
Landeskundetag Frankreich:  
Essen und Boule spielen am 14. Oktober 2022 

 
Dieses Jahr haben wir - nach langer Corona-Pause – beschlossen, dass die Französisch WPK- 
Teilnehmer mal wieder ihr Landeskunde-Wissen vertiefen und gleichzeitig ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen sollen. Also wurde Freitag, der 14. Oktober ins Auge gefasst, ein Tag, bevor 
die Herbstferien begannen – ein wunderbarer Abschluss in der Schule und Einstieg in die 
Ferienzeit.  
Die Schüler der 8., und 10. Klassen, die Französisch hatten – ebenso wie Frau Hildebrandt 
und in der letzten Stunde Herr Lüken - wurden von Frau Uken, der Konrektorin, ausgeplant 
und gestalteten den Tag mit Boule spielen, kochen - und natürlich aufräumen und sauber 
machen… 
Im Vorfeld wurde eine ganze Menge geplant, entworfen, gebastelt und übersetzt.  
So wurde das Menü ausgesucht und die entsprechenden Rezepte in einzelnen Gruppen ins 
Französische übersetzt.  
Eine andere Gruppe erstellte mit Hilfe des Internets die Boule-Regeln.  
Hanna und Sidney  entwarfen, bastelten, übersetzten und schrieben Einladungskarten auf 
französisch und deutsch in den französischen Landesfarben für die Schulleitung. 
Ines gestaltete – dank schöner, sauberer Schrift - die Gastgeschenke für die Schulleitung: 
Zwei weiße Porzellanteller, die mit den Lieblingsrezepten von Frau Uken (Zwiebelkuchen) 
und Herrn Bartsch (Créme brulée) mit Porzellanstiften in allen Regenbogenfarben auf die 
Teller geschrieben und anschließend im Ofen gebrannt wurden. 
Die Gruppe, die für das Schmücken der Ess-Tafel zuständig war, nämlich Timo und Steffen, 
erstellte einen Plan und war dann auch für die Umsetzung zuständig. Die Farben für Deko 
und Schmuck des Tisches wurde von allen Schülern einhellig mit blau, weiß, rot festgelegt. 
Kreative Ideen der Schüler „flossen“ nur so: So wurde zum Beispiel mit Hilfe eines 3D-
Druckers von Timo’s Vater 3 kleine weiße Eiffeltürme erstellt, die entsprechend der 
französischen Flagge mit Autolack in Ferrari-Rot und Himmelblau besprüht wurden. Kleine 
französische Flaggen wurden mit farbigem Karton und Holz-Schaschlikspießen nachgebaut 
und sogar  Blumen wurden mit eingeplant. In der Woche vor dem Ereignis wurde noch eifrig 
gebastelt!  
Dann war es soweit - am Freitag in der ersten Stunde wurden die Gruppen eingeteilt:  
Die „Großen“ wurden mit den „Jüngeren“ gemischt, so dass die Acht-Klässler von den alten 
Hasen der 10. Klasse, die das alles zum Teil schon kannten, etwas lernen konnten.  
Jede Gruppe bekam „ihr“ Rezept oder „ihre“ Aufgabe und dann ging es los:  
Es wurde abgewogen, geknetet, geschnippelt und gebraten was das Zeug hielt. Es roch super 
lecker!  
Die Konzepte zur Verschönerung der Tafel wurden ausprobiert und auch wieder verworfen – 
so lange, bis das Ergebnis die Gruppe zufrieden stellte.  
Jeder war beschäftigt und wurde in sein Team eingebunden. Spaß und Lachen kamen auch 
nicht zu kurz – gemeinsam macht Kochen halt einfach mehr Spaß!  
Kleine Misserfolge schweißten zusammen – und so mancher Schüler entdeckte seine Liebe 
zum Kochen - stimmt’s Leon?  
Und erstaunlich kreative Ideen halfen über einige (Koch)-Hürden hinweg… 
 
Die Menükarte sah folgendermaßen aus: 
Hauptgänge:  
Elsässer Zwiebelkuchen (den mochten alle) 



Verschiedene Sorten Flammkuchen (mit Speck und auch vegetarisch) 
Dessert: 
Créme brulée (auf die sich besonders Herr Bartsch freute!) 
 
Nach dem Essen haben wir zusammen aufgeräumt und sauber gemacht – wir Franzosen 
wollen die Küche ja schließlich wieder einmal nutzen dürfen für das nächste Koch-Event! 
Den Schluss des überaus produktiven Vormittages bildete ein Boule-Spiel in der 6.Stunde 
unter der Anleitung von Herrn Lüken - der übrigens auch privat gerne Boule spielt - auf 
unserer Boule-Bahn auf dem Campus. Frau Uken hatte auch viel Spaß am Spiel – leider hatte 
Herr Bartsch einen dienstlichen Termin, sonst wäre er bestimmt mit dabei gewesen… 
Fazit: Kreativität und Spaß an der Sache haben uns einen schönen Vormittag - ganz nebenbei 
mit Lerneffekt - beschert und gewonnen haben: Alle!  
 
Wie man anhand der Fotos sehen konnte, hat der Vormittag allen Beteiligten viel Spaß 
gemacht und wird bestimmt noch einmal wiederholt! 
 
PS: Vielen Dank an Frau Esper, die uns ihre super ordentliche Schul-Küche zur Verfügung 
stellte und an Herrn Lüken, der uns mit seinem Wissen und seiner Anleitung ans Boule-Spiel 
brachte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


