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SCHÜLER, DIE JEDER KENNT 

Im Video geht es um die verschiedene Schüler, die jeder kennt. Es handelt sich 

um bekannten Klischees, die wir auch in Frankreich haben. Die Szene spielt in 

einer Klasse. Hier werden die 10 ersten im Video genannten Schüler vorgestellt! 

1. DER ÜBERLEHRERWITZELACHER 
Er lacht immer zu viel, selbst wenn der Witz des Lehrers nicht witzig ist. Die an-
deren Schüler haben es satt. Es geht ihnen auf die Nerven. 

2. DER PESSIMISTICHE EINSENCHREIBER* 

Er ist total nervös und gestresst. Er glaubt er wird scheitern und eine 5 schrei-

ben, weil er gar nicht gelernt hat. Am Ende bekommt er jedoch eine 1, welche die 

beste Note in Deutschland ist. 

* Einsenschreiber : quelqu’un qui a toujours 1 

3. DER OPTIMISTICHE  FÜNFENSCHREIBER* 

Er ist arrogant, und ist sich sehr sicher, dass er die Prüfung bestehen wird. Aber 

am Ende hat er nur eine 5 geschrieben und hat damit nicht bestanden. Er gibt 

das aber dann nicht zu und versucht das Ergebnis sogar vor seiner Mitschülerin 

zu verstecken und belügt sie auch noch. 

*Quelqu’un qui a toujours 5. 

4.  DER BLAUMACHER 

Man sieht ihn nie in der Schule, weil er eigentlich nie kommt. 

5. DER ÜBERMOTIVIERTE 

Er will immer die Frage der Lehrerin beantworten, hat immer die richtige Lösung 

der Übung und weißt immer alles.  

6. DER COOLE 

Dieser Schüler ist unhöflich, hat ein schlechtes Benehmen, und 

sieht herablassend aus. Er beschimpft seine Lehrerin ohne Gewissensbisse. 

7. DER MITLÄUFER* 

Dieser Schüler versucht, so lustig und cool wie sein Freund zu sein, aber 

er schafft das nicht. 

*Le mouton, celui qui court avec… laufen = courir 

8. DER PROFISPICKER 

Er spickt, ohne dass seine Lehrerin das bemerkt. 

9. DER AMATEURSPICKER 

Er spickt, aber ist überhaupt nicht diskret. Er spricht zum Beispiel zu laut 

und bewegt sich in dem Klassenraum. 

10. DER SCHNORRER 

Er kommt immer in die Schule, ohne seine Sachen mitzubringen. Er vergisst sei-

nen Stift, bringt kein Blatt mit, usw… Am Ende bittet er selbst  seinen Freund 

darum, ihm eine Spielkonsole zu leihen  

WORTSCHATZ 

  
lachen : rire 

der Witz : la blague → witzig : drôle 

es satt haben : en avoir marre 

jemandem auf die Nerven gehen : 

taper sur les nerfs de quelqu'un 

 

scheitern : échouer 

etwas bestehen : réussir qqch 

jedoch : cependant / pourtant 

 

eine 5 schreiben : avoir un 5 

etwas verstecken : cacher qqch 

etwas zu/geben : avouer qqch 

jemanden belügen : mentir qqun 

sogar : même 

der Mitschüler (in) : le/la camarade de 

classe 

das Ergebnis : le résultat 

 

blau machen : sécher les cours 

eigentlich : en fait 

nie : jamais 

 

eine Frage beantworten: répondre à 

une question  

die Lösung : la solution 

die Übung : l’exercice 

 

unhöflich : impoli, irrespectueux 

herablassend : condescendant 

das Benehmen : le comportement → 

sich benehmen : se comporter 

aus/sehen : sembler 

jdn beschimpfen: insulter qqun 

Die Gewissensbisse : les remords 

 

es schaffen : réussir qqch 

 

spicken : tricher 

 

laut sprechen : parler à voix haute 

sich bewegen : bouger, se déplacer 

Überhaupt nicht : pas du tout 

 

der Stift : le stylo 

das Blatt : la feuille 

das Lineal : la règle 

die Spielkonsole : la console de jeu 

jemanden darum bitten, etwas zu 

tun : demander à quelqu’un de faire 

quelque chose 

Jemandem etwas leihen : prêter 

quelque chose à quelqu’un 


