
 

 

 

 Am 1.07.14 war es soweit, FranceMobil besuchte uns zum ersten Mal an der GBS! SUPER! 

Stéphan Allanic fing so an: 

„Moi? Je m´appelle Stéphan, je suis lecteur FranceMobil et j´habite dans la ville de Jules Verne à 

Nantes où il y a un éléphant géant“. Wir waren so neugierig, dass wir ihm spontan viele Fragen 

gestellt haben:  
„Sind Sie ein echter Franzose wie unsere Französischlehrerin“, fragte Roland, 5b . 
 „Sind Sie für Frankreich oder für Deutschland bei der WM 2014?“ (Leonie, 5b) 
Stéphan hat sich sofort bei uns wohlgefühlt… und wir uns mit ihm auch!!!  
Stéphan hat nur ein Ziel: „Spaß! Die Kinder sollen Spaß im Umgang mit der französischen Sprache 

haben. Französisch ist nicht schwer zu verstehen. Non! Ich glaube nicht mit mir, weil ich viele tolle 

Aktivitäten und Spiele in meinem Renault Kangoo habe! Heute bin ich glücklich, zu Schulen in 

Hessen fahren zu dürfen. Ich hoffe, die Schüler sind bereit zu spielen, zu reden und zu lachen: 

alles auf Französisch natürliiiich, OUI... vor allem lachen“. 

 Es hat Spaß gemacht! OUI! Wir haben viel auf Französisch gesprochen und das anwenden 

können, was wir bis jetzt in unserem ersten Unterrichtsjahr in Französisch gelernt haben. Wir 

konnten uns vorstellen, Fragen auf Französisch stellen - Wir konnten somit Stéphan immer 

wieder fragen, ob er für FRANCE oder für ALLEMAGNE ist bei der WM - und sogar ein 

französisches Lied mitsingen… OUI! Wir haben sogar Stéphan überrascht, als er uns Bilder 

aus dem Video „Papaoutai“ von Stromae zeigte, die wir in der richtigen Reihenfolge ordnen 

sollten, da wir die Bilder direkt einordnen konnten! OUI, da wir bereits das Lied und das 

Video im Unterricht behandelt hatten. (Carolina, 5b) Es hat uns Spaß gemacht mit Stéphan zu 

sprechen, zu spielen und zu lachen. Wir hoffen, dass er bald wiederkommt und sagen: „ A 

bientôt!“  

 VIVE LE FRANCAIS! Französisch macht richtig Spaß und ist die schönste Sprache der Welt, wie 

unsere Lehrerin sagt         Die Schüler des Französischkurses der 5b / Ch 

Maja Dunkel (6a)  & Jannes Freudenstein und Jan Horcicka (6b) / Hi berichten auch darüber… 

Am Dienstag den 1. Juli 2014 kam das FranceMobil zu uns an die GBS. Diese „andere“ 

Unterrichtsstunde begann mit einigen Begrüßungs- und Verabschiedungswörtern, die wir schon in 
der 5. Klasse kennen gelernt hatten.  Der nette Mitarbeiter von FranceMobil hieß Stéphan, er ist 

Franzose aus Nantes. Er erzählte uns vieles über sein Leben und seinen Wohnort und zeigte uns 
auch einen Film: Eine Besonderheit aus Nantes ist der 12 Meter große und 48 Tonnen schwere 
Maschinen-Elefant, der plötzlich aus dem Smartboard mit 3km/h heraus marschierte, mit Touristen 
auf dem Rücken. 

Danach war Stephan der DJ und gab uns eine „Bombe“ (Würfel), die wir schnell im Kreis 
herumreichen sollten; wenn die Musik stoppte, „explodierte“ sie und wir mussten bei der Zahl 1/2 
sagen, wie wir heißen, bei der 3/4 wie alt wir sind und bei der 5/6 welche Hobbys wir haben und 
und was wir mögen. (Natürlich alles auf FRANZÖSISCH!) 

Zum Schluss wurden wir in Gruppen eingeteilt die sehr lustig benannt wurden z.B. Crêpe 
moutarde. Jede Gruppe bekam die gleichen Fragen zu Frankreich gestellt und musste 
die Antworten an die Tafel schreiben. 

Danach war die Stunde leider schon zu Ende und wir mussten in die nächste Unterrichtsstunde 

gehen. 

Insgesamt war der Unterricht trotz ein paar langweiligen Stellen sehr interessant, da wir von einem 
richtigen Franzosen unterrichtet wurden. Außerdem war es auch mal eine schöne Erfahrung, 

jemanden aus Frankreich kennen zu lernen. 


