zu verbinden. Am Ende zeigte sie uns auf 

einem Power Point ein paar Farbexperimente (optische Täuschungen) die uns verblüfften. Alle 

Schüler bedanken sich herzlichst bei Frau Garimorth für den interaktiven und beeindruckenden 

Vortrag! 

  

Die Glasarbeit von Josef Albers 

Diese Glasarbeit, von Josef Albers entworfen, ist ein interessantes Kunstwerk mit wunderschönen 

Farbenspiegelungen. Er spielt mit der Perspektive und mit Lichttäuschungen. 

Die zwei ersten Glasgemälde sind rosa und dunkelblau, man sieht schwarze und weiße Bänder 

darauf. Außer der Grundfarbe sind sie identisch. Sie stammen aus dem Jahr 1926 und heißen 

„Goldrosa“ und „Aufwärts“. 

Das dritte Werk heißt „Wolkenkratzer“, es sind schwarzlackierte Rechtecke auf gelbem 

Hintergrund, die wie Türme aussehen. 

Wunderschön ist auch ein Fenster. Man sieht verschiedenförmige Rechtecke in allen Farben mit 

diversen Mustern. Das Werk ist von horizontalen und vertikalen Linien geprägt. 

Emma, Sonia und Charlotte V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Josef Albers hat viele weitere Glasarbeiten erschaffen.  

Im Herbst 1920 trat Josef Albers in das Bauhaus in Weimar ein. Im Alter von 32 Jahren war er einer 

der ältesten Studenten. Wie viele seiner Künstlerkollegen, geriet er in finanzielle Schwierigkeiten.  

Josef fing also an, Materialien von der Müllkippe in Weimar bei seinen Werken zu verwenden. Er 

begann, verschiedene Assemblagen und Arbeiten mit alten Glasstücken zu erstellen. Er wurde 

dann gebeten, eine Glaswerkstatt im Bauhaus zu eröffnen. 

Elise, Valentine und Anne-Lise 

 

 

Die Bauhaus - Typographie von Josef Albers 

 

Am 10. Dezember kam Frau Garimorth zu uns in die Klasse und stellte uns das Künstlerpaar Josef 

und Anni Albers vor und deren Werke. Es war sehr interessant, weil sie sehr unterschiedliche 

Kunst u. a. angewandte Kunst entworfen haben.  

Josef hat unter anderem ein Alphabet für das Bauhaus entworfen. Das Alphabet hat die 

Besonderheit, dass nur 9 besondere Formen benutzt wurden. Es wurde zwischen 1926 und 1928 

gestaltet. Dieses Alphabet hat nur 24 Buchstaben, weil man einige mit den vorgegebenen Zeichen 

nicht schreiben kann.  

Die Schrift gefällt uns sehr, weil wir sie modern und schick finden. 

Anna und Selma 

  

 

 

 



Widerspiegelung der Werke von Josef und Anni Albers 

Im April 1925, nach wachsendem politischen Druck, wurde das Bauhaus in Weimar aufgelöst. Es 

zog nach Dessau um, wo Walter Gropius das Gebäude dafür entwarf. Die Schule eröffnete im 

Dezember 1926. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt geworden.  

Josef entwickelte eine künstlerische Sprache von architektonischen Formen, basierend auf den 

Prinzipien der Architektur. Diese basieren auf Überfangglas, eine Technik, die darin besteht, 

weißes Glas mit einer Schicht mundgeblasenem buntem Glas zu überziehen.  

Anni produzierte Wandbehänge, große gewebte Streifen in ähnlichen Formen wie Josef. Mehr als 

je zuvor arbeiteten beide Künstler im Einklang miteinander: Ihre Werke spiegelten sich gegenseitig 

wieder. 

Leander und Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Perspektive bei Josef Albers 

Sehr interessant ist die perspektivische Arbeit von Josef Albers. Je nach Formen und Farben 

entstehen optische Täuschungen, je nachdem wie man das Bild betrachtet. 

Das Spiel der Formen hat uns besonders gefallen. 

Emile und Matthias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optische Täuschung bei Josef Albers :  

Während des Vortrags haben wir ein Experiment gemacht, bei dem es um einen großen roten 

Kreis ging. In der Mitte des Kreises befand sich ein schwarzer Punkt. Man musste während einer 

Minute diesen Punkt fixieren, bis der rote Kreis ausgeblendet wurde. Die Täuschung war perfekt! 

Ein paar Sekunden lang sah man einen hellblauen Kreis an der Stelle, wo einst der schwarze Kreis 

war. Wir waren begeistert. 

Tobias und Silas 

 

Josef Albers hat sich auch mit optischer Täuschung beschäftigt. Frau Garimorth hat mit uns ein 

sehr interessantes Experiment durchgeführt: Man sah einen roten Kreis auf einem schwarzen 

Hintergrund. In der Mitte des Kreises gab es einen schwarzen Punkt. Wenn man diesen Punkt 

ungefähr 30 Sekunden angestarrt hatte und dann der rote Kreis ausgeblendet wurde, sah man 

einen schwarzen Punkt auf weißem Hintergrund und an die Stelle des roten Kreises war ein 

hellblauer Kreis getreten! 

Leonardo, Raphaël und Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Möbel von Josef Albers : 

Josef Albers erfand ein ganz neues Konzept von 

Möbeln: Praktische Möbel. Diese Möbel waren 

erschwinglich für ein breites Publikum. Im Bauhaus hat 

Josef gelernt, Ästhetik mit praktischem Gebrauch zu 

verbinden. Mehrere Details setzten sich von 

herkömmlichen Möbelstücken ab : Eine Glasscheibe, 

zum Beispiel, erleichtert die Übersicht über den Inhalt, 

der sich in der Schublade befindet, da man durch die 

Scheibe wie durch einen unsichtbaren Deckel in die 

Lade hineinschauen kann. Die Schubladen sind von der 

Bettseite aus aufzumachen. Die Möbel sind schön und 

praktisch zu benutzen. 

Charlotte R. und Chloé 

 

 

 

 

Fotografie von Josef Albers : 

Josef Albers hat nicht nur gemalt, sondern auch fotografiert. Die meisten seiner Fotos entstanden 

während der Jahre 1920 und 1930, zuerst als er im Bauhaus studierte und arbeitete und dann, als 

er mit Anni nach Amerika flüchtete, weil sie jüdisch war. Die meisten Fotos entstanden bei den 

Reisen mit Anni nach ihrer Ankunft in Amerika. Josef hat mehrere Fotos am gleichen Ort 

aufgenommen und hat sie nebeneinander positioniert. Dadurch entsteht ein fließender Übergang 

zwischen den verschiedenen Perspektiven.  

Martha und Alicia 

 

 

 

 



Die Webkunst von Anni Albers : 

Anni Albers war eine großartige Textilkünstlerin. Hier ein paar Eindrücke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ème LM - Sich mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandersetzen 

In einer längeren Arbeitsperiode haben sich die Schüler anhand von unterschiedlichen Materialien 

mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandergesetzt.  

Wir haben uns zunächst das Thema Helden und Alltagshelden erschlossen und uns die Frage 

gestellt, was einen Helden oder vor allem einen historischen Helden oder eine Heldin ausmacht. 

Im Anschluss lasen wir Textauszüge aus Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“. Dort 

leistet ein Ehepaar im Dritten Reich Widerstand, indem es Postkarten, in denen sie sich eindeutig 

gegen die NS-Diktatur positionieren, in der ganzen Stadt verteilt. Hans Fallada bezieht sich in 

seinem Roman auf das Ehepaar Hampel, das in Berlin über viele Jahre hinweg Protest gegen die 

NS- Diktatur geleistet hat, indem sie ihre Karten in der Stadt an unterschiedlichen Orten abgelegt 

hat. Beide wurden am 8. April 1943 wegen Hochverrats hingerichtet. Im Zuge dessen konnten wir 

mit den historisch erhaltenen Originalpostkarten arbeiten, die verschiedenen Texte analysieren, 

interpretieren und im Kurs vorstellen.  

Daraufhin haben wir uns mit der Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ beschäftigt und uns den 

Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ im Klassenverband angesehen. Es handelt sich hier um 

einen historischen Film, jedoch ist das Thema und die Machart eindringlich und sehr berührend, so 

dass bei den Schüler schnell Interesse geweckt wurde.  

Ein weiterer Pfeiler, der ebenfalls das übergeordnete Thema des Nationalsozialismus hat, ist die 

Arbeit mit dem Roman „Der gelbe Vogel“ von Myron Levoy. Hier geht es ebenfalls um andere 

Themen wie Freundschaft, Identität und erste Liebe, so dass die Schüler noch besser in die 

historische Handlung einsteigen können.  

Sie sehen nun eine kleine Auswahl der Arbeiten zu diesem Themenfeld. Viel Spaß! 

 

 



Ein literarisches Interview mit der Romanfigur Otto Quangel 

- Hey, warst du Montag „du weißt schon was“ machen? 

Ja, ging dieses Mal ein bisschen schief. Fast hätte uns jemand beim Einwerfen der Postkarten 

gesehen, aber Elise und ich konnten noch rechtzeitug fliehen.  

 

- Was schreibst du denn immer auf diese Karten? 

Also meistens sind es Postkarten mit Aufrufen gegen den Führer, die Partei und gegen den Krieg. 

Hauptsächlich will ich meine Mitmenschen aufklären, damit wir alle zusammen gegen die 

„Hitlerbande“ Widerstand leisten können. Der erste Satz der ersten Karte war z.B.: « Mutter! Der 

Führer hat mir meinen Sohn ermordet. »  

 

- Wie kamst du dazu, solche Karten zu schreiben? 

Der Anstoß war, dass mein Sohn 1940 im Krief gefallen ist. Im selben Jahr haben meine Frau und 

ich angefangen, die Karten zu schreiben und an fremde Leute verschickt oder verteilt.  

 

- Hast du nicht manchmal Angst, dass du geschnappt wirst? 

Natürlich habe ich das! Sogar öfter! Es ist mir schon am Anfang durch den Kopf gegangen, was 

wohl passiert, wenn man uns entdeckt. Aber das Ganze lohnt sich für das, was sie meinem Sohn 

und so vielen anderen angetan haben. 

Freia Preuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung eigener Cover-Varianten zum Roman 

 

 



  

4ème Euro- Die Deutsch-Französische Freundschaft und die 4ème  

Currywurst mit Pommes und als Beilage Rotkohl in der Schulkantine von Massillon? Das klingt aber 

doch schon eher nach deutscher Kost als nach französischer Küche, oder? Jawohl! Mais pourquoi 

ça ? 

Anlässlich des Tages der deutsch-französischen Freundschaft, der jährlich am 22. Januar 

stattfindet, um die Freundschaft der zwei Nachbarländer zu stärken, bereitete die Schulkantine – 

wenn auch einen Tag früher, da der 22. auf einen Samstag fiel – leckere Speisen samt deutsch-

französischer Dekoration vor.  

Auch in der 4ème Euro wurde das Thema behandelt, um die historischen, gesellschaftlichen, 

politischen und kulturellen Hintergründe sowie die Wichtigkeit zur Beibehaltung und Stärkung der 

Beziehungen zwischen den beiden Ländern besser verstehen zu können. Neben der großen 

Bedeutung des Élysée-Vertrages, der nach einer langen Zeit der Verfeindung den Grundstein der 

deutsch-französischen Annäherung und Aussöhnung darstellte, erfuhren die Schüler ebenfalls vom 

Aachener Vertrag, der als Erneuerung der Freundschaft 2019 von Angela Merkel und Emmanuel 

Macron unterzeichnet wurde. Der ausführlichen Forderung Charles de Gaulles und Konrad 

Adenauers nach einem intensiven Jugendaustausch wird heutzutage durch Programme wie das 

„Brigitte Sauzay“ oder „Voltaire“- Programme sowie Initiativen und Projekte des OFAJ-DFJW 

(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse bzw. Deutsch-Französisches Jugendwerk) 

nachgekommen, welche ebenfalls von der Klasse unter die Lupe genommen wurden. Den 

Abschluss bildeten deutsch-französische Kooperationsprojekte wie der öffentlich-rechtliche 

Rundfunkveranstalter Arte. 

Als Abschlussaufgabe sollten die Schüler in Gruppen ein Plakat bzw. einen kleinen Artikel erstellen, 

der ihre persönlichen Schwerpunkte der Thematik festhalten sollte. Dabei kamen unter anderem 

folgende Texte zustande. 



 

Unterzeichnung des Élysée-Vertrags 

durch Konrad Adenauer und Charles 

de Gaulle. Foto: Bundesarchiv, B 145 

Bild-P106816 / CC-BY-SA 

Ziele des OFAJ-DFJW 

✓ Interkulturelles Lernen 

fördern 

✓ Gemeinsame Projekte und 

bürgerliches Engagement 

stärken 

✓ Beziehung der Jugendlichen 

vertiefen 

✓ Neugier auf das andere 

Land wecken 

✓ Die Kultur des Partners 

verstehen 

✓ Beruflich unterstützen 

 

 

 

 

 



3ème LM - Geschichten zu Weihnachten 

 

Der Junge, der an den Weihnachtsmann glaubte 
 
Die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen, der Max heißt und der acht Jahre alt ist. Er wohnt 
in Frankfurt mit seinen beiden Eltern. Er ist in der 3. Klasse. Seit er klein ist, hat er nie aufgehört, an 
den Weihnachtsmann zu glauben. Seine Freunde glauben schon lange nicht mehr an den 
Weihnachtsmann. Sie finden, dass, wenn man mit acht Jahren noch an den Weihnachtsmann glaubt, 
man ein Baby ist! Aber er behielt Hoffnung, dass er Recht hatte.  
Es war kurz vor Weihnachten, genauer gesagt zwei Tage vor Heiligabend. Max war gerade in seinem 

Zimmer und las ein Buch, seine Mutter schmückte den Weihnachtsbaum und der Vater machte 

einen Mittagsschlaf. Auf einmal hörte er ein Krachen im Flur. Er sah auf dem Boden einen Brief mit 

einer wunderschönen Schrift. Er hob ihn auf und las. Am Ende des Briefes merkte er, dass der Brief 

eine besondere Unterschrift hatte, nämlich die vom Weihnachtsmann! Damit hatte er den Beweis, 

dass es den Weihnachtsmann wirklich gab! Am nächsten Morgen ging er mit dem Brief zur Schule 

und zeigte ihn seinen Klassenkameraden. Sie waren alle schockiert. Am Anfang dachten sie, die 

Unterschrift wäre eine Fälschung, aber als sie darüber nachdachten, stellten sie fest, dass die Schrift 

so schön war, sodass sie auf jeden Fall echt sein musste. Am Heiligen Abend saß Max vor dem 

Weihnachtsbaum und guckte aus dem Fenster heraus, und auf einmal sah er den Weihnachtsmann, 

der auf seinem Schlitten saß und Max zuwinkte! 

 

Christa und Clarisse 

 

 

Die Weihnachtsstimme         
 
Am Heiligen Abend spielte Jonas, ein sechsjähriger Junge, auf der Straße, als ein alter Mann 
vorbeikam. Weil dieser Mann so genervt aussah, fragte das Kind ihn: 
„Alles gut?“ 
Der Mann grummelte: 
„Hm.“ 
„Sicher?“, fragte Jonas noch einmal nach. 
„Lass mich doch in Ruhe…“, entgegnete der alte Mann. 
Dieser Mann hieß Rudolph. Er mochte Weihnachten nicht und zwar überhaupt nicht.  
„Jedes Jahr, dachte er, werden Unmengen an Geld für Geschenke ausgegeben. Am schlimmsten sind 
die Eltern. Sie verkleiden sich unfreiwillig für ihre Kinder als Weihnachtsmann. Pfff! Dieses Fest gibt 
es schon viel zu lange, das muss ich ändern.“ 
In diesem Moment hörte er eine Stimme, die sagte: 
„Warum?“ 
„Hm?“, grummelte er. Er fragte sich, woher die Stimme kam. 
„Ich bin deine gute Stimme… Es bedeutet, dass… sagen wir ich bin dein kleiner Engel.“ 
„Ist das ein Scherz? Ich bin zu alt für solche Sachen…“, antwortete er verärgert. 
„Mich gibt es wirklich … und jetzt hörst du mir endlich zu: Ich weiß, wer du bist und warum du zur 
Zeit so genervt bist. Also, bitte, geh jetzt zum Kinderheim, du kennst den Weg ja schon auswendig 
und kaufe viele Geschenke für diese armen Kinder.“ 
„W–was, was redest du da? Du kannst mich gar nicht kennen, das kann gar nicht sein! Wer bin ich 
denn, wenn du es weißt, na? Wer bin ich!?“ brüllte der alte Mann. 
 
 



Die Stimme sagte ganz ruhig: 
„Du heißt Rudolph Müller, bist 69 Jahre alt und du hast deine Eltern, als du erst 6 Jahre alt warst 
verloren… Am 24. Dezember! Deswegen magst du kein Weihnachten, weil Weihnachten ein 
Familienfest ist und du hast deine Familie an diesem Tag verloren.“ 
Rudolph war völlig entgeistert. Er flüsterte nur: 
„Ich… ich mach´ es …“ 
Von diesem Moment an bekamen die Kinder vom Kinderheim an jedem Heiligen Abend Geschenke, 
bei denen ein kleiner Brief lag: 
„Vom Weihnachtsmann und seiner kleinen Stimme.“ 
 
Noah von Bülow 
 
 
Ein Weihnachtstheaterstück 

 

Alexander: Erzähler/Jonathan  

Clemens: Amandus  

Lowen: Berndt  

Mads: Marie-Louise  

 

Ich erinnere mich, es war vor vielen Jahren. Damals, als ich noch an den Weihnachtsmann glaubte. 

Ich denke, es war mein schlimmstes und zugleich mein bestes Weihnachten. Es klingelte. Ding Dong  

- Marie-Louise: Hallo Amandus, wie geht es dir denn? Komm herein!  

- Amandus: Hallo ihr drei! Mir geht es super! Ach, ihr seid ja so schön alle zusammen. Habt ihr denn 

überhaupt was Leckeres gekocht, ich habe nämlich ein riesen Kohldampf!  

- Berndt: Ja, wir haben alle zusammen eine leckere Gans vorbereitet.  

- Jonathan: Und zum Nachtisch gibt es Pudding! Yuppie! 

 Dann aßen wir. Ich weiß es noch, denn das Essen war sehr lecker. Und irgendwann fragte ich dann:  

- Jonathan: Mama, Papa, machen wir jetzt endlich die Geschenke auf? Der Weihnachtsmann ist doch 

bestimmt schon vorbeigekommen.  

- Marie-Louise und Berndt: Jonathan!  

- Berndt: Ein bisschen Geduld!  

- Amandus: Ach komm schon. Mal gucken, ob die Geschenke schon da sind. Komm mit Joni.  

- Jonathan: Ja!  

Wir gingen in den anderen Raum, da wo der Weihnachtsbaum stand.  

- Jonathan: Oh nein, der Weihnachtsmann ist noch nicht gekommen.  

- Amandus: Was? Das ist ja komisch! Da ist ja wohl ein Problem! Komm, wir gehen Papa und Mama 

Bescheid sagen. Berndt, Marie-Louise, der Weihnachtsmann ist noch nicht vorbeigekommen und 

die Geschenke sind noch nicht da. Was geht denn hier vor?  

- Berndt: Ja, wir wissen es … Der Weihnachtsmann hat uns gerade eben kurz angerufen.  

- Marie-Louise: Und hat uns gesagt, dass er dieses Jahr leider nicht kommen kann.  

Amandus geht inzwischen weg und legt die Geschenke unter den Weihnachtsbaum. 

- Jonathan: Aber… warum?  

- Berndt: Er hat uns erzählt, er wäre sehr krank und könnte deshalb dieses Jahr ausnahmsweise nicht 

kommen.  

- Marie-Louise: Und die Wichtel sind bei ihm geblieben und können auch nicht kommen?  

- Jonathan: Gibt es also dieses Jahr keine Geschenke?  



- Marie-Louise: Nein, leider nicht…  

- Jonathan: Oh nein! Ich habe das ganze Jahr auf diesem Moment gewartet und jetzt gibt es keine 

Geschenke.  

- Marie-Louise: Es tut mir leid Jonathan!  

Amandus kommt zurück. 

- Amandus: Oh, guckt mal da. Habe ich nicht gerade den Weihnachtsmann wegrennen sehen. Er war 

ganz in rot gekleidet und hatte ganz viele Geschenke dabei!  

- Jonathan: Ja! Danke Weihnachtsmann, dass du trotzdem gekommen bist. Du hast mein 

Weihnachten gerettet!  

Berndt und Marie-Louise gucken Amandus an und sagen:  

- Berndt und Marie-Louise: Oh ja, vielen, vielen Dank Weihnachtsmann!  

Heute weiß ich, dass meine Eltern einfach zu arm waren, um mir Geschenke zu kaufen. Mein Opa, 

Amandus, wusste das schon längst und hatte für mich Geschenke besorgt, weil er wusste, dass ich 

sonst sehr traurig sein würde. Noch heute, obwohl er schon gestorben ist, denke ich manchmal: 

Danke Opa, du wusstest, wie wichtig Weihnachten für mich war, und du hast es damals gerettet. 

 

 

 

Mein Tagebuch – „Die Weihnachtsmagie“ 
 
Dienstag, der 19. Dezember 

Ich bin der Nico, ich bin neun Jahre alt und lebe in einem Jugendheim. Bald ist Weihnachten und 

darauf freue ich mich sehr. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso ich in einem Heim bin. Na ja, wie die 

meisten, die hier sind, habe ich keine Eltern mehr. Ich war damals zu klein, um mit ihnen Ski zu 

fahren, meine Eltern hatten mich also bei Familie Müller gelassen. Doch nach einer Woche kam ein 

Anruf von der Polizei, Familie Müller war schockiert und Frau Müller fing an zu weinen, Herr Müller 

hingegen war wie gelähmt. Nach einer Weile kamen sie zu mir und erklärten mir, dass meine Eltern 

in eine Lawine geraten waren und als vermisst gemeldet wurden. Als sie mir es gesagt hatten, war 

ich noch nicht alt genug, um zu verstehen, dass ich sie nie wieder sehen würde. 

 

Freitag, der 22. Dezember 

Heute ist ein neuer Tag. Da es nur noch zwei Tage bis Weihnachten sind, habe ich meinen 

Wunschzettel schon geschrieben. Ich wünsche mir nur eine Sache, dass meine Eltern 

wiederkommen. Alle anderen Kinder wünschen sich Spielzeug, doch ich brauche so etwas nicht. 

 

Sonntag, der 24. Dezember 

Heute ist Weihnachten, die Bescherung findet heute Abend statt. Ich freue mich schon darauf. 

 

Dienstag, der 26. Dezember 

Gestern habe ich nicht geschrieben, ehrlich gesagt, konnte ich es nicht. Es sind viel zu viele Sachen 

passiert. Denn meine Eltern sind tastsächlich zu Weihnachten zurückgekommen und haben mir 

gesagt, dass sie kommen, um mich abzuholen und dass wir wieder zusammen wohnen würden. Es 

war der schönste Tag meines Lebens, ich habe dann ein letztes Mal mit allen anderen Kindern 

gefeiert. 

 

 



 

24. März  

Ich wohne jetzt seit 3 Monaten wieder mit meinen Eltern zusammen und sie versuchen, all die 

verlorene Zeit aufzuholen. Ich finde das super, es erinnert mich an die Zeit, als ich klein war. 

 

Arno, Paul und Prospero 

 

 

 

Magische Begegnung mit dem Weihnachtsmann 

 

Es klopfte an meinem Fenster, ich öffnete ein Auge und dann das andere. Ich stand auf und ging 

zum Fenster, guckte herum, aber … nichts. Ich schlüpfe in mein Bett zurück und versuchte nochmal, 

einzuschlafen, aber es klopfte noch einmal, aber dieses Mal stärker. Ich rannte zum Fenster und 

öffnete es, da sah ich einen Schatten. 

Ich steckte meinen Kopf heraus und sah … den … Weihnachtsmann, der sich an der Regenrinne 

festhielt. Ich traute meinen Augen nicht! Der Weihnachtsmann stand vor mir!  

- Sind sie da echt? 

- Wie echt?  

- Ein echter Weihnachtsmann, wie in den Filmen! 

- Ja klaro, ich bin‘s! Komm mal her, ich muss dir etwas zeigen! 

- Aber Mutti hat gesagt, nie mit Fremden mitzugehen. 

- Okay, kein Problem, ich suche mir ein anderes Kind. 

- Oh nein, dieses Mal mache ich eine Ausnahme. 

- Komm! 

- Wohin denn? 

- Das ist eine Überraschung, aber jetzt steig auf meinen Schlitten! 

- Im Schlafanzug ...? 

- Ist doch egal. 

Ich stieg ein und es ging los! Wie flogen in der Luft, ich konnte fast die Sterne anfassen. 

Zirka eine halbe Stunde flogen wir so, dann kamen wir auf einer Piste an. Tonnen von Schnee lagen 

auf dem Boden. Ein leckerer Duft von Zimt und Zucker lag in der Luft. 

Ein paar Schritte und der Weihnachtsmann öffnete eine Tür, es war die Werkstatt des 

Weihnachtsmannes! Glauben Sie es mir oder nicht, aber es war wie in den Netflix-Serien. 

Vor mir stand jeder Weihnachtself an seinem Posten. Ungefähr Tausend, jeder war beschäftigt, 

verpackte die Geschenke, manche lasen die Wunschzettel und andere backten Plätzchen. Der 

Weihnachtsmann zeigte mir wirklich alles, es war wie im Traum. 

Es war viel zu schön, um wahr zu sein. 

Sie sangen alle ein Weihnachtslied, aber etwas störte mich, es war wie ein Piepsen. Es wurde immer 

lauter und lauter … unerträglich! Plötzlich wachte ich auf, alles war verschwunden. Der 

Weihnachtsmann, die Elfen … Ich lag in meinem Bett, das Piepsen war mein Wecker. 

Oh Mist, ich komme zu spät zur Schule!  

 

Sofia, Lou und Kija 

 



2nde LVA - Ist Aussehen alles? 

Eine der sechs großen Achsen, mit denen sich die Schüler der Seconde beschäftigen, nennt sich 

„Selbstdarstellung und Beziehung zu anderen“. Die sich durch das Kapitel ziehende Frage lautete: 

„Kleider machen Leute – Ist Aussehen alles?“. Zusammen lasen, hörten und sprachen wir über 

unterschiedliche Modestile, der generellen Intention von Kleidung, den Begriff „Schönheit“, wie 

sich letztere im Laufe der Epochen verändert hat und dem Verhältnis von Aussehen und Charakter.  

Um lexikalische (Kleidung, Charaktereigenschaften…), grammatikalische (Angleichung von 

Adjektiven, Steigerung…) und inhaltliche Themen anschließend miteinander zu verbinden sowie 

das Innere und das Äußere gemeinsam in den Vordergrund zu stellen, bestand die 

Abschlussaufgabe der Schüler darin, für eine Zeitschrift einen aktuellen Trend zur Modeserie 

„Darstellung des Inneren“ zu kreieren. Hierbei wurden den Paaren unterschiedlichste 

Eigenschaften zugewiesen (zum Beispiel „Wut“, „Freude“ oder „Eifersucht“), die sie in Form eines 

Outfits präsentieren sollten, um das, was sich augenscheinlich im Inneren abspielt, durch Farben, 

Kleidung, Mimik und Gestik nach außen zu bringen. Heraus kamen höchst kreative Beiträge der 

Schüler, die Sie im Folgenden bewundern dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



1ère LM - Komposition und Verfassen des Textes eines Weihnachtsliedes 
Die Schüler der 11. Klasse haben ein Weihnachtslied geschrieben. Die Komposition stammt von dem 

musikbegeisterten Simon Fichtner und der Text ist von allen Schülern der Gruppe gemeinsam 

verfasst worden. Wir sind am 10. Dezember anlässlich des Weihnachtsfestes der deutschsprachigen 

Abteilung in den Genuss gekommen, dieses Stück zu hören, begleitet von dem Geigenspiel von Chan 

Kahmann-Chahboun. 

Das Verfassen des Textes war eine besondere Herausforderung für alle. Den Rhythmus der Melodie 

zu berücksichtigen und inhaltlich treffende Wörter für die passende Silbenaufteilung zu finden, 

waren gar nicht so einfach.  

Das Ergebnis ist grandios und das Proben und die Aufführung hat allen Beteiligten sehr viel Spaß 

und Freude bereitet! Wir freuen uns aufs nächste Jahr … Alle Jahre wieder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tle LM - Innere Monologe zu Max Frischs „Homo Faber“ verfassen 

Der Roman „Homo Faber. Ein Bericht“ wurde im Jahr 1957 veröffentlicht und steht den aktuellen 

Themen mit seiner Vielfalt an Leerstellen und offenen Fragen auch über 70 Jahre nach 

Ersterscheinung in nichts nach. Viele Aspekte sind präsenter denn je, wie zum Beispiel die 

Technikkritik im Roman und die grundsätzlichen und großen Fragen wie „Wer sind wir und wer 

glauben wir zu sein?“, „Was benötigen wir zum Glücklichsein und wo suchen wir das Glück“ oder 

„Wie gehen wir mit der Welt um, in der wir leben?“. Diese kann man sich neben der Erarbeitung 

der inhaltlichen Aspekte im Anschluss an die Lektüre des Textes stellen, denn sie sind gerade für 

junge Menschen aktueller denn je.  

Im Zuge der Lektüre hat sich der Kurs mit den zentralen Schauplätzen, die Walter Faber im Laufe 

der Handlung bereist hat, auseinandergesetzt. Dazu wurden von den Schülern innere Monologe 

verfasst.  

Viel Spaß beim Lesen der Textauswahl und beim Eintauchen in die Atmosphäre! 

 

 

 Ich bekomme mein Frühstück und entspanne mich. Eier mit Bacon und eine Wurst auf der 

Seite des Tellers. Das Frühstück riecht und sieht köstlich aus. Ich genieße es, denn ich hatte schon 

lange keine Ferien mehr. Ich fühle mich leicht, hier, ganz oben, mit einem Blick über New York. Was 

kann mir passieren? Alles ist ruhig, keiner spricht, es spielt nur eine leise Musik im Hintergrund. Es 

ist Reggae- Musik, denke ich. Jeder genießt die Aussicht auf die grandiose Stadt. Es fühlt sich 

unrealistisch an: Blaue Wolken, die Sonne erkennen, doch scheint New York von hier oben sehr 

klein zu sein. Es sieht so aus, als fliegen wir über ein Miniaturmodell der Stadt. Kleine Autos und 

kleine Busse, wie kleine Spielzeuge, fahren durch die große Miniaturstadt. Die Einwohner sind 

kaum erkennbar, und es ist, als ob die Autos allein fahren würden. Von Weitem kann man Aufzüge 

erkennen, die hoch- und runterfahren. Es sind wunderschöne und durchsichtige Aufzüge. Ich kann 

mir vorstellen, dass manche Leute, die in diesen großen Büros arbeiten, die Aufzüge benutzen, und 

jeden Morgen und jeden Abend eine unglaubliche Sicht auf die Stadt von ganz oben zu haben. Das 

Sonnenlicht erhellt die ganze Stadt und besonders die Freiheitsstatue.  

New York wacht langsam auf.  

Was für eine schöne Sicht von hier oben aus der Vogelperspektive. New York, die Stadt der großen 

Broadway Shows, ist bereits ein Spektakel an sich. Wie wunderbar das ist. Ich habe schon lange 

geträumt. Ich habe schon lange geträumt, dort hinzufahren, um mir die berühmtesten Shows der 

Welt anzusehen und um vielleicht weltbekannten Stars zu begegnen. Ich bin so aufgeregt heute 

Abend in dieser Stadt zu sein. Ich will jetzt nicht landen, um mir noch ein bisschen das Spektakel 

von oben anzusehen, doch die Stimme der Stewardess bringt mich in die Realität zurück: „Ladies 

and Gentleman, we are ready for landing….“ 

 

Florain Raye 

 

 



Wüste: Die Hitze ist überwältigend, die Luft hat Gewicht, es ist so heiß, man sieht es, man schmeckt 

es, brennende Körnchen schlagen ständig auf meine Haut ein. Die Füße schmelzen, die Stirn pocht. 

Wüste ist Folter, purer Schmerz. Es ist nicht persönlich gegen mich, es ist gegen jeden, es ist der 

Ort, an dem man nicht sein sollte. Ich bin hier aus Pech, irgendjemandem musste es ja passieren. 

Weiterlaufen? Unmöglich. Man ist kraftlos gegen den Wind und den Feuerball am Himmel, der 

alles verbrennt. Sich hinzulegen und aufzugeben ist auch keine Möglichkeit, der Boden ist ein Bett 

aus Stacheln. Der Wind weht gegen jeden Versuch etwas zu unternehmen. Hoffnung stirbt als 

erstes. Ein Blick in die Ferne genügt, es ist überall dieselbe unendliche Schreckenslandschaft, die die 

Hölle auf Erden bedeutet. Nichts kann helfen! Dieses Inferno zieht Lebenskraft aus einem heraus 

wie ein Schwarm von Moskitos.  

Ich wandere jetzt schon seit Jahren durch diese Welt, oder erst seit gestern? Ich gehe voran wie ein 

Zombie, keine Kraft zum Denken, außer ständig mit jedem Herzschlag: „DURST, HUNGER, HILFE!“ 

Ab und zu fall ich um, ich schreie auf, es macht alles nur schlimmer, weitermarschieren ist die 

einzige Möglichkeit. Mein Körper ist so ausgedörrt, ich kann nicht einmal mehr weinen. Ich sehe 

eine Pflanze, klein, aber sie ist da. Ich halte an und schaue mir die verschiedenen Halme an. Wie 

niedlich. „Es wird also doch Blumen auf meinem Grabmal geben.“ Ich lächle, dann fängt das 

Giggeln an, unaufhörlich. Ich gerate in Trance und hole mein Taschenmesser heraus, stürze mich 

auf den Boden und fange an die Sandkörner umzubringen – eines nach dem anderen. Es wird seine 

Zeit brauchen, aber irgendwann und irgendwie werde ich es schaffen… Bald ist Nacht, dann ist es 

zumindest kalt, sehr kalt.  

 

Theodore Zarpas 

 

Dschungel in Guatemala 

Eine leichte Brise streicht über meine Wangen, lässt die Blätter in den Bäumen rascheln, bläst die 

Haare aus meinem Gesicht. Ich habe Durst, doch möchte noch nicht anhalten, um einen Schluck 

aus dem kleinen Blechkanister, der von meinem Rucksack baumelt, zu nehmen. Der Fluss fließt 

langsam vor sich hin, und das Rauschen des Wassers übertönt fast die Schreie der Vögel, die durch 

die Lüfte schweifen. Was für Tiere sich dort unten wohl verstecken. Die Hitze wird langsam 

unerträglich, der Schweiß rinnt mir entlang der Wirbelsäule den Rücken herunter. Das Blätterdach 

schirmt die prallen Sonnenstrahlen ab, doch die Luft ist immer noch so schwül, von Feuchtigkeit 

durchdrängt. Mein Atem rasselt in meiner Brust, das Baumwoll- T-Shirt klebt mir an der Haut. Ich 

muss mich anstrengen, um etwas in diesem Dickicht auszumachen. Hoch oben in den Ästen sitzen 

Papageien, die roten, grünen und blauen Federn ihrer Schwänze leicht erkennbar. Ich stolpere über 

eine, sich über den Weg windende Wurzel. Das kommt davon, wenn ich ständig die Nase in die Luft 

halte, denke ich. Plötzlich ertönt im Fernen ein Schrei. Wahrscheinlich ein Affe. Unter meinen 

Schritten knackst es, doch es ist nichts zu sehen. Der Waldboden ist von Blättern und zertrampelten 

Blüten überstreut. Etwas im Unterholz raschelt. Ich halte an. Mein rechter Fuß versinkt in einem 

Schlammloch Es stinkt verdächtig. Vielleicht ist das kein Schlamm. Der Gedanke wird aus meinem 

Kopf gedrängt. Ich gehe weiter.  

 

Louisa Foray-Garimorth 



Wir wünschen Ihnen ein zufriedenes und gesundes neues 

Jahr mit vielen glücklichen Momenten in diesen 

außergewöhnlichen Zeiten! 

 

Ihre deutschsprachige Abteilung 

 

 

Glücksbringer der 1. Klasse 


