
 

 

 

Wie schreibt man Camenbär? 

MLC-Quiz zum 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags 

 

Die deutsch-französische Freundschaft ist in diesen 

Zeiten wichtiger denn je. Doch ein Blick in die Ge-

schichte zeigt, dass es nicht immer so war: Nach dem 

zweiten Weltkrieg, in welchem Frankreich und Deutsch-

land sich verfeindet gegenüberstanden, dauerte es ei-

nige Zeit, bis sich die beiden Staaten annäherten. Doch 

1963 war es so weit und die Staatsoberhäupter Charles 

de Gaulle und Konrad Adenauer schlossen den Elysée-

Vertrag.  

In diesem verpflichteten sich beide zum Bündnis, jedoch 

ist der Vertrag auch als Begründer der deutsch-

französischen Freundschaft bekannt. Der Vertrag ist 

natürlich nicht nur auf politischer Ebene wichtig, sondern 

auch in unserem schulischen Alltag: Dank des Élysée-

Vertrags wurden der Französischaustausch und der 

Französischunterricht stark gefördert. Wer jetzt noch im 

Mathematikunterricht aufgepasst hat, wird bemerkt ha-

ben, dass dieses Jahr das 60-jährige Jubiläum des 

Freundschaftspaktes ist und folgerichtig haben wir uns 



auch an unserer Schule mit dem Thema auseinandergesetzt. So hat die MLC-AG (Multi Langua-

ge Class) zusammen mit Frau Gellink im Französisch-Modul ein Quiz für alle Französisch-

Klassen verfasst mit Fragen zur französischen Geografie, Kultur, aber auch zu berühmten Per-

sönlichkeiten Frankreichs. Dieses wurde dann an die Lehrer weitergegeben, welche es in den 

Klassen bearbeiten ließen. Um einen Sieger aus jeder Jahrgangsstufe von Klasse 6 bis J1 zu 

ermitteln, haben wir uns als MLC zwei Nachmittage hingesetzt und eifrig korrigiert. Besonders oft 

hing der Rotstift dabei über der Frage nach französischen Käsesorten, insbesondere nach der 

richtigen Schreibweise des Wortes Camembert! 

 

Dann war der große Tag gekommen. Am 13. Februar war 

der neue Aufenthaltsraum in der großen Pause in franzö-

sischen Farben geschmückt und Stellwände aufgestellt, 

auf denen man die richtigen Antworten des Quiz sowie 

eine Vielzahl von großartigen Schreibweisen des 

Camenbär oder nein Camombay, oder wie auch immer 

dieser Weichkäse heißt, zu sehen. Der Grund? Natürlich 

mussten die Sieger des Quiz gekürt und ausgezeichnet 

werden. Um zu erfahren, wer die Glücklichen waren, ver-

sammelten sich bald auch viele Schüler sowie Herr Gep-

pert im Aufenthaltsraum, wo dann ohne große Umschweife die Sieger Nisa Sert (Kl. 6), Jolyne 

Pastorelli (Kl.7), Leon Seidner (Kl.8), Hannah Deitenbach (Kl.9), Annkathrin Fichtinger (Kl.10) und 

Levi Sonnberger (J1) verlesen wurden. Für diese gab es neben einer Urkunde auch französische 

Süßigkeiten sowie einen Schlüsselanhänger mit französischen Motiven wie etwa dem Eiffelturm. 

Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler ihren Hunger an einem Stand mit Quiche 

und Madelaines stillen. Auch hier sieht man wieder: Französisches Essen in einer deutscher 

Schulpause – nicht vorstellbar ohne den Élysée-Vertrag. 

 

Bericht von Leander Pfeiffer aus Klasse 10d 

 

 

 

 

 

 

 

Passend zum Freundschaftsgedanken des 
Élysée-Vertrag war diese Woche Salomé 
Chauvet (r.) aus Frankreich bei Jule Rischen in 
Klasse 7a zu Gast. 


