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Vor dem Unterlinden Museum in Colmar  

 

Bilanz einer Begegnung zwischen 

deutschen Schülern aus Bayern 

und französischen Schülern aus 

dem Elsass zu den deutsch-

französischen Klischees. 

 

 

 

3. April 2017, im Freppel Gymnasium, Obernai   
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Während der Woche, wo die deutschen 

Austauschpartner nach Frankreich gekommen sind, haben 

wir über typisch deutsche und typisch französische 

Vorurteile gesprochen.  

Wir haben in den Gruppen die Vorurteile, die wahr sind, 

aufgelistet:: 

Die Deutschen denken zum Beispiel, dass die Franzosen 

Frösche, Weißbrot und Schnecken essen und dass sie 

Rotwein trinken; sie denken, dass sie die anderen Sprachen 

nicht richtig sprechen können, dass sie immer gut gekleidet 

sind, dass sie nicht immer gastfreundlich sind, dass sie zu 

schnell reden, und dass sie romantisch, charmant, elegant, 

unpünktlich, selbstverliebt, nicht organisiert und altmodisch 

sind. Die Franzosen hingegen denken, dass Deutschland die 

Nation der Autos und des Fußballes ist, sie denken, dass die 

Deutschen viel Bier trinken, dass sie pünktlich sind und nicht 

so schön angezogen sind, dass sie ständig Bierfeste 

organisieren, dass sie schlechte Musik machen, dass sie nicht 

so schön angezogen sind, dass sie große Häuser haben, dass 

sie es Zuhause gern gemütlich haben, und zum Schluss, dass 

sie viel trinken und viel Fleisch essen. 

Corentin Jung 
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Für die Franzosen sind die Deutschen immer pünktlich. Sie 

trinken viel Bier und essen viel Fleisch. Sie fahren alle 

BMWs und mögen das Oktoberfest. Die Deutschen sind ganz 

besonders  ordnungsliebend und spießig. 

 

Die Deutschen hingegen denken, dass die Franzosen etwas 

chaotisch, altmodisch, romantisch, charmant, ein bisschen 

selbstverliebt, elegant und auch unpünktlich sind. Sie 

sprechen keine einzige Fremdsprache richtig, essen nur 

Weißbrot, Croissants und trinken Rotwein sogar zum 

Frühstück. 

 

 

 

Amandine Marini, Marie Huckert, Léana Waldeck, Zoé 

Alouane. 
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Am Montag, dem 3. April und am Donnerstag, dem 6. April 
hat unsere Klasse die Austauschpartner aus Erding im 
Unterricht willkommen geheißen. Wir haben unsre 
Meinungen über die Vorurteile ausgetauscht, aber auch über 
die deutsche und die französische Kultur, die sehr 
verschieden sind.  
Die Deutschen sind immer pünktlich und trinken viel und sie 
essen viel Fleisch. Sie haben Maßkrüge und Lederhosen.  Die 
Deutschen sind einerseits umweltfreundlich, andererseits 
haben sie auch viele Dieselaustos. Dann haben die Deutschen 
teure und sehr gute Autos (Audi, BMW). Danach gibt es in 
Deutschland mehr Vegetarier und Veganer als in Frankreich. 
Die Deutschen haben keinen Sinn für Humor. Schließlich 
sind Bier und Wurst  typisch deutsch. 
Die Deutschen und die Franzosen machen aber auch vieles 
gleich. Als wir uns mit den Deutschen unterhalten haben, 
haben wir bemerkt, dass es viele Vorurteile gab, aber in 
Wirklichkeit, hören wir die gleiche Musik, und essen die 
gleichen Sachen. 
Wegen dieser Vorurteile könnte man annehmen, dass 
Deutsche und Franzosen sich gar nicht ähnlich sind, aber es 
gibt viele Ähnlichkeiten zwischen  den zwei Ländern. 
Abschließend möchten wir unterstreichen, dass obwohl wir 
einige Gemeinsamkeiten mit den Deutschen haben, wir 
anders sind, weil wir eine andere Kultur und eine andere 
Sprache haben.              
 
 
 SPIZZO Marion, Huber Lisa, Diebold Dorian, SWIATEK Paul  
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Während des Treffens mit den deutschen Schülern, haben 

wir über die verschiedenen Klischees gesprochen. Zum 

Beispiel denken die Franzosen, dass die Deutschen viel Bier 

trinken und viel Wurst essen, aber in Wirklichkeit gibt es 

mehr Vegetarier und Veganer in Deutschland als in 

Frankreich, deshalb haben wir die deutschen Schüler 

gefragt, ob es richtig ist oder nicht.  Sie waren der Meinung, 

dass das alles ziemlich richtig ist. Es gibt andere Klischees 

über die Deutschen, wie zum Beispiel, dass sie nur schöne 

Autos und große Häuser haben, dass sie aber nur schlechte 

Musik hören, nicht so schön angezogen sind, keinen Sinn für 

Humor haben. Trotzdem meinen die Franzosen, dass sie 

immer pünktlich sind. 

Anderseits gibt es auch viele Vorurteile gegen die Franzosen. 

Die Deutschen glauben, dass sie unpünktlich sind und dass 

sie zu wenig arbeiten. Sie essen komische Dinge wie 

Froschenkel und Schnecken. 

Alle diese Vorurteile sind manchmal richtig, aber manchmal 

auch falsch, es hängt von den Personen ab. 

Zum Schluss war es sehr lustig und interessant,  sich mit den 

Deutschen über diese Themen auszutauschen. 

 

Liselotte HARTOIN 
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"Die Franzosen sind der Meinung, dass die Deutschen immer 
pünktlich sind und ihren Müll immer sorgfältig trennen. Sie 
sollen auch äußerst   umweltfreundlich sein und sie sollen 
viele Fremdsprachen lernen. 
In Deutschland gibt es mehr Vegetarier und Vegetarierinnen 
als in Frankreich, aber die Deutschen mögen auch viel 
Fleisch essen und Bier trinken. 
Sie haben teure und sehr gute Autos, zum Beispiel Audis oder 
BMWs..., sie fahren oft Rad und stellen viel Solarenergie her.  
Sie trinken aus Maßkrügen und tragen ein Dirndl. Die 
Franzosen finden, dass die Deutschen keinen Humor haben. 
           Abgesehen davon denken die Deutschen, dass die 
Franzosen nie pünktlich sind. Sie essen Frösche, Schnecken 
und Weißbrot im Gegensatz zu den Deutschen. 
Sie haben keine Plätzchentradition in Frankreich und nicht 
so tolle Weihnachtsmärkte. 
Die Franzosen sind immer gut gekleidet und mögen nicht 
gerne Fremdsprachen lernen. Sie reden schnell und sind 
ziemlich chaotisch. Sie sind eleganter und romantischer als 
die Deutschen. 
           Zum Schluss gibt es viele Vorurteile über die Deutschen 
und über die Franzosen. Jedes Land hat unterschiedliche 
Vorurteile über andere Länder. Es gibt noch viele andere 
Vorurteile. Jeder denkt, was er will." 
 
 

Stéphanie RUEFF, ALBAYRAK Esra, KARAAHMET Selen, 

PETITJEAN Barbara 
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Deutsche Klischees gegen französische Klischees 
 
Vor den Ferien haben wir mit deutschen Schülern 
gesprochen. Unsere Diskussion war über  
die Klischees. Wir haben viele Unterschiede bemerkt. 
 
Die Deutschen sind sehr pünktlich, sie haben keinen Humor, 
im Gegensatz zu den Franzosen, 
die unpünktlich und ziemlich chaotisch sind. 
 
Die Austauschpartner haben auch bemerkt, dass die 
Franzosen zu schnell reden und im Allgemeinen  
keine Fremdsprachen sprechen. 
 
Einerseits tragen die Deutschen Lederhosen, Sandalen mit 
Socken, Sie sind nicht so schön angezogen,  
anderseits sind die Franzosen immer gut gekleidet, haben 
mehr Stil und die Frauen sind sinnlicher als deutsche Frauen. 
 
Die Deutschen essen viel Fleisch und trinken Bier, während 
die Franzosen Frösche, Schnecken, Baguettes und Croissants 
essen, und Rotwein trinken.  Sie essen auch später als die 
Deutschen. 
 
Die Franzosen haben bemerkt, dass in Deutschland drei 
Sachen sehr wichtig sind: Bier, Autos,  
und Fußball. Die Deutschen sagen, dass die Leute in 
Frankreich als in Deutschland arbeiten. 
 
Die Franzosen kennen das berühmte Oktoberfest, wo die 
Deutschen sehr viel Bier trinken und typisch bayerische 
Musik hören. Für die Franzosen ist es ein bisschen 
altmodisch. 
 
Das waren die berühmten Klischees! 
 
Haben wir Sie überzeugt?  
 
Ja? 
 
Wir haben Sie ja nur auf den Arm genommen! 
 
 
Honorine, Léa, Léo, Inès - Groupe performant de seconde 


