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Edito 
 
 La section européenne allemand a été créée au Lycée d’Apt à la rentrée 2016-2017. 
Cette année, elle a accueilli 7 élèves répartis sur les classes de 2nde 1/2/3. Deux heures de DNL 
histoire-géographie par semaine ont servi de cadre à cet enseignement. 
 Ouvert à tous les élèves pratiquant l’allemand en LV1 ou LV2, cet enseignement 
constitue une ouverture sur la langue et la culture allemande. Mais il est aussi un temps de mise en 
activité des élèves, d’interaction et d’utilisation de la langue allemande comme langue de 
communication pour faire de l’histoire-géographie.  
Au cours de l’année, les élèves ont pu  ainsi découvrir l’importance d’Hambourg dans les migrations 
européennes au XIX° siècle, la Hanse et ses villes mais aussi faire connaissance avec Erasme, Dürer, 
Luther, le développement durable de la métropole viennoise…  
Le travail en groupe, les séquences d’interaction orale, la rédaction d’articles, de diaporama leur ont 
permis à tous de prendre confiance en leurs capacités d’enrichir leur maîtrise de la langue de Goethe 
tout en réinvestissant les attentes de l’histoire-géographie. 
La revue Ein-Fach est l’émanation de leur parcours, elle a pour vocation de paraître régulièrement et 
fera partie intégrante du projet pédagogique du cursus euro-allemand proposé par le Lycée d’Apt. 
 

Céline RIGOUARD, 
Professeur d’histoire-géographie , DNL Allemand 

 



Edito 
 
 Die europäische Klasse wurde im September 2016  am Lycée d’Apt gegründet. In diesem 
Jahr wurden 7 Schülerinnen und Schüler  der 10. Klassen (2nde1/2/3) angemeldet. Zwei Stunden DNL- 
Geschichte und Geographie dienten als Rahmen für diesen Unterricht. 
Unsere europäische Klasse ist eine Öffnung zur deutschen Sprache und Kultur. Es ist auch eine 
Unterrichtszeit, in der die Schüler aktiv werden, interagieren und die deutsche Sprache als 
Kommunikationssprache für die Geschichte und Erdkunde nutzen. 
 Deshalb konnten die Schülerrinnen und Schüler der Gruppe im Laufe des Jahres nicht nur 
die Bedeutung Hamburgs in der Auswanderung nach Amerika, sowie die Hansestädte im Mittelalter 
entdecken sondern auch Erasmus, Dürer, Luther , die nachhaltige Entwicklung der Wiener Metropole 
kennen lernen… 
Die Gruppenarbeit, die mündlichen Interaktionssequenzen, das Verfassen von Artikeln und die 
Referate gaben ihnen die Möglichkeit jedem das Vertrauen in seine Fähigkeit zu gewinnen, die 
Beherrschung der Sprache Goethes zu berreichern.  
Die Zeitschrift Ein-Fach ist das Ergebnis unserer Arbeit, in der Sie unseren Unterricht entdecken, 
verschiedene Meinungen der Schülerinnen und Schüler lesen werden.  
Die Zeitschrift Ein-Fach  hat auch die Berufung, regelmäßig zu erscheinen. Zuletzt wird sie integraler 
Bestandteil des Bildungsprojektes der europäischen Klasse an unserem Gymnasium sein. 
 

Céline RIGOUARD 
Geschichte und Erdkundelehrerin der europäischen Klasse  



Les élèves de la classe euro  

      Je suis Cameron, je fais allemand depuis 5 

ans.  J’ai choisi cette option pour d’abord 

enrichir mon vocabulaire. J’ai pu 

progresser à l’oral, de plus la charge de 

travail à la maison est convenable.  

Je suis Océane, j’ai choisi 
cette option pour pouvoir 
m’enrichir mais aussi, 
pourquoi pas,  avoir la 
mention euro au bac pour 
avoir plus de chance de 
travailler à l’étranger ou y 
faire des études. De plus cela 
est valorisant pour le bac car 
ça apporte des points bonus. 

 

Je suis Yona, j’étudie l’allemand depuis la 
6ème. Mon père a voulu que j’aille en 
classe euro mais je n’ai pas adhéré, cela 
m’a quand même aidé pour le vocabulaire, 
les connaissances historiques…  

 

Je suis Enzo,  j’ai choisi l’euro 
allemand pour approfondir mon 
allemand. Cette matière permet 
plus de prise de parole que les 
cours d’allemand et propose 
diverses activités linguistiques.  
 

Je suis Naïs, j’ai trouvé 
cela original comme 
concept pour améliorer 
mon allemand. Cela m’a 
fait progresser. 
 

Je suis Marine,  j’ai choisi cette 
option pour pouvoir obtenir la 
mention européenne au bac. 
Malgré un format différent que 
j’avais imaginé cela m’a aidé a 
enrichir mon vocabulaire et 
améliorer ma prise de parole 

Je suis Sylvain, j’étudie l’allemand depuis la 
6ème. J’ai choisi cette option pour améliorer 
l’oral et pour avoir la mention européenne au 
bac. 
 



Die Europäische Klasse: Wer sind wir ? 

Ich heiße Océane, ich habe 
dieses Wahlfach gewählt, 
weil ich meine Vokabeln 
verbessern möchte. Aber 
auch um die Auszeichnung 
„Euro“ im Abitur zu 
bekommen, um mehr Glück 
zu haben, im Ausland zu 
arbeiten oder dort zu 
studieren. 

 

Ich bin Enzo, ich habe DEK 
gewählt um mein Deutsch zu 
verbessern. Dieses Fach erlaubt 
mehr mündliche Kommunikation 
als der Deutschunterricht und 
bietet verschiedene Aktivitäten. 
 

Mein Name ist Marine, ich habe 
dieses Wahlfach  gewählt um die 
europäische Erwähnung im 
Abitur zu haben. Obwohl ich mir 
den Unterricht anders vorgestellt 
hatte,  habe ich viele Vokabeln 
dazu gelernt und meinen 
mündlichen Ausdruck verbessert. 
 

Ich bin Yona, ich lerne Deutch seit der 
6. Klasse. Mein Vater wollte, dass ich 
in die Deutsche Klasse studiere. Aber 
ich hafte nicht, trotz habe  ich 
Vokabeln,  historische Kenntnisse 
verbessert. 
 

Ich bin Sylvain, ich lerne Deutsch seit der 6. 
Klasse. Ich habe dieses Wahlfach gewählt, um 
meinen  mündlichen Ausdruck zu steigern und 
um  die Auszeichnung „Euro“ im Abitur zu 
haben. 
 

Ich bin Naïs, ich habe  
diesen Unterricht ein 
bisschen original gefunden  
und ich habe mein Deutsch 
verbessert.  
 

Ich heiße Cameron, ich lerne Deutsch 
seit 5 Jahren. Ich habe dieses Wahlfach 
gewählt. Und ich habe im Mündlichen 
Fortschritte gemacht und wir haben 
nicht viele Hausaufgaben. 
 



Europäische Klasse, unsere Unterrichtsthemen 
2017-2018, 10. Klasse 

Geschichte Erdkunde 

Die Besiedlung der Erde von der Antike bis 
zum 20. Jahrhundert 
Die Auswanderung der Europäer nach  
Amerika im 19. Jahrhundert 
Fallstudie : Hamburg  

Die Entwicklung der Welt und die Nachhaltige 
Entwicklung 
Fallstudie: Madagaskar, ein Entwickeltes Land 

Europa und Deutschland im Mittelalter 
 

Urbanisierung und Nachhaltige Entwicklung 
Fallstudie: Wien als eine nachhaltige Stadt und 
eine Smartcity 
 

Die Frühe Neuzeit 
Humanismus, Protestantismus, Große 
Entdeckungen 
 



Europa und  

Deutschland  

im Mittelalter 

 

Die Frühe Neuzeit 

Humanismus, 

Protestantismus, 

Große 

Entdeckungen 

Die Besiedlung der Erde von 

der Antike bis zum 20. 

Jahrhundert 

Die Auswanderung der 

Europäer nach  

Amerika im 19. Jahrhundert 

Fallstudie : Hamburg  

Was haben wir im Geschichtsunterricht gemacht ? 



•Die Entwicklung der Welt und die Nachhaltige Entwicklung   
Fallstudie: Madagaskar, ein Entwicklungsland 
 
•Urbanisierung und Nachhaltige Entwicklung 
Fallstudie: Wien, europäische Metropole, eine nachhaltige Stadt und eine Smartcity 
 

 

Was haben wir im Erdkundeunterricht gemacht ? 
La géographie en DNL allemand 

• Du développement au développement durable 
Etude de cas: Madagascar, un pays en développement 
 
• Dynamiques urbaines et développement durable 
Etude de cas: Vienne, métropole européenne, ville durable et smart city 



Ein Erkundeunterricht 
Die Urbanisierung der Welt und die  Nachhaltige Entwicklung 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Text und Plan des Unterrichts Fallstudie: Wien angesichts einer Nachhaltigen Entwicklung 

Einleitung : das Wachstum der Städte auf  Weltebene 
Die Urbanisierung ist ein starkes demographisches Phänomen im ganzen XX° Jh.  
Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten 
Im Jahr 1914 wohnte weniger als 20 Prozent der Weltbevölkerung in einer Stadt, 
dann 2014 bereits 54 Prozent. Erstmals im Jahr 2007 überstieg (übersteigen = 
dépasser) die Zahl der Stadtbevölkerung (= population urbaine) die der 
Landbevölkerung (population rurale) 
Auch in absoluten Zahlen können wir bemerken, dass die Stadtbevölkerung rasant 
gewachsen ist. Im Jahr 1950 betrug sie 746 Millionen, 2014 bereits 3,9 Milliarden 
Menschen. Voraussichtlich wird sie bis zum Jahr 2050 um weitere 2,5 Milliarden 
Menschen wachsen.   
  
Urbanisierung kann man durch verschiedene Gründe erklären: demografisches 
Wachstum, die Hoffnung auf einen besseren Lebensstil (Bildung, Gesundheit, Arbeit 
usw.…). Leben in einer Stadt führt auch viele Probleme herbei (herbei/führen: 
amener, provoquer des pbs): die Verschmutzung, Wasser und Energieversorgung, 
der Aufbau der Infrastrukturen  
Deshalb wird es deutlich, dass eine städtische Nachhaltige Entwicklung erschaffen 
werden muss! 
Mithilfe der Fallstudie Wien werden wir ein Modell darüber studieren und erklären 

  

 
 
 
 
 
 
I Die Stadtentwicklung von Wien seit dem 19. Jh 

 
 
 
 
 
 
Mithilfe dieser Karte zeichnen Sie eine Skizze der Stadtentwicklung Wiens 

II Wien im 2050: eine Smartcity angesichts der Nachhaltigen Entwicklung 
III Wien als eine Smart City: Projekte (https://smartcity.wien.gv.at/site) 
Arbeitsprozess: 
1 Lesen Sie die Internettexte über verschiedene Projekte der smart city Wien 
   diese Projekte: Am langen Felde 
             Aspern die Seestadt Wiens 
                             Pocket Mannerhatten Ottakring 
 
2 Inwiefern entsprechen diese Projekte den Bedingungen einer Nachhaltigen 
Entwicklung für Wien?  
Welches Projekt wäre Ihr Lieblingsprojekt ? Argumentieren Sie, um Ihre 
Klassenkameraden zu überzeugen. 

 
 

Text 

Grafik 

Bild 

Karte 

Fragen 



Présentation générale  du cours Etude de cas: Vienne face aux défis du développement durable 

Introduction: La croissance urbaine, un phénomène d’échelle mondiale 
L’urbanisation est un phénomène démographique majeur pour l’ensemble du XX° 
siècle. Entre 1914 et 2014, la population urbaine est passée de 20 à 54% de 
l’ensemble de la population mondiale; la population mondiale est devenue 
majoritairement urbaine en 2007. 
En chiffres absolus, cette croissance est encore plus spectaculaire : 746 millions 
d’urbains en 1950, près de 3,9 milliard  en 2014 et 2,5 milliard d’urbains 
supplémentaires en 2050. 
 
Plusieurs raisons sont à l’origine de cette urbanisation:  croissance démographique, 
l’espoir d’y avoir une vie meilleure (éducation, accès aux soins, emploi…) 
Vivre dans un espace urbain provoque aussi des problèmes: pollution, pression sur 
les ressources en eau et en énergie, construction/aménagements d’infrastructures 
indispensables  aux modes de vie urbains… 
Ce sont ces éléments qui rendent obligatoire la mise en œuvre d’un développement 
urbain durable 
 

Vienne est un ancien camp de légionnaires romains (Vindobona) construit sur le 
Danube. Elle devient la capitale du duché d’Autriche, puis du Saint Empire Romain 
Germanique, de l’Autriche-Hongrie. 
Aujourd’hui, capitale de l’Autriche, elle est une métropole importante de l’Europe 
Centrale est l’une des villes les plus agréables à vivre à l’échelle mondiale. 
 
I Vienne, une capitale confrontée à une forte croissance urbaine depuis 1850 
Réalisation, à partir de deux cartes de Vienne, d’un croquis permettant de 
caractériser la croissance urbaine de cette métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Vienne, une capitale face aux enjeux du développement durable 
 
III Vienne, une smart city 
Utilisation du site de la mairie de Vienne pour présenter 3 projets différents faisant 
de Vienne une smart city (https://smartcity.wien.gv.at/site) 

Faire de la géographie en Allemand 
Dynamiques urbaines et développement durable 

Texte 

Graphique 

Carte 



Geschichte auf Deutsch:  
Von Europa bis nach Amerika: 

Die Europäer und die Eroberung der Welt im 19. Jahrhundert 
 
Einleitung: Welche Sprachen sprichst du, wenn du ins Ausland reist ?  
Die Karte der Weltsprache zeigt uns, wie wichtig die europäische Sprachen heute sind. Zum Beispiel kann jemand in Südamerika oder in Ostasien Spanisch sprechen oder 
Englisch in Indien und in Kenia! 
Dieses Beispiel ist unsere Einleitung und daher kommen wir zu verschiedenen Problemstellungen des Unterrichts: 
Welche wichtige Rolle spielten die Europäer in der Besiedlung der Erde? 
Warum und wie wanderten die Menschen nach Amerika im 19. Jahrhundert aus ? 
Was bedeutete die Auswanderung nach Amerika während des 19. Jahrhunderts für deutsche Leute ? 

 
I Welche wichtige Rolle spielten die Europäer in der Besiedlung der Erde? 

 
 
 

1 Wo liegen die am meisten bevölkerten Regionen der Welt in jeder Karte ? 
2 Welche Entwicklung der europäischen Besiedlung können Sie beschreiben ? 
 

Wie und warum ist die europäische Bevölkerung im 19. Jh gewachsen ? 
Der demografische Übergang : zwei Beispiele im 19. Jahrhundert 



Faire de l’histoire en allemand: 
De l’Europe au continent américain 

Les Européens dans le peuplement de la Terre au XIX° siècle 
 
Introduction: Quelle langue parler quand on part en voyage ? 
 Cette carte d‘échelle mondiale nous montre l‘importance et la diffusion des langues européennes aujourd‘hui. Ainsi, il est posible d‘entendre parler espagnol en Amérique 
Latinr ou aux Philippines; anglais en Inde ou au Kenya. 
Cette situation nous amène à nous poser les questions suivantes: 
Quelle fut la part prise par l‘Europe dans le peuplement de la Terre ? 
Quelles furent les circonstances et les raisons des migrations des Européens au XIX° siècle ?  
Que représentèrent les migrations vers le continent américain pour les Allemands au  XIX° siècle? 
 

I Quelle fut la part prise par l‘Europe dans le peuplement de la Terre ? 

 
 
 

1 Localisez pour chaque carte les régions les plus densément peuplées. 
2 Décrivez l‘évolution du peuplement de l‘Europe 
 

Quelles raisons expliquent la croissance démographique européenne au XIX° siècle ? 
Les mécanismes de la transition démographique: 2 exemples 



Welche Wirkung des demografisches Übergang  können Sie beobachten? 

Dank des demografischen Übergangs wurde die Europäische Bevölkerung während des 19. Jh verdoppelt.  
Dieses Wachstum war eine richtige Herausforderung für die europäischen Regierungen und Staaten. Dafür 
wurden verschiedene Lösungen  benutzt. Eine diese Lösungen war die Auswanderung. 

 II Die europäische Auswanderung im 19. Jh 
 A Die Auswanderung nach Amerika: wann, wie, warum ? 

Reklame für die Cunard Linie 
Eine Karikatur von Joseph Keppler, 1880 in der 
amerikanischen Zeitschrift Puck 



Quels sont les effets de la transition démographique pour les Etats européens ? 

Du fait des mécanismes de la transition démographique, la population européenne connut un doublement 
au XIX° siècle. 
Cette croissance démographique représenta un véritable défi pour les gouvernementset les Etats 
européens. Plusieurs solutions furent mises en oeuvre, parmi lesquelles les migrations vers le continent 
américain, l‘Australie, la Nouvelle Zélande 

 II Les migrations européennes au XIX° siècle  
A Migrer en Amérique: qui, quand, pourquoi ? 

Publicité de la compagnie Cunard 
Caricature de Joseph Keppler,Puck, 1880 



B Auswanderung nach Amerika: Ellis Island, die Tür zur Hoffnung 
Ellis Island liegt im Hafengebiet von New York, in der Nähe von der Freiheitsstatur. Es ist eine kleine Insel und im Jahr 1885 werden ein Krankenhaus, einige 
Blöcke und eine Durchgangshalle gebaut. Von 1892 bis 1954 müssen die Einwanderer Ellis Island durchlaufen. Zuerst  kommen sie in eine Durchgangshalle; 
sie stehen vor den Inspektoren, zeigen ihre Papiere. Dann untersuchen einige Ärzte die Menschen; die Gesundheit war sehr wichtig: wenn eine Person krank 
war, musste sie in Ellis Island bleiben ! Zuletzt sollen die Einwanderer auf einige Fragen antworten: « Haben Sie eine Familie in den USA ? Wo wollen Sie 
leben ? Sind Sie Sozialist? » usw… 

12 Millionen Menschen sind bei Ellis Island in Amerika angekommen. Heute ist es ein Touristenort. Das Krankenhaus und die Durchgangshalle wurden in ein 
Museum verwandelt. 
 
Drei Fotos von  Augustus Sherman 

Augustus Sherman war ein  Verwalter von Ellis Island und er liebte fotografieren. Er war Hobbyfotograf und machte in den Jahren zwischen 1905 und 1925 
etwa 250 Porträt- und Familienfotos von Einwanderungswilligen, die auf die Erledigung ihrer Einreiseanträge auf der Insel warten mussten.  

Quelle: Augustus Sherman, wikipedia.de 
 
 

 

 

 die Wartung der Auswanderer auf New York  

Eine italianische Familie 
Ein bayerischer Mann 

Beobachten Sie diese Fotos ! 
Erzählen Sie die Geschichte der Personen (Name, Alter, Herkunft, Gedanken, Hoffnungen, usw… )  



B Migrer aux Etats-Unis: Ellis Island, porte de l‘espoir 
Ellis Island se situe dans l‘avant-port de New York, à proximité de l‘île où se trouve la statue de la Liberté. En 1885, furent installés sur cette petite île un 
hôpital, plusieurs bâtiments et une immense salle d‘attente. De 1892 à 1954, ce lieu devint le passage obligé pour toute personne souhaitant s‘installer aux 
Etats-Unis. La première étape se tenait dans la salle d‘attente; les migrants se tenaient devant des inspecteurs des  services de l‘immigration, montraient 
leurs papiers . Ils étaient ensuite examinés par des médecins qui s‘assuraient de leur bonne santé, condition indispensable; en cas de maladie , le migrant 
devait rester à Ellis Island jusqu’à complète guérison. Enfin, un ensemble de questions leurs étaient posées, parmi lesquelles : « Avez-vous de la famille aux 
Etats-Unis ? Où comptez vous vous installer ? Êtes vous socialiste ?... »  
12 millions de personnes sont ainsi passées par Ellis Island. C’est aujourd’hui un espace touristique dans lequel l’hôpital et la salle d’attente sont devenu le 
plus grand musée de l’immigration du continent américain. 
 
 3  photos prises par Augustus Sherman 

Augustus Sherman était un administrateur d‘Ellis Island et un photographe passionné. Entre 1905 et 1925, il prit plus de 250 portraits et photos de groupe 
de migrants en attente de leur passage aux Etats-Unis 
 

 

 

 L’attente devant NewYork 

L’arrivée d’une famille 
italienne 

Portrait d’un bavarois 

Observez ces photos 
Choisissez l’une d’entre elle et rédigez un texte retraçant le destin, les attentes, les espoirs de la/les personnes photographiée(s),  
NB: ce texte doit être inscrit dans la période historique où cette photo fut prise et tenir compte des phénomènes historiques ou géographiques réels! 



III Die Deutschen wandern nach Amerika aus:  Hamburg, ein Welthafen während der Auswanderung nach Amerika  
Ein Referat machen 
     
Was ist ein Referat ? 
« Ein Referat halten » bedeutet, über ein Thema zu sprechen. Es ist, als ob Sie einen Vortrag machen wollten. 
Das Thema ist Hamburg, ein Welthafen während der Auswanderung nach Amerika. Dieses Referat sollte 10 Minuten dauern und Sie sollen eine Power-
Point-Präsentation machen   .   
  
Ihr Referat sollte eine Struktur haben : 
 Am Anfang steht eine Einleitung : Wo liegt Hamburg ? Wann ist diese Stadt gegründet ? usw… 
 Im Hauptteil präsentieren Sie die Informationen zu Ihrem Thema ; Sie sollen  auf einige Fragen antworten. 
Die Fragen sind : 
Wann begann die Geschichte der Auswanderung nach Amerika ? 
Warum sind die Menschen aus Hamburg nach Amerika gefahren ? 
Wie verlief die Reise  (Schiffe beschreiben, wie lange dauerte die Reise? usw…)?  
Welcher Kiez empfing die Auswanderer in Hamburg ? 
Was ist die Ballinstadt heute ? 
Suchen Sie auch alle unbekannten Wörter im Wörterbuch und erklären Sie diese Wörter. 
  
Quellen :  
ww.ndr.de/kultur/geschichte/schauplaetze/Die-Geschichte-Hamburger-Hafen,hamburgerhafen154.html 
http://www.hamburg.de/ballinstadt/278742/die-deutsche-auswanderung-bis-ins-19-jahrhundert/ 
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Auswanderer-um-1900-Von-Hamburg-nach-Amerika,auswanderunghamburg101.html 
http://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/auswanderer/pwiedeutscheinamerika100.html 
http://www.planet-wissen.de/technik/schifffahrt/hamburger_hafen/index.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Auswanderung 
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 III Les migrations des Allemands vers le continent américain: Hambourg, un port mondial  
Réaliser un exposé 
Vous allez réaliser un exposé sur le thème suivant: Hambourg, un port d‘importance mondiale pour les migrations du XIX° siècle. Cette présentation doit durer 
environ 10 minutes et s‘appuyer sur un diaporama. 

  
Votre exposé doit suivre la démarche suivante: 
 Une introduction dans laquelle vous localiserez Hambourg, présenterez les grandes étapes de l‘histoire de ce port etc. 
 Le plan pourra suivre les questions ci dessous: 
Quand débutèrent les migrations allemandes vers le continent américain ? 
Quelles sont les raisons de ces flux migratoires ? 
Pourquoi partir de Hambourg ? 
Les conditions de la traversée (durée, description des navires, des conditions de vie à bord…) 
Quel quartier accueillit ces migrants en attente de passage ?  
Une présentation du quartier de Ballinstadt et de ce qu‘il est devenu. 
  
Sources disponibles en allemand 
ww.ndr.de/kultur/geschichte/schauplaetze/Die-Geschichte-Hamburger-Hafen,hamburgerhafen154.html 
http://www.hamburg.de/ballinstadt/278742/die-deutsche-auswanderung-bis-ins-19-jahrhundert/ 
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Auswanderer-um-1900-Von-Hamburg-nach-Amerika,auswanderunghamburg101.html 
http://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/auswanderer/pwiedeutscheinamerika100.html 
http://www.planet-wissen.de/technik/schifffahrt/hamburger_hafen/index.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Auswanderung 
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   Guten Tag ! 
„Wir sind Schüler der 9. Klasse und heute haben wir die Europäische Klasse 
beobachtet. 
Wir haben das Glück an einem Geschichte und Erdkundekurs in der deutschen Sprache 
teilzunehmen um uns in Deutsch zu verbessern. 
Das Fach kann uns Punkte  für das Abitur geben und uns in unserem Zeugnis helfen.“  
 
 “Wir sind Schülerinnen aus der Neunten Klasse und wir wünschen uns eine Stunde  
Euro-Deutsch für Kultur und Geschichte Deutschlands. Ich habe Lust, am Unterricht 
teilzunehmen, um die Sprache zu verbessern und mir so im Berufsleben zu helfen.“ 
       Agathe 
 
  

Der Besuch der Schüler der 9.Klasse 
 
Die Europäische Klasse lud mehrmals die Schüler der 9. Klasse ein, um ihnen zu ermöglichen, 
unsere Arbeit zu beobachten und zu entdecken.  
Unsere Gäste haben an einer Erdkundestunde und auch an einem  Geschichteunterricht 
teilgenommen. 
Jetzt lesen wir zusammen ihre Meinungen darüber! 
  

https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/an
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/einem
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/Geschichts
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/nd
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/Geographiekurs
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/in
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/deutscher
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/Sprache
https://fr.pons.com/traduction/allemand-français/teilzunehmen
https://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Punkt
https://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Zeugnis


Ont participé à la rédaction de ce 1° numéro de Ein-Fach 
Wer hat Ein-Fach geschrieben und geschaffen?  

 
 
 Les élèves de la 2°nde DNL du lycée d’Apt 
Océane Armand, Sylvain Granier, Marine Guezo, Enzo Leglinel,  
Yona Macquart, Naïs Ollivier et Cameron Polca 
 
 Die Schülerinnen und die Schüler der Europäischen Klasse 
Océane Armand, Sylvain Granier, Marine Guezo, Enzo Leglinel,  
Yona Macquart, Naïs Ollivier et Cameron Polca 
 
 
Les élèves du groupe 3ème bilangue du collège d’Apt 
Die Schüler der 9. Klasse, die wir empfangen haben. 
 

MERCI A EUX ! 
VIELEN DANK ! 

  


