
Article réalisé par les élèves
 sur le concours franco-allemand et la sortie à «     Arc

international     »

Concours franco-allemand (22 janvier)

Il y a quelques mois lors du jour d'anniversaire du traité de l'Elysée le 22
janvier, nous avons passé un concours sur le thème de l'amitié franco-
allemande. La première partie consistait à répondre à des séries de questions
portant sur le thème des inventions allemandes. 
La deuxième partie consistait à trouver une idée de machine révolutionnaire
pour l'avenir. Nous avons nommé notre machine ''Gipales''. Nous avons gagné
le concours et une sortie à l'entreprise ''Arc international'' , une entreprise
fabriquant des verres et de la vaisselle en tout genre. Nous avons pu visiter un
des sites de production et voir comment ils fabriquaient le verre. Puis nous
sommes allés à la boutique.

Virgil Duhamel, Lucie Lescieux, Hugo More

Programme du 9 Juin

Le 9 juin 2017 nous avons fait une sortie à 
« Arc International » avec les classes de 3ème 
et de 4ème. Nous avons visité une usine qui 
fabrique des verres, des vases.

Nous avons appris comment ils fabriquaient le 
verre ,les matériaux utilisés (d'où ils viennent, 
comment ils sont amenés à l'usine), où le verre 
s'exporte ensuite.

C'était très intéressant.
Léa Laroye



Der Wettbewerb (Am 22. Januar)
Vor einigen Monaten haben wir einen Wettbewerb mitgemacht. Da 
waren die Dritten und Vierten Klassen gemischt. Es war zu zweit, 
ein Vierter mit einem Dritten. Das war im Computerraum und es 
hat vier Stunden (von halb 9 bis halb eins) gedauert. Wir hatten 
Fragen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit 
Frankreich und Deutschland ohne Hilfe unserer Lehrerin. Dann 
haben wir über eine Zukunftsmaschine nachgedacht. Wir haben ein 
gemeinsames Schreiben gemacht. Am Ende haben wir den 
Fragebogen gesendet.

Im April hat uns Frau Plancque gesagt, dass wir gewonnen haben !
Wir haben uns sehr gefreut !

Marie Bouchard

Freitag, den 9. Juni :
Wir sind am Freitag, den 9. Juni nach « ARC Internationnal » gefahren.
Wir haben die Maschinen von der Fabrik gesehen. Sie haben einen 
unerträglichen Lärm gemacht. Wir haben auch einen Kurzfilm über die 
Geschichte der Fabrik gesehen und eine Führung gemacht. Und wir haben das 
ARC International Geschäft besucht. Dieser Morgen war voll super !!!

Alexandre Lannoye



«La cristallerie d'Arques»

  Am 9. Juni 2017 haben wir eine Firma besichtigt, weil 
wir einen Deutsch-Französischen Wettbewerb gewonnen 
haben.
  Zuerst haben wir einen kleinen Film gesehen. Es war eine
Vorstellung von «la cristallerie d'Arques».
  Danach haben wir die Firma besichtigt. Wir haben 
gesehen, wie das Glas gemacht wurde. Wir haben die 
Maschinen von der Fabrik gesehen. Sie haben einen 
unerträglichen Lärm gemacht. Das war laut aber sehr 
interessant.
  Zum Schluss sind wir in den Laden gegangen.Ein paar 
Schüler haben Produkte gekauft. Dieser Morgen war voll 
super !!!
  Der Besuch hat uns sehr gefallen.

Nina Lescieux,Coline Lanthier






