
Der Franzosen-Frosch 
muss nicht traurig bleiben 
Das France Mobil war in der Grundschule Gottenheim zu Gast 

i o u  t N \ I  R I  U M I I A I < H F I I E U I N  chen sie zu jedem Wort ein Verb, etwa 
S i 1 1  I i  ALLER „bauche la tete“, womit das Kopfschüt- 

teln gemeint ist, und tanzten auch dazu. 
GOTTENHEIM. Am Mittwoch genossen Auf einmal kam ein Frosch ins Spiel: 
die Grundschülerinnefi und Grundschü- ,Franqois" war aus weichem glänzcndem 
ler der Gottenheimer Schule Französisch- Stoff und ziemlich traurig. Wariiiii, das 
unterricht der besonderen Art. Melanie sollten die Kinder auf Französiscti irra 
Mezil war mit dem France Mobil zu ihnen ten, was ihnen aber auch nach vic~lrii Ide 
gekommen, um mit ihnen in ihrer Mut- en nicht gelang. Melanie Mc~il  verrict 
icr\prache zu sprechen oder auch zu sin- schließlich, warum der Frosch nichts zu 
gcsn. Den Kindern hat die Aktion großen lachen hat: Er möchte gerne ein französi 
Spaß gemacht. Das war jedenfalls ihren sches Lied hören. Das ließen sich die Kin- 
SI rahlenden Gesichtern abzulesen. der nicht zweimal sagen. Zusammen mit 

„Bonjour les enfants", wurden gegen ihrer Lehrerin Sieglinde Schuiz-Krieg leg- 
halb zehn die Erstklässler von der jungen ten sie los, sangen zuvor gelernte Lieder 
I;rau begrüßt. Die Antwort ,,Bonjour Ma- und sprachen gereimte Fingerspiele. 
danie" kam prompt. Melanie Mkzil war Melanie M6zil ist eine von zwölf Fran- 
dninit jedoch nicht zufrieden. Sie wollte zösischlehrerinnen und -lehrern, die der- 
i i i i t  ihrem Vornamen genannt werden. zeit bundesweit mit einem France Mobil 
Als das geklärt war, ging es los. „Un, deux, in Schulen unterwegs sind. Im Wesentli- 
trois, . . . bis dix-huit" zählten die Kinder chen von der Robert-Bosch-Stiftung und 
durch. Anna war die 18 im Stuhlkreis. der Französischen Botschaft finanziert 
Dann wiederholten sie die französischen und unterstützt von Lehrbuchverlagen, 
Bezeichnungen der Körperteile, woraus Industrieunternehmen und dem Fernseh- 
ein lustiges Lied entsprang. Dann spra- sender Arte unterrichten sie auf spiele- 
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Auch mit spielerischen Mitteln, wie dem Frosch Fran~ois, gestaltete Melanie M6zil Unterricht in Französisch sogar 
mit den Erstklässlern, als sie mit dem France-Mobil in Gottenheim Halt machte. F O T O  SII  V I A  t A I  C E R  

rische Art und Weise ~raniösisch so au- das France Mobil gewonnen zu haben. Ih- Klasse ihrer Schule erhalten seit Septem- 
thentisch wie es nur Muttersprachler re Schule zähle zu den Vorreitern in Sa- ber in Französisch zusätzlichen Unter- 
können. chen Französisch-Unterricht, insbeson- richt, um das bereits in der Grundschule 

Judith Rempe, die Rektorin der Gotten- dere was die Fortführung in der Haupt- erworbene Sprachwissen nicht zu verlie- 
heimer Grund- und Hauptschule ist froh, schule an gehe. Die fünfte und sechste ren. 


