Portes ouvertes dans la classe de français* - Tag der offenen Tür im Französischkurs
Kurz vor dem Schuljahrsende müssen die
Fünftklässler entscheiden, ob sie ab Klasse 6
Französisch lernen möchten. Um ihnen diese
Entscheidung zu erleichtern, haben in der
Vergangenheit
Schnupperstunden
stattgefunden,
die
von
den
Französischlehrkräften gehalten wurden. In
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diesem Schuljahr hat der Französischkurs
der Klasse 8 diese Aufgabe übernommen
und mit Bravour erfüllt.
Sechs Gruppen haben verschiedene Themen
vorbereitet und sie den Fünftklässlern
vorgestellt. Anna, Gina und Madeleine
haben ihnen vier französische Sätze
beigebracht, wie z. B. ‚Je m’appelle …‘
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(ich heiße …). Geduldig haben sie mit ihnen geübt und am Ende mit Karten und einem kleinen
Arbeitsblatt ihre Lernleistung sogar überprüft. Irina und Tessa haben ihnen die Zahlen von 112 gelehrt. Alina und Anne zeigten ihnen,
dass viele Sportarten auf Französisch
genauso wie auf Englisch oder Deutsch
heißen, z. B. le handball, le volley. Dafür
hatten sie ein schönes Plakat erstellt.
Chantal und Jana haben das Lehrbuch
vorgestellt und ihnen die Tiere gezeigt,
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Titou, der Hund und Lilou, das Erdmännchen, die im
Buch helfen, die Grammatik zu verstehen. Julian und
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Nick haben das Land Frankreich
vorgestellt und ihnen in einem kleinen,
selbst erstellten Film gezeigt, wie es
beim Schüleraustausch in Doué-laFontaine zugeht. Lasse und Mathis

hatten am Tag vorher zwei Quiches und Crêpes
gebacken, die sie den Jüngeren anboten. Dazu gab
es ‚menthe à l’eau‘, Minzsirup mit Wasser. Sah
gefährlich aus, schmeckte aber gut. Nach
anfänglichem Zögern griffen die Schülerinnen und
Schüler der 5. Klassen gerne zu. Gefragt, ob es
ihnen gefallen habe, waren sich alle einig. „Am
besten waren die Stationen, wo wir etwas
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machen mussten“ war ihr Fazit. Und wie fanden es die Achtklässler, einmal Lehrer zu spielen?
Sie waren ganz begeistert. Es machte ihnen nichts aus, ihre Vorführung dauernd zu
wiederholen, sie waren mit Spaß bei der Sache. Auch Französischlehrerin Karin Loos war
zufrieden.
*nach Tous ensemble 2, Leçon 5, Klett-Verlag

