
Bienvenue dans notre émission 

«Masterchef»  

 
„Ihr bleibt freiwillig nach der 6. Stunde –             

noch dazu an einem Freitag – in der Schule?“  

 

Ja, richtig, wir, der SG-Teil der Klasse 10c unter der Leitung unserer Französischlehrerin Frau 

Förster ließen uns trotz Unterbesetzung aufgrund der Krankheitswelle nicht davon abbringen, 

unseren Beitrag zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen zu drehen. 

 

Zuvor hatten wir uns bereits Ende Oktober über das Thema unseres Wettbewerbsbeitrags 

Gedanken gemacht, dessen Inhalt gemäß der Regeln innerhalb von höchstens zehn Minuten in 

der Fremdsprache präsentiert werden muss. Nach einigen mehr oder weniger ernst zu 

nehmenden Vorschlägen kam schließlich die zündende Idee: Eine Kochshow! Daraufhin 

bastelten wir das Gerüst unserer Sendung, indem passende Charaktere bzw. Aufgaben 

erfunden und diese auf die elf Schüler der Lerngruppe verteilt wurden. Zusätzlich musste ein 

Drehbuch verfasst werden, wobei jeder durch das eigene Schreiben seines Textparts einen 

Teil dazu beitrug.  

 

Inhaltlich ist unsere Kochsendung wie folgt aufgebaut: Anfangs begrüßt 

die Moderatorin Clothilde in ihrer Show «Masterchef» zwei Teams, zum 

einen die siegessichere Gruppe um Claire und Élodie und zum anderen das 

zurückhaltendere Team bestehend aus Babette und Anne. Bevor es jedoch 

an die Töpfe geht, kündigt die Moderatorin einen weiteren Gast an: 

Ahmed aus Marokko verkündet das marokkanische Hauptgericht des 

Tages, den Couscous, und stellt, um das Kochen nicht zu einfach zu 

machen, Quizfragen über seine Heimat, die die Kandidatinnen mit 

unterschiedlichem Erfolg beantworten. Des Weiteren erscheint der Franzose Paul als weiterer 

Überraschungsgast der Show und nennt zugleich das Dessert des Abends: Crêpes mit Nutella. 

Zur Bewertung werden im Anschluss die Sterneköche Paula und Alexandre-Philippe als Jury 

hinzugezogen, welche Babette und Anne zum Sieger küren, was einen gefährlichen Streit auf 

Seiten der Konkurrenz verursacht.  

 

 

Nach ca. zwei Stunden und einigen Outtakes war unser Film schließlich im Kasten und was 

noch viel wichtiger ist: Wir konnten uns endlich die in der Show zubereiteten Gerichte 

schmecken lassen. Unser besonderer Dank gilt vor allem Frau Förster, ohne die unsere 

Teilnahme unmöglich gewesen wäre. 

Im Frühling werden die Ergebnisse des Wettbewerbs bekannt gegeben und bis dahin heißt es: 

Croisez les doigts pour porter bonheur à la classe 10c, s'il vous plaît ! Merci! 

 
Eva Kohlmann für die Klasse 10c 


