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PROPOS…!
Cet été, on fait le mur !

Editorial
Après une autre période de homeschooling,
nous voici de retour à
l‘école, tous ensemble,
depuis la rentrée des
vacances de Pentecôte,
et nous pouvons même
désormais tomber les
masques (en classe et à
la récré) depuis le 21
juin. Nous reprenons
donc une vie scolaire
quasi normale, les sorties sont de nouveau
autorisées, ainsi que les
projets communs à plusieurs classes.
A propos…! vous rapporte fidèlement les
événements de cette
fin d‘année scolaire…
Nous vous souhaitons
une bonne lecture !
Catherine Jablonowski
et les CM

Les classes de Céline (MGSB) et de Mme Luquet (CPB) ont peint le mur
du terrain de foot, tandis que les classes de Laëtitia (MGSA) et de Mme
Desbruères (CPA) se sont occupées du mur de la terrasse.
Le projet en quelques chiffres :
- 103 pinceaux et rouleaux de toutes les tailles,
- 54 bidons de peinture,
- une grosse boîte de craies blanches,
- 12 plots pour délimiter la zone de travaux,
- plus de vingt heures de travail,
- plus de 34 tabliers,
- 68 petites et grandes mains (dont celles des 9 maîtresses) !
Deux élèves de CP nous
relatent leur projet.

Enquête menée par Ines, Anaïs, Chiara et Grégoire

La fresque
On a regardé d’abord des images du travail de Clémence G. et de ses
fresques. On a observé les couleurs et comment elle fait les formes. Puis on
a fait des dessins et des collages un peu comme elle. Ensuite, on les a
collés sur un papier gigantesque en classe. C’était notre modèle.
Plus tard, on a peint le mur du terrain de sport en bleu. Les moyens et les
grands de la classe de Céline ont dessiné des animaux dessus avec des
craies et nous les avons peints. On a peint plusieurs fois par-dessus pour
que les couleurs restent longtemps.
Noémie et Marina
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Die CM Klasse hat einen Ausflug in den Luisenpark gemacht, um Weißstörche zu
beobachten und sie besser
kennenzulernen.
Sie passen fast alle in ein
nachgebautes Storchennest!

S I E S IND W IE DE R D A !
Die Storchennester
Der Luisenpark ist die größte
Storchenreserve in ganz Europa, die es in einer Stadt gibt.
Allein der Luisenpark beherbergt 50 Nester. Ein Nest eines
Storches ist groß und stabil
gebaut. Es kann bis zu 2 Tonnen wiegen, also so viel wie
zwei Kleinwagen! Das Nest
wird 2,5m hoch und 4m breit.
Ein Nest besteht aus umgebogenen Stöcken und Blätter,
und liegt nicht auf dem Boden
sondern auf der Baumkrone.
Im Nest passiert alles: die
Babys kommen dort zur Welt
und lernen fliegen. Wenn man

unter einem Storchennest ist,
muss man aufpassen denn... sie
kacken über den Nestrand!!!
Nelson und Alexander

Was fressen die Störche?
Im Luisenpark haben wir Fotos zugeordnet, was
gut und was schlecht für die Störche ist. Zum
Beispiel ist Schokolade nicht gut für die Störche,
weil diese zu viel Zucker enthält. Sie brauchen
viel Eiweiß in ihrer Nahrung, deshalb essen sie
ganz viel Fleisch. Sie können einen ganzen Hasen
herunterschlingen!

Ferah, Victor und Lapo

Die Kinder der Störche
Wenn die faustgroßen Storcheneier gelegt
werden, brauchen sie 32 bis 33 Tage, um
zu schlüpfen. Wenn die Storchenkinder
schlüpfen, wiegen sie 75 g. Von 4 Babys
überleben nur 2, weil die Eltern nicht genügend Nahrung finden. Nach 10 Tagen ist
ihr Gewicht verzehnfacht. Damit sie überle-

ben, müssen sie einen Sommer lang genug
essen. Nach ca.3 Monaten sind sie erwachsen und wiegen 8 bis 9 kg. Danach können
sie selbst fliegen und sind auf sich selbst
gestellt.
Alexandre, Anouk und Nils

Wie Störche fliegen
So groß ist ein Baby Storch
bei der Geburt.

Der Personnalausweisring
einer Storche.

Drei Monate nach der Geburt trainieren junge Störche das Fliegen. Sie nutzen die
warme Luft, die spiralförmig nach oben steigt, um zu fliegen. Deswegen sieht man sie
immer im Kreis herumfliegen. Deshalb können sie auch nicht über Wasser fliegen,
weil es dort keine warme Luft gibt. Es sind Zugvögel: sie fliegen für den Winter nach
Afrika, weil es hier für sie zu kalt ist. Wenn sie nach Afrika fliegen sind ihre Flugstrecken immer über Land. Die Störche landen auf Landestrecken neben ihren Nestern
auf den Baumkronen. Sie schlagen selten mit den Flügeln, weil sie von der Luft getragen werden. Diese Art des Fliegens nennt man Segelfliegen. Hohle Knochen, eine
Flügelspannweite von 2m und ein Gewicht von 8-9kg erleichtern den Vögeln das Fliegen. Einige der wenigen Momente, in denen sie mit den Flügeln schlagen, ist wenn
sie abheben.
Liya, Képhren und Elena

A propos…!

Rien ne sert de courir…*
Juin 2021
Notre maîtresse a apporté ses deux tortues (Testudo Marginata) à l’école.
Elles s’appellent Crépi (Mâle) et Griotte (Femelle) et ont 15 ans.
Nous les avons observées, nourries (trèfles, pissenlits, coquilles d’œufs
broyées) et baignées.
Elles sont restées une semaine.
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Les CE1 ont eu accueilli les
deux tortues de madame
Chandesris et nous rapportent leur expérience.

Quelle sorte de tortue peut peser jusqu’à 600 kilos ?
Et savez-vous quel âge a la tortue la plus âgée du monde ?
Réponse en page 8.

*… il faut partir à point.
Morale de la fable de La Fontaine Le lièvre et la tortue.

Die Zauberflöte
Frau Steinhäuser und Frau Mechler hatten
die großartige Idee, die Zauberflöte als Projekt zu nehmen. Zuerst haben wir über die
Geschichte gesprochen. Viele Kinder kannten sie noch nicht. Wir haben uns mehrere
Filmausschnitte angeschaut und Stücke
dazu gehört.
Das war soo cool!
Frau Mechler hat uns anschließend Instrumente ausgeliehen. Wir durften uns einüben und dann haben wir gemeinsam „die
Zauberflöte“ gespielt. Sie stand am Klavier.
Das war lustig!
Zuletzt sind wir in die Sporthalle gegangen.
Wir haben ein Vogelspiel gespielt und den
„Vogelfänger“ gesungen.
(verfasst und getippt von Arthur, Mael, Benita, Yannis, Stella, Estelle, Julie, Garance,
Emil R. und Chirine)

Die Klasse CE1 erzählt uns ihr
Projekt.
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La classe de CP B de madame Luquet suit de près les
aventures de Thomas Pesquet dans l‘espace, et nous
soumet son compte-rendu,
accompagné de beaux dessins de fusées colorées…
Une invitation au grand
voyage dans l‘espace !
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2021: L ‘ O D Y S S É E

DE L‘ESPACE

Vendredi 23 avril à 11h49, la fusée de Tho- c’est une sorte de champignon qui ne meurt
mas Pesquet a décollé. Elle est arrivée samedi pas quand on le met dans l’eau, quand on le
24 avril à 11h10 à la Station spatiale interna- coupe et quand on le brûle.
tionale (I.S.S.).
Les astronautes ont décollé la nuit parce que
chez eux, en Amérique, il était 5h49. Avant
de décoller, ils ont compté 10, 9, 8, 7… À 0,

la fusée a décollé. Elle était très grande. Elle
est partie tout droit dans le ciel avec du feu
derrière. Un morceau s’est détaché et un deuxième moteur s’est allumé. Ça faisait encore
du feu. En quelques minutes, elle allait à plus
de 10 000 km/h ! Elle s’est arrêtée à environ
198 km au-dessus de la Terre et elle a tourné
autour d’elle jusqu’à ce qu’elle s’accroche à
l’I.S.S. (400 km au-dessus de la Terre).
Les astronautes vont rester six mois sur

l’I.S.S. Ils reviendront en octobre. Ils vont
faire des expériences. Thomas Pesquet va par
exemple faire une expérience avec du blob :

Aidan, Yannis, Marina (CPB)

A propos…!

Ç a b ul l e c he z l e s c pa . . .
1)C´est quoi une bande dessinée?
Une BD c´est un livre avec des planches, des
cases, des bulles et des onomatopées.
Quand les personnages parlent c´est écrit dans
des bulles.
Les BD, ҁa raconte des histoires rigolotes et des
supers aventures.
2)Ma BD préférée.
On a lu des BD de la
bibliothèque et les copains et la maitresse ont
apporté des BD de la
maison.
„Ma BD préférée c´est
Mortelle Adèle parce que
c´est rigolo.“ Sophie, Eve 3)Les onomatopées.
-Marine, Eloїse, Ella,
Les onomatopées, c´est des petits mots qui
Amélie.
disent le son que fait quelque chose qui tombe
ou une explosion ou une sonnerie.
„Ma BD préférée
c´est AVNI parce que
c´est rigolo.“ Corin.

„Ma BD préférée c´est Gaston
Lagaffe
parce que
c´est
rigolo.“
Gregory.
„Ma BD préférée c´est
Yakari parce qu´il fait des
aventures.“ Paul, Estelle.

„Ma BD préférée c´est
Ulysse parce qu´il fait des
aventures.“Elio.
„Ma BD préférée c´est Obie
Koul parce que ses aventures sont cools. Il va combattre contre les méchants.“
Jules, Lucien, Loїc.
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Les CPA de madame Desbruères ont découvert
l‘univers enchanteur de
la bande dessinée, qui les
a inspirés dans la
réalisation d‘affichesonomatopées.
Ils nous rendent compte
de leur beau projet.
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Wir sind mit Frau Heinz auf die
Ochsenkopfwiese gegangen. Wir
haben Insekten eingefangen und
angeschaut. Wir haben Bienen,
Spinnen, Maikäfer,… gefangen.
Auf der Suche nach weiteren
Insekten haben wir ganz viel Müll
gefunden, den wir eingesammelt,
in die Schule gebracht und dann
in einen Müllsack getan haben.
Wir haben das getan, weil der
Müll sonst für die Tiere gefährlich
sein könnte. Deswegen sollte
man aufpassen, was in welchen
Müll landet, denn nicht alles
kann recycelt werden. Etwas zu
recyceln bedeutet, dass man
diesen Müll wiederverwenden
kann!
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DIE MÜLLDETEKTIVE
RICHTIG ODER FALSCH?
1. Man wirft Glasscheiben in den Glascontainer.
2. Metall ist recycelbar.
3. Eine leere Tintenpatrone wird in die Gelbe Tonne geworfen, da sie aus
Plastik besteht.
4. Batterien werden in den Restmüll geworfen.
5. Es ist gefährlich, Glas in die Natur zu werfen, weil dies einen Waldbrand
verursachen kann.
6. Orangenschalen brauchen zwei Jahre um zu Kompost zu werden.
7. Müllverbrennungsanlagen sind schlecht für die Umwelt.
8. Man kann Eierschalen in den Kompost werfen.
9. Es ist nicht schlimm eine Maske in die Natur zu schmeißen, weil sie aus
Papier besteht.
10. Kaugummis auf den Boden zu spucken ist
für die Umwelt unschädlich.

Rate mal, was wir auf der Ochsenkopfwiese in einer Stunde
gefunden haben: eine Thermoskanne, Mais, viel Plastik,
eine volle Windel, eine Zahnbürste, mehrere Feuerzeuge,
rostiges Metall, Ziegel, viele
Glasflaschen, Socken, Holzbarren, Schwimmnudeln, Gutscheine, eine Schuhsole, eine Autoschlüsselhülle, eine Autoscheibe, Batterien, Schrauben …

Die Lösungen sind auf Seite 8.

A propos…!
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Mots croisés spécial Heidelberg

Le Mercredi 7 Juillet, les CM
sont allés faire une visite guidée dans la vieille ville. Ils ont
appris plein de choses et veulent partager avec vous ce
qu´ils savent maintenant sur
l´histoire des monuments de
Heidelberg.

Solutions :
1.
Peterskirche
2.
Gasse
3.
Université
4.
Crue
5.
Grès
6.
Miroir
7.
Molkenkur
8.
Liselotte
9.
Hexenturm
10.
Marstall
Horizontalement
2. Les petites rues étroites qui débouchent sur le Neckar sont
toutes nommées ainsi (en allemand).

Verticalement
1. La plus vieille église de Heidelberg, autrefois entourée par le
cimetière des professeurs, et c´est l´église des étudiants.

5. Pierre utilisée pour construire les monuments à Heidelberg.

3. Celle de Heidelberg, fondée en 1386, est la troisième plus
vieille d’Europe, après Prague et Vienne.

6. Objet que tient le singe du pont (statue en bronze réalisée par
l’artiste Gernot Rumpf en 1979) dans sa main gauche.
8. Surnom de la princesse Palatine, née au château de Heidelberg, qui épousa un des frères de Louis XVI en 1671.
9. C´est la dernière tour de défense médiévale encore debout à
Heidelberg. Elle date du XIIIe siècle.

4. Celle du 27 février 1784 qui fit monter l’eau du Neckar de plus
de 9,50 mètres fut la plus meurtrière que la ville ait connue.
7. Nom de l’emplacement du plus vieux château de Heidelberg
(Obere Burg) qui fut détruit en 1537.
10. Comme son nom l’indique, on y entreposait les chevaux des
seigneurs au Moyen Âge. Aujourd’hui cantine des étudiants.

Solutions des jeux et questions
Les tortues en page 3
Réponses :
C’est la tortue Luth.

Elle est née en 1832, elle s’appelle Jonathan.
C’est une tortue géante des Seychelles.
Quizz des Mülldetektive en page 6
1. Falsch: Da Glasscheiben (Flachglas) anders zusammengesetzt ist als zum Beispiel Flaschen oder
Einmachgläser, dürfen sie nicht in den Glascontainer geworfen werden. Die Scheiben müssen zum
nächsten Wertstoffhof gebracht werden. Kleinere Mengen oder Scherben dagegen kann man auch
im Restmüll entsorgen.
2. Richtig aber nicht 100 Prozent: Das Problem dabei: Es gibt viele verschiedene Sorten Kunststoffe und Metalle. Um sie zu recyceln muss man sie sortieren. Leider landen die meisten Kunststoffe und Metalle vermischt im Abfall. Noch dazu sind sie meist verbraucht und mit anderen Stoffen
verbunden, sodass man nicht gut an sie herankommt .
3. Falsch: Sie bestehen aus Kunststoff, doch im Inneren befinden sich Tintenrückstände.
4. Falsch: Sind Batterien aufgebraucht und haben keine Energie mehr, landen sie
leider oft im Hausmüll. Das ist aber aus mehreren Gründen schlecht. Zum einen enthalten Batterien und Akkus Wertstoffe. Zink, Eisen, Aluminium, Lithium und Silber
können wiederverwertet werden und sind wertvoll. Landen Batterien im Restmüll,
gehen diese Stoffe verloren. Außerdem enthalten Batterien und Akkus schädliche
und umweltgefährdende Stoffe, zum Beispiel Blei, Quecksilber und Cadmium. Kleine
Batterien bringst du zum Supermarkt oder anderen Händlern. Dort stehen Sammelbehälter von diversen Rücknahmesystemen bereit.
5. Richtig. Wenn Glas in der Natur liegt, wirkt es so wie eine Lupe und bündelt die Sonnenstrahlen.
Daraufhin fängt der Gegenstand Feuer. Deshalb kann es zu Waldbränden kommen, wenn man Glas in
die Natur wirft. Dies kann aber auch mit einer Brille.
6. Richtig : Sie brauchen bis zu zwei Jahre. Abhängig ist dies natürlich auch von der Temperatur.
Eine Bananenschale kann innerhalb von sechs Wochen verrotten. Bei niedrigen Temperaturen dauert
es jedoch deutlich länger.
7. Falsch : Zwar ist Energie aus Müllverbrennungsanlagen umweltfreundlicher als solche aus fossilen
Energieträgern wie Kohle oder Öl und das Verbrennen von Müll besser für das Klima als das herkömmliche Deponieren — am besten schneidet jedoch Recycling im Sinne einer stofflichen Wiederverwertung ab.
8. Richtig.: Gemeint sind Eierschalen von rohen und gekochten Eiern. Sie sind gut für den Kompost
(Kalk) und verrotten etwas schneller, wenn man sie zerkleinert.
9. Falsch : Offenbar denken viele Menschen, die Masken seien aus Papier und würden ohnehin ganz
schnell verrotten. Das stimmt aber nicht. Eine Schätzung von Greenpeace kommt auf 450 Jahre.
So lange dauere es, bis sich eine weggeworfene Einwegmaske zersetzt hat.
10. Falsch: Man kann Kaugummis kaufen, aber man sollte sie nicht in die Umwelt schmeißen. Ein Kaugummi braucht mindestens fünf Jahre, bis sie beginnen zu verrotten, also überlege es dir nächstes
Mal gut, ob du es in die Umwelt schmeißt oder nicht!

Bonnes vacances d‘été et à bientôt !

