
 
 
 

Fachschaft Französisch 
 
Zu unserer großen Freude haben sich dieses Jahr wieder einmal genügend 
„Spätbeginner“ für das Fach Französisch entschieden, so dass eine reine 
„Franzosenklasse“ gebildet werden konnte. 
Diese spätbeginnende Fremdsprache stellt für die Schüler einen 
beträchtlichen Arbeitsaufwand dar, anders ist die Stofffülle in der kurzen 
Unterrichtszeit nicht zu bewältigen. Deshalb empfiehlt sich die Wahl des 
Französischen auch nur sprachlich gewandten und interessierten Schülern. 
Für diese jedoch ist das Erlernen einer zweiten modernen Fremdsprache 
sicherlich ein großer Gewinn, sowohl in privater als auch in beruflicher 
Hinsicht. Die Heimat von Asterix und Obelix ist ein spannendes Reiseziel 
und außerdem der wichtigste europäische Wirtschaftspartner Deutschlands. 
Erfreulicherweise konnte im zweiten Halbjahr eine Intensivierungsstunde für 
die 10. Klasse eingerichtet werden, was den Schülern wertvolle Übungszeit 
beschert und hoffentlich in Zukunft beibehalten werden kann. 
So haben sich unsere Schüler nach nur sechs Monaten Französisch-
unterricht während des Schüleraustauschs sprachlich gut zurechtgefunden. 
Dieser Austausch ist immer ein besonderes Erlebnis und wichtiger 
Bestandteil des modernen Fremdsprachenunterrichts, der ja auch in der 
Vermittlung interkultureller Kompetenz bestehen soll. 
Ainsi soit-il. A la prochaine! 
 

Angela Ziegler 
Fachbetreuerin Französisch 

 
 

Fachschaft Englisch 
 
21.01.2013:  Barack Obama - Inaugural Address 
22.01.2013:  analysis of the speech homework: creative writing –  
 You are elected President of the US in 2041. Write your  
 inaugural address. 
Vice President Hütti, Mister Supreme Commander, King of the quarantine 
zone Europe, distinguished guests and fellow living citizens: 
I am very pleased to still be able to speak in front of you and that some of 
you can still hear me. I am very glad that I got elected in times which are as 
dark for our beloved country as these. Luckily, a lot of us survived the 
apocalypse because almost all of the zombies back then were just too fat to 
chase anyone: Evolution at its finest! God bless Mc Donald's! But we have 
always understood that when times change, so must we. 
We, the humans, have a duty to fulfil. We, the humans, will not let some 
hippies keep us away from killing zombies and regaining our rightful spot in 
this country. They shall not pass! They shall not pass the great fence in the  
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former Texas area. Together we will try to exterminate the plague, also 
known as the plage not to be named. We cannot succeed as individuals; we 
have to stand together in these days when the dark side tries to get control 
of our great country. We cannot succeed as different minded groups, fighting 
over the few things we have left. We can only succeed as one unit bonded 
by our hopes, beliefs and aims to overcome this terrible situation. By sticking 
together we can achieve every objevtive and the one of utmost importance, 
to win the brutal war against the plague. 
Luckily, we solved some of the problems since 9/11. Terrorism isn't that big 
of a problem anymore and the British have finally stopped cooking. 
Furthermore,  the UN agreed on not talking about climate change anymore, 
realizing that it can't be slowed down. The economy is growing again! Illegal 
immigration to the USA stopped completely due to our newly installed 
fences. 
You and I, as citizens, have the power to set this country's course. 
You and I, as citizens, have the obligation to shape the debates of our time - 
not only with the votes we cast, but with the voices we lift in defence of our 
most ancient values and enduring ideals. 
Let us answer the call of history and carry into an uncertain future that 
precious light of freedom. 
Thank you, God bless you, and may He forever bless these United 
Quarantine Zones of Former America UQZFA)!! 
 

Felix Fritz, Tobias Geller, Q12 
 
 
Diese gelungene Schülerarbeit verdeutlicht hoffentlich, worauf acht Jahre 
Englischunterricht am Gymnasium abzielen: einen versierten und  
differenzierten Umgang mit der englischen Sprache. Erreicht wird das, wie in 
jeder anderen Fremdsprache, nur durch kontinuierliche Arbeit, und diese 
prägt auch unseren Unterrichtsalltag. 
Natürlich besteht der Englischunterricht aus mehr als nur Wortschatz- und 
Grammatikarbeit. Es gibt Film, es gibt Theater und viele andere Aktionen bis 
hin zum einmaligen Erlebnis des Schüleraustauschs in Texas. 
Kernstück des Unterrichts muss aber das Vertiefen der Sprachkenntnisse 
und des Wissens über die englischsprachige Welt sein. 
 
 

Angela Ziegler 
Fachbetreuerin Englisch 
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