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„Für mich ist Glück
Gesundheit und dann
erst Geld…“

„Glück sind für mich,
meine Familie und
meine Freunde!“

„Mich macht es
glücklich, wenn ich tun
kann was ich liebe!“

„Glück ist für mich das
Wochenende!“

EDITORIAL
Nach langer Zeit liegt vor euch nun endlich die fünfte
Ausgabe unseres allseits beliebten und bekannten
Schülermagazins Wechselstrom. In dieser Ausgabe gibt es
viel Neues!
Zum ersten Mal nach vier Jungs, haben wir dieses Jahr
eine junge, engagierte, kreative und sehr intelligente
neue Freiwillige bei uns. Woher Anna kommt, wie sie
nach Kroatien kam und was sie dieses Jahr bei uns so
treibt, stellt sie im Artikel Die Deutsche und das Glück
selbst vor.
Thematisch dreht sich in dieser Ausgabe alles um das
Thema Glück. Was ist Glück? Wie fühlt sich Glück an?
Was macht uns glücklich? Unter der Rubrik Kultur und
Reisen findet ihr außerdem spannende und
unterhaltsame Artikel zum Weltfrauentag, den
Theaterspielen, der DSD Sprachreise nach München und
Salzburg und der Projektreise GlücksSache nach
Stuttgart. Schließlich bietet Wechselstrom unseren
Lesern natürlich auch wieder viele interessante Tipps und
Tricks rund um die Schule, das Deutschlernen und die
großen und kleinen Probleme des Alltags.
Ihr seht schon, auch in dieser Ausgabe lässt sich also
wieder viel Neues entdecken.
Viel Spaß beim Lesen!
Die Redaktion
Anna Reinöhl
Tanja Pintaric
Ilija Rados

INHALT
Dem Glück auf der Spur
Die Deutsche und das Glück Seite 4
GlücksSache – Was ist das? Seite 6
Mein Glücksmoment! Seite 8
Glücklicher Single oder Familienleben? Seite 9
Was würdest du tun, wenn du eine Million im Lotto
gewonnen hättest? Seite 10
Zehn Schritte zu einem glücklicheren Leben?! Seite 11

Kultur und Reisen
Weltfrauentag 2017 Seite 12
GlücksSache – Die Ausstellung Seite 13
Die 14. Theaterspiele in Varaždin Seite 14
Sprachreise nach München und Salzburg Seite 16
GlücksSache – Die Projektreise nach Stuttgart Seite 18

Tipps und Tricks
Die große Freiheit – Abi und jetzt? Seite 20
Hilfe, ich habe ein Problem! Seite 22
Von Aliens und schwangeren Omas - Die besten Ausreden
unserer kreativen Schüler Seite 24
Das große Horoskop Seite 25
Rätselspaß Seite 27

Über Wechselstrom…
Wie wäre es mit einer Schülerzeitung von Schülern für Schüler auf
Deutsch mit allem was in und um die Schule herum passiert und für uns
alle von Interesse ist? Gute Idee! Das fand auch Nils Lange, der im
September 2013 als erster kulturweit Freiwilliger nach Varaždin kam und
sich kurzer Hand einige motivierte Lehrer und Schüler schnappte um das
deutschsprachige Schülermagazin Wechselstrom zu gründen. So entstand
im Februar 2014 die erste Ausgabe und seitdem arbeiten Jahr für Jahr
Freiwillige, Lehrer und Schüler daran, neue Artikel und Ideen zu sammeln
um weitere Ausgaben zu veröffentlichen. Seit letzten Jahr beteiligt sich
neben der Elektrotechnischen Schule auch die Wirtschaftsschule an
Wechselstrom und bald wird es auch eine digitale Version des
Schülermagazins auf der Homepage der Schule zu entdecken geben. Jetzt
aber erstmal viel Spaß beim Durchstöbern der diesjährigen Ausgabe.
Wenn sie euch gefällt, könnt ihr ja kommendes Mal selbst in der
Redaktion oder mit eigene Artikeln dabei sein! Wir freuen uns immer über
kluge Köpfe und kreative Ideen! Eure Redaktion

Die Deutsche und
das Glück
Klipić statt Brezeln, Kuna statt Euro und Bok
statt Hallo, - Seit ich Mitte September letzten
Jahres als neue kulturweit Freiwillige nach
Varaždin gekommen bin, habe ich mich an so
einiges gewöhnt, was mir zu Beginn komisch
und ungewohnt vorkam.
Es war schon ein seltsames Gefühl aus Stuttgart
alleine in ein fremdes Land zu ziehen, in eine
vergleichsweise kleine Stadt in der die
Menschen eine Sprache sprechen, die auf den
ersten Blick nur aus ž, ć und đ zu bestehen
scheint. Mit Mühe und Not lernte ich meine
ersten Sätze auswendig, um mich all den neuen
Nachbarn, Lehrern und Schülern wenigstens
vorstellen zu können: „Ja sam Anna iz Stuttgarta i radim kao volunterka u školi.
Učim hrvatski ali ne razumijem puno...“
Spätestens nach diesem mühsamen Gestammel waren die aller meisten Kroaten doch
so freundlich, um für mich auf Englisch oder auf Deutsch zu wechseln. Wie gut viele
Menschen hier deutsch sprechen, hat mich wirklich beeindruckt. Besonders aber die
Herzlichkeit und Offenheit mit der ich hier empfangen wurde, hat mir das Einleben um
ein Vielfaches erleichtert!
All das ist jetzt schon über sieben Monate her, über die Hälfte meines Freiwilligen
Jahres in Kroatien ist schon um und seit ich angekommen bin, ist viel passiert. Mein
Kroatisch hat sich verbessert, wenn auch manchmal nur langsam und stockend. Viel
wichtiger aber: Ich habe dieses Land und die kroatische Kultur kennen und lieben
gelernt. Manchmal habe ich das Gefühl, ganz Kroatien sei eine einzige große Familie
und umso schöner ist es, jetzt irgendwie ein kleiner Teil davon zu sein. Mit Vergnügen
gehe ich fast täglich in einem der unzähligen Cafés in Varaždin kava s mlijekom trinken,

plaudere mit Hinz und Kunz über Dies und Das und freue mich in der Schule über
mein Klipić in der großen Pause oder die fröhliche Folklore Musik im
Schulrestaurant. Das kling jetzt so als würde ich immer nur gemütlich Pause
machen, ganz so ist es dann aber doch nicht... Wenn ich in der Schule bin
begleite ich meistens den regulären Deutschunterricht und arbeite mit den DSD
Schülern. Da ich selbst erst letzten Sommer mein Abitur gemacht habe, fühle ich
mich noch gar nicht wie eine Lehrerin und will deswegen auch ungern ganz
normalen Unterricht halten. Viel lieber erzähle ich einfach etwas über mich, über
Stuttgart oder über Deutschland und lerne dann natürlich auch von den Schülern
immer wieder etwas Neues über Kroatien, die Sprache, die Kultur und natürlich
das beste Bier. Noch besser gefällt mir aber die Arbeit an den verschiedensten
Projekten wie den Theaterspielen, dem Europäischen Tag der Sprachen, der
Schülerzeitung Wechselstrom, der Castingshow Max sucht den Superstar oder
meinem eigenen Projekt GlücksSache. Als ich noch in die Schule gegangen bin,
fand ich es wichtig, dass ich Dinge gelernt habe, die mich wirklich interessieren
und die eben nicht nur im Unterricht, sondern auch nach der Schule, fürs Leben
von Bedeutung sind. Genau deswegen wollte ich mit den Schülern und Lehrern
hier so gerne ein Projekt zum Thema Glück ins Leben rufen. Jeder von uns strebt
doch danach, glücklich zu sein. Jeder von uns ist auf der Suche nach seinem
persönlichen Weg zum Glück. Wieso sprechen wir dann in der Schule eigentlich
nie über Glück? Das wollte ich ändern.
Was ist Glück? Wie fühlt sich Glück an? Kann man Glück messen? Was macht uns
glücklich und was macht das Glück mit uns? In ganz unterschiedlichen Klassen
haben wir diese Fragen diskutiert, nachgedacht, geforscht, geschauspielert,
analysiert, gezeichnet und hin und her philosophiert. Wie das Projekt
GlücksSache weitergegangen ist und was aus all diesen Ideen und Erkenntnissen
geworden ist, könnt ihr in dieser Ausgabe noch genauer nachlesen.
Ich für meinen Teil bin jedenfalls mehr als glücklich über diese einmaligen sieben
Monate, die ich nun schon hier in Varaždin erlebe und freue mich umso mehr auf
alles, was der Sommer noch so mit sich bringt. Es fällt mir jetzt schon schwer,
wenn ich daran denke, dass ich im August meine Zelte hier wieder abbrechen
muss und damit auch all die neuen Freunde und diese schöne Stadt erstmal
hinter mir lassen werde. Bis es aber soweit ist, werde ich mit Sicherheit noch viel
Kaffee trinken, Klipić essen und jeden Morgen mit einem fröhlichen Bok in die
Schule watscheln, ganz so schnell werdet ihr mich eben doch noch nicht los!

GlücksSache Was ist das?
Die Idee hinter meinem Projekt
GlücksSache besteht darin, dass sich
verschiedene
Klassen
im
Deutschunterricht
mit
ganz
unterschiedlichen
Facetten
des
Themas Glück beschäftigen und dazu
Texte, Plakate, Theaterszenen, Videos,
Umfragen, Fotostrecken, MitmachAktionen oder Ähnliches gestalten.

Mit dem Thema Glück habe ich
bewusst ein sehr vielschichtiges
Thema gewählt, das für uns alle von
großer Bedeutung ist, jedoch meiner
Meinung nach bisher in der Schule viel
zu kurz kommt. Die Schüler sollen
durch das Projekt GlücksSache die
Möglichkeit erhalten, sich mit ihrer
persönlichen Vorstellung von Glück
auseinanderzusetzen, diese zu teilen

und im Austausch mit anderen diese
vielleicht auch zu hinterfragen. Über
persönliche Erfahrungen hinaus soll der
Dialog
mit
Menschen
aus
unterschiedlichen Generationen und
Kulturen den Schülern einen weiteren
Blick auf das Thema bieten. So möchte ich
den Schülern einen persönlichen und vor
allem
authentischen
Zugang
zur
deutschen Sprache ermöglichen.
Durch multimediale Projekte können auch
schon Schüler in den jüngeren Klassen
ihre Ideen zum Thema mit wenigen
Worten ausdrücken und sie verbessern
ihre Sprachkenntnissen, aber auch

Teamfähigkeit, Kreativität,
Selbstständigkeit und den
verantwortungsvollen
Umgang mit neuen
Medien. Im Unterricht
geht es vor allem darum
Impulse und Ideen in den
Raum zu geben, die die
Schüler dann je nach
Möglichkeit und Interesse
eigenständig
weiterentwickeln.
Alles, was so in den letzten Monaten
im und über den Unterricht hinaus
entstanden ist, wird von unserem
„Onlineteam“ im Rahmen des DSD
Unterrichts
auf
unseren
Blog
hochgeladen.
www.glueckssache.weebly.com.
So können sich die Schüler
untereinander austauschen und jeder
kann sich einen Überblick über unsere
Arbeit verschaffen.

Außerdem wurden alle unsere Werke
für eine Woche in der Schule als
offene Ausstellung präsentiert. Mehr
über die Ausstellungseröffnung und
die darauffolgende Projektreise nach
Stuttgart lest ihr auf Seite 13 und 18

Mein Glücksmoment
„Es war der 15. Dezember, Dienstagmorgen. Es war sehr kalt. Ich
musste meinen Führerschein für Motorrad machen. Ich war sehr
nervös, als ich meinen Fahrlehrer sah. Er gab mir Anleitungen und
ich fuhr los. Ich kannte die Straße gut und ich war sehr selbstsicher.
Die Fahrt endete sehr schnell. „Du hast deinen MotorradFührerschein gemacht“, sagte der Fahrlehrer zu mir. Dann war ich so
wie im siebten Himmel. Unfassbar! Ich war unglaublich glücklich.“
Margareta

„Ich erinnere mich an mein erstes Tor. Ich war neun Jahre
alt. Das war mit meiner Mannschaft in meinen Dorf. Wir
haben blaue Trikots getragen und ich war die Nummer 9.
Nach kurzer Aufwärmung hat das Spiel begonnen. Die
erste Halbezeit war ziemlich langweilig, dann habe ich den
Ball bekommen, bin zur 16-Meter-Linie gerannt und habe
ein Tor erzielt. Meine Mannschaft war sehr glücklich und
stolz auf mich. Das war einer der besten Glücksmomente
in meinen Leben.“ Dino

„Mein glücklichster Moment war im Jahr 2013, als ich bei
der Kroatischen Meisterschaft für Savate war. Ich war
Erster in meiner Kategorie. Das war der glücklichster
Moment in meinen Leben.“ Antonio

„Am glücklichsten war ich bei meiner Reise nach Portugal in der 8.
Klasse. Das war für ein Erasmus Projekt. Es war schön in Portugal.
Lissabon ist eine wundervolle Stadt. Ich reiste durch ganz Portugal.
Ich habe viele neue Leute aus anderen Ländern kennengelernt.
Wir haben viele Sehenswürdigkeiten gesehen und diese Erfahrung
werde ich niemals vergessen.“ Tomislav

Glücklicher Single
oder Familienleben?!
Wir haben unsere Abiturienten
gefragt, was sie bevorzugen, Singleoder Familienleben?
Hier sind ihre Antworten:
Martin Sakač 4E
In der heutigen Zeit hat die Familie eine wichtige
Rolle in der Gesellschaft. Das Wichtigste in einer
Familie ist ein gegenseitiges Vertrauen. In einigen
Familien gibt es kein Vertrauen und dann
entscheiden sich die Jugendlichen auf ein
unabhängiges
Leben
von
ihren
Eltern.
Singleleben hat seine Vor- und Nachteile. Wir
haben unser eigenes Geld und dann haben wir
unsere Ruhe und können so lange schlafen, wie
viel wir möchten. Die Nachteile sind, dass wir
unsere Wohnung allein sauber machen müssen
und manchmal kann es langweilig sein. Ich
denke, dass wir sowohl Single- als auch
Familienleben probieren müssen, aber trotzdem
sollten wir am Ende doch eigene Familie
gründen.

Denis Gradečak 4E
In der heutigen Welt haben die
Familien eine große Bedeutung. Viele
Menschen
wünschen
aber
ein
Singleleben. Wie alle Lebensformen hat
auch das Singleleben seine Vor- und
Nachteile.
Heutige
Jugendliche
entscheiden sich immer mehr für
Singleleben. Ich denke, dass es nicht so
gut ist. Eine solche Person kann zu
ernst oder unverantwortlich werden.
Ich denke, dass die Familie sehr wichtig
für Jugendliche ist, weil sie uns in allem
unterstützen kann. Ein großer Vorteil
ist, dass eine Person, die sich für das
Singleleben entschieden hat, doch
mehr selbstständiger ist als jemand der
verheiratet ist und die Kinder hat. Ich
denke, dass jede junge Person sowohl
Singleals
auch
Familienleben
probieren sollte, weil jemand so
verschiedene Erfahrungen erwerben
kann.

Dario Štiglec 4A
Für mich ist meine Familie am wichtigsten. Wenn meine Familie nicht zusammen ist, gibt
es dann kein Lachen. Meine Familie unterstützt mich und gibt mir jede Hilfe. Die
Bedeutung einer Familie ist heutzutage sehr klein. Junge Leute wollen ein selbstständiges
Leben. Ihre Eltern sind nur ein Ärger. Sie wollen ihre eigene Ruhe haben ihr Jugendalter
genießen. Oft sind sie nicht dessen bewusst, dass das Leben ohne Verantwortung oft mit
sich schlechte Folgen bringt. Viele Jugendliche wollen überhaupt nicht eine Familie
gründen, denn sie denken, dass sie dafür nicht bereit sind. Ich denke, dass das
Familienleben doch besser ist als Singleleben und ich möchte meine eigene Familie
gründen, aber erst für zehn Jahre.

Weltfrauentag 2017
Jedes Jahr am 8. März feiern wir den
internationalen Tag der Frauen.
Bereits in der Zeit um den ersten
Weltkrieg entstand die Initiative
diesen Tag festzulegen um gezielt an
die Rechte der Frauen und die
Gleichberechtigung der Geschlechter
zu erinnern. Was ist heutzutage von
diesem
Gedanken
noch
übriggeblieben? In einigen Ländern
auf der Welt ist der internationale
Frauentag sogar ein staatlicher
Feiertag. In Kroatien ist es zumindest
üblich Frauen und Mädchen an diesem
Tag eine kleine Aufmerksamkeit zu
überreichen, eine Blume oder ein
kleines Geschenk. Vor allem aber
sollten wir darüber nachdenken, was
wir tun können um die wichtigen Ziele
des Weltfrauentags zu erreichen:
Sind Frauen heutzutage
gleichberechtigt?
Die Antwort lautet leider nein. Im
Vergleich dazu, wieviel Fortschritt wir
in den letzten 100 Jahren in vielen
Bereichen des Lebens erreicht haben,
sind wir in der Gleichstellung der
Geschlechter eindeutig gestolpert.
Wenn überhaupt erleben Frauen
heutzutage einen geringen Fortschritt.
In einigen Ländern mehr und in
einigen weniger, aber generell sind wir
noch lange nicht dort angekommen,
wo wir seit Jahren sein sollten.

Demonstration zum Weltfrauentag 1917
in St. Petersburg

Das größte Problem ist noch immer
der Lohnunterschied, den man bei
führenden Positionen besonders gut
sehen kann. Im Managersektor sehen
wir, dass Frauen gleich viel arbeiten
wie die Männer in dieser Branche.
Frauen bekommen aber bis zu 30%
weniger Geld für dieselbe Arbeit.
Und überhaupt gibt es sehr wenige
Frauen in führenden Positionen, was
auch ein Problem darstellt. Es liegt
nicht an der Bildung der Frauen,
denn es gibt mehr Frauen mit einem
hochwertigen Diplom als Männer.
Wir sollten uns also dringend darum
kümmern das beispielsweise die
Arbeitsbedingungen für Frauen auf
der ganzen Welt gerechter werden!
Ich denke, wenn wir diese Probleme
sehen und sie bekämpfen wird die
Zukunft viel besser aussehen.
Robert Herceg

GlücksSache – Die
Ausstellungseröffnung
Am 23. März 2017 wurde die multimediale Ausstellung GlücksSache an der
Elektrotechnischen Schule in Varaždin eröffnet. Neben zahlreichen Schülern und
Lehrern sind auch unser Schulleiter Herr Igor Kos sowie der Kulturreferent der
Deutschen Botschaft in Zagreb Herr Arne Hartig gekommen, um sich die Arbeit
der Schülerinnen und Schüler anzusehen.
Zum offiziellen Auftakt der Veranstaltung gehörte nicht nur die schöne
musikalische Einlage unserer Schulband, sondern auch eine thematisch
passende Theatervorstellung der Klasse 2a, die für viel Begeisterung im Publikum
sorgte. Auch für das leibliche Wohl war mit Klipić und Getränken ausreichend
gesorgt.

Um ihre Projektarbeit zu erklären und alle Gäste zum Mitmachen zu motivieren
hatten sich die beteiligten Schüler auf verschiedene Stationen aufgeteilt und
standen den Besuchern so Rede und Antwort zu all ihren Ideen und Werken. Die
Ausstellungseröffnung war für alle ein voller Erfolg und am nächsten Tag wurde
davon sogar in der lokalen Presse berichtet. Wer sich die Ausstellungsstücke
abermals ansehen möchte kann zudem jederzeit auf unserem Blog vorbei schauen,
auf dem auch alle Fotos und Artikel gesammelt sind. Wir bedanken uns bei allen
Gästen und Helfern, die diese schöne Eröffnung ermöglicht haben!

Die 14. Theaterspiele
Varaždin
Interview mit Dominik Težak aus der 2. Klasse der Elektrostrosjarska Škola
und ehemaligem Schüler der Grundschule Vidovec. Bereits zum 5. mal hat
Dominik dieses Jahr begeistert bei den Theaterspielen teilgenommen, dieses
Jahr aber mit einem ganz besonderen Stück!
Anna: Lieber Dominik, wie kam
es überhaupt dazu, dass du
begonnen hast, bei den
Theaterspielen mitzumachen?
Was gefällt dir so an den
Theaterspielen?

„Eine große Herausforderung bei
der ich jedes Jahr viel Neues dazu
lerne und neue Freundschaften
knüpfe“

Dominik: Alles begann in der 5. Klasse in der Grundschule als meine
Deutschlehrerin mich gefragt hat, ob ich Lust hätte ein Stück mit ein paar
Schülern zu schreiben. Außerdem hatte ich Lust was Neues auszuprobieren.
Zuerst hatte ich Angst, aber es ging schon. An den Theaterspielen gefällt
mir, dass ich viele neue Freundschaften geschlossen habe und immer was
Neues lerne.
Anna: Ist es nicht besonders schwer auf einer Fremdsprache ein ganzes
Theaterstück auf die Bühne zu bringen? Hast du zum Beispiel ein paar
Tricks, wie man sich den Text besser merken kann?
Dominik: Muss nicht sein, weil man ja viel Zeit zum Üben hat. Es ist
natürlich eine Herausforderung, aber mit viel Anstrengung klappt alles.
Tricks habe ich leider keine, aber ich empfehle auf jeden Fall auf einer
Fremdsprache fernzusehen, weil ich auf diese Weise Deutsch gelernt habe,
als ich klein war. Somit kann man sich später auch Fremdwörter leichter
merken.
Anna: Dieses Jahr hast du bereits zum 5. Mal mitgemacht. Dieses Jahr
jedoch, hast du in einer ganz besonderen Theatergruppe gespielt und auch
das Stück das ihr präsentiert habt, war wirklich einmalig! Was war dieses
Jahr anders als sonst? Wie hieß euer Stück? Worum ging es in eurem Stück?

Dominik: Dieses Jahr haben wir Ex Schüler
der Grundschule Vidovec ganz alleine
gearbeitet, also ohne Lehrer und deswegen
hatten wir auch keine Grenzen wie
beispielsweise in der Grundschule. Trotzdem
war das für alle eine große Herausforderung.
Unser Stück heißt „Das BügeleisenMysterium“. Eine Frau Namens Tante Kim
hatte sich ein neues Bügeleisen gekauft und
es wurde seltsamerweise geklaut. Obwohl
sie in einer Stadt lebt, wo nie etwas passiert,
wird die Stadt zum Tatort eines Verbrechens.
Die letzte Hoffnung ist ein Agenten-Trio, das
die Stadtbewohner retten will.
Dominik in action

Anna: Was war denn das Schwerste während der Proben?
Und was hat am meisten Spaß gemacht?
Dominik: Hmm, das Schwerste war es Termine für die Proben zu finden, weil wir
uns selber organisieren mussten. Öfters haben viele an den Proben gefehlt und es
hat manchmal an guter Laune gefehlt, aber trotzdem hatten wir immer Lust das
Stück so gut wie möglich zu proben. Natürlich hatten wir auch oft die Gelegenheit
zu lachen und einfach alles zu vergessen und Spaß zu haben.
Anna: Das Publikum im Theater hat auf jeden Fall miterlebt, dass ihr auf der
Bühne sehr viel Spaß hattet und war durchweg begeistert von eurem Auftritt.
Kannst du dir vorstellen nach der Schule Schauspieler zu werden? Was muss ein
guter Schauspieler alles können, deiner Meinung nach?
Dominik: Meiner Meinung nach wäre es cool Schauspieler zu werden. Aber man
muss wirklich viel arbeiten, um gut zu sein. Das Problem mit dem Schauspielern
ist, dass man versuchen muss die Emotionen so realistisch wie nur möglich
darzustellen und das ist sehr schwer. Man muss das Publikum überzeugen, sie an
ihre Grenzen bringen, dass sie geschockt und begeistert zur selben Zeit sind. Mal
sehen vielleicht werde ich wirklich ein Schauspieler in der Zukunft,... ☺

Anna: Naja, du hast ja auch noch etwas Zeit bis du das endgültig entscheiden
musst. Wir freuen uns auf jeden Fall wenn wir noch mehr von dir hören und
sehen! Vielen Dank für das Interview!

Sprachreise nach
München und Salzburg
Dieses Jahr haben wir etwas
ganz besonderes erlebt,
denn unsere Schule hat eine
Reise nach Deutschland und
Österreich organisiert. Die
Deutschen
sind
sehr
freundlich und gut und das
hat unsere Reise ganz
besonders gemacht. Erst
waren wir in Deutscland, wir
besuchten Neuschwanstein.
Danach waren wir in München. Wir haben im Hostel
in München übernachtet, aber bevor wir schlafen
gegangen sind, waren wir in einem Restaraunt, indem
wir etwas getrunken haben und uns über alles
ausgetauscht haben, was wir gesehen haben.

Am Morgen sind wir
dann
weiter
nach
Östereich gefahren. Wir
waren in Salzburg, wo
wir das Geburtshaus von
Mozart gesehen haben.
Sein Geburtshaus ist
sehr beeidruckend, weil
Mozart ein Wunderkind
und ein sehr guter
Komponist war.
Durch Salzburg fließt der Fluss Salzach,
über den eine Brücke mit vielen
Vorhängeschlössern führt, als Symbol für
die Liebe. Salzburg hat auch sehr viele
Sehenswüdigkeiten, es gibt viel Kirchen,
einen sehr alten Friedhof und das Schloss
Festung Hohensalzburg auf einem kleinen
Berg am Rand der Stadt. Nach der
Besichtigung hatten wir Freizeit für das
Mittagsessen und zum kaufen von
Souvenieren. Leider mussten wir dann nach
Hause gehen, aber wir hatten wirklich sehr
viel Spass und wir können es nicht
erwarten wieder einmal zu verreisen.
Ana Bogović und Katarina Kruhek, 1.d

GlücksSache –
Projektreise nach
Stuttgart

Neben der Projektarbeit GlücksSache hier in
Varaždin haben wir seit Oktober eine
Kooperation mit der ehemaligen Schule
unserer Freiwilligen Anna, dem GeschwisterScholl-Gymnasium in Stuttgart, aufgebaut.
Auch dort hat sich eine Gruppe von Schülern
seitdem intensiv mit dem Thema Glück
auseinandergesetzt und hat verschiedene
Ausstellungsstücke gestaltet.

Mit dabei waren insgesamt
10 Schüler der Elektrotechnischen Schule sowie der
Wirtschaftsschule Varaždin.

Durch Fördergelder des PAD haben wir die
Möglichkeit bekommen, eine gemeinsame
Projektreise zum Thema Glück zu organisieren,
sodass deutsche sowie kroatische Schüler
Ende April gemeinsam in Stuttgart an einer
Projektwoche „Glück“ teilnahmen. Als
besondere Partner und Referenten für diese
Projektwoche konnten wir hierfür den
renommierten Glücksforscher Prof. Dr. KarlHeinz Ruckriegel, die baden-württembergische
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann sowie
das Staatstheater Stuttgart gewinnen, die mit
ihrer Expertise Vorträge, Seminare und
Workshops für die Schüler organisierten.

Zu den Höhepunkten der
Woche gehörten der Vortrag
von Herrn Prof. Dr. Ruckriegel,
der eindrücklich von den
Ergebnissen der
Glücksforschung berichtete
(links) sowie das spannende
Interview mit der
Kultusministerin Dr. Susanne
Eisenmann., welches zudem
von der Stuttgart Zeitung
dokumentiert wurde. (unten)

Neben der Projektarbeit
machten sich die Schülerinnen
und Schüler in der Stadt auf der
Suche nach dem Glück. Passend
zum Thema besuchten wir
beispielsweise die
Theatervorstellung „Eines langen
Tages Reise in die Nacht“ (oben)
und verbrachten einen
spannenden Nachmittag in der
Stadtbibliothek Stuttgart, wo wir
das Glück in der Literatur
untersuchten. (rechts)

Die große Freiheit –
Abi uns jetzt?
Nach endlosen Nachmittagen am Schreibtisch und nervenaufreibende Prüfungen
ist es endlich soweit, das Abitur oder wie es in Kroatien heißt, das Matura ist
geschafft. - Aber was jetzt? Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man die Zeit nach
der Schule gestalten kann. Trotzdem fällt vielen die Entscheidung wirklich schwer.
Wie wäre es mit Arbeiten? Oder lieber Pause machen? Urlaub machen? Gleich
Studieren? Vielleicht eine Ausbildung beginnen?
Auf der einen Seite sind da die Eltern die
einem eintrichtern man solle bloß etwas
Sinnvolles mit seiner Zeit anfangen, Geld
verdienen oder am besten gleich weiter
lernen. Auf der anderen Seite ist da der
Wunsch nach der langen Schulzeit nicht
gleich wieder lernen zu müssen und mal
etwas ganz Anderes zu sehen. Für alle,
denen es genauso geht, habe ich hier noch
einen Vorschlag:
Wie wäre es mit einem Freiwilligen Sozialen, Kulturellen oder Ökologischen Jahr
im Ausland? Jetzt fragen sich viele bestimmt wie das gehen soll, wer finanziert
das? Wie finde ich überhaupt eine solche Stelle? Was muss man dafür alles
können? Wer kann sich für so einen Freiwilligendienst bewerben? Deswegen hier
mal ein paar Infos und Tipps rund um das Thema Freiwilligendienst im Ausland
und auch ein paar gute Gründe, mit denen ihr vielleicht auch eure Eltern davon
überzeugen könnt 😉
Was ist ein Freiwilligendienst im Ausland?
Für junge Menschen, die sich soziale, kulturell oder ökologisch engagieren
möchten und nebenher gerne ein fremdes Land und eine neue Kultur
kennenlernen möchten gibt es verschiedene Organisationen weltweit, die
zukünftige Freiwillige an Projekte auf der ganzen Welt vermitteln. Die Dauer, die
Bezahlung und alle anderen Details hängen dann vom Einsatzland und der
Organisation ab, in der man tätig ist. Einen guten Überblick, über die
Möglichkeiten für kroatische Abiturienten kann man sich im Internet auf den
folgenden Seiten verschaffen:

https://www.go4europe.de/ ( Europa für Jugendliche aus der EU)

www.schwarzkopf-stiftung.de(Reisestipendien in Europa)
http://www.bundes-freiwilligendienst.de/stellen/(Deutschland)
https://www.freunde-waldorf.de/freiwilligendienste/incoming/(Deutschland)

Was kostet ein Freiwilligendienst? Wie läuft ein Freiwilligendienst ab?
Bei den meisten deutschen Organisationen sowie beim Europäischen
Freiwilligendienst (EFD) bekommen die Freiwilligen im Monat 350€ Taschengeld.
Meistens geht ein solcher Dienst 6 oder 12 Monate, es gibt aber auch kürzere
Projekte oder so genannte Workcamps, über die man sich auf den Internetseiten
gut informieren kann. Unter der Woche arbeitet man als Freiwilliger ganz normal
etwa 6 Stunden am Tag. Den Rest der Zeit kann man individuell nutzen um das
fremde Land zu entdecken oder die neue Sprache zu lernen.

Was bringt mir ein Freiwilligendienst? > „Über den Tellerrand hinaus blicken!“
-

Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen (eine neue Kultur
kennenlernen)
Erlernen einer neuen Sprache/ Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse
Verbesserung der Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Organisationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit
Verbesserung der sozialen Kompetenzen (Arbeit im sozialen Bereich)
persönliche Erfahrungen sammeln (eigene Stärken und Schwächen
kennenlernen, Freunde finden, die Welt entdecken)
Berufsorientierung, neue Ideen und Gewissheit für
Studium/Job/Ausbildung/…
Vorteile bei der Studienplatzvergabe oder bei der Jobsuche!

Falls ihr noch Fragen habt, euch für einen Freiwilligendienst im Ausland bzw. in
Deutschland interessiert oder mehr über meine persönlichen Erfahrungen als
Freiwillige in Varaždin erfahren möchtet, meldet euch jederzeit gerne bei mir! Ich
kann jedem diese tolle Erfahrung nur ans Herz legen, gerade wenn man so jung
ist, sollte man doch alle Möglichkeiten nutzen um die Welt zu entdecken,
unabhängig und frei ein neues Land kennenzulernen und so viel wie möglich für
sein späteres Leben zu lernen.

Hilfe, ich habe ein
Problem!
Liebe Leserinnen und Leser,
unser
bekannter
Tiefenpsychologe
Sigmundo Freudowsky ist wieder da! Da
unsere Pädagogen und Psychologen viel
zu viel Arbeit haben, mussten wir Sigmundo vor einiger Zeit darum
bitten, dass er unseren Schülerinnen und Schülern mit seinen wertvollen
Ratschlägen hilft. Dieses mal wird es haarig: Zwei Schüler haben sich
vertrauensvoll an unseren Tiefenpsychologen gewandt um über ihre
ernsten Probleme zu sprechen. Der liebe Sigmundo hat ihnen mit seinen
einfachen und leicht anwendbaren Ratschlägen sicher sehr geholfen.
Lieber Sigmundo,
ich habe ein großes Problem mit meinen Haaren. Ich werde nämlich jeden Tag immer kahler. Auf dem Kopf habe ich
kaum noch ein Haar. Meine Schulkollegen lachen mich aus und sagen, dass ich eine so schöne Glatze habe, dass meine
Eltern keine Glühbirne mehr kaufen müssen. Meine Glatze scheint so stark, dass die Dunkelheit gar keine Chance hat
und man kann sogar in der dunkelsten Nacht alles ganz schön klarsehen. Wegen dieser ständigen blöden Kommentare
bin ich immer wütend und fühle mich sehr schlecht, weil ich erst 16 Jahre alt bin. Ich habe gar kein Selbstbewusstsein
mehr und zweifle schon jetzt daran, dass ich mit dieser Glatze irgendwann einem Mädchen gefallen werde. Könnten Sie
mir irgendwie helfen?
Der verzweifelte Miroslav.
Lieber Miroslav,
ich kann verstehen, wie viel die Haare einem jungen Mann bedeuten können. Aber wie du weißt herrscht momentan eine
starke wirtschaftliche Krise in der ganzen Welt und jeder sollte sehr vorsichtig mit dem Geld umgehen. Sieh es doch
mal so, wenn du sehr schnell das letzte Haar verlierst, kannst du so viel Geld für viele Lebensmittel sparen. Du wirst
z.B. nicht keinen Kamm mehr brauchen, keinen Haartrockner oder kein Schampon kaufen müssen und so werden deine
jährlichen Kosten viel kleiner sein. Außerdem gibt es hier noch einen großen Vorteil. Ohne Haare bewegt man sich viel
schneller, weil die Aerodynamik deines Kopfes sich verbessert und der Luftwiderstand wird beim Schreiten oder
Laufen geringer. Deine Sorge, dass du einem Mädchen nie gefallen wirst, ist meiner Meinung sinnlos. Irgendwo in der
Welt gibt es doch ein paar Mädchen, denen auch kahle Jungs gefallen. Wahrscheinlich verliebt sich schon bald eine
hübsche, geizige Frau in dich. Sie kann in der Ehe mit so einem kahlen Jungen schließlich ein bisschen Geld sparen und
hat mehr Geld für ihre eigenen Haare.

Lieber Sigmundo,
ich habe sehr lange Haare und das ist mein Image. Ich mag
nämlich Heavymetal-Musik. Viele Lehrerinnen und Lehrer
sagen zu mir aber, dass ich die schweren Eisenketten, die
mir um meinen Gürtel hängen, ablegen soll und, dass ich
unbedingt meine Haare schneiden lassen soll, weil ich, wie
sie sagen, sehr unordentlich aussehe. Ich kann auf meine
Ketten verzichten, aber ohne meine Haare kann ich nicht
leben! Meine Haare sind doch ein wichtiger Teil meiner
Persönlichkeit. Leider habe ich trotzdem einige Probleme im
Unterricht. Wegen meiner langen Haare sehe ich oft nur eine
Hälfte der Schultafel, sodass ich nur einen Teil des
Geschriebenen in mein Heft abschreiben kann, und so kann
ich nur die Hälfte des Unterrichts lernen. Ich habe in meinem
Heft nicht die ganzen Sätze. Deswegen habe ich oft schlechte
Noten bekommen. Jetzt denke ich darüber nach, wie ich
beides vereinen kann. Ich möchte bessere Noten im
Klassenbuch haben, aber ich möchte auch weiter meine
langen Haare haben, weil ich auf mein Outfit sehr stolz bin.

Könnten Sie mir bitte ein paar Ratschläge geben?
Der Langhaarige

Lieber Herr Langhaarig,
es ist schon gut, dass man heutzutage selber entscheiden kann, was für eine Frisur man haben möchte. Trotzdem
musst du ein bisschen darüber nachdenken, was für dich wichtiger ist, dein Image oder, dass du doch was in der
Schule lernst. Du müsstest doch bereits bemerkt haben, dass man nichts lernen kann, wenn man nur
Halbinformationen hat. Deswegen hat dir der liebe Gott zwei Hände geschenkt. Du solltest deine Haare mit deiner
linken oder rechten Hand nur ein bisschen zur Seite heben, dass man deine schönen Augen sehen kann, und dass
deine schönen Augen die ganze Tafel mit ganzen Sätzen sehen können. So kannst du ganze Sätze in dein Heft
abschreiben und den ganzen Lehrstoff besser lernen. Also, nur eine kleine Bewegung mit der Hand deiner Wahl und
schon ist das Problem gelöst! Keine Sorge, du wirst nicht hässlicher aussehen, wenn du deinen Lehrern und
Mitschülern endlich deine Augen zeigst. So kannst du deine beiden Augen nutzen, um vielleicht einem Mädchen zu
gefallen oder auch um deine Heavymetal-Idole und Stars besser zu sehen und nicht nur zu hören. Was deine
Eisenketten angeht, solltest du nur aufpassen, dass du sie immer an beiden Hüften trägst, sonst könntest du beim
Gehen mit deinem Gleichgewicht Probleme bekommen.

Die besten Ausreden…
Liebe Frau Müller,

Liebe Frau Katić,

Lieber Herr Mananni,

ich konnte gestern nicht
lernen, weil mir mein Hund
das Buch aufgefressen hat.
Infolgedessen bin ich nicht
bereit, heute abgefragt zu
werden.

wir konnten gestern keine
Hausafugaben machen, weil wir
keine Motivation dazu hatten.
Könnten Sie uns nächstes Mal
interessantere Hausaufgaben
geben?

gestern musste ich am Computer den
ganzen Nachmittag Alien Zombis
bekämpfen, damit sie nicht unsere
Erde erobern. Infolgedessen habe ich
keine Zeit gehabt, die Hausaufgaben
zu erledigen.

Mit freundlichen Grüßen,

Mit freundlichen Grüßen,

Klasse 1 a

Petar

Liebe Grüße
Antonio

Liebe Frau Čipčić,

Lieber Herr Janković,

ich konnte gestern nicht zur Schule kommen, da ich
meinen Schlüssel verloren habe und keiner war zu
Hause. Ich konnte das Haus nicht offen lassen.

Ich konnte am Freitag, den 12. Februar nicht am
Unterricht teilnehmen, da ich die Nacht davor
mit Ihrer Tochter verbracht habe. Infolgedessen
war ich so müde und erschöpft, dass ich nicht im
Stande war, in die Schule zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen,
Andrija

Hoffentlich werden Sie Verständnis für mich
haben.
Mit freundlichen Grüßen,

Liebe Klassenlehrerin,

Danijel

gestern bin ich nicht zum Unterricht gekommen,
weil es so kalt war, dass die Ampel gefroren ist
und sie hat nur das rote Licht angezeigt.
Infolgedessen konnte ich die Straße nicht
überqueren.
Mit freundlichen Grüßen,
Hanna

Lieber Herr Horvat,
gestern heiratete mein Opa mit einer
schönen jungen Blondine. Ich war
sein Trauzeuge. Deswegen konnte
ich nicht am Unterricht teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Jakov

Das große Horoskop
Auf der Arbeit gibt es keine große Veränderung, außer, dass ihr Kollege in den
Luxus Urlaub fährt und Sie deshalb seine Schicht zusätzlich übernehmen
müssen. Liebe liegt in der Luft, können Sie es fühlen? Falls nicht, haben Sie Ihre
große Chance wohl verpasst. Vielleicht können sie die roten Rosen ja nochmal
umtauschen... Die Sterne für ihre Gesundheit stehen schlecht, Husten,
Schnupfen, Grippe, das ganze Paket wartet auf Sie! Nur leider ist Ihr Arzt im
Urlaub. Trotzdem viel Glück!
Dieses Jahr ist nicht so gut für deine Kariere. Du hat jetzt keine kreative Phase
und du wirst gefeuert. Du hast kein Glück in der Liebe! Deine Partner verlässt
dich. Keinen Partner, keine Arbeit, du hast Freizeit so viel du willst! Carpe diem!
Sie ruhen sich aus, weil Sie denken, Sie haben bereits genug Geld. Ein Irrtum.
Das wird schlimme Konsequenzen für Sie haben. In der Liebe kommt Streit
auf! Sie sind wohl nicht besonders nett zu Ihrem Partner. Trotzdem stehen die
Sterne auf Ihrer Seite. Am Ende wird alles gut. Sie finden ein neues Hobby und
haben viel Spaß damit! Noch ist alles gut, aber es wird nicht lange dauern, bis
man Sie im Krankhaus findet. Vielleicht sollten Sie sich ein anderes Hobby
suchen. Das scheint gefährlich zu sein.
Ihr Horoskop in Sachen Liebe ist so schlecht dass Ihre eigene Mutter Sie nichtt
mehr liebt. Sie werden wohl noch eine ganze Weile Jungfrau bleiben. Sie haben
weiterhin keinen Job aber jede Menge Zeit für Videospiele und Langeweile. Das
wird ihrer Gesundheit beträchtlich schaden!
Das Jahr beginnt relativ ruhig für die Jungfrauen, aber auch nur, damit Kräfte
für eine berufliche Hochphase gesammelt werden können. Vom Karrieresprun
bis zum Jobwechsel und Gehaltsverhandlungen, alles ist möglich. Dieses Jahr
können Sie aber, wegen des Mars mehr gesundheitliche Probleme erwarten.
Wegen viel Arbeit und Arbeitschancen werden Sie nicht viel Zeit für Freizeitaktivitäten haben. Darum sollten sie jeden freien Moment gut nutzen.
In der Liebe gilt: Sie tun sich gegenseitig gut. Gehen gefühlvoll und sensibel
miteinander um. Sie sind von Ihrer Sache überzeugt und wirken auch
überzeugend. Machen Sie weiter so! Wenn sich die Stimmung am Arbeitsplatz
eintrübt, nehmen Sie´s einfach gelassen hin. Sie sollten mehr Zeit mit Familie
und Freunden verbringen.
Sie haben eine Menge Energie, alle Aufgaben zu lösen. Sie werden eine Menge Geld
haben. Spielen Sie aber bitte keine Glücksspiele, weil sie so alles verlieren könnten.
Wenn Sie Single sind, werden Sie einen Partner finden. Wenn Sie lange nicht zum
Zahnarzt gegangen sind, müssen Sie ihn besuchen. Mit einem schönen Lächeln
werden die Menschen Sie noch mehr lieben.

Sie treffen klare Entscheidungen und haben die nötige Energie um ein
Vorhaben effizient in die Tat umzusetzen.mDie Grundstimmung ist zwar
etwas karg und trocken, es gibt Ihnen aber auch das Gefühl, auf sicherem
Boden zu stehen. Es könnte zu einer Trennung von einem geliebten
Menschen kommen. Das belastet Sie schwer. Aber wenn das Schicksal es
will, werden Sie einander wieder begegnen. Reagieren Sie auf die
Warnungen Ihres Körpers und legen Sie endlich eine Pause ein. Sie sollten
versuchen, Abstand vom hektischen Alltagsleben zu gewinnen. Mit
sportlichen Betätigungen oder einem Hobby können Sie ein wenig Ausgleich
schlaffen.
Ihre beruflichen Aussichten stehen sehr günstig. Sie sollten etwas wagen und
alles auf eine Karte setzen. Ihre Arbeit wird Ihnen sehr leicht fallen, denn Sie
werden nur da sitzen müssen und alles wird sich von selbst erledigen. Jemand
plant eine Überraschung für Sie. Die, die in einer Beziehung sind werden
entsetzt sein, denn ihr Partner wird sich trennen und eine neue Liebe suchen.
Die, die in keiner Beziehung sind werden sich freuen, denn sie werden Ihre neue
Liebe in denen finden, die sich gerade von ihren Partnern getrennt haben. Sie
werden wenig Zeit für sich haben und werden viele neue Freunde gewinnen, die
sich aber leider nur für Ihr Geld interessieren.
Sie werden einen Job finden und sehr viel arbeiten. Aber wer arbeitet wird
trotzdem kein Geld verdienen, so ist das in Kroatien. Pech gehabt. Sie
werden eine sehr schöne und gute Person finden, aber sie ist nicht so gut
für Sie, sie hat ein Problem mit Alkohol und sie hat ein Kind. Sie haben
nicht so viel Geld, aber sie werden es haben. Sie werden einen
Eurojackpot gewinnen und eine große Party machen.
Die Chefin wird wirklich sauer auf Sie werden, weil Sie versehentlich den
Kaffee auf die Tastatur verschüttet haben, gerade in dem Moment, wenn
Sie die vorletzte Ebene von Candy Crush Saga gespielt haben. Es gibt
zwar Chancen für einen großen Jackpot, aber zum Glück sind Sie klug
genug um zu wissen, dass diese Chancen gleichartig sind, wie die
Chancen dass Rosita in der mexikanischen Seifenoper nicht erfӓhrt, dass
ihr Ehemann tatsächlich der Bruder von ihre Halbschwester ist.
Derzeit sind Sie gut in Form und können zeigen, was in Ihnen steckt. Wenn
Sie dran bleiben und Ihre Möglichkeiten ausschöpfen, dann steht einer
beruflichen Kariere nichts mehr im Weg. Dieses Jahr ist wie geschaffen für
die Liebe. Vielleicht finden Sie sogar den Partner fürs Leben. Voraussetzung
ist, dass du dich wirklich bemühst, flirte was das Zeug hält und sei geduldig!
Sie sind ein Speziallist in Sachen riskante Zukunftsprojekte. Kein Wunder,
ergänzen sich doch Zatrassen und Know-how bei Ihnen perfekt. Geldsorgen
sind ein für alle Mal vorbei.

Rätselspaß
Das Vokabellernen kann richtig interessant sein. Wer von euch, kennt diese Begriffe und kann sie
richtig erklären? (Die Lösungen (a/b/c) findest du auf der Rückseite)
1. das Lampenfieber
die Aufregung(Angst) vor einem öffentlichen Auftritt
eine Tisch- oder Stehlampe, die Fieber hat
die Lampen, unter denen jemand leicht Fieber bekommen kann
1. die Kleinfamilie
eine Familie, die nichts Kleines haben will
eine Familie, deren Mitglieder nicht mehr als 160 groß sind
eine Familie, die nur drei bis vier Mitglieder hat
1. die Krankenschwester
jemandes Schwester, die krank ist
die Schwester, die die Kranken pflegt und betreut
die Schwester einer kranken Person
1. der Kopfgeldjäger
der Jäger, der viel Geld für die präparierten Tierköpfe ausgibt
der Jäger, der ohne Geld einfach Kopf verliert
der Jäger, der die Kriminellen ins Gefängnis bringt und dafür Belohnung (Geld) bekommt
1. das Rathaus
ein Haus, wo man immer einen guten Rat bekommen kann
ein Haus, in dem der Sitz der Stadtverwaltung ist
das Haus, in dem es viele Ratten gibt
1. die Traumfrau
eine Frau, die ideal für jemanden ist
eine Frau, die oft träumt
eine Frau, die jemandem oft in die Träume kommt
1. der Zwiebelturm
ein Turm, der aus Zwiebel gemacht ist
ein Turm, dessen Spitze in der Form der Zwiebel ist
ein Turm, in dem man Zwiebel auf Etagen pflanzt
1. der Regenwald
ein Wald, wo es ständig regnet
ein Wald, der rege (lebhaft) ist
ein immergrüner tropischer Urwald mit üppiger Pflanzenwelt
1. der Meeresspiegel
der Spiegel, in dem die Meerestiere ihre Gestalt sehen können
der mittlere Wasserstand des Meeres als Grundlage Für Höhemessungen auf dem Festland
ein spezieller Spiegel, den man nur am Meer installiert

Lösungen des Rätsels:
a, c, b, c, ba, b, c, b

Wir hoffen euch hat
diese Ausgabe gefallen!
Bis zum nächsten Mal!
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