PRIX DES LYCEENS ALLEMANDS 2015– Deutsche Oberstufenschüler/innen wählten im
Februar ihr französischsprachiges Lieblingsbuch. Zur Auswahl standen La Fille qui rêvait
d’embrasser Bonnie Parker von Isabelle Gagnon, Camp paradis von Jean-Paul Nozière, Le
dernier ami de Jaurès von Tania Sollogoub und Sur le toit von Frédérique Niobey.
Frau Mauder und ich haben uns zunächst am Hauptbahnhof pünktlich für die Abfahrt nach
Frankfurt am Main getroffen.
Dann ging es los. Als wir am Zielort ankamen, gingen wir nach kurzer Erkundung des Weges
schnellen Schrittes zur Ziehenschule.
Dort angekommen, wurden wir von den Veranstaltern empfangen, welche die Schüler dann in
Gruppen der verschiedenen Bücher eingeteilt haben.
Ich war in der Gruppe des Buches "Camp Paradis". Anschließend begaben wir uns in die
Aula, einem schönen alten Theatersaal mit altmodisch verzierter Decke.
Nach netter Willkommensheißung wurden wir mit unseren Gruppen in bereits vorbereitete
Klassenräume geführt, in welchen wir dann einen Sketch, der das Buch gut repräsentierte,
vorbereiten sollten.
Sofort schmissen wir uns in die Planung und haben gegrübelt, diskutiert und sogar Requisiten
gebastelt!
Nach einer Stunde wurden wir abgeholt und es wurden je Gruppe zwei Personen ausgewählt,
die dann in einer späteren Diskussion die Bücher bewerten würden.
Doch erstmal kam die Mittagspause! In der Schulmensa war ein tolles Buffet für uns
vorbereitet mit französischen Quiches und gutem Kuchen.
Nach der Mittagspause ging es weiter und jede Gruppe führte ihren Sketch vor. Alle Auftritte
waren sehr gut gespielt und durch sie hat man eine wesentlich klarere Vorstellung von den
Büchern bekommen.
Anschließend ging es mit der Diskussion weiter und der Rest der Schüler diente als Publikum.
Die Runde war sehr gut und es wurden super Argumente für und gegen jedes Buch gebracht,
was uns die Entscheidung bei der folgenden Wahl wirklich erschwerte. Doch dann war es
festgelegt: "La fille qui rêvait d'embrasser Bonnie Parker" gewann das Rennen. Und ein
Schüler aus Darmstadt wurde der Repräsentant für die Bundesauswahl in Leipzig.
Liebe Lilly, Vielen Dank für Deinen Beitrag und ein Bravo an Jasmin, Lina und Verena zum
Erfolg Eures in der GBS vorgestellten Buches. Ja, La Fille qui rêvait d’embrasser Bonnie
Parker hat im März den Prix des lycéens allemands 2015 erhalten!!! Viele Grüße, C. Mauder

