
EINBLICK 
in die deutschsprachige Abteilung 

 

September – Oktober 2022 
Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir weitestgehend die maskuline Form, obwohl es sich selbstverständlich 

ebenfalls um Schülerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen, Leseköniginnen, Partnerinnen, Künstlerinnen, 

etc. handelt. 

 

Grundschule 

Herzlich willkommen zurück 

Am 1. September war es wieder soweit und unser Schultor öffnete nach vielen langen Wochen endlich 

wieder seine Tore. Gespannt und etwas schüchtern zugleich, begrüßten wir die Vorschulkinder und 

unsere Erstklässler in der 4. Etage. Natürlich wurden zu diesem wichtigen Anlass auch einige Schultüten 

mitgebracht.  
 

Vorschule 

1.Klasse 

HERZLICH 

WILLKOMMEN 



 

 

Wir begrüßen euch alle und insbesondere die neuen Kinder, die seit diesem Schuljahr 

die deutschsprachige Abteilung in Massillon besuchen, ganz herzlich! 

2.Klasse 

3.Klasse 

 

 

 

 

4.Klasse 

5. Klasse 

Die Wiedersehensfreude nach 

den Sommerferien war groß bei 

den Schülern der 5. Klasse. 

Aufgeregt waren alle, das letzte 

Schuljahr der Grundschule hatte 

begonnen. 

Nun sind sie die Ältesten und 

Größten der Grundschule! 

Sehr beglückt waren die Kinder 

auch über die Neuankömmlinge. 



Das war eine gute Gelegenheit, sich untereinander vorzustellen.  

Schöne bunte „Das-bin-ich-Wimpel“ sind dabei entstanden, die unsere Klasse dekorieren. 

 

Des Weiteren hatten die Schüler natürlich große Lust, von ihren Sommerferien zu berichten. 

Unglaublich, was die Kinder alles gemacht und erlebt haben! 

Da sich die „Rentrée“ in Frankreich ja immer ein wenig wie „Neujahr“ anfühlt, haben die Kinder sich 

mit guten Lernvorsätzen zum neuen Schuljahr beschäftigt. Die Motivation ist groß, die Vorschläge 

vielfältig. Wir blicken somit einem erfolgreichen Schuljahr 2022/2023 entgegen. „Neues Schuljahr – 

Neues Glück“ – lesen Sie selbst!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein Wochenende mit Tinto 

Vorschule 

Ziel der Vorschularbeit ist es, optimale Voraussetzungen für den Übergang in die 1.Klasse zu 

schaffen, um den Kindern so den Start in den neuen Lebensabschnitt zu erleichtern. 

Ein besonderes Anliegen ist dabei, die Lernfreude der Kinder zu wecken und auszubauen. Aus 

diesem Grund begleitet „Der kleine Tinto“, lustiger Kater und Held des Arbeitsheftes alle 

Kinder während des Jahres und manchmal auch bis nach Hause. 

 

1.Klasse 

Tinto begleitet auch die Erstklässler im Deutschunterricht und traut sich 

ebenfalls seit einigen Wochen bei den Kindern zu übernachten. Dort erlebt 

der kleine Kater viele Dinge mit seinen Freunden. Am Dienstag darauf 

erzählen die Kinder von ihrem Wochenende und was sie alles gemeinsam 

gemacht und erlebt haben. 

   

Victoria, Elian und Constance durfte Tinto schon besuchen. 

Manchmal bekommt er sogar Besuch von Bären und Pinguinen, 

die ihm während der Woche Gesellschaft leisten. Dann 

freut sich die Klasse und der Kater immer ganz besonders.  

 

  

 



Wir stellen uns vor 

1.Klasse 

Juchu, jetzt sind wir große Schulkinder und gehen in die 1.Klasse! Wir stellen 

uns mit unseren „Lieblingssachen“ vor. Dabei darf der individuelle 

Fingerabdruck sowie eine kleine Haarsträhne nicht fehlen – natürlich nur für 

ganz mutige! 

           

            Noah 

    

Ninon   Victoria   Sasha    Alexander 

    

Constance  Leonora   Elian   Gabriel 

    

Leopold   Francis   Jason   Zofia 



Unsere Sommerferien 

1.Klasse 

Die Erstklässler hielten zwei Ferienerlebnisse in einem Bild fest und 

diktierten anschließen der Lehrerin, was ihnen wichtig war und was 

sie mit der Klasse teilen wollten. Die Texte der Kinder wurden in 

etwa so zu Papier gebracht, wie sie von den Kindern diktiert 

wurden.  

 

 

 

 

 

 

Schafft es jemand, die 

Texte den richtigen Brillen 

zuzuordnen? 
 

Ich war an einem Fluss, der hatte eine Schleuse. 

Da haben wir kleine Fische gesehen. Wir haben 

in einem Restaurant Cocktails getrunken, aber 

ohne Alkohol. Wir waren auch in einem 

Schwimmbad und ich bin ohne Schwimmflügel 

geschwommen. Die Sonne hat geschienen. Ich 

habe auch einen Film geguckt und einen 

Kuchen mit Oma und meinem Bruder 

gebacken. Da waren ganz viele Früchte aus dem 

Garten von meiner Oma drin.  

Constance 

Ich war am Strand und ich habe im Meer 

gebadet. Ich habe auch mehrere Male ein Eis 

gegessen. Danach bin ich zu Oma und Opa 

gefahren und bin in den Pool gesprungen. 

Danach bin ich wieder nach Paris gefahren.                                          

Leopold 

Wir sind mit meinen Eltern an den Strand 

gefahren. Wir haben da gespielt und ich habe 

mit Mateo eine Sandburg gebaut. Wir haben Eis 

gegessen. Wir hatten einen kleinen Pool. Dann 

sind wir in die Berge gefahren. Da sind wir 

gewandert; Das hat Spaß gemacht.          

 Elian 

Ich war am Strand und im Schwimmbad. Im 

Schwimmbad gab es eine Rutsche. Das hat Spaß 

gemacht. Ich habe noch viel Krabben gefangen, 

aber nicht zum Essen, weil die zu klein waren. 

Sasha 

Ich war bei Oma und ich bin da zum Strand 

gegangen. Ich war auch im Meer. Ich bin auf 

einen Krebs getreten. Ich bin auch auf einen 

Berg gestiegen, der war 100 Meter hoch. 

Francis 

Ich bin zu meinem Freund in sein Haus 

gegangen. Sein Garten war ein Wald. Drei 

Bäume waren wie eine Höhle. Wir haben 

gespielt und wir konnten uns mit den Händen 

an ein Seil hängen und schaukeln.        

   Noah 

Ich habe Schwimmen gelernt. Ich bin ins 

Restaurant gegangen und habe eine Fanta 

getrunken. Wir haben auch ein Auto von Oma 

und Opa bekommen. Wir haben 10-mal bei 

Oma und Opa geschlafen.                 

    Victoria 

Ich bin ans Meer gefahren. Es gab ganz viel 

Sonne. Ich habe gesurft. Mein Haus war so groß 

wie in Paris.                                                 

  Jason 

Ich bin ins Schwimmbad gegangen und ich bin 

Zug gefahren. Ich habe mit meinen 

Freundinnen gespielt.                    

  Zofia 



Ich war in den Bergen. Ich bin sehr hoch auf 

einen Berg geklettert. Ich war im Schwimmbad. 

Ich konnte alleine von der großen Rutsche 

rutschen.                                               

Alexander 

Ich war am Strand. Ich habe Krebse gesucht und 

ich habe 4 Krebse gefunden. Ich habe mit denen 

gespielt und danach habe ich sie wieder ins 

Meer getan.                                          

      Ninon 

 

Ich war in Deutschland und ich habe das 

Seepferdchen gemacht. Ich war auch am 

Strand. 

Leonora 

Ich war in Deutschland. Ich bin mit Opa in den 

Park gegangen. Ich war mit Papa im 

Schwimmbad. Ich war auch am Meer mit Papa., 

Mama und Perle. Ich war in Sable de Logne. 

Gabriel 
 

 

 

   

 



Unsere Ferienapparate 

2.Klasse 

Die Fotoapparate unserer Zweitklässler erzählen, wo sie die 

Sommerferien verbracht haben und was sie im Urlaub gemacht, gegessen 

und erlebt haben. All diese Informationen wurden geschrieben und 

gemalt und anschließend der Klasse präsentiert. 

 

 



Wir und das neue Schuljahr 

3.Klasse 

Die Drittklässler stellen sich namentlich und mit ihren 

wichtigsten Charaktereigenschaften vor, um es ihrem 

neuen Schulkameraden Alban etwas leichter zu machen. 

Anschließend machten sie sich Gedanken über das neue 

Schuljahr und setzten sich stichwortartig mit folgenden 

Fragen auseinander: Worauf freue ich mich, Was nehme 

ich mir vor, Was ist mir wichtig und was möchte ich insbesondere lernen?  

 

 

 

 



 

 

 

Der Herbst ist da 

Vorschule 

Lernen in der Vorschule bedeutet auch Lernen in Projekten zu jahreszeitlichen Themen.  

Gut zum Herbst passt speziell das Thema Äpfel. Die Blätter werden bunt, sie fallen von den 

Bäumen, die Äpfel werden reif und können gepflückt werden. Die Kinder der Vorschulklasse 

entdeckten auf vielfältige Art und Weise die Themen Herbst und Äpfel: Lieder, Geschichten, 

Lernspiele und Basteleien.  

   



1.Klasse 

Der Herbst ist da und wir erfreuen uns nicht nur an der bunten 

Welt um uns herum, sondern ebenfalls an der Vielfalt der Früchte, 

die er mitbringt. Diese wurden im Deutschunterricht gekostet und 

anschließend auf einem Arbeitsblatt bewertet. 

 

 

 

 

Das sind die Favoriten der Erstklässler! 

 



3. Klasse 

Die Kinder der 3. Klasse setzten sich mit Herbstgedichten auseinander. 

Fünf Gedichte standen zur Auswahl, die von jedem Schüler gelesen 

werden mussten, um sich für sein Lieblingsgedicht entscheiden zu 

können. Dieses wurde nun in Partnerarbeit geübt und die Schüler 

überlegten gemeinsam, wie sie es im Anschluss der Klasse aufsagen 

wollten. Dabei waren ihnen keine Grenzen gesetzt. Die Kinder konnten 

das Gedicht singen, rappen oder betont aufsagen. Es gelang ihnen 

wunderbar!  

 

 

 

 

Drei Gedichten gelang es, in die Endrunde zu kommen. 



Der fliegende Robert 

4.Klasse 

Zu Schuljahresbeginn lernte die 4. Klasse ein  schönes Herbstgedicht: "Die Geschichte vom fliegenden 

Robert" aus dem Struwwelpeter-Buch von Dr. Heinrich Hoffmann. 

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

Regenschirm an einen unbekannten Ort. Mit viel Vergnügen haben die Kinder das Gedicht Vers für 

Vers illustriert, so dass sie es bald aufsagen konnten. 

 

 

Haiku 

4. Klasse 

Das Thema des schlechten Wetters aufgreifend, gestaltete 

die Klasse daraufhin in den folgenden Stunden bunte 

Regenschirme und die Schüler versteckten unter dem Bezug 

ein selbstgeschriebenes Haiku (Gedichtform aus Japan, 

bestehend aus 3 Zeilen, welche das Silbenmuster 5-7-5 

zeigen). 

 

 



 

Der Regen nieselt 

Meteoritenregen 

Es regnet draußen 

Nicolai 
 

 

Schmuddelwetter kommt 

Jetzt regnet es sehr sehr viel 

Es regnet nicht mehr 

Emile 
 

 

Der Regen nieselt 

Es regnet so stark so wild 

Auch ein starker Wind 

Elsa 
 

 

Es regnet ganz viel 

Der Blitz kann gefährlich sein 

Ich bleibe im Haus 

Victor 
 

 

Es ist überflutet 

Ich bin ganz nass geworden 

Die grauen Wolken 

William 
 

 

Draußen regnet es 

Ich langweile mich so viel 

Ich bleibe im Haus 

Madeleine 
 

 

Regen ist ganz toll 

Aber viele hassen ihn 

Man braucht oft Regen 

Juliette 
 

 

Der Regen nieselt 

Es regnet so stark so wild 

Auch ein starker Wind 

Elsa 
 

 

Der Regen ist kalt 

Die Wolken sind sehr sehr 
schwarz 

Ich bleibe im Bett 

Joel 
 

 

Es regnet so viel 

Ich bin ganz nass geworden 

Der Nieselregen 

Lou 

 

 

Es regnet sehr viel 

Ich bin vom Blitz getroffen 

Ich bin gestorben 

Oskar R 

 

 

Es gießt in Strömen 

Die Bäume freuen sich sehr 

Die Wolken ziehen weg 

Raphaël 

 

 

Regen ist so toll 

So pitschnass ist der Regen 

Regen ist so kalt 

Célia/ Neva 

 

Es gibt viel Regen 

Ich bin zuhause, schlafe 

Der Regen ist blöd 

Gersande 

 

 

Stiefel sind super 

Regensachen sind wichtig 

Regen ist nicht toll 

Nola 

 
 

 



Mein kleines Klassenbuch 

1. Klasse 

Die Kinder der 1. Klasse nehmen abwechselnd „Unser Klassenbuch“ mit nach Hause, um es dort mit 

Bild und Text zu füllen. Sie diktieren entweder ihren Eltern, was sie erzählen möchten oder 

schreiben alleine vorgeschriebene Sätze in ihr Heft, was ihnen schon prima gelingt. Zurück in der 

Schule präsentieren die Schüler stolz das Heft und die Lehrerin liest in der Regel die Texte vor. Im 

Anschluss gibt es viele Fragen der Zuhörer, die natürlich beantwortet werden müssen. 

   

Leonora   Noah    Jason 

  

Constance   Leopold 

Leonora erzählt von ihrem Geigen-Konzert, Noah erzählt vom Fußball, Jason von den Ferien, 

Constance von ihrem 6. Geburtstag und Leopold von seinem Wochenende. 
 

 

2. Klasse 

Auch unsere Zweitklässler haben viel zu erzählen und diktieren oder schreiben ihre Erlebnisse in 

unser Klassenbuch. Die Texte werden von der Lehrerin überarbeitet und abgetippt, so dass das 

Klassenbuch zusätzlich als Lesebuch für alle Kinder dient. 

   

Apollonia   Norah    Esther-Marie 



Ich weiß etwas über… 

3.Klasse 

Alle Kinder wissen schon viel und über bestimmte Dinge wissen sie sogar schon ganz viel. Die 

Drittklässler teilen regelmäßig ihr Wissen über die verschiedensten Themen mit ihren 

Klassenkameraden und der Lehrerin. Vorgestellt werden die Minireferate mit unserem „Ich weiß 

etwas über … Buch“. Gespannt und aufmerksam hören alle zu, damit wir anschließend auf die drei 

gestellten Fragen antworten können. 

Pandas 

Pandas sind große schwarz-weiße Bären. Sie leben in China in den 

Bergen. Sie fressen ungefähr 30 kg Bambus pro Tag, sind aber trotzdem 

Raubtiere. Pandas können bis zu 1,70 Meter groß werden und sie 

wiegen 70-150 kg. Sie werden zwischen 14 und 20 Jahren alt. Der Panda 

hat 6 Finger. Der Panda kann 1-2 Junge im Jahr bekommen  

• Sind Pandas Raubtiere? 

• Wie viele Kinder können Panda bekommen? 

• Wie viele Kilo Bambus frisst ein Panda pro Tag?  

          Lea 

 

 

Planeten 

Um die Erde drehen sich 8 Planeten. Sie heißen: Merkur, Venus, Erde, 

Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. 

Die 4 Planeten aus Gas heißen: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.  

Die 4 Planeten aus Gestein heißen: Merkur, Venus, Erde und Mars.   

Die Planeten aus Gas sind viel größer als die Planeten aus Gestein.  

Die Sonne ist der größte Stern in unserem Sonnensystem. 

 

 

 

• Welche Planeten sind aus Gas? 

• Welche Planeten sind aus Gestein? 

 

 

 



Patenschaften 

Mit Beginn der Vorschule bekommen unsere Neuankömmlinge einen Paten 

aus der 4. Klasse. Die Fünftklässler kümmern sich um ihr Patenkind aus der 1. 

Klasse. Gemeinsam wird alle 14 Tage gelesen oder auch mal gesungen oder 

gespielt. Auf die gemeinsame Lesezeit freuen sich beiden Seiten 

gleichermaßen und unsere Großen nehmen ihre Rolle als Pate sehr ernst! 

   

   

 



            Collège 

6ème LM: Schriftzeichen  

Schriftzeichen sind immer wieder ein spannendes Thema. 

Es führt uns auf den Weg uralter Kulturen und Völker bis 

hin zu der heutigen Zeit mit den modernen Schriftzeichen 

wie Emojis, Emoticons und QR-Codes. 

Besonders beschäftigt hat sich die 6. Klasse mit den 

Hieroglyphen, eine Schrift unglaublicher Schönheit. Erst 

durch den zufälligen Fund eines beschriebenen Steins in 

der ägyptischen Stadt Rosette konnte zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts das Rätsel der Hieroglyphen gelöst werden. 

Kaum eine antike Schrift löst einen solch rätselhaften Zauber beim Betrachter aus. Diese magischen 

Zeichen scheinen zu uns zu sprechen, auch wenn wir sie nicht entziffern können. Die Grundlage dieser 

Schrift sind kunstfertig vereinfachte Darstellungen der Realität. Besonders Spaß hat es den Schülern 

gemacht, ihren eigenen Namen in Hieroglyphen aufzuschreiben. Wir alle wünschen Ihnen viel Freude 

beim Entziffern! 

   



 

 

 

 

 



5ème LM: Was ist Heimat? 
 

Zitate wie:  

 

„Alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen Sie nun ein angenehmes Verhältnis haben, 

das ist es, was ich eine Heimat nenne, zu der man immer gerne wieder zurückkehrt“ 

(Johann Wolfgang von Goethe)  

  

oder  

 

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“ 

(Christian Morgenstern) 

 

sollen den Begriff „Heimat“ definieren und erklären. Doch was bedeutet Heimat für jeden 

Einzelnen von uns?  

 

Die Schüler der 5ème haben versucht, im Rahmen der Unterrichtseinheit: „Als Hitler das 

rosa Kaninchen stahl“, von Judith Kern geschrieben, diese Frage für sich selbst zu 

beantworten.  

 

Das Thema wurde mit dem interaktiven Präsentationstool „Mentimeter“ eingeführt. 

Hierbei haben alle Schüler mit ihrem IPad bei einer Befragung zum Thema „Heimat“ 

mitgemacht. Die Ergebnisse wurden dann in einer Word Cloud an die Tafel projiziert und 

besprochen.  

Hier können Sie die ersten Ergebnisse der Schüler sehen: 

  

 
 

Im weiteren Verlauf 

wurden zu dem oben 

genannten Thema viele 

kreative Arbeiten 

verfasst. Im Rahmen 

des Themas „Heimat“ 

bekamen die Schüler 

die Möglichkeit, in 

Form einer Zeichnung 

die Bedeutung des 

Begriffs „Heimat“ zu 

illustrieren. Einige der 

Zeichnungen werden 

hier vorgestellt: 
 
  



 

 



4ème LM: Einblicke in die Klassenlektüre „Der gelbe Vogel“ 
 

Die Schüler der 8. Klasse haben sich ausführlich mit dem Roman von Myron Levoy beschäftigt und 

verschiedene Projekte kreativen Schreibens bearbeitet. 

1.) Da die Enttäuschung am Ende des Romans groß war, weil die Kinder einen anderen Schluss erwartet 

hatten, haben sich einige mit dem Verfassen eines neuen Endes befasst. Ein Ende, das wesentlich 

positiver und hoffnungsvoller ausfällt und nicht so tragisch wie das, des Romans. 

Hier ein denkbarer Schluss von Anne-Lise, Sonia, Charlotte V., Emma 

„Lauf! Lauf!“, brüllte Alan. „Los, lauf weg!“ „Nein. Nicht dieses Mal.“, dachte Naomi. „Ich verstecke 

mich kein zweites Mal. Dieses Mal ändere ich etwas. Ich lasse nicht mehr die anderen entscheiden, wie 

es ausgeht.“ Naomi ging hinüber zu Joe. Alan fragte: „He? Was ist jetzt los?“ Joe ließ plötzlich von ihm 

ab. Alan stand so schnell es ging auf und sah, wie Naomi auf Joe einschlug. Sie war wie in Trance. Sie 

schlug immer und immer fester. Man konnte an Joes erschrockenem Gesicht sehen, wie verblüfft er 

war, dass die „Irre Ida“ zu solchem fähig war. Alan konnte sie gerade noch rechtzeitig nach hinten 

ziehen. Joe ging zu Boden und fiel genau auf die Stelle, wo Naomi vor ein paar Sekunden stand. Alan 

hielt Naomi fest. Sie wehrte sich und schrie: „Papa! A l’aide! Papa! Gestapo! Papa! Les Nazis sont là!“. 

Er verstand, dass Naomi wahrscheinlich einen Rückfall erlitten hatte. „Naomi! Alles gut! Naomi hörst 

du mich?“ Er rüttelte sie an den Schultern, verzweifelt wie nie zuvor. „Naomi!“ Plötzlich blinzelte sie 

und murmelte: „Alan? …“   

 

Ein weiteres Ende von Emile, Matthias, Chloé 

Naomi rannte weg und sie weinte. Nach 5 Minuten kamen Alan und sein Freund Shaun, sie fanden 

Naomi versteckt hinter einer Mauer. Sie zitterte und hatte panische Angst. Sie weinte so sehr, dass sie 

nicht mehr sprechen konnte. Alan versuchte sie zu trösten, aber sie wollte sich nicht aufmuntern 

lassen. Er versuchte alles, aber nichts beruhigte sie. Aus Liebe zu Naomi umarmte er sie, gleich danach 

ging es Naomi besser und sie hörte auf zu weinen. Nach ein paar Minuten schaffte sie es wieder zu 

sprechen und erzählte Alan alles. 

 

2.) Am Ende des 21. Kapitels erfindet Alan den Beginn eines Zeitungsberichts über seinen „Rings-um-

die-Welt-Flug“ irgendwann in ferner Zukunft. Schreibe einen kompletten Zeitungsbericht über dieses 

Ereignis: 

 

Alan Silverman hat den RINGS-UM-DIE-WELT-FLUG in einer Rekordzeit, nur in zehn Tagen, geschafft! 

Alan Silverman, der sehr berühmte Pilot hat den „Rings-um-die-Welt-

Flug“ in nur 2 Tagen, 3 Stunden und 24 Minuten geschafft. Es ist bis 

heute ein Weltrekord. Er und seine Copilotin, Naomi Kirschenbaum, sind 

den 2. Oktober 1960 von dem Holmes Airport weggeflogen. Von New 

York flogen sie bis Paris, dann bis Istanbul und bis Mumbai in Indien. Sie 

überflogen den Himalaya und hielten in Japan an. Dann schafften sie es 

endlich bis San Francisco und sind wieder in New York am 12. Oktober 

angekommen.         Marc, Charlotte R., Matteo 



3.) Alans Vater will seinen Sohn davon überzeugen Naomi zu helfen. Schreibe einen Brief aus der Sicht 

des Vaters an Alan, indem du die Argumente des Vaters nochmals schriftlich vorbringst: 

 

Lieber Alan, 

Ich hoffe, dass alles in deiner Schule gut läuft. 

In deinem Leben wirst du manchmal eine Wahl treffen müssen. Und danach frage ich dich jetzt. 

Ich weiß, dass Schlagball wichtig für dich ist, aber jemand braucht deine Hilfe. Kennst du Naomi? Mit 

ihrer Mutter, Frau Kirschenbaum, musste sie aus Frankreich flüchten. Ihr Vater wurde vor ihren Augen 

ermordet. Könntest du eine halbe Stunde am Tag Naomi besuchen und einfach mit ihr sprechen? Für 

deine Mutter ist es sehr wichtig. Naomi braucht deine Hilfe. Ich bitte dich darum. 

Raphaël und Thomas 

 

 

Mein lieber Alan, 

Im Leben bekommt man manchmal eine Mission, wer seine erfüllt, dem dankt Gott. Heute wirst du 

eine bekommen. Du musst wissen, dass du nicht dazu verpflichtet bist, aber ich bitte dich darum. Du 

kennst Naomi, unsere Nachbarin, aber weißt du, dass sie gesehen hat, wie ihr Vater von den Nazis 

ermordet wurde? Seitdem ist sie nicht mehr sie selbst. Sie braucht Hilfe. Sie braucht dich. Ich weiß, 

dass du Schlagball liebst. Aber bitte hilf ihr. Du musst auch nur eine halbe Stunde pro Tag zu ihr gehen 

und das nur während der Woche. Am Wochenende kannst du so viel Schlagball spielen, wie du willst. 

Bitte, Alan, mach es. 

Dein Vater, der dich liebt. 

Silas, Tobias und Nael 

 

 

4.) Der Schlagballsport spielt eine große Rolle im Roman. Informiere dich über die Regeln des 

Schlagballspiels und beschreibe sie. Eine Zeichnung der Spielerpositionen hilft zum besseren 

Verständnis: 

 

Schlagball ist eine Mannschaftssportart, bei der zwei Teams mit je zwölf Spielern gegeneinander 

spielen. Schlagball gilt als Ursprung des Baseballs. Ein Spiel dauert eine Stunde, es gibt keine Pausen. 

Das rechteckige Spielfeld ist 70m x 25m mit einem sich anschließenden Weitschlagfeld. 

Man spielt Schlagball auf Sand oder Gras. 

 

 

 



Es gibt zwei Mannschaften: 

• Die Schlagmannschaft (in weiß auf dem Foto) 

• Die Feldmannschaft (in schwarz auf dem Foto) 

 

Schlagmannschaft: 

Die Spieler der 

Schlagmannschaft 

bringen in der 

Reihenfolge ihrer 

Nummern den Ball 

ins Spiel, indem sie 

ihn sich selbst 

vorwerfen und mit 

dem Schlagholz zu 

treffen versuchen. 

Gelingt das, hat der 

betreffende Spieler 

das Laufrecht. 

Gelaufen werden 

darf allerdings nur, 

wenn der Ball gültig 

ins Spiel gebracht wurde, also wenn der Ball in das Spielfeld oder darüber hinaus in das Weitschlagfeld 

geschlagen wurde. 

Kommt der Ball außerhalb dieses Bereiches wieder zu Boden oder rollt er nach Bodenberührung in der 

vorderen Hälfte des Spielfeldes ins Aus, so ist er „tot“ und es darf nicht gelaufen werden. Ist er jedoch 

gültig ins Spiel gebracht, so dürfen alle Spieler der Schlagmannschaft, die das Laufrecht erworben 

haben, laufen. Ziel des Laufens ist es, quer durch das Spielfeld zu einer der Tickstangen und wieder 

zurück ins Schlagmal zu laufen. Hin- und Rücklauf müssen nicht auf einmal geschehen, man kann sie 

auch auf mehrere Schläge verteilen. Nach erfolgtem Lauf erhält der Spieler erneut das Schlagrecht. 

 

Feldmannschaft : 

Die Feldmannschaft versucht den geschlagenen Ball 

zu fangen oder vom Boden aufzunehmen und damit 

einen Läufer der Schlagmannschaft abzuwerfen. Im 

Schlagmal, an der Grundlinie und an den Tickstangen 

kann ein Spieler nicht abgeworfen werden. 

 

 

Leander, Anna, Selma 

 

 



3ème  LM: DDR-Witze 

Der politische Witz wurde von der Bevölkerung schon immer als Ventil für ihre politische 

Unzufriedenheit benutzt. Je unzufriedener und unterdrückter ein Volk war, desto mehr blühte diese 

Witzart auf. Über einige dieser Witze konnten die Schüler der 9. Klasse im Rahmen ihrer Lektüre des 

Romans „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ schon schmunzeln. Sie haben im Anschluss versucht, sich 

ähnliche Witze auszudenken, die den Humor der damaligen DDR treffen. Ich finde, es ihnen sehr gut 

gelungen. 

 

Heinz ist seit einer Woche in der DDR. Er schreibt seiner Frau einen Brief, in dem er ihr erzählt, dass 

ihm frisches Obst, besonders Bananen, fehlen. Der Brief ist nie zu Hause angekommen. 

Noah und Arthur 

 

 

Wieso sucht der ABV verbotene Musikplatten? Weil sie die Platte selbst nicht kaufen können. 

Wilhelm 

 

 

Die DDR ist wie Schule. Wenn man einmal drin ist, kommt man nicht wieder raus. 

Amélie, Victor und Rémi 

 

 

Der Lehrer fragt seine Schüler: « Was glaubt ihr, ist das Beste an der DDR? ». Der Schüler antwortet: 

«Meine Mutter kann mich nicht mehr zwingen, Gemüse zu essen, da es keins zu kaufen gibt.» 

Rebecca und Freia 

 

 

Im Osten: «Ich habe meine Mauer im Garten abgerissen. Ich kann jetzt endlich meine Hängematte 

spannen.» Im Westen in der Nähe der Berliner Mauer: «Das würde ich auch so gerne tun!» 

David und Yann 

 

 

 

 



Auf dem Buchcover des Romans „Am kürzeren Ende der Sonnenalle“ ist eine Collage zu erkennen, in 

der viele wichtige Motive des Buches ausgedrückt werden. Esmé und Ava haben sich ihrerseits 

Gedanken zu einer neuen Collage gemacht, die weitere Themen der Lektüre beinhaltet.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème Euro: Grüße aus dem Norden! 

Alle Jahre wieder… 

 

Nein, für das bekannte Weihnachtslied ist es wahrlich noch etwas zu früh. Hier geht es vielmehr um 

das erneute Entdecken Norddeutschlands für die Schüler der 3ème Euro. Nachdem die Klasse im 

Vorjahr bereits Frankreichs Nachbarland im Allgemeinen kennenlernen konnte, werden im 

weiterführenden Jahr einzelne Regionen und deren Besonderheiten behandelt.  

 

Das Wattenmeer, welches 2009 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde und sich über rund 

11.500km2 Land erstreckt, beheimatet nicht nur unzählige Tierarten (Wussten Sie, dass man in der 

Ost- und Nordsee Wale antreffen kann?), sondern veranschaulicht auch besonders schön das 

Phänomen der Gezeiten. Zudem entdeckt man auf den dortigen Inselgruppen – den Halligen – teilweise 

eine ganz eigene Lebensart: Ein kleiner Postzug, der Briefe und Pakete vom Festland bringt, 

unverschlossene Häuser mit offenen Gartentürchen, eine einzige Schule mit nur vier Kindern, kein 

Autoverkehr, hügelartige Aufschüttungen genannt Warften, Deiche, viel Grün und unbekannte 

Ausdrücke wie „Land unter“… Hier ticken die Uhren noch anders. 

 

Allerdings ist auch dieses Gebiet aufgrund verschiedener Faktoren gefährdet. Massentourismus, der 

durch störenden Lärmpegel und Abfälle die dort lebenden Tiere stört, illegales Fischen oder 



Windkraftwerke, die eine Gefahr für Vögel darstellen. Schon bevor die Region unter Naturschutz stand, 

wurde das Meer von Metallen, Öl, Giften, Müll und Schiffen verschmutzt. Doch nicht nur vom 

Menschen verursachte Probleme bedrohen Land und See. Durch den Klimawandel steigen der 

Meeresspiegel und die Temperatur des Wassers, wodurch nördliche Tierarten immer weniger werden. 

 

 

Als Zwischenaufgabe sollten die Schüler daher Protestschilder gestalten, die bei einer Demonstration 

zum Schutz des Wattenmeeres aufrufen sollten. Die Abschlussaufgabe bestand in der Gestaltung eines 

Werbeflyers, der unter Berücksichtigung der behandelten Themen die Vorzüge der Region 

hervorheben und Lust auf einen dortigen Urlaub machen sollte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2nde LM: Projekt Unternehmen 

Fast 2.000 deutsche Unternehmen sind in Frankreich niedergelassen und in Île-de-France sind die 

deutschen Tochtergesellschaften im Verhältnis zum Anteil der Region am BIP ganz klar 

überrepräsentiert. Umso wichtiger ist es, dass die Schüler sich bewusst werden, welchen großen 

Mehrwert die deutsche Sprache auch in der Wirtschaft und in ihrem persönlichen, zukünftigen 

Berufsleben haben kann. 

 2 Stunden des diesjährigen Deutschunterrichts der Seconde beinhalten darum das Projekt 

« Unternehmen ». Im Rahmen des Projekts « Unternehmen » soll den Schüler die deutsche Wirtschaft 

nähergebracht werden, deutsche Unternehmen sollen vorgestellt werden und in erster Linie sollen die 

Schüler verstehen lernen, welche Vorteile das Erlernen der deutschen Sprache hat und welche 

Möglichkeiten ihnen das Deutsch auch nach der Schule im Berufsleben in Frankreich, in Paris und 

Umgebung und Deutschland bieten kann. 

Im Rahmen dieses Projekts, haben sich die Schüler der Seconde in den ersten Wochen des Schuljahres 

ein deutsches Unternehmen aussuchen dürfen, zu dem sie in Freiarbeit in der Schule und 

selbstständiger Arbeit Zuhause, wichtige Informationen, wie unter anderem das Geschäftsmodell, die 

Gründer des Unternehmens, die Art des Unternehmens und den internationalen Stellenwert, 

rausgesucht, diese zusammengeführt und darauf basierend eine Powerpointpräsentation erstellt, 

haben. Zudem erstellten alle Schüler ein Handout. Die Präsentationen wurden dann in der Klasse 

vorgestellt. Alle Schüler erhalten somit einen groben Überblick darüber, welche großen Unternehmen 

es in Deutschland gibt und konnten sich bereits bei der Wahl des Unternehmens damit beschäftigen, 

für welche Berufsrichtung sie sich eventuell interessieren. Dabei wurde sowohl die Freiarbeit und das 

eigenständige und selbstständige Lernen gefördert, als auch das Erstellen einer 

Powerpointpräsentation und Präsentieren vor Gruppen.  

Die Unternehmen, die sich die Schüler ausgesucht hatten; sind: « Haribo » (Noah Bülow) , « Der 

Spiegel » (Clemens Creutz) , « Adidas » (Mads Arend-Heidbrinck) , « Birkenstock » (Lou Boncompain) , 

« BMW » Christa Hubig-Schall), « Telekom » (Arno Bourgeois-Meyer), « Ritter Sport » (Sofia Seher 

Gimenez) und « Audi » (Prospero Bascou) 

Die ersten Präsentationen in diesem Jahr wurden von Clemens Creutz und Mads Arend-Heidbrinck 

überzeugend dargestellt.  

Hier sehen Sie die ersten Eindrücke der Präsentationen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



1èreLM: Projektarbeit zum Roman von Manja Präkels  

„Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ 

 

Rezension zum Roman “Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß” 

verfasst von Zita, Karla und Davina  

 

So weit entfernt wie die deutsche Wiedervereinigung auch scheinen mag, ist es auf den Straßen Berlins 

noch immer nicht ungewöhnlich, von Westen und Osten zu hören und manche stereotypische 

Charakterzüge mit dem einen oder dem anderen zu verbinden. In ihrem Roman „Als ich mit Hitler 

Schnapskirschen aß” führt Manja Präkels den Leser zurück in die Zeit der Mauer und beschreibt anhand 

persönlicher Erfahrungen und prägenden Figuren das Aufwachsen in politischen Umständen, die nichts 

mit denen des heutigen Deutschlands zu tun haben. Erschienen im Jahr 2017, wurde ihr Werk unter 

anderem durch den Anne Weber Preis ausgezeichnet. Es ist ein sozialkritischer sowie historischer 

Roman, der Alltag unter der sozialistischen Besatzung und dem Neonazismus sind manche der 

zentralen Motive.   

 

Die Kindheit der Autorin wird illustriert, doch dann kommt der Mauerfall und eine Kultur gerät in 

Vergessenheit. Manja Präkels äußert sich über ihre Erfahrungen während der Wiedervereinigung 

Deutschlands und ihre Erlebnisse mit den rechtsradikalen Gruppen, die sich nach diesen politischen 

Umwälzungen geformt hatten. Diese Banden griffen schnell zur Gewalt und setzten somit ihre Macht 

durch. In dieser instabilen Zeit mussten die Jugendlichen jenseits der Mauer ihren Weg finden.  

Diese historischen Ereignisse erzählt sie mit einer Ehrlichkeit, die jeden Leser erschüttert. Zudem sind 

die Personen so real und wahr dargestellt, dass es einem leichtfällt, sich in sie hineinzuversetzen und 

mit ihren Augen diese Welt, in der sie gelebt haben, zu verstehen.  

Die Ehrlichkeit der Autorin trägt dazu bei, das Schweigen über die Geschehnisse nach der 

Wiedervereinigung zu brechen. Sie erzählt alles so, wie sie es erlebt hat und klärt somit die 

Unwissenden auf. Sie hebt aber auch die Untätigkeit der öffentlichen Institutionen hervor, unter der 

ein Großteil der Bevölkerung litt. 

Der Einstieg in das Buch ist holprig. Da der Roman anfangs ziemlich monoton ist, liest er sich schwer 

und zieht sich in die Länge. Wir finden, dass einige Passagen zu kurzatmig, andere dafür aber zu 

langgezogen erzählt wurden. Dadurch entstand ein seltsamer Lesefluss. Im Laufe des Buches 

verbessert sich dies jedoch. 

Verwirrend sind die sich ähnelnden Namen der Charaktere. Diese sorgen dafür, dass es teilweise bis 

zum Ende des Buches schwer ist, die verschiedenen Charaktere auseinanderzuhalten bzw. 

einzuordnen.  

Stück für Stück sympathisieren wir immer mehr mit der Hauptfigur “Mimi”. Dies liegt an den vielen 

privaten und familiären Eindrücken, die wir im Laufe des Buches bekommen. 

Zusammenfassend ist der Roman trotz des schwierigen Einstiegs gelungen und behandelt ein wichtiges 

Thema. Letztendlich finden wir es schade, dass am Ende des Buches die Frage, wie es mit Oliver und 

Mimi weitergeht, offengelassen wird. Wir empfehlen dieses Buch allen, die sich für eine etwas andere 

Seite der deutschen Geschichte interessieren. Gelesen werden sollte es jedoch erst ab 15 Jahren, da 

einige Details, die im Laufe des Buches preisgegeben werden, für jüngere Leser verstörend sein 

können. 

 



Gestaltung eines neues Buchcovers 

Viele Schüler haben den schlichten, nur durch Farben ausdrucksstarken Buchdeckel des Romans 

bemängelt. Mit viel Feinsinn und Analyse der Charaktere und Thematiken des Buches sind diese neuen 

Cover entstanden. Übernommen haben die Schüler einzig und allein die Farben rot und schwarz.  

 

 

Alexandre, Maximilian, Leandro   das Original   Luca 

 

  

 

 

 

Yohann       Léopoldine und Alma 

 

 

 



Ein Werbeplakat entwerfen 

 

Weitere Schüler haben sich mit dem Thema „Werbung“ befasst. Sie haben ein Werbeplakat zu dem 

Buch erstellt. Dabei haben sie die Faustregel jeder Werbung „Weniger ist mehr“ beachtet und es 

geschafft, die wichtigsten Informationen prägnant herüberzubringen. 

Ich bin mir sicher, dass Manja Präkels mit diesen Plakaten noch mehr Exemplare verkauft hätte.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marley, Jonathan, Gaspard     Maé, Clara, Gaëtan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Astrid, Eva, Denis, Théo 



Terminale LM: Kurzgeschichten zum Thema « Analphabetismus » 

 

„Lies es mir vor!“ -  „Lies selbst, ich bring’s dir 

mit.“ - „Du hast so eine schöne Stimme, 

Jungchen, ich mag dir lieber zuhören als selbst 

lesen.“ (« Der Vorleser », Bernhard Schlink). 

Diese Zitate aus dem Roman « Der Vorleser » 

bringen uns unumgänglich zu einem der 

Hauptmotive des Buches: Analphabetismus. 

Hanna verrät Michael nicht, warum er ihr 

vorlesen soll. Dieses Verhalten, den Analphabetismus bestmöglich zu verleugnen und zu verstecken, 

ist für Analphabeten typisch. 

Die Gruppe des Abiturjahrgangs hat sich vorerst mit dem Thema des Analphabetismus theoretisch 

auseinandergesetzt, um danach mit all den Informationen, den Schwierigkeiten und Hindernissen, 

denen Analphabeten begegnen, sich eine Kurzgeschichte auszudenken.  

Den Schülern ist es gelungen, wissenschaftliche Informationen in Wörter, Schrift und Gefühle 

umzuwandeln.  

Lesen Sie selbst ! 

 

Umwege von Nadia und Floris 

Es ist kalt. Ich hasse November. Wie jeden Tag nehme ich denselben Weg, um mich nicht in all diesen 

unbekannten Straßen zu verlaufen. Wie jeden Tag nehme ich Umwege, um zu vermeiden, dass 

Personen zu mir kommen aus Angst, dass sie mir Fragen stellen, auf die ich keine Antworten habe. 

Ich sehe von Weitem noch eine weitere gelbe Bank, oder warte… ist es dieselbe, die ich vor fünf 

Minuten gesehen habe? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Diese verdammten Straßen! Wieso haben 

sie überhaupt Namen? Ich habe keine Wahl, ich muss weitergehen. Werde ich es jemals schaffen, 

meinen Weg zu finden? Es sieht doch so einfach aus, jeder schafft es außer mir. Seit achtundvierzig 

Minuten gehe ich ohne zu wissen, wo ich überhaupt bin. Ich sehe mich um… Ich kenne doch diese 

Gegend! Dieser Baum! Dieser Brunnen! Dieser Platz! Die Erinnerung an meine Mutter. Und plötzlich 

ein Schock: Ich erinnere mich jetzt an alles, es ist jetzt alles klar. Ich breche in Tränen aus… Ich erinnere 

mich an den Moment, als ich meine Mutter tot auf ihrem Schreibtisch, ihren Kopf auf ihrem letzten 

offenen Buch, noch einen Stift an der Hand, gesehen hatte. Mit dieser schrecklichen Erinnerung habe 

ich endlich verstanden, wieso ich das Lesen und Schreiben verlernt habe. Die Frage ist: «Werde ich 

jemals wieder Lesen und Schreiben lernen können?» 

 

 

 



Die Sekte von Simon F. und Elias 

“Ich kann mein Leben nicht mehr so weiter verbringen.'' So war Vadias Erkenntnis nach der 

abendlichen Opferung. Es war ihr schlecht wegen der Blutlache, die auf dem Boden lag. 

Seit ihrer Kindheit hatte sie gelernt, ihren Guru, den “Vater”, zu vergöttern. Vadia war schon immer 

beeindruckt von Vaters Talenten. Er konnte lesen, und sie merkte, dass Lesen und Macht 

zusammenreimten. Sie wollte auch so lesen können. 

Jeden Mittwoch kam Boris mit seinem kleinen Wagen. Er verkaufte seine Produkte an die Anhänger 

der Sekte. 

Sie mochte Boris, weil er ihr immer gratis Schokolade gab. 

Er hatte schwarze Haare, war groß und muskulös, er war alles, wovon eine Frau träumen konnte. 

Boris war mit zehn Jahren aus Österreich gekommen, Vadia wusste von all seinen Hobbys, er liebte 

Cello und er beguckte sich gern im Spiegel. Eines Tages gab er Vadia ein Buch und jeden Mittwoch las 

er es Vadia vor. Weil ihre Beziehung gefährlich war, mussten sie sich am See verstecken. Sie wartete 

die ganze Woche auf Mittwoch und versuchte, die Kapitel allein zu lesen, obwohl sie sie nicht verstand. 

Nach ein paar Wochen merkte sie, wie die Buchstaben sich anhörten. Dazu lernte sie neue Worte bei 

jedem ihrer Treffen. 

Doch an einem stürmischen Tag entdeckte der Guru die zwei Verliebten. Er verbot dem schönen Boris 

wiederzukommen. Vadia war niedergeschlagen, doch glücklicherweise hatte sie noch sein Buch. Sie 

lernte langsam besser zu lesen und sie versteckte es vor dem Guru. Vadia klaute Bücher aus der 

Bibliothek des Vaters. Aber eines Tages hatte er sie fast entdeckt. Sie rannte so schnell wie möglich mit 

ihren fünf Büchern und las sie alle in der Nacht. Vadia brachte auch den anderen Schwestern das Lesen 

bei, damit auch sie einen Zugang zum Wissen bekommen konnten. Nach einer Weile merkten alle, wie 

gefährlich diese Sekte für ihr Leben war, sie waren nicht frei. Lesen war Freiheit. 

Sie wollten alle gegen den Guru rebellieren, werden sie es schaffen? 

 

Überwinden oder aufgeben von Alexander 

Straßenbahn, Arbeit, Essen, Arbeit, meinen Neffen abholen, Straßenbahn, mit den Eltern essen, fertig. 

Jeder dieser Schritte könnte zur Demütigung führen. Fühlen tue ich mich nicht gut. Genauso wie jeden 

Montag um acht Uhr morgens. Die Musik, die ich in meinen Kopfhörern höre, entspannt mich nicht. 

Ich versuche mich abzulenken, aber ist ablenken der richtige Weg? Sollte ich weiterhin versuchen, 

meinen Analphabetismus zu fürchten, zu umgehen, oder sollte ich ihn bekämpfen? Viele Fragen, viele 

existentielle Fragen stelle ich mir schon seit Jahren. Ich habe mich immer geschämt. Meine Eltern 

wollten nicht, dass ich zur Schule gehe. Arbeit war wichtiger. Wir waren arm und ich war jung. Schon 

als ich acht war, habe ich angefangen, für den kleinen Laden meiner Eltern zu arbeiten. Erstmal habe 

ich nur ab und zu Lebensmittel eingeräumt. Mal Marmelade, mal Kichererbsen, mal Milch, mal Harissa. 

Ich war zwar kurz in der Grundschule, aber habe da nie viel mitbekommen. Die paar Buchstaben, die 

ich dort gelernt habe, sind längst vergessen. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Syrer. Ich lebe 

schon immer in Syrien. Außer meiner Familie, weiß niemand irgendetwas von meinem Defizit. 

Vielleicht sollte ich es heute meinem Freund ankü… 



„Bitte einsteigen!“, sagt der Angestellte der Straßenbahn und stört mich in meinen Gedanken. 

Der Tag geht dann, wie eigentlich jeden Montag weiter. Ich versuche, so unaufmerksam wie möglich 

in der stickigen und vollen Straßenbahn zu sein. In der Arbeit vermeide ich jeden möglichen Kontakt 

mit einer anderen Person. So, als ob es mich verraten könnte. 

Ich kenne keine andere Person, die einen primären Analphabetismus hat. Ich habe das Gefühl, dass ich 

die einzige Person bin, die dieses Defizit hat. Ich fühle mich allein in dieser Stadt, in dieser Welt. 

Vielleicht fühle ich mich aber so allein, weil ich meinen Analphabetismus verstecken will, weil ich mich 

nicht in der Öffentlichkeit zeige, wie ich bin, sondern wie ich sein will. Eigentlich weiß ich nicht mal, 

wer ich bin. Vielleicht sollte ich mich erstmals selbst akzeptieren, um endlich frei von meiner Angst zu 

sein. Um glücklich zu sein. 

Es ist schon 16 Uhr, ich hole also jetzt meinen Neffen ab. Er heißt Mustapha. Er ist jetzt sechs Jahre alt, 

und ist wie ein Sohn für mich. Vielleicht habe ich mich ihm immer sehr nah gefühlt, weil er wie ich nicht 

lesen und nicht schreiben konnte. Ich kann mich noch an den Tagen erinnern, wo wir zusammen auf 

der Straße Fußball spielten. Er geht aber jetzt schon seit ein paar Monaten in die Schule. 

Wahrscheinlich lernt er es dort momentan. Vielleicht sollte ich genauso wie er jetzt anfangen, Lesen 

und Schreiben zu lernen. Jetzt steht er vor mir, was soll ich machen? Soll ich ihm die Wahrheit sagen? 

Würde er mich dann noch genauso sehen, wie er mich vorher gesehen hat? Hunderte von Fragen stelle 

ich mir auf ein Mal? Jetzt steht er vor mir. Ich muss mich entscheiden. „Hallo Mustapha.“ „Hallo Onkel!“ 

„Ich muss dir was gestehen. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben.“ 

 

Koma von Chan und Carla 

 

13 Monate sind jetzt vergangen… 13 Monate der Finsternis, des Liegens, des Nichts und endlich kann 

ich das weinende Gesicht meiner Mutter erkennen, die liebend meine Wange berührt. Erst ergibt 

nichts einen Sinn: Das weiße Zimmer, das schmale Bett, die Maschinen die andauernd piepsen, so dass 

ich das Gefühl habe, mein Kopf könnte explodieren. Was ist passiert? Meine Gedanken werden von 

einem plötzlichen und lauten Geräusch gestört. Mein Vater platzt mit meiner Schwester ins Zimmer 

rein. Sie übergibt mir einen schneeweißen Blumenstrauß und eine hellblaue Karte. Sie sieht mich 

beunruhigt an, gibt mir verunsichert das kleine Gedicht, dass sie anscheinend selbst geschrieben hatte. 

Die Linien verschwimmen miteinander und sind sinnlos, hat sie das Schreiben etwa verlernt? Ich kann 

in Mutters Augen eine gewisse Unruhe erkennen. Ich glaube in diesem Moment hat Mutti gemerkt, 

dass ich nichts verstehe. Sie fragt: „Bei dir alles okay, Schatz”? „Ja, das Gedicht ist so rührend, danke 

Schwesterchen”, antworte ich. Dabei halte ich die Hände meiner Schwester und blicke ihr tief in die 

Augen.  Ich kann nur noch den lieben Gott bitten, dass sie nicht irgendwelche Fragen stellt. Einerseits 

will ich mein Unwohl herausschreien, mich von dieser Last befreien, verstehen, was mit meinem Kopf 

passiert, warum die Buchstaben vor mir verschwimmen, warum ich überhaupt hier bin? Andererseits 

will ich meiner Familie meine Probleme ersparen, da sie in einer schwierigen finanziellen Situation sind. 

Während ich so nachdenke, merke ich, dass meine Augenlider schwer wie Blei werden. Die Müdigkeit 

übernimmt langsam meinen schwachen Körper, ich gucke zu meiner Mutter ein letztes Mal hinüber 

und schlafe friedlich ein. 10:58 Uhr am nächsten Morgen, die regelmäßigen Töne haben Platz gelassen 

für ein monotones schrilles Geräusch. 

17 Monate sind jetzt vergangen… 



Der Baby-Sitter von Yoan 

 

Ich war seit dreieinhalb Wochen in Deutschland. Ich habe mich bis jetzt immer durchmogeln können. 

Es ist auch immer gut gegangen, immer, bis zum 24. April 2012. Es war 16 Uhr, wie jeden Freitag musste 

ich Frau Hilles Tochter Sophia aus der Schule abholen. Als ich ankam, war sie nicht da! Ich fragte die 

Schulleiterin, ob sie Sophia gesehen habe. Sie antwortete, dass sie gesehen habe, wie sie von einer 

Frau abgeholt wurde, die sagte, dass sie für Sophia verantwortlich sei. Plötzlich wurde ich von Panik 

überfallen und entschied mich schnell, in das Haus der Hilles zu rennen, um zu überprüfen, ob Sophia 

sich dort befand. Als ich ankam, checkte ich die ganzen Räume, aber ich fand nichts. Nichts, außer dem 

Zettel, der auf dem Wohnzimmertisch abgelegt war. Da ich die Schrift nicht erkennen konnte, hatte ich 

den Zettel nicht wahrgenommen, bevor ich Sophia abholen ging. Ich entschied mich auf Sophias Mutter 

zu warten. Als sie eine Stunde später mit Sophia heimkam, war ich zuerst erleichtert, aber als ich das 

Gesicht von Sophias Mutter sah, wurde ich ängstlich. Sie schrie mich an und erklärte mir, wie 

inkompetent ich sei, dass ich nur einen Job habe, dass es wirklich nicht so schwierig sei und, dass sie 

mich jetzt feuern werde. Ich brach in Tränen aus und rechtfertigte mich: Ich hätte wie jeden Freitag 

Sophia um 16 Uhr abholen wollen, doch sie war diesmal nicht da. Die Mutter war empört. Sie hätte 

mich ja gewarnt! Ich war in dem Moment ganz neben der Spur und wusste nicht, wovon sie sprach. 

Nach wenigen Sekunden Stille verstand ich es! Der Zettel! Natürlich! Das war darauf geschrieben. Ich 

tat dann etwas, von dem ich nie in meinem Leben gedacht hatte, dass ich dazu fähig wäre. Ich entschied 

mich dafür, die Wahrheit, die GANZE Wahrheit zu sagen. Ich riss mich zusammen und teilte ihr mit, 

dass ich Analphabetin sei, dass ich mich riesig dafür schämen würde und, dass ich deshalb den Zettel 

nicht verstanden hätte. Sie antwortete erstmal nichts, ging dann auf mich zu und nahm mich in den 

Arm. Kurz danach flüsterte sie einen Satz, den ich nie mehr in meinem Leben vergessen werde, da er 

mein Leben verändert hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wÜNSCHen ihnen schÖNE hERBSTFERIEN UND VIEL SPASS  

BEIM SCHMöKERN! 


