
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programmfolge 
 
Mario Belibaskis (10 e)                  Hit the road Jack! 
            Piano solo 
 

Alina Muth (8f)/ und Judith (’77)               Zwei Romanze in D 
           Gitarren-Duo 
 

Leo Bäcker (8e) Comptine d’un autre été: 
l’après-midi (aus dem Film:  
Die wunderbare Welt der Amélie) 

 Piano solo 
 

Lea Wagner (7c) und  Say Something 
Jan Kretschmann (7d) Gitarre und Klavier 
 

Lea  Wagner (7c) Regenbogen 
 Piano solo 
 

Lukas Geuer (10) Ich möchte mit dir chillen 
Luca Hoffmann (10d)  Gesang, Gitarre, Bass 
Mario  Belibaskis (10 e)  
  

Französische Impressionen zum 
Frühling 

 
Sophie Seemann (5a) Katz und Maus 
 Kuckuck 
 Violine solo 
 

Lukas  Goebel (9c) und  Rhythm is it 
Luke Gehring (7e) Cajon-Duo 
  
Robin Polak (8a) The River flows in you 
 piano solo 
 

Lukas Geuer(10d)   Wonderworld 
Luca Hoffmann(10d) Gesang, Gitarre, Bass 
Mario  Belibaskis (10 e) 

Französische Impressionen zum 
Frühling 

  gesprochen von : 
  Ela Ceren Acar (8d), Mariele Bautz (8d), Mahmut Berisa (8d) 
  Lena Dopatka (8d), Sezer Ermek (8a), Daria Geißdorf (8d) 
  Matthias Planchais (8a), Mandy Tönnemann (8d) 

 
À l’aube du printemps 

À l’aube du printemps, 
Comme un coucou malin, 

Dans le douillet du nid 
D’une grive insouciante, 
Entre les œufs bleutés, 
J’ai glissé mon poème 

Pour qu’il sache chanter. 
Et maintenant j’attends 
L’éclosion avec hâte […] 

Paul Bergèse 

 

Am Frühlingsanfang  
 
 

Wie ein schlauer Kuckuck  
habe ich mein Gedicht  
in das behagliche Nest  

einer unbekümmerten Drossel 
gelegt,  

zwischen die bläulichen Eier,  
damit es singen kann.  
Und jetzt erwarte ich  

das Ausschlüpfen mit Ungeduld […]  
Paul Bergèse 

Rondeau de printemps 

Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie, 

Et s'est vêtu de broderie, 
De soleil luisant, clair et beau. 

Il n'y a bête ni oiseau 
Qu'en son jargon ne chante ou 

crie : 
Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie. 

Rivière, fontaine et ruisseau 
Portent en livrée jolie 

Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 
Chacun s'habille de nouveau: 

Le temps a laissé son manteau. 

René Charles d'Orléans  
(1391-1465) 

Frühlingsrondo  
 

Das Wetter hat seinen Mantel  
aus Wind, Kälte und Regen abgelegt  

und hat sich mit Stickereien aus  
leuchtender Sonne gekleidet, hell 

und schön.  
 

Es gibt kein Tier und keinen Vogel  
der nicht in seiner Sprache singt und 

ruft:  
das Wetter hat seinen Mantel  

aus Wind, Kälte und Regen abgelegt  
 

Fluss, Brunnen und Bach  
tragen am hübschen Livree  

Tropfen aus Silber, aus 
Goldschmiedekunst.  

Ein jeder kleidet sich neu:  
Das Wetter hat seinen Mantel  

aus Wind, Kälte und Regen abgelegt.  
René Charles d'Orléans  



 

 

Ein 
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Frühlingserwachen 

an der  

Willy-Brandt-

Gesamtschule 
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im Musikraum 1 
   
  
  

  
Le printemps 

  
Un petit oeil jaune, tout jaune 

- c'est la primevère, la première. 
  

Un petit oeil blanc,très franc 
- c'est la pâquerette mignonnette. 

 
  

Un petit oeil bleu, malicieux 
- c'est le myosotis tout fleuri. 

 
 
  

Un oeil de satin quel malin! 
- c'est la violette qui me guette. 

Anonyme 

Der Frühling 
 

Ein kleines gelbes Auge, ganz gelb  
- das ist das Primelchen, das Vorlaute. 

 
Ein kleines weißes Auge, ganz klar  
- das ist das Gänseblümchen, so 

niedlich.  
 

Ein kleines blaues Auge, ganz 
verschmitzt  

- das ist das Vergissmeinnicht, ganz 
aufgeblüht.  

  
Ein Auge aus Satin, ganz pfiffig  

- das ist das Veilchen, welches mich 
belauert.  

anonym 

Poésie du poisson d'avril 
 

J'ai vu 3 chats bleus, à la queue 
leu-leu 

Marchant sur un fil .....Poisson 
d'avril !  

 
J'ai vu un chameau faire du vélo  
Tout autour d'une île.....Poisson 

d'avril !  
 

J'ai vu un gros ver en hélicoptère  
Traversant la ville.....Poisson 

d'avril !  
 

J'ai vu une vache avec des 
moustaches  

Et de très longs cils.....Poisson 
d'avril !  

 
J'ai vu 10 corbeaux assis sur le dos  

D'un vieux crocodile.....Poisson 
d'avril !  

Paul Géraldy 

Gedicht vom Aprilscherz 
 

Ich habe drei blaue Katzen im 
Gänsemarsch auf einem Seil gesehen 

... APRIL, APRIL  
 
 

Ich habe ein Kamel gesehen, dass mit 
einem Fahrrad ganz um eine Insel 

herum fährt … APRIL, APRIL  
 

Ich habe einen großen Wurm gesehen, 
der im Hubschrauber die Stadt 

überquert … APRIL, APRIL  
 

Ich habe eine Kuh mit Schnurrbart und 
sehr langen Wimpern gesehen .... 

APRIL, APRIL  
 
 

Ich habe zehn Raben gesehen, die auf 
dem Rücken eines alten Krokodils 

sitzen ... APRIL, APRIL  
Paul Géraldy 

 Verantwortliche Lehrerinnen und Lehrer: 
Judith Niehusmann, Sophie Westermann und Wolfgang Domin 

 


