
Sahnebonbon für die Bettinaschule: Autorenlesung mit Jean-Claude Mourlevat an der Bettinaschule 

Am 12. April begeisterte der französische Schriftsteller und Übersetzer Jean-Claude Mourlevat die 

Bettinaschule mit seiner lebendigen und mitreißenden Autorenlesung in der Schulbibliothek. Er war 

der Einladung des Institut français Mainz und des Institut franco-allemand de Sciences historiques et 

sociales der Goethe-Universität Frankfurt gefolgt, in deren Rahmen er außer an der Europäischen 

Schule, am Lycée Français Victor Hugo und an der Carl-Schurz-Schule auch an der Bettinaschule zu Gast 

war. Herr Mourlevat plauderte aus seiner Kindheit, erzählte von seinem Dasein als Schriftsteller, 

beantwortete mit Vergnügen Fragen zu seinem Leben und zu seinen Büchern und las (erzählte!) zum 

Abschluss seine Kurzgeschichte “Les trois caramels capitaux”. Die Schülerinnen und Schüler der E- und 

Q-Phase zeigten sich von seinem offenen, zugewandten und humorvollen Wesen sehr beeindruckt. 

Monsieur Mourlevat, herzlichen Dank für diese Sahnebonbon-Lesung! 

Hier kann man einige Schülerinnen- und Schülerstimmen zu seinem Besuch lesen. 

-  Monsieur Mourlevat donne une impression positive. Il est détendu et sympathique. 

(Jakob, E2) 

Herr Mourlevat macht einen positiven Eindruck. Er ist entspannt und sympathisch. 

-  Je voudrais lire d'autres livres de Monsieur Mourlevat parce qu'il a écrit des livres 

sur des sujets très différents. J'aime l'histoire “L'homme qui ne possédait rien”! J'aime aussi 

l'histoire “Les trois caramels capitaux” parce qu'elle est drôle, facile à comprendre et 

intéressante. (Lea, E2) 

Ich möchte andere Bücher von Herrn Mourlevat lesen, weil er Bücher zu sehr unterschiedlichen 

Themen geschrieben hat. Ich mag die Geschichte “L'homme qui ne possédait rien”! Ich mag 

auch die Geschichte “Les trois caramels capitaux” weil sie witzig, leicht zu verstehen und 

interessant ist. 

-  J'aimerais lire un autre livre de Monsieur Mourlevat car il me semble être quelqu'un 

d'intéressant et de très charmant. L'extrait du livre “Les trois caramels capitaux” m'a 

beaucoup plu car cette histoire est originale. Monsieur Mourlevat convainc par sa manière 

très gentille et très sympa. J'ai apprécié particulièrement sa façon de lire et sa voix agréable. 

Mais ce que j'aime le plus, c'est le beau message: profiter ici et maintenant. Ce qui m'a 

impressionné le plus, c'était de rencontrer un auteur sympa et modeste. Il semble écrire par 

passion. (Bao Han, E2) 

Ich würde gern ein anderes Buch von Herrn Mourlevat lesen, da er mir interessant und 

charmant zu sein scheint. Der Auszug aus “Les trois caramels capitaux” hat mir sehr gefallen, 

da die Geschichte originell ist. Herr Mourlevat überzeugt durch seine nette und sehr 

sympathische Art. Ich mochte besonders seine Art des Lesens und seine angenehme Stimme. 

Aber was ich am meisten mochte, war die schöne Botschaft: das Hier und Jetzt nutzen. Was 

mich am meisten beeindruckt hat, war, einen sympathischen und bescheidenen Autor zu 

treffen. Er scheint mit Leidenschaft zu schreiben. 

-  J'aimerais lire le livre qui parle de Sophie Scholl. Je croyais qu'une lecture d'auteur 

était ennuyeuse, mais ce n'était pas du tout le cas! Ce qui m'a le plus étonné, c'était que moi 



et les autres avons tout compris. Quand il a lu son livre, tout le monde écoutait et voulait 

comprendre. (Selin, E2) 

Ich würde gern das Buch lesen, das von Sophie Scholl handelt. Ich dachte, eine Autorenlesung 

sei langweilig, aber das war überhaupt nicht der Fall! Was mich am meisten erstaunt hat, war, 

dass ich und die anderen alles verstanden haben. Als er aus seinem Buch gelesen hat, haben 

alle zugehört und wollten verstehen. 

-  J'aime le roman historique “Sophie Scholl” parce que j'aime lire des romans sur le 

passé. J'ai aussi apprécié le conte “L'homme qui ne possédait rien” car j'ai compris l'histoire. 

La communication entre Monsieur Mourlevat et nous était très claire et facile. (Sevval, E2) 

Ich mag den historischen Roman “Sophie Scholl”, weil ich gerne Romane über die Vergangenheit 

lese. Ich mochte auch die Erzählung “L'homme qui ne possédait rien”, da ich die Geschichte 

verstanden habe. Die Kommunikation zwischen Herrn Mourlevat und uns war klar und einfach. 

-  Je suis curieuse de lire son nouveau livre. (Alix, E2) 

Ich bin neugierig darauf, sein neues Buch zu lesen. 

-  J'aimerais lire d'autres livres de M. Mourlevat parce que ses thèmes m'intéressent. 

(Noussaiba, E2) 

Ich möchte gern andere Bücher von Herrn Mourlevat lesen, weil mich seine Themen 

interessieren. 

-  Oui, j'aimerais lire un autre livre de Monsieur Mourlevat parce que je trouve qu'il 

est doué pour écrire. Je veux lire le roman “Sophie Scholl: Non à la lâcheté!” puisque le livre 

traite du journal de Sophie Scholl. J'imagine le roman très intéressant et je crois qu'il me 

captivera. (élève, E2) 

Ja, ich möchte gern ein weiteres Buch von Herrn Mourlevat lesen, weil ich finde, dass er für das 

Schreiben begabt ist. Ich will den Roman “Sophie Scholl: Non à la lâcheté!” lesen, da dieses 

Buch vom Tagebuch Sophie Scholls handelt. Ich stelle mir den Roman als sehr interessant vor 

und ich glaube, dass er mich fesseln wird. 

-  Ce qui m’a plu, c‘était le fait que Monsieur Mourlevat a répondu ouvertement à 

toutes les questions d’une façon détaillée. En plus, on peut voir qu’il aime sa profession. 

(élève, Q2) 

Was mir gefallen hat, war die Tatsache, dass Herr Mourlevat offen und ausführlich auf alle 

Fragen geantwortet hat. Außerdem kann man erkennen, dass er seinen Beruf liebt. 

-  La lecture de Monsieur Mourlevat était très amusante. Il est très aimable et plein 

d’humour. (élève, Q2) 

Die Lesung von Herrn Mourlevat war sehr unterhaltsam. Er ist sehr freundlich und humorvoll. 

-  Je trouve la biographie de Monsieur Mourlevat très intéressante. J’ai appris qu’il y a 

toujours des possibilités dans la vie et qu’on peut  devenir ce qu’on veut vraiment être. L’âge 

n’est pas important. (élève, Q2) 



Ich finde die Biographie von Herrn Mourlevat sehr interessant. Ich habe erfahren, dass es im 

Leben immer Möglichkeiten gibt und dass man werden kann, was man wirklich sein will. Das 

Alter ist nicht wichtig. 

- Monsieur Mourlevat a parlé avec beaucoup de passion et d’humour. Cela m’a plu 

qu’il ait parlé un peu de sa vie privée. C’est une personne très sympathique et bien que 

Monsieur Mourlevat soit Français nous n’avons eu aucun problème pour le comprendre. 

(Alicia, Q2) 

Herr Mourlevat hat mit viel Leidenschaft und Humor erzählt. Es hat mir gefallen, dass er ein 

bisschen von seinem Privatleben erzählt hat. Er ist eine sehr sympathische Person und obwohl 

Herr Mourlevat Franzose ist, hatten wir kein Problem, ihn zu verstehen. 

-  J’ai bien aimé que Monsieur Mourlevat se soit occupé de nous et qu’il nous ait posé 

des questions. J’ai apprécié la façon dont il a lu son conte “Les trois caramels capitaux”. 

C’était très agréable de l’écouter.  (Souhaila, Q2) 

Ich fand es gut, dass Herr Mourlevat auf uns eingegangen ist und dass er uns Fragen gestellt 

hat. Ich mochte die Art, wie er seine Erzählung „Les trois caramels capitaux“ gelesen hat. Es 

war sehr angenehm, ihm zuzuhören. 

- J’ai aimé la présentation car Monsieur Mourlevat a parlé de son enfance et a raconté 

comment il est devenu auteur. En plus, je trouve que c’est captivant d’écouter un auteur lire 

un extrait d’un livre à haute voix car la façon dont les écrivains lisent est très particulière. Ils 

le font avec un certain enthousiasme. La lecture du roman “Les trois caramels capitaux” m’a 

beaucoup plu. (Anabel, Q2) 

Ich mochte die Präsentation, da Herr Mourlevat von seiner Kindheit und davon, wie er Autor 

geworden ist, erzählt hat. Außerdem finde ich es fesselnd, einem Autor zuzuhören, der einen 

Buchausschnitt vorliest, weil die Art, wie Schriftsteller lesen, sehr besonders ist. Sie machen es 

mit einem gewissen Enthusiasmus. Die Lesung des Romans „Les trois caramels capitaux“ hat 

mir sehr gefallen. 

- La présentation de Monsieur Mourlevat était très captivante. On peut l’écouter tout 

le temps sans s’ennuyer. (Eda, Q2) 

Die Präsentation von Herrn Mourlevat war sehr fesselnd. Man kann ihm die ganze Zeit zuhören, 

ohne sich zu langweilen. 

 


