
Neu in der Oberstufe? Zeit für Wettbewerbe - en français! 

Unser Französischleistungskurs der E-Phase nimmt in diesem Jahr am „Prix des Lycéens 
allemands“, initiiert vom Institut Français, teil: Vier französische Jugendbücher wurden im 
Unterricht gelesen und besprochen. Anschließend wurde das Lieblingsbuch gekürt.

Dieses Jahr stehen die Bücher „La maraude“ von Ahmed Kalouaz, „Un détective très 
très très spécial“ von Romain Puértolas, „Dans la foret de Hokkaido“ von Éric Pessan 
und „Une fille de...“ von Jo Witek für den „Prix de lycéens“ zur Auswahl.


 Abb. 1: Der Französisch-LK EAFR1 bei der Buchpräsentation in der Schulbibliothek


Während der Sommerferien begannen wir bereits mit der ersten der vier Lektüren. 

Jeder hatte zuvor das Buch ausgewählt, das ihn persönlich am meisten angesprochen 
hatte. Das erste Mal einen französischen Roman zu lesen, der nicht auf unseren 
Französischunterricht und unsere Kenntnisse abgestimmt war, stellte für die meisten von 
uns eine Herausforderung dar. Dennoch gelang es uns allen und so hatten wir die erste 
Hürde bereits geschafft, als wir nach den Sommerferien wieder in die Schule kamen. 

Während jeder die Bücher für sich Zuhause las, sprachen wir gemeinsam im Kurs über 
sie, gestalteten Plakate und präsentierten sie uns gegenseitig.

Über die Herbstferien gestaltete jeder ein Lesetagebuch zu einem der Bücher.

Mit dem Lesen der Bücher eignete sich jeder von uns eine individuelle Vorgehensweise 
an, aber eins hatten wir alle gemeinsam: Während die meisten von uns noch recht lange 
für die erste Lektüre gebraucht hatten, ging das Lesen des vierten Buches wesentlich 
schneller.

Mit der Teilnahme am „Prix des Lycéens“ hatten wir auch die Möglichkeit, einen Ausflug 
zu einer Autorenlesung mit  Ahmed Kalouaz zu machen. Es war toll, mit dem Autor 
persönlich ein paar Worte wechseln zu können.




Abbildung 2: Der Französischleistungskurs mit Ahmed Kalouaz bei der Autorenlesung 

  

Kurz vor den Weihnachtsferien war es schließlich soweit: Wir präsentierten vor 
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Presse die Ergebnisse unserer Arbeit in der 
Schulbibliothek - natürlich „en français“. Anschließend wählten wir in zwei Durchgängen 
unseren Favoriten: „Une fille de…“ von Jo Witek. Das Buch handelt von einem Mädchen, 
dessen Mutter als Prostituierte arbeitet. Alle Bücher sind in nun in der Bibliothek 
ausleihbar!

Eine/r von uns soll dieses Buch nun in der Landesjury in Wiesbaden vertreten und mit 
etwas Glück dann als VertreterIn für Hessen zur Preisverleihung zur Buchmesse nach 
Leipzig reisen. Unsere Wahl fiel auf Helena Simon als Delegierte und Anton Anlauf als 
Vertreter. Gemeinsam haben wir uns zum Ziel gesetzt, Helena und Anton bestmöglich auf 
diesen Landesentscheid vorzubereiten.


Text: 	 Luise Baums, Jovana Stevanovic 	 	 	 	 Fotos: S. Brüning


