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Jeder,
der sich
die
Fähigkeit
erhält, Schönes
zu erkennen, wird
nie alt werden.
Franz Kafka
(1883 - 1924)
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Edit orial
Vor euch liegt die viert e
Ausgabe von ?Wechselst rom ?.
In dieser Ausgabe geht es um
viele verschiedene Them en.
Unt er
anderem
Vorbilder,
Freizeit beschäft igung
und
Freundschaft en,
sow ie
verschiedenst e Bericht e. Diese
Ausgabe
auch
w ieder
in
Zusam m enarbeit
m it
der
Gospodarska
?kola
veröffent licht . Ich glaube, dass
unsere neue, viert e Ausgabe für
alle LeserInnen int eressant sein
w ird. Wenn jem and ein paar
int eressant e Vorschläge für die
nächst e Ausgabe hät t e, kann er
seine
Ideen
seiner
Deut schlehrerin oder seinem

Deut schlehrer
sagen
und
vielleicht
selbst
versuchen,
et w as
Int eressant es
zu
schreiben. Auch Personen die
sich m ehr für den digit alen
Raum int eressieren sind herzlich
w illkom m en.
Wenn
jet zt
Int eresse best eht , sollt e m an
sich bei M elanija Klari? an der
Gospodarska ?kola oder bei Ilija
Rado? an der Elekt rost rojarska
?kola m elden.
Viel Spaß beim Lesen
Ilija Rado?
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Vorbilder

Foto: invisible-movement
von Florian Bare?i?
Viele Jugendliche haben Vorbilder.
Sie orient ieren ihr Leben sehr nach dem
Leben ihrer Vorbilder. Viele Leut e
können Vorbilder für Jugendliche sein,
es m üssen nicht nur Superst ars sein,
w ie Sport ler oder M usiker, es können
auch
ihre
eigenen
Elt ern
oder
Geschw ist er sein.
Auf jedem Fall spielen Vorbilder
eine große Rolle für die Jugendlichen.
Jugendliche brauchen sie, dam it sie
w issen können, w as sie eines Tages in
ihrem Leben m achen sollen, ob im Job
oder w as sie als Hobby m achen w ollen,
um sich nach der Arbeit zu ent spannen.
Es gibt viele Vor- und Nacht eile, w enn
m an Vorbilder hat . Wie schon gesagt ,

sie helfen dabei, dass Jugendliche ihre
Best im m ung finden, dam it sie w issen,
w as sie m achen sollen, und w ie sie sich
benehm en sollen. Zum Problem w ird
es, w enn m an ihre Vorbilder zu sehr
idealisiert , w eil sie so ihren Verst and
verlieren. Sie w ollen alles m achen, w as
auch ihre Idole gem acht haben. Deshalb
m achen sie auch viele Fehler w ie sie,
zum Beispiel, w enn sie anfangen,
Drogen zu konsum ieren. Ich habe
nat ürlich auch ein Vorbild, sein Nam e
ist John Frusciant e, und er ist ein
M usiker und Künst ler. Seit dem ich m ich
m it seiner Arbeit beschäft ige, w eiß ich,
w as ich eines Tages m achen m öcht e. Ich
m öcht e auch eines Tages ein Künst ler
sein, deshalb kom poniere ich Lieder zu
Wechselstrom Ausgabe4
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Hause, und schreibe Gedicht e. Wegen
seiner habe ich auch m it dem Git arre
spielen
angefangen.
Eines
Tages
m öcht e ich in der m ult im edialen
Richt ung akt iv sein.

schm ieden. Nat ürlich sollt en w ir nicht
krankhaft
besessen
sein
und
versuchen, w ie sie zu sein. M an sollt e
von ihnen lernen, aber m an w ollt e
versuchen sich selbst zu ent w ickeln.

Allgem ein finde ich, dass es sehr
posit iv ist , Vorbilder zu haben. Sie
helfen
uns,
unsere Zukunft
zu

Internetsucht
von Mateo Krajcar
Das Int ernet ist ein w elt w eit er
Verbund
von
Rechnernet zw erken.
Heut zut age ist das Int ernet vielen
M enschen der Welt zugänglich. Das
Int ernet hat seine Vor- und Nacht eile.
Einige nut zen es auf die richt ige, andere
auf die falsche Art .

int ernet sücht ig sind und ernst haft e
Problem e
haben.
Diese
Leut e
vernachlässigen die Arbeit , Schule und
auch ihre Fam ilie. Viele Psychologen
haben das beobacht et und sind dazu
gekom m en,
dass
dies
eine
psychologische Krankheit ist .

Die gut en Seit en des Int ernet sind
die M öglichkeit en, die dieses M edium
biet et . M an kann eine Inform at ion in
ein paar Sekunden finden. M an kann
m it anderen Leut en chat t en und neue
Freundschaft en bilden. Das Int ernet ist
gut auch zum Lernen. Es gibt viele
Lehrbücher und nüt zliche Seit en für
Schüler und St udent en. Das Int ernet hat
aber auch seine schlecht en Seit en. Die
schlecht en Seit en von Int ernet sind z.
B. Pornografie, Facebook, Pädophilie,
Hacker und Spione. Das Schlecht est e ist
aber die sogenannt e Int ernet sucht und
es gibt viele M enschen, die heut e

Ich
bin
ein
bisschen
int ernet sücht ig, w eil ich rund vier
St unden pro Tag im Int ernet surfe. Die
m eist e Zeit bin ich auf Facebook oder
Yout ube. Ich w eiß, dass ich ein Problem
habe und ich versuche diese Zeit zu
verm indern. M an soll im Int ernet nicht
viel Zeit verbringen, w eil das schlim m
für Gehirn und Gesundheit sein kann.
Jede Sucht ist schlim m , so w ie auch das
Int ernet . M einer M einung nach sollt en
die Schüler m ehr Zeit zusam m en m it
der Fam ilie verbringen und m it
Freunden persönlich sprechen.

Foto: Avicii
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M ax sucht den
Superst ar

Foto: GS
von Dajana Baruk?i?
''M ax sucht den Superst ar'' ist eine
deut schsprachige
Talent show
für
Jugendliche aller M it t elschulen aus
unserer Gespanschaft sow ie auch für
Gäst e aus anderen Gespanschaft en und
Slow enien.

Schüler, die für das Cast ing Int eresse
zeigen, können sich für verschiedene
Kat egorien anm elden ? Gesang, Tanz,
Schauspiel und Com edy. Auch andere
Talent e sind gern gesehen. Die einzige
Bedingung ist , dass der Auft rit t fest m it
der deut schen Sprache verbunden ist .

Die Veranst alt er sind der Europäische
Kult urkreis und die Wirt schaft sschule
Der Wet t bew erb best eht aus zw ei
Vara?din
m it
Unt erst üt zung
der
Teilen:
Gespanschaft
Vara?din
und
der
Die Vorw ahl ( das Cast ing) :
Deut schen Bot schaft ( w ir hoffen noch
jede Schule w ählt m it Hilfe einer Jury
auf andere Sponsoren) .
einen oder zw ei Vert ret er, die
Das Teilnahm erecht
haben
alle
diese Schule in der finalen
M it t elschüler. Eine Alt ersgrenze gibt es
Show repräsent ieren w erden
nicht , so dass alle M it t elschüler beim
die Jury w ird von dem M ent or
Projekt m it m achen können.
( Deut schlehrerIn) in Absprache
Wechselstrom Ausgabe4
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-

-

-

-

m it
dem / der
Schulleit erIn die
Sensibilisierung
des
gew ählt
Sprachbew usst seins m it Hilfe
das Dat um des Cast ings legt jede
von M usik
Schule selbst fest ( m inim al 10 St ärkung
des
Selbst bew usst seins
Tage vor der finalen Show )
beim Frem dsprachenerw erb
Die finale Show ( Wirt schaft sschule in Schüler und Lehrer aus anderen
Vara?din)
Regionen kennen lernen, um
den Gew inner w ählt eine Jury; die
eine ''Tür'' für andere Projekt e
Jury kann jeder Schule eine
zu öffnen
best im m t e Punkt zahl geben
Am 22. M ai 2015 sind auf der erst en
außer der eigenen Schule; in
Talent show m ehr als 60 Schüler aus den
der
Jury
kann
kein
M it t elschulen in Vara?din, ? akovec und
Wet t bew erbst eilnehm er sein
Zagreb aufget ret en und unsere erst e
die Gew inner bekom m en Preise aus
M ax -Siegerin w ar M art ina ? uras aus
dem Gew innfond, in den jede
dem 1. Gym nasium Vara?din.
Schule 100 Kuna einzahlen
Wir grat ulieren von ganzem Herzen
m uss
und hoffen daß w ir dieses jahr, am 3.
das Finale w ird von VTV ( Vara?din
Juni 2016 noch m ehr t alent iert e und
Fernsehen)
und
anderen
erfolgreiche Schüler sehen w erden!
schrift lichen M edien verfolgt
Unsere Absicht en sind:

-

die

deut sche
Sprache
zu
popularisieren,
die
seit
Jahrzehnt en
auf
der
geographischen, hist orischen,
kult urellen und t radit ionellen
Ebene präsent ist

Foto: GS
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SPORT UND
JUGENDLICHE

Foto: Feelgrafix
Heut zut age ist Sport sehr populär
und spielt eine große Rolle im
allgem einen Leben. Wenn w ir m it
unseren Freunden sprechen, dann ist
Sport das Haupt t hem a. Heut e t reiben
viele Jugendliche Sport als ein Hobby,
oder et w as, w as sie m it ihren Freunden
in der Freizeit m achen. Es ist sehr
w icht ig für eine junge Person, dass sie
sich m it Sport beschäft igen. Sport ist
w icht ig für
die psychische und
physische Ent w icklung. Außerdem hilft
er uns m it Problem en auszukom m en.
Im Vergleich m it anderen Ländern
beschäft igen sich junge Leut e in
Kroat ien nicht so viel m it Sport . Viele
Jugendliche sagen, dass sie keine Zeit
für Sport haben, w eil sie viele Pflicht en

in der Schule haben. Das ist aber nicht
richt ig,
w ürde
ich
sagen.
Am
Wochenende kann m an junge Leut e in
der St adt oder in Cafés und Discos
sehen. Eine M enge der Jugendliche
ent spannt sich m it Alkoholget ränken,
aber es gibt doch Leut e, die gerne Sport
t reiben.
Die Leut e, die Sport t reiben,
ent scheiden sich m eist ens, sich ernst
m it diesen Sport art en zu beschäft igen.
M it
der
Zeit
w erden
sie
Leist ungssport ler und das ist ein großer
Erfolg. Sie gew innen viele M edaillen
und haben einen Sinn im Leben, aber
ist es alles so schön? Leist ungssport ler
haben viele Problem e m it ihrer
Gesundheit , w eil sie sich w egen großer
Wechselstrom Ausgabe4
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Anst rengungen oft verlet zen. Das kann
sie durch ihr ganzes Leben folgt . Ein
Nacht eil
der
Leist ungssport beschäft igung ist auch,
dass Sport ler oft keine Zeit für ihre
Freunde
und
Schule
haben.
Profisport ler verdienen aber viel Geld
und das kann eine große M ot ivat ion
sein viel zu t rainieren. Heut zut age sieht
m an professionelle Sport ler oft in
Werbungen. Desw egen ist Geld ein
großer Teil des professionellen Sport s.
Einige Sport ler, die sehr populär sind,
haben sehr große finanzielle Ert räge
dadurch.
Schließlich sollt e m an sagen, dass
der Sport ein großer Teil unseres Lebens
ist . Die Rolle des Sport s ist im Leben
einer jungen Person sehr groß. Es ist
w icht ig für Jugendlichen m it Sport
einen
posit iven
Gedanken
und
Lebensphilosophie zu verbinden. Beim
Sport lernt m an, w ie m an m it
Problem en und Ärger um zugehen hat
und das ist w icht ig.

Lea Novak, 4A

Sport spielt eine große Rolle im
Leben der Jugendliche, w eil m an m it
Sport seinen Körper und Seele st ärker
m acht . Sport ist auch w icht ig, w eil er
uns hilft , schnell und logisch zu
denken.In Kroat ien ist Sport sehr
bekannt und beliebt . Der bekannt est e
Sport in Kroat ien ist Fußball, obw ohl die
Kroat en bessere Handballspieler sind als
Fußballspieler. Jugendliche in Kroat ien
t reiben Sport am m eist en, dam it sie
besser aussehen, und desw egen sind
jet zt auch Fit nesszent ren sehr populär.
Viele

Kroat en
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t reiben

Leist ungssport art en. Ein Vort eil einer
Leist ungssport beschäft igung ist ein
nat ionaler St olz, w eil jeder M ann, der
sein eigenes Land an einem Wet t bew erb
vorst ellt , kann st olz darauf sein, aber
viele
M enschen
t reiben
Leist ungssport art en, dam it sie viel Geld
verdienen, und das ist der größt e
Nacht eil im Sport .
Trot z einigen M enschen, die
Sport nur w egen des Geldes t reiben,
denke ich, dass sich doch nicht alles nur
um s Geld dreht . Es gibt heut e doch viele
M enschen, die Sport im m er noch in
ihrer Freizeit t reiben, um ein paar Kilos
abzunehm en
und
so
ihr
Selbst bew usst sein zu st ärken.
Ich t reibe auch viel Sport , w eil Sport
eine sehr gut e Weise ist , um neue
Personen kennen zu lernen.

Marko Sejdi?, 4A

Sport spielt eine w icht ige Rolle für
die Jugendlichen in Kroat ien, w eil sie
sich
im m er
w eniger
m it
Sport
beschäft igen.
Die
Jugendlichen
bew egen sich nicht genug in der
frischen Luft und sind im m er m ehr in
ihren Zim m ern an ihren Com put ern.
Die Technologie ist im m er m ehr populär
bei den Jugendlichen und sie t reiben
nicht sehr viel Sport .
Sport hat viele gut e und schlecht e
Seit en. Es ist gut Sport zu t reiben, w eil
es sehr gesund für den Körper,
besonders w enn m an ein bisschen
Übergew icht hat . Sport hilft so beim
Abnehm en oder für die Erholung. Beim
Sport t reiben kann m an sow ohl neue
Freundschaft en als auch Gegner finden.

Die negat iven Seit en des Sport t reibens
sind schw ere Verlet zungen, Doping und
aggressive Spieler, aber m anchm al kann
das gut sein.
Im Sport dreht sich
auch um körperliche Akt ivit ät und das
Zusam m enspiel. Die Spieler sind zu viel
bezahlt . In Sport dreht es nicht nur um
Geld, w eil es m ir w icht ig ist Spaß zu
haben.

Filip Hosni 3E

Sport und Jugendliche Akt ivit ät en,
einschließlich
die
körperlichen
Fit nessakt ivit ät en,
spielen
eine
bedeut ende Rolle, die gesundheit sw eise
Wellness bei Kindern und Jugendlichen
fördern, und zw ar nicht nur w egen der
Akt ivit ät en,
die
den
Gesundheit szust and eines Kindes zu
verbessern, sondern auch desw egen,
w eil m an auf solche Weise eine St rat egie
gegen das Übergew icht beim Kindern
hat .

Leist ungssport , aber ich denke, dass
Am at eursport besser als Leist ungssport
ist . Nach m einer M einung ist ein Sieg
nicht
so
w icht ig.
Ich
bin
für
Sport vereine, die nicht unbedingt einen
Sieg von ihren Sport lern verlangen. Ich
bin der M einung, dass Sport doch vor
allen eine Spaßakt ivit ät sein sollt e. So
kann m an sich Sport t reibend w ohl
fühlen, genau w ie das olym pische
M ot t o, die laut et , dass es w icht ig ist , an
Wet t bew erben t eilzunehm en und nicht
die Gegner zu besiegen.
M einer M einung nach sollt e Sport
nicht nur um Geld gehen, Sport sollt e
doch vor allem jedem M enschen Spaß
m achen.

Luka Obadi?, 3F

Sport löst nicht nur dieses Problem
bei Kindern, sondern hilft uns und
t est iert
unsere
Fähigkeit en
auf
verschiedene Art en, und hilft uns, w ie
w ir nach Rückschlägen w ieder auf die
Beine
kom m en
können.
M einer
M einung nach ist es eine innere
Schönheit
des
Sport s
und
verschiedenen
sport lichen
Wet t bew erbes. Ich bin nicht gegen
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Sprachcamp auf
dem Sljeme

Foto: GS
von M ihaela Ne?ak und Ant onela Jurinjak
Vom 16. bis 18. Okt ober 2015 w aren
w ir,
die
DSD
Gruppe
der
Wirt schaft sschule Vara?din, auf dem
Sljem e und zw ar: Edo Hajdarovi?, Karlo
M arkovi? Pugar, Jakov Si?, Dario Ki?ak,
Karlo Saka?, Roko M art inu?, Kat arina
St ojak, Lidija Begovi?, Ivan Horvat ,
Ant onela Jurinjak und M ihaela Ne?ak.
M it uns w aren unsere Sprachberat erin
Gert rud
Rehner-Braisch
,
unser
Freiw illiger aus Deut schland Elias Falt in
und unsere DSD ? Leit erin M elanija
Klari?. Das Ganze w ar ein dreit ägiges
Sprachcam p an dem die DSD-Schüler der
Wirschaft schule
Vara?din,
der
Elekt roschule, des Erst en und des
Zw eit en Gym nasium s Vara?din, des
Gym nasium s
Ivanec
und
der
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Wirt schaft sschule
t eilgenom m en haben.

? akovec

Unsere Reise st art et e am Freit ag, den
16.10. 2015 um 14.00 Uhr am Parkplat z
in der Nähe von unseren Schulen. Wir
fuhren drei St unden und als w ir uns
dem Sljem e nähert en begann die St raße
sich in Serpent inen den Berg hinauf zu
schw ingen, w as sehr int eressant w ar,
w eil w ir dadurch die Aussicht von dieser
Höhe zum erst en M al sehen konnt en.
Auf dem Sljem e unt ergebracht w aren
w ir im ?Dom Crvenog Kri?a.? ( Das
Haus des Rot en Kreuzes) Kurz nach der
Ankunft gab es Abendessen. Wir hat t en
Suppe als Vorspeise und gebrat enes
Hähnchen und Reis m it Gem üse als

Haupt gericht . Sehr lecker! Danach
haben w ir ?St at uen? gespielt und zu
Besuch kam Herr Thorst en Reit er,
Leit er der ZfA in Zagreb. Von 20.00 bis
23.00 Uhr sahen w ir uns einen Film an:
?Goodbye Lenin?. Er w ar sehr hilfreich
bezüglich der Präsent at ionen, die w ir
am Sam st ag und Sonnt ag m achen
m usst en. Der Film spricht über die
neuere Geschicht e Deut schlands, bzw .
über den Fall der M auer und das Leben
einer
Fam ilie
im
vereinigt en
Deut schland.
Diese Präsent at ionen
sind sehr
w icht ig für unsere DSD2 Prüfung und so
w urden w ir in Gruppen get eilt . Wer
Int eresse an et w as hat t e ( z.B. Gesicht e
Deut schlands,
Nat ur,
bekannt e
Personen usw ) , sollt e sich in diese
Gruppe eint ragen. In unserer Gruppe
w ar
das Them a die Geschicht e
Deut schlands, und die Gruppe w urde in
5 kleinere Gruppen aufget eilt . Unsere
Leit erin w ar unsere Deut schlehrerin
M elanija Klari?. Jede Gruppe hat t e den
ganzen
Sam st ag
um
an
ihrer

Präsent at ion zu arbeit en. Es w ar nicht
leicht , es gab Problem e, Fragen, ? .
Am Sonnt ag w aren dann aber doch
alle Präsent at ionen fert ig. Jede Gruppe
hat ihre best e Präsent at ion ausgew ählt
und im Plenum präsent iert . Edo
Hajdarovi? und Edo Tom a?ek hat t en in
unserer Gruppe die erfolgreichst e
Präsent at ion und Edo Tom a?ek hat im
Plenum für seine Präsent at ion über die
St asi den erst en Plat z gew onnen. Wir
grat ulieren und sind sehr st olz auf
unsere Freunde!
Als w ir dieses Projekt beendet haben,
gingen w ir zum M it t agessen. Nachdem
w ir unsere Zim m er aufgeräum t hat t en,
packt en w ir unsere Sachen ein und
m acht en uns auf den Weg nach Hause .
Dieses
Sprachcam p
w ar
eine
w underschöne,
lehrreiche
und
int eressant e Erfahrung für uns. Wir
freuen uns auf den nächst en Ausflug
m it der DSD Gruppe.

Medien
M edien beeinflussen unser t ägliches
Leben m ehr als w ir glauben. Sie haben
eine w icht ige Rolle in der Welt , sie
sollen uns über große polit ische,
w irt schaft liche oder soziale Geschicht e
inform ieren. In heut iger Zeit nim m t die
Zahl der verschiedenen Art en von
M edien im m er zu, aber ist es w irklich

gut im Zeit alt er der M edien zu leben?
Den größt en Einfluss auf die
Bevölkerung
hat
sicherlich
das
Fernsehen. Es gibt viele Problem e, die
die M einungen
beeinflussen.
Sie
kreieren verschiedene Schönheit sideale
und zeigen uns, w ie w ir leben sollt en.
Wenn w ir so m anipuliert sind, geben
Wechselstrom Ausgabe4
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w ir viel Geld für Kosm et ik oder t eure
Kleidung aus. Das gilt für M ädchen und
für Jungs. Wenn w ir et w as im
Fernsehen sehen, dann recherchieren
w ir das im Int ernet . Das Int ernet ist
um fangreichst e
M edium
und
im
Int ernet können w ir Inform at ionen
über alles finden. Alles, w as w ir im Web
finden, sollt en w ir sehr krit isch
behandeln. M anche Inform at ionen sind
falsch und die w icht igst en sind zensiert .
Wenn w ir nicht über das Gelesene
nachdenken, dann ist es sehr leicht ,
m anipuliert zu w erden. Auf der anderen
Seit e gibt es viele posit ive Seit en vom
Int ernet .
Es
erleicht ert
uns
Kom m unikat ion m it Freunden und es
gibt
ein
w eit es
Spekt rum
an
Inform at ionen. Wenn w ir Int ernet m it
anderen
M edien,
w ie
Büchern
kom binieren, dann sehen w ir, ob
Inform at ionen richt ig oder falsch ist .

In der heut igernWelt spielt das
Int ernet eine w icht ige Rolle. Dank ihm
können w ir alle Inform at ionen, gut e
oder schlecht e, schneller und einfacher
recherchieren. Alle Dat en über jedes
m ögliche Them a sind bekannt und die
ganze Welt kann es finden.

In der heut igen Zeit gibt es viele
Inform at ionsquellen,
und
unsere
Aufgabe ist zu überprüfen ob die von
uns
recherchiert en
Inform at ionen
richt ig oder falsch sind. Es hängt nur
von uns ab, ob w ir m anipuliert w erden
oder einen krit isch m it Inform at ionen
um gehen. Die M edien können sehr
hilfreich sein und uns das Leben
erleicht ern w enn w ir lernen dam it
um zugehen.

Die M edien sollt en uns über
w icht ige
polit ische,
soziale
oder
w irt schaft liche
Veranst alt ungen
inform ieren, und diese Inform at ionen
sollt en richt ig sein. M einer M einung
nach können w ir den M edien nicht alles
glauben und sollt en alle Inform at ionen
krit isch überprüfen.

Lea Novak, 4A
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Wegen ihrer Zugänglichkeit sind
M edien sehr w icht ig, aber nicht alle
Inform at ionen sind w ahr. Jeder kann
et w as im Int ernet schreiben, aber nicht
alle Dat en sind geprüft . So kreieren
m anche ein falsches Bild über die
Wahrheit , w elches einen negat iven
Einfluss auf die Gesellschaft haben
kann. Viele Leut e haben heut zut age
leider Geld als erst e Priorit ät . Desw egen
veröffent lichen die M edien nur die
Geschicht en, die gut für Popularit ät
sind. Alle w icht igen Inform at ionen sind
sehr gut verborgen.

Jurica Genc, 4A

Haare der Liebe
Als ich den Friseursalon bet rat , w aren
die jungen Haarspenderinnen, Em a
? est ak, M art ina M iklo?i? und Barbara
M u?ar , alle Schülerinnen der 2.b Klassedes Fachgym nasium s Wirt schaft schon
bereit zu ihrer gut en Tat . Aufgeregt und
sicht lich angespannt w art et en sie auf
den erst en Schnit t der Schere.
Schnell noch m al der Friseurm eist erin
im
Friseursalon
der
Berufsschule
Vara?din ins Gew issen redend, kurz
noch m al über die langen M ähnen
gest richen und los ging die Akt ion
?Kosa ljubavi? ( Haare der Liebe) .
Während das Käm m en und die
Eint eilung der einzelnen Haarpart ien
noch recht lange dauert e, endet en diese
um so schneller in den Händen der

Friseurinnen? Unsere M ädels st aunt en
nicht schlecht , als sie ihre, zu m ehreren
Pferdeschw änzen
gebundenen,
St rähnen dort vor sich auf dem
Frisiert isch
liegen
sahen.
Die
Friseurlehrlinge gaben sich alle M ühe,
den Wünschen der M ädchen ent gegen
zukom m en und diese zufrieden zu
st ellen.
Es ist ja generell bekannt , dass eine
Frau eine besondere Bindung zu ihren
Haaren hat . Unsere jungen Helferinnen
best aunt en noch ein let zt es M al ihre
geopfert e Haarpracht und posiert en m it
ihren
neuen
Frisuren,
zufrieden
w issend, dass dieser Schrit t m indest ens
einem kranken Kind ein Lächeln ins
Gesicht zaubern w ird.

Landeswettbewerb Deutsch
von Mario
Hallo, ich bin M ario, in diesem Jahr
bin ich in der viert en Klasse des
Technischen Gym nasium s an der
Elekt rofachschule Vara?din. Und dieses
Jahr konnt e ich zum erst en und let zt en
M al in m einer M it t elschulzeit am
Deut schw et t bew erb t eilnehm en. Die
Regeln haben sich näm lich geändert .
Beim Schulw et t bew erb w ar ich der
viert e, am Gespanschaft sw et t bew erb
habe ich dann den erst en Plat z belegt .

Das
hat
zur
Teilnahm e
am
Landesw et t bew erb auf der Insel Krk
gereicht .
Gleich
nach
m einer
Klassenfahrt nach Sarajevo, die am
Sonnt agabend, den 10. April endet e, hat
die Reise auf die Insel Krk am
M ont agvorm it t ag begonnen. Um 10.30
fuhren w ir vom Vara?diner Busbahnhof
los. Um 17.30 w aren w ir dann auf Krk.
Auf dem Weg haben w ir Kandidat en aus
Koprivnica,
Bjelovar
und
Zelina
Wechselstrom Ausgabe4

15

aufgesam m elt . Zuerst sollt en w ir an der
Eröffnungsfeier in der Grundschule
Fran Krst o Frankopan t eilnehm en, w o
auch am nächst en M orgen um 10 Uhr
der schrift liche Teil der Prüfung
st at t gefunden hat . Am let zt en Tag
unseres Aufent halt s auf der Insel Krk
hat dann der m ündliche Teil der
Prüfung st at t gefunden. Nach dem
schrift lichen Teil der Prüfung w ar ich
viert er, nach dem m ündlichen Teil bin
ich dann auf den drit t en Plat z
geklet t ert .
Jetzt ein paar Eindrücke vom
Landeswettbewerb und vom
Freizeitprogramm, da nicht die ganze Zeit
nur gearbeitet wurde. Im Bus wurden uns
schon unsere Zimmergenossene zugeteilt.
Dadurch habe ich zwei Jungs aus Ivanec
und Zelina kennengelernt. Benjamin, der
Junge aus Ivanec, ging auch auf den
Landeswettbewerb in Deutsch, aber er
war in der zweiten Klasse. Mit ihm in Bus
saß Sara und sie war auch aus Ivanec, nur
sie war genau wie ich die vierte Klasse.
Nach der langen Reise fand die
Eröffnungsfeier statt, und dort habe ich
noch Melani kennengelernt, die
Zimmergenossin von Sara und sie war
auch eine Viertklässlerin. Als wir endlich
ins Hotel gekommen sind, wollte ich noch
mit den Mädchen spazieren gehen und die
Stadt anschauen, aber die waren zu müde
und deswegen bin ich schlafen gegangen.
Den nächsten Tag, nach den ganzen
Prüfungen hatten wir eine Fahrt mit einem
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Boot und wir haben auch ein
Mönchskloster besucht. Da habe ich mich
mit meiner Clique, die aus Benjamin, Sara
und Melani bestand, noch mehr
befreundet. Nach der Bootsfahrt haben
wir in meinem Zimmer eine kleine Party
organisiert. Nach der langen Nacht war ich
am nächsten Morgen ziemlich erschöpft,
aber nach einer Dusche und Frühstuck war
ich bereit für den Mündlichen Teil der
Prüfung. Mir gefiel das Bild nicht, das ich
bekommen hatte, und ich fand es sehr
schwer etwas über das Bild zu sagen.
Letztendlich hab ich das doch gut
gemacht, weil ich am Ende der Dritte war.
Zwei Wochen nach dem
Deutschwettbewerb war ich noch auf dem
Landeswettbewerb für Physik in ?ibenik
und dort war ich der Vierte. Obwohl es
auch in ?ibenik toll war, hat es mir nicht so
gut gefallen wie auf Krk.

Das Fahrrad

Verkehrsmittel der Zukunft
In
der
heut igen
Zeit
sind
Verkehrsm it t el
sehr
w icht ig.
Jugendliche m öcht en sehr akt iv sein
und an vielen Ort en sein. Dabei helfen
ihnen Verkehrsm it t el. M it hilfe von
ihnen können sie sich m it ihren
Freunden t reffen.
Ein einfaches Verkehrsm it t el ist
das Fahrrad. Es hat viele Vort eile, ein
Fahrrad zu fahren, aber es hat auch
Nacht eile. Der erst e Vort eil ist , dass
Fahrräder billig sind. Ein Fahrrad kost et
nicht viel und jeder kann es sich leist en.
Ein Fahrrad kost et z.B. ungefähr 1000
Kuna ( 134 Euro) . Eine solche Sum m e
kann m an innerhalb kurzer Zeit
ersparen. Ein Nacht eil ist , dass die
Infrast rukt ur nicht so gut ist . Nicht alle
Ort e haben Fahrradw ege, auf denen die

Foto: Chip
Leut e problem los fahren können. In
m einem Dorf haben w ir Fahrradw ege,
aber im nächst en Dorf gibt es keine.
Auf der anderen Seit e ist Radfahren
sehr gesund. Radfahren ist eine der
best en Sport art en, denn m an nut zt bei
der Fahrt fast jeden M uskel. Wenn m an
Fahrrad fährt , st ärkt m an die Beine,
denn m an t rit t in die Pedale, m an st ärkt
die Arm e, w enn m an das Lenkrad
bew egt usw .
Ein w eit erer Nacht eil ist aber, dass
m an bei schlecht em Wet t er nicht fahren
kann. Wenn es regnet , ist es schw er,
das Fahrrad zu fahren und einen
Regenschirm in der Hand zu halt en. Das
Gleiche gilt auch für den Schnee. Der
größt e Vort eil ist , dass das Radfahren
Wechselstrom Ausgabe4
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um w elt freundlich ist . Das Fahrrad
produziert keine Abgase, die die Nat ur
zerst ören. M an kann es auch durch die
Nat ur, Wälder, Felder oder durch die
St adt fahren und dabei verschm ut zt
m an die Nat ur nicht , w ie es Aut os und
Busse m achen.
Ich finde also, dass Fahrräder sehr
gut sind, obw ohl sie einige Nacht eile
haben. Für m ich ist das größt e Problem ,
das das Fahrrad nicht für lange St recken
geeignet ist , und t rot z allen Problem en
finde ich, dass das Fahrrad ein sehr
gut es Fort bew egungsm it t el ist . Es ist
schnell, günst ig und sehr gut für Körper
und Gesundheit .

Krunoslav Hrasti?

4A

Das Fahrrad ist ein Verkehrsm it t el,
das die m eist en M enschen schon in
ihrer Kindheit fahren gelernt haben.
M an sagt es, dass m an, w enn m an
einm al Fahrrad fahren lernt , es nie
vergisst .
Es
gibt
verschiedene
Fahrradm odelle, w ie zum Beispiel:
M ount ainbikes, Sport fahrräder und
auch elekt rische Fahrräder.
In Kroat ien spielen Fahrräder
eine große Rolle. Fast alle haben dort
ein oder zw ei Fahrräder zu Hause. Das
ist nun so, w eil sie nicht so t euer sind
und Kinder m ögen sie. Heut zut age
haben die m eist en Jugendlichen ein
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eigenes Fahrrad, aber w enn sie einen
Führerschein kriegen, m öcht en sie nur
Aut o fahren. Ein Fahrrad hat gut e und
schlecht e Seit en. Ein Fahrrad ist z.B.
ökofreundlich, aber nicht schnell, es ist
gesund, aber nicht gut beim schlecht en
Wet t er und so w eit er. In der Zukunft
w erden Fahrräder auch benut zt , aber
ich glaube nicht , dass sie ?das
Fort bew egungsm it t el der Zukunft sein
w erden. M eine M einung ist , dass
elekt rische
Aut os,
das
Fort bew egungsm it t el der Zukunft sind,
und dass die Fahrräder nur für
freizeit anw endungen benut zt w erden.
Die Fahrräder haben gut e Aspekt e, aber
sie sind nur bei sport lichen Personen
populär.
Ich glaube, dass die Fahrräder nicht
die Fort bew egungsm it t el der Zukunft
sind und das die elekt rischen Fahrräder
die Zukunft sfahrräder sind.

Danijel Jo?i?

3E

Eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung
von Matija Herceg
Heut zut age w issen viele Jugendliche
nicht so genau, w as m an unt er
?sinnvolle
Freizeit beschäft igung?
verst eht . Ich persönlich finde, dass die
Freizeit beschäft igung sehr w icht ig ist .
In Kroat ien ist es noch gut , doch in
anderen Ländern, zum Beispiel in
Öst erreich, w urde die Ganzt agsschule
eingeführt . Ich m eine aber, dass es
nicht gut ist . Ich denke, dass jeder
w issen sollt e, w ie er seine Freizeit
sinnvoll verbringen kann. Viele Kinder,
die die die m eist e Zeit an ihren Handys
hängen, oder im Int ernet surfen, finde
ich nicht gut , w eil m an im Int ernet
keinen echt en Freund finden kann.
Kinder und Jugendliche sollen m ehr

Sport bet reiben oder m ehr spazieren
gehen. Durch Technik w urde alles
verändert . Früher hat m an sich viel
m ehr get roffen und m an hat sehr viel
gem einsam gem acht , doch es ist heut e
nicht so, denn jeder schaut nur auf sich
selbst . Die m eist en Leut e in der St adt
konzent rieren sich nur noch auf die
Ausbildung oder nur auf die Arbeit und
verbringen nicht m ehr Zeit m it der
Fam ilie. Viele Jugendliche, die zu Hause
Problem e haben,
verbringen
ihre
Freizeit m it den Freunden, die oft nicht
w ahre Freunde sind. Es w äre also viel
sinnvoller, w enn m an die Freizeit m it
der Fam ilie oder m it echt en Freunden
verbringt .

Gardebrigade Puma
von Jelena M ekot a
Am 23. Dezem ber im Jahr 1992 in der
Kaserne " Ivan
V. Dra?kovi?"
in
Vara?din, w urde die Gardebrigade der
kroat ischen Arm ee gegründet . Während
des Krieges, best ehend aus Bew ohner
des Nord-West en Kroat iens, zeigt e sie
sich als eine der erfolgreichst en
Gardebrigaden Kroat iens.
Kürzlich, zu Ehren der Gefallenen und
Verm isst en M it glieder der berühm t en 7.
Gardebrigade " Pum a" , ist im Zent rum
von
Vara?din,
feierlich
eine
Gedenkst ät t e erricht et w orden. Die
Gedänkst ädt e w urde von Kindern

Gefallener finanziert . An der Zerem onie
w aren General Ant e Got ovina, Josip
Klem m , Ljubo ? esi? Rojs und viele
andere Bet eiligt en. Die 7. Gardebrigade
hilft Leut en aus überflut et en Gebiet en
in Ost slavonien, BiH und Serbien. Sie
haben ein Raum um Lieferungen und
Spenden zu sam m eln gem iet et , haben
den Transport organisiert und helfen
freiw illig
den
Opfern
der
Nat urkat ast rophe.
Dank
der
7.
Gardebrigade, Freiw illigen und allen
Bürgern die bei der hum anit ären Akt ion
bet eiligt w aren, w urden et w a 80
Tonnen Hilfsgüt er gesam m elt .
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Ultra MIAMI
2016
Foto: Afrojack
von Domagoj Ki?i?
Das diesjährige Ult ra M usikfest ival hat
in M iam i st at t gefunden. Das Ult ra
dauert e drei Tage und bot eine Bühne
für über 50 Künst ler. Auf der M ainst age
konnt e m an m ehr als 50000 M enschen
beim feiern finden. Die Ticket s w aren
schon im Dezem ber 2015 ausverkauft .
Das Ult ra hat t e acht St ages. Auf der
M ain St age konnt e m an die größt en
Nam en der DJ Welt finden: M art in
Garrix , Deadm au5 und Zedd w aren nur
ein paar von den DJs die zu sehen
w aren. Auf der Live St age haben
M usiker ihre M usik Live vorgest ellt .
Den best en Auft rit t hat t e Icona Pop am
zw eit en Tag. Carl Cox bekam seine
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eigene Bühne: ?Carl Cox and Friends?.
Dort hat er jeden Tag gespielt . Die
?St at e of Trance? St age w ar eine der
best en auf der Ult ra 2016. Nam en w ie
M arkuz Schulz, Andrew Rayel und die
Legende Arm in van Buuren st ellt en eine
Riesenshow auf die Beine. Die
Resist ance St age w ar et w as neues. Die
ganze St age ist eine Große Spinne.Auf
der ?Ult ra Worldw ide? St age konnt e
m an DJs aus der ganzer Welt finden.
M eist ens die DJs die m ehr
?Underground? St yle m acht en aber
dennoch gut w aren. DJs w ie Just in Oh,
Raiden, Vice und m ehr. Das UM F Radio
w ar nicht eine St age aber es w ar

kom plet t w ie eine St age aufgebaut . Dort
konnt e m an M usik horen w enn die
anderen st ages offline w aren. Die
let zt en St ages w aren ?Oasis? und
?St age 7? . Dort konnt e m an DJs finden
die noch nicht bekannt w aren, aber
t rot zdem gut klingen. Auf dem
diesjahrigernUlt ra haben w ir viele
Überraschungen erlebt . Die Rückkehr
von Deadm au5 und Pendulum , dass
Deadm au5 zw ei Set s hat t e, die ganze

Resist ance St age und viele viele neue
Tracks von so m anchem DJ. Ich hoffe
dass die Ult ra Europe die in Kroat ien
st at t findet noch bessere DJs bringt .
Ult ra Europe w erde Ich personlich
Besuchen und die Euphorie persönlich
erleben. Ich hoffe das Ult ra M iam i 2017
w ird noch besser.

Foto: Avicii
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Man erzieht durch das, was man sagt,
mehr noch durch das, was man tut,
am meisten durch das, was man ist.
Ignatius von Antiochia (2. Jh. n. Chr.)

22 Wechselstrom Ausgabe4

Wechselstrom Ausgabe4

23

Ein bisschen mehr Freude
Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
ein bisschen mehr Liebe und weniger Haß,
ein bisschen mehr Wahrheit, das wär doch was!
Statt soviel Unrast ein bisschen Ruh,
Statt immer nur ich bisschen mehr du,
statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
und Kraft zum Handeln, das wäre gut.
Kein Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht,
kein quälend Verlangen, ein froher Verzicht,
und viel mehr Blumen, solange es geht,
nicht erst auf Gräbern, denn da blühn sie zu spät.

Peter Rosegger

Rückseit e
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