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VORWORT

Natürlich	   Europa!	   Wie	   natürlich	   und	   selbstverständlich	   der	   europäische	  

Gedanke	  sich	  bei	  uns	  allen	  einstellt,	  sei	  dahingestellt.	  Es	   ist	  sicherlich	  nicht	  
selbstverständlich,	   dass	   alle	   „an	   einem	   Strang“	   ziehen.	   Wir	   müssen	   viel	  
dafür	   tun,	   damit	   in	   Europa	   etwas	   GEMEINSAMES	   entsteht	   und	   dass	   das	  

bereits	  gemeinsam	  Geschaffene	  Bestand	  hat.

Die	   Europawoche,	   die	   von	   unterschiedlichen	   Projekten	   und	   Gesprächen	  
rund	   um	   den	   europäischen	   Gedanken	   begleitet	   wird,	   ist	   für	   uns	   ein	  
willkommener	  Anlass,	  für	  unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  neue	  Lernwege	  

zu	   erproben	   und	   ihnen	   die	   Möglichkeit	   zu	   geben,	   über	   den	   schulischen	  
Tellerrand	  hinauszublicken.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  diesen	  Anlass,	  der	  für	  eine	  

Woche	  das	  Schulleben	  auf	  den	  Kopf	  stellt	  und	  den	  Schulalltag	  auf	  eine	  ganz	  
besondere	   Weise	   bereichert:	   EUROPA	   ist	   eben	   nicht	   selbstverständlich!	  
EUROPA	  will	  gelebt	  und	  belebt	  werden	  -‐	  es	  atmet	  nicht	  von	  alleine!

Das	  Schulleitungsteam

Tamara	  Neckermann	  ☆	  Stefanie	  Weitzel	  ☆	  Mirja	  Hommel



Was	  ist	  das	  eigentlich:	  Ein	  Europäer?	  
Les	  Européens:	  Ein	  Theaterstück	  nach	  einer	  Vorlage	  von	  François	  Fontaine	  -‐	  
einstudiert	  von	  den	  Kindern	  der	  Klasse	  3d

Europa	  ist	  für	  viele	  Kinder	  erst	  einmal	  ein	  Begriff,	  ein	  Wort	  mit	  dem	  sie	  
nicht	  selbstverständlich	  etwas	  anfangen	  können.	  Was	  bedeutet	  es	  
Europäer	  zu	  sein?	  Was	  verstehen	  Kinder,	  wenn	  sie	  Europa	  hören?

In	  den	  bilingualen	  französisch/deutschen	  Klassen	  haben	  die	  Kinder	  sich	  

mit	  der	  Bedeutung	  des	  Wortes	  auseinandergesetzt	  und	  mithilfe	  des	  
Theaterstücks	  von	  François	  Fontaine	  den	  Begriff	  des	  Europäers	  auf	  eine	  
„witzige	  Weise“	  lebendig	  werden	  lassen.	  Nun,	  jeder	  scheint	  etwas	  

anderes	  mit	  EUROPA	  zu	  verbinden?	  So	  ist	  das	  mit	  der	  Vielfalt	  in	  Europa,	  
die	  findet	  schlussendlich	  auch	  im	  ganz	  persönlichen	  Verständnis	  sehr	  

unterschiedliche	  Bedeutungen.	  Am	  Europatag	  haben	  die	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  der	  Klasse	  3d	  das	  Stück	  unseren	  Gästen	  mit	  viel	  Komik	  und	  
schauspielerischem	  Können	  vorgetragen.	  Klar	  ist:	  Europa	  kann	  auch	  

ziemlich	  lus^g	  sein!	  Ob	  man	  es	  nun	  versteht	  oder	  nicht!	  	  

Les	  Européens,	  
pièce	  de	  François	  Fontaine

La	  maîtresse:	  Les	  enfants,	  nous	  allons	  aujourd´hui	  faire	  un	  peu	  de	  
géographie.	  Je	  suppose	  que	  vous	  savez	  tous	  ce	  que	  c´est	  que	  l´Europe.

La	  classe:	  Ben…Euh…

La	  maîtresse:	  Allons,	  les	  enfants,	  l´Europe.	  L´Eu…rope.	  Allez,	  qui	  va	  
répondre?	  L´Europe,	  c´est…?	  C´est…?

Elève	  1:	  C´est	  de	  la	  musique	  à	  la	  radio,	  Madame!	  Mais	  on	  ne	  dit	  pas	  le	  
Rop,	  on	  dit	  le	  Rap.

La	  maîtresse:	  Le	  rap?	  Mais	  je	  ne	  vous	  parle	  pas	  du	  Rap,	  ceee	  musique	  
épouvantable!	  Ce	  n´est	  même	  pas…ce	  n´est	  même	  pas…ce	  n´est	  même	  
pas	  de	  la	  musique!



La	  classe,	  (sur	  un	  rythme	  de	  Rap):	  Ce	  n´est	  même	  pas…ce	  n´est	  même	  
pas…ce	  n´est	  même	  pas	  de	  la	  musique!

La	  maîtresse,	  (pincée):	  Ah!	  C´est	  très	  drôle!	  Vraiment!	  Bravo!	  (Reprenant	  
un	  air	  conciliant)	  Enfin,	  les	  enfants,	  je	  ne	  vous	  parle	  pas	  du	  Rap,	  mais	  de	  
l´Europe.	  L´Eu-‐rope:	  E.U.R.O.P.E.

L´Europe	  est	  un	  con^nent.	  On	  y	  trouve	  la	  France	  et	  tous	  les	  pays	  voisins	  
de	  la	  France:	  l´Allemagne,	  la	  Grande-‐Bretagne,	  l´Espagne…

Elève	  2:	  La	  montagne!

La	  	  maîtresse:	  Mais	  non,	  pas	  la	  montagne.	  La	  montagne	  n´est	  pas	  un	  
pays,	  voyons!

Elève	  3	  (Gaelle):	  Le	  champagne!

La	  maîtresse:	  Mais	  non!	  Le	  champagne	  est	  un	  vin.	  Il	  s´appelle	  le	  
champagne	  parce	  qu´on	  le	  produit	  en	  Champagne	  et	  la	  Champagne,	  c
´est…

La	  classe:	  Un	  pays!

La	  maîtresse:	  Non!	  La	  Champagne	  n´est	  pas	  un	  pays.	  C´est	  en	  France,	  la	  
Champagne.	  C´est	  une	  région…une	  région	  de	  France.	  (Reprenant	  son	  
calme)	  Alors,	  quels	  sont	  les	  autres	  pays	  que	  l´on	  trouve	  en	  Europe?

Elève	  4:	  La	  lasagne!

La	  maîtresse	  (énervée):	  Arrêtez	  de	  me	  sor^r	  des	  noms	  en	  „agne“!	  
Lasagne!	  Quelle	  idée!	  Et	  pourquoi	  pas	  ravioli	  ou	  spaghek,	  tant	  que	  tu	  y	  
es!

Elève	  	  5	  (Valérie):	  L´Italie!

La	  maîtresse	  (ravie):	  	  Oui!	  L´Italie	  est	  un	  pays	  d´Europe.	  C´est	  très	  bien!	  
Comment	  as-‐tu	  trouvé?

Elève	  5	  :	  Ben…euh…Je	  ne	  sais	  pas,	  Madame.	  Ça	  m´est	  venu	  comme	  ça,	  
quand	  vous	  avez	  dit:	  ravioli…	  spaghek…

Elève	  1:	  Macaroni!

La	  maîtresse	  (fâchée	  à	  nouveau):	  Ah!	  Non!	  Ça	  suffit!	  Bon,	  écoutez-‐moi	  
bien.	  En	  Europe,	  on	  trouve	  l´Espagne,	  l´Allemagne,	  la	  Grande-‐Bretagne	  
et	  c´est	  tout	  pour	  les	  noms	  en	  „agne“.	  Il	  y	  a	  aussi:	  l´Italie,	  la	  Belgique,	  le	  
Luxembourg,	  le	  Portugal,	  la	  Grèce,	  l´Irlande,	  les	  Pays-‐Bas,	  le	  Danemark,	  l



´Autriche,	  la	  Suisse…Enfin,	  vous	  devriez	  savoir	  ça,	  quand	  même,	  vous	  
êtes	  Européens!

La	  classe	  (surprise):	  Ah	  bon?

La	  maîtresse:	  Comment	  ça:	  „Ah	  bon?“	  Que	  croyez-‐vous	  que	  vous	  êtes?

La	  classe:	  Ben…Français…

La	  maîtresse:	  Mais	  oui,	  vous	  êtes	  français!	  Et	  comme	  la	  france	  est	  en	  
Europe,	  vous	  êtes	  aussi	  des	  Européens!	  C´est	  quand	  même	  simple,	  non?

Elève	  3:	  Madame,	  moi	  je	  suis	  née	  en	  Bretagne,	  je	  suis	  européenne	  
quand	  même?

La	  maîtresse:	  Mais	  bien	  sûr,	  Gaelle!	  La	  Bretagne,	  c´est	  en	  France!	  Alors	  
tu	  es	  bretonne,	  française	  et…européenne!

La	  classe:	  Bretonne,	  française	  et	  européenne!	  Ben	  dis	  donc,	  Gaelle…

Elève	  4:	  Mais,	  Madame,	  comme	  l´Europe	  est	  sur	  la	  Terre,	  est-‐ce	  qu´on	  a	  
le	  droit	  de	  dire	  que	  nous	  sommes	  des	  Terriens?

La	  maîtresse	  (prise	  de	  court,	  elle	  hésite):	  Eh	  bien…Je	  suppose…Oui,	  
pourquoi	  pas…

Elève	  3:	  Alors,	  je	  suis	  bretonne,	  française,	  européenne	  et	  terrienne?

La	  maîtresse:	  Eh	  bien…Ma	  foi…oui.

La	  classe:	  Ben	  dis	  donc,Gaelle!

Elève	  5:	  Madame,	  moi	  je	  suis	  née	  à	  Marseille.	  Je	  suis	  marseillaise	  aussi,	  
alors.

La	  maîtresse:	  Oui,	  et	  provençale	  également	  parce	  que	  Marseille	  se	  
trouve	  en	  Provence.7

Elève	  5:	  Alors	  je	  suis	  marseillaise,	  provençale,	  française,	  européenne	  et	  
terrienne?

La	  maîtresse:	  Eh	  bien…Oui,	  ma	  pe^te	  Valérie.

La	  classe:	  Oh!	  Là!	  Là!	  Valérie!Qu´est-‐ce	  qu´ils	  vont	  dire	  tes	  parents?

La	  maîtresse:	  Mais	  que	  voulez-‐vous	  qu´ils	  disent?	  C´est	  pareil	  pour	  tout	  
le	  monde!	  Tenez…Moi,	  par	  exemple:	  Je	  suis	  née	  à	  Mauriac,	  en	  
Auvergne.	  Je	  suis	  donc	  mauriacoise,	  auvergnate,	  française,	  européenne	  
et	  …terrienne!



Elève	  1:	  Et	  ins^tutrice!

La	  maîtresse:	  Non!	  Enfin…oui!	  Je	  veux	  dire…Ah!	  Là!	  Là!	  Comment	  
voulez-‐vous	  qu´on	  arrive	  à	  construire	  l´Europe	  avec	  des	  ignares	  pareils!

Elève	  2:	  On	  n´est	  pas	  des	  ignares,	  Madame,	  on	  est	  des	  Européens!	  

Elève	  1:	  C´est	  vrai,	  Madame!	  C´est	  vous	  qui	  l´avez	  dit!

La	  maîtresse	  (avec	  lassitude):	  Oui.	  Je	  sais…Bon.	  Je	  crois	  que	  nous	  allons	  
sor^r.	  C´est	  	  l´heure	  de	  la	  récréa^on.

Les	  élèves:	  Vive	  la	  récré!	  Vive	  l´Europe!	  Vive	  la	  Terre!



VorBILDhates	  Europa!	  
Bilder	  der	  Klasse	  4b

Die	  Kinder	  der	  Klasse	  4b	  haben	  Bilder	  für	  unseren	  Europatag	  gemalt:	  Was	  
bedeutet	  für	  uns	  Europa?	  Frieden	  -‐	  Freundschat	  -‐	  Vielfalt	  und	  Respekt





Europa	  soll	  bunt	  und	  friedlich	  sein	  



Sind	  wir	  nicht	  alle	  Nachbarn?
Kinder	  der	  Klassen	  3d,	  2d,	  1d	  und	  2b

Getreu	  dem	  Moeo:	  Wir	  lernen	  von-‐	  und	  miteinander	  -‐	  haben	  die	  Kinder	  der	  
bilingualen	  Klassen	  den	  Kindern	  der	  Klasse	  2b	  ein	  französisches	  Lied	  erklärt.	  Sie	  
haben	  die	  Worte	  mehrmals	  vorgesprochen,	  denn	  die	  Aussprache	  ist	  nicht	  
leicht,	  da	  wir	  die	  Worte	  nicht	  so	  wie	  in	  unserer	  deutschen	  Sprache	  einfach	  
Buchstabe	  für	  Buchstabe	  erlesen	  können.	  Im	  Französischen	  ist	  das	  anders,	  da	  
werden	  viele	  Buchstaben	  ganz	  anders	  ausgesprochen.	  

Le	  monde	  est	  plein	  de	  voisins
de	  Philippe	  Roussel

Le	  monde	  est	  plein	  de	  voisins
Qui	  se	  connaissent	  plus	  ou	  moins
On	  n'est	  pas	  tout	  seul	  sur	  la	  terre
Elle	  est	  à	  tous	  et	  c'est	  super.

Allemand,	  Francais,	  Russes	  ou	  
Chinois
Indiens,	  Anglais,	  Grecs,	  Suédois
Américains,	  Belges,	  Africains
On	  est	  tous	  un	  peu	  des	  voisins.

Le	  monde	  est	  plein	  de	  voisins
Qui	  se	  connaissent	  plus	  ou	  moins
On	  n'est	  pas	  tout	  seul	  sur	  la	  terre
Elle	  est	  à	  tous	  et	  c'est	  super.

Il	  faut	  apprendre	  à	  se	  connâitre
Même	  à	  vingt-‐cinq	  mille	  kilomètres
Si	  on	  y	  met	  chacun	  du	  sien
On	  se	  comprend	  entre	  voisins

Le	  monde	  est	  plein	  de	  voisins
Qui	  se	  connaissent	  plus	  ou	  moins
On	  n'est	  pas	  tout	  seul	  sur	  la	  terre
Elle	  est	  à	  tous	  et	  c'est	  super.

On	  est	  tous	  vraiment	  différents	  
Ça	  rend	  le	  monde	  plus	  amusant
On	  s’ennuierait	  seul	  dans	  son	  coin
Si	  l’on	  n’avait	  pas	  de	  voisins

Le	  monde	  est	  plein	  de	  voisins
Qui	  se	  connaissent	  plus	  ou	  moins
On	  n'est	  pas	  tout	  seul	  sur	  la	  terre
Elle	  est	  à	  tous	  et	  c'est	  super.

Si	  l’on	  reste	  d’avant	  la	  télé
On	  ne	  peut	  pas	  se	  rencontrer
La	  terre	  ne	  tourne	  pas	  pour	  rien
Y’a	  du	  soleil	  pour	  chaque	  voisin

Le	  monde	  est	  plein	  de	  voisins
Qui	  se	  connaissent	  plus	  ou	  moins
On	  n'est	  pas	  tout	  seul	  sur	  la	  terre
Elle	  est	  à	  tous	  et	  c'est	  super.



Natürlich	  kochen	  in	  Europa!
Mirja	  Hommel

Die	  zweiten	  Klassen	  der	  Textorschule	  haben	  in	  der	  diesjährigen	  Europawoche	  an	  
einem	  Kochworkshop	  mit	  Jane	  Tichy-‐Wullems	  teilgenommen	  und	  gemeinsam	  

Nudeln	  mit	  fruch^ger	  Tomatensauce	  und	  leckerem	  Kaiserschmarrn	  mit	  frischem	  
Apfelkompoe.	  Doch	  bevor	  die	  Leckereien	  gemeinsam	  verspeist	  werden	  konnten,	  

standen	  für	  die	  Kinder	  

der	  ersten	  Gruppe	  erst	  einmal	  Zwiebeln	  und	  Knoblauch	  schälen	  und	  klein	  schneiden	  

auf	  dem	  Programm.	  Dass	  das	  ganz	  schön	  anstrengend	  und	  tränenreich	  sein	  kann,	  
stellten	  die	  kleinen	  Köche	  schnell	  selbst	  fest.	  
Auch	  das	  rich^ge	  Schneiden	  einer	  Zwiebel	  muss	  gelernt	  sein	  und	  so	  schnibbelten	  die	  

Kinder	  um	  die	  Weee.	  Dabei	  wurde	  die	  Zwiebel	  auch	  mal	  Haut	  für	  Haut	  auseinander	  
genommen,	  man	  muss	  schließlich,	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes,	  erst	  einmal	  

begreifen,	  wie	  eine	  Zwiebel	  aufgebaut	  ist.	  Anschließend	  wurden	  frisches	  Basilikum,	  
Zitronenthymian	  und	  Oregano	  klein	  gehackt	  und	  die	  Kinder	  machten	  Bekanntschat	  
mit	  dem	  Wiegemesser.	  Nach	  der	  ganzen	  Schnibbelei	  wurden	  die	  Zwiebeln	  und	  der	  

Knoblauch	  mit	  Bueer	  in	  eine	  Pfanne	  gegeben	  und	  gedünstet.	  Dann	  kamen	  fruch^ge	  
Tomaten	  und	  die	  selbst	  gehackten	  Kräuter	  hinzu	  und	  es	  hieß	  rühren,	  rühren,	  rühren.	  

Mmh,	  wie	  lecker	  das	  hier	  riecht,	  da	  fühlt	  man	  sich	  doch	  glae	  wie	  in	  Italien.	  Nun	  hieß	  
es	  nur	  noch	  schnell	  die	  Nudeln	  kochen.	  Nach	  einer	  kurzen	  Pause,	  auch	  kleine	  Köche	  
brauchen	  schließlich	  mal	  Bewegung,	  waren	  die	  Kinder	  der	  zweiten	  Gruppe	  an	  der	  

Reihe	  und	  durten	  sich	  beim	  Eieraufschlagen	  ausprobieren.	  Dass	  da	  auch	  mal	  ein	  Ei	  
daneben	  gehen	  kann,	  ist	  bei	  sage	  und	  schreibe	  

40	  Eiern	  mehr	  als	  verständlich.	  Und	  die	  Kunst	  ist	  ja	  nicht	  nur,	  ein	  Ei	  aufzuschlagen,	  
sondern	  das	  Eiweiß	  und	  Eigelb	  auch	  zu	  trennen,	  denn	  für	  einen	  lutig	  lockeren	  



Kaiserschmarrn	  braucht	  es	  nun	  einmal	  steif	  geschlagenes	  Eiweiß.	  Mehl,	  Eigelb,	  

Milch,	  Puderzucker	  und	  Salz	  wurden	  dann	  gemeinsam	  zu	  einem	  rich^gen	  Teig	  
verarbeitet,	  da	  war	  ein	  Handrührgerät	  natürlich	  von	  Vorteil	  und	  schon	  wieder	  hieß	  
es	  rühren,	  rühren,	  

rühren.	  Danach	  wurde	  das	  Eiweiß	  vorsich^g	  unter	  den	  Teig	  gehoben	  und	  es	  heraus	  
kam	  eine	  gigan^sch	  große	  Meng	  Teig.	  Und	  dieser	  ging	  mit	  etwas	  Bueerschmalz	  und	  

ein	  wenig	  Zucker	  schwupp	  in	  die	  Pfanne,	  wurde	  goldbraun	  gebacken,	  hier	  und	  da	  
auseinander	  gerissen	  und	  schon	  war	  er	  da,	  der	  super	  leckere	  Kaiserschmarrn.	  
Natürlich	  kochen	  ist	  ganz	  einfach	  und	  mit	  der	  ganzen	  Klasse	  ein	  tolles,	  

unvergesslichesErlebnis	  und	  das	  gemeinsame	  Essen	  war	  für	  die	  Kinder	  der	  zweiten	  
Klassen	  bes^mmtein	  ganz	  besonderes	  Highlight	  der	  diesjährigen	  Europawoche	  an	  

der	  Textorschule.















62.	  Europäischer	  Weebewerb
Joella	  aus	  der	  Klasse	  2b	  hat	  gewonnen!

Auch	  dieses	  Jahr	  haben	  sich	  wieder	  viele	  Kinder	  am	  Weebewerb	  
beteiligt.	  Klar,	  es	  kann	  nicht	  jeder	  gewinnen!	  Aber	  die	  Herstellung	  der	  Bilder	  für	  den	  

Weebewerb	   hat	   uns	   allen	   viel	  
Spaß	   gemacht.	  Die	   Klasse	   1a	  hat	  
kleine	  Tiger	  aus	  Ton	  getöpfert,	  um	  
zu	   zeigen,	   dass	   sie	   die	   Tiere	  
schützen	   wollen.	   Die	   Klasse	   1b	  
hat	   B i lder	   zum	   T ierschutz	  
eingereicht	  und	  die	  Klasse	  2b	  hat	  
wunderschöne	   Leporellos	   über	  
e i n e	   D r a c h e n r e i s e	   i n	  
unterschiedliche	   Länder	   Europas	  

gestaltet.	  Hierbei	  sind	  tolle	  Geschichten	  entstanden.



Ein	  Drache	  reist	  um	  die	  Welt...

„Unser	  Freund	  der	  Drache	  heißt	  Kooky.	  
Er	   ist	   ganz	   grün,	  hellgrün,	   dunkelgrün	   und	   ein	   bisschen	   gelb,	   er	   hat	   einen	   langen	  
Schwanz	  mit	   vielen	  Zacken.	  Auf	  dem	  Körper	   hat	  er	  auch	  spitze	   Zacken.	  Er	   hat	   eine	  
lange,	  rote	  Zunge.	  	  
Er	  kann	  durch	  die	  LuZ	  fliegen,	  Feuer	  speien,	  Höhlen	  graben.	  
Der	  Drache	  lebt	  in	  einer	  Berghöhle.	  
Er	  macht	  unglaublich	   gern	   Entdeckungstouren.	  Als	   letztes	  war	   Kooky	   in	   Österreich	  
und	  was	  er	  dort	  erlebt	  hat,	  erzählen	  wir	  in	  diesem	  Leporello.	  
Österreich	  liegt	  in	  Europa,	  zwischen	  Deutschland	  und	  Italien.	  
Nach	   Österreich	   kann	   man	  mit	  dem	   Flugzeug,	  dem	   Auto	   oder	   dem	   Zug	   gelangen.	  
Doch	  unser	  Freund	  der	  Drache	  braucht	  das	  alles	  nicht,	  denn	  er	  kann	  ja	  fliegen.“

„Unser	  Freund	  der	  Drache	  heißt	  Bobby.	  Er	  ist	  riesengroß	  und	  ganz	  schön	  dick.	  Er	  hat	  
einen	  langen	  Schwanz	  mit	  roten	  Zacken	  und	  zwei	  große	  Flügel.	  Er	  kann	  durch	  die	  LuZ	  
fliegen,	  Saltos	   in	  der	  LuZ	  machen	  und	  unter	  Wasser	  mit	  seinen	  Flügeln	  schwimmen.	  
Der	  Drache	  lebt	  in	  einem	  riesigen	  Vulkan.	  
Er	  macht	  unglaublich	   gern	   Entdeckungstouren.	   Als	   letztes	   war	   Bobby	   in	   Schweden	  
und	  was	  er	  dort	  erlebt	  hat,	  erzählen	  wir	  in	  diesem	  Leporello.

Schweden	  liegt	  im	  Norden	  von	  Europa,	  zwischen	  Norwegen	  und	  Finnland.	  Man	  nennt	  
diesen	   Teil	   auch	   Skandinavien.	   Die	   Hauptstadt	   heißt	   Stockholm.	   Die	   Menschen	  
sprechen	  hier	  Schwedisch.	  In	  Schweden	  gibt	  es	  ganz	  viele	  Wälder,	  Flüsse	  und	   Seen.	  
Ganz	  im	  Norden,	  in	  Lappland,	  gibt	  es	   	   	  Berge.	  Im	  Winter	  ist	  es	   in	  Schweden	  ziemlich	  
kalt	   und	   ziemlich	   dunkel.	  Der	  Winter	   ist	  ganz	   schön	   lang.	   Im	   Sommer	   ist	  es	   dafür	  
lange	  hell.	  Es	  gibt	  hier	  Elche,	  Bären,	  Luchse	  und	  Wölfe.	  Nach	  Schweden	  kann	  man	  mit	  
dem	   Flugzeug,	  dem	  Auto	   oder	   dem	   Zug	   gelangen.	  Doch	   unser	   Freund	   der	   Drache	  
braucht	  das	  alles	  nicht,	  denn	  er	  kann	  ja	  fliegen.	  „

„Auf	  seiner	  Entdeckungstour	  trifft	  Bobby	  ein	  schwedisches	  Kind.	  
Drache:	  Wie	  heißt	  du?
Kind:	   Ich	   heiße	   Michel,	   genau	   wie	   Michel	   aus	   Lönneberga.	   Ich	   wohne	   aber	   in	  
Stockholm.	  Das	  ist	  die	  Hauptstadt	  von	  Schweden.
Drache:	  Was	  ist	  dein	  Lieblingsher?
Michel:	  Mein	  Lieblingsher	  ist	  ein	  Wolf.	  
Drache:	  Was	  isst	  du	  denn	  gerne	  Michel?
Michel:	  Ich	  esse	  gerne	  Knäckebrot	  und	  auch	  Lachs.	  	  
Drache:	  Wie	  ist	  die	  Schule	  so	  in	  Schweden	  und	  in	  welche	  Klasse	  gehst	  du?
Michel:	  Ich	  gehe	  in	  die	  zweite	  Klasse.	  In	  der	  Schule	  lernen	  die	  Kinder	  nicht	  in	  Klassen	  
wie	   in	   anderen	   Klassen,	   sondern	   in	   Gruppen.	   In	   meiner	   Gruppe	   sind	   die	   Kinder	  
zwischen	   sechs	   und	   zwölf	   Jahren	   alt.	   Das	   ist	   super,	   man	   kann	   sich	   nämlich	  



gegenseihg	   prima	   helfen.	   In	   Schweden	   bleibt	   übrigens	   niemand	   sitzen	   und	   Noten	  
gibt	  es	  erst	  ab	  der	  sechsten	  Klasse.	  Wir	  haben	  ganz	  oZ	  Naturunterricht,	  da	  sind	  wir	  
dann	  draußen	  unterwegs	  und	  erleben	  ganz	  viel.
Drache:	  Was	  machst	  du	  in	  deiner	  Freizeit?
Michel:	  Ich	  finde	  Angeln	  toll.	  Letzten	  Sommer	  habe	  ich	  mit	  meinem	  Vater	  einen	  Lachs	  
gefangen,	  das	  war	  super.	  Im	  Winter	  fahre	  ich	  gerne	  Snowboard,	  dann	  liegt	  hier	  jede	  
Menge	  Schnee.
Drache:	  Was	  ist	  dein	  Lieblingsbuch?
Michel:	  Na	  das	   ist	  doch	  wohl	  klar,	   ich	   lese	  am	   liebsten	   die	  Geschichten	   von	  Michel	  
aus	  Lönneberga.	  Die	  Geschichten	  hat	  übrigens	  Astrid	  Lindgren	  geschrieben.	  
Drache:	   Vielen	   Dank	   lieber	  Michel,	   nun	   muss	   ich	   zurück	   an	   die	   Textorschule	   und	  
Wiktoria,	  Maleo,	  Clemens	  und	  Larissa	  von	  dir	  erzählen.“

„Island	  ist	  eine	  Insel	  ganz	  im	  Norden	  Europas.	  
Die	  Hauptstadt	  heißt	  Reykjavik.	  
Die	  Menschen	  sprechen	  hier	  Isländisch.	  
Island	   ist	   eine	  Vulkaninsel,	  überall	   dampZ,	  zischt	  und	   brodelt	   es.	  Hier	   gibt	  es	   viele	  
Vulkane	  und	  Geysire,	  das	  sind	  Sprinquellen.	  
Auf	  Island	  gibt	  es	  ganz	  viel	  Eis,	  hier	  ist	  es	  nämlich	  ganz	  schön	  kalt	  und	  es	  regnet	  viel.	  
Es	  gibt	  Gletscher,	  Wasserfälle,	  Flüsse	  und	  Seen.	  
Im	  Sommer	  ist	  es	  in	  Island	  den	  ganzen	  Tag	  über	  hell,	  auch	  in	  der	  Nacht,	  im	  Winter	  ist	  
es	   dafür	   fast	  den	   ganzen	   Tag	   über	  dunkel.	  Das	   liegt	  daran,	  weil	   Island	   so	   weit	   im	  
Norden	  liegt.
Nach	  Island	  kann	  man	  mit	  dem	  Flugzeug	  und	  dem	  Boot	  gelangen.	  
Doch	  unser	  Freund	  der	  

Drache	  braucht	   das	   alles	   nicht,	  
denn	  er	  kann	  ja	  fliegen.“

Wir	   freuen	   uns,	  dass	   Joella	  aus	  
der	   Klasse	   2b	   einen	   Preis	  
gewonnen	   hat.	   Herzlichen	  
Glückwunsch.	   Joellas	   Bild	   von	  
der	   Reise	   des	   Drachens	   nach	  
Ö s te r re i c h	   h a t	   d i e	   J u r y	  
beeindruckt.	  



Märchenhates	  Europa
Projekte	  der	  1.	  Klassen

Eindrücke	  der	  Klasse	  1c:

• Felix	  U.:	  Die	  Märchenerzählerin	  erzählt	  tolle	  Märchen,	  vor	  allem	  die,	  die	  ich	  
noch	  nicht	  kenne.

• Philip:	  Ich	  fand	  es	  klasse,	  dass	  wir	  ins	  Märchenland	  gegangen	  sind.

• Louis:	  Die	  Märchenerzählerin	  erzählt	  spannende	  und	  lus^ge	  Geschichten.

• Julie:	  Sie	  ist	  sehr	  nee	  und	  geduldig.

• Vincent:	  Sie	  hat	  viel	  Phantasie.

• Rosa,	  Philip,	  Lina:	  Die	  Spiele	  waren	  toll.	  Wir	  durten	  uns	  in	  eine	  Märchenfigur	  
verwandeln.

• Louis:	  Die	  Standbilder	  waren	  lus^g	  und	  wenn	  sie	  „freeze“	  gesagt	  hat,	  sind	  wir	  
eingefroren.

Die	  Kinder	  der	  Klasse	  1a	  haben	  Standbilder	  zu	  jedem	  Märchen	  erfunden.	  Welches	  
Märchen	  stellen	  die	  Kinder	  dar?	  Ist	  es	  Hänsel	  und	  Gretel?	  Das	  Gute	  siegt	  über	  das	  
Böse	  -‐	  das	  ist	  in	  allen	  Märchen	  Europas,	  ja	  eigentlich	  in	  allen	  Märchen	  auf	  der	  
ganzen	  Welt,	  das	  Gleiche!	  



Welches	  Märchen	  
wird	  hier	  wohl	  
dargestellt?



Natürlich	  fahren	  wir	  wieder	  nach	  Straßburg!

Die Europäischen Institutionen und was sich dahinter verbirgt, erkunden die 
4. Klassen.

In der Europawoche nach Straßburg
Paula Engels, 4c

Am	  7.	  Mai	  2015	  waren	  die	  Klasse	  4c	  und	  4d	  in	  Straßburg.	  Wir	  sind	  mit	  dem	  Bus	  
dreieinhalb	  Stunden	  dorthin	  gefahren.	  Als	  wir	  ankamen,	  sind	  wir	  zum	  Europarat	  
gegangen.	  Dort	  haben	  wir	  eine	  Rallye	  angefangen.	  Wir	  haben	  herausgefunden,	  dass	  
es	  den	  Europarat	  schon	  mehr	  als	  60	  Jahre	  gibt.	  Wir	  sollten	  dann	  auch	  die	  Flaggen,	  
die	  vor	  dem	  Europarat	  standen,	  zählen.	  Es	  waren	  insgesamt	  47	  Flaggen!	  Auf	  dem	  
Boden	  war	  auch	  eine	  Friedenstaube	  abgebildet.	  Anschliessend	  sind	  wir	  über	  eine	  
Brücke	  gegangen,	  die	  hieß	  Pont	  de	  la	  Rose	  Blanche.	  Übersetzt	  bedeutet	  das	  Brücke	  
von	  der	  weißen	  Rose.	  Zusammen	  haben	  wir	  uns	  ein	  Stück	  von	  der	  Berliner	  Mauer	  
angeschaut,	  von	  der	  ein	  kleines	  Stück	  in	  Straßburg	  steht.	  Ein	  bisschen	  weiter	  weg	  
war	  eine	  Skulptur	  von	  Menschen,	  die	  eingewickelt	  waren.	  Die	  Skulptur	  war	  ein	  
Friedensgeschenk	  von	  der	  Schweiz	  an	  Frankreich.	  Die	  Skulpturen	  sollen	  bedeuten,	  
dass	  Menschen	  frei	  sein	  sollten	  und	  ihre	  Meinung	  sagen	  dürfen.	  Später	  sind	  wir	  
dann	  zum	  Europäischen	  Parlament	  gelaufen.	  Vor	  dem	  Europäischen	  Parlament	  war	  
auch	  eine	  Skulptur,	  die	  hieß	  Europe	  A	  Coeur.	  Dass	  bedeutet	  Europa	  hat	  ein	  Herz.	  Im	  
Innenhof	  des	  Europäischen	  Parlaments	  steht	  eine	  Glaskugel,	  die	  hat	  Polen	  am	  11.	  
Mai	  2005	  Frankreich	  geschenkt.	  Später	  sind	  wir	  dann	  zum	  Fernsehsender	  Arte	  
gelaufen.	  Arte	  berichtet	  in	  den	  Sprachen	  Deutsch	  und	  Französisch.	  Nach	  einiger	  Zeit	  
sind	  wir	  zum	  Bus	  zurückgekehrt	  und	  zur	  Innenstadt	  gefahren.	  Als	  wir	  ankamen,	  
gingen	  wir	  zusammen	  zu	  einem	  Platz,	  wo	  wir	  uns	  Andenken	  kaufen	  konnten.	  Als	  sich	  
alle	  etwas	  gekaut	  haeen,	  sind	  wir	  noch	  zu	  einer	  schönen	  Kirche	  gegangen	  und	  
haben	  sie	  besich^gt.	  In	  der	  Kirche	  hing	  eine	  riesige	  Uhr,	  an	  der	  sich	  bei	  jeder	  vollen	  
Stunde	  ein	  Männchen	  drehte.	  
Später	  sind	  wir	  mit	  einem	  Boot	  gefahren,	  bei	  dem	  das	  ganze	  Dach	  aus	  Glas	  war.	  Im	  
Boot	  haben	  wir	  über	  Kop�örer	  die	  Geschichte	  von	  Straßburg	  gehört	  und	  uns	  viele	  
Dinge	  vom	  Boot	  aus	  angesehen.	  Zum	  Beispiel	  kann	  ich	  mich	  noch	  gut	  an	  das	  
Straßburger	  Münster	  erinnern.
Nach	  einer	  langen,	  aber	  lus^gen	  Busfahrt	  kamen	  wir	  abends	  etwas	  müde	  wieder	  in	  
Frankfurt	  an.	  Ich	  fand	  es	  einen	  schönen	  aufregenden	  Tag	  in	  Straßburg	  und	  ich	  habe	  
viel	  über	  Europa	  gelernt.













Theaterworkshop:	  Konflikte	  gibt	  es	  überall!	  Konflikte	  können	  wir	  
gewal�rei	  lösen!

Die	  4.	  Klassen	  nehmen	  im	  Rahmen	  der	  angemeldeten	  Europaprojekte	  an	  einem	  
Theaterworkshop	  teil.	  



Wie	  wird	  Poli^k	  gemacht?
Unser	  Ausflug	  nach	  Wiesbaden	  am	  08.	  Mai	  2015
Lena	  und	  Henry	  aus	  der	  Klasse	  3e

Alle	  Klassensprecher	   der	  2.	  und	   3.	   Klassen	   fahren	  mit	  der	   Bahn	   nach	  Wiesbaden.	  
Dort	  gehen	  wir	  in	  die	  Aula	  der	  Blücherschule.	  Dann	  stellte	  sich	  Frau	  Kolb	  vor.	  Mit	  ihr	  

haben	  wir	  besprochen,	  was	  Poli^k	  ist.	  
Wir	  haben	  Themen	  gesammelt,	  die	  Frau	  Kolb	  auf	  ein	  großes	  Papier	  geschrieben	  hat.	  

Dann	   teilten	   wir	   uns	   in	   Gruppen	   ein,	   die	   sich	   für	   die	   schönen	   Themen	   einsetzen	  
wollten.	  
Dann	  haben	  wir	  Plakate	  für	  die	  Themen	  gebastelt.	  

In	   der	   Mieagspause	   sind	   wir	   mit	   Frau	   Kolb	   essen	   gegangen.	   Es	   gab	   Salat,	  
Kartoffelgra^n	  und	  zum	  Nach^sch	  Joghurt	  mit	  Früchten.	  

Danach	   haben	   wir	   die	   Plakate	   vorgestellt.	   Die	   Kinder	   der	   Mieagsbetreuung	   der	  
Blücherschule	  durten	  auch	  mit	  abs^mmen.	  
Erster	  Platz	  wurde	  die	  RFT	  -‐	  Reeung	  für	  Tiere	  von	  der	  Textorschule.	  

Danach	  fuhren	  wir	  zurück.

Jede	  Gruppe	  stellt	  ihre	  Plakate	  vor.	  



Erster	  Platz	  für	  die	  RFT	  -‐	  Reeung	  für	  Tiere	  von	  der	  Textorschule.	  



Plakat der Gruppe GFW: Gewaltfreie Welt!



Sich	  selbst	  und	  die	  Ziele,	  die	  man	  
verfolgt,	  darzustellen,	  braucht	  Zeit.

Alle	  Kinder	  haben	  in	  ihren	  
Gruppen	  zuerst	  disku^ert.	  Was	  
wollen	  wir	  überhaupt?	  Wie	  wollen	  
wir	  es	  darstellen?
Was	  ist	  uns	  wich^g?	  
Wofür	  setzen	  wir	  uns	  ein?

Wich^ge	  Fragen,	  die	  zunächst	  gut	  
besprochen	  werden	  müssen,	  bevor	  
es	  an	  die	  Gestaltung	  des	  Plakats	  
geht.



EUROPATAG	  8.	  Mai	  2015
Mee^ng	  point:	  Textorschule

Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  aus	  sieben	  	  Europaschulen	  treffen	  sich	  in	  der	  
Textorschule

Am	   8.	   Mai	   übernimmt	   die	   Textorschule	   eine	   Gastgeberrolle	   für	   7	   weitere	  
Europaschulen	  in	  Frankfurt	  und	  Umgebung.	  Bevor	  sie	  alle	  zusammen	  mit	  10	  Textor-‐
Kindern	  aus	  dem	  4.	  Schuljahr	  zu	  einem	  gemeinsamen	  Workshop	  ins	  Städel-‐Museum	  
gehen,	  treffen	  sich	  alle	  zur	  musikalischen	  Begrüßung	  in	  der	  Turnhalle:



HERZLICH	  WILLKOMMEN	  in	  der	  Textorschule	  ...

Wir	  begrüßen	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Europaschulen	  ...

★ Berkersheimer	  Schule	  

★ Blücherschule	  aus	  Wiesbaden

★ Liebigschule	  aus	  Frankfurt

★ Heinrich-‐Heine-‐Schule	  aus	  Dreieich

★Oeo-‐Hahn-‐Schule	  aus	  Hanau

★ Kopernikus-‐Schule	  aus	  Freigericht

★ Ziehenschule	  aus	  Frankfurt



Was	  ist	  eigentlich	  ein	  Europäer?	  Ein	  Theaterstück,	  das	  die	  Klasse	  3d	  unseren	  Gästen	  

in	  Französisch	  vorspielt!	  Super	  genial!

Europa?	  Was	  bedeutet	  das	  eigentlich?
Präsentahon	  der	  Klasse	  4c

„Als Europaschule beschäftigen wir uns im Unterricht immer wieder mit dem Thema 
Europa. Doch was ist dieses Europa eigentlich für uns Kinder?“

„Wir haben uns mal Gedanken gemacht, was wir unter Europa verstehen:
Europa ist für uns, viele Länder, in die wir in den Urlaub fahren können ohne dass 
wir das Geld wechseln müssen oder an einer Grenze angehalten werden.“

„Europa ist für uns, Freundschaften mit Kindern aus anderen Ländern knüpfen. 
Europa ist für uns, viele verschiedene Sprachen, Gewohnheiten und Leckereien 
kennen lernen.“

„Europa ist für uns natürlich auch Natur, Berge, Flüsse, Wiesen, Wälder und Seen. 
Europa, das sind wir, ihr, alle.“

„Europa ist für uns, Nachbarn treffen, mit denen wir uns wunderbar verstehen.“



„Ja und wir haben ja ziemlich viele Nachbarn: da sind die Franzosen, die Belgier, 
die Niederländer, die Polen, die Österreicher, die Schweizer, die Dänen, eigentlich 
… „

„Und eigentlich sind nicht nur diese Länder in Europa unsere Nachbarn, sondern 
Nachbar ist doch die ganze Welt.“

„Da passt doch unser Französisches Lied von der Nachbarschaft perfekt zu uns.“ 







Natürlich	  EUROPA	  ...	  im	  Städel	  Museum	  FFM

Anselm	  Kiefer	  hat	  mit	  unterschiedlichen	  Materialien	  sein	  Bild	  
gestaltet?	  Er	  hat	  Sand	  genommen	  und	  Dinge	  aus	  seinem	  Leben,	  
seiner	  Familiengeschichte	  und	  Vergangenheit.	  



Mein	  Europa-‐Ak^onstag	  2015
Josephine	  von	  Ilberg,	  3d

In	  diesem	  Jahr	  war	  der	  Europa-‐Ak^onstag	  sehr	  schön.	  Es	  waren	  70	  Kinder	  da.	  
Eigentlich	  sollten	  80	  Kinder	  kommen.	  Aber	  wegen	  des	  Bahnstreiks	  konnten	  
eine	  Europaschule	  leider	  nicht	  kommen.	  Sie	  wurden	  in	  drei	  Sprachen	  begrüßt:	  
die	  erste	  Sprache	  war	  Deutsch,	  die	  zweite	  Sprache	  war	  Englisch	  und	  die	  driee	  
war	  Französisch.	  Danach	  haben	  wir	  das	  Lied	  „Ode	  an	  die	  Freude“	  gesungen.	  
Bevor	  die	  Kinder	  der	  3d	  das	  Theaterstück	  vorgeführt	  haben,	  ist	  die	  4c	  
aufgetreten.	  Sie	  haben	  sich	  Gedanken	  gemacht,	  was	  für	  uns	  Kinder	  eigentlich	  
Europa	  ist.	  Nun	  haben	  einige	  Kinder	  aus	  der	  3d	  das	  französische	  Theaterstück	  
vorgeführt.	  Dann	  haben	  wir	  noch	  das	  Lied	  mit	  Madame	  Mentrel	  gesungen.	  
Anschließend	  wurden	  die	  70	  Kinder	  durch	  das	  Spalier	  geführt.	  Schließlich	  
haben	  wir	  noch	  ein	  Gruppenfoto	  gemacht.	  Das	  war	  unser	  Europa-‐Ak^onstag	  
2015.	  



EUROPAWOCHE 2015
EUROPA-AKTIONSTAG 8.5.2015

in der Textorschule

Jahrgang 1: Europäische Märchen 
Jahrgang 2: Europäische Küche -
                    NATÜRLICH ESSEN

Jahrgang 3: GEWALTIGES THEATER
Jahrgang 4: Eine Fahrt nach Straßburg + 
                    Theater-Workshop: Gewaltprävention

Projekte der Europawoche



  

Länder	  Europas
  1. Albanien (Hauptstadt Tirana) 
  2. Andorra (Hauptstadt Andorra la Vella) 
  3. Belgien (Hauptstadt Brüssel) 
  4. Bosnien und Herzegowina (Hauptstadt Sarajevo) 
  5. Bulgarien (Hauptstadt Sofia) 
  6. Dänemark (Hauptstadt Kopenhagen) 
  7. Deutschland (Hauptstadt Berlin) 
  8. Estland (Hauptstadt Tallinn) 
  9. Finnland (Hauptstadt Helsinki) 
10. Frankreich (Hauptstadt Paris) 
11. Griechenland (Hauptstadt Athen) 
12. Irland (Hauptstadt Dublin) 
13. Island (Hauptstadt Reykjavík) 
14. Italien (Hauptstadt Rom) 
15. Kasachstan (Hauptstadt Astana) (5% des Landes liegt in Europa - 
16. Kroatien (Hauptstadt Zagreb) 
17. Lettland (Hauptstadt Riga) 
18. Liechtenstein (Hauptstadt Vaduz) 
19. Litauen (Hauptstadt Vilnius) 
20. Luxemburg (Hauptstadt Luxemburg) 
21. Malta (Hauptstadt Valletta) 
22. Mazedonien (Hauptstadt Skopje) 
23. Moldawien (Hauptstadt Chişinău) 
24. Monaco (Hauptstadt Monaco (Stadt)) 
25. Montenegro (Hauptstadt Podgorica) 
26. Niederlande (Hauptstadt Amsterdam) 
27. Norwegen (Hauptstadt Oslo) 
28. Österreich (Hauptstadt Wien) 
29. Polen (Hauptstadt Warschau) 
30. Portugal (Hauptstadt Lissabon) 
31. Rumänien (Hauptstadt Bukarest) 
32. Russland (Hauptstadt Moskau) 
33. San Marino (Hauptstadt San Marino) 
34. Schweden (Hauptstadt Stockholm) 
35. Schweiz (Hauptstadt Bern) 
36. Serbien (Hauptstadt Belgrad) 
37. Slowakei (Hauptstadt Bratislava) 
38. Slowenien (Hauptstadt Ljubljana) 
39. Spanien (Hauptstadt Madrid) 
40. Tschechien (Hauptstadt Prag) 
41. Türkei (Hauptstadt Ankara) 
42. Ukraine (Hauptstadt Kiew) 
43. Ungarn (Hauptstadt Budapest) 
44. Vatikanstadt 
45. Vereinigtes Königreich (Hauptstadt London) 
46. Weißrussland (Hauptstadt Minsk) 


