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Die Redaktion
wünscht ein gesundes neues Jahr!

Themen in dieser
Ausgabe:


Ergebnis der U18
Wahl 2017



Kennenlernfahrten
der 7. und 11. Klassen



Ein Comic, der besonderen Art
Auf den Kennenlernfahrten hatten die Schülerinnen und Schüler in
gemeinsamen Projekten viel Spaß.
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Aus den Klassen

Die OBS hat wieder Zuwachs bekommen.
Zu Beginn des neuen Schuljahres 2017 fanden die
Immatrikulationsfeiern statt, wo die neuen Schülerinnen und Schüler der Jugendakademie und des
Beruflichen Gymnasiums offiziell in die 7. und 11.
Klasse aufgenommen wurden. Neben dem traditionellen Einschreiben in das große Buch, fand mit mu-

sikalischer Begleitung die Vergabe der Leistungsstipendien statt. Nach dieser Feierstunde, gab es die
Möglichkeit bei einem kleinen Buffet mit den anwesenden Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schüler ins Gespräch zu kommen.
Sarah, 13/2

Ein Schulstart, der Freude macht. (7. Klasse Jugendakademie)

(11. Klasse Berufliches Gymnasium)

Die
Vergabe
der
Leistungsstipendien
findet
halbjährlich
statt und wird an
Schülerinnen
und
Schüler
vergeben,
die besondere schulische
Leistungen
aufweisen und sich
für die Schule engagieren.

(11. Klasse Berufliches Gymnasium)

Jugendakademie (Amelie P. (8a); Monique I. (8b); Linda G.
(9); Cathleen E. (9); Elise L. H. (11); Saskia S. (12))

Oberschule (Simeon M.
(8/1); Lea R. (9/2); Lisa
M. H. (9/1, nicht auf
dem Foto)

Berufliches Gymnasium (Janne H. (13/1); Anna Lina F.
(13/1); Djamila U. (13/1); Jule K. (13/1); Sarah B. (13/2))
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Aus den Klassen

Heft #015–2017

Aus gemeinsamen Projekten auf einer Kennenlernfahrt kann ein Team
entstehen.

Ob an Land oder auf dem Wasser die diesjährigen besser kennen und die 11. Klassen fuhren nach KolKennenlernfahrten der 7. Klassen (siehe oben) und berg, wo sie unter anderem mit der „Viking“ in See
der 11. Klassen (siehe unten) waren ein voller Er- stachen.
folg. Die 7. Klassen lernten sich am Werbellinsee
Sarah, 13/2

Wie war der diesjährige Tag der
offenen Tür?

Am 24. November 2017 fand zum ersten Mal in diesem Schuljahr der Tag der offenen Tür in Verbindung mit dem 7. Weihnachtsmarkt statt. Die meisten Klassen hatten schon über Wochen Ideen für die
Raumgestaltung gesammelt und deswegen gab es
auch dieses Jahr wieder sehr viele tolle Aktionen
und Angebote. Die Räume waren sehr anschaulich
und kreativ gestaltet. Zum Beispiel in dem Raum der
7. Klasse der Oberschule, konnte man durch kleine
Knobelaufgaben interessante Preise gewinnen. Außerdem haben sich unsere vielfältigen Arbeitsge-

meinschaften vorgestellt
und einige haben, wie die
Mädchen vom Cheerleading Weihnachtsdekorationen oder andere Kleinigkeiten verkauft. Aber auch
die Klassen waren aktiv, in
dem sie draußen Pizza
oder Waffeln verkauft und
dies für die Klassenkasse
gesammelt haben, welches sie für Klassenfahrten und andere Aktivitäten nutzen können. Als
der Tag der offenen Tür im Gange war und immer
mehr Besucher kamen, hat Frau Drechsler Reden
über den Schulalltag, das Miteinander und viele weitere Themen in der Aula gehalten und die Tanz-Ag
von Frau Staerke ist ein paar Mal aufgetreten. Um
kurz vor 20:00 Uhr klang es dann wieder ab und ein
langer, spannender, aber auch anstrengender Tag
ging für Lehrer, Schüler und alle anderen Beteiligten
zu Ende.
Annett, 9/2
Seite 3

Wer ist Herr Fischer?

Lehrer
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SZ:

„Warum haben Sie sich für die Schule SZ:
beworben?“

„Gefällt Ihnen der Job, Lehrer zu sein
und wenn ja warum?“

Hr. Fischer:

„Weil die Oberschule und die Jugend- Hr. Fischer:
akademie in einer Schule vereint
sind.“

„Ja, weil ich die Schüler in der Schule
weiterbringen möchte und ich es
sehr mag mit ihnen gemeinsame
Themen zu erarbeiten.“

SZ:

„Aus welcher/m Stadt/Dorf kommen
Sie her?“

Hr. Fischer:

„Ich wohne südlich von Berlin.“

SZ:

„Wie ist Ihr erster Eindruck von der
Oberbarnimschule?“

Hr. Fischer:

„An dieser Schule befinden sich interessierte und meist aufmerksame Schüler.“

SZ:

„Wie finden Sie das Kollegium?“

Hr. Fischer:

„Ich habe sehr nette und tolle Kollegen und Kolleginnen kennengelernt.“

SZ:

„Haben Sie schon mal an einer
Schule gearbeitet, wenn ja an welcher?“

Hr. Fischer:

„Ich habe an verschiedenen Schulen
gearbeitet, an Oberschulen,
Gymnasien und an Grundschulen.“

Wer ist Frau Siewertsen?
SZ:
Fr.
Siewertsen:
SZ:
Fr.
Siewertsen:

Hr. Fischer:

„Weil die Arbeitsbedingungen gut
sind.“

SZ:

„Welche Unterrichtsfächer unterrichten Sie und warum haben Sie sich für
die Fächer entschieden?“

Hr. Fischer:

„Ich unterrichte Geschichte und
Deutsch, die ich auch studierte, weil
ich die Fächer seit meiner Kindheit
interessant finde.“

SZ:
„Was machen
Sie in ihrer Freizeit?“
Hr. Fischer:
„Im Moment bereite ich
mich für meinen Unterricht
vor, aber ich schwimme
sehr gerne in meiner Freizeit und möchte das Kontrabassspielen erlernen.“
Bruno, 8/2

SZ:
„Ich habe die Schule über die
Homepage gefunden.“

Fr.
Siewertsen:

„Was sind ihre Lieblingsfächer?“
„Englisch, Geschichte, Musik und
Kunst.“
„Welche Fächer unterrichten Sie?“

SZ:
Fr.
Siewertsen:

„Wie alt sind Sie?“

SZ:
Fr.
Siewertsen:

„Warum haben Sie sich für die OBS
entschieden?“

„Wie sind Sie auf unsere Schule gekommen?“

SZ:
Fr.
Siewertsen:

SZ:
Fr.
Siewertsen:

SZ:

SZ:

„Warum sind Sie Lehrerin geworden?“
„Es ist ein toller Beruf und man kann
Kinder bei ihrer Entwicklung beobachten.“
„Was haben Sie gemacht, bevor Sie an
dieser Schule waren?“

Fr.
Siewertsen:

„Ich war an einer Schule in Hessen.“

SZ:

„Was gefällt Ihnen an der Schule?“

„Englisch und Französisch.“

„Ich bin 32 Jahre alt.“
„Wo wohnen Sie?“

Fr.
Siewertsen:
SZ:

„Ich wohne in Berlin.“
„Welche Hobbys haben Sie?“
„Ich spiele gerne Geige.“

Fr.
Siewertsen:

„Die Schüler sind sehr freundlich und
die Lehrer auch.“
„Haben Sie vor an der Schule zu bleiben?“
„Ja, auf jeden Fall.“
Léon, 8/2
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Lehrer

Wer ist Frau Engert?
SZ:
„Wie war es an der anderen Schule?"
Fr.
Engert: „An der anderen Schule war es sehr laut."
SZ:
„Wie war das Kollegium?"
Fr.
Engert: „Die Kolleginnen und Kollegen waren sehr
nett."

SZ:

Fr.
Engert: „Ich habe vor allem Frau Schulze-Manthey,
Frau Beyer und eigentlich habe ich alle vermisst."

SZ:
SZ:
„Warum hatten Sie unsere Schule verlassen?"
Fr.
Fr.
Engert: „Weil ich hier keine Grundschullehrerin sein Engert:
konnte."
SZ:

„Warum haben Sie die Ausbildung abgebrochen?"

Fr.
Engert: „Ich habe gemerkt, dass der Beruf des
Grundschullehrers nichts für mich ist und
ich sonst kein Biologie und Chemie unterrichten konnte."
SZ:

„Welche Kolleginnen und Kollegen hatten
Sie am meisten vermisst?"

SZ:

„Waren die anderen Schülerinnen und Schüler an der anderen Schule nett?"
„Die Schülerinnen und Schüler an der anderen Schule waren ganz anders."
„Was möchten Sie den Schülerinnen und
Schülern noch sagen?"

Fr.
Engert: „Ich bin froh wieder an der OBS zu sein und
die Schülerinnen und Schüler zu unterrichten."

„Haben Sie unsere Schule vermisst, wenn ja,
was haben Sie am meisten vermisst?"

Fr.
Engert: „Ja sehr, vor allem die Schülerinnen und
Schüler und das Kollegium."
SZ:
„Wie möchten Sie ihr Leben an der OBS
weiter gestalten?"
Fr.
Engert: „Ich möchte an der Oberschule unterrichten
und hier eine Weiterbildung machen."

Léon, 8/2

Wer ist Herr Niedlich?
SZ:

„Welche Fächer unterrichten Sie?“

Hr. Niedlich: „Ich unterrichte nur Politische Bildung.“

SZ:

Hr. Niedlich: „Im Moment bin ich sehr zufrieden.“
SZ:

SZ:

„Wie sind Sie auf unsere Schule aufmerksam geworden?“

Hr. Niedlich: „Durch das Internet, es gab dort eine
Anzeige.“

„Was gefällt Ihnen am Beruf Lehrer
gut?“

Hr. Niedlich: „Dazu kann ich noch nichts sagen, da
ich noch nicht so lange Lehrer bin.“
SZ:

SZ:

„Sind Sie mit den Klassen zufrieden?“

„Was gefällt Ihnen nicht so gut?“

„Wie war das Vorstellungsgespräch?“
Hr. Niedlich: „Wenn es laut und unruhig ist.“

Hr. Niedlich: „Es war gut, Frau Drechsler war eine
angenehme Gesprächspartnerin.“
SZ:

SZ:

„Können Sie sich vorstellen im nächsten Jahr nochmal hier zu arbeiten.“

„Wie gefällt Ihnen die Schule bis jetzt?“

Hr. Niedlich: „Sehr gut, echt nettes Kollegium.“

Hr. Niedlich: „Im Moment könnte ich mir das gut
vorstellen.“
Julius, 8b & Lisa, 9/1
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Lehrer
SZ:
Fr.
Telligmann:

SZ:
Fr.
Telligmann:

Wer ist Frau Telligmann?

„Ich konnte mir die Schule nicht aussuchen, aber zum Glück bin ich an
diese Schule gekommen. Ich habe
nur gesagt, dass ich nach Brandenburg möchte.“

„Meine Fächer sind Geschichte und
Geographie.“

SZ:
Fr.
Telligmann:

„Mögen sie das Kollegium?“

SZ:

„Können Sie sich vorstellen ihr Referendariat hier zu beenden?“

Fr.
Telligmann:

SZ:
Fr.
Telligmann:

„Würden Sie gerne an unserer Schule
bleiben?“
„Das weiß ich noch gar nicht, klar
würde ich gerne hier bleiben. Ich
würde mich hier sehr wohl fühlen.“

„Was würden Sie denn unterrichten?“

„Mögen Sie unsere Schule?“

SZ:

dass fast jeder Raum einen Beamer
und einen Laptop besitzt.“

„Wie sind Sie auf unsere Schule gekommen?“

SZ:
Fr.
Telligmann:

Fr.
Telligmann:
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„Ja, sehr gerne, weil die Klassen so
klein sind und außerdem sind alle
Schülerinnen und Schüler sehr nett.“

SZ:
Fr.
Telligmann:

SZ:
Fr.
Telligmann:

„Ja, ich finde das Kollegium nett.“

„Was ist ein Referendar?“
„Wir sind sozusagen ausgebildete
Lehrer, die nur noch ein und ein halbes Jahr praktische Erfahrung brauchen.“
„Warum haben Sie den Beruf Lehrer
gewählt?“
„Weil ich schon immer gerne Kindern
etwas beigebracht habe und weil ich
auch gerne mit Menschen, vor allem
mit jungen Menschen arbeiten möchte.“

„Klar, ich möchte das auf jeden Fall
hier beenden.“
„Was gefällt Ihnen an unserer Schule
so gut?“
„Dass die Klassen so klein sind und

Ich hasse ihn
von ganzem Herzen

Poesie liegt in der Luft.

Dafür,
dass ich immer zu ihm sehe
und er mich nicht beachtet.
Dafür,
dass ich mir jeden Tag Hoffnung mache.
Dafür,
dass ich eifersüchtig bin,
wenn er bei anderen Mädchen ist.
Dafür,
dass er mich jeden Tag sieht,
aber nie was zu mir sagt.

Ungesehen
Ich sah mich um
Überall waren Leute
Ich sah zu dir,
aber du wolltest mich nicht sehen
Ich ging an dir vorbei,
du sahst mich nicht,
doch wenn du mich siehst,
dann nur mein Äußeres.
Großartig
Schülerin der JA

Dafür,
dass ich jeden Tag neue Hoffnung habe,
dass du mich irgendwann vielleicht doch liebst.
Schülerin der JA

Julius, 8/b

Großartig
Großartig bist du
Großartig sind wir zusammen.
Ein Problem
Ein Problem gibt es
und das ist sie.
Schülerin der JA
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Lehrer

Wer ist Herr Krämer?
SZ:
SZ:
„Wie gefällt es Ihnen an unserer Schule?“
Hr.
Hr.
Krämer: „Es gefällt mir sehr gut. Bisher ein nettes
Klima, nette Schüler, nette Lehrer, also es Krämer:
passt alles.“
SZ:
„Welche Fächer unterrichten Sie?“
Hr.
Krämer: „Das ist relativ einfach, Biologie und Chemie.“
SZ:

„Warum unterrichten Sie genau diese Fächer?“

Hr.
Krämer: „Oh Gott, dass ist eine fiese Frage. Ich
denke, weil ich als Kind mit einem Kescher
durch die Gegend gerannt bin und Schmetterlinge gefangen habe. Nein, weil einfach
naturwissenschaftliche Themen interessant
sind und Spaß machen, auch wenn es nicht
für jeden Schüler so ist.“

„Wie sind Sie auf unsere Schule aufmerksam geworden?“
„Im Internet und zwar hat eure Schule
einen Bio- und Chemielehrer gesucht,
daraufhin, habe ich mich hier beworben.“

SZ:
„Kommen Sie gut mit den Schülern klar?“
Hr.
Krämer: „Schrecklich, das sind total miese, schreck liche Schüler. Nein, die sind bisher alle
ganz, ganz lieb und nett und wer daneben
zuckt, wird einmal grimmig angeguckt und
dann ist die Welt wieder in Ordnung.“
SZ:
„Kommen Sie gut mit den Kollegen klar?“
Hr.
Krämer: „Ja, also mit denen, mit den ich bisher zu
tun hatte, ist alles schön.“
SZ:

„Wollen Sie noch länger an unserer Schule
bleiben?“

SZ:
„Wo haben Sie vorher gearbeitet?“
Hr.
Krämer: „Ich hoffe.“
Hr.
Krämer: „Vorher habe ich an einer *ISS gearbeitet,
in Berlin-Reinickendorf im Märkischen
Viertel, da waren die Schüler doch ein bisschen anders, aber manchmal auch sehr
liebenswürdig, jedoch oft anstrengender.“
SZ:
„Was sind Ihre Hobbys?“
Hr.
Krämer: „Das ist jetzt begrenzt durch die Zeit, im
Moment Jagen und im Garten herumwerkeln und gestalten. Früher war es mal Motorrad fahren, Kampfsport und Klettern,
aber im Moment sind es meine Kinder und
die Familie.“
SZ:
„Wollten Sie schon immer Lehrer werden?“
Hr.
Krämer: „Nein, ich wollte früher eigentlich mal zur
Polizei oder zur Kriminalpolizei, das hatte
nicht ganz so gut geklappt. Dass ist nicht
schlimm, aber die Arbeit mit Kindern oder
mit Jugendlichen kam dann später dazu,
davon abgesehen, macht es mir eine Menge Spaß und dadurch kam das zu Stande.“

*ISS: Die Integrierte Sekundarschule (ISS) ist ein
Schultyp, der seit 2010 im Land Berlin existiert. Sie
ist mit dem Gymnasium, Teil eines Zweisäulenmodells und ersetzt die Hauptschule, die Realschule
und die Gesamtschule.
Bruno, 8/2

Wir bedanken uns bei allen Lehrerinnen und
Lehrer für ihre Teilnahme an den interessanten Interviews.
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OBServation erklärt...

… das Wahlprogramm der CDU und SPD.
Im letzten Jahr fanden die Bundestagswahlen statt.
Wir möchten Euch einen kleinen Überblick über die
Wahlprogramme der CDU und SPD geben. Wie unterscheiden sich die beiden Parteien voneinander? Diese Frage könnt Ihr nach diesem Artikel bestimmt
beantworten. Allerdings können wir Euch nur einen
kleinen Überblick verschaffen. Falls Ihr euch informieren wollt, könnt Ihr euch auf diversen Internetseiten der Parteien umsehen.
Das Wahlprogramm der CDU beinhaltet folgende
Schwerpunkte. Zum einen möchten sie die Einkommenssteuer beispielsweise um 15‘000‘000‘000 €
entlasten. Außerdem wollen sie bis 2025 die Arbeitslosenquote um 5,5 % senken.
Die Einführung eines sogenannten „Blaukindergeld“
für erste Immobilien ist ein weiteres Ziel. Die Voraussetzungen sind ein Kaufvertrag und eine Baugenehmigung. Unternehmen, die in der Forschung tätig sind, sollen gefördert werden. Für staatliche
Schulen soll in ein Digital-Paket im Wert von fünf
Milliarden Euro investiert werden. Ein weiteres Ziel

sei es 15‘000 neue Polizisten einzustellen.
Das Wahlprogramm der SPD dagegen strebt folgende Ziele an. Sie möchten sich für mehr Gerechtigkeit
zwischen arm und reich einsetzen. Außerdem werde
eine Friedenssicherung und eine Konfliktlösung angestrebt, die für mehr Gleichberechtigung sorgen
soll. Die Investitionen in die Verteidigung sollen erhöht werden, so dass man gewisse Lücken in der
Bundeswehr schließen könne. Sie möchten die soziale EU stärken und die Treibhausgase im Vergleich
zu 1990 um 40 % senken. Aber auch die SPD möchte 15‘000 neue Polizisten einstellen. Ein weiteres
Ziel sei es den Terror, die Alltagsgewalt (z. B. Wohnungseinbrüche) und die extremistische Gewalt zu
senken. Der Spitzensteuersatz soll erhöht werden
und homosexuelle Paare sollen auch die Möglichkeit
besitzen eine Ehe zu führen. Dies wurde bereits in
die Tat umgesetzt. Sie möchten das Wahlalter auf
16 Jahren heruntersetzen.
Julius, 8b & Lisa, 9/1

...die Ergebnisse der U18-Wahl an der OBS.
Am 21.09.2017 durften die Schüler der OBS wählen.
Der Organisator dieser Veranstaltung war Herr Niedlich. Man bekam einen Zettel und auf dem Zettel
konnte man die Parteien seiner Wahl aufschreiben,
dies war natürlich anonym. Anschließend musste
man diesen Zettel in eine Wahlbox stecken. Die Auslosung fand am 22.09.2017 statt. An der Wahl hat-

ten über 100 Schüler teilgenommen. Viele Schulen
organisierten diese Wahlen in Deutschland , z. B. die
Mittelschule Harburg, die Berufs-und Wirtschaftsschule Nördlingen, die Mittelschule Oettingen.
Bei der Wahl an unserer Schule hat die CDU gewonnen. Die Platzierungen der einzelnen Parteien findet
Ihr im unteren Säulendiagramm. Bruno, Jannis, 8/2

Die CDU hat mit 25 % gewonnen.
dicht gefolgt von
die GRÜNE mit 20 %. Den dritten
Platz belegte die
AFD mit 18 % und die SPD belegte
den vierten Platz mit 13 %.
Die Linke belegte den fünften Platz
und der sechste Platz wurde von
der FDP erzielt.
Die NPD und die Tierschutzpartei
teilen sich den siebenten Platz.
Den achten Platz teilen sich die
Freien Wähler und Die PARTEI.
Die ÖPD und DM haben die letzten
Plätze belegt.
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Von Schüler für Schüler

Schülerinnen und Schüler dichten an der OBS
selbstgeschriebene
Gedichte.
Liebe kann

alles
und doch nichts sein
kann
verletzen
kann
zum Tod führen
kann aber auch
glücklich machen
zur Droge werden
süchtig machen
kann dich aber auch

Ich stelle euch heute das Buch
„Dark Elements – Steinerne
Schwingen“ vor. Es wurde von
Jennifer L. Armentrout geschrieben und erschien 2014. Der Originaltitel lautet „White Hot Kiss“
und kostet als gebundene Ausgabe 16,90 € und als Taschenbuch 10,99 €.

In dem Buch geht es um das
Mädchen Layla und
sie
wünscht
sich
nichts mehr, als ein
ganz normaler Teenager zu sein. Doch
Layla gehört zu einer
Gruppe der Menschheit die „Wächter“
genannt wird. Sie verwandeln sich nachts
in Gargoyles um Dämonen zu jagen. Layla ist eine Mischung
aus beiden Arten,
Wächter und Dämon.
Sie wurde, als sie
Quelle: https://s3-eu-westnoch sehr jung war,
1.amazonaws.com/ codem Wächterver.allsize.lovelybooks.de/97 von
83959671712_15006144750 Clan aus Washington
00_xxl.jpg
aufgenommen, als sie

quälen
kann blind machen
und zu Depressionen verleiten

Ich weiß nur
Liebe kann auch sehr schön sein.
Schüler der JA, der Sek. I

Was verbirgt sich hinter dem Buch
„Dark Elements“?
jemandem aus ihrer Pflegefamilie die Seele genommen hatte.
Denn, das ist es, was sie kann
und wovor sie sich am meisten
fürchtet. Wenn sie jemanden
küsst, nimmt sie ihm die Seele.
Während ihre Freundinnen sich
Gedanken über Dates und Jungs
machen, sind Dates für sie tabu.
Vor allem mit Zane, dem Sohn
von ihrer Wächter-Ersatz Familie.
Das Einzige, was sie wirklich sicher weiß, ist, dass die Wächter
die guten und Dämonen die bösen sind. Doch selbst diese
Überzeugung muss sie überdenken als sie kurz nach ihrem 17.
Geburtstag von dem Dämon
Ruth gerettet wird und er ihr
schockierende Geheimnisse über
ihre Herkunft offenbart…
Ich finde, es ist ein sehr gutes
Buch. Der Schreibstil ist sehr
schön und es ist angenehm zu
lesen. Ich empfehle das Buch
weiter, da es auch sehr spannend und interessant ist.
Lisa, 9/1

Es gab in unserer Redaktion ein paar
Veränderungen.
Ein neues Schuljahr hat begonnen und wir haben wieder Zuwachs bekommen. Es sind neue
Gesichter zu sehen, aber auch
alte. Unser Team besteht jetzt
aus: Bruno Behr (8/2), Jannis
Retzlaff (8/2), Lisa-Maria H.
(9/1), Annett Molkentin (9/2),
Léon Louis (8/2), Julius E. Hänel
(8b) und Sarah Behnke (13/2) .
Jetzt stellt sich die Frage: „Was
hat mich motiviert in die Schülerzeitung zu kommen?“. Die
häufigsten drei Antworten waren: „Ich bin gern am Computer.“, „Ich schreibe und recherchiere gerne.“ und „Ich will, dass
alle immer auf dem Laufenden
gehalten werden“. Caroline und

Anna Lena (7a) unterstützen uns
ebenfalls und senden uns spannende Artikel zu. Wir freuen uns
auf ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit und begrüßen die
neuen Mitglieder der Schülerzeitung.
Falls ihr ein spannendes Thema
oder Dinge, die euch interessieren, habt, worüber man berichten sollte, haben wir immer ein
offenes Ohr für euch. Ihr könnt
uns eure Ideen und Anregungen
einfach per Mail oder über den
OBServationskasten zukommen
lassen.
Léon, 8/2 & Lisa, 9/1
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Comic

Ein Comic, der besonderen Art.

Im Rahmen eines Projektes von Madame Blanch ist dieses französische Comic entstanden, welches sich
durch die Gestaltung besonders ausdrückt. Viel Spaß beim Lesen und Übersetzen!

Nous avons visité
Barcelone.

J’ai lu le livre rouge.
Nous allons visité le
terrain de foot Camp
Nou.

Nous commençons notre voyage à Toulouse en
France. Nous mangeons un cassoulet au restaurant.

Nous avons visité le
Colisée.

2. Nous allons à Rome en Italie en ferry.
Nous visitons Rome. Il fait soleil. A Rome il y
a le Colisée.

1. Nous allons à Barcelone en Espagne à vélo.
Le tour fait 700 Kilomètres. Nous dorHélas, je n´aime
pas le jambon!
Oh, quelle belle
vue!

3. Nous allons à Berne en Suisse à moto.
Là, nous visitons la ”corne mate”.

4. Nous allons dans la Forêt-Noire en
Allemagne en voiture.
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Comic

Luxembourg c´est
bien.
6. Nous retournons à Eberswalde en Allemagne.
Notre voyage a été trés sympa. Nous avons vécu
beaucoup de belles choses. Nous voulons refaire un
voyage.

5. Nous allons en avion à Luxenbourg. Un chien nous accompagne.
Felix: „Non, je ne
veux pas faire du
canoë.“

7. Nous allons à Bruxelles en Belgique en canoë.
Là, nous mangeons des frites.
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Quiz: Handy und Internet

Man wird im Alltag häufig mit verschiedenen Technikgeräten konfrontiert, z. B. das Smartphone, welches
bei den meisten Menschen ein ständiger Begleiter ist. Hier könnt Ihr Eure Kenntnisse über unsere heutige
„Technikgesellschaft“ überprüfen.
1. Wie viele Stunden verbringen Jugendliche im
Durchschnitt täglich am Handy und am PC?
a) 3,5 bis 4 Stunden
b) 5 bis 6 Stunden
c) Mehr als 9 Stunden

6. Wer ist der beliebteste Internetanbieter?
a) O2
b) 1&1
c) Vodafone
7. Wann kam Google heraus?

2. Wann kam das erste Handy heraus?
a) 13. Juni 1983
b) 22. August 1990
c) 21. September 1999

a) 14. September 2000
b) 15. September 1997
c) 16.September 2005

3. Wann kam das erste iPhone heraus?

8. Wieviel Prozent der über 14-jährigen Jugendlichen besitzen ein Handy?

a) 07. Januar 2001
b) 18. Oktober 2009
c) 29. Juni 2007

a) Jeder 2.
b) Jeder 4.
c) Jeder

4. Wann gab es das erste Internet?

9. Welche ist die beliebteste Handymarke?

a) 2010
b) 1982
c) 2003

a) Samsung
b) Apple
c) Huawei

5. Wie hieß das erste Handy?

10. Wann wurde Apple gegründet?

a) DynaTAC 8000X
b) Simon
c) 9000 Communicator

a) 26. Mai 1991
b) 31. Oktober 2000
c) 01. April 1976
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