
EINBLICK 
in die deutschsprachige Abteilung 

Februar – Juni 2022 
 

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

selbstverständlich ebenfalls um Schülerinnen, Künstlerinnen, Dichterinnen, Schauspielerinnen, 

Leseköniginnen, Partnerinnen … handelt. 
 

 

Grundschule 

Buchvorstellungen  

3. Klasse 

 

Während der Weihnachtsferien las jeder Schüler ein 

deutsches Buch und bearbeitete einen Steckbrief dazu. 

Am 14. Januar stellte Gersande als erste ihr 

ausgesuchtes Buch « Drachenmeister » vor und las uns 

anschließend einen Auszug daraus vor, um die 

Neugierde bei den zuhörenden Schülern zu wecken. 

Seitdem wurden in jeder Deutschstunde zwei Bücher 

vorgestellt und anschließend an die Klassenkameraden 

weiterverliehen.  
 

   

    



    

        

Steckbriefe 

   

   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Karneval  

1.Klasse 

Am letzten Schultag vor den Winterferien wurde mit den Kindern Karneval 

gefeiert. Es trafen sich Prinzessinnen und Piraten sowie die 

unterschiedlichsten Tiere, um den Tag gemeinsam zu verbringen. Selbst eine 

Astronautin und Studentin haben den Weg in die 4. Etage geschafft. 

Es wurde getanzt, gelacht und gebastelt und es war ein schöner Tag. 

 

  

 

 

Maskenball 



Wir üben die Zeiten  

3. Klasse 

Präsens, Perfekt, Präteritum und das in 

allen Personalformen? Gar nicht so 

einfach. Daher musste tüchtig geübt 

werden. Aber üben kann ja auch Spaß 

machen. In Gruppenarbeit spielten die 

Kinder ein Spiel zu den unterschiedlichen 

Verbformen. 

 

   

   

 

Ein ganz besonderer Tag  

2. Klasse 

Am 14. März war der langersehnte Tag endlich da, auf den sich schon so lange so viele Menschen 

freuten.  Wissen Sie noch, was an diesem Tag so besonders war? Die Zweitklässler erinnern Sie daran 

und beschrieben ihre Gefühle an diesem besonderen Tag. 
 

Heute haben wir keine Masken mehr. Das ist so 

cool. Ich kann die Gesichter sehen. Alle können 

mich hören und ich alle auch. Das war nicht gut 

mit der blöden Maske. Das war so heiß. Aber das 

war gut mit den Farben. Als Karneval war, hatte 

ich eine grüne Maske. Ich war Pikatchu. 

Elyas 

 

 
 



 

 
 

 

Heute brauchen wir keine Maske mehr. 

Deshalb freut sich heute jeder. Man kann 

wieder alle Gesichter sehen. Covid ist fast 

vorbei. Deshalb schreibe ich das heute. Ich 

hoffe, dass man irgendwann die Maske 

vergisst.                      

Stella 
 

 

Heute haben wir keine Masken mehr. Ich mochte 

es nicht, als wir die Masken aufhatten. Aber ich 

fand die Maske auch ganz gut, weil sie im Winter 

warm war. 

     Henry 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Juchu, heute gibt es keine Maske mehr! Es 

ist viel besser so. Dann können wir die 

Gesichter der Leute sehen. So können wir 

auch besser die Lehrerin hören. Aber 

vorher war die Maske auch gut, weil sie 

uns vor Covid schützt. 

 Anaïs 
 

 

 

Ich finde, dass die Maske unangenehm war und sie 

immer gejuckt hat. Ich finde, dass wir ohne Maske 

besser singen können und auch besser atmen 

können. Und wir können auch wieder lauter 

schreien. Ich bin froh, dass die Maske weg ist! Sie 

war aber schon praktisch auf dem Fahrrad, weil sie 

mich dann warmgehalten hat. 

 Anna-Lou 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Endlich gibt es keine Maske mehr! Vorher 

sah man nicht das Gesicht der anderen, 

aber jetzt können wir wieder alle Gesichter 

sehen. Endlich können wir sehen, ob ein 

Kind fröhlich, traurig oder wütend ist. 

Vorher konnte man manchmal die Kinder 

oder Leute nicht erkennen. Nun gibt es 

keine Maske mehr! 

Louca 
 



 

Ich bin froh, dass die Maske weg ist! Wir können 

wieder die Gesichter der anderen Kinder sehen. 

Ich finde, dass die Maske an den Ohren zieht. Man 

konnte sich nicht gut verstehen und man musste 

laut sprechen. Das war blöd. Die Maske war aber 

praktisch, als es kalt war.  

Lea 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ich freue mich so, dass wir keine Masken 

mehr tragen! Es ist so cool! Ich hätte in der 

Maskenzeit am liebsten die Maske 

zerknüllt. Es ist so ungewohnt, uns alle 

ohne Masken zu sehen. Keine Masken 

mehr! Die Maske ist sehr blöd und es ist so 

cool, dass diese sehr blöde Maske weg ist. 

Ich habe sogar im Bus ein Bild mit einem 

Affen mit einer Maske gesehen.              

                                                             Valentin 
 

 

Ab heute wird die Maske nicht mehr getragen! Es 

ist sooo schön, die Gesichter der anderen 

Menschen wieder zu sehen. Die Maske konnte uns 

aber vor Covid schützen. Aber jetzt ist die Maske 

nicht mehr da! 

Louise 
 

 

 

 
 

 

 
 

Endlich keine Maske mehr! Wir haben die 

Maske die ganze Zeit getragen. Das war so 

blöd, aber ab jetzt tragen wir keine Maske 

mehr. Wir haben schon die ganze Zeit 

darauf gewartet. Aber es war auch 

praktisch, als es kalt war. Jetzt können wir 

außerdem die anderen Kinder sehen. 

Ariane 
 

 

 
 

 

Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil es der 

erste Tag ohne Masken ist. Ich mochte es 

nicht, als wir die Masken aufhatten. Aber ich 

fand es trotzdem gut, als wir im Winter waren, 

dann war mir nicht mehr so kalt.  

Largo 



 

Ab heute brauchen wir keine Maske mehr zu 
tragen. Ich kann alle Gesichter sehen. Ich fand die 
Zeit nicht toll, weil wir in der GS die Arbeit zu 
Hause machen mussten.  Aber jetzt müssen wir 
nicht mehr zu Hause arbeiten, sondern in der 
Schule. Juchu! 
Ich fand es auch nicht gut, weil mein Papa immer 
sagte: Bitte Maske, Maske, Maske! 
Victoria, Katharina und ich, wir fanden das so, so, 
so blöd. Und jetzt macht er das mit dem Gel und er 
sagt immer: Bitte Gel nehmen! Victoria, Katharina 
und ich, wir finden es so, so, so blöd.  
Jetzt brauchen wir keine Masken mehr. Juchu! 
Ich fand es im Winter aber super toll, die Maske zu 
tragen. Sie machte mein Gesicht und meinen Kopf 
warm. 

Raphael 

 

 
 

Juchu !!! Heute ist der erste Tag ohne Maske! Ich 

kann endlich alle ohne Maske sehen, aber die 

Maske konnte auch wärmen, als ich in den kalten 

Bergen war. Die Maske war gut und nicht gut. 

George 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Heute müssen wir keine Masken mehr 

tragen, weil da kein Covid mehr ist. Da ist 

nicht mehr Covid. Tralalalala! 

Inès 
 

 

 

 Wir locken den Frühling 

  

   GS       CP 



Auseinandersetzung mit verschiedenen Gedichtformen 

1.Klasse – Haiku 

Ein Haiku ist eine uralte 

japanische Gedichtform. Es reimt 

sich nicht und eignet sich 

insbesondere für die 1. Klasse, da 

das Gedicht ausschließlich mit 

Silben arbeitet.  

Ein Haiku besteht aus 17 Silben, 

die auf drei Verse verteilt werden. 

In der 1. und 3. Zeile gibt es je 5 

Silben, in der 2. sind es 7.  

Bei dieser Gedichtform wird den 

Kindern sehr bewusst, dass 

Wörter aus Silben bestehen, und 

dass man deutlich sprechen muss, 

um diese richtig wahrzunehmen. 

Die Themen wurden von den 

Kindern selbst gewählt und es 

entstanden wunderbare individuelle Gedichte unserer Erstklässler. 

 



 

 

2.Klasse - Elfchen 

Ein Elfchen ist ein Gedicht, welches immer aus 11 Wörtern besteht, die auf 5 Verse verteilt werden. 

Elfchen fördern das kreative Schreiben, festigen die Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive) und 

weisen den Kindern einen Weg, sich intensiv Gedanken zu einem Thema zu machen. Bei Elfchen wir 

auf die Zeichensetzung und auf Reime verzichtet.  

Es ist unseren Zweitklässlern hervorragend gelungen, sich mit dem Thema Frühling 

auseinanderzusetzen, und anschließend ein eigenes Elfchen zu schreiben. 

   



   

   

    



   

 

3.Klasse – Rondelle 

Die Drittklässler setzten sich mit einer neuen Gedichtform, dem 

Rondell auseinander. Ein Rondell ist ein Gedicht, welches aus 8 

Verszeilen besteht. 

Alle Rondelle sind gleich aufgebaut. 

• Es steht immer ein Satz in einer Zeile. 

• Insgesamt hat man fünf verschiedene Sätze. 

• In den Zeilen 1, 4 und 7 stehen immer die gleichen Sätze. 

• Die Sätze von Zeile 2 und 8 sind ebenfalls gleich. 

Die Schüler arbeiteten entweder allein oder in Partnerarbeit. 

Das Thema, zu dem sie schreiben wollten, war ihnen freigestellt. 

 

  



Rondelle 

 

   

   

   



   

  
 

5. Klasse - Akrostichon 

Unser breites Thema „Gedichte“ hat uns ermöglicht, einmal anders mit Sprache umzugehen, sogar 
sich über gewisse Sprachgrenzen hinwegzusetzen. 

Nachdem wir lustige Gedichte auswendig gelernt und theatralisch vorgetragen haben, haben die 
Schüler eigene Gedichte verfasst, indem sie anhand von Reimwörtern und einem bestimmten 
Thema geschrieben haben oder Akrostichons zum Thema „Ostern“ verfasst haben. 

Diese Arbeitsreihe hat allen viel Spaß bereitet und wir haben oft herzhaft gemeinsam gelacht. Das 
hat gutgetan.  

 



 

 

Der Sprachabschneider 

3.Klasse 

Auch in diesem Jahr arbeiteten wir zu dem Buch « Der 

Sprachabschneider » von Hans Joachim Schädlich.   

Unser Protagonist Paul ist ein Träumer. Es langweilt ihn, täglich seine 

Hausaufgaben machen zu müssen, obwohl es so viele interessantere 

Dinge zu entdecken gibt. Dann geschieht etwas Sonderbares. Ein 

fremder Mann, Vielolog, bietet ihm an, seine Hausaufgaben zu 

übernehmen, wenn Paul ihm ein bisschen von seiner Sprache abgibt. Das 

ist der Beginn eines großen Abenteuers und Paul merkt zu spät, worauf er sich eingelassen hat. 

Das Buch eignet sich hervorragend, um die Wichtigkeit der einzelnen Buchstaben und kleinen 

Wörter, wie die Präpositionen herauszustellen. Auch werden die unterschiedlichen Wortarten 

vertieft und thematisiert.  

Die Schüler zeichneten unsere zwei Hauptfiguren Paul und Vielolog und suchten passende Adjektive. 

 

Vielolog : schlau, gemein, klug, hinterhältig, fies, intelligent 

Paul : verträumt, nachdenklich, naiv, dumm, leichtfertig 

 



   

  

 

Unseren Schülern hat das Buch folgendermaßen gefallen: 

Mir hat das Buch gut gefallen, weil der Paul so witzig geredet hat. Auch haben mir die Lieder gefallen. 

Ich habe keine Ahnung, welche Stelle meine Lieblingsstelle ist. Auf jeden Fall hat mir das Buch 

gefallen.            William 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil es lustig war. Ich mag, dass Paul so viel Fantasie hat. Ich mag 

Vielolog nicht, weil er die Wörter klaut. Ich mag, dass Paul seine Wörter wieder zurückbekommt. Es 

ist interessant zu sehen, wie das Fehlen von Wörtern die Sätze verändert.   Neva 

Das Buch war langweilig, weil das keine Action hatte. Das Buch war mittelgroß geschrieben und die 

Sätze waren kurz. Vielolog hatte eine große Nase.       Oskar 

Ich fand das Buch spannend. Es war leicht zu lesen und zu verstehen. Paul war ein Träumer. Vielolog 

war sehr frech und nicht sehr nett. Bruno war sehr nett, weil er Paul geholfen hat.   

            Nola 



Das Buch hat mir gut gefallen, weil ich die beiden Figuren sehr interessant fand. Die Dialoge 

zwischen den beiden waren lustig. Ich hätte nie gedacht, dass jeder Buchstabe so wichtig wäre. Das 

Lied Faulpelz war sehr heiter. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass man erst mit dem letzten 

Satz den Titel vom Buch verstehen kann. 
 

Ich will noch einmal das Buch lesen. Ich mag, dass Paul lustig ist und dass er so viel Fantasie hat. 
 

Das Buch war nicht spannend, weil immer der Nette gewinnt. Die Bilder sind speziell, weil es keine 

Farbe gibt. Das Buch ist erfunden. Ich finde aber, dass Paul lustig ist. Ich war froh, als das Buch fertig 

war.            Emile 
 

Mir hat das Buch gefallen, weil es spannend war. Das Buch war lustig, weil Paul lustig war. Das Buch 

war kurz, weil es nicht viele Seiten hatte. Die Bilder waren gut gemalt. Vielolog war böse, weil er 

Paul schwer bestraft hat.         Victor 
 

Das Buch hat mir gut gefallen, weil der Paul sympathisch war. Ich mochte das Buch auch, weil es gut 

ausging und da viel passierte. Man hat auch gesehen, wie wichtig die Sprache ist. Außerdem ist das 

Buch lustig geschrieben.         Oscar 
 

Das Buch hat mir gefallen. Ich mochte es, als Paul so leichtsinnig war und seine Sprache einfach so 

abgegeben hat. Ich mochte auch den Teil, als Paul sich die Wolken angeguckt hat und er dabei so 

viel Fantasie hat. Ich habe die Geschichte gemocht, weil man am Ende etwas lernt, nämlich, dass 

man seine ganze Sprache braucht. Ich mag die Technik von Vielolog, Paul die Wörter wegzunehmen 

und er Paul eine Quittung gibt. Ich fand, dass Vielolog mutig war, als er gesagt hat: „Ich übernehme 

eine Woche lang deine Hausaufgaben, wenn du mir, na sagen wir, die bestimmten Artikel gibst. 

            Myla 

 

Mir hat das Buch gefallen, weil Bruno Paul hilft. Ich finde auch, dass Vielolog lustig ist und ich mag, 

dass er eine große Nase hat. Ich mag auch, dass Paul seine Wörter wiederbekommt. Das Buch war 

super.             Joël 
 

Mir hat das Buch toll gefallen, weil ich es lustig fand und weil Vielolog intelligent ist. Ich fand, dass 

Bruno sehr nett ist, weil er Paul geholfen hat.  Mir hat nicht gefallen, dass Paul so leichtsinnig war.  
 

Das Buch hat mir gefallen, weil es lustig war. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass der 

Sprachabschneider Paul wegnimmt, was er am nächsten Tag braucht. Meine Lieblingsstelle war, als 

die Mutter von Paul sagt, was er nach der Schule für Sachen einkaufen soll, aber alle Sachen 

beginnen mit zwei Konsonanten. Die einzige Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass das 

Buch ein bisschen „repetitiv“ war - Vielolog kommt und es passiert etwas.   
 

Das Buch war schwer zu verstehen. Es hat mir aber gefallen und es war lustig. Es war lustig, als Paul 

gesagt hat: „Lehrer ist nicht klasse“. Ich mochte auch das kleine Lied: Paul faul, faul Paul …  und den 

Brief von Vielolog. 

  



 

 



Ostern  

1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse 

Was gibt es nach Weihnachten für ein schöneres Fest, 

welches zum Basteln einlädt und auf das die Kinder 

sich riesig freuen? Ostern natürlich! 

So bastelten unsere Schüler Osternester, die über 

Nacht, zum Erstaunen unsere Kleinen, vom 

Osterhasen gefüllt wurden. 

Selbstverständlich durften einige Ostergedichte dabei 

nicht fehlen. 
 

  
CP 

Osterhäschen, komm zu mir 

komm in unseren Garten! 

Bring uns Eier, zwei,drei,vier, 

lass uns nicht mehr warten! 

 

 

 

 

 

 
  CP        CE1 



  
Die 2. Klasse bastelt bastelte Mondrian-Hasen, die unseren Flur schmückten. 

 

 

Der Osterhase 

 

Unterm Baum im grünen Gras 

sitzt ein kleiner Osterhas'!  

 

Putzt den Bart und spitzt das Ohr,  

macht ein Männchen, guckt hervor. 

. 

Springt dann fort mit einem Satz 

und ein kleiner frecher Spatz 

schaut jetzt nach, was denn dort sei.  

 

Und was ist's? 

 

          Ein Osterei! 

 
                    (Emanuel Geibel 1815-1884) 

 

Der erste Ostertag 

 

Fünf Hasen, die saßen 

beisammen dicht, 

es machte ein jeder 

ein traurig Gesicht.  

Sie jammern und weinen: 

Die Sonn‘ will nicht scheinen!  

Bei so vielem Regen, 

wie kann man da legen 

den Kindern das Ei? 

O weih, o weih! 

Da sagte der König: 

So schweigt doch ein wenig! 

Lasst Weinen und Sorgen, 

wir legen sie morgen! 

 
(Heinrich Hoffmann, 1809-1854) 

 

 



Ritterprojekt &Klassenlektüre:  

4. Klasse 

Der Raubritter Ratzfatz von Ursel Scheffler 

Der Raubritter Ratzfatz versetzt die ganze Gegend in Angst und Schrecken: Gemeinsam mit seinen 

Kumpanen überfällt er Handelszüge und raubt Kutschen aus. Auch Gundis, die Tochter Baldurs von 

Beulenstein, hat schon viel von dem berüchtigten Raubritter gehört. Eines Tages erfährt sie, dass 

niemand anderes als ihr Vater Ratzfatz ist… 

Mithilfe des Buches tauchten die Schüler der 4. Klasse in die faszinierende Welt des Mittelalters mit 

seinen Burgen, Städten und Rittern, ein. Dabei standen bei jedem Kapitel Teilbereiche des 

mittelalterlichen Lebens oder des Rittertums im Mittelpunkt. Darüber hinaus lernten die Kinder 

altertümliche Begriffe und die Bedeutung zahlreicher Redewendungen aus dieser Zeit kennen und 

erweiterten damit ihren Wortschatz. 

Mittelalterlicher Architekturspaziergang im Marais 

Zurückgreifend auf das Wissen von ihrer Klassenlektüre, machte die CM1 in der dritten Maiwoche 

während unseres Deutsch-Nachmittags einen Spaziergang durch das Marais zum Thema 

mittelalterliche Architektur. Dafür kam extra die erfahrene deutschsprachige Stadtführerin Sabine 

Thibault zu uns, die mit uns das Viertel rund um Massillon erkundete. Sabine erklärte uns, dass auf 

dem heutigen Areal von Massillon früher ein wunderschönes Herrenhaus gestanden hatte, mit 

Gärten und Tiergehegen. Daher kommen auch so Straßennamen wie “Rue de la Cerisaie“ oder “Rue 

des Lions Saint-Paul“, die ja direkt an der Schule verlaufen und die wir als erstes entlangliefen. Über 

die Höfe des Village Saint-Paul, vorbei am Palast des Erzbischofs von Sens und den seltenen 

mittelalterlichen Fachwerkhäusern in der Rue François-Miron spazierten wir durch das Labyrinth 

der Straßen des Marais. Zwischendurch blieben wir immer wieder stehen und studierten Fassaden 

von Häusern, alte Stadtmauerteile oder etwa die Orangerie und die französische Balkendecke des 

Herrenhauses von Sully.  

Angekommen auf dem Place des Vosges erzählte uns Sabine von mittelalterlichen Turnieren und 

Kaufleuten, die ihre Häuser rundherum um den Platz aus Backstein bauen sollten, aber dann 

schummelten und die Steine nur malten. Es war ein lehrreicher und zugleich humorvoller Ausflug, 

der den Kindern viel Spaß machte.  

  



  

 

Theaterworkshop  

2.Klasse 

In diesem Jahr bekam ich das nette Angebot eines Vaters, einen Vormittag lang Theater mit den 

Zweitklässlern zu spielen. Ich musste nicht lange überlegen und lud Herrn Lanz am 9. Juni in unseren 

Deutschunterricht ein. In nur knapp zweieinhalb Stunden schaffte er es mit unseren Naturtalenten 

die « Bremer Stadtmusikanten » einzustudieren. 

Die Schüler hatten wahnsinnig viel Spaß dabei und es war sehr schön mich, die Schüler einmal von 

außen her betrachten zu können. 

Es war ein wunderbarer Vormittag für alle Beteiligten! 

 

Nochmals ein großes Dankeschön an Herrn Lanz! 



Theater aus dem Wäschekorb 

Vorschule, 1. Und 2. Klasse 

In der Woche vom 13. bis zum 16. Juni war es wieder so weit 

und wir bekamen Besuch von der Berliner 

Theaterschauspielerin Anna Srivastava, die ihr neues Stück, 

„Der Fischer und seine Frau“ mitbrachte. Auch in diesem Jahr schaffte sie es, unser Publikum zu 

begeistern.  

 

 



3.Klasse, ‚4.Klasse, 5.Klasse 

Mit unseren Großen führte Anna Improvisationsworkshops durch, bei dem alle Kinder zum Einsatz 

kamen. Es wurden kurze Szenen aus bekannten Märchen gespielt oder eigene kleine Rollenspiele 

improvisiert. 

 

 

CE2 



 

   

  

CM1 



  

 

  

 

  

CM2 

 

Es war ein schöner Tag und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! 

Vielen Dank, Anna! 



Leseförderung mit der Leserolle für mehr Lesekompetenz  

4. Klasse 

Leseförderung ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Um die Lesekompetenz zu verbessern 

haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, sowohl das Lesen als auch das Verstehen und 

Reflektieren des Gelesenen auf kreative Art und Weise zu fördern.  

So kamen wir auf die Idee, dass jedes Kind der 4. Klasse zu einem von ihm gewählten Buch eine 

Leserolle herstellt. 

Die Leserolle ist das kreative Produkt, das im Laufe einer intensiven Auseinandersetzung der Schüler 

mit einem Buch entsteht: Auf einer oft meterlangen Papierbahn aus zusammengeklebten Blättern 

bearbeiten die Kinder Aufgaben zu verschiedenen Aspekten ihres Buches oder auch zum Autor. Als 

sicheren Aufbewahrungsort und Cover der Leserolle beklebten und malten die Kinder dann eine 

Pappröhre mit zum Buchinhalt passenden Bildern. Titel und Autor durften natürlich auch nicht 

fehlen. 

Durch die intensive Beschäftigung mit dem Buch und den Leseaufgaben, entwickelten die Schüler 

nicht nur ein besseres Verständnis für die gelesenen Texte, sondern wurden durch die kreative 

Herangehensweise darüber hinaus zum Weiterlesen motiviert.  

Auf der Leserolle bearbeiteten die Kinder der 4. Klasse verschiedene Wahl- und Pflichtaufgaben. 

Dabei durfte gemalt, geschrieben und kreativ gestaltet werden. 

 
 

Freiwillige Arbeiten der 1.Klasse 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe der Gedichte schrieben Emma, Rose und Luisa ein eigenes Gedicht 

und stellten es der Klasse stolz vor. Es ist ihnen schon hervorragend gelungen! 

   



 

Die Jahre 

Die Sterne stehen  

am Himmel so still.  

Die Tage vergehn so schnell. 

Ist das gut? 

Die Sonne hat es gut. 

Die Jahre vergehn so schnell. 

 

 

 
Rose 

 

Eine seltsame Freundschaft 

Die Maus und die Schlange, 

spielen sie?  

Oder eher nicht? 

Ist es Freundschaft? 

Mögen sie sich? 

Ja, seht doch! 

Es ist wahre Freundschaft! 

Seltsam, aber schön! 

 
Luisa 

 

Das Amselbaby 

Das Amselbaby,  

das Amselbaby. 

Das Amselbaby kann fliegen 

und es ist schön. 

Aber es hat Hunger. 

Das Amselbaby,  

das Amselbaby. 

Das Amselbaby kriegt einen Wurm. 

 
Emma 

 

Unser kleines klassenbuch 

1. Klasse 

Unsere Erstklässler stellen stolz ihre Einträge im Klassenbuch vor, die sie mit Hilfe der Eltern zu 

Hause vorbereitet haben. Erst wird frei erzählt und die Fotos werden von den Kindern 

präsentiert. Im Anschluss wird der Text von der Lehrerin vorgelesen, wobei die Klasse 

aufmerksam zuhört und im Anschluss Fragen stellt. 

    

 Alexis   Rose   Esther-Marie   Lucile 

         

  Oskar    Apollonia   Rose 
 



2. Klasse  

Auch unsere Zweitklässler haben viel zu berichten. In erster Linie erzählen sie von ihren 

spannenden Wochenenden oder den Ferien. Es gelingt ihnen bereits hervorragend, kleine Texte 

selbst zu verfassen. 

       
  Ariane    Stella bastelt Blumen aus Eierschachteln 

     

 Largo    Lea    Valentin 

     

 Raphael    Anaïs    Anna-Lou 

 



Ich weiSS etwas über… 

3. Klasse 

Die Drittklässler sind Experten in unterschiedlichen Bereichen und wir alle profitieren von ihrem 

Wissen und freuen uns darüber, immer wieder etwas Neues dazuzulernen. Einschließlich der 

Lehrerin. 

 

Haie 

Der Name Hai kommt aus dem Niederländischen und Isländischen und 

bedeutet Haken wegen der Form der Hinterflosse. 

Auf der Welt gibt es mehrere hunderte Haiarten. Der größte Hai kann bis 

14 Meter lang und 12 Tonnen schwer werden. Die kleinsten Haie werden 

16 cm bis 20 cm groß. Die meisten Haie fressen Fische. Die Haie sind nicht 

so gefährlich für die Menschen. Es ist 50-mal wahrscheinlicher, von 

einem Blitz getroffen zu werden, als von einem Hai angegriffen zu 

werden. Haie haben mehrere Zähne. In ihrem Leben können sie 30 000 Zähne haben. Manche aber 

nur 50. Haie sehen sehr gut, aber sie sind farbenblind. Haie finden ihre Beute durchs Riechen. Sie 

können unter Wasser 75 Meter weit sehen. Manche Haie legen Eier, manche gebären lebendige 

Haie. 

o Wie viele Zähne kann ein Hai haben? 

o Woher kommt der Name Hai? 

o Wie groß ist der kleinste Hai der Welt? 

 

Skifahren 

Die Skigebiete 

Wir können in Frankreich Skifahren. Man tut das am liebsten in den Bergen, 

weil es dort Schnee gibt. In Frankreich gibt es die Alpen, die Vogesen, das 

Zentralmassiv, die Pyrenäen und das Jura-Gebirge. 

Die verschjedenen Niveaus von der Skischule 

In der Skischule gibt es verschiedene Niveaus. Das erste Niveau ist das 

Bärchen, das zweite ist die Schneeflocke, das dritte ist der 1. Stern. Dann 

kommt der 2. Stern und der 3. Stern. Am Ende gibt es den Bronzestern und 

den Goldstern. Ab dem 2. Stern bekommt man Stöcke. 

Um ein Niveau zu erreichen, muss man die Skier wie einen Spitzhut machen. Wenn man die 

Schneeflocke erreicht, darf man eine rote Piste abfahren. Manchmal gibt es eine Fackelabfahrt. Wir 

fahren in der Nacht und halten ein Licht in der Hand. Ich bin dieses Jahr in Vars Ski gefahren. Dort 

habe ich an einer Fackelabfahrt teilgenommen. 

o In welchen Gebirgen kann man in Frankreich Ski fahren? 

o Wie viele Niveaus gibt es? 

o Was ist eine Fackelabfahrt? 



Schach 

Es gibt 16 Figuren im Schach. Acht Bauern, zwei Pferde, zwei Läufer, zwei 

Türme, eine Dame und einen König. Der Name Schach kommt von Shah – dem 

persischen Wort für König. Das erste Schachspiel wurde in Nordindien 

erfunden. Es hat sich in der ganzen Welt verbreitet. Die Regeln, nach denen wir 

spielen, kommen aus Spanien. Das Ziel ist es, den gegnerischen König 

Schachmatt zu setzen. Es gibt viele Eröffnungen. Das Schachbrett ist 

quadratisch und hat 64 Felder.  

o Wieso nennt man Schach auch das Königsspiel? 

o Wie viele weiße Felder gibt es? 

o Woher kommt Schach ursprünglich? 

o Aus welchem Land kommen unsere Schachregeln? 

 

Hunde 

Es wird geschätzt, dass es bis zu 800 Hunderassen auf der Welt gibt. Darunter 

gibt es nur ungefähr 100, die zu den Haushunden gehören, wie zum Beispiel 

der Pudel, der Rottweiler, der Border Collie, der Dackel oder der Cavalier King 

Charles. 

Rottweiler sind Polizeihunde wie der Schäferhund. Er ist auch ein Wachhund 

und ein Familienhund. 

Die größten Hunde werden 2 Meter groß, wenn sie auf zwei Beinen stehen.  

Hunde sind Allesfresser, aber sie dürfen keine Schokolade, keine Eier und keine Zwiebeln fressen. 

Sie bekommen am Morgen und am Mittag nur einen Kauknochen und am Abend fressen sie 

meistens Fleisch. 

o Was fressen Hunde? 

o Wie groß werden die größten Hunde? 

o Was dürfen Hunde nicht fressen? 

Rom 

Rom wurde laut einer Sage von den Zwillingsbrüdern Romulus und Remus 

gegründet und die Stadt wurde durch viele Kriege sehr groß. Die eroberten 

Ländereien bekamen die reichen Römer, die Patrizier genannt wurden. 

Unfreie wurden Sklaven genannt. Von ihnen gab es in Rom fast 400 000. 

Das Römische Reich wurde von « Imperatoren » oder Kaisern regiert. 

Unter dem Imperator Trajan erreichte das Römische Weltreich seine 

größte Ausdehnung. Er lebte ungefähr 100 nach Christus.  

Wenig später wurden Teile des Römischen Reiches durch germanische 

Stämme zerstört, was den Anfang des Zerfalls des Römischen Reiches bedeutete. 

• Wer gründete Rom? 

• Wie viele Sklaven gab es in Rom? 

• Wie hießen reiche Römer? 



Literaturprojekt: Irgendwie anders 

2.Klasse 

 

In dem Buch von Kathryn Cave mit 

Bildern von Chris Riddel geht es um ein 

kleines blaues Wesen, das Irgendwie 

Anders heißt. Es hat keine Freunde 

und lebt ganz allein. Es bemüht sich 

sehr, den anderen Tieren zu gefallen 

und so zu sein wie sie, aber diese 

wollen nichts mit ihm zu tun haben 

und schicken es weg. 

Schließlich trifft es auf das freundliche, aber seltsame Etwas. Ohne es zuerst zu bemerken, verhält 

sich Irgendwie Anders plötzlich wie die anderen Tiere und schickt Etwas fort. Dann bemerkt es, dass 

Etwas und Irgendwie Anders sich in der gleichen Situation befinden und bereut sein Verhalten. Die 

beiden werden dicke Freunde. 

Innerhalb dieses Kurzprojektes, welches einmal ausschließlich mit der grünen Klasse und zu einem 

anderen Zeitpunkt mit der blauen Klasse stattfand, bastelte jedes Kind sein eigenes ‚Irgendwie 

Anders“-Heftchen, indem es die auseinandergeschnittenen Textstreifen lesen und in die richtige 

Reihenfolge bringen musste. Ferner illustrierten die Kinder Textausschnitte und spielten Szenen des 

Buches vor. 

Das Buch eignet sich hervorragend, um das Thema des Anderssein zu thematisieren. Alle Kinder 

waren sich sehr einig, dass jeder von uns anders ist und dass gerade das Anderssein jeden von uns 

so einzigartig macht. 

 

   

 



   

   

   

   



 
Wir basteln Masken von Irgendwie Anders und Etwas. 

 
Wir spielen Szenen des Buches und singen das Lied vom Anderssein 



He, Ho wir sind Piraten 

Vorschule 

Voller Begeisterung befassten sich die Kinder der Vorschulklasse mit dem Thema Piraten. 

Papageien, Piratenschiffe, Schatzkarten, Augenklappen, Goldmünzen … sie alle gehören zur 

spannenden Welt der Piraten und helfen den Kindern, ihren Wortschatz zu vertiefen. Daneben gab 

es viele andere tolle Übungen: Buchstabieren, singen, basteln, malen und vieles mehr – und alles 

natürlich nach Freibeuterart!  
 

Unser Lieblingslied: 

He, ho, wir sind Piraten und seh'n gefährlich aus. 

Wir fahr'n mit unsern Schiffen auf das Meer hinaus. 

He, ho, wir sind Piraten und seh'n gefährlich aus 

Wir segeln um die Welt, an Bord sind wir zu Haus. 

Wir zieh'n den schweren Anker hoch, die Segel sind 

gesetzt. 

Am Steuer steht der Kapitän, der Ausguck ist besetzt. 

Piraten, ohe, wir stechen in See, wir stechen in See. 

He, ho, wir sind Piraten und seh'n gefährlich aus. 

Wir fahr'n mit unsern Schiffen auf das Meer hinaus. 

 

 



Buchvorstellung : Madame de Pompadour 

1.Klasse, 3.Klasse und 5. Klasse 

Am 13. Mai bekamen wir Besuch von der Schriftstellerin Andrea 

Weisbrod, die zugleich auch Kunsthistorikerin ist. Sie brachte uns 

ihr neu erschienenes Kinderbuch „De Pompadour“ mit, welches 

sie den Kindern auf wundervolle Art und Weise vorlas.  

Die entschlossene junge Jeanne Antoinette hat einen Entschluss 

gefasst: Sie will Prinzessin und die Freundin des Königs werden. 

Ob ihr Plan aufgehen wird, erfuhren die Kinder nicht sofort, da das 

Vorlesen an der Stelle endete, als Jeanne Antoinette den König 

zum ersten Mal begegnete und es aus ihr heraussprudelte:  

Ich heiße Jeanne Antoinette und möchte deine Freundin sein.“ 

 

 Wie die Geschichte wohl ausgehen mochte? Die Drittklässler schrieben sie zu Ende. 

Er blinzelte sie an und sagte: „Du… du… w… willst was?“ 

„Deine Freundin werden!“  

„Meine Freundin werden?“, antwortete der König. 

„Ja, deine Freundin werden.“ 

Aber, ich habe noch nie eine Freundin gehabt, die keine Prinzessin ist. Aber vielleicht könnte ich mal 

eine Ausnahme machen, oder?“ 

„Ich weiß nicht, aber du wirst dich dann nie mehr langweilen.“ 

„Ja, ich akzeptiere!“, freute sich der König. 

Und so wurden sie Freunde und Jeanne Antoinette de Pompadour wurde Prinzessin.  

           Juliette & Célia 

 

Der König dachte als erstes: „Das ist bestimmt eine Falle!“ Er murmelte etwas wie: „Nein danke!“ 

So fuhr der König in sein Schloss und dachte: „Wieso habe ich nein gesagt? Sie war so schön und 

hübsch.“          Gersande & Myla 

 

Der König sah sie erstaunt an und sagte: „Was hast du gesagt? Dass du meine Freundin sein willst? 

Und warum?“ 

„Weil ich eine Prinzessin werden möchte“, sagte Jeanne. 

„Du willst eine Prinzessin werden? Und warum gerade ich?“ 

„Weil du ein König bist.“  „Nein, warum hast du gerade mich ausgesucht?“ 

„Weil ich glaube, dich zu kennen.“        Neva 



 
Der König sagte: „Warum nicht?“ Jeanne Antoinette war sehr glücklich. Dann fuhr sie zurück nach 

Hause. Als sie angekommen war, brüllte sie die Nachricht heraus. Noch am gleichen Tag ging sie in 

den Palast. Sie gelang bis in das Zimmer von Ludwig. Dann verliebten sie sich noch um 23 Uhr 30! 

            William 

Danach ging der König wütend weg. Marie Antoinette musste eine andere Lösung finden. Am 

nächsten Tag hatte sie eine Idee. Sie würde Plätzchen für den König backen. Dann suchte sie den 

König im Wald. Nach zwei Stunden hatte sie ihn endlich gefunden. Jeanne Antoinette gab dem König 

ein Plätzchen und er fand sie superlecker. Aber jedes Mal, wenn Jeanne Antoinette das Schloss sieht, 

findet sie es superhässlich.       Samuele & Stanislas 

 

Ich denke, dass sie Freunde werden, aber der König wollte am Anfang nicht. Da sagte Jeanne 

Antoinette: „Ok, aber ich gehe trotzdem in den Wald.“ Später wurde Jeanne Antoinette trotzdem 

eine Prinzessin.         Joël & Oscar 

„Hahaha“, lachte der König. Alle waren sehr erstaunt. „Ich werde es mir überlegen“, sage der König. 

Am nächsten Morgen kam Jeanne Antoinette de Pompadour zum Schloss. Das sah sie auf einmal 

Feuer im Schloss. Sie rettete den König aus den Flammen und er nahm sie zur Frau. 

            Nola 

Der König sah sie erstaunt an und sagte: „Was? Was hast du gesagt? Warum willst du meine 

Freundin werden?“ 

„Ich will eine Prinzessin werden“, sagte Jeanne Antoinette. Da sagte der König: „Ja, aber du musst 

noch viel lernen. Morgen ist der Ball.“ So schaffte sie es Prinzessin zu werden. Prinzessin für immer.

           Madeleine 

 

„Was fällt dir ein?“, sagte der König. „Ich will deine Freundin werden.“ „Geh‘ weg! sagte der König. 

Ein paar Wochen später ging sie zum Ball und traf den König. Sie wusste, dass der König da sein 

würde und deshalb verkleidete sie sich und tanzte mit dem König. Dann wurde sie Prinzessin und 

sagte, wer sie in Wirklichkeit war. Der König, der in sie verliebt war, fand das nicht schlimm. 

           Raphaël & Oskar 



Der König war erstaunt. Er sagte aber nein. Jeanne Antoinette war verblüfft und sagte: „Bitte, bitte“. 

Jeanne Antoinette war traurig und fuhr weg. 2 Monate später schrieb sie einen Brief und wurde die 

Freundin vom König.         Victor  & Emile 

 

  
Die Erstklässler lauschen der Geschichte mit ihren Paten, den Fünftklässlern. 

 

 

 

Einige Erstklässler setzen die Geschichte bildnerisch um. 

 

Ein großes Dankeschön an Frau Weisbrod für die wunderbare Lesung und für das 

geschenkte Buch, welches schon einen Platz in unserer Bibliothek gefunden hat. 



Patenschaft 

GS &CM1 

Unser letztes gemeinsames Lesen zwischen den 

Patenkindern und ihren Paten fand auch in 

diesem Jahr unter freiem Himmel statt. Mit den 

Vorschulkindern und den Viertklässlern ging es 

auf den Place des Vosges und mit der anderen 

Gruppe blieben wir aus organisatorischen 

Gründen auf dem Schulhof. Neben dem Vorlesen 

durften Schokoküsse und Apfelschorle natürlich 

nicht fehlen.  

  

CP & CM2 

 



Urkunden 

Wir gratulieren unseren fleißigen Schülern, die es geschafft haben, im Laufe der Zeit sechs Kärtchen 

zu sammeln. Stolz präsentieren sie ihre erhaltene Urkunde. 

Die Kärtchen erhält man für die unterschiedlichsten erledigten oder freiwilligen Arbeiten sowie das 

Einhalten der Klassenregeln. Jedem Kind gelingt es grundsätzlich, mindestens eine Urkunde zu 

erhalten. 

1.Klasse 

   

Esther-Marie und Rose   Josephine, Liv, Esther-Marie, Oskar und Emma 

  

Alexis, Oskar, Emma, Apollonia und Josephine   Norah, Emma und Lucile 
 

2.Klasse 

   

Stella, Largo und Anaïs    Largo und Lea   Anaïs 



3.Klasse 

  

William, Madeleine und Oskar 

 Leseköniginnen und Lesekönige 

Ebenfalls gratulieren wir unseren Lesekönigen, die im zweiten Halbjahr täglich oder fast täglich laut 

zuhause gelesen haben, um ihre Lesefertigkeit zu trainieren. Sie sind zu echten Leseprofis geworden 

und können stolz auf sich sein. 

2.Klasse 

 

Valentin, Largo, Stella, Ariane, Luka, Lea und Anna-Lou. 

 

3.Klasse 

    

Emile, William, Oskar, Nola und Victor 



Collège 

CM2 + 6ème LM - Auf Wiedersehen in der Grundschule –  

Willkommen im Collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Sommerfest am 10. Juni war eine Gelegenheit, die zukünftigen 6ème-Schüler von den 

diesjährigen 6ème-Schülern im Collège begrüßen zu lassen. 

Zu diesem aufregenden Anlass hatte die 6ème-Klasse den Collège-i-Männchen Schultüten 

gebastelt und gefüllt. 

Ein Erinnerungsfoto an ihre Einschulung und viele deutsche Leckereien sollen den CM2-

Kindern den Übergang von der Grundschule zum Collège versüßen. 

Ich glaube, dass der 6ème ihre Überraschung gelungen ist und sich die Schüler der CM2 riesig 

über die bunten und individuell gestalteten Schultüten gefreut haben. 

Viel Spaß und Erfolg an die CM2 im Collège!    



6ème LM- Theateratelier mit Anna Srivastava 

 

Die Freude war groß, als die Schüler der 6. Klasse erfuhren, dass die Berliner Schauspielerin 

Anna Srivastava zu Besuch kommen würde. 

Die Kinder kennen Anna nun schon seit ein paar Jahren, sind vertraut mit ihr und fühlen sich 

direkt wohl, wenn es um Theater spielen und Improvisation geht. 

 

 

 

Ob alle zusammen oder in kleine Gruppen aufgeteilt, es macht jedem immer große Freude, 

Ausschnitte aus bekannten Kinder- und Jugendbüchern zu erraten oder in Szene zu setzen. 

Es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit und wie spontan sich die Schüler, ohne Requisiten, in 

die Helden der verschiedenen Romane hineinversetzen können und es ihnen gelingt, diese zu 

verkörpern. 

Alle freuen sich schon auf ein Wiedersehen mit Anna im nächsten Jahr! 

 

   

 

 

 



6ème LM- Vorlesen, aber wie?  

      Eigene Fabeln verfassen und diese ansprechend vertonen 

 
Im Zuge der Einheit „Fabeln“ haben die Schüler unterschiedliche Fabeln kennengelernt und 

sich mit ihren Eigenschaften sowie ihrem Aufbau auseinandergesetzt und beschäftigt. Die 

besondere Bedeutung, die den Tieren und ihren Charaktereigenschaften zugesprochen wird, 

konnte erkannt und herausgearbeitet werden, ebenso wie die Moral, die in jeder Fabel eine 

große Rolle spielt. 

So sollten die Schüler zunächst zu selbst gesuchten Lehren eigene Fabeln verfassen. Im 

Anschluss haben wir einen kleinen Exkurs zu dem Thema „Gutes Vorlesen und gutes Vortragen 

unternommen“. Die Schüler haben eigene Erfahrungen mit Hörbüchern und Vorträgen und 

Tipps zum Thema geteilt sowie kleine Plakate für den Klassenraum erstellt. Zum Abschluss hat 

die Schülergruppe ihre individuellen Fabeln aufgenommen und im Sinne eines Hörbuchs 

vertont. Wir haben diese dann gemeinsam im Gruppenverband angehört, uns darüber 

ausgetauscht und überlegt, was man noch ergänzen oder verändern könnte. 

 

 

Der Löwe und die Maus 

eine Fabel von Clara Paul 

 

Die Maus traute sich nie etwas zu unternehmen oder an einem Wettkampf teilzunehmen, 

sogar wenn die Teilnehmer etwas machen mussten, bei dem sie immer die Beste war. Sie 

wollte es einfach nicht, obwohl sie sehr schlau war, und sie verkroch sich immer mehr. 

Natürlich bereute sie es immer wieder, aber sie schaffte es einfach nicht, ihre Angst zu 

überwinden. Doch irgendwann war es ihr zu blöd und sie nahm an einem Wettkampf teil, bei 

dem man Stärke brauchte: Tauziehen. Das fanden alle sehr tapfer von ihr, denn Mäuse sind 

nicht gerade dafür bekannt. Eine Viertelstunde vor Kampfbeginn fand die Maus heraus, dass 

ihr Gegner der große, der starke, der mächtige … Löwe Ben ist. Der Löwe, der nie einen 

einzigen Wettkampf verloren hatte. Jetzt schlotterte die Maus vor Angst und wollte doch nicht 

mehr antreten.  

Doch zu spät, denn zwei große Bären schoben sie schon vor ihren Gegner und da gab es kein 

Zurück mehr. Als der Löwe Ben die Maus sah, die so groß war, wie seine Tatze, lächelte er 

bösartig und sagte so laut, dass jeder es hören konnte: 

„Gegen dieses etwas (er zeigte auf die Maus) soll ich antreten?!!?“, fragte er und konnte es 

kaum glauben. „So ein kleines Ding“, macht er weiter „hat doch keine Chance mich zu 

besiegen, aber ich bin ja sooo großzügig! Ich werde es mir schwerer machen gegen dich zu 

gewinnen, denn erstens:  



- Ich darf das Seil nur mit meinen Krallen halten oder ziehen und zweitens: 

- Ich stelle mich so hin, dass hinter mir die Klippe ist, dann kann ich keinen Schritt nach hinten 

machen, weil ich sonst abstürze.“ 

Die Maus war einverstanden und nickte, jetzt konnte alles beginnen. Beide fingen an zu 

ziehen. Der erste, der kein Stück Seil mehr auf seiner Seite hatte, würde verlieren. Die Maus 

wusste, dass sie nicht mit Kraft, sondern nur mit List gewinnen könnte. Minuten vergingen, 

aber die Maus hielt durch, bis sie auf einmal das Seil ganz locker lies und es eine Sekunde 

später dann wieder fest in ihren beiden kleinen Händen hielt. Der Löwe verlor das 

Gleichgewicht und ließ das Seil ganz los, um nach vorne zu springen, sonst wäre er die Klippe 

hinuntergefallen. Das nutzte die Maus, um das Seil auf ihre Seite zu ziehen. Die Maus hatte 

gesiegt und zweifelte nie wieder an sich. Sie gewann noch viele Wettbewerbe und errang 

einen Sieg nach dem anderen. 

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 

 

 

Der Hase und der Fuchs (Modern Version) 

eine Fabel von Mateo Schwieren 

 

Ein Hase hopste fröhlich im Wald herum. Hinter einem Baum lauerte ein Fuchs. Er wusste, 

wenn er dem Hasen nachlief, hätte er keine Chance ihn einzufangen, doch er hatte einen Plan. 

Nachts als er sich sicher war, dass niemand ihn sehen konnte, fing er an… Sehr früh am Morgen 

war er fertig, die ganze Nacht hatte er gearbeitet. Seine Idee war es, den Hasen anzulocken, 

sodass er in die Grube, die er gegraben hat, reinfällt. Er überdeckte das Loch mit Blättern und 

versteckte sich im Gebüsch. Am Abend erspähte er den Hasen endlich, er konnte sich nicht 

mehr halten und sprang auf den Hasen zu, der noch rechtzeitig zur Seite hüpfte und anstatt 

den Hasen zu fangen, fiel er in die Grube… 

Kater Kunz las vor. Er hasste Vorlesen im Unterricht. Als die Schule vorbei war, lief er kichernd 

aus dem Klassenzimmer. Er hatte einen Farbeimer über die Tür zum Zimmer seiner Schwester 

gestellt und war gespannt, ob es geklappt hatte. Als er zu Hause ankam, stürmte er in Monas 

Zimmer und riss die Tür auf. Er verstand zu spät, dass Mona noch nicht zu Hause war und der 

ganze Eimer ergoss sich über ihn. 

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.  

 

 

 



Der Wettkampf 

eine Fabel von Louise Ostertag 

 

Eines Tages hatte Mister Bär Hunger. Er beschloss im See zu fischen. Dann machte er sich auf 

den Weg zum See. Lange, sehr lange wartete er bis er einen Fisch sah. Er hüpfte ins Wasser, 

um ihn zu fangen. Er klemmte ihn zwischen seine Pfoten und holte ihn aus dem Wasser, um 

ihn zu fressen. Da kam Herr Löwe vorbei. Natürlich hatte er auch Hunger. Er dachte nach, wie 

er den Fisch fangen könnte, bevor Mister Bär ihn essen würde. Er sprang auf den Rücken von 

Mister Bär und kratzte ihn sehr dolle. Er schrie vor Angst und Schmerz. Er drehte sich um und 

bedrohte Herrn Löwe mit seinen Krallen. Dabei ließ er den Fisch fallen. Mister Bär und Herr 

Löwe fingen an zu kämpfen. Mister Bär hüpfte auf Herrn Löwe drauf, sodass er in den See 

kullerte. Aber der konnte schwimmen! Er sprang auf Mister Bär zurück. Die beiden kämpften 

so laut, dass sogar Meister Glück im tiefen Wald es hörte. Man nannte diesen Wolf Meister 

Glück, weil er immer etwas zu essen findet, wenn er Hunger hat. Na ja, Meister Glück rannte 

zu den Geräuschen. Da sah er Herrn Löwe und  Mister Bär beim Kämpfen. Er roch aber den 

Fisch. Er schlich sich zum Fisch und klemmte ihn zwischen die Zähne. Er rannte weg, bevor 

Mister Bär bemerkte, dass jemand seine Beute gestohlen hatte. Als er es bemerkte, schrie er 

Herrn Löwe an: „Das ist alles deine Schuld! Wenn du nicht gekommen wärst, hätte ich meinen 

Fisch gegessen!“ 

„Wenn du nichts gefischt hättest, wäre das nie passiert“, sagte Herr Löwe. Die beiden stritten 

sich noch bis in den Nachmittag, als sie bemerkten, dass das Problem immer noch nicht gelöst 

war. Mister Bär ging zurück zum Fluss, um zu fischen. Schließlich hatten alle ein Abendessen, 

außer Mister Glück, aber er hatte ein Mittagessen.  

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen Fragebogen beantworten 

Isabelle von Mühlendahl 

 

1. Welche Hörbücher kennt ihr? Hört ihr regelmäßig Hörbücher? 

- Ich kenne Titanic – 24 Stunden vor dem Untergang, Momo, Harry Potter, Anne Frank, 

die drei??? 

 

2. Habt ihr schon einmal etwas vor einem Publikum vorgelesen oder vorgetragen? 

Berichtet davon! Erklärt, wie ihr euch auf euren Vortrag vorbereitet habt, was ist 

besonders wichtig dabei? 

- Ja, Ich habe schon mehrmals etwas vor einem Publikum vorgetragen. Ich habe oft 

Theaterstücke vorgespielt und einen Text für die Taufe von meiner Schwester 

vorgelesen. Ich habe auch beim Sommerfest gesungen.  

Damit man einem Text gespannt zuhört, muss man erstens deutlich und laut lesen, 

damit man alles versteht. Zweitens muss man gut betonen und versuchen für 

verschiedene Charaktere unterschiedliche Stimmen nachzumachen. Ich habe mich fürs 

Singen, Vorlesen und Theaterspielen jeweils unterschiedlich vorbereitet. Fürs Singen 

muss man den Text ganz gut kennen, danach muss man nur noch gut trainieren. Fürs 

Theater muss man auch seinen Text gut kennen, aber man muss sich auch körperlich 

gut auskennen. Und fürs Vorlesen muss man seinen Text fast auswendig kennen und 

ganz oft den Text alleine durchlesen.  

In allen Fällen kann man sich vor dem Auftritt filmen oder vor der ganzen Familien 

vorspielen, um sich auf den Stress auf der Bühne vorzubereiten.  



Einen Fragebogen beantworten 

Nia Palau-Gatell 

 

1. Welche Hörbücher kennt ihr? Hört ihr regelmäßig Hörbücher? 

- Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, Drei ???, TKKG, Benjamin Blümchen. Als ich klein war, 

hörte ich regelmäßig Hörbücher, jetzt mehr Musik. 

 

2. Habt ihr schon einmal etwas vor einem Publikum vorgelesen oder vorgetragen? 

Berichtet davon! Erklärt, wie ihr euch auf euren Vortrag vorbereitet habt, was ist 

besonders wichtig dabei? 

- Ich habe vor einer Woche etwas für das Sommerfest vorgetragen. Wir haben ein Lied 

gesungen. Wir hatten dieses Lied selber geschrieben. Als wir alle auf die Bühne 

gegangen sind, habe ich angefangen zu lachen. Alle schauten uns an, es war so lustig.  

Im Deutschkurs haben wir geübt und dann habe ich es mir einfach gemerkt. Das 

Wichtigste ist es, Spaß zu haben.  

 

 

 

 

 

 

 

    BAD HABITS – Eine Sommerversion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème LM- Ein abwechslungsreiches Programm 

Am Anfang war es 

schwierig, eine 

Melodie zu finden 

und den Text zu 

schreiben. Aber es 

hat doch geklappt 

und es ist echt cool 

jetzt. 

Madeleine V-F 

Wir haben viel Zeit 

gebraucht, um etwas zu 

finden, dennoch haben wir 

es geschafft… mit viel Erfolg. 

Es hat sehr viel Spaß 

gemacht, Ideen zu sammeln 

und das Ergebnis ist echt 

klasse. 

Clara Paul 

Am Anfang dachte ich, dass es fast nicht möglich wäre – es ist doch 

schwierig, ein Lied auf einer anderen Sprache umzuschreiben und dann 

noch zusammen zu singen. Aber wir haben es geschafft. 

Isabelle v. M.  

Ich dachte, dass der Text zu lang 

für mich war, aber ich habe das mit 

Erfolg geschafft, also die Gruppe B. 

Auf der Bühne hat es geklappt.  

Biel Schwellnus 

Am Anfang war das 

Textschreiben echt 

schwierig und wir hatten 

nicht viel Zeit. Als wir 

unseren Text hatten, waren 

es nicht mehr viele Tage bis 

zum Sommerfest. Ich war 

nicht beim Sommerfest 

dabei, aber ich denke, es ist 

gut gelaufen.  

Felix Perez Diaz 

Es war eigentlich ein 

bisschen stressig, aber 

der Text war leicht zu 

lernen und außerdem 

hat die Klasse ihn 

geschrieben.  

Rosa Peer-- Huber 



5ème LM- Ein abwechslungsreiches Programm 

 

Das letzte Trimester der 7. Klasse war geprägt von einem abwechslungsreichen Programm von 

Sport- und Kunstprojekten. 

 

Als sportbegeisterte Gruppe hat uns die Klassenlektüre von 

Julien Wolff „Mehr als ein Spiel“ Lust gemacht, den 

beschriebenen Basketballsport in die Tat umzusetzen. So 

haben wir Ende März in einer Unterrichtsstunde ein 

Basketballtournier auf dem Schulhof organisiert.  

Vorab hatten wir uns mit Basketballschritten und den Regeln 

dieses Sports auseinandergesetzt. Wir hatten uns ebenfalls 

über Sportakademien in Deutschland erkundigt und unser 

klassisches Schulsystem, mit dem einer Sportakademie 

verglichen.  

Die deutsche Sportstunde hat allen so gut gefallen, dass die 

Schüler liebend gerne weitere Sportarten im 

Deutschunterricht getestet hätten. Leider blieb uns dafür 

durch unseren Kunstausflug und die Vorbereitung der 

Aufführung des Sommerfestes nicht genügend Zeit. 

 



 

Die Siegermannschaft 
 
Am 19. April hatte die 7. Klasse dank Frau Grimorth die Möglichkeit, die Ausstellung der 

Baselitz-Schenkung im Musée d’Art Moderne von Paris zu besuchen. 

Die oft sehr bunten und expressiven auf dem Kopf stehenden Portraitbilder haben alle äußerst 

interessant gefunden und es war spannend, die Hintergründe dieser Werke durch die 

Erklärungen von Frau Garimorth zu erfahren. 

Es war ein gelungener Ausflug bei herrlichstem Sonnenschein! 

 

 

 



4ème LM- Tschick, Wolfgang Herrndorf - Gesichter der Jugend  

 

Wir haben uns in den letzten Wochen natürlich nicht 

ausschließlich mit den Vorbereitungen zum Sommerfest 

beschäftigt, sondern im Klassenverband in den letzten Wochen 

den Jugendroman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf gelesen. 

Abgeschlossen haben wir diese Sequenz und gleichzeitig das 

gemeinsame Schuljahr mit der gleichnamigen Verfilmung von 

Fatih Akin. 

In dem Roman geht es um den 14- jährigen Maik Klingenberg, 

dem unspektakuläre Sommerferien bevorstehen, auch wenn er 

diese zum Teil allein zu Hause verbringen soll. Er trifft auf 

seinen neuen Klassenkameraden Tschick, mit dem er eigentlich 

wenig gemeinsam hat, der auf einmal mit einem geklauten 

Lada vor Maiks Tür steht… 

Das, was Herrndorf wahrscheinlich besonders eindrücklich 

beschreibt oder nachfühlen lässt, ist sicherlich die 

Einzigartigkeit und das besondere Gefühl der Jugend – und so haben wir uns auch damit im 

Unterricht beschäftigt und nach Gesichtern der Jugend gesucht und dazu haben die Schüler 

eigene Blogeinträge verfasst, in denen sie das „Gesicht der Jugend“ und ihre Wahl genauer 

beleuchten. Herrndorf, der selbst ein öffentlich zugängliches Tagebuch in Form eines Blogs 

führte, diente uns als Inspiration. Obwohl Wolfgang Herrndorf bereits 2013 verstorben ist, ist 

sein Blog auch heute noch frei zugänglich und umfasst viele interessante Inhalte. Unsere Bilder 

und Blogeinträge haben wir wie in einem kleinen Museumsgang im Klassenraum gestaltet. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Jungsein, was für eine 

interessante Periode. Wenn ich 

ein einziges Bild über ein Gesicht 

der Jugend auswählen würde, 

wäre es dieses Bild. Jungsein ist 

eigentlich die komischste Phase 

eines Lebens. Es fühlt sich wie ein 

Sprung zwischen Kindheit und 

Erwachsensein an. Dieser Sprung 

ist der erste Sprung, den man 

allein macht. Jeder erlebt es 

anders und manche Leute haben 

mehr Schwierigkeiten loszulassen.  

            Yana Christov 



Für mich repräsentiert dieses Bild das „Gesicht der Jugend“. Die Jugend kämpft für das Klima. 

Sie setzt sich für ihre Rechte ein. Das ist genau, was Greta Thunberg macht, sie kämpft für die 

Jugend und für das Leben in der Zukunft. Sie denkt, dass die Welt eine Zumutung ist, wie 

Wolfgang Herrndorf es sah. Die Jugend sieht die Welt auf eine andere Weise, so neu, aber 

zerstört von der Verschmutzung. 

     Esme Dreher—Hughes  

 

 

Eine wichtige Zeit, in der man entscheidet, 

was man als Erwachsener arbeitet. Auf 

dem Bild sieht man einen 17-jährigen 

Jungen, der nach links guckt. Er hat schicke 

Kleider an, vielleicht weil er vorher in der 

Schule war. Er denkt nach. Man weiß aber 

nicht, an was er denkt. An seine Zukunft? 

Oder Schule? Seine Haare haben einen 

wilden Haarschnitt. 

 

   Yann Guyot 

 

 

 



Was ist mit der Jugend 

passiert? Ich sehe immer 

weniger Jugendliche draußen. 

Sie sitzen immer nur vor 

einem Bildschirm. Das sagen 

die Eltern immer. Aber die 

Zeit, die Jugendliche auf 

einem Bildschirm verbringen, 

steigt.  

Fast alle haben ein Handy 

und/ oder einen Computer. 

Aber ist es überhaupt möglich 

ohne Handy oder Internet 

auszukommen? Eigentlich 

nicht. Heutzutage geht alles über das Internet: Hausaufgaben, Unterhaltungen, Spiele, 

Chatten… 

Dieses Bild von einem Jugendlichen vor seinem Handy, vor seinem Computer, zeigt, was man 

immer mehr beobachtet. Es zeigt eine Welt, in der es unmöglich ist, ohne Handy oder Internet 

zu leben.  

Die Bildschirme gehören ins Leben der Erwachsenen, vor allem für die Arbeit…. Jetzt aber auch 

ins Leben der Jugendlichen.  

             David Paul 

 

 

Auch wenn man mit einem 

Nachthemd und einem 

Kopfkissen schläft, verfolgt einen 

immer das Gefühl der Einsamkeit 

und dieser endlosen Leere. Das 

Loch, das man immer 

wahrnimmt, versucht man immer 

wieder zu fühlen, ohne Sieg. Alles 

um einen herum ist 

verschwommen und niemand 

versteht einen. Das angenehme 

Gefühl des Wassers, das deine 

Haut streichelt, beruhigt einen, 

aber das Unwissen, was sich 

hinter dieser Freundlichkeit versteckt, macht einem wiederrum Angst. Am Ende ist man immer 

allein und niemand kann einem aus dem Teufelskreis rausziehen. Dieses Bild schien mir all 

diese Aspekte zu beinhalten.  

              Freia Preuss  



23/05/22 

Dieses Bild hängt schon wochenlang meinem Bett 

gegenüber. Ich weiß nicht, wie es hier gelandet ist, 

aber es ist hier. Immer, wenn ich mich ins Bett lege, 

sehe ich das Bild. Für mich ist es die Jugend. Kurze 

Haare, ein Ohrring an einem Ohr und kein 

bestimmtes Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber 

dieser junge Mann, der übrigens Phil Foden heißt, 

sieht für mich aus wie die heutige Jugend. Was mich 

am meisten fasziniert, sind seine Gefühle. Die sieht 

man nicht. Vielleicht ist die Jugend auch so, keine 

Gefühle, also keine Gefühle, die man sehen kann.  

 

24/05/22 

Das Bild ist weg. Ich weiß nicht warum, aber das Bild ist weg. Ich mochte es gern. Es ist 

gegangen, wie es gekommen ist. Schade.  

              Noa Dufour 

 

Dieses Bild repräsentiert 

meiner Meinung nach die 

„Jugend“. Auf diesem 

Bild sieht man ein Kind, 

vielleicht so zwischen 12 

und 16 Jahre alt, das auf 

einem Sprungbrett steht. 

Es scheint in das tiefe 

Wasser unten zu starren. 

Diese Szene ist für mich 

eine Darstellung, eine 

Szene der Jugend, denn 

für mich besteht sie aus 

zwei Metaphern. 

Der Junge auf dem 

Sprungbrett meint den Anfang, den „Sprung“ in das Neue, das Leben der Erwachsenen. Die 

Landschaft unten, die vielleicht das Erwachsensein darstellen könnte. Man merkt, dass sie 

besonders bunt und schön gemalt wurde. Das Wasser ist tiefblau, eigentlich hätte man ja 

große Lust hineinzuspringen. Das Wasser, das Erwachsensein ist schön, aber sehr tief und es 

benötigt Mut, zu springen.  

                 Helena Siebold-Khodeli  



4ème Euro- Von brennenden Schneemännern, Schokolade und einem  

durchbohrten Apfel 

Im ersten Schuljahr des Deutsch-Euro-Unterrichts geht es darum, einen Überblick über den 

deutschsprachigen Raum sowie seine geografischen, geschichtlichen und kulturellen 

Besonderheiten zu erhalten. Neben Deutschland und Österreich beinhaltete das letzte Kapitel 

die Schweiz. Kulinarische Spezialitäten wie Schokolade (Wussten Sie, dass das Matternhorn 

die Verpackung der bekannten Toblerone ziert?) und Käse, typische Feste und Traditionen – 

worunter beispielsweise das Anzünden eines riesigen Schneemannes oder das Zünden 

sogenannter Tischbomben fallen – als auch Legenden und Erzählungen wie die wohl vielen 

bekannte Geschichte von Heidi standen auf dem Programm. Den Abschluss bildete dabei die 

Sage von Wilhelm Tell, der in der Schweiz als Nationalheld gefeiert wird. 

Das Bild eines Mannes, der einem Apfel vom Kopf seines Sohnes schieβt, könnte einigen 

eventuell vertraut vorkommen, doch kennen Sie die Hintergründe dieser lebensbedrohlichen 

und herausfordernden Aufgabe? Nein? Folgendes Resümee aus dem Online-Kinderlexikon 

half der Klasse, die Geschichte Tells zu erschlieβen.  

Die Geschichte spielt um das Jahr 1300 in Uri. Damals war Uri ein von armen Bauern oder 

Handwerkern bewohntes Tal. Landvogt Gessler regierte das Land von einer Burg aus. Er 

verlangte von den Menschen hohe Steuern. Das machte sie wütend.  

Das Schlimmste war, dass Gessler in Altdorf einen Hut aufstellen und bewachen ließ. Alle 

Menschen hätten sich vor diesem Hut verneigen sollen. Wilhelm Tell tat dies nicht und wurde 

zusammen mit seinem Sohn Walter verhaftet. Zur Strafe sollte er mit seiner Armbrust einen 

Apfel von Walters Kopf schießen. Das schaffte er zwar, drohte aber Gessler mit dem Tod.  

Als Tell gefangen auf Gesslers Burg gebracht werden sollte, konnte er im Sturm aus dem Boot 

fliehen und rettete sich auf einen Felsvorsprung. Er wartete dann auf Gessler in einem 

Hohlweg und erschoss ihn. Dadurch befreite er gemäß der Sage die Urschweiz von der 

habsburgischen Macht und wurde zum Nationalhelden.  

(Quelle: https://klexikon.zum.de/wiki/Wilhelm_Tell) 

 

Nachdem diese Zusammenfassung 

von den Schülern 

wortschatztechnisch und inhaltlich 

erarbeitet worden war, bestand die 

Abschlussaufgabe darin, Bilder und 

Texte auf kreative Weise 

zusammenzufügen. Hierbei konnten 

die Schüler zwischen einer 

Comicszene, einem Buchumschlag 

oder einem Kinoplakat wählen. 

Heraus kamen folgende Arbeiten.  

https://klexikon.zum.de/wiki/Uri
https://klexikon.zum.de/wiki/Handwerk
https://klexikon.zum.de/wiki/Tal
https://klexikon.zum.de/wiki/Burg
https://klexikon.zum.de/wiki/Steuer
https://klexikon.zum.de/wiki/Armbrust
https://klexikon.zum.de/wiki/Sturm
https://klexikon.zum.de/wiki/Held
https://klexikon.zum.de/wiki/Wilhelm_Tell


 



 



3ème Euro - Das Lied vom Tod 

 

Wallendes Haar, dessen Glanz den Schimmer des 

Mondes widerspiegelt. Fließende Bewegungen, eine 

zarte Silhouette. Aus der Ferne erklingt eine 

wundersame Melodie, ein süßer Klang, der das Ohr 

liebkost. Eine Stimme, die die Haut streichelt, 

anregend und betörend, einen leichten Schauer 

erzeugend. Der Anblick dieses Wesens, so anziehend, 

so atemberaubend, so wunderschön. Was folgt, ist 

der Tod… 

 

Das 1824 von Heinrich Heine geschriebene Loreley Gedicht, das von der Ballade Brentanos 

namens „Zu Bacharach am Rheine“ inspiriert wurde, handelt von jener Gestalt, die Seemänner 

verzaubert und sie in den Tod stürzen lässt. Der Loreleyfelsen und seine Umgebung zeugen 

noch heute von der damals herausfordernden Situation: Der Rhein hat an dieser Stelle nur 

noch ein Drittel seiner normalen Breite. Gepaart mit der starken Strömung sowie den damals 

existierenden Felsenriffen entstand ein gefährliches Zusammenspiel, dem sich Schiffer 

aussetzen mussten. Ein heikles Unterfangen auch für erfahrende Bootsleute, das zahlreiche 

Opfer forderte, wobei die Thematik in der deutschen Lyrik aufgegriffen und verarbeitet wurde. 

 

Um die teils schwierige Sprache des Gedichtes 

den Schülern verständlicher zu machen, 

konzentrierte sich je eine Gruppe auf eine 

Strophe und bildete sie Vers für Vers ab. Bild und 

Text wurden mit Sprache kombiniert und 

aufgenommen, sodass folgendes kleines Video 

entstand, das sie unter dem Link 

https://youtu.be/qmtaVT-m4kM ansehen 

können. 

 

Leider war es der Klasse aufgrund der Pandemieauswirkungen dieses Jahr nicht vergönnt, die 

Reise ins Mainzer Rheingebiet zu unternehmen, um theoretische Inhalte über eine der 

größten Wasserstraßen und deren Region mit eigenen praktischen Erfahrungen anzureichern. 

Dennoch hoffen wir, nächstes Jahr erneut die Möglichkeit zu haben, denn nichts geht über 

persönlich gemachte Erlebnisse. 

 

 

 

https://youtu.be/qmtaVT-m4kM


3ème LM + 1ère LM- Der Kurzgeschichtenwettbewerb –Ein gemeinsames Projekt 

Der Anne-Weber-Kurzgeschichtenwettbewerb ist ein 

gemeinsames Projekt der 9. und 11. Klasse. 

Während des Schuljahres befassen sich die Schüler der beiden 

Stufen besonders mit der epischen Textart der Kurzgeschichte. 

Ihre Merkmale, das Erzählverhalten und außergewöhnliche 

Schreibstile stehen dabei natürlich im Vordergrund. 

Der Autor Kolja Menning war in der 9. Klasse zu Besuch und hat 

in einem Gespräch die Schüler näher an den Prozess des 

Schreibens herangeführt. 

Er hat ihnen erklärt, wie man eine Idee zu einer Geschichte 

findet, diese anhand einer Spannungskurve entwickelt und 

welche Rollen die Charaktere in der Handlung haben können. 

Wir danken Herrn Menning an dieser Stelle nochmals herzlich 

für sein Kommen. 

 

Die 11. Klasse hat sich dann nach 

Fertigstellen der Kurzgeschichten als 

Jury bewährt und jede Geschichte 

illustriert. 

Sie hat es sich bei der Wahl der drei 

Gewinnergeschichten nicht 

leichtgemacht und ist mit viel 

Feingefühl und kritischem 

Bewusstsein zur Tat geschritten. 

Mich hat es sehr gefreut, einen gemeinsamen Moment gefunden zu haben, wo einige 

Mitglieder der Jury den jungen Autoren die Ergebnisse ihrer Wahl mitteilen konnten. 

Herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner: Prospero Bascou, Alexander Menning und 

Clemens Creutz! 



56 Jahre und … 

 

Aus dem Fernseher klingt: 

- Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Die Deutsche Bahn 

hat vor, Bahnhofsangestellte zu entlassen, man redet von der Abschaffung von beinahe 

zweihundert Arbeitsstellen. Wir hoffen, Ihnen in den nächsten Tagen mehr Informationen 

geben zu können. 

Hektisch greift Uwe Müller nach der Fernbedienung und schaltet den Fernseher aus. Es war 

das dritte Mal, dass er von Arbeitslosigkeit bedroht war. Bei den ersten Malen hatte er seinen 

Job nicht verloren, doch diesmal befürchtete er, dass er nicht nochmal seinem Schicksal 

entkommen könnte. Uwe Müller ging zum Kühlschrank und nahm sich ein Bier. Als er wieder 

auf dem Sofa saβ, rief er seinen Freund und Kollegen Walter an. 

- Hallo Walter. Hast du die Tagesschau gesehen? 

- Ja. Ich habe Angst, dass es diesmal auch uns betrifft. 

- Ich auch. 

- Ach, lass uns morgen darüber reden und versuch, dir nicht deinen Abend verderben zu 

lassen. 

- Ich werde es versuchen. Bis morgen, Walter. 

 

Am nächsten Tag wurden alle Bahnhofsangestellten zusammengerufen. Ein kleiner dicker 

Mann stand auf einer Art Bühne und sprach alle an. Er hielt eine lange Rede, in der er sagte, 

dass die Deutsche Bahn keine andere Wahl hatte. Dann kam er zu dem Punkt, wer gefeuert 

würde und erklärte, dass jeder Angestellte noch am Tag selbst einen Brief bekommen würde, 

in dem stand, ob er seinen Job behielte oder nicht. Uwe Müller wollte nicht sofort heimgehen, 

er hatte nicht den Mut, er wusste, dass er als 56-jähriger nicht so leicht einen neuen Job finden 

würde. Er ging also erst einkaufen. Auf dem Weg nach Hause bekam er einen Anruf von 

Walter, der ihm erzählte, dass er seinen Job nicht verloren hatte. Als er vor dem Briefkasten 

stand, konnte er sich fast nicht mehr bewegen. Als er den Briefkasten öffnete, sah er einen 

Umschlag. Er öffnete ihn und holte ein Blatt Papier heraus und suchte, wo geschrieben war, 

ob er entlassen war oder nicht und plötzlich sah er es. 

Prospero Bascou 

 

 

 

 

                     Illustriert von  

    Carla Sienna Frohriep 

 

 

 

 



2nde - Gedanken und Worte zur Hamburgreise 

Nachdem die Schüler der 2nde, die dieses Jahr am Austausch mit Hamburg teilgenommen 

haben, wieder im Klassenzimmer saßen, war das Interesse der anderen Schüler der LM-

Gruppe natürlich groß. Es wurden viele neugierige Fragen gestellt und im Zuge dessen konnten 

wir im Unterricht nochmal die großen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Länder, 

ihrer Schulsysteme und Alltagsgewohnheiten diskutieren. Schlussendlich haben es alle als 

große Bereicherung empfunden, dass der Austausch nach so einer langen Pause endlich 

wieder stattfinden konnte. Viel Spaß beim Lesen der Schülerkommentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, Gare de l’Est, 07:20 Uhr am 4. April. Der Zug nach Karlsruhe rollt aus dem Pariser 

Bahnhof heraus. An Bord sitzt eine Schulklasse der École Massillon. Das sind wir. Acht 

Stunden und ein Umsteigen später kommen wir im regnerischen Hamburg an. Unsere 

Austauschschüler und -familien begrüßen uns herzlich. Am nächsten Tag lernen wir die 

deutsche Schule und das Luisen Gymnasium kennen. Wir sprechen mit 

französischlernenden Schülerinnen und Schülern. Es ist erstaunlich, wie viel freier die Schule 

in Deutschland ist und dass das Schüler-Lehrer Verhältnis viel mehr auf Vertrauen basiert. 

Am Nachmittag besichtigen wir die Elbphilharmonie und machen auf einem Boot eine 

Hafenrundfahrt. Mittwoch und Donnerstag macht jeder ein Praktikum. Ich bin in der 

Hamburger Sternwarte in Bergedorf, wo ich von einer chilenischen Studentin betreut 

werde, die drei Jahre in Deutschland forschen kann. Sie erforscht die Entstehung 

supermassiver schwarzer Löcher, die bislang noch eher unklar ist. Sie macht mit 

Computerprogrammen Simulationen, um das zu erforschen. Ich darf auch ein paar 

Simulationen programmieren, die stark vereinfacht mit ihrem Gebiet zu tun haben. Am 

Freitag (nach einem Bowlingabend) fahren wir mit den Austauschschülern nach Lübeck und 

besichtigen das Hansemuseum sowie das Willy-Brandt-Haus und schließlich gehen wir noch 

schnell bei Niederegger Marzipan kaufen. Am Wochenende macht jeder etwas mit seiner 

Gastfamilie. Wir gehen ins Miniatur Wunderland sowie in die neue VR Installation, wo man 

sozusagen in das Miniaturland geschrumpft wird. Am Montag und Dienstag sind nochmal 

Praktikums-Tage und am Mittwoch fahren wir dann auch schon wieder ab. 

 

Théo König, 2nde4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ich für 10 Tage mit meiner Klasse in Hamburg war, machte ich ein Praktikum in einem 

Kleiderladen. Anfangs war ich nicht sehr motiviert, denn auch wenn ich 

„Mode/Kleiderkonfektion“ als Interessensbereiche angegeben hatte, war ich über das 

Verkaufen in einem Wentorfer Shop ziemlich enttäuscht. Doch es hat sich wirklich als toll 

herausgestellt! Am ersten Tag brachte mich meine Austauschpartnerin Celina zum Geschäft. 

Ulrike, die Chefin des Shops, war sehr freundlich und hat mich sofort über das Geschäftsleben 

informiert. Als ich in dem Hinterteil des Ladens ankam, wurde ich von einer großen 

Nähmaschine überrascht. Ulrike erklärte mir, dass sie hier selbst Kleidunsgstücke nähen und 

verkaufe. Ich fand das großartig, doch ich hatte nie selbst eine benutzt. Innerhalb dieser vier 

Tage habe ich es dann gelernt: Ich nähte drei kleine Herzkissen.  

Als ich Mittwochabend in Paris ankam und meiner Familie ihre Geschenke übergab, lachten 

wir alle über diese knuffigen, dicken und kreativen pinken, grünen und blauen Herzen. 

Zurück zu meinem ersten Tag: Ein bisschen später traf ich Nadia. Sie half Ulrike beim Nähen, 

und war auch sehr nett. Erstaunlicherweise sprachen nicht nur Nadia, sondern auch viele 

Kunden Französisch: Frühere Französischlehrerinnen oder Deutsche, die in Frankreich 

gewohnt hatten. Nadia hatte in Paris ihren Freund kennengelernt und hatte dort auch gelebt. 

Mittwoch und Donnerstag lernte ich also den Laden etwas besser kennen:  Nähte Herzen, half 

Kundinnen, räumte auf… Das Nähen, Sprechen und Arbeiten an dem großen Arbeitstisch war 

eine der besten Erinnerungen meines Praktikums.  

Die Stimmung war so lebendig und friedlich. Eigentlich war ich in einer ganz anderen Welt, 

ohne Schulstress und ohne Alltagssorgen. Das Übernehmen von Kunden war ebenfalls sehr 

bereichernd, indem ich Kontakt mit ihnen aufnehmen sollte. Als ich Montag ankam wurde ich 

überrascht, denn Nadia und Ulrike waren nicht da, sondern Andrea, die am Montag den Shop 

übernahm. An diesem Tag erneuerten wir gemeinsam das Schaufenster, wechselten die 

Dekoration und produzierten Inhalte für Instagram. An diesem Tag bekamen wir Besuch von 

Frau Eilers. Zusammen sprachen wir über meinen Alltag in Hamburg, meine Beziehung zu 

meiner Austauschfamilie und über mein Praktikum. Dienstag ging es zu Ende: Ich brachte 

Franzbrötchen, Streuselschnecken und Croissants mit, um mich für die vier Tage zu bedanken 

und gemeinsam ein letztes Frühstück zu genießen.   

Dieser Morgen verging wie immer sehr schnell, um vierzehn Uhr verabschiedete ich mich und 

bekam als Dankeschön ein kleines Geschenk. Auch wenn der tägliche Hin- und Rückweg eine 

Stunde dauerte, war es sehr angenehm, denn ich hatte Zeit meine Eltern anzurufen und mich 

zu entspannen. Durch dieses Praktikum habe ich viel über Schneidern, Stoffe und Nähen 

gelernt… eine echte Bereicherung. 

Vielen Dank Lindstil!!! 

Alma Cladel -- Kerspern, 2nde4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, Gare de l’Est, 6:20, ich mit meinem kaputten Koffer mal wieder viel zu früh. 

Verschlafene Menschen sitzen im Bahnhof und warten müde auf ihren Zug. Tauben sitzen verträumt 

neben den Gleisen, ein kühler Wind streift an meinen Beinen vorbei. Acht Stunden Zug bis Hamburg 

mit einem Umstieg in Karlsruhe. Das wird lang. Ich laufe durch den Bahnhof. Ich scheine die erste zu 

sein. Kein Wunder so früh wie ich bin. „Point de rencontre officiel“ wo soll das sein? Da ich die erste 

bin, fällt mein Plan, einfach einem Schulkameraden hinterherzulaufen, ins Wasser. Drei Schaffner 

stehen an der Ecke. 

 ⁃ Wissen Sie wo der „Point de rencontre officiel“ ist? 

 ⁃ Was? Was soll das sein? 

 ⁃ Na ja, ein Ort wo man sich trifft, denke ich. Daher der Name. 

 ⁃ Nee, also da müssen sie schon mehr Infos haben. 

 ⁃ Achso… 

 ⁃ Oder? Michel? Das gibts hier nicht? 

 ⁃ Nie gehört. 

Ich verabschiede mich und gehe. Was für eine nutzlose Hilfe. Eine Jacke. Ein Kopf guckt über den 

anderen Menschen. Dénis! Dort steht er mit seinem Vater und unsere Lehrerinnen kommen gerade 

an. Im Zug ist es ruhig, ich schlafe ein. Eine Stunde später mache ich die Augen auf. Die Sonne ist über 

den Weiden, die an uns vorbeiziehen, aufgegangen. Mein Nacken tut weh. Hinter mir spielen Schüler 

Karten, ich setze mich dazu. Eine halbe Stunde Verspätung wird zu fast einer Stunde. Die ersten 

Regentropfen fallen auf die Scheibe, wir sind da. Klatschnass kommen wir alle erschöpft mit unseren 

großen Koffern im Hauptbahnhof an. Erstmal zu „Franz und Frenz“ ein Franzbrötchen kaufen. Die 

Austauschschüler stehen dort, sie nehmen uns in Empfang. Ich suche Bente, doch kann mit den 

Masken niemanden erkennen. Plötzlich steht ein 1.54m kleines Mädchen vor mir, mit einer genau so 

kleinen Mutter.  

 ⁃ Du musst Marley sein. 

Sie lächeln mich an. Die Woche verläuft mit schlechtem Hamburger Wetter, lustigen Ausflügen wo 

Bente fast weggeweht wurde, einem komischen Praktikum, neuen Freundschaften und einer 

Ernährung, die hauptsächlich aus Brezeln und Franzbrötchen besteht. 

Es ist Sonntag. Ende der Woche. In drei Tagen geht es zurück. Ich gehe verschlafen nach unten zum 

Frühstück. Die Garnelen tanzen mal wieder im Aquarium, die Neonfische glotzen mit ihren 

glubschigen Augen in den Saal und draußen springen die Hühner im Garten. „Bergedorf ist 

verschlafen, aber na ja, das mögen wir“, hatte mir Bente irgendwann gesagt. Ja, verschlafen wie ein 

kleines Dorf. Ist das hier noch Hamburg? 16 Uhr ab zum Dom. Wir machen wilde Sachen: Shaker, 

Pendel, Achterbahn, Essen, Lachen, Boxautos, Dancer. Mein Magen geht nach links, mein Körper nach 

rechts. Mir wird schlecht, und mein fast leeres Portemonnaie wirkt nicht erfreut. Es ist fast 22Uhr und 

wir kommen gerade am Ende des Doms an. Seit Samstag ist der Regen weg und die Sonne strahlt. 

Montag, Dienstag Schule. Am Nachmittag steht Sonne auf dem Programm. Ich habe meinen ersten 

Sonnenbrand. Die Schule ist riesig. Drei Gebäude. Große Säle. Am Dienstagnachmittag hat Bente 

Orchester. Eine große Bühne, rote Samtvorhänge. Ein Flügel, zwei Querflöten, zehn Geigen, eine 

Trompete, zwei Celli, zwei Klarinetten. Ich sitze am Fenster. Gegen 16:50 sehe ich die ersten unten in 

die Schule kommen. Um 17 Uhr treffen wir uns auf dem Spielplatz. Unser letzter Abend. Die 9-Klässler 

gehen schon um 8. Am Morgen fahren wir um 10 Uhr ab.  Alle ein letztes Mal zu „Franz und Frenz“. 

Unsere Klasse ist wahrscheinlich deren Monatsjackpot. Der Abschied:  

 ⁃ Wir sehen uns dann im Juni, Danke für alles, bis bald, ihr werdet uns fehlen. Tschüssii.  

Der Zug fährt los. Wir kommen mit einer erdrückenden Hitze in Paris an. 

 



 



 



 



Tle LM- Verleihung der DSD2- Diplome 

 

Nachdem im letzten Jahr aufgrund der Pandemie die Verleihung der DSD2- Diplome « nur » 

im kleinen Rahmen gefeiert werden konnte, freuten sich in diesem Jahr alle um so mehr, 

diesen besonderen Moment wieder in der deutschen Botschaft feiern zu können.  

Im strömenden Regen kamen wir in unseren schicken Anziehsachen lange vor dem 

eigentlichen Beginn der Veranstaltung bei der Botschaft an. Die Sicherheitskontrollen wurden 

mindestens so gründlich wie am Flughafen durchgeführt… Nach sämtlichen Piepen beim 

Durchgehen durch die Sicherheitskontrollen, hatten wir es endlich in den Festsaal geschafft. 

Neben dem Botschafter, den Deutschinspektoren, den deutschen Abgesandten des DSD2-

Diploms waren die Schüler sämtlicher DSD2-Schulen der Ile-de-France dort versammelt. Nach 

offiziellen Reden über die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft und das Lob 

über das hervorragende Deutschniveau der Schüler, die dieses Diplom mit dem Sprachniveau 

B2 bzw. C1 bestanden haben, kam es endlich zur Verleihung jedes einzelnen Diploms. Eine 

gute Nachricht jagte die andere. Alle 19 Massillon-Schüler, die eineinhalb Jahre dieses Diplom 

konkret vorbereitet hatten, hatten es bestanden ! Der absolute Großteil (16 Schüler) sogar mit 

dem Sprachniveau C1 ! Die Diplomverleihung endete mit dem Highlight, dass die drei bestens 

Schüler der ganzen Ile-de France aus Massillon kommen ! 

Liebe Schüler, ihr könnt nicht nur stolz auf euer DSD2-Diplom sein, sondern auf das, was ihr in 

den ganzen letzten Jahren erreicht habt. Viele von euch setzen ihren deutsch-französischen 

Werdegang auch beim Hochschulstudium fort. Es war eine tolle Zeit mit euch ! Wir wünschen 

euch alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass ihr eure Massillon-Zeit in genauso guter 

Erinnerung wie wir behaltet !  



 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen einen 

herrlichen Sommer, einen erholsamen Urlaub und freuen uns auf 

ein Wiedersehen im September! 
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