BÖSER WOLF
Eine kleine Erzählung über dieses Foto….

Es war einmal eine deutsche Lehrerin, die uns eines Tages über den Wettbewerb von dem grossen bösen Wolf
gesprochen hatte, um unsere Unterrichte lebendiger zu machen.Wir hatten keine besondere Idee, bis Hélène uns
zufällig von einer riesigen Fahne, die man mit Menschen realisiert sein kann.Sie war erstaunt, dass Frau Quignon
diese Idee in Ernst nimmt! Es war die Frage von der Zahl der Schüler, weil wir nur 7 im Unterricht sind!, mehrere Tshirt zu finden und konkreterweise wie man ein Foto von oben nehmen kann!
Von einem Flugzeug...unmöglich.
Von dem zweiten Stockwerk des Gebäudes, warum nicht..

Es war von einer Teleskopik, einer Maschine, die nur von unserem Pferdlehrer benutzt ist, um Hafer zu unseren
Pferden zu sammeln.In der Tat sind wir ein Landwirtschaftsgymnasium, das die Schüler vor allem zu
Landwirtschaftberufen vorbereitet.
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Der Zwerg symbolisiert Frankreich mit den Farben , die Falsche Wein und die Baguette.Auf der Mütze gibt es die
Bezeichnung bzw das Wappen von unserer Gegend (Nordwesten Frankreichs) mit diesen zwei Herzen.Es erinnert an
einen bekannten französischen Film Amélie Poulain,in dem man einen solchen Montage mit einem Zwerg, der die
ganze Welt durchfährt,sehen kann.

Wir sind eine Gruppe von sieben Schülern,die ungefähr 16 Jahre alt sind.Wir sind nicht zahlreich, deutsch in
unserer Reaschule zu lernen aber wir haben es geschafft, ungefähr 70 Personen zu sammeln.Es gibt Sportlehrer,
Mathelehrer, GeschichteLehrer, die spontan gekommen sind, um uns zu unterstützen.Wir hatten mehrere Plakate im
Gymnasium angehangen,um unseren Projekt bekannt zu machen.

Wir haben viel Spass gehabt, um diesen Projekt vorzubereiten und sind stolz darauf.Die Idee der Fahne hat uns
gefallen und wird sicherlich von den Sprachlehrern im September wiedergenommen werden, um Spanien, England,
Frankreich und Deutschland zu bezeichnen.
Vielen Dank und wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat!
Gymnasium, les Etablières.
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