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EditoriaL
Après une hibernation
contrainte et prolongée, nous voici enfin
de retour tous ensemble à l´école pour no
tre plus grande joie !
Nous sommes en bonne santé, heureux de
nous retrouver, et
malgré quelques regrets de nos projets
tombés à l´eau, nous
allons de l´avant et
sommes fiers de vous
présenter cette troisième édition de notre
journal À propos... !
Nous vous souhaitons
bonne lecture, et surtout,

portez-vous

bien !
Catherine Jablonowski
et Sandra Stürzel

Die Liebe bewegt uns alle…
Die CM haben sich am Ende des Schuljahres in das Thema „Liebe“ verliebt
und wunderschöne Gedichte dazu geschrieben. Ihre Inspirationsquelle war
unter anderem die farbenfrohen und romantischen Bilder von Marc Chagall.
Ein Haiku von Paul
Der Ochs spielt Cello
Ein Thunfisch dirigiert
Tierische Hochzeit

Ein Haiku von Loïc zum Gemälde:
Les fiancés au cirque
Ein Paar in Zirkus
Feiert seine Hochzeit da
Vor Clown, Tier und Tanz.
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LES

Texte réalisé collectivement
par la classe des CM.

RECOMMANDATIONS DE MAÎTRE YODA

Un mètre cinquante de distance tu garderas,
Un masque dans la cour et les couloirs tu porteras,
Dans le creux de ton coude tu éternueras,
Pas de bisou ni de câlin tu feras,
Te désinfecter les mains tu devras,
Jouer en groupe tu oublieras,
Après les toilettes et avant le goûter les mains systématiquement tu te laveras,
Ton ballon, ta corde à sauter et ton auto télécommandée pour toi tu garderas,
Ainsi le corona tu anéantiras !

aÉá ÑÄâá á|Çv¢Üxá vÉÇwÉÄ°tÇvxáAAA
Nos projets tombés à l´eau
ou reportés…
Voici un petit florilège non
exhaustif de tous les articles que vous ne lirez pas
dans ce numéro d´À propos...!

R.I.P.
- la semaine scientifique (25.05.2020 - 29.05.2020)
- la fête du sport des classes d´élémentaire (20.05.2020) et de
maternelle (03.04.2020)
- le festival de théâtre Schlossfestspiele (14.07.2020)
- la fête de l’école (18.07.2020)
- la visite de madame Eisenmann, ministre allemande de
l´éducation, chez les CP (27.05.2020)
- le séjour des poules à l´école (15.06.2020 - 03.07.2020)
- les cours de piscine des maternelles
- la sortie des tout-petits au Jugendhof
- la sortie des petits/moyens au Teddybärkrankenhaus
- la croisière sur le Neckar des moyens/grands
- la pièce de théâtre des CP/CE1
- la visite du château de Schwetzingen des CE1
- les sorties au théâtre (Le petit chaperon rouge) et à
l´abbaye des CE2
- la classe verte des CM (29.06.2020 - 03.07.2020)
- les goûters collectifs, les gâteaux d’anniversaire...
- et

bientôt :

A p r op o s … !
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L´école pendant le coronavirus
Tous les parents ne peuvent
pas faire école à la maison
car certains doivent aller
travailler. Pour ces familles,
dans notre école comme
dans beaucoup d´autres en
Allemagne, il y a une
“Notbetreuung“: c´est un
peu comme la Garderie en

temps de coronavirus. Il y a “Notbetreuung“ mais on doit
ramener soi-même son pades maîtresses qui
s´occupent des enfants et
nier-repas.
les aident pour le travail que
les élèves font normalement
à l´école. Quand les enfants
ont terminé leur travail, ils
peuvent aller jouer. On
mange aussi à la

Mattis (CM) nous rapporte son
expérience sur la Notbetreuung.

20-jähriges Ecole-Jubliläum: Christine Astor
Zu diesem Anlass erarbeitete die CM-Klasse ein kleines Interview

1. Waren die 20 Jahre in
der Ecole anstrengend?
Nicht immer. Sie waren
interessant. Man was dazu
gelernt. Nicht nur von den
Kindern, sondern auch von
den Eltern und dem Personal.
2. Was magst du an deinem Beruf am meisten?

treuung zu beaufsichtigen? Ich kann doch schon französisch, aber wegen
Corona habe ich manches
Ich konnte nicht zu Hause
bleiben, die Decke fiel mir wieder vergessen.
auf den Kopf. Ich konnte
nicht nur putzen. Zuhause
war wie im Gefängnis.
4. Was magst du an der
Schule am liebsten?
Die Arbeit. Ich habe nicht
gewusst, dass man während Corona so gern zur
Arbeit geht.

Den Umgang mit den Kindern, mit den Eltern und
den Kolleginnen. Den Spaß
mit den Kindern. Sie sagen
5. Hast du nach zwanzig
immer die Wahrheit.
Jahren Ecole Lust bekommen, Französisch zu ler3. Warum hast du dich in
nen?
der Corona-Zeit freiwillig
gemeldet, um die Notbe-

La bibliothèque de
notre école
NOTRE BCD A ATTEINT
LES 3297 OUVRAGES
La BCD (Bibliothèque
Centre Documentaire) a
plus de 3200 livres en
français et en allemand
pour les petits et les
grands. Il y a des albums,
des romans, des bandes
dessinées, des livres de recettes et des dictionnaires… Il y a aussi des documentaires intéressants.
Il y a aussi un nouveau
meuble pour les mater-

nelles.
(Clara, Noah CE1)

Un grand merci à
monsieur Bernard Schlag
pour son don de
nombreux albums !

6. Woher hast du deinen
Humor?
Gute Laune! Und wenn ich
keine gute Laune habe, bin
ich krank.
Das Interview führten
Adriana und Stanislas.

Liebe Christine,
Herzlichen Glückwunsch
zum 20‐jährigen
Jubiläum!

LE JARDIN
Une fois par semaine, les
élèves de l’école élémentaire s’occupent du jardin
avec Mme Jean. Le jardin
est séparé par un chemin
de dalles en pierre. D’un
côté, il y a les fleurs et de
l’autre les herbes aromatiques.
Que faisons–nous au jardin ? Un petit groupe d’enfants arrache les mauvaises herbes et les emporte au compost. Nous
retournons la terre et au
mois de novembre, nous

avons planté des bulbes et
des oignons de tulipes, de
jonquilles, de crocus et des
petits iris. En été, nous arrosons le jardin et coupons la
menthe et la mélisse.
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CM—Unsere

traumhafte Klassenfahrt

Kapitel 1 – Die Busfahrt

- von Chloé und Alexandra
Unsere CM-Klasse stieg in Heidelberg, vor der Ecole Pierre et Marie Curie in den Bus Richtung Vogesen, Gérardmer, ein. Unsere nervigen Eltern winkten uns mit Tränen in den Augen. Kurz davor hatten wir den Busfahrer kennengelernt. Er war 25 und sah cool aus. Zur Empörung unserer Eltern hatte er jedem von uns eine Flasche Cola angeboten. Wir hatten,
vor den Augen unserer Eltern, höflich abgelehnt. Er hatte
Fleischtunnel in den Ohren und war sehr tätowiert. Er hatte
eine Sonnenbrille auf, obwohl es regnete und er trug ein Fußballtrikot. Wir fuhren los. Nach zehn Minuten schweigen rief
Tristan: „Wer will Süßigkeiten?“ Mit Heißhunger stürzten
sich alle auf seine Tüten. Nach langer Zeit wurde der Bus
langsamer und hielt plötzlich an. „Scheiße!“, grollte der Busfahrer. Wir haben keinen Sprit mehr. Nach zwanzig Minuten
telefonieren kam der Busfahrer und sagte: „Alle Mann aussteigen!“ Wir müssen zu Fuß mit Kanistern bis zur nächsten
Tankstelle laufen. Maulend stiegen wir aus. Draußen regnete
es in Strömen. Es blitzte und donnerte auf uns hinab. Zum
Glück waren auf dem Weg keine Bäume. Madame Jablonowski,
die wie immer Stöckelschuhe trug, rutschte im Regen aus und
stürzte. Vor Schmerz schrie sie auf: „Aaah!“.
Frau Stürzel kniete sich hin. Sie kannte sich gut mit Medizin aus. „Oh, es tut mir leid, aber ich glaube dein Knöchel ist verstaucht. Du musst bis heute Abend einen Verband tragen.“, sagte Frau Stürzel bedauernd. „Chloé und Alexandra, holt bitte Verbandszeug raus!“, sagte sie. Wir stülpten noch
eine Tüte über den Fuß, damit er nicht nass wurde. Am Straßenrand fanden wir zwei Äste und banden sie zu einer Trage zusammen. So trugen wir unsere Lehrerin Richtung Tankstelle durch den Regen auf unserer selbstgemachten Trage. Plötzlich hupte ein Auto neben uns und kurbelte das Fenster runter: „He, ihr da!“, rief ein Opa genervt, „Diese Strecke ist zum Fahren da, nicht zum Laufen!“
„Wissen wir doch, Herr Blödimann!“, riefen wir im
Chor. Dann streckten wir ihm die Zunge raus. Daraufhin bekamen wir Krach von unseren Lehrerinnen, nachdem der Autofahrer schimpfend weiterfuhr. Belustigt
gingen wir weiter. Als wir nach einer halben Ewigkeit
ankamen waren wir durchgefroren und hatten keine
Kraft mehr. Wir stürzten uns bei Mac Donald’s mit
Heißhunger auf die Limo und die Hamburger. Als wir
erschöpft weiterfuhren kamen noch ein paar Witze,
doch nicht lange danach erklang lautes Schnarchen.
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Kapitel 2 - Die Busfahrt nimmt ein Ende— von Chloé und Alexandra
Als wir wieder aufwachten hoppelte unser Bus einen Feldweg entlang. Linkerhand floss ein Fluss, der
in einem See, dem Lac de Gérardmer, mündete. Dort würden wir unseren Segelunterricht bekommen.
Am Anfang dieses Flusses war ein riesiger Wasserfall. Überall war Nebel, aber durch den Neben
drang schon wieder die Sonne. Auf dem Parkplatz, der zur Schlossruine führte, sprangen die Jungs
grölend aus dem Bus und sprangen in den See und machten sofort ein Wettschwimmen.
Isild, Chloé, Alexandra, Adriana und Justine kletterten auf alten Bäumen herum und Johanna dichtete Gedichte. Während dessen rannten die Lehrerinnen schreiend und kreischend in alle Richtungen,
um alle Kinder wieder zusammenzusuchen. Den lässigen Busfahrer kümmerte das alles nicht und mampfte laut schmatzend eine Currywurst mit
Pommes.

Kapitel 3
Der Ankunftstag—

von Johanna, Alexander und Joseph

Zuerst wollte die 4. Klasse das Landschulheim besichtigen. Nachdem Jungen und Mädchen im
Schlafsaal verschwunden waren um das Gepäck auszupacken und Streiche zu planen, herrschte Ruhe
im Flur. Doch die Stille hielt nicht lange an, denn es schallten Schreie über den Flur. Die Schreie kamen aus dem Mädchenzimmer. Frau Stürzel rannte in den Raum und erblickte eine Blindschleiche und
schrie ebenfalls los. Frau Jablonowski kam ins Zimmer geeilt. Die Jungs lachten sich schlapp, da sie
die Blindschleiche ins Zimmer gebracht hatten. Johanna erklärte den anderen Mädchen ihren Plan.
Ein paar Minuten später schrie Loïc auf. Alexander und Joseph rannten auf den Flur und Alexander
fragte außer Atem: „Was ist los?“ Loïc antwortete wütend. „Ich bin in die Mausefalle der Mädchen
getappt. Das gibt Rache!“ Alexander und Joseph hatten eine leise Ahnung. Joseph sagte: „Das kann
nur Johanna gewesen sein!“ Und die drei heckten einen Plan aus. Joseph rannte ins Mädchenzimmer.
Er hatte kurz davor gehört, wie Adriana gesagt hatte: „In meinen Süßigkeiten ist der Schlüssel sicher.“ Joseph rannte also schnurstracks zu Adrianas Bett du holte den Schlüssel. Dann rannte er
schnellstens zurück und gab Alexander den Schlüssel. Dieser schloss schnell das Schloss auf. Loïc ,
der die Rache selbst ausführen wollte, holte humpelnd seine Kuscheltierratte und legte sie unter
Adrianas Decke. Die Mädchen badeten am See. Justine hatte Angst, dass die Jungen sich noch mehr
Streiche ausdenken würden und blieb vorsichtshalber am Strand, da sie Angst vor glibberigen Quallen hatte. Alexander und Joseph schlichen sich von hinten an Justine heran und stießen sie ins Wasser, dass es nur so spritzte. Adriana und Isild gingen dann mit Justine hoch ins Zimmer. Adriana sagte zu ihren Freundinnen: „Ich kann euch etwas Süßes geben!“ „Oh ja!“, riefen Isild und Justine wie
aus einem Munde. „Hilfe!“, schrie in dem Moment Adriana, denn sie hatte die Stoffratte entdeckt.
Da heckten die Jungen den Plan aus, alle Wasserhähne mit Tesa-Film zuzukleben, doch dummer Weise hatten die Mädchen den gleichen Plan. So schlichen die Jungen ins Mädchenbad und die Mädchen
ins Jungenbad und alle legten sich abends zufrieden mit ihren Streichen, schlafen.
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Kapitel 4 —Die Schlacht auf dem
Wasser—von Martin B. und Stanislas
Am Mittwoch wollten wir eine Wasserschlacht
machen. Die Lehrerinnen waren einverstanden
und wir gingen auf die Segelboote. Es gab fünf
Mannschaften: Stanislas und Martin, Paul und
Simon, Joseph und Alexander, Mattia und
Elliott, Tristan und Mattis. Wir hatten sehr
viele Wasserbomben vorbereitet. Die Pistolen
waren automatische Nerfs. Die Schlacht
begann. „ Bist du bereit?“, fragte Stanislas
Martin. „Es kann losgehen!“ antwortete er.
Dann segelten wir zu Joseph und Alexanders Segelboot. Wir schossen mit unserer Kanone
auf Joseph und er fiel ins Wasser. Dann schossen wir Alexander mit der Wasserkanone und
Nerfs platt. Danach segelten wir zu Paul und Simon, die gerade Mattis und Tristan
angriffen. Tristan war schon ins Wasser gefallen und Mattis verlor auch das Gleichgewicht.
Sie waren ganz nass. Die zwei letzten Mannschaften waren Martin und Stanislas gegen
Simon und Paul. Sie hatten auch Mattia und Elliott besiegt. Es gab eine gewaltige
Auseinanderersetzung. Plötzlich fiel Paul ins Wasser und wir gewannen. Dann haben wir die
Segel wieder gehisst und glücklich unseren Sieg gefeiert.

Kapitel 5 —Die zweite Segelfahrt— von Loïc – Elias – Martin N.
Die Klasse CM1 war im Bus zu ihrer zweiten Segelfahrt. Ein paar dunkle Wolken zogen auf,
doch das störte die Klasse nicht. Als sie ankamen, war es sehr windig und sie dachten, dass
es ein perfektes Segelwetter war. Die Boote standen schon bereit und der Segellehrer
wartete schon. Er schrie freundlich: „Seid ihr alle bereit?“. „Ja!“ antwortete die CM
jubelnd. Dann rannten wir zu unseren Booten und sprangen hinein, wobei Joseph ins Wasser
fiel. Der Segellehrer half ihm wieder hinein. Dann schrie er: „Eins, zwei, drei!“ und wir
machten die Leine los. Elias fing an, mit Loïc und Martin Piraten zu spielen. Frau Stürzel
gefiel es nicht so sehr, weil Loïc, Elias und Martin den Segellehrer nass machten. Doch er
lachte nur. Die Brise verwandelte sich allmählich in einen Sturm. Er trieb die drei Jungen
von der Küste ab, sodass sie diese gar nicht mehr
sahen, so stark war der Nebel geworden. Die drei
merkten es nicht gleich, weil sie immer noch Piraten
spielten. Dann gab es ein lautes „Rums!“ und sie kamen
wieder zu Sinnen. Loïc und Elias schrien auf, doch
Martin flüsterte: „Habt ihr das Geräusch gehört? Es
ist sicherlich nichts Schlimmes, doch man kann nie
wissen…“ Dann hörten sie aus der Nähe: „Was war
das?“ Dann erkannten sie durch den Nebel ein Boot,
auf dem Johanna, Mattis und Stanislas waren. Loïc
fragte sie: „Was ist passiert?“ Johanna antwortete:
„Wir sind gegeneinander gestoßen und wir haben ein
kleines Leck. Das macht aber nichts, Land ist nur drei
Meter entfernt.“ Dann gingen die drei Boote an Land.
Mattis wunderte sich: „Am Sandstrand liegt der Segelboothafen, aber davon sind wir
bestimmt 100m entfernt!“ Dann fühlte Stanislas eine kalte Hand in seinem Rücken. Er schrie
auf! Doch es war nur die von Mattis und alle lachten erleichtert. Loïc sagte: „Lass uns auf
diesen hohen Baum klettern, von da oben sehen wir bestimmt den Segelboothafen.“ Loïc war
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der erste, der oben war. Er sah, dass sie auf einer
kleinen runden Insel gelandet waren. Vom Baum aus
sah Loïc ein Feuer, und neben dem Feuer bewegte
sich etwas. Es mussten Menschen sein! Die Kinder,
entschieden sich, zum Feuer zu gehen.
Als sie zum Feuer gelangten, sahen sie, dass die
Menschen neben dem Feuer zwei Unbekannte waren: ein Mann und eine Frau. Ein Kind war auch dabei. Der Mann wunderte sich: „Was macht ihr denn
hier? Wir sind doch die Einzigen, die auf dieser Insel wohnen!“ Er sprach französisch. Dann erzählte
Stanislas mit Martins Hilfe, was geschehen war.
Der Mann lächelte und sagte: „Ich kann euch mein Segelboot geben, dann repariere ich eures und benutze es.“ Die Kinder dankten ihnen und segelten zurück zur Segelschule. Ein
Glück war der Nebel abgezogen. Am Segelboothafen saß die CM-Klasse um ein großes Feuer
und grillten Marshmallows am hellen Tag. Die Klasse begrüßte sie mit großem Hallo und
lauschten ganz gespannt ihrer Geschichte zu, während alle gegrillte Marshmallows aßen.

Kapitel 6 — Ein Bär und Haie in den Vogesen! von Thibault – Mattis – Tristan
An diesem Tag stand wieder Segeln auf dem Programm, alle freuten sich. Mattis freute sich nicht nur,
er war vor Freude außer Rand und Band! Um zum See
zu kommen, musste die Klasse durch den Wald. Auf
dem Weg kamen sie an einer Höhle vorbei. Wegen des
starken Regens wurde beschlossen, in dieser Höhle zu
picknicken. Als Stanislas gerade sein Honigbrot heraus holte, leuchteten hinter ihm plötzlich große Augen
auf. Frau Stürzel knipste ihre Taschenlampe an und
konnte einen riesigen Umriss erkennen. Vincent sagte:
„Das ist ein Bär!“ „Aaaaah!“, schrie die Klasse. Alle
rannten zum See von Gérardmer.
Thibault, der als erster da war, drehte das Schild um, auf dem auf Französisch
„Bootsverleih“ stand, in eine andere Richtung. Alle Schüler wunderten sich, warum der
Bootsverleih nicht zu sehen war, bis Tristan sagte: „Da ist er!“ und in die andere Richtung
deutete. Da rief Mattis: „Kommt! Wer als erstes am Bootsverleih ist!“ „Oh, nein!“, schrien
Martin und Stanislas, die ganz erschöpft waren.
Als alle angekommen waren, begrüßte der Segellehrer die ganze Klasse. Er erklärte, was man
beim Segeln beachten sollte. Danach durften alle ins Wasser gehen und in die Segelboote
klettern. Als alle Schüler mitten auf dem See waren, zogen Mattis und Thibault ihre falschen Haiflossen an und ihre Schnorchel, die sie in Deutschland besorgt hatten. Thibault
und Mattis schnorchelten zu dem Schiff, auf dem Isild und Adriana waren. Adriana schrie:
„Hilfe, ein Hai!“ Da rief Isild: „Es sind zwei Haie!“ Adriana und Isild segelten so schnell sie
konnten an Land. Thibault und Mattis schnorchelten ihrem Segelschiff hinterher. Auf einmal drehte sich Adriana um, aber sie sah keine Haiflossen mehr, nur Thibault und Mattis,
die im Wasser standen und vor Lachen laut prusteten.
Lieber Leser, du bist neugierig geworden, was uns in unserer erträumten Klassenfahrt
noch alles passiert ist? Dann lies doch bitte auf unserer Homepage weiter:
www.ecole.de/de/grundschule/gestaltung

Seite 8

N u m ér o 3

Les CP/CE1 ont l´imagination
fertile et ils ont élaboré des
fiches documentaires un peu
spéciales...

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Nom : Le neuf-pattes
Où habite-t-il ? Il habite dans la forêt.
Que mange-t-il ? Il mange des nuages et il adore ça.
Qu´aime-t-il faire ? Il aime beaucoup jouer avec les
sapins.
Aliona

Nom : Le morse volant
Où habite-t-il ? Il habite dans les branches.
Que mange-t-il ? Il mange des oiseaux.
Qu´aime-t-il faire ? Il aime voir les oiseaux
fondre dans sa casserole.
Arthur

Nom : Le karkoure
Description : Le karkoure a des ailes. Il fait des grosses crottes qui
puent.
Habitat : Il peut habiter un peu partout sur la Terre.
Alimentation : Le karkoure est omnivore. Il mange même du papier.
Reproduction : Le karkoure peut avoir jusqu´à cinq karkous (c´est le
bébé du karkoure) dans sa vie.
Mode de vie : Le karkoure est diurne (il vit le jour et dort la nuit).
Maeli

Nom : L´unapiratapitchuka
Description : Il a huit pattes. Il pèse mille
tonnes (il est gros comme trois éléphants).
Il peut voir la nuit. Il vit dix mille ans.
Habitat : Il habite dans les déserts, dans
des trous.
Alimentation : Il est omnivore. Il chasse des
humains.
Reproduction : Il peut avoir des bébés
trente fois dans l´année et a un million des
bébés à chaque fois.
Mode de vie : Il ne dort pas et il vit seul.
Christian

A p r op o s … !
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L E S C O U P S D E C OE U R D E LA RÉ DA CTI ON
Le Kems
Le Kems se joue de 4 à 6 joueurs, avec un jeu de 54 cartes. Le but est de faire deviner à son
coéquipier avec un signe qu´ il a 4 cartes identiques, par exemple : le 8 de trèfle, le 8 de cœur, le 8
de carreau et le 8 de pique. Si un joueur fait un signe, que quelqu´un dit Kems ! et qu‘ il a quatre
cartes identiques, l’équipe qui a dit Kems remporte la partie. Mais s´il n’a pas quatre cartes identiques, il doit en montrer deux différentes.
J’ai aimé le Kems, parce que c’est rigolo et qu’il faut être attentif et mémoriser les cartes.
(Stanislas)
Le Monopoly tricheur
C´est un peu comme le monopoly classique, mais il y a des cartes tricheur (6) qui sont placées dans
la pioche. Si on réussit le défi de la carte, comme par exemple voler de l´argent à la banque ( !), on
obtient une récompense, mais si on échoue, c´est punition et menottes assurées !
J´aime ce jeu car il est rigolo et il y a plein d´occasions de tricher ! (Loïc)
Madame Doubtfire (comédie)
Ce film raconte l’histoire de parents qui divorcent ; le papa se déguise en femme pour devenir la
nounou des enfants. Donc c’est lui qui joue la fameuse Madame Doubtfire.
J’ai adoré ce film : toute l´histoire se déroule de manière ludique et ça finit bien. (Justine)
Hôtel Transylvanie 3 : vacances d´été (film d´animation)
Dans ce film, tous les monstres du monde (les gentils) sont sur un bateau de croisière. Mais un
homme méchant qui vit sur ce bateau veut tuer tous les monstres : il trouve une mélodie capable
d´hypnotiser le grand Kraken (une pieuvre géante), afin que celle-ci tue tous les monstres…
Je vous conseille de regarder ce film parce qu´il est très drôle, plein d´aventures et qu´en plus il se
termine bien.(Martin N.)
Family Adams (comédie)
C´est l´histoire d’une fille qui essaie d’arrêter sa baby-sitter car celle-ci veut tuer son oncle et
prendre tout son argent (il est très très riche). Mais cette baby-sitter étrange l´envoie dans un camp
de vacances et c’est là-bas qu´ elle fait son premier sourire…
Je vous conseille vivement de regarder ce film : je l´ai beaucoup aimé parce qu´il est très drôle.
(Adriana)
Catherine Certitude (roman écrit par Patrick Modiano et illustré par Sempé, édition Folio junior)
Ce roman parle d´une fille qui habite à Paris et qui porte des lunettes. Quand elle fait du ballet, elle
doit les enlever. Alors elle voit tout flou et elle peut commencer à rêver. Aussi se pose-t-elle la question : quel est le métier de son père ? En effet, il y a toujours des hommes bizarres qui apportent et
emportent des cartons…
J´aime ce livre parce qu´il est intimiste, onirique, et aussi rigolo. (Chloé)
Astérix chez les Belges (BD, édition Dargaud)
C’est le dernier album que les deux copains A.Uderzo et R. Goscinny ont réalisé ensemble avant la
mort de Goscinny en 1979.
Le village d´Astérix entend César dire que les Belges sont les plus braves. Abraracourcix, le chef du
village, n´est pas content parce que les Romains sont là pour se reposer chez les Gaulois. Il décide
alors de se mettre en route pour la Belgique, pour rencontrer ses habitants et vérifier ce qu´en
disent les Romains… (Alexandra)
Le royaume de Wolfhaven (roman fantastique australien écrit par Kate Forsyth, édition Bayard jeunesse)
C´est un livre qui parle de quatre enfants qui vivent dans le royaume de Wolfhaven. Un jour, le royaume se fait attaquer par des hommes des marais guidés par un chevalier à tête de sanglier: Ils
emprisonnent tout le royaume, sauf les enfants qui se réfugient chez une sorcière qui les fait fuir
dans des souterrains. Avant qu´ils partent, la sorcière leur dit qu´au royaume existent des héros
endormis qui vont se réveiller si on réunit une corne de licorne, une dent de dragon, une plume de
griffon et une écaille de serpet de mer. Les enfants se lancent alors dans leur quête…
Je conseille ce livre parce qu´il y a du suspense, (Elliott)

Pendant le confinement, les CM
ont testé et approuvé des jeux
de société, des films, des livres,
et ils nous font part de leur sélection.
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N u m ér o 3

DEVINE

L´équipe enseignante s´est
prêtée au jeu des déguisements… À vous de retrouver
qui est qui !

QUI C´EST...

MOTS CROISÉS… ÉDITION SPÉCIALE CORONAVIRUS !
B
1C
2H

C
3

A
4

5

N

HORIZONTALEMENT :
1.
C´est le mot qui fait
peur et qu´on entend tout
le temps en ce moment.
2.
Ça
se
passe
à
la
maison, ça stresse les
parents
et
c´est
pas
marrant…
3.
Il faut la garder pour
aller à l´école.
4.
Tu t´es bien ennuyé
parce que pendant deux
mois tu as dû y rester !
(dans ta …)
5.
Même avec les copains
tu la garderas.
VERTICALEMENT :
A.
Carnaval
est
passé,
mais tu en portes un pour
te protéger.
B.
Les animaux du zoo le
sont toujours (en…).
C.
Tu les mets sur tes
mains
avant
de
tout
toucher au magasin.

A propos…!

Seite 11

GÉO-QUIZZ : LE TOUR DE L´EUROPE EN
DIX QUESTIONS (suite)
1. Laquelle de ces spécialités n´est pas
tchèque ?
A. Le strudel (chausson aux pommes avec des
raisins)
B. Le cevapici (saucisse aux oignons)
C. Le knedliky (préparation de farine et de
pain cuite à l´eau et servie avec des
choux ou de la viande)
2. D´où vient le mot tea ?
A. Tea était le nom d´une plante en Inde
B. C´est un acronyme : T pour transport, E
pour Eurasie et A pour aromatics
C. Tea veut dire eau chauffée en vieil anglais
3. Comment s´appelle le Français qui a donné
son nom à la capitale de Malte ?
A. Chabal
B. Jean de la Vallette
C. Charles de Gaulle
4. Le hongrois fait partie de la même famille de
langues que :
A. Le russe et le polonais
B. Le finnois et l´estonien
C. L´italien et l´espagnol
5. Quelle langue ne parle-t-on pas en Belgique ?
A. Le belge
B. L´allemand
C. Le français
D. Le néerlandais

6. Où est située la principauté d´Andorre ?
A. Entre l´Autriche et l´Italie
B. Entre l´Espagne et la France
C. Entre la Hongrie et la Croatie
7. Quelle était la réputation de Poséidon, dieu de
la mer sous l´Antiquité grecque ?
A. C´était un dieu gentil, si gentil qu´il offrait
un cadeau à l´océan chaque année.
B. C´était un dieu très peureux qui avait
même peur des bateaux qui passaient.
C. C´était un dieu colérique qui, quand il
tapait sur la mer, provoquait d´énormes
vagues et tempêtes.
8. Les deux volcans les plus connus d´Italie sont
le Vésuve et l´Etna. Combien de volcans
sont encore actifs en Italie ?
A. Plus aucun
B. Ces deux-là seulement
C. Quatre
9. Quel concert autrichien est suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde
chaque année ?
A. Le concert de Noël
B. Le concert du nouvel An
C. Le concert de la fête nationale
10. Qu´est-ce que la sphère armillaire qui figure
sur le drapeau portugais ?
A. Un fruit exotique
B. Un globe terrestre
C. Un compas

À l‘issue des exposés de
géographie, la classe de
CM1 vous propose de tester vos connaissances sur
quelques pays européens.

Solutions des jeux du numéro d´avril et du présent numéro :
RICHTIG/FALSCH
Frau Pavlova (Laetitia) hat mit Pina Bausch getanzt RICHTIG
/ FALSCH
Mme Krys (Isabelle) spielt Theater. RICHTIG / FALSCH
Frau Stürzel (Sandra) mag die japanische Kultur. RICHTIG /
FALSCH
Frau Jablonowski (Catherine) hat einen Physik Master1.
RICHTIG / FALSCH
Frau Skarke (Astrid) ist HipHop Tänzerin. RICHTIG / FALSCH
Der Bruder von Frau Aebischer-Girardot (Céline) ist der Sänger Herr Poop-Man. RICHTIG /FALSCH
Frau Jean (Nanou) hat im Schlossgarten von Versailles gearbeitet. RICHTIG /FALSCH
Herr Meyer /Thierry) war im Bunsen -Gymnasium Schüler.
RICHTIG /FALSCH
Frau Dörfinger (Christine) hat Jahre im Libanon gelebt.
RICHTIG /FALSCH

Mme Luquet (Juliette) hat im St Raphaël unterrichtet. RICHTIG/FALSCH
Herr Meyer (Thierry) ist der Cousin von Emanuel Macron.
RICHTIG/FALSCH
Frau Eroglu (Ebru) hat mal Fußball gespielt. RICHTIG/FALSCH
Mme Pavlova (Laetitia) hat im Kanada gezeltet und wurde von
einem Bär angegriffen. RICHTIG/FALSCH
Mme Desbruères (Agnès) hat für die NASA gearbeitet. RICHTIG/FALSCH
Frau Steinhäuser (Anja) kommt aus Köln. RICHTIG/FALSCH
Frau Giaprakas (Sezgin) ist in Griechenland geboren. RICHTIG/FALSCH
Mme Chandesris (Caroline) hat im Lotto gewonnen. RICHTIG/FALSCH
Frau Wannagat (Sigrid) hat in Japan gelebt. RICHTIG/FALSCH
Frau Dapar (Selver) ist Rennauto gefahren. RICHTIG/FALSCH

Géoquizz d´avril :
1.a ; 2.b ; 3.c ; 4.a ; 5.a ; 6.c ; 7.b ; 8.a ; 9.c ; 10.a.

Géoquizz de juillet :
1.b ; 2.b ; 3.b ; 4.b ; 5.a ; 6.b ; 7.c ; 8.c ; 9.b ; 10.b.

MOTS CROISÉS
Horizontalement : 1. COVID ; 2. HOMESCHOOLING ; 3. SANTÉ ;
4. MAISONNETTE ; 5. DISTANCE

Verticalement : A. MASQUE ; B. CONFINEMENT ; C. DÉSINFECTANT

Devine qui c´est : de gauche à droite et de haut en bas : Sezgin Giaprakas, Juliette Luquet, Astrid Skarke, Laetitia Pavlova, Anja
Steinhäuser, Isabelle Krys, Caroline Chandesris, Ebru Eroglu, Sandra Stürzel, Catherine Jablonowski, Sigrid Wannagat, Nanou Jean,
Thierry Meyer, Agnès Desbruères, Mathylde Minerva, Waltraud Blecher, Céline Aebischer.

Ce n´est qu´un au revoir...
À tous ceux qui nous quittent à la fin de cette année scolaire, en particulier :
- aux élèves de CM, une bonne continuation dans leur nouvelle école, gardez le cap et réalisez
tous vos rêves ! Et donnez-nous des nouvelles de temps en temps !
- à Larissa Friesel (école et garderie) qui nous quitte après un an passé parmi nous, Alles Gute
für die Zukunft!
- à Waltraud Blecher, enseignante en maternelle, qui prend sa retraite après vingt ans passés
dans notre école, nous nous rappellerons de toutes les chansons du folklore allemand que tu
as transmises à des générations de petits, la légende de saint Martin et son fameux cheval,
sans oublier… ta guitare ! Nous te souhaitons beaucoup de bonheur et de belles aventures à
vivre lors d´une retraite paisible / trépidante (au choix) !
- à Sandra Stürzel (CM), nous adressons tous nos vœux de bonne intégration dans sa nouvelle
école et de réussite dans tous ses futurs projets. Un grand merci particulier pour avoir déployé toute ton énergie, ta créativité et ta bonne humeur pour corédiger ce journal. Reste
comme tu es, ne change rien surtout ;)
Nous nous retrouverons le
lundi 14 septembre 2020,
jour de la rentrée des
classes.
En attendant, toute
l´équipe de la rédaction
vous souhaite des vacances
d´été ensoleillées et
détendues !

