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Edito !
Bienvenue! Willkommen!
Ces articles sont écrits en partie en allemand, car
ces reportages font partie de l' échange francoallemand entre le Helmholtz-Gymnasium et le lycée GeorgesClemenceau : il a eu
lieu entre le 10 et le
18 mars 2017 (les
français sont allés en
Allemagne) et le 9 et
17 mai 2017 (les allemands sont venus en
France).
Les Français sont
d'abord arrivés à
Bonn au HelmholtzGymnasium, ils ont
visité de nombreux
lieux et ont goûté la
vie de l'école allemande ; ils ont également fait des excursions à Aachen et à
Cologne. Les étudiants allemands sont allés à Paris
lors de leur visite chez les élèves du lycée Georges
Clemenceau, et ils ont visité la Tour Eiffel, le musée d'Orsay, la Géode, l'Opéra Garnier, la cathédrale de Notre-Dame et le Louvre.
C'étaient des expériences mémorables : une amitié
solide qui se perpétue !

Diese Artikel sind zum Teil
auf Deutsch geschrieben, da diese Reportagen Teil
eines deutsch-französischen Austauschs sind: dieser hat in den Wochen vom 10.-18. März und vom
9.-17. Mai stattgefunden. Die Franzosen sind zuerst
nach Bonn ans Helmholtz-Gymnasium gekommen
und haben viele
Sehenswürdigkeiten besichtigt und
das deutsche
Schulleben erlebt:
Sie haben außerdem Ausflüge nach
Aachen und Köln
gemacht. Die deutschen Schüler sind
beim Besuch der
Schüler vom Lycée
GeorgesClemenceau oft
nach Paris gefahren, wo sie zum
Beispiel den Eiffelturm, das Musée
d'Orsay, die
Géode, die Opera Garnier, die Kathedrale NotreDame und den Louvre besucht haben.
Es waren für alle unvergessliche Erlebnisse, so
kann die deutsch-französische Freundschaft auf
jeden Fall weiterleben!
Annahita et Maryne.

Système scolaire und Schulsystem

En Allemagne, le premier
contact des enfants avec
l´école
est
le
"Kindergarten", mais pas
tout le temps. Car il est
facultatif.
Ils commencent réellement l´école à l´âge de 6
ans,
avec
la
"Grundschule". Il y a 25
élèves par classe, les
classes s´étendant de la
classe 1 à 5. De plus, un
professeur s´occupe d´une
matière en particulier,
alors qu´en France chaque
classe de primaire est enseignée par seulement un
professeur.

Ils quittent ensuite à l’âge
de 10 ans cette école pour
quatre différents établissements classés par le niveau de difficulté pour les
élèves
:
La
« Hauptschule », la
« Realschule », le
« Gymnasium » et la
« Gesamtschule ».
La « Hauptschule » étant
une école pour les élèves
aux grandes difficultés et
le « Gymnasium » aucune.
La
« Gesamtschule » accueille différents niveaux.

Pour les deux premières
écoles, les élèves assistent
au cours jusqu´à la 10ème
Klasse, alors que le
« Gymnasium » s´arrête à
la 12ème Klasse. Nous
retrouvons une classe de
plus
pour
la
« Gesamtschule »
Les professeurs enseignent deux matières différentes à des classes de 25
à 30, jusqu`à l´Abitur,
l´équivalent du baccalauréat en France.
Judith et Johanna.

En Allemagne comment ça fonctionne?
Le système éducatif allemand est différent du système français.
En effet, si, en France, les
surveillants sont essentiels, ils s´en passent très
bien en Allemagne !
Alors que les français doivent justifier leurs absences ou leurs retards au
CPE (il est chargé de réglementer les retards et
absences), les allemands
doivent, eux, présenter
(s’ils sont absents en
cours durant une semaine

pour cause de maladie) à
leurs professeurs un mot
du docteur, les professeurs le notent dans le
« Klassenbuch ». Ce cahier réunit tous les mauvais comportements, les
absences et les gens ayant
fait le ménage, noté par le
professeur.
Les retards, eux, ne sont
pas retranscrits, et donc
pas inscrits sur le bulletin
(à l´inverse des absences
non-justifiées).

Logo du Helmholtz
Gymnasium
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En France, il arrive que
les professeurs soient
remplacés au bout de
deux semaines, alors
qu´en Allemagne, le professeur d´anglais peut être
remplacé par son collègue
de maths!!.
Maryne Saunier.

Logo du lycée
Georges Clemenceau
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NOS ECOLES, VOS ECOLES/Unsere Schule, Eure schule
Das französische Schulsystem unterscheidet sich
in vielen Punkten von dem deutschen. Die Kinder werden schon oft im Alter von wenigen Wochen der Obhut einer Krippe überlassen. Danach
gehen die Kinder in den Kindergarten. Bis zum 15.
Lebensjahr besuchen die Kinder alle die gleichen
Schulen.
In Frankreich sind 10 Jahre Schulpflicht. Alle
Schulen sind Ganztagsschulen, in denen eine Unterrichtsstunde 50-55 Minuten dauert. Der Unterricht beginnt um 8:30 Uhr und endet um 16:30 Uhr
beziehungsweise 17:30 Uhr im Collège, gegen 18
Uhr im Lycée. Vor- und Grundschulen bieten zudem noch anschließende Betreuungsmöglichkeiten.
Allen Kindern wird ein Kantinenessen angeboten,
aber da die Mittagspausen nicht so lange sind, gehen die meisten Kinder nicht nach Hause.
Die französischen Schüler haben zwar nur einmal
im Jahr Ferien, jedoch sind diese sehr lang. Auch
interessant ist, dass in Frankreich im Zeugnis nicht
mit den Schulnoten 1-6, sondern mit den Punkten 0
-20 bewertet wird.
Ob ein Schüler eine Klasse wiederholen muss,
hängt nicht von seinen Noten ab, sondern dies besprechen die Eltern und Lehrer.
Außerdem gibt es keine mündlichen Noten und
Gruppenarbeiten oder Referate sind absolute Ausnahmen. Dies ist natürlich kein Vorteil für das Erlernen von Fremdsprachen, bei denen es hauptsächlich darauf ankommt, sprechen zu üben. Wenn der
Lehrer nicht diktiert, werden Tests geschrieben.
Es gibt zwei kurze Tage und drei Langtage in deutschen Schulen. Dienstags und freitags hat man von
8 Uhr bis 13:25 Uhr Schule, an allen anderen Tagen von 8 Uhr bis 16 Uhr. An diesen Tagen hat
man auch von 13:25 Uhr bis 14:30 Uhr Mittagspause. Man hat außerdem jeden Tag zwei Pausen je 20

Minuten. Von 9:35 Uhr bis 9:55 Uhr und von 11:30
Uhr bis 11:50 Uhr. Unter anderem haben deutsche
Schulen auch sogenannte „options“. Sie heißen jedoch "AG".
In Frankreich werden die Ausflüge oder Reisen
vom Lehrer organisiert. Ausflüge werden bei Projekten und in AG's gemacht, um mehr über die
Kultur zu lernen. In Deutschland können Ausflüge
auch von Schülern vorgeschlagen werden.
Wenn es einen Streit in der französischen Schule
gibt, kommt ein/-e Aufseher/-in und die zwei Personen werden mit ihm ins Büro/CPE gebracht, um
den Streit dort zu klären.
In der französischen Schule gibt es nur zwei Sanitäter, die für erste Hilfe und Medikamente sorgen.
In der deutschen Schule gibt es mehr als 20 Sanitäter.
Im letzten Jahr der Schule kann man zwischen 3
prinzipiellen Wegen wählen:
S: Mathe, Physik, Biologie, Naturwissenschaften
L: Französisch, Geschichte (bilingual)
ES: Sozialwissenschaften, Geschichte, Französisch
STMG: wie „ES“, nur weniger theoretisch.
Je nachdem welchen „Weg“ man wählt, sind die
unterschiedlichen Fächer wichtiger und haben mehr
Einfluss auf das Abschlusszeugnis.
Der meist gewählte Weg ist „S“, weil man denkt,
dass man danach sehr viele Jobmöglichkeiten hat.
Nach dem Lycée kann man nicht direkt arbeiten,
man muss in eine andere Schule, oder in die Uni
gehen.
Nach dem Collège kann man eine Ausbildung für
einen Beruf beginnen, (CAP oder BEP) aber man
hat dann den sogenannten „Hauptschulabschluss“.
Alexandra

Quelles matières ? Welche Fächer ?
An deutschen und französischen Schulen sind viele
Fächer gleich wie Englisch, Mathe, Französisch
und Deutsch. Die Namen der Fächer sind jedoch
oft unterschiedlich zum Beispiel Technologie in
Frankreich ist das Selbe wie Informatik in Deutschland oder „Sciences de la vie et de la terre“ ähnlich
wie Biologie. In Deutschland werden Geschichte
und Erdkunde von verschiedenen Lehrern unterrichtet, während es in Frankreich einen Lehrer für
beides gibt, genauso ist es bei Chemie und Physik.
In Frankreich sind diese Fächer zusammengefasst
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„Physique Chimie“ und in Deutschland sind es getrennte Fächer. Zudem gibt es in Deutschland das
Fach Politik, später auch Sozialwissenschaften genannt. In Frankreich gibt es das nicht. Dafür gibt es
ähnliche Fächer wie zum Beispiel „Education
civique“ oder „Science économique et sociale“:
Das Fach Religion gibt es in Frankreich nicht, in
Deutschland aber gibt es das, außerdem gibt es am
Helmholtz-Gymnasium die Sprache chinesisch statt
italienisch in Clemenceau!
Emma
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Cuisine : un choix franco-Allemand

Nos élèves vous proposent cette recette bilingue ! Régalez-vous !
Unsere Schüler schlagen dieses bilinguale Rezept ! Geniessen Sie es !
Pfannkuchen

Crêpes

Ingrédients :
250 g de farine
200 ml de lait
200 ml d'eau
de l'huile de colza
2 oeufs
50 g de beurre
1 pincée de sel

Zutaten:
250 g Weizenmehl
200 ml Milch
200 ml kaltes Wasser
etwas Rapsöl (zum ausbacken)
2 Eier
50 g Butter
1 Prise Salz

Préparation:

Zubereitung:

Faire fondre le beurre dans une poêle
Casser les oeufs dans un plat
Rajouter une pincée de sel
Mélanger l'eau et le lait
Faites bien attention que le mélange soit bien liquide et à la même température.
Mélanger avec la farine
Tout en mélangeant, rajouter le beurre à la préparation
Laissez reposer 20 à 30 minutes au frigo
Mettre du beurre dans une poêle
Mettre 1 louche du mélange dans la poêle et répartir.

Butter in der Pfanne schmelzen lassen
Eier in eine große Schüssel schlagen
Prise Salz hinzufügen
Wasser und Milch hinzufügen
Mehl hinzufügen
In einem Strahl, die zerlassene Butter hinzufügenTeig für 20-30 Min im Kühlschrank ruhen lassen
Pfanne mit etwas Rapsöl einfetten
Je 1 Schöpflöffel in Pfanne geben und verteilen

Logos

Les élèves dessinateurs de l’échange ont créé ces Logos permettant de réunir nos deux lycées.
Die Schüler haben diese Logos entworfen, die unsere beiden Gymnasien zusammenbringen.

Le Logo de
Laureen

Le Logo de
Johanna

Le Logo de
Judith

Le Logo
d’Alexandre

Coin Linguistique : expressions/Ausdrücke
Deutsch

Français

Einen Frosch im Hals
haben

Avoir une grenouille
dans la gorge

Es regnet wie aus Eimern

Il pleut comme des seaus

Eine Katze im Hals haben
Es regnet Schnüre

Hundewetter

Avoir un chat dans la
gorge
Il pleut des cordes
Un temps de chien

Der Tropfen, der das
Fass zum überlaufen
bringt

La goutte qui fait deborder le tonneau

Der Wassertropfen, La goutte d'eau qui fait
der die Vase zum überdeborder le vase
laufen bringt

Es ist schweinekalt

Il fait un froid de porc

Es ist Entenkalt

Il fait un froid de
canard

Eine Gänsehaut haben

Avoir la chair d'oie

Eine Hennenhaut haben

Avoir la chair de poule

Einen Bärenhunger
haben

Avoir une faim de por- Einen Wolfshunger ha- Avoir une faim de loup
ter
ben

Wer zuerst kommt,
malt zuerst

Premier arrivé, premier peint

Wer zuerst kommt,
dem wird zuerst serviert

Premier arrivé, premier servi

Das lässt mich vollkommen kalt

cela me fait complètement froid

Das macht mich weder
warm noch kalt

Cela ne me fait ni
chaud ni froid

Morgenstund' hat Gold L'heure du matin a de
im Mund
l'or dans la bouche

Die Zukunft gehört denen, die früh aufstehen

L'avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt

Auge um Auge, Zahn
um Zahn
Wo gehobelt wird, fallen Späne

Œil pour œil, dent
pour dent
Où on rabote, là tombent des
copeaux

Man kann kein Omlett
machen, ohne Eier zu
zerstören

Zeit ist Geld

Die Würfel sind gefallen

On ne peut pas faire
une omlette sans casser des œufs
Le temps, c'est de l'argent

Les dés sont tombés

Die würfel sind geworfen

Les dés sont jetés

Coin Linguistique
Wortliste
„En famille“
Wlanpasswort

Code wifi

Wo sind die Toiletten?

Où sont les toilettes?

trinken

boire

Guten Morgen

Bonjour

Gute Nacht

Bonne nuit

Bis morgen

A demain

Hast du gut geschlafen?

Est-ce que tu as bien dormi?

Bitte

S'il te plait/de rien

Danke

merci

Ich habe genug gegessen/Ich bin satt

J'ai assez mangé

Ladekabel

Chargeur

Haustiere

Animaux de compagnie

„A l'école“
Die Mensa

La cantine

Schulranzen/Schulrucksack

Sac de cours/à dos

Schulfächer

Matière

Nachsitzen

Retenue

Lehrerpult

Bureau du prof

Tafel

tableau

Klassenarbeit

interrogation

Pausenhof

Cour de récréation

Sich melden

Lever la main

(vom Unterrricht) ausgeschlossen werden

exclusion

Mäppchen

trousse

(Haus)Heft

cahier

Blatt

feuille

Coin politique
Les élections par les élèves de l’échange franco-allemand !
En mai, les Français ont élu un nouveau président, Emmanuel Macron. Il se revendique pro
-européen, c’est-à-dire qu’il est pour l’Union
Européenne. Macron veut avoir les meilleurs
relations diplomatiques possibles avec l’Allemagne et Angela Merkel. Mais en septembre,
les Allemands vont élire un nouveau parlement. Qui va arriver au gouvernement ? Que
va-t-il se passer ?
Gaspard
Im Mai haben die Franzosen einen neuen Präsident gewählt, Emmanuel Macron. Er bezeichnet sich als proeuropäisch, das heisst er
ist für die EU. Macron möchte bestmögliche
Beziehungen mit Deutschland und Angela
Merkel. Aber im September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Wer wird regieren ? Was wird passieren ?
Malena.

Merci au comité de Jumelage
de la ville de Villemomble et de bonn-hardtberg
A l’OFAJ
À la direction du lycée Clemenceau et Helmholtz
Pour leur Soutien logistique et financier!

