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Wer fremde Sprachen

nicht kennt, weiß nichts
von seiner eigenen.

Kennst du viele

-Johann Wolfang von

Sprachen – hast du

Goethe-

viele Schlüssel für
ein Schloss
-Voltaire-

Zeichnen ist Sprache
für die Augen,

Sprache ist Malerei für
das Ohr

-Joseph Joubert-

Die Sprache ist die
Kleidung der
Gedanken

-Samuel Johnson-
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Editorial
Auch wenn die Zeit von Kerzenschein, Plätzchenduft
und Jingle Bells offiziell schon vorbei ist, ist es immer
noch nicht zu spät, einige Werke aus dieser
produktiven Zeit in dieser, mittlerweile sechsten,
Ausgabe von „Wechselstrom“ zu präsentieren. Ob
Gedichte, Weihnachtsmarktausflug oder ein Rückblick
auf unsere Weihnachtsbräuche, vielleicht gelingt es
euch ja, das graue Nass draußen für eine Weile
auszusperren und mit den Gedanken nochmal in die
Weihnachtszeit zurückzukehren.
Wem „Last Christmas“ nun schon bis zum Hals steht,
der findet in dieser Ausgabe sicher trotzdem etwas für
sich.
Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und vielleicht
wollt ihr gerne wissen, was 2018 für euch so bringt und
werft mal einen Blick in unser Horoskop.
Oder ihr blickt lieber nochmal zurück ins Jahr 2017
und entdeckt ein „Winter Wunderland“.
Wir hoffen, dass hier jeder ein paar interessante Zeile
finden kann und wünschen viel Spaß
beim lesen!
Ein erfolgreiches Jahr 2018 wünscht
euch
Die Redaktion
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Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt und drittens
kommt es besser!
Jeder,
der
etwas
Neues
ausprobiert
und
sich
in
unbekannte Gewässer begibt, hat,
unbewusst oder bewusst, gewisse
Erwartungen gegenüber diesem
Unbekannten.
Auch ich, Hanna Rosebrock, 18
Jahre alt aus Überlingen am
Bodensee hatte vor meiner Reise
nach Kroatien so manche Bilder und Ideen im Kopf und habe mir
vorgestellt, wie das noch unbeschriebene Blatt mit dem Titel
„Freiwilliges Soziales Jahr“ wohl aussehen könnte.
Voller Ideen und Gedanken habe ich mich also von Überlingen,
einer kleinen Stadt am wunderschönen Bodensee mit
historischem Stadtkern und Uferpromenade, auf in ein mir bis
dato unbekanntes Land gemacht. Und damit meine ich wirklich
unbekannt. Der Begriff „Kroatien“ war mir zwar geläufig, aber
weder hatte ich eine Vorstellung davon, wie das Land aussieht,
noch hatte ich eine Ahnung von den Menschen dort. Ehrlich – es
gibt keine wirklichen Vorurteile und Stereotypen die wir
Deutschen gegenüber den Kroaten haben. Nicht einmal das
Internet konnte mir Ergebnisse zu diesem Suchbegriff liefern.
Und das Internet weiß ja bekanntlich alles ;-)
Der erste Eindruck.
Mein erster Eindruck von Varazdin war sehr positiv. Eine nette
und gemütliche Wohnung, eine sehr sympathische Vermieterin
(sie hat mir Essen gebracht und Essen ist immer gut J) und
schönes Wetter. Wer liebt es nicht von Sonnenschein und blauem
Himmel empfangen zu werden?!
Ich habe bis jetzt, und das sage ich nicht nur aus Höflichkeit, nur
nette Menschen kennengelernt.
Lehrer wie Schüler haben mir das Ankommen in Varazdin
wirklich erleichtert und wesentlich dazu beigetragen, dass ich
mich bis jetzt sehr wohl fühle.
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Vielleicht wird das mein persönlicher Stereotyp der Kroaten: Sie
sind unglaublich freundliche, herzliche, offene Menschen...und sie
sprechen eine Sprache, von der ich bis jetzt allerhöchsten ein
paar Wörter verstehe. Das ist eine Sache, die ich sehr schnell
ändern möchte!
Oh ja, und sie trinken sehr, sehr viel Kaffee. Eine Sache, die mir
als passionierte Kaffeetrinkerin und Koffeinmensch sehr gelegen
kommt. Und der Kaffee schmeckt wirklich gut! Das könnte auch
der Grund sein, warum sich in der wirklich sehr atmosphärischen
Innenstadt, ein Café an das Andere reiht. Mein Ziel für das
nächste Jahr: jedes Café der Stadt einmal ausprobieren.
Die Schulen, besonders die Elektrostrojarska Skola, entpuppte
sich als der persönliche Feind meines nicht ganz so ausgeprägten
Orientierungssinns. Kurz gesagt heißt das, dass ich mich in
diesem Labyrinth aus Treppen, Gängen und Türen schon mehr als
einmal verlaufen habe und dann außer Atem und fast zu spät am
richtigen Ort angekommen bin.
Das größte Fragezeichen vor meiner Abreise stand für mich
hinter dem Punkt „meine Aufgabe an der Schule“. Dieses
Fragezeichen steht da zum Glück nun nicht mehr. Assistieren im
Unterricht, Theater, Schülerzeitung, Ausflüge etc. Ich freue mich
auf jede einzelne dieser Aufgaben.
Eine ganz neue Erfahrung ist, sich in einer Schule zu befinden
und dabei nicht in der Schülerrolle zu sein und auch das Gefühl,
vor einer Klasse zu stehen und von so vielen Augenpaaren
neugierig gemustert zu werden, ist ungewohnt. Das ist wohl auch
der Begriff den ich wählen würde, wenn ich meine Zeit bis jetzt
beschreiben sollte: Viel Neues! Viel Gutes, viel Aufregendes, vieles
zu lernen (zum Beispiel alleine zu wohnen), vieles zum
kennenlernen.
Stichwort „Kennenlernen“. Natürlich möchte ich auch von dem
restlichen Kroatien so viel wie möglicherkunden. Das Zagorje
genauso wie Zentralkroatien, Slawonien, Istrien und Dalmatien.
So viel wie möglich.
Ich bin gespannt, was die nächsten Monate mit sich bringen
werden und freue mich auf neue Bekanntschaften, neues Wissen
und auf neue Erfahrungen.
Von Hanna Rosebrock

7

GESETZ UND ORDNUNG
DIE SELTSAME GESETZE UND VERBOTE DER WELT
1. In der Schweiz ist es verboten das eigene Auto am Sonntag zu
waschen.
2. Im Schottland ist es verboten betrunken mit einer Kuh
rumzulaufen.
3. In Deutschland ist es strafbar, wenn man auf der Autobahn
ohne Benzin stehen bleibt. In dem Fall muss man eine hohe
Geldstrafe zahlen.
4. Wenn man in Großbritannien die Briefmarke falsch herum
aufklebt, wird das als Hochverrat betrachtet.
5. In Londons Parks ist es verboten, einem Hund ein Stöckchen
zu werfen, einen Ständer für den Fotoapparat zu benutzen
und Kartoffeln mit Pfeffer zu würzen.
6. In North Carolina ist es verboten, neben einem Toten zu
fluchen oder zu schimpfen.
7. In Bangladesch kann ein Schüler bzw. ein Student ins
Gefängnis kommen, wenn er erwischt wird, wie er abschreibt
8. In Australien ist es strafbar, einem Tier, das man essen will,
einen Name zu geben.
9. In San Salvador werden betrunkene Autofahrer zum Tode
durch Erschießen verurteilt.
10. In Israel darf man am Sonntag nicht mit dem Finger in der
Nase bohren.
11. In Colorado und Denver ist es verboten, dem Nachbarn den
Staubsauger zu leihen.
12. In China ist es verboten, jemanden der ertrinkt zu retten, weil
die alte chinesische Philosophie behauptet, dass es nicht
moralisch sei, sich in das Schicksal einer anderen Person
einzumischen.

8

13. In Afghanistan ist es Frauen verboten, weiße Strümpfe an den
Füssen zu tragen, denn diese würden bei Männern eine
größere Lüsternheit hervorrufen.
14. In Montana ist es strafbar, wenn die Frau die Post von ihrem
Ehemann öffnet.
15. In Frankreich ist es verboten und strafbar, ein Schwein
Napoleon zu nennen.
16. Mit einem Hund, der sieben Kilo wiegt, darf ein betrunkener
Mensch in Russland nicht Gassi gehen.
17. Wenn eine Frau in Vermont eine Zahnprothese oder unechte
Zähne haben will, muss sie eine von ihrem Ehemann
unterschriebene Bestätigung bei sich haben.
18. In Singapur ist es verboten, Kaugummi zu kauen.
19. In Dänemark ist es gesetzlich erlaubt, aus dem Gefängnis zu
fliehen.
20. In Cleveland ist es verboten, dass mehrere Personen Whiskey
aus einer Flasche trinken.
21. Auf der Akropolis in Griechenland ist es streng verboten,
Schuhe mit hohen Absätzen anzuhaben.
22. Im 16. Und 17. Jahrhundert, durfte man in der Türkei keinen
Kaffee trinken und wenn jemand dabei erwischt wurde, wurde
er zur Todesstrafe verurteilt.
23. Auf der Insel Samoa ist es strafbar, den Geburtstag von der
Ehefrau zu vergessen. Dann bezahlt ihr Mann eine Geldstrafe
und dieses Geld endet auf dem Bankkonto seiner Frau.
24. In London ist es verboten im Parlamentsgebäude zu sterben.
25. In Iowa (USA) ist es verboten und sehr strafbar, jemandem
länger als fünf Minuten zu küssen.
26. In Texas ist es strafbar, jemandem mit einer leeren Pistole zu
drohen.
27. Im arktischen Kanadagebiet, in der Satdt Logibirn ist es
verboten zu sterben, weil es keinen Platz mehr auf dem
Friedhof gibt.
von Schülern der Klasse 3C und 3D der Elektrostrojarska škola
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DSD I – DIPLOMVERLEIHUNG 2017

DIE GRENZEN MEINER SPRACHE BEDEUTEN DIE GRENZEN MEINER WELT LUDWIG WITTGENSTEIN
Sprachen verschieben Grenzen, bauen Brücken oder, wie es das
diesjährige Motto des Kroatischen Deutschlehrerverbandes
beschreibt: öffnen Türen. In diesem Fall ist es die deutsche
Sprache, die den erfolgreichen Absolventen der DSD I Prüfung in
Zukunft vielleicht die ein oder andere Tür öffnen wird.
Von den insgesamt 45 Teilnehmern, nahmen am Freitag den
03.11.2017 34 Schüler, die ihre Deutschkenntnisse erfolgreich
unter Beweis stellen konnten, bei einer feierlichen Verleihung
ihre DSD I - Diplome in Empfang. Verliehen wurden die Diplome
von den beiden sichtlich stolzen Lehrerinnen Tanja Pintarić und
Barbara Golenja, wie auch von der Faberaterin Gertrud RehnerBraisch. Ein Schüler mit freudigem und stolzem Gesicht nach
dem anderen (egal wie sehr sie es auch zu verstecken
versuchten), nahm sein Diplom und die Glückwünsche entgegen
und hatte nun den Schlüssel zu einer weiteren Tür, einer
weiteren Welt, in der Hand. Für manche wird der Weg vielleicht
noch weiter führen zum DSD II - Diplom, doch jeder einzelne
dieser Schüler hat bereits jetzt viel Arbeit und Zeit in die
deutsche Sprache investiert und damit seinen ganz eigenen Teil
zu einer offeneren Welt beigetragen.
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Liebe

Es gibt etwas, was ich dir sagen möchte,
Es wird dir sehr, sehr gut tun.
Es fühlt sich so richtig an,
Es wohnt in deiner Seele.
Sag mir, ob du dieser bist, der das sein möchte.
Gib mir deine Hand, komm her!
Den Rest wird dein Herz erledigen.
Es gibt nicht Tausende von bunten Träumen.
Es gibt keine Besseren und Schlechteren,
Es gibt nur die Liebe und tausend Lieder.
Es gibt keine Hautfarben,
und keine anderen Hindernisse,
Es gibt nur die Liebe,
Und tausend Möglichkeiten, es besser zu machen.

Winter

Im weißen Mänteln laufen alle schnell,
mit kaltem Atem, der friert.
Es ist windig und der Herbst ist weg,
die Bäume bedeckt der Nebel und die Blätter sind
verschwunden.
Der weiße König, Winter sitzt auf seinen Thron.
Vor seiner Kälte kann sich niemand retten,
im Schnee sieht er jede Spur.
Doch schon bald bekommt die Königin Sommer ihre
Kräfte zurück,
der weiße König wird schwächer und blind,
keine Spuren sind mehr sichtbar im Schnee
und frische Blätter kann er nicht mehr sehen.
(von Marija Kelemen)
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INTERVIEW MIT LEA LESAR DOLENC
Meine Professorin hat mich darum gebeten, mit meiner Mutter
ein Interview über ihre Erfolge bei ihrer Arbeit zu machen. Zuerst
war ich ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, wie ich das
eigentlich machen sollte. Aber dann haben meine Mutter und ich
uns hingesetzt und dabei ist Folgendes entstanden.

Mittig: Lea Lesar Dolenc

Mama, du hast „Das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens
der
Bundesrepublik
Deutschland“
bekommen. Was ist das für einen Preis?
Das ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung
der Bundesrepublik Deutschland. Er wird für besondere
Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem,
geistigem
oder
ehrenamtlichem
Gebiet
von
dem
Bundespräsidenten verliehen.
Wie kann jemand diesen Preis bekommen?
Wie ich schon gesagt habe, er wird für besondere Leistungen
verliehen. Meine Leistungen beziehen sich auf die deutsche
Sprache und das auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung
unserer Kinder und das schon seit über 20 Jahren.

12

Mama, ich habe gelesen, dass du die jüngste Preisträgerin bist.
Gibt es noch jemanden in Kroatien, der diesen Preis
bekommen hat?
Man hat mir gesagt, dass ich angeblich die jüngste Trägerin von
diesem Preis bin. Das freut mich natürlich sehr und ich bin
deswegen auch sehr stolz. Soviel ich weiß, hat auch die Frau
Ljerka Tomljenović-Biškupić diesen Preis bekommen. Ob es noch
jemanden gab, das weiß ich leider nicht.
Wie du gesagt hast, hast du diesen Preis wegen Arbeit auf dem
Gebiet der deutschen Sprache in Kroatien bekommen. Wieso
gerade deutsche Sprache?
Die deutsche Sprache hat mich irgendwie durch meine ganze
Kindheit begleitet. Schon als kleines Kind habe ich daheim fast
nur österreichische Fernsehkanäle geschaut. Mit ca.10 Jahren
habe ich festgestellt, dass ich eigentlich alles verstehe, was sie da
reden. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr stolz war, als ich für
meine Mutter alles übersetzen konnte und sie konnte kaum
glauben, dass ich das machen kann. Ich habe schon in der 5.
Klasse der Grundschule gewusst, dass ich Deutschlehrerin sein
werde und so war es nach dem Gymnasium ganz logisch die Wahl
eines Deutschstudiums. Und heute nach 20 Jahren Arbeit mit den
Kindern kann ich immer noch sagen, dass ich meinen Job liebe.
Du organisierst seit 15 Jahren Theaterspiele. Was sind
Theaterspiele, was bedeutet für dich dieses Festival?
Theaterspiele sind heute ein internationales „Festival der
deutschen Sprache“. Kinder von dem Kindergarten bis zum
Studium aus 8 europäischen Ländern spielen Theater auf der
großen Bühne des Nationaltheaters, nehmen an den
Theaterworkshops teil, verbringen 4 Tage zusammen, lernen sich
kennen und das alles auf Deutsch. Vor 15 Jahren war eine
Gruppe im Flur der Grundschule Vidovec mit einer Vorstellung.
Die Kinder wollten unbedingt mehr machen und auf ihre
Initiative sind die Theaterspiele entstanden. Dieses Festival
bedeutet mir sehr viel, besonders weil ich jedes Jahr so viele gute
Vorstellungen auf der Bühne sehen kann und die Kinder, die sich
freuen und deutsche Sprache aktiv umsetzen, erleben darf.
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Mama, du bist auch die Präsidentin vom Verein Europäischer
Kulturkreis. Was ist das für ein Verein?
Der Verein "Europäischer Kulturkreis - EKULT" wurde im Jahr
2012 gegründet, um die Verwendung der deutschen Sprache in
der Republik Kroatien zu fördern, zu entwickeln und zu
verbessern.
An die deutsche Sprache als „Weltsprache“ sind wir traditionell,
kulturell, historisch und geographisch am stärksten gebunden
und Deutschkenntnisse werden notwendiger, gerade in der
heutigen Zeit . Die Wirkung des "Europäischen Kulturkreises"
richtet sich in erster Linie an die Kinder, aber auch an alle, die die
Notwendigkeit und Bedeutung der Deutschkenntnisse als
Voraussetzung
für
unsere
Wettbewerbsfähigkeit
am
anspruchsvollen europäischen Markt bemerkt haben.
EKULT existiert also seit 6 Jahren und in diesen 6 Jahren ist
unsere Tätigkeit mit vielen großen Projekten verbunden. Außer
Theaterspiele sind hier „Max sucht den Superstar I“ und „Max
sucht den Superstar II“, das sind Singwettbewerbe (in deutscher
Sprache natürlich) für Grund- und Mittelschulen, die von meinen
Kollegen Frau Melanija Klarić und Herrn Krešimir Golub geleitet
werden. Dann das Schülerblatt „MAX“ für Grundschulen, der
„Europäische Tag der Sprachen“ an dem mehr als 15 Grund- und
Mittelschulen jedes Jahr teilnehmen. Petrijanec Amateur
Filmfestival (PAFF) ist ein Festival der Filme, die die Kinder
machen und wird von der Kollegin Frau Valerija Paljak geleitet
und der „DaF Poesieabend“, wie der Name sagt, ein Abend der
deutschen Poesie von den Kinder auch in der deutschen Sprache
gedichtet, und geleitet von Frau Jadranka Petrač. Außer
genannten Kolleginnen und Kollegen volontieren in unserem
Verein auch Mitglieder, die erkannt haben, wie wichtig heute das
Erlernen der deutschen Sprache ist.
von Izidora Dolenc
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Winter Wunderland auf dem Sljeme
- Sprachcamp 2017Vom 15. bis 17. Dezember hat im Rotkreuzhaus auf dem Sljeme
ein Sprachcamp in deutscher Sprache für 38 Schüler der
Mittelschulen
aus
der
Varaždinska
und
Međimurska
Gespanschaft, für 5 Grundschüler (Vidovec und Sesvete) und 7
Deutschprofessoren stattgefunden. Dieses dreitägige Sprachcamp
hatte als Ziel, die deutsche Sprache durch Bearbeitung der Balade
von Goethe „Erlkönig“ zu erlernen.
Am ersten Tag, als wir angekommen sind, haben wir
Kennenlernen-Spiele gespielt. Das hat sehr lange gedauert aber
war sehr lustig. Dann haben
sich alle auf die Zimmer
aufgeteilt. Um 19.00 wurde
das Abendessen serviert
und um 19.30 begann der
Filmabend
und
die
Hauptrolle
spielte
der
Erlkönig. Der Film hat bis
21.00 Uhr gedauert.
Am nächsten Tag war um
8.30 Frühstück und dann
haben die Professoren alle
Schüler in 4 Gruppen
aufgeteilt. Eine Gruppe hat
sich
mit
Malen
und
Zeichnen beschäftigt. Die
Schüler haben den Erlkönig
gemalt
und
Skulpturen
gemacht. Die zweite Gruppe
„Der Erlkönig“ von Nedeljko Klarić
hat sich mit kreativem
Schreiben beschäftigt. Da
haben die Schüler viele kreative Werke geschaffen. Die dritte
Gruppe hat sich mit rhythmischem Sprechen beschäftigt. Da
haben die Schüler den Erlkönig gerappt. Und die vierte Gruppe
hat sich mit szenischem Spiel beschäftigt. Dort konnte man
lernen, wie man auf der Bühne stehen soll, wie man sich bewegen
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kann, wie man spricht. Nach diesen vier Workshops war das
Mittagessen.
Nach dem Mittagessen haben die Professoren vier neue Gruppen
gemacht Die Schüler waren vermischt. Jede Gruppe machte nun
etwas anderes. Eine Gruppe wurde wieder künstlerisch aktiv,
eine Andere rappte, die dritte schrieb und die vierte entwarf und
probte ein Theaterstück. Danach sind alle zu einem
Schneespaziergang in den zugeschneiten Wald gegangen.
Nach dem Spaziergang sind alle zu ihren Professoren gegangen.
Jede Gruppe musste bis 20.00 mit der Arbeit fertig sein. Um
20.00 begannen die Präsentationen. Als erste war die Gruppe
dran, die gemalt hatte. Sie haben zwei Comics über den Erlkönig
gemacht. Es war sehr schön. Die zweite Gruppe hat über den
Erlkönig gerappt. Die dritte Gruppe hat einen Text, den sie selbst
geschrieben haben vorgelesen. Und die vierte Gruppe hat ein
kurzes Theaterstück über einen modernen Erlkönig präsentiert.
Alles war sehr schön.
Am letzten Tag sind wieder alle in den Wald gegangen, und bis
zum Fernsehturm auf dem Sljeme gelaufen. Wir sind ein bisschen
dort geblieben und dann wieder zurück gegangen, haben unsere
Zimmer aufgeräumt und ab ging es nach Hause.
Die Professoren und die Schüler sind sehr mit der Organisation
des Camps zufrieden und freuen sich schon jetzt auf ein
Wiedersehen.
Wir bedanken uns
bei Herrn Nedeljko
Klarić
für
sein
wunderschönes
Erlkönig-bild,
das
uns
ständig
motiviert hat.
Das Camp hat die
Zentralstelle
für
Auslandschulwesen
organisiert.
Von Izidora Dolenc, 1.D
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HILFE, ICH HABE EIN PROBLEM !
TIEFENPSYCHOLOGE SIGMUNDO
FREUDOWSKY BIETET IHNEN
PROFESSIONELLE BERATUNG IN ALLEN
LEBENSLAGEN

Lieber Sigmundo,
ich bin ein Perfektionist und will ausschließlich sehr gute Noten haben. Wenn ich z.B. etwas
schreibe, muss das ganz nach meinen eigenen Vorschriften sein, die ich mir in meinem Kopf
selbst auferlegt habe. Jeder meiner Buchstabe und jede Zahl muss vollkommen aussehen und
so brauche ich immer viel Zeit beim Schreiben. Was das Lernen angeht, bemühe ich mich so
sehr, dass ich jedes kleinste Detail auswendig lerne und möglichst immer länger im
Gedächtnis behalte. Viele behaupten, dass ich beim Lernen übertreibe und mich in meinem
Leben den wirklich wichtigen Sachen widmen sollte. Aber wieso? Und Wie?
Hochachtungsvoll,
der Streber

Lieber Streber,
ich denke, dass du ein ernstes Problem hast. Du siehst sicher, dass nichts im Leben
perfekt ist und auch du kannst kleine vollkommene Person sein! Es ist schön und gut,
dass du immer 100% gibst und dass ist nur löblich. Aber hast darüber nachgedacht,
dass deine Vorschriften, die in deinem Kopf existieren und die du dir als perfekt
vorstellst, überhaupt nicht perfekt sind? In diesem Fall sind auch deine Zahlen und
Buchstaben nicht perfekt. Es interessiert mich auch, wie ein perfekter Buchstabe oder
eine perfekte Zahl aussieht. Das könnte bedeuten, dass du die einzige Person in der Welt
bist, die etwas vollkommen schreiben kann. Alle anderen können das nicht und ich
möchte dich fragen, welche Vorteile oder welchen Nutzen es dir bringt, dass dein
Schreiben und dein auswendiges lernen perfekt ist. Ist dein auswendiges Lernen
überhaupt das richtige bzw. perfekte Lernen? Ich denke nicht!
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Stadt, Land, Fluss und Mee(h)r
Im Zuge des Projektes „Glückssache“ hatten letztes Jahr ein paar
Schüler die Möglichkeit, eine Austauschreise nach Stuttgart zu
unternehmen. Da ein Austausch ja erst mit einem Gegenbesuch ein
vollwertiger Austausch ist, hatte dieses Schuljahr auch eine kleine
Gruppe deutscher Schüler die Möglichkeit, ein kleines Stück Kroatien
kennenzulernen.

Das lang ersehnte Wiedersehen
Was gibt es Schöneres, als
Freunde nach einer langen
Zeit endlich wieder zu sehen?
Nach einer langen Busfahrt,
kam
die
kleine
Schülergruppe
aus
Deutschland, erschöpft, aber
dennoch
aufgeregt
am
Busbahnhof in Varaždin an
und wurde freudig in Empfang genommen.
Die obligatorische Begrüßung an der Schule und der
ebenfalls obligatorische Stadtrundgang folgten, bevor dann
alle ihres (Heim-)weges gingen.
Unterricht und Hauptstadt
Teil eines Austausches ist
immer auch die Teilnahme am
Unterricht im Gastland. So
teilten sich also auch die
Deutschen Schüler in kleine
Gruppen auf und machten den
Tag für manche Klassen gleich
ein
ganzes
Stück
interessanter.
Wenn man schon so dicht an der Hauptstadt des Landes,
Zagreb, ist, dann darf man selbstverständlich einen Ausflug
dorthin nicht missen und ein Besuch im „Technischen
18

Museum – Nikola Tesla“ sorgte für die richtig Portion
Bildung.
Von der Stadt aufs Land
Als Gegenpol zu einem Stadt-Tag, wurde der folgende Tag
zum Tag der Natur. Ein Ausflug nach Prigorec- Ivanec
brachte Bewegung und frische Luft und ein Picknick,
Fußball und Badminton in einer schönen Umgebung bei
tollem Wetter ließen die
Laune beständig steigen.
Am Abend wurde die Liste
noch um den Punkt „Kultur“
erweitert.
Dank
der
Barockabende konnten die
Schüler ein Barockkonzert
besuchen und einmal etwas
andere Musik kennenlernen.
Sonne , Strand und Mee(h)r
Bei den Touristen ist vor allem die Küste Kroatiens bekannt
und da der Weg dorthin, dank moderner Transportmittel,
machbar ist, ging es am letzten Tag noch nach Rijeka.
Nach einem Stadtrundgang, genossen alle noch die Sonne,
den Strand und das Meer. Einige mutige stürzten sich sogar
ins kalte Nass.
Leider war dann die gemeinsame
Zeit auch sehr schnell schon
vorbei und nach einem (teils
tränenreichen) Abschied, fuhr der
Bus schon wieder in Richtung
Stuttgart.
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WEIHNACHTEN = WEIHNACHTEN?

Weihnachtsbräuche in Deutschland und Kroatien im Vergleich
In beiden Ländern
In Deutschland
In Kroatien
Der heilige Nikolaus
Das Fest des heiligen Nikolaus am 6. Dezember
ist ein wichtiger Bestandteil der
Vorweihnachtszeit. Unartigen Kindern wird
mit dem Nikolaus gedroht, der ihnen am 6.
Dezember keine Geschenke bringen wird, gute
Kinder bekommen aber viele Geschenke.
Die Kinder putzen ihre Stiefel und stellen sie vor die Tür/vor das
Fenster und warten darauf, dass der Nikolaus sie mit
Süßigkeiten, Früchten und Nüssen füllt.
(In Kroatien: Schlechte Kinder bekommen einen kleinen,
goldenen Zweig in ihren Stiefel)
Manchmal wird der heilige Nikolaus vom Knecht Ruprecht
begleitet. Dieser hat ein geschwärztes Gesicht, zerrissene und
schmutzige Kleidung, ist in Ketten gelegt und hat eine Rute
sowie einen Sack dabei. Er repräsentiert das Böse, befindet
sich aber fest in der Gewalt des Guten.
Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann ist ein rundlicher, freundlicher alter Mann
mit langem weißem Rauschebart und
mit einem rot-weißen Gewand. Symbole
des Weihnachtsmannes sind der
Geschenkesack und manchmal eine Rut.
Eine Postkarte zeigt, dass es diesen
Weihnachtsmann schon im 19.
Jahrhundert gab.
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Adventskranz
Der Adventskranz hat 4 Kerzen, Tannennadeln, Kugeln und ist
mit anderen Dekorationen verziert.
Die Kerzen brennen 3 Wochen vor Weihnachten. Jeden Sonntag
wird eine Kerze angezündet. Alle vier Kerzen brennen zu
Weihnachten.
Ein beliebtes deutsch-böhmisches Gedicht
singt so über die Adventszeit:
‘’Advent, Advent ...ein Lichtlein brennt
erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier
dann steht das Christkind vor der Tür. ‘’
(Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du
Weihnachten verpennt* J)
Adventskalender
Der Adventskalender ist in der Regel aus Karton gemacht und hat
24 kleine Türchen, hinter denen sich Schokolade befindet. Jeden
Tag öffnen die Kinder ein Türchen. Der Adventskalender ist eine
moderne Erfindung (aus dem 19.Jahrhundert).
Mitternachtsmesse
Die ganze Familie geht zur Mitternachtsmesse und wartet auf die
Geburt von Jesus.
Den Weihnachtsbaum dekorieren
Der Baum wird am Heiligabend
dekoriert.
Je mehr Dekorationen es gibt, desto
besser ist der Weihnachtsbaum. Unter
dem Weihnachtsbaum befindet sich eine
Krippe. Sie ist ein Symbol für die Geburt
Jesus.
*verschlafen
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Weihnachtsweizen
Als Barbaraweizen bzw. Luciaweizen, wird ein
adventlicher Brauch bezeichnet, bei dem
zumeist am Barbaratag (4. Dezember)
oder Luciatag (13. Dezember)
eine Tellersaat aus Getreide angelegt wird.
Diese meist aus Weizen oder Gerste aufkeimende Saat ist eine der
Ursprünge des Weihnachtsbaums und als Brauch heute noch
bei Katholiken.
Sie wird unter den Weihnachtsbaum gestellt.
Stroh unter dem Tisch
Das Stroh wird unter den Tisch gelegt, weil Jesus auf Stroh
geboren wurde.
Französischer Salat
Er wird am Heiligabend nach der Mitternachtsmesse gegessen. Er
wird aus Kartoffeln, Erbsen, Möhren, Sauergurken und
Mayonnaise gemacht.
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WINTER – UND WEIHNACHTSGEDICHTE DER KLASSE 1A

Winter
Weihnachtsmann
kommt
Und gibt uns
Geschenke unter dem

Winter

Weihnachtsbaum

Winter ist sehr kalt

Weihnachten

Und dann schneit es
Die Kinder gehen Schlitten fahren
Winter ist sehr kalt
Die Kinder bauen einen Schneemann
Und sind sehr fröhlich
Winter ist sehr kalt
Und dann schneit es
(Dijana Kralj)
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(Vedran Draganic)

Weihnachten
Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres
Weihnachten ist die Zeit der Bescherung
Weihnachten ist die Zeit, wenn der Weihnachtsmann
kommt
Weihnachten ist die Zeit, wenn die Familie zusammen ist
Weihnachten ist die Zeit der Fröhlichkeit und des Glücks
(Emanuel)

Weihnachten

Schulferien beginnen
Christkind hat

Es schneit wunderbar
Lichterketten im Dunkel

Geschenke!

Und Geschenke unter

Hast du einen Wunsch?

dem Weihnachtsbaum

Niemand muss zur

Es schneit wunderbar

Arbeit gehen

Spielzeuge und viele

Es ist kalt, aber lustig

Düfte

Es ist Weihnachten!

Die schönste Zeit

(Mateo Rokrandic)

Es schneit wunderbar
Lichterketten im Dunkel
(Petra Hrastic)
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Waunst ned glei gusch bist, foast moang mim
Zahnbürschtl ins Leere!
-EIN AUSFLUG INS WEIHNACCHTLICHE GRAZ-

Eierschwammerl, Erdapfel, Paradeiser, Topfen, Semmel...
Österreich ist zwar ein deutschsprachiges Land, aber Österreicher zu
verstehen, wenn sie munter auf Österreichisch vor sich hin plappern,
kann doch eine echte Kunst sein.
Das hielt aber eine recht große Schülergruppe nicht davon ab, sich an
einem kalten, verschneiten Samstagmorgen zu einer sehr frühen Zeit
aus dem Bett zu quälen und in den Bus nach Graz zu steigen.
Denn Graz ist nicht nur die zweitgrößte Stadt Österreichs, sondern auch
bekannt für ihren sehr schönen Weihnachtsmarkt!
Wenn man schon mal auf dem Weg ist, dann muss man ja auch von allen
Möglichkeiten profitieren. Also wurde auf dem Hinweg noch ein
zweistündiger
Zwischenstopp
beim
Shoppingcenter Seiersberg
eingelegt.
Dann ging es endlich weiter
nach Graz, wo noch eine
kleine Stadttour wartete.
Beginnend an der Oper, in
die
Haupteinkaufsstraße,
zum Rathaus, vorbei am
Mausoleum bis hin zum
Glockenspiel.
Auf dem Weg erregten
besonders zwei Dinge die
Aufmerksamkeit der Schüler: Die etwas andere Krippe in Form einer
Eisstatue und die verkehrtherum aufgehängten Weihnachtsbäume, als
Dekoration über den Straßen. Der Sinn dieser Deko erschloss sich uns
nicht ganz, aber über Kunst lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.
Nach dieser kleinen Stadttour dann endlich die lang ersehnte Freizeit
um über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, den Hunger zu stillen,
einen Punsch zu trinken und die Weihnachtsstimmung aufzusaugen.
Denn, was gibt es schöneres, als im grauen und kalten Dezember über
einen Markt zu spazieren und die Weihnachtsdüfte u nd Klänge zu
genießen.
(von Hanna Rosebrock)
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HOROSKOP
Dein BLICK IN DIE ZUKUNFT
Zwillinge 21.05 - 21.06

Schule: In einem Monat wirst du viele schlechte Noten
bekommen - aber keine Sorge, das wird schon wieder
Liebe: Du wirst dich in deinen Lehrer/deine Lehrerin verlieben – lass
das lieber sein!
Gesundheit: Du erlebst einen großen Unfall - also setze einen Helm auf
und verlasse deine Wohnung am besten nicht mehr, selbst eine Feder kann gefährlich sein!
Geld: Geld ist kein Problem, weil du kein Geld hast

Krebs 22.06 - 22.07

Schule: Du wirst Probleme mit Lehrern haben, aber wer hat das denn bitte
nicht?
Liebe: Finde dich erst mal selbst, bevor du deine große Liebe suchst!
Gesundheit: Du wirst Mononukleose kriegen – du weißt nicht was das ist?
Wir auch nicht...
Geld: Du wirst eine reiche Witwe heiraten – yeah, Jackpot!

Skorpion 24.10.-22.11.

Schule: Du wirst viele schlechte Noten bekommen und deine Eltern
werden dir alles verbieten.
Liebe: Du willst unbedingt eine Freundin/einen Freund haben und sie/er
wird sehr eifersüchtig sein. Du wirst nichts ohne sie machen können.
Gesundheit: Dein Körper funktioniert prima und du wirst keine Probleme
mit deiner Gesundheit haben.
Geld: Du gewinnst im Lotto – Glückwunsch!

Schütze 23. 11. – 21.12.

Schule: Du wirst jeden Tag Computer spielen, und deshalb wirst du die
Schule ganz vergessen, deswegen wird dein Erfolg ungenügend sein.
Liebe: Du hast sie seit dem Jahr 2001 nicht gefunden, also warum solltest
du sie im Jahr 2018 finden?
Gesundheit: Weil du entdeckst, dass du auf der Welt unwichtig bist, willst
du nur essen und sehr dick werden.
Geld: Bist du ein Politiker? Nein? Dann hast du auch kein Geld!
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Jungfrau 24.08.-23.09.

Schule: Ich würde an deiner Stelle nicht in die Schule gehen, weil du schlechte Noten bekommen
wirst. Dann kannst du auch gleich zu Hause bleiben.
Liebe: Liebe wird überall um dich herum sein, aber nicht für dich – noch
nicht...
Gesundheit: Du lebst so lange, bis du stirbst.
Geld: Gesundheit ist viel wichtiger. Wer braucht schon Geld!

Waage 24.09.-23.10.

Schule : Viele schlechte Noten, aber deswegen auch viel Spaß in der
Freizeit
Liebe: Pech im Spiel, Glück in der Liebe
Gesundheit: Tipp: Trinke. Kein. Wasser.
Geld: Versuch zu wetten - vielleicht gewinnst du ja...

Steinbock 22.12.-20.01.

Schule: Im Jahr 2018 wird alles für dich in der Schule super sein, nur die
Noten nicht.
Liebe: In der Liebe hast du viel Glück. Dein/e Freund/in liebt dich genauso
wie deine/n beste/n Freund/in.
Gesundheit: Wegen dem vielen Stress hast du Hautprobleme und du
musst einen Hautarzt besuchen.
Geld: Du gewinnst im Lotto, und investierst in Schönheitsoperationen.

Widder 21.3. – 20. 04.

Schule: Ohne Fleiß, kein Preis. Du musst dich mehr anstrengen, um deine
Zensuren zu verbessern.
Liebe: Du findest deine Liebe und bleibst mit der Person dein ganzes Leben
lang zusammen – wie romantisch!
Gesundheit: Da wir grundsätzlich niemandem etwas Schlechtes wünschen,
wirst auch du gesund bleiben.
Geld: Du verdienst mit Wetten sehr gut, aber du hast so hohe Ausgaben, dass du wieder ohne Geld
dastehst.

Stier 21. 04. – 20. 05.

Schule: Im neuen Jahr musst du dir deine alten Gewohnheiten abgewöhnen
und dir neue angewöhnen. Das ist auch in der Schule so. Im Unterricht musst
du aufpassen und deine Hausaufgaben fleißig zu schreiben beginnen.
Liebe: Deine jetzige Freundin findet einen neuen Freund, du bleibst allein und
trostlos.
Gesundheit: Wegen Liebeskummer trinkst du zu viel Alkohol und hast Probleme mit der Leber.
Geld: Du hast kein Geld, da du zu viel für Alkohol ausgibst.
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Löwe 23.07.-23.08

Schule: In der Schule läuft es hervorragend, aber ohne dich. Wegen zu vielen
unentschuldigten Stunden, wirst du aus der Schule rausgeworfen.
Liebe: Du findest die Liebe deines Lebens im Café neben der Schule, wo du
die meiste Zeit verbracht hast. Schade, dass sie verheiratet ist.
Gesundheit: Deine Gesundheit ist problemlos, du bist fit, um dir eine Arbeit
zu suchen, da du nicht mehr in die Schule gehst.
Geld: Deine Eltern wollen dir kein Taschengeld mehr geben, da du zu viel an deine verheiratete
Freundin verschwendest.

Wassermann 21.01. – 19.02.

Schule: Den Lehrern geht es gut, dir leider nicht. Obwohl du viel lernst,
schreibst du schlechte Klassenarbeiten und Tests. Die Lehrer glauben dir
nicht, dass du lernst.
Liebe: Dein Liebesleben ist super, da du allein bist und keine Probleme mit
dem Partner/ der Partnerin hast.
Gesundheit: Du hast wegen Stress zu viel zugenommen und wirst
versuchen, ins Fitnessstudio zu gehen. Dabei verletzt dich ein Bodybuilder, denn sein Gewicht fällt
auf dein Bein.
Geld: Du planst einen Banküberfall, um dir einen Fitnesstrainer leisten zu können.

Fische 20.02. – 20.03.

Schule: Du hast Probleme mit Rechtzeitig-Kommen. Du spielst zu lange
Videospiele, gehst zu spät schlafen und verspätest dich jeden Tag. Deswegen
droht dir der Verstoß aus der Schule wegen zu vielen unentschuldigten
Stunden.
Liebe: Du findest eine/n Partner/in online und verabredest dich mit ihm/ihr,
nur um zu erfahren, dass es die Person aus dem Internet gar nicht gibt.
Gesundheit: Deine Gesundheit ist wegen des Vorfalls mit dem Internetdate
gestört und du beginnst unter Panikanfälle zu leiden und musst deswegen einen Psychiater
besuchen.
Geld: Das Geld war bisher kein Problem, aber nachdem du die Panikanfälle unter Kontrolle kriegst,
hast du kein Geld mehr, weil du einen teuren Psychiater hattest. Wieder Grund zur Panik!

VIEL GLÜCK IM NÄCHSTEN JAHR!
(das braucht ihr auch – bei diesem Horoskop... J)

28

RÄTSELSPAß

Vokabellernen: eine Tätigkeit, die wenig Beloebtheit unter den Schülern
findet. Aber!: mit der richtigen Methode, kann es richtig interessant sein J
Wer kennt diese Begriffe und kann sie richtig erklären?
die Altenbetreuung
a.) die Treue der alten Menschen
b.) die Hilfe für die Pflege von Senioren
c.) eine alte Methode der Betreuung

der Eigenbrötler

a.) jemand, der nicht gerne Kontakt mit anderen
Menschen hat
b.) jemand, der eigenes Brot verkauft
c.) jemand, der eigenes Brot und Brötchen bäckt

das Stadttor

a.) ein Tor, das die Stadtverwaltung auf einem Kinderplatz
aufgestellt hat
b.) ein Tor, der aus einer Stadt kommt
c.) das Tor in einer Stadtmauer

der Riesenerfolg

a.) ein sehr großer Erfolg
b.) ein Erfolg, den die Riesen gemacht haben
c.) ein Erfolg, der sehr riskant ist

der Flughafen

a.) der Landeplatz für Flugzeuge des öffentlichen Verkehrs
b.) ein Hafen, in dem es viele Fliegen gibt
c.) ein Hafen, zu dem man nur fliegend kommen kann

der Schwerpunkt

a.) in einem z.B. Fußballspiel schwer erworbener Punkt
b.) der Punkt, der alles schwer machen kann
c.) wichtiger Punkt eines Problems, einer Frage...
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der Studiengang

a.) ein Gang, durch den nur die Studierenden gehen dürfen
b.) das Studienfach an einer Universität oder
Fachhochschule
c.) eine besondere Art wie die Studentinnen und
Studenten laufen

die Muttersprache

a.) die Sprache, die nur die Mütter sprechen dürfen
b.) die Sprache, die junge Mädchen lernen sollen, um
einmal Mütter zu werden
c.) die Sprache, die man von Kind auf gelernt hat

die Leseratte

a.) eine Person, die Ratten das Lesen beibringt
b.) eine Ratte, die oft und gern liest
c.) eine Person, die gern und viel liest

das Überraschungsei

a.) ein Ei, das mit seiner Form jeden überrascht
b.) das Ei, mit dem man jemanden überraschend getroffen
hat
c.) das Ei, in dem ein kleines Kinderspielzeug als
Überraschung versteckt ist

der Rabenvater

a.) ein Vater, der sehr streng und grob zu seinen Kinder ist
b.) ein Vater, dessen Haare schwarz sind
c.) ein Rabe, den einige Väter als ein Haustier haben
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die Nervensäge

a.) die Medizinsäge, mit der die Chirurgen die Nerven
zersägen
b.) eine Säge, die stumpf ist und deswegen beim Sägen
nervt
c.) ein Mensch, der mit seinem schweren Charakter
andere Leute nervt

Kindergarten

a.) ein Garten, in dem die Kinder Gemüse pflanzen
b.) ein Haus, in dem man auf die vorschulischen Kinder
aufpasst
c.) ein Garten, den die Kinder aufgebaut haben

das Wunderkind

a.) das Kind, das sich über alles wundert
b.) das Kind, das wunderschön aussieht
c.) das Kind, das auf eine wunderliche Weise begabt ist

(entworfen von Ilija Radoš)

LÖSUNGEN: b,a,c,a,a,c,b,c,c,c,a,c,b,c

Nicht verpassen!
MAX SUCHT DEN SUPERSTAR II
SAMSTAG, 26.MAI 2018
19 UHR
GOSPODARSKA ŠKOLA
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