Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 5 (germanophone Klasse)

Gesellschaftswissenschaften

Heimat und Welt, 5/6, Westermann, ISBN: 9783141151206

24,95 €

Französisch

Découvertes Cahier d'activités mit Audio-CD "A petits pas", ISBN 9783-12-522828-3

10,50 €

Deutsch

Arbeitsheft und Lektüre :
Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

25,00 €

Mathematik

Mathematik heute, Ausgabe 2014, Schroedel Verlag ISBN 978-3-50781140-9

19,95 €

Classe 5 (classes bilingues)

ca.

10,00 €

Français

Bekanntgabe nach dem 01.09.17 - sera communiqué à la rentrée

Mathematik

Mathematik heute, Ausgabe 2014, Schroedel Verlag ISBN
978-3-507-81140-9

19,95 €

Sciences sociales

Histoire-Geographie-EMC 6e,editions Hachette 2016

24,90 €

ISBN: 978-2-01-395306-1
fascicule fourni par le professeur
Deutsch

Arbeitsheft u. Lektüre - Bekanntgabe und Anschaffung nach dem
01.09.17

ca.

6,00 €
25,00 €
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gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 6a

Mathematik

Mathematik heute. Welt der Zahl 6 Ausgabe 2014(Schroedel), ISBN
978-3-507-81147-8

19,95 €

Französisch

1) Découvertes

10,50 €
10,50 €

2) Découvertes

Cahier d'activités 2, ISBN 3-12-523823-7
Cahier d'activités 3, ISBN 3-12-523843-5

Deutsch

Bekanntgabe u.Anschaffung nach dem 01.09.17

Erdkunde

Histoire-Géographie-EMC 6e, éditions Hachette 2016, ISBN:

Arbeitsheft

14,00 €

24,90 €

978-2-01-395306-1
Englisch

New Headway fourth Edition, Elementary, Workbook + iChecker
without key, ISBN 978-0-19-477053-8

ca.

22,00 €

Klasse 6b

19,95 €

Mathematik

Mathematik heute. Welt der Zahl 6 (Schroedel), ISBN
978-3-507-81147-8

Französisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17 - sera communiqué à la rentrée

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

25,00 €

Histoire-Geo

Histoire-Géographie-EMC 6e, éditions Hachette 2016, ISBN:

24,90 €

ca.

10,00 €

978-2-01-395306-1
Englisch

New Headway fourth Edition, Elementary, Workbook + iChecker
without key, ISBN 978-0-19-477053-8

ca.

22,00 €

2

Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 6c

Mathematik

Mathematik heute. Welt der Zahl 6 (Schroedel), ISBN
978-3-507-81147-8

19,95 €

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

25,00 €

Französisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17 - sera communiqué à la rentrée

Histoire-Geo

Histoire-Géographie-EMC 6e, éditions Hachette 2016, ISBN:

ca.

10,00 €
24,90 €

978-2-01-395306-1

Englisch

New Headway fourth Edition, Elementary, Workbook + iChecker
without key, ISBN 978-0-19-477053-8

ca.

22,00 €
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Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 7a1

Französisch

lecture

(deutschsprachige Schüler) 1) Bekanntgabe durch den Fachlehrer
nach dem 01.09.17

Lektüre
8,00 €
ISBN : 978-2-401-02168-6

2)

Geschichte/Erdkunde

10,00 €

(Elèves francophones et bilingues) 1) Lectures à déterminer

Cahier d'activités - Band 4, ISBN 3-12-523863-3

Histoire/Géographie-EMC 5e. Editions Hachette 2016 ISBN:

Microméga - Physique-Chimie Cycle 4 Éd. 2
Prix : 2,90 €

10,50 €
24,90 €

978-2-01-395307-8

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

25,00 €

Mathematik

Transmath 5 e (2016) livre de l'élève, ISBN 978-2-09-171914-6

20,30 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 7a2

Französisch

(deutschsprachige Schüler) 1) Bekanntgabe durch den Fachlehrer
nach dem 02.09.17
2)

Geschichte/Erdkunde

10,00 €

(Elèves francophones et bilingues) 1) lectures à déterminer

Cahier d'activités - Band 4, ISBN 3-12-523863-3

Histoire/Géographie-EMC 5e. Editions Hachette 2016 ISBN:

Lektüre

8,00 €
10,50 €
24,90 €

978-2-01-395307-8

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

25,00 €

Mathematik

Transmath 5 e (2016) livre de l'élève, ISBN 978-2-09-171914-6

20,30 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 7b1

Französisch

(deutschsprachige Schüler) 1) Bekanntgabe durch den Fachlehrer
nach dem 01.09.17
2)

Geschichte/Erdkunde

10,00 €

(Elèves francophones et bilingues) 1) lecture à déterminer

Cahier d'activités - Band 4, ISBN 3-12-523863-3

Histoire/Géographie-EMC 5e. Editions Hachette 2016 ISBN:

Lektüre

8,00 €
10,50 €
24,90 €

978-2-01-395307-8
Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

25,00 €

Mathematik

Transmath 5 e (2016) livre de l'élève, ISBN 978-2-09-171914-6

20,30 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 7b2

Französisch

lecture à déterminer
(deutschsprachige Schüler) 1) Bekanntgabe durch den Fachlehrer
nach dem 01.09.17

Lektüre

8,00 €

d'activités - Band 4, ISBN 3-12-523863-3

9,50 €

Histoire/Géographie-EMC 5e. Editions Hachette 2016 ISBN:

24,90 €

2) Cahier

Geschichte/Erdkunde

10 EUR

978-2-01-395307-8

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

25,00 €

Mathematik

Transmath 5 e (2016) livre de l'élève, ISBN 978-2-09-171914-6

20,30 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 7b3

Französisch

2) Cahier

9,50 €

d'activités - Band 4, ISBN 3-12-523863-3

(deutschsprachige Schüler) 1) Bekanntgabe durch den Fachlehrer
nach dem 01.09.17
Geschichte/Erdkunde

10,00 €

Lecture à déterminer

Histoire/Géographie-EMC 5e. Editions Hachette 2016 ISBN:

Lektüre

8,00 €
24,90 €

978-2-01-395307-8
Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

25,00 €

Mathematik

Transmath 5 e (2016) livre de l'élève, ISBN 978-2-09-171914-6

20,30 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 8a1
Englisch

Fourth Edition. New Headway Pre-Intermediate, Oxford, John and Liz
Soars
a) Student's Book with iTotor DVD-Rom 978-0-19-476987-7

ca.

35,00 €

b) Workbook + iChecker (without Key) 978-0-19-476963-1

ca.

23,00 €

Deutsch

Übungsheft und Lektüre, Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

17,00 €

Geschichte/Erdkunde

Histoire-Geographie-EMC 4e, éditions Nathan 2016, ISBN:

27,00 €

978-20-91718965
Education moral et
civique

Cahier du citoyen 4e, Hachette 2015 ISBN : 9782013953030

5,70 €
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Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 8a2

Englisch

Fourth Edition. New Headway Pre-Intermediate, Oxford, John and Liz
Soars
a) Student's Book with iTotor DVD-Rom 978-0-19-476987-7
b) Workbook + iChecker (without Key) 978-0-19-476963-1

ca.
ca.

35,00 €
23,00 €

Deutsch

Übungsheft und Lektüre, Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

17,00 €

Geschichte/Erdkunde

Histoire-Geographie-EMC 4e, éditions Nathan 2016, ISBN:
978-20-91718965

27,00 €

Education moral et
civique

Cahier du citoyen 4e, Hachette 2015 ISBN : 9782013953030

5,70 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 8b1

Englisch

Fourth Edition. New Headway Pre-Intermediate, Oxford, John and Liz
Soars
a) Student's Book with iTotor DVD-Rom 978-0-19-476987-7
b) Workbook + iChecker (without Key) 978-0-19-476963-1

ca.
ca.

35,00 €
23,00 €

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

17,00 €

Geschichte/Erdk.

Histoire-Geographie-EMC 4e, éditions Nathan 2016, ISBN:

27,00 €

978-20-91718965

Education moral et
civique

Cahier du citoyen 4e, Hachette 2015 ISBN : 9782013953030

5,70 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 8b2

Englisch

Fourth Edition. New Headway Pre-Intermediate, Oxford, John and Liz
Soars
a) Student's Book with iTotor DVD-Rom 978-0-19-476987-7
b) Workbook + iChecker (without Key) 978-0-19-476963-1

ca.
ca.

35,00 €
23,00 €

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

17,00 €

Geschichte/Erdk.

Histoire-Geographie-EMC 4e, éditions Nathan 2016, ISBN:
978-20-91718965

27,00 €

Education moral et
civique

Cahier du citoyen 4e, Hachette 2015 ISBN : 9782013953030

5,70 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 8b3

Englisch

Fourth Edition. New Headway Pre-Intermediate, Oxford, John and Liz
Soars
b) Workbook + iChecker (without Key) 978-0-19-476963-1
b) Workbook + iChecker (without Key) 978-0-19-476963-1

ca.

35,00 €
23,00 €

Deutsch

Übungsheft und Lektüre Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem
01.09.17

17,00 €

Geschichte/Erdk.

Histoire-Geographie-EMC 4e, éditions Nathan 2016, ISBN:
978-20-91718965

27,00 €

Education moral et
civique

Cahier du citoyen 4e, Hachette 2015 ISBN : 9782013953030

5,70 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 9a1

Französisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17

Geschichte/Erdkunde/
Éducation civique

Histoire-Géographie-EMC 3e, éditions Magnard 2016, ISBN:

Lektüre ca.

27,50 €

978-2-210-10618-5
Deutsch

10,00 €

Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem 01.09.17

Lektüre ca.

10,00 €
25,00 €

eventuell Buch
Ethique/EMC

Cahier du citoyen 3e, Hachette 2017 ISBN: 9782013953412

5,70 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €

Klasse 9a2

Französisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17

Lektüre ca.

10,00 €

Geschichte/Erdkunde/Éduc Histoire-Géographie-EMC 3e, éditions Magnard 2016, ISBN:
ation civique

27,50 €

978-2-210-10618-5

Lektüre ca.

10,00 €
25,00 €

Deutsch

Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem 01.09.17
eventuell Buch

Ethique/EMC

Cahier du citoyen 3e, Hachette 2017 ISBN: 9782013953412

5,70 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 9b1

Französisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17

Geschichte/Erdkunde/
Éducation civique

Histoire-Géographie-EMC 3e, éditions Magnard 2016, ISBN:

Lektüre ca.

27,50 €

978-2-210-10618-5
Deutsch

10,00 €

Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem 01.09.16

Lektüre ca.

10,00 €
25,00 €

eventuell Buch
Ethique/EMC

Cahier du citoyen 3e, Hachette 2017 ISBN: 9782013953412

5,70 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €

Klasse 9b2

Französisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17

Geschichte/Erdkunde/
Éducation civique

Histoire-Géographie-EMC 3e, éditions Magnard 2016, ISBN:

Lektüre ca.

10,00 €
27,50 €

978-2-210-10618-5
Deutsch

Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem 01.09.17
eventuell Buch

Lektüre ca.

10,00 €
25,00 €

Ethique/EMC

Cahier du citoyen 3e, Hachette 2017 ISBN: 9782013953412

5,70 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

9b3
Französisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17

Geschichte/Erdkunde/
Éducation civique

Histoire-Géographie-EMC 3e, éditions Magnard 2016, ISBN:

Lektüre ca.

10,00 €

27,50 €

978-2-210-10618-5
Deutsch

Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem 01.09.17
eventuell Buch

Lektüre ca.

10,00 €
25,00 €

Ethique/EMC

Cahier du citoyen 3e, Hachette 2017 ISBN: 9782013953412

5,70 €

Physique-Chimie

Microméga Physique-Chimie Cycle 4 Ed. 2017 - Mon carnet de labo
ISBN: 978-2-401-02168-6

2,90 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 10
Wirtschaftslehre

Sciences économiques et sociales 2des, Collection C.-D.
Echaudemaison (Nouveau programme) Nathan 2013
978-2-09-172648-9

Englisch

Bekanntgabe nach dem 01.09.17

Deutsch

Bekanntgabe u. Anschaffung nach dem 01.09.17

18,20 €
ISBN

Lehrbuc
h
Gramm

25,00 €

ca.

25,00 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 11L

Alle:
Geschichte

30,50 €

Histoire 1ère, L, ES, S édition Belin 2015
ISBN 978-2-7011-9346-5

30,20 €

Géographie

1ére L, ES, S, éditions Hatier 2015, ISBN: 978-2-218-98681-9

Deutsch

Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

Lektüre ca.

15,00 €

Englisch

LK: Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17
GK: Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

Lektüre/Lehrbuch

25,00 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 11ES

Geschichte

Histoire 1ère, L, ES, S édition Belin 2015

30,50 €

Erdkunde

ISBN 978-2-7011-9346-5
Géographie 1ére L, ES, S, éditions Hatier 2015, ISBN: 978-2-218-98681-9

30,20 €

Wirtschaftslehre

Sciences Economiques et Sociales Première, Magnard, Edition 2014,
ISBN: 978-2-210-10109-8

30,90 €

Englisch

LK/GK: Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

25,00 €

Klasse 11S

Hist/Geo

Histoire/Géographie 1ère S, Hatier 2015, ISBN
978-2-218-99282-7

Lehrbuch

31,10 €

Deutsch

Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

Lektüre ca.

15,00 €

Englisch

LK/GK: Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

Lektüre/Lehrbuch

25,00 €

Klasse 11 ABI-BAC

Geschichte

Histoire/Geschichte - Vom Wiener Kongress bis 1945, Klett 2008 ISBN 978-3-12-416511-4

32,95 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 12L
Lehrbuch
/Lektüre
ca.

15,00 €

Anglais

GK : Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 1.09.17

Philosophie

Les références des ouvrages d'étude suivie seront communiquées à la
rentrée

15,00 €

Histoire

Terminale L, ES, éditions Belin 2016 ISBN: 978-2-7011-97043

32,00 €

Géographie

Géographie Terminale ES-L, édition Magnard 2014

30,95 €

ISBN 978-2-210-10276-7
Deutsch

Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

Lektüre ca.

12,00 €
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Bücherliste 2017/2018 Stand 19.05.
Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 12ES

Lehrbuch
/

15,00 €

Anglais

GK : Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 1.09.17

Wirtschaftslehre

Sciences économiques et sociales Term ES, Édition 2015,
Programme 2013 ISBN 978-2-09-1725260

Géographie

Géographie Terminale ES-L, édition Magnard 2014,
978-2-210-10276-7

ISBN

30,95 €

Histoire

Histoire Terminale L, ES, édition Belin 2016 ISBN 978-2-7011-97043

32,00 €

Geschichte

Histoire/Geschichte Europa und die Welt seit 1945, Klett 2006, ISBN
978-3-12-416510-7

31,50 €

Klasse 12 ABI-BAC

Lehrbuch

32,95 €
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Die nachfolgend aufgeführten Bücher müssen von den Schülern der entsprechenden Klasse bzw. deren Eltern
gekauft werden. Les livres scolaires suivants sont à acheter par les élèves (ou parents) des classes
concernées.
Einige der Bücher können sicher auch zu günstigeren Preisen bei der Bücherbörse am Montag , 3. Juli von
10.40 Uhr bis 11.25 Uhr (für die Klassen 9 bis 12) bzw. 11.40 - 13.15 Uhr (für die Klassen 5 bis 8) in der Aula
erworben werden. Il est possible d'acheter certains de ces livres à un prix raisonnable lors de la bourse aux
livres le lundi 3 juillet de 10h40 à 11h25 (pour les classes de 3èmes aux Terminales) et de 11h40 à 13h15 (pour
les classes de CM2 aux 4èmes) dans la Aula.
Von dieser Eigenleistung sind ausgenommen die Leistungsempfänger nach dem Bundessozial-hilfegesetz,
dem Wohngeldgesetz, dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAFöG) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz, wenn dem Sekretariat bis 31.08.2017 eine entsprechende Bescheinigung
vorliegt. Diese Bescheinigung ist jedes Jahr neu vorzulegen (!) Les personnes relevant de l'aide sociale, de
l'aide au logement, de la loi fédérale concernant l'encouragement individuel à la formation (BSFöG) et les
demandeurs d'asile n'auront pas à acheter ces livres. Les pièces justificatives, qui ne valent que pour une
année scolaire (!), devront être présentées au secrétariat allemand au plus tard le 31.08.17.

Klasse 12S

Anglais

GK :Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 1.09.17

Lehrbuch/

15,00 €

Lektüre
ca.
33,60 €

Histoire/Geographie

Terminale S, éditions Hatier 2014, ISBN: 978-2-218-98005-3

Deutsch

Bekanntgabe und Anschaffung nach dem 01.09.17

Lektüre

Sciences physiques

Term. S, pack manuel physique und manuel chimie, Edition Belin
ISBN: 978-2-7011-6434-2

Lehrbuch

ca. 15,00 €

39,90 €
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