
UN PETIT-DÉJEUNER MULTI-CULTUREL AU RESTAURANT SCOLAIRE DU COLLÈGE 

Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire et du Parcours éducatif de santé, les professeurs de 
langues ont proposé aux élèves des quatre classes de Cinquième de découvrir et de déguster 
les différentes spécialités culinaires liées au 
petit-déjeuner en Allemagne, en Espagne et 
dans les pays anglo-saxons. Les professeurs 
de SVT se sont joints à cette initiative pour 
traiter les valeurs nutritionnelles et l’im-
portance de ce premier repas de la journée. 
 
Voici les comptes-rendus rédigés par les élèves en Allemand : 
 
Am Dienstag Morgen, den 5. April, um 9 Uhr sind alle Schüler der 7. Klassen in die Schulkantine 
gegangen, um ein tolles Frühstück zu essen. 
 
Die Engländer essen Cornflakes, Bacon und Eier mit Toast und Butter zum Frühstück. Es ist gut 
aber sehr viel! Sie trinken Orangensaft und Tee mit Milch. 

Die Deutschen trinken Milchkaffee und es-
sen Müsli, Brötchen mit Honig oder mit But-
ter und Marmelade. Sie essen auch manch-
mal Brot mit Wurst oder Käse. 
Die Spanier essen auch sehr viel! Sie essen 
Toast mit Olivenöl und Tomaten und trinken 
Orangensaft, Kaffee. 
Ich persönlich kann nicht so viel zum Früh-
stück essen. Anaïs  
 

Ein köstlicher Geruch begrüßt uns an diesem Morgen. Die Tische sind mit vielen guten Lebens-
mitteln bedeckt. Ich bin morgens sehr hungrig, besonders wenn ich nicht zu Mittag esse.  
Ich habe Speck, Brioche, Schinken, Butterbrot und heiße Schokolade verschlungen. 
Wir sind für den Rest des Tages gut versorgt! Chloé 
 
Ich habe dieses Frühstück am Dienstag sehr genossen. Ich hatte Speck. Toast und Käse gegessen 
und Kakao getrunken. Nach dem Essen hatte ich überhaupt keinen Hunger mehr, aber es war 
lecker! Danke liebe Lehrerinnen, dass sie dieses Frühstück organisiert haben. Lise 
 
Es gab viele leckere Sachen. Brot und Schin-
ken waren gut. Ich konnte Neues entdecken. 
Ich konnte herausfinden, was die Deut-
schen, die Spanier und die Engländer mor-
gens essen und trinken. Die Stimmung war 
gut. Stanislas 


