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Une journée qui commence mal

Le silence règne dans la classe. Sur le tableau, en grosses lettres, il y a écrit :
Expliquez pourquoi le livre porte ce titre : L’enfant océan.
Mlle Gorse, l’institutrice, a osé : elle nous donne, quelques jours avant les 

vacances de Noël, une interro surprise !
Je jette un regard désespéré vers Anna : elle me répond par un hausse-

ment d’épaules en signe d’impuissance.
Nous nous retrouvons tous la tête penchée sur une feuille, l’air concen-

tré. Enfin, tous, sauf moi.
L’enfant océan, je ne l’ai pas lu. Je ne peux donc 

pas expliquer pourquoi l’auteur a choisi ce tit-
re. J’imagine déjà Mlle Gorse me demandant en 
quel honneur je n’ai pas lu le livre. Je ne peux 
quand même pas lui répondre : « Je n’aime pas 
lire. J’adore regarder des films, j’adore discuter 
avec mes copines, j’aime bien apprendre des 
poésies par cœur, j’adore me promener, et, sur-
tout, j’adore me raconter des histoires dans ma 
tête. »

J’essaie de jeter un œil sur la feuille d’Émilie.
- Ne copie pas, me souffle-t-elle entre les 

dents. 
Je la hais. Et, deux minutes après, je recom-

mence : la feuille d’Émilie m’attire irrésistible-
ment.

- Clarisse ! Tu veux que je te prête mes yeux ?
Je sursaute. Mlle Gorse a surpris mon regard.

- Je ne copiais pas, dis-je, de toute façon, Émi-
lie écrit si petit qu’on ne comprend rien.

Quelques rires fusent dans la classe. Mais la 
bouche pincée de Mlle Gorse ne m’encourage 
pas à développer mon talent de comique.
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Der Tag fängt schlecht an

In der Klasse herrscht Schweigen. An der Tafel steht in großer Schrift: Erkläre, 
wie der Däumling sich und seine Brüder rettet. Frau Gorse, unsere Lehrerin, wagt 
es tatsächlich: Sie lässt uns noch ein paar Tage vor den Weihnachtsfreien einen 
unangekündigten Test schreiben!

Ich werfe einen verzweifelten Blick zu Anna hinüber. Sie antwortet mit einem 
entmutigten Schulterzucken. 

Alle hängen mit den Köpfen über dem Papier und scheinen sich zu konzentrie-
ren. Na ja, alle außer mir. 

Den Däumling habe ich nicht gelesen. Ich kann 
also gar nicht erklären, wie er sich und seine Brüder 
rettet. Ich stelle mir schon vor, wie Frau Gorse mich 
fragt, warum ich das Buch nicht gelesen habe.  Ich 
kann ihr doch nicht antworten: „Lesen mag ich ein-
fach nicht. Ich liebe Filme, treffe mich unheimlich gern 
mit meinen Freundinnen, gehe mit Vergnügen spa-
zieren und habe richtig Spaß daran, Gedichte aus-
wendig zu lernen und mir Geschichten auszudenken.“ 

Ich versuche, einen Blick auf das Blatt von Emilie 
zu werfen

„Schreib ja nicht ab!“, zischt sie mir zu.
Ich kann sie nicht ausstehen. Zwei Minuten spä-

ter versuche ich es noch einmal: Emilies Blatt zieht 
mich einfach unwiderstehlich an. „Clara! Soll ich dir 
meine Augen leihen?“

Ich zucke zusammen. Frau Gorse hat mich ge-
sehen.

„Ich habe nicht abgeschrieben“, sage ich. „Außer-
dem schreibt Emilie sowieso so klein, dass man nichts 
erkennt.“
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Je fais semblant de me remettre à écrire pour détourner l’attention.
Une heure plus tard, je rends ma copie : elle est blanche, enfin, pas tout 

à fait. J’ai écrit mon nom dans le coin de la feuille, ma classe, CM2B, et j’ai 
recopié le sujet. Mon père dirait : « C’est du gâchis : » (Oui, mon père aime 
les arbres et n’arrête pas de rouspéter contre ceux qui gaspillent le papier.)

À la récré, tous les élèves de la classe se réunissent par petits groupes 
pour comparer ce qu’ils ont dit du livre dans leur devoir. Quel ennui ! Même 
Anna participe, et blablabla, et blablaba, impossible de parler d’autre chose. 
(…)

Ein paar Kinder lachen. Aber der verkniffene Mund von Frau Gorse macht mir 
nicht gerade Mut, jetzt noch mehr von meinem Talent als Komikerin zu zeigen. 

Um sie abzulenken, tue ich so, als ob ich weiterschreiben würde. 
Eine Stunde später gebe ich mein Blatt ab: Es ist leer. 
Obwohl, nicht ganz. Ich habe meinen Namen oben in die Ecke geschrieben, 

meine Klasse, 4b, und ich habe die Aufgabenstellung abgeschrieben. Mein Vater 
würde dazu sagen: „Das ist Verschwendung.“ (Ja, mein Vater liebt Bäume und me-
ckert ständig über Leute, die Papier verschwenden)

In der Pause stehen alle aus der Klasse in Grüppchen zusammen, um zu verglei-
chen, was sie im Test geschrieben haben. So ein Mist! Sogar Anna beteiligt sich, bla, 
bla, bla und noch mehr bla, bla, bla, wir können über nichts anderes mehr reden. (…)
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