- Ausgabe Nr. 7 Mai 2018 -

WECHSELSTROM
DEUTSCHSPRACHIGES SCHÜLERMAGAZIN

Deutsch ist wie zwei Kühe
im Universum –

Niemand versteht es

Deutsch ist wie eine

(Matko, 4.A)

Nadel im Heuhaufen
zu suchen – fast

unmöglich

(Marija

Kelemen)

Deutsch ist wie eine

Damentasche – voller

unnötiger Dinge und ein
verwirrendes Chaos ( Mia, 1.B)

Deutsch ist wie
Englisch- aber

schwerer und nicht

Englisch (Mateo, 4.A)

Deutsch ist wie das
Universum – man

Deutsch ist wie eine Soap

geht schnell verloren

Opera – sehr emotional,

(Ana, 1.B)

kompliziert und ohne

Ende ( Ian, 1D & Nino 1.B)
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Editorial
Fast ist das Schuljahr schon vorbei und eine Menge ist
passiert – viele Monate, eine Menge Arbeit, Frust und
Freude und viele Erlebnisse liegen hinter uns!
Über ein paar dieser Erlebnisse könnt ihr in der nunmehr 7.
Ausgabe unseres deutschsprachigen Schülermagazins lesen.
Erstmals könnt ihr ein paar ausgewählte Inhalte auch auf
Kroatisch lesen - obwohl sich natürlich nach wie vor das
Meiste um die deutsche Sprache dreht. Wie entsteht ein
Theaterstück, Sprichwörter in Bildern, Eigenheiten der
deutschen Sprache, Bilderrätsel und euer mit viel Fantasie
entworfenes Horoskop...Die Schüler waren fleißig dieses
Jahr!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, gutes
Durchhalten für die letzten Schulwochen und natürlich
schöne Ferien!
Viel Spaß!
Eure Redaktion J
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Sprichwörter in Bildern
Lebensweisheiten, Lehren, Sprichwörter... es gibt sie in jeder Sprache
und sie tragen mal mehr und mal weniger Wahrheit in sich.
Sprichwörter haben die unterschiedlichsten und manchmal
unglaublichsten Wurzeln, manche gibt es nahezu identisch in
mehreren Sprachen, andere sind einzigartig und nur in einer Sprache
zu finden.
Aus den unterschiedlichsten Klassen haben Schüler sich mit
verschiedenen Sprichwörtern auseinandergesetzt und ihrer
Kreativität freien Lauf gelassen, um diese Sprichwörter zu
verbildlichen. Einige Ergebnisse könnt ihr hier sehen J
Für eine vollständige Zusammenstellung aller Ergebnisse Mail an:
hanna.rosebrock@gmx.de

Životne mudrosti, učenja, poslovice… ima ich u svakom jeziku i u sebi
sadrže ponekad više, ponekad manje istine.
Poslovice imaju različite, a ponekad i najneobičnije korijene, neke su
gotovo identične u više jezika, druge su jedinstvene i može ih se naći
samo u jednom jeziku.
Učenici različitih razreda su se uhvatili u koštac s raznim poslovicama
i pustili su svojoj mašti na volju da bi te poslovice dočarali u slikama.
Ovdje možete vidjeti neke rezultate
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Den Nagel auf
den Kopf
treffen

Reći nekome u lice što
ga ide

Dijana Kralj i Petra Hrastić

Unter
einer
Decke
stecken

S nekim kovati
plan

Jurica Radović (1.A)
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Ohne Fleiß, kein Preis
Bez muke nema nauke

Filip Pernarić

Jemanden an der Nase
herumführen

Nekoga vući za nos
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Margareta Kudeljnjak i Aleksandra Ban

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst
hinein
Tko drugame jamu kopa, sam u nju pada!

Patrik Horvatić i Leo Kunić

Jemandem einen Korb geben
Nekomu dati košaricu

8 Petar Žalac i Petar Šemiga

Sich mit fremden
Federn schmücken
Krasiti se tuđim perjem

Marija Kurečić und Mia Sajko (Gospodarska

škola)

Für jemanden die Hand ins
Feuer legen

Za nekoga Staviti ruku u vatru

Luka Blaži i Marko Novak (Gospodarska
9
škola)

Jemandem auf den
Keks gehen
Ići nekome na jetra

Aus dem
Nähkästchen
plaudern
Odati nekome tajne

Ivan Siročić
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Edina Rojc i Ana-Marija Svalina

Jemandem etwas in die Schuhe
schieben
Podvaliti nekome nešto

Sebastian Tukač i Damjan Geček
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Kein Blatt
vor den
Mund
nehmen

Schmetterlinge
im Bauch haben

Što na umu, to
na drumu

Imati leptiriće u trbuhu

Laura Lacković und Manuela
Rešetar (Gospodarska škola)

Nikola V. und Noa Vukov
(Gospodarska škola)

Jemandem Honig
ums Maul schmieren
Nekome se ulizivati
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Laura Novosel i Mia Novak
(1.B) (Gospodarska škola)

Jeder ist seines Glückes
Schmied

Svatko je kovač svoje sreće

Helena Strniščak i Mateo Roksandić

Everything is
in butter!
Alles ist in Butter!
Sve je u maslacu! (Sve je u redu!)
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HILFE, ICH HABE EIN PROBLEM !
TIEFENPSYCHOLOGE SIGMUNDO FREUDOWSKY
BIETET IHNEN PROFESSIONELLE BERATUNG IN
ALLEN LEBENSLAGEN

Lieber Siegmundo,
ich habe ein drei Jahre altes Handy, das älteste in der Klasse und meine
Mitschüler nennen mich schon Steinzeitmensch. Alle Jungs haben
jedes Jahr das neueste Handy und immer die aktuellsten Apps. Und
ich? Ich habe meinen Eltern schon so oft gesagt, dass ich auch ein
neues Handy brauche, aber die verstehen das einfach nicht! Zusätzlich
wurden sie noch sauer wegen meiner schlechten Noten und meinten,
damit sei ich ja wohl auch im Trend. Haha. Sehr lustig. Ich brauche
dringend einen guten Rat, wie ich meine Eltern überreden kann, dass
sie mir endlich ein neues Handy kaufen.
Im Voraus dankbar, Marko
Lieber Marko,
also zuerst mal hatten die Steinzeitmenschen noch überhaupt keine
Handys – allerhöchstens eins aus Stein! Damit möchte ich mal
jemanden telefonieren sehen. Ich kann natürlich verstehen, warum du
unbedingt ein neues Handy willst, aber was dich längerfristig wirklich
„cool“ machen wird ist, wenn du über solchen materiellen Dingen
stehst und den anderen zeigst, dass du selbstbewusst gegen den Strom
schwimmst!
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DEUTSCHE SPRACHE, SCHWERE SPRACHE

Nonverbale Verständigung
ä-ä = nein
ä-hä = ja
m-m = nein
m-mh = ja
hä = was?
äh = Unwissen

hmmm= Zweifel
mrrrh= Empörung
hm = ja, ich höre zu
aha = interessant
aaahhhh= Verständnis

Sind Dialekte wirklich so...
...„anders“
andersch
onascht
onaschta
aundasta
ondachta

onsdast
aundas
ondas
onas
aundast
onast

ahja...aber nur ein bisschen...a bisserl...a
bissal...a bissi...bisi...a bissle...a weng...eizal...
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Weiß
(ich) weiß
Eine Art und Weise
weise
Ein Weiser
Eine Weise
Ein Weise
weisen

-

White
(I) know
A way
wise
a wise man
a wise woman
an orphan
to point

Nur im Deutschen macht
dieser Satz Sinn:
WENN FLIEGEN HINTER FLIEGEN
FLIEGEN, FLIEGEN FLIEGEN FLIEGEN
NACH
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EINFACH TIERISCH!
1.)

und

schlafen nie!

2.) Die meisten

wiegen weniger als die

3.) Das Quaken einer
4.)

produziert kein Echo!

können ertrinken!

5.) Die schnellste
6.)

bewegt sich mit unglaublichen 0,05km/h fort!

haben 3

7.) Eine

!

, die 15 Jahre alt ist, hat davon ca. 10 Jahre geschlafen!

8.) Ca. 1 Millionen
genannt!
9.)

eines

wurden als Haupterbe im Testament

können 3 Jahre ohne Futter überleben!

10.)

In Frankreich darf ein

11.)

Alle Eis-

12.)

Es gibt ungefähr so viele

nicht Napoléon heißen!

sind Linkshänder!
auf der

wie Menschen!

13.) Das Blut von Säugetieren ist rot, das von Insekten gelb und das
von Hummern blau
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14.)

schlafen 22 Stunden pro Tag!

15.) Wenn einer

das

bis zu drei Jahr e in ihrem

nicht gefällt, kann sie sich
verkriechen!

17.) Waldkönnen im Winter komplett einfrieren und im
Frühling wieder auftauen!
(von den Klassen 3.C du 3.D)
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Hanna Rosebrock

Premiere der Elektrofachschule bei den
XV. Theaterspielen
oder
Wie ein Theaterstück entsteht
Man nehme ein paar engagierte Lehrer und vermische sie mit einer
Handvoll motivierter Schüler – die Mannschaft steht! Dann begebe
man sich auf die lange Suche durch die Tiefen und das Wirrwarr der
Literatur um ein geeignetes Stück zu finden und investiere viel Zeit,
Tinte und Hirnaktivität um dieses Rohmaterial an Text zu einem
fertigen Theaterstück zu modellieren.
Nun
muss
das
geschriebene Wort
zum gesprochenen
Wort umgewandelt
und
mit
dem
schauspielerischen
Talent der Schüler
verbunden werden.
Dafür sollten viele
Samstagvormittage,
eine
Menge
Texthänger, Lacher,
ein
wenig
Verzweiflung,
Improvisation, genügend Energizer (Zum Beispiel der Whiskeymixer
mit der Wachsmaske und dem Messwechsel
eingeplant werden.

) und viel gute Laune

„GanzKurz“, so der Name unserer Theatergruppe, die dieses Jahr all
diese Schritte bewältigt hat, um bei den 15. Theaterspielen in Varaždin
dabei sein zu können. Am Samstag den 14. April standen 11 aufgeregte
Schauspieler und Schauspielerinnen auf, und die nicht weniger
19

aufgeregten Spielleiterinnen, hinter der Bühne und präsentierten
erfolgreich das Stück „ Hau ab mit VERLIEBT“, frei nach Markus Mohr.
Im Mittelpunkt des Stücks ein Schüler, Jurij Kasakow, der als allseits
bekannter Schläger in seiner Schule Angst und Schrecken verbreitet
und große Verwirrung stiftet, als er eines Tages, bis über beide Ohren
verliebt, in der Schule auftaucht.
Das Ergebnis war eine wunderbare Aufführung und die Freude über die
gelungene Vorstellung war bei den Spielleiterinnen (Barbara Golenja,
Tanja Pintarić, Hanna Rosebrock) und bei den Schauspielern und
Schauspielerinnen (Leonarda Banić, Marija Kelemen, Sandi Ljubek,
Patrik Sakač, Gabrijel Vincek, Benjamin Buhin, Patrik Buhin, Karlo
Rosenthal, Dominik Težak, David Copak und Karlo Horčička) deutlich zu
spüren.
Eine Menge Applaus war die Belohnung für viel investierte Zeit und
Arbeit, ein paar gekostete Nerven und das große Engagement der
Lehrerinnen und Schülern.
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„GanzKurz“
Hintere Reihe/ von links nach rechts: Hanna Rosebrock (Regie und
Textbearbeitung), Barbara Golenja (Spielleitung und Regien), David Copak (Herr
Halari der Schulpsychologe), Patrik Buhin (Mikey), Gabrijel Vincek (Josh), Patrik
Sakač (Tarik), Sandi Ljubek (Collin), Karlo Rosenthal (Jurij und Frau Kasakowa)
Vordere Reihe/ von links nach rechts: Karlo Horčička (Büsran und Herr Kasakow),
Tanja Pintarić (Spielleitung und Regie), Leonarda Banić (Frau
Monster..Sonsterlein), Marija Kelemen (Gloria), Benjamin Buhin (Tülan),
Dominik Težak (Dr. Kotten)
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Premijera Elektrostrojarske škole na XV. Dramskim
igrama u Varaždinu ili Kako nastaje kazališna
predstava
Uzmite šaku motiviranih učenika i pomiješajte ih s par angažiranih
nastavnika. Zatim krenite na dugu potragu kroz dubine i zavrzlame
literature kako bi pronašli odgovarajuće djelo, a zatim investirajte puno
vremena, tinte i intelektualne aktivnosti kako bi taj sirovi tekstni
materijal modelirali u gotov kazališni komad.
Sad pisanu riječ valja pretvoriti u izgovorenu te ju pomiješati s
glumačkim talentom učenika. Za to je bilo potrebno isplanirati brojna
subotnja prijepodneva, puno smijeha, nešto malo očaja, prstohvat
improvizacije, dovoljno vježbi za zagrijavanje i naravno puno dobre
volje.“
Rezultat je prekrasna izvedba, a voditeljice dramske skupine, Barbara
Golenja, Tanja Pintarić i Hanna Rosebrock, kao i glumci, Leonarda
Banić, Marija Kelemen, Sandi Ljubek, Patrik Sakač, Gabrijel Vincek,
Benjamin Buhin, Patrik Buhin, Karlo Rosenthal, Dominik Težak, David
Copak und Karlo
Horčička,
nisu
mogli
sakriti
ogromno veselje
radi
uspjele
predstave.
„GanzKurz“
(SasvimKratko) tako se zove naša
kazališna skupina
koja je ove godine
svladala
sve
navedene korake
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kako bi mogla sudjelovati na 15. Dramskim igrama na njemačkom
jeziku u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. 14. travnja2018.
godine naša se kazališna skupina predstavila na pozornici adaptiranim
komadom autora Markusa Mohra pod naslovom „Hau ab mit
VERLIEBT!!! („Zbriši sa ZALJUBLJENOŠĆU!!!!!“). Na trodnevnom
festivalu sudjelovale su 54 dramske skupine iz Hrvatske i sedam iz
susjednih zemalja.
U središtu radnje nalazi se učenik, Jurij Kasakow, koji je naširoko
poznat kao nasilnik i koji u svojoj školi širi strah i trepet. Kad se jednog
dana pojavi u školi, zaljubljen preko ušiju, unosi kaos u školsku
svakodnevicu.
Veliki pljesak brojne publike u HNK bila je zaslužena nagrada za
uloženo vrijeme, trud i veliki angažman učenika i nastavnika.
(Napisala Hanna Rosebrock, prevela i prilagodila Tanja Pintarić)
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HOROSKOP
DEIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
KREBS 22.06. - 22.07.

SCHULE Du wirst viel Glück im nächsten Test haben und du bekommst eine Eins
#deutsches Notensystem!
LIEBE dein*e Freund*in verlässt dich – wenn du keine*n hast, dann würde ich sagen:
„Glück gehabt“
GELD Du gibst dein Geld für Frustschokolade aus
GESUNDHEIT Ich sagen nur: „Schokolade....“

RAK 22.6. – 22.7.

ŠKOLA Imat ćeš mnogo sreće u sljedećem testu i dobit ćeš peticu, ali po njemačkom
sustavu ocjenjivanja.
LJUBAV tvoj dečko/djevojka će te ostaviti – ako ga/ju nemaš rekli bismo: „Imao/la si
sreće“
NOVAC Potrošit ćeš novac za čokoladu za utjehu
ZDRAVLJE Samo ćemo reći: „čokolada…“

WASSERMANN 21.01. – 19.02.

SCHULE Du wirst viel lernen und trotzdem eine sechs kriegen #damn it
LIEBE Du wirst eine*n neue*n Freund*in kennenlernen #rosarote Brille
GELD Du wirst Geld auf der Straße finden #ehrlicher Finder?
GESUNDHEIT Du hast keine Probleme mit deiner Gesundheit #an apple a day...

VODENJAK 21.1. – 19.2.

ŠKOLA Mnogo ćeš učiti i unatoč tome dobiti jedan # damn it
LJUBAV Upoznat ćeš novog dečka/curu # ružičaste naočale
NOVAC Pronaći ćeš novac na ulici # pošten nalaznik?
ZDRAVLJE Nemaš problema sa zdravljem # an apple a day...
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LÖWE 23.07.-23.08.

SCHULE Du bist ein*e sehr gute*r Schüler*in und tust einfach weiter, was du tust
LIEBE: Schluss mit deine-r/-m Freund*in #heartbroken
GELD Du hast viel Geld, investiere in etwas #WolfofWallstreet
GESUNDHEIT Dir bleiben noch 4 Monate Gesundheit, dann wartet ein Arzttermin auf
dich #...keeps the doctor away?

LAV 23.7.-23.8.

ŠKOLA Vrlo si dobar učenik i radi jednostavno i dalje, to što radiš
LJUBAV Prekid s tvojim dečkom/tvojom curom # slomljeno srce
NOVAC Imaš mnogo novca, investiraj negdje # WolfofWallstreet
ZDRAVLJE Zdrav/a si još četiri mjeseca, tada te čeka termin kod liječnika # drži
liječnike dalje od sebe

SKORPION 24.10.-22.11.

SCHULE wer braucht schon Schule #blaumachen
LIEBE herrje – unglücklich verliebt
GELD du wirst gerade genug zum Überleben haben #survivalofthefittest
GESUNDHEIT du wirst sehr lange leben # longlivethescorpion

ŠKORPION 24.10.-22.11.

ŠKOLA tko još treba školu # markirati
LJUBAV O, Bože (OMG) – nesretno zaljubljen/a
NOVAC imat ćeš taman dovoljno za preživljavanje# survivalofthefittest
ZDRAVLJE long live the scorpion!

WAAGE 24.09.-23.10.

SCHULE Das einzig Gute ist das Schuljahresende
LIEBE Amor war leider betrunken und hat diesen Monat bei dir sein Ziel verfehlt
GELD Du hast kein Geld, weil du zur Schule gehst – logisch, oder?
GESUNDHEIT Deine Gesundheit ist eine positive Sache in deinem Leben

VAGA 24.9.-23.10.

ŠKOLA jedino dobro je kraj školske godine
LJUBAV Armor je, na žalost, bio pijan i ovaj mjesec je kod tebe promašio cilj
NOVAC Nemaš novac, jer ideš u školu – logično, zar ne?
ZDRAVLJE tvoje je zdravlje jedina pozitivna stvar u tvom životu

25

STEINBOCK 22.12.-20.01.

SCHULE Selbst das Horoskop hat keine Ahnung
LIEBE Was ist Liebe? Ist das etwas wie Gemüse… oder?
GELD Gib dein Geld mit Bedacht aus, damit du für das bezahlen kannst, was du dir
wünscht
GESUNDHEIT Heuschnupfen tötet dich

JARAC 22.12.-20.1.

ŠKOLA Čak ni horoskop nema pojima.
LJUBAV Što je ljubav? Je li to nešto slično povrću … ili?
NOVAC Pažljivo troši novac, tako da si možeš priuštiti, to što želiš.
ZDRAVLJE Peludna groznica te ubija

SCHÜTZE 23.11. – 21.12.

SCHULE Gute Noten, gutes Geschäft...Schade, dass du rausgeworfen wirst
LIEBE Welche Liebe?
GELD Du wirst es nicht brauchen, weil du den ganzen Monat im Bett bleiben wirst.
GESUNDHEIT war niemals schlimmer ...Wiest du was Meningitis ist?

STRIJELAC 23.11. – 21.12.

ŠKOLA Dobre ocjene, dobar posao … Šteta što ćeš biti isključen iz škole.
LJUBAV Koja ljubav?
NOVAC Neće ti trebati jer ćeš cijeli mjesec provesti u krevetu.
ZDRAVLJE Nikad lošije… Jesi li čuo/la za meningitis?

STIER 21.04. – 20.05.

SCHULE Der Stier wird alles lernen, auch was er nicht mag, nur um der Beste zu sein
LIEBE Bei einer Liebesbeziehung wirst du viel Glück haben, sodass du eine
interessante und redegewandte Person kennenlernen kannst.
GELD Du hast immer gerne etwas Geld auf der Seite, aus Angst, außer Kontrolle zu
geraten.
GESUNDHEIT Finde fünf Minuten für dich selbst.

BIK 21.4. – 20.5.

ŠKOLA Bik će sve naučiti, čak i ono što ne voli, samo da bi bio najbolji, najpametniji i
najaktivniji u školi.
LJUBAVU vezi ćeš imati sreću pa ćeš upoznati interesantnu i razgovorljivu osobu.
NOVAC Imaš uvije nešto novaca sa strane, iz straha, da ćeš izgubiti kontrolu.
ZDRAVLJE Nađi pet minuta za sebe
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JUNGFRAU 24.08.-23.09.

SCHULE eine Ehrenrunde für dich à bedeutet du bleibst sitzen
LIEBE Love is in the air, I can feel it everywhere
GELD money, money, money....must be funny..but not in your world...
GESUNDHEIT Glück in der Liebe, Pech im Spiel

DJEVICA 24.8.-23.9.

ŠKOLA počasni krug za tebe à znači da ćeš pasti razred
LJUBAV Ljubav je u zraku, osjećam ju svugdje
NOVAC novac, novac, novac…mora da je zabavno… ali ne u tvom svijetu
ZDRAVLJE sreća u ljubavi, peh u kartama

WIDDER 21.3. – 20. 04.

SCHULE Du bist zu schlau für die Schule, du trittst lieber gleich ins Berufsleben ein
LIEBE Du hast eine*n Freund*in der/die dich liebt – awwww!
GELD Du hast kein Geld und keine Sorgen – hä? Wie passt denn das zusammen?
GESUNDHEIT Die Heuschnupfenzeit hat begonnen – geh Taschentücher kaufen!

OVAN 21.3. – 20.4.

ŠKOLA Prepametan/tna si za školu, najbolje da odmah kreneš u poslovni život.
LJUBAV Imaš dečka /curu koji/a te voli – super!
NOVAC Nemaš novaca ni briga –ha? Kako to ide zajedno?
ZDRAVLJE Počinje peludna groznica- kupi papirnate maramice!

FISCHE 20.02. – 20.03.

SCHULE Schau, deine Mutter wird dich mit Kakteen jagen, wenn du eine Eins
(diesmal kroatisches Notensystem) bekommst.
LIEBE Erwarte nicht, dass der Prinz auf einem weißen Pferd kommt, meistens kommt
nur das Pferd
GELD Wenn Pinguine fliegen lernen, dann wirst auch du Geld verdienen
GESUNDHEIT Who knows...

RIBE 20.2. – 20.3.

ŠKOLA Vidi, majka će te ganjati s kaktusima, ako dobiješ jedinicu (ovaj puta hrvatski
sistem ocjenjivanja).
LJUBAV Ne očekuj princa na bijelom konju, većinom dolazi samo konj.
NOVAC Kad pingvini nauče letjeti, tad ćeš ti zaraditi novac.
ZDRAVLJE Who knows...
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ZWILLINGE 21.05. - 21.06.

SCHULE Eine Doku auf Netflix ist ja auch irgendwie Bildung...
LIEBE Romantische Liebesfilme auf jeden Fall. Liebe im Leben eher Fehlanzeige
GELD Du tendierst dazu dein Geld eher in Waren zu investieren (#shopping) Ein
Sparschwein besitzt zu überhaupt nicht
GESUNDHEIT Noch ein paar mehr Folgen „Greys Anatomy“ und du brauchst nie
mehr einen Arzt

BLIZANCI 21.5. - 21.6.

ŠKOLA Dokumentarac na Netflixu je isto neko obrazovanje…
LJUBAV Romantični ljubavni filmovi u svakom slučaju. Ljubav u stvarnom životu
doduše je slijepa ulica.
NOVAC Imaš tendenciju svoj novac investirati u robu (#shopping), nemaš uopće
kasicu prasicu.
ZDRAVLJE Još nekoliko nastavaka „Uvoda u anatomiju“ i uopće ti više neće trebati
liječnik

(Erstellt von den Klassen 1g, 1h, 1i, 3.e)

Hanna Rosebrock
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RÄTSELSPAß

________

________

__________
_________
___________
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30
W
LÖSUNG:
Einstein - Tagtraum - Schlafsack – Frühstück – Taschengeld – Badewanne –
Sommerfrische – Boxer im Ring – Wasserspiegel

_____________

_____
__ ____

_____________

_________

Welcher Tag ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot?
Der Tag der offenen Tür.
Wie heißt ein chinesischer Bergseiger?
Hing am Hang.
Papi, Papi, wo ist denn Afrika?
Keine Ahnung. Deine Mutter hat es sicherlich aufgeräumt.
(Marija Kelemen, 1A)

Der Vater hat einmal ihren Sohn gefragt: „Wen liebst du mehr, mich oder
Mutti?“
„Beide gleich“, sagte der Sohn.
„Gut, aber wenn deine Mutter nach Paris und ich nach Amerika reisen
Würde, wohin würdest du lieber reisen und warum?“, fragte wieder der
Vater.
„Nach Paris, weil es eine Superstadt ist“, antwortete der Sohn.
„Gut, aber wenn Mutti nach Amerika und ich nach Paris reisen würde,
wohin würdest du dann gehen?“, fragte wieder der Vater.
„Nach Amerika“, antwortete diesmal der Sohn.
„Aber warum jetzt nach Amerika?“, fragte der Vater.
„Weil ich in Paris schon war.“, sagte der Sohn
(Petra Triplat, 2H)
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Wer fremde
Sprachen
nicht
kennt, weiß
nichts von
seiner
eigenen
(Johann
Wolfang von
Goethe)
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