
Poetry Slam bilingue 

 (Siegertext von Johanna Ritter, Christine Götz, Mathilde Conrath, Jeanne Lefort – Berlin, 
Clermont-Ferrand)  

Einleitung:  Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden Ihnen nun einen von uns selbst 
entworfenen Text vorstellen, in dem wir von unsere Erfahrungen schildern, die wir in 
Frankreich und unsere Austauschschüler hier in Berlin gesammelt haben. Wir werden 
beweisen, dass wir zu „vraies françaises“ und zu „richtigen Deutschen“ geworden sind. Aber 
bitte nehmen Sie unsere Texte nicht zu ernst, sie handeln nur von winzigen Details. 

 
 
-Refrain: Baguette, fromage, Tour Eiffel 
                Brandenburger Tor, Wurst, Brezel 
 
-1: Christine:  Wenn du nach Frankreich kommen willst, gibt es zunächst ein Problem: Du 
kommst nicht an. Irgendwer streikt in Frankreich immer, frei nach dem Motto:  „Allons 
enfants de la patrie, le jour de grève est arrivé ». Bei uns war es die Bahn. Die französische 
Bahn ist ähnlich der Deutschen Bahn. Eigentlich kommt nie ein Zug, und wenn dann mal 
einer kommt, ist er überfüllt, nur dass die Deutsche Bahn dazu nicht einmal einen Streik 
braucht. Wenn du dann in einem überfüllten Zug stehst, halb zerquetscht von den vielen 
Menschen, dann kannst du von dir behaupten:  

Je suis une vraie française 

 
      Jeanne:    Aux aurores nous nous sommes levé 
                       Pour un avion qui ne décollait pas 
                       Voilà ce qui nous attendait 
                       Pour venir ici-bàs 
                       Ich bin eine richtige Deutsche 
 
-2: Johanna: Wenn du in Frankreich über die Straße gehen wills, hast du zunächst auch ein 
Problem. Du bleibst an einer roten Ampel stehen und wartest, dass es grün wird, aber pass 
auf: In Frankreich ist eine Ampel nur ein Vorschlag, sodass du, wenn du wartest, komisch 
angeguckt wirst. Du bist eine „vraie francaise“, wenn du bei rot über die Ampel gehst und 
auch an einem Zebrastreifen aufpasst, weil diese von französischen Autofahrern gerne 
übersehen werden. Ich meine, man findet sie 4x so oft in Frankreich wie Ampeln überhaupt. 

 
      Mathilde: Nous voilà dans le S-Bahn, la petite voie nous annoncera où est la sortie 
                        Qu'est ce que cet endroit avec tant de transports? 
                        Pour traverser, il nous faut son accord: 
                        Entre le rouge et le vert, c'est Ampel-Mann qui choisit 
                        Ich bin eine richtige Deutsche 



 
-Refrain 
 
-3: Christine:  Wenn du nach Frankreich kommst, dann wird dort nach der Uhr gegessen, 
nicht nach dem menschlichen Hungergefühl. Wenn es in Frankreich „Midi“ ist, dann wird 
gegessen. Dass man erst vor einer halben Stunde gefrühstückt hat, wird dabei außer Acht 
gelassen. Nach der Vorspeise bist du eigentlich schon satt. Du redest deinem Magen noch 
einmal gut zu: „Du schaffst das schon.“ Dann kommen Hauptspeise und Käse. Während du 
deinen Nachtisch isst, denkst du darüber nach, ob du für den Rückflug nicht doch einen 
Doppelsitz mit extralangem Gurt für Übergewichtige buchen solltest. Wenn du dann aber 
fertig bist mit dem Essen und man dich aus dem Raum kugeln könnte, dann kannst du von dir 
behaupten. „Je suis une vraie francaise“. 

 
     Jeanne: A toute heure de la journée nous devons manger 
                   De vrai repas, ils n'ont pas 
                   Berliner, Currywurst, Bretzel; voilà les spécialités 
                   A l'heure du goûter, salés sont les plats 
                   Ich bin eine richtige Deutsche 
 
-4: Johanna:  Wenn du in Frankreich jemanden suchst, der so Englisch spricht, dass du dich 
mit ihm unterhalten kannst, bist du vor eine große Aufgabe gestellt. Das Problem beginnt 
damit, dass man dir vorschlägt bei „Starbööck“ einen Café zu trinken. Wo auch immer dieses 
Wort herkommt, sie wollen mit dir zu Starbucks. Dort angekommen fange bloß kein Gespräch 
über Filme und Stars an. Wenn sie dir etwas über „dirtiii danciing“ erzählen, meinen sie dirty 
dancing. Und bei Harry Potter hört der Spaß dann ganz auf. Hermione, also die Rede ist von 
Hermine, ist nur ein kleines Beispiel, wie „Haagrrid“, auch als Hagrid bekannt. Wenn du es 
schaffst dich mit einem Franzosen auf Englisch zu unterhalten, kannst du von dir behaupten:  
„Je suis une vraie française“. 

 
      Mathilde: Dans ce pays, avec les cheveux blonds et les yeux bleus, tu naîtras 
                        Dans tes sandales ou tes chaussures basses, chaussettes tu mettras 
                        Si tu es un mec, la coupe à la Justin tu porteras 
                        L'aprés-midi pour faire ce que tu voudras, le temps tu auras 
                        Ich bin eine richtige Deutsche 
 
-Abschluss:  Christine : Wenn du dann nach 10 Tagen Frankreich wieder verlässt und im Zug 
sitzt, sofern dann einer fährt, merkst du, dass du das Land liebgewonnen hast, die Mahlzeiten, 
das Frenglisch, die Züge, die doch manchmal fahren, die roten Ampeln. Da kann man schon 
mal darüber hinwegsehen, dass man danach sowohl einen Diätkurs als auch einen 
Grundschulkurs : « Wie bewege ich mich sicher im Straßenverkehr » belegen musst. Erst 
wenn du so denkst, dann kannst du wirklich behaupten: „Je suis une vraie française“. 
 
-Refrain 


