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SAFT - Die iDSPresse
Saint-Cloud, 30.03.2020

In diesem Heft
1.

Frühling!

2.

Corona-Kunst

3.

Corona-Poesie und DIY

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Trotz Ausgangssperre habt ihr es sicherlich bemerkt :
der Frühling ist wieder da und mit ihm die schönen Tage!
Vielleicht hattet ihr auch schon Gelegenheit bei einem kurzen
Spaziergang oder auch nur beim Dösen auf dem Balkon oder

Challenge

im Garten die kleinen Wunder der wieder erwachenden Natur

4.

Was macht eigentlich…?

zu beobachten: Blumen sprießen, allerlei Insekten kommen

5.

SchülerInnen mal anders

hervor und die warmen Sonnenstrahlen scheinen doch alles

6.

Klassengruß

ein bisschen leichter zu machen!

7.

LehrerInnen mal anders
und Witze der Woche

Wir hoffen, dass auch diese zweite SAFT Ausgabe dazu

8.

SPECIAL: Frühling

beiträgt, euch auf andere, und vor allem positive Gedanken

9.

Spiel und Spass

zu bringen!

10.

Knobelaufgaben und
unnützes Wissen

In dieser Ausgabe beleuchten wir das Thema Frühling etwas

11.

Rezeptideen

genauer. Vielen Dank für all die schönen Beiträge und Fotos,

12.

Impressum

die ihr uns in der letzten Woche habt zukommen lassen.
Auch diese Woche rufen wir euch zu zwei Wettbewerben auf:
#maskeauf: wie sieht euer selbstgebastelter Mund-NasenSchutz aus (mehr Information findet ihr auf Seite 3)?
Corona-Kunst: was sind eure Gedanken zu dem neuen

Das Schöne am Frühling ist,
dass er immer dann kommt,
wenn man ihn am
dringendsten braucht.
Jean Paul
(1763 - 1825), eigentlich Johann Paul
Friedrich Richter, deutscher Dichter,
Publizist und Pädagoge

Coronavirus? Wie stellt ihr es euch vor (Seite 2)? Wir freuen uns
schon auf eure kreativen, lustigen oder nachdenklichen
Corona-Kunstwerke!
Bonne lecture! J

SEITE 2

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

Corona-Kunst: Ein Virus, das auch die künstlerische Welt beschäftigt
In dieser ungewöhnlichen Zeit beschäftigt uns der neuartige Virus auf eine Art und
Weise, wie wir es uns noch vor einem Monat kaum vorstellen konnten.
Aber was macht das mit uns? Während wir schon seit fast zwei Wochen zu Hause in
Quarantäne sind, kommen uns tausend Fragen:
Hat das Virus Flügel, weil es in der Luft ist? Ist es überall?
Kann man es einfrieren?
Hat es schreckliche Zähne und gemeine Augen?
Gibt es so viele, dass auch die Viren selber eine Maske brauchen, um sich nicht
gegenseitig anzustecken und vielleicht zu Corona-Hulks zu mutieren?
Und warum sprechen plötzlich alle über Klopapapier?

Die Streetart Künstler EME Freethinker und welinoo haben das aktuelle Thema
Coronavirus aufgegriffen und die europäischen Hauptstädte Berlin und Paris mit ihrer
Corona Kunst verschönert.
Was sind eure Gedanken und wie könnt ihr diese kreativ darstellen?
Teilt diese gerne mit uns via saft@idsp.fr
Auch Niccolò aus der 1B hat sich schon viele Gedanken gemacht und wir finden das
Ergebnis klasse!

Petit lexique franco-allemand du coronavirus
• confinement : Ausgangssperre
• contagion : Ansteckung
• essoufflement : Kurzatmigkeit
• masque de protection : Schutzmaske
• propagation : Verbreitung
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Corona Poesie
Vielen Dank, Amelie (3. Klasse) und Eleonore (6. Klasse) für euer kreatives Gedicht!
DAS CORONA VIRUS
Nun ist in Frankreich Ausgangssperre,
deshalb herrscht auf den Straßen Leere.

Der Kühlschrank ist zu voll,
das ist für andere nicht so toll.

Habt doch keine Panik,
ist doch nicht der Untergang der Titanic.

Hände werden gründlich gewaschen,
und Umarmungen lieber gelassen.

Dieser Virus ist wirklich gemein,
darum bleibt doch alle daheim.

Wir wollen unseren Lehrern Danke sagen,
dass sie den Unterricht in dieser Zeit weiter
tragen.

Der lebensnotwendige Atemschutz,
wird von den Ärzten täglich benutzt.

Bleibt gesund und geht nicht unter,
und wir sehen uns alle wieder putzmunter.

DIY Challenge
In der ersten Ausgabe haben wir euch zu einer DIY Upcycling Challenge aufgerufen. Danke
an Victor, Flora und die Kindergartenkinder der Villa Kunterbunt für eure tollen Kunstwerke!

Victor,
2. Klasse

Flora, 3. Klasse, hat
Johan, 2. Klasse. Das
selbstgebaute
Futterhäuschen hängt jetzt fehlen nur noch die
Vöglein!

ihren Garten mit
allerlei Recyclingmaterial geschmückt!

Nachhaltiges Müll Re- und Upcycling- Projekt in
der Villa Kunterbunt:
die Müllmonster sind vor der Schließung in
Gemeinschaftsarbeiten entstanden.
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Was macht eigentlich...?
…eine Schülerin in den USA?
Hi Paris! My name is Rilynn, I am 12 years old and I go to a private christian middle
school in Bakersfield, California. Schools here are closed since March 18th (until May
5th - for now!) and all my cheer competitions have been canceled for this school
year as well. My routine with homeschooling is only different from really going to
school because we are at home and don’t have easy ways to communicate with
our teachers. Other than that we are doing pretty much the same work. The homeschooling or
distance learning as my school calls it has effected me along with pretty much everybody. I do have
more time to spend with my family and feel like I can tailor how I do things in the way I think will help
me best. I try to keep myself motivated by thinking what I can accomplish because I have more time.
Also knowing that if I do need to take a break to go get a snack or if I just need to chill, I can. What I
miss the most about school is being able to see my classmates. I like that school gives you the ability
to communicate with others.

….der Rest der Welt?
Die Ausgangssperre der Corona Krisen Zeit lässt kreativ werden - was hat es mit der Aktion #maskeauf
auf sich?

#Maskeauf !
In den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram, rufen verschiedene Celebrities, wie Musikerin Lena
Meyer-Landruth (siehe Bild) auf, sich selbst einen wirkungsvollen Mundschutz zu nähen, anstatt
professionelle, medizinische OP-Masken zu nutzen, die in den Krankenhäusern schon sehr knapp
geworden

sind.

Die

Masken

können

aus

alten

Kissenbezügen,

Stoffresten

oder

sogar

Staubsaugerbeuteln gebastelt werden. Bei der Aktion #maskeauf geht es dabei mehr um Fremdschutz
als Eigenschutz und wird als eine Art Höflichkeitsgeste gegenüber seinen Mitmenschen, vor allem
gegenüber Risikopatienten, interpretiert. Bist du selbst mit dem Coronavirus infiziert, weißt es aber nicht,
kann ein selbst gemachter Mund-Nasen-Schutz die Menschen um dich herum schützen. Nebenbei
kann die Maske dich vor Schmierinfektionen schützen und größere Tröpfchen abfangen.
Vor dem Coronavirus schützt die Maske aber nicht: weiterhin gilt Hände waschen, Abstand halten dann ist die selbstgemachte Maske eine gute Ergänzung!
Also ran an die Schere! Schickt uns eure schönsten Mund-Nasen-Schutz-Selfie an saft@idsp.fr
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SchülerInnen mal anders: Ein Einblick in den Fernunterricht
In der Corona-Zeit finde ich gut, dass ich ganz viel Tischtennis
spielen kann, dass wir nicht zur Schule fahren müssen und
dass meine Eltern mehr Zeit für uns haben. Blöd finde ich, dass
ich meine Freunde nicht sehen und nicht mit ihnen
spielen kann. Hier habe ich noch einen Kochtipp für euch!
Backt doch mal eine Pizza!
Bastians Rezept findet ihr auf Seite 11.

Bastian, 4. Klasse (links) und
Raphael , 7. Klasse (rechts)

Hallo! Ich bin Maxime aus der 4a. Ich finde es ist einfacher,
Zuhause zu lernen. Aber ich vermisse es, mit meinen Freunden
in der Pause zu spielen! Stattdessen spiele ich Zuhause draußen
Basketball. Und ich darf ein bisschen länger schlafen!
Manchmal

gehe

ich

mit

meiner

Mutter

und

meinen

Hunden joggen.

Maxime, 4. Klasse

Ich bin Egemen Korkmazel und 9 Jahre alt. Ich gehe in die 4.
Klasse. Ein paar Wochen zu Hause zu bleiben finde ich
langweilig. Ich zähle schon die Tage. Morgens mache ich
zuerst die Aufgaben, die meine Lehrerin uns gegeben hat.
Wenn ich fertig bin, bleibt aber immer noch viel Zeit bis der
Tag zu Ende ist. Das ist die Zeit, in der ich mich langweile.
Dann lese ich oder spiele Basketball.

Egemen, 4. Klasse

Wie sieht euer Alltag momentan aus? Habt ihr Lern- und Gute-Laune-Tipps?
Wir freuen uns auf eure Zuschriften: saft@idsp.fr
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Ein kleiner Gruß von den Schülern der 3a

„Wilder Mustang“ reitet
durch die Prärie und alle
reiten mit.

Kunst ganz
ohne
Malkasten!

Englisch-Workshop…

…und AB zum
Büffeln im
richtigen Outfit

Luftblasenspaß!

Morgens lesen…
…abends Poker

„Homework“ über
den Dächern von
Paris
So wird
man
Meister im…

Gut
organisiert
will gelernt
sein!

…Schnitzelpanieren!

Und ich
flieg, flieg,
flieg….

Erster im
Badminton…

…und den
dreckigsten
Füssen!
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LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
Frage: Was wollten Sie als Kind werden?
Antwort: Ich wollte Schafe züchten und Bilder malen (Lehrerin zu werden
war ein Kompromiss)
Frage: Was vermissen Sie an Deutschland und was schätzen Sie an Frankreich?
Antwort: Ich vermisse vor allem Knödelteig und meinen Garten in
Deutschland. An Frankreich schätze ich besonders den Humor der Menschen.
Frage: Sie werden auf eine einsame Insel verbannt und dürfen nur drei
Name:
Gegenstände mitnehmen. Welche wären das?
Frau Susanne Ghio
Antwort: Streichhölzer; einen Gedichtband von R. M. Rilke; ein
Grundschulleitung

vollgetanktes U-Boot

Frage: Wenn alle Tiere reden könnten, welches Tier, denken Sie, wäre am nervigsten?
Antwort: Die Elstern
Frage: Wenn wir in einer Band wären, welches Instrument würden Sie spielen?
Antwort: Das Akkordeon
Zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen:
Frage: Meer oder Berge? Antwort: Meer
Frage: Singen oder Tanzen? Antwort: Tanzen
Frage: Punkte oder Streifen? Antwort: Punkte
Frage: Nudeln oder Kartoffeln? Antwort: Kartoffeln
Frage: Brot oder Brötchen? Antwort: Brot

Witze der Woche

Bauer Zwiebelmett geht mit Klein- Daisy

Eine Schlange liegt im Dschungel und windet sich vor
Bauchschmerzen. Sie jammert: „Oh je, hätte ich den
Mann doch nur ohne sein Fahrrad gefressen!“
von Raphael, 7. Klasse

ins Tierheim. „Könnte ich für Klein-Daisy
einen Hund bekommen?“ „ Tut mir leid,
wir tauschen nicht!“
von Raphael, 7. Klasse

Un avion avec cinq passagers à bord - Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, le Pape et une
écolière de 10 ans - est sur le point de s'écraser et il n'y a que quatre parachutes. Trump dit: "J'en ai
besoin. Je suis l'homme le plus intelligent des États-Unis et j'ai besoin de résoudre la pandémie!" Il
prend un parachute et saute. Johnson dit: «Je dois régler le gâchis COVID-19 en GrandeBretagne». Il en prend un et saute. Le Pape dit: "Les catholiques du monde dépendent de moi pour
se réconforter en temps de crise." Il en prend un et saute. "Vous pouvez avoir le dernier parachute",
explique Merkel à l'enfant de 10 ans. "J'ai vécu ma vie. La vôtre ne fait que commencer." La petite
fille répond: "Ne vous inquiétez pas, Madame, il reste 2 parachutes : l'homme le plus intelligent des
Etats-Unis vient de sauter avec mon cartable. »

Im Frühjahr le
ca. 20 bis 30 Ei
Blattes ab.
Die Gelege befi
Nähe zu Blattl
Nach sieben bi
Eier.
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SPECIAL Frühling: Warum haben Marienkäfer eigentlich Punkte ?
Im Frühling sind sie überall zu finden, diese kleinen roten

Lebenszyklus
Marienkäfer

Illustrationen: Kai Schüttler

Käfer mit den schwarzen Punkten.
Wusstest du, dass es 4000 verschiedene Marienkäferarten
gibt? In Europa leben circa 100 unterschiedliche Arten.
Und die sind keineswegs alle rot mit schwarzem Punkten.
www.zaubereinmaleins.de 2013 Illustrationen: Kai Schüttler

www.zaubereinmaleins.de

So gibt es zum Beispiel orange oder gelbe mit schwarzen
Punkten, schwarze mit roten Punkten oder auch ganz
schwarze Arten.

Marienkäfer besitzen vier Flügel: zwei Hautflügel, die zum
Fliegen dienen und zwei harte Deckflügel, die die dünnen
Hautflügel schützen, wenn die Käfer nicht fliegen.
Mit ihren sechs Beinen sind sie ziemlich flink.

Ein Marienkäferweibchen legt circa 20 bis 30 Eier, aus denen dann die Larven schlüpfen.
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Diese schlagen sich nun den Bauch mit vielen Blattläusen voll, bis sie sich nach 30 bis 60
Tagen verpuppen. Aus dieser Puppe schlüpft schließlich der kleine Marienkäfer.
Aber warum haben sie denn jetzt überhaupt Punkte?
Nein, es hat nichts mit dem Alter des Käfers zu tun. Die Anzahl der Punkte hängt von der
jeweiligen Art ab. Die leuchtende Farbe und die Punkte sollen einfach Fressfeinde
abschrecken, quasi nach dem Motto: „ihh… ich habe eine knallige Farbe und habe
Punkte, friss mich bloß nicht, ich bin sicher gefährlich!“
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Spiel und Spaß
Hier bekommst du jede Woche spannende Rätsel oder ein Experiment zum
Nachmachen!
Bunte Blumenpracht
Der Frühling kommt und überall wachsen bunte Blumen.
Mit diesem Experiment machst du deine Blumen noch bunter!
Tipps beim Forschen:
Beim Experimentieren muss jeder Forscher gut aufpassen!
Halte dich daher an die Anweisungen und bespreche das Experiment vorher
mit deinen Eltern. Deine Eltern sollten dir auch bei dem Experiment helfen!
Leider klappt nicht jedes Experiment beim ersten Mal. Also versuch es einfach
nochmal, wenn es nicht gleich klappt.
Das brauchst du:
• Gläser- so viele wie du Blumen färben möchtest
• Schnittpflanzen- weiße Blumen eigenen sich besonders (z.B. weiße Rosen, Tulpen,
Nelken) oder auch Selleriestangen mit Blätter
• Lebensmittelfarbe oder/und Tinte
• Wasser
So geht es:

• Fülle Wasser in jedes Glas und stelle es an einen sonnigen Platz (z. B. Fenster).
• Mische in jedes Wasser eine andere Lebensmittelfarbe oder Tinte.
• Du kannst auch Farben mischen, aber Vorsicht - nicht, dass du nur noch
braune und schwarze Farben hast.
• Stelle nun in jedes Glas eine Pflanze. Nach einigen Stunden, spätestens über
Nacht, wird deine Pflanze beginnen sich zu färben. Je länger sie in der
Farbe steht, desto intensiver wird die Farbe.
Falls du noch mehr experimentieren möchtest: Schneide das Ende eines
Blumenstiels längs des Stiels ein Stück ein. Stelle nun die geteilten Stielenden in
zwei unterschiedlich gefärbte Wassergläser. Lass dich überraschen was nun
passiert.
Hast du eine Idee warum sich die Pflanzen färben?
Überleg zunächst selbst.
Lese danach die Erklärung.
.Erklärung zum Experiment bunte Blumenpracht
Hier kannst du schön beobachten wie deine Pflanzen trinken.
Pflanzenstiele, Blätter und Blütenblätter sind von feinen “Rohrleitungen” durchzogen,
ähnlich unseren Blutgefäßen. Durch diese Gefäße transportieren sie Wasser von den
Wurzeln bis in jeden beliebigen Pflanzenteil. Normalerweise sind Wasserteilchen farblos und
du siehst diesen Vorgang nicht, wenn du das Wasser aber färbst, wird er sichtbar. Die
Teilchen sammeln sich dann am obersten Teil (Blüte). Nach und nach wird aber auch der
Stiel und die Blätter farbig.
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Knobelaufgabe der Woche
A: Drei Damen treffen sich zu einer Sitzung: Frau Rot, Frau Weiß und Frau Grün. Eine der Damen
stellt fest: „Das ist aber merkwürdig, eine von uns trägt eine rote, eine andere eine weiße und die
dritte eine grüne Bluse". „Das ist wirklich erstaunlich", meint die Dame mit der roten Bluse, „denn
keine trägt die Bluse, welche ihrem Namen entspricht". „Das stimmt", ergänzt Frau Weiß.
Welche Dame trägt welche Bluse?
B: Du willst nach Köln fahren und kommst an eine Weggabelung. Du weißt nicht, welcher der
beiden Wege nach Köln führt. An der Weggabelung stehen zwei Männer. Der eine sagt
grundsätzlich die Wahrheit, der andere lügt, sobald er den Mund auf macht. Das weißt du auch.
Das Problem ist, du weißt nicht, welcher der beiden der Lügner ist und wer der ist, der die Wahrheit
sagt. Du darfst jetzt einem der beiden eine einzige Frage stellen (ohne zu wissen an wen du
geraten bist). Mit dieser Frage bzw. der darauf folgenden Antwort solltest du in der Lage sein, dich
für den richtigen Weg zu entscheiden.
Wie lautet deine Frage?

Unnützes Wissen Thema Tiere
• Die Seidenspinnerraupe hat 11 Gehirne.
• Die meisten Kühe geben mehr Milch, wenn sie Musik hören.
• Eine Henne legt ca. 300 Eier im Jahr.
• Seelöwen lieben es zum Zeitvertreib Meeresleguane am Schwanz zu ziehen.
• Das Auge eines Vogel Strauß ist größer als sein Gehirn.
• Pottwale sind wohl die einzigen Wale, die tief schlafen. Andere Wale ruhen stets mit nur einer
Hirnhälfte. Pottwale schlafen aber quasi im Stehen: sie treiben dabei mit der Schnauze nach
oben senkrecht im Wasser.
• Seeotter halten ihre Pfoten während sie schlafen, damit sie nicht voneinander wegtreiben.
• Fliegen starten immer rückwärts.
• Schmetterlinge können mit ihren Füßen schmecken.

Lösung der Knobelaufgabe der letzten Woche
a) Der Mond
b) Der Bauer nimmt zunächst die Ziege mit und setzt sie am anderen Ufer ab.
Dann holt er den Wolf, setzt diesen ab, nimmt aber die Ziege wieder mit zurück und lässt sie an
dem ersten Ufer. Jetzt holt er den Kohl, sodass Wolf und Kohl am Ufer über dem Fluss sind.
Dann erst kann er wieder die Ziege hohlen.
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Rezeptideen – sharing is caring
Du kochst gerne und bist auf der Suche nach neuen Rezeptideen? Oder du bist noch Anfänger
und die Zeit zu Hause bietet sich nun an, dich endlich mal an den Herd zu trauen? Hier findest du
jede Woche Rezeptideen.

Frau Gierenz Grießschnittchen:
½ l Milch
20g Zucker
1 Prise Salz
80 g Grieß
1 Ei
3 EL Paniermehl (klein gestampfte Krümel von einem
vertrocknetem Baguette gehen auch!!!)
• Butter zum Braten
•
•
•
•
•
•

Milch mit Salz und Zucker zum Kochen bringen (immer mal wieder umrühren, damit die Milch nicht
am Topfboden anbrennt). Dann Grieß bei gleichzeitigem Rühren hineinstreuen, 5 Minuten bei ganz
geringer Hitze blubbern lassen (Elektroherd kann dafür schon ausgestellt sein) und das Ei
unterrühren. Den Grießbrei noch heiß in eine Kastenform füllen und auskühlen lassen. Nach
vollständigem Auskühlen in Scheiben schneiden, in Paniermehl wenden, in der Pfanne mit Butter
anbraten und mit Kompott oder Preiselbeeren servieren.

¡Buen provecho!
Bastians Pizza:

Für den Belag:

Für den Hefeteig:

• Pürierte Tomaten aus der
Dose
• Salamischeiben/ Schinken
• Oliven

•
•
•
•
•
•

300 g Weizenmehl
1 Pck. Trockenhefe
1 TL Zucker
1/2 TL Salz
2 EL Speiseöl
175 ml warmes Wasser

• Pilze
• Kräuter
• 200 g geriebener Mozzarella
oder anderer Käse
• Das, was ihr gerne mögt J

Mehl mit Trockenhefe in einer Rührschüssel sorgfältig vermischen. Übrige Zutaten für den Teig
hinzufügen und alles mit einem Mixer (Knethaken) kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe
etwa 5 Min. zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig zugedeckt so lange an einem warmen
Ort gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat.
Backpapier auf ein Backblech legen. Den Teig mit etwas Mehl bestäuben und auf einer
bemehlten Arbeitsfläche nochmals gut durchkneten.
Den Teig ausrollen und auf das Backbleck legen. Den Belag auf dem Teig verteilen,
Käse darüber streuen und bei ca. 200 °C etwa 15-20 Minuten lang backen!

Guten Appetit!
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Impressum
Redaktion:
Katrin Babanou, Johanna Schmidberger, Alexandra Thibaud
Kontakt:
Wollt ihr etwas teilen oder habt Fragen, Anregungen und Ideen: Schreibt uns gerne unter
saft@idsp.fr
Besonderer Dank:
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Ghio, Amelie, Bastian, Egemen, Eleonore, Flora, Johan,
Maxime, Raphael, Rilynn, Victor, sowie der ganzen Klasse 3a und der Villa Kunterbunt für die
tollen Berichte und Fotos!

Quellen:

Bilder:
https://www.frl-anna.at/produkt/tulpen-rosa-2/
https://www.rammy.at/blog/2019/3/19/hagleitner-werteschmetterling
Corona-Kunst:
Streetart EME Freethinker, URL: https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1240703090753277953
Streetart welinoo, URL: https://twitter.com/ritaxben
Petit lexique franco-allemande:
Ambassade d’Allemagne à Paris
#maskeauf:
https://www.tz.de/stars/corona-lena-meyer-landrut-saengerin-instagram-fans-zr-13611967.html
https://www.mucbook.de/maskeauf-basteln-im-kampf-gegen-das-corona-virus-diy-maske-selbermachen/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/maskeauf-gegen-corona-wie-sinnvoll-ist-dermundschutz.2165.de.html?dram:article_id=473335
SPECIAL Frühling:
Marienkäfer, URL.: https://www2.zaubereinmaleins.de/tos/zyklus_marienkaefer.pdf
Marienkäfer, URL.: https://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/marienkaefer//id=75006/nid=75006/did=80846/4e3xln/index.html
Spiel und Spass:
https://www.raetselstunde.de
Experiment im Frühling: Blumenfärben, URL.: https://www.keinsteins-kiste.ch/experiment-im-fruehlingblumen-faerben/
Experiment: Pflanzen färben, URL.: https://www.geo.de/geolino/basteln/16572-rtkl-experiment-pflanzenfaerben
Rezepte
https://eatsmarter.de/rezepte/griessschnitten-mit-kirschkompott
https://www.chefkoch.de/rezepte/1002961205505361/Pizza-Margherita-nach-italienischer-Art.html

