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SAFT - Die iDSPresse
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

In diesem Heft

Es ist soweit: mittlerweile gibt es schon die 5. Ausgabe von der
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angefangen hat? Was genau das ist und alles Wissenswerte
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dazu erfahrt ihr in dieser Zeitung.
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Rezeptideen

11.

Impressum

Vielen Dank für all die schönen Beiträge und Fotos, die ihr uns
wieder in der letzten Woche habt zu kommen lassen.
Wir möchten euch noch auf die verschiedenen kreativen
Ideen (z. B. Bastelanleitungen aus den AGs Handarbeit und
Basteln; Musik oder Museen), die Sportvideos von Familie
Beriot, das Qi-Gong-Video mit Frau Gahr-Beuzlin und das

Allein sein zu müssen ist das
Schwerste, allein sein zu
können das Schönste.
(von Hans Krailslamer)

Material der Englisch AGs hinweisen. Ihr findet es auf der
Homepage unter Corona – iDSP zu Hause.

Bonne lecture! J
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Bunte Regenbogen
In Italien und Spanien haben sich die Menschen etwas Tolles ausgedacht: Kinder
malen bunte Regenbogen-Bilder und hängen sie ans Fenster, sodass alle, die
vorbeilaufen, sie sehen können.
Auch Aileen aus der 4. Klasse hat ein Kunstwerk erstellt. Vielen Dank für diese tolle
Idee!

„Wir haben darauf hin auch einen gemalt und
im Dachgeschossfenster aufgehängt. Wir haben
gehört, dass viele die Regenbogen zählen, die
sie entdecken. Unsere Nachbarn freuen sich
sehr darüber. Einer erzählte uns, dass er den
Regenbogen sieht, wenn er in seinem Bett
liegt...“ (Aileen, 4. Klasse).
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Kunst und Quarantäne
Ein kleines Dankeschön von der Aktion Kunst und Quarantäne:
„Wir bedanken uns herzlich bei allen Kreativen für Ihre wunderschönen Beiträge
während unserer Kunst & Quarantäne Aktion über die Osterferien! Wir möchten Sie an
einigen der gelungenen Arbeiten teilhaben lassen.
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start in die zweite Etappe von „iDSP zu Hause.“
Viele Grüße,
Göksel Yilmaz-Slokan & Maria Stabenow
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Ramadan - ein Fastenmonat
Ramadan heißt der Monat, in dem gläubige
Muslime fasten. In dieser Zeit essen und trinken sie
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts
- und das 29 oder bis zu 30 Tage lang.
Der Islam – eine Weltreligion
Der Islam ist eine der großen Weltreligionen. Mehr als 1,6 Milliarden Menschen sind
Muslime. Diese Religion ist besonders in Asien verbreitet. Muslime glauben an einen Gott
– Allah. Im Koran, der heiligen Schrift, gibt es viele Gebote und Regeln. Dort steht auch
geschrieben, dass Gläubige im Ramadan fasten.
Wann ist Ramadan und warum wird gefastet?
Ramadan ist der 9. Monat im islamischen Kalender. Im Islam ist es ein heiliger Monat.
Jedes Jahr verschiebt sich das Datum des Ramadans um zwei Wochen. Dieses Jahr
beginnt der Ramadan am 23. April. Im Ramadan gibt es für viele Familien einen ganz
besonderen Tagesablauf, da von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht
gegessen und getrunken wird. Deshalb wird in manchen Familien früh aufgestanden
und schon vor Sonnenaufgang reichlich gefrühstückt. Am Abend, nach Einbruch der
Dunkelheit, trifft sich die ganze Familie, um zu schlemmen. Da kommen allerlei
Leckereien auf den Tisch.
Fasten wird als heilige Pflicht von Muslimen verstanden, ähnlich wie die Fastenzeit der
Christen vor Ostern. In der Zeit des Fastens beten sie besonders viel, um ihrem Gott Allah
nah zu sein und sich zu besinnen. Sie denken über ihr Leben und ihr Verhalten nach.
Indem sie tagsüber hungern und dursten, machen sie sich jedes Jahr neu bewusst, dass
es nicht selbstverständlich ist, genug zu essen und zu trinken zu haben. In dieser Zeit
gelten Regeln, wie besonders nett zueinander zu sein und gute Taten zu vollbringen.
Der Ramadan endet mit einem großen Fest mit besonders leckerem Essen. In der Türkei
wird das „Zuckerfest“ gefeiert. Hier werden alle Kinder mit vielen Süßigkeiten beschenkt.
In diesem Jahr fallen das gemeinsame Gebet in der Moschee, das Fastenbrechen am
Abend mit Verwandten, Freunden und Bedürftigen, sowie der genüssliche Einkauf auf
dem Markt natürlich aus. Auch ist es jedem Gläubigen freigestellt, das Fasten auf eine
Zeit nach der Ausgangssperre zu verschieben.
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Grußformen im Wandel der Zeit
Meinen herzlichen Gruß zuvor! « Sehr geehrte gnädige SchülerInnen »,
Ihr habt sicherlich schon einmal etwas vom Knigge gehört. Es
handelt sich um ein Buch, das die Umgangsregeln in einem
bestimmten Bereich festlegt und beschreibt. Der Name des
Buches ist auf seinen Autoren, Adolph Knigge, zurückzuführen,
der in seinem Hauptwerk über den Umgang mit Menschen und
die erwünschten Verhaltensformen schrieb. Man findet darin
auch vielzählige Ratschläge zum schriftlichen Begrüßungs- und
Abschiedsgruß. Die Autoren des Süddeutsche Zeitung Magazins
haben versucht, in Anbetracht der aktuellen Ausgangs- und
Kontaktsperre, die verschiedenen direkten Grußformen zwischen
Personen im Wandel der Zeit bildlich und auf humorvolle Weise
darzustellen.
So haben sich, laut ihrer Zeichnung, die Grußformen in den letzten Jahrhunderten stark
verändert: während im 18. Jahrhundert noch der Handkuss (meist von Seiten des
Gentlemans gegenüber der Dame) höchstes Zeichen der Anerkennung und Respekts war,
schüttelten sich die Menschen zu Anfang des 20. Jahrhunderts lediglich die Hände zur
freundlichen Begrüßung und zum höflichen Abschied.
Der Faustcheck (engl. fist bump), bei dem die eigene Hand zu einer Faust geformt auf die
Faust des Gegenübers trifft - ganz cool und ohne Druck - kam gegen Ende der 80er Jahre
auf. Verschiedene Variationen, Interpretationen und moves haben diesen freundlichen
Faustgruß im Laufe der Jahre weiter entwickelt. Sicherlich kennt ihr einige dieser, zum Teil
sehr komplizierten, Check-Formen oder seid sogar stolze Erfinder einer eigenen CheckBegrüßung ?
Na, und nun, in Zeiten von Corona? Da streckt der höfliche und aufmerksame
Spaziergänger, seinem Nachbarn, mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, die flache,
nach oben gestreckte Hand entgegen – jegliche Berührung ausgeschlossen…
…und hofft auf eine Wiederkehr der Handkussmode oder simplement de la bise!
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SchülerInnen mal anders
Was macht ihr als erstes, wenn alles wieder wie gewohnt
läuft?
„Wenn alles wieder wie gewohnt läuft werde ich mich
endlich wieder mit meinen Freunden verabreden. Ich
werde nach Paris fahren und dort mein Lieblingseis
essen. Außerdem freue ich mich sehr darauf wieder zum
Fußball und Tennis Training zu gehen.“
Was vermisst ihr im Moment am meisten?
„Ich vermisse am meisten in der Pause mit meinen
Freunden Fußball zu spielen. Ich vermisse den tollen
Sportunterricht und den Unterricht von Frau Herzberg
statt zu Hause zu arbeiten. Ich würde so gerne einfach
mit meinem Fahrrad in den Wald fahren und eine
Sprungschanze bauen.“

Oskar, 4. Klasse

Valentin (4. Klasse) hat sich selbst
gemalt und in der Brille seine schönsten
Ferienerlebnisse festgehalten.
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LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
Frage: Was wollten Sie als Kind werden?
Ich wollte einmal Goldschmiedin lernen und mir mein
eigenes Krönchen schmieden.
Frage: Was waren als Kind Ihre Lieblingsfächer in der Schule?
In der Unterstufe war es Musik, da hatte ich in Mathe
nur Vierer. Ich habe nichts kapiert. Irgendwann ging mir
dann in der Mittelstufe der Knopf auf und Mathe war
auf einmal cool. Jetzt ist es Physik.
Frage: Haben Sie einen Lieblingsort in Paris?
Ich bin nicht so der Stadtmensch, aber dafür könnte
ich stundenlang am Strand sitzen und einfach nur so
auf das offene Meer schauen. An der Seine in der
Sonne zu sitzen, ist auch ein guter Ersatz.
Name:
Frau Doris Abraham
Fächer
Mathematik und
Physik

Frage: Was ist für Sie typisch österreichisch und was ist typisch
französisch?
Typisch
österreichisch:
ständiges
„Motschgern“
(Nörgeln), Germknödel mit Powidl-Marmelade und
Vanillesauce;
Typisch französisch: aufbrausend sein, wenn etwas
nicht passt und Gemütlichkeit, wenn es um das Essen
geht.
Frage: Auf was freuen Sie sich besonders, wenn nach der
Corona Krise wieder alles geöffnet ist?
Auf eine gemütliche Wanderung durchs Grüne mit
anschließendem Eis essen.

Zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen:
Frage: Kuchen oder Gebäck? Kuchen, Kuchen, Kuchen, Kuchen…
Frage: Regen oder Sonne? Beides, und wenn du Glück hast, siehst du einen
Regenbogen!
Frage: Einhorn oder Zauberer? Zauberer, weil Harry Potter einfach großartig ist.
Zauberer, weil dann kann ich mir ein Einhorn zaubern!
Frage: Kino oder Theater? Kino
Frage: Abend oder Morgen? Morgen, glaube ich.
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Redewendungen - wo kommen sie her?
Eine weiße Weste haben
Hast du schon mal jemanden sich mit den Worten: „Ich war das
nicht! Ich habe eine weiße Weste!“ verteidigen hören?
Man nimmt an, dass diese Redewendung auf Otto von
Bismarck (1815 – 1898) zurückgeht.
In seiner Autobiografie „Gedanken und Erinnerungen“ schrieb
er: „Ich fragte Moltke, ob er unser Unternehmen bei Preßburg für
gefährlich oder für unbedenklich halte. Bis jetzt hätten wir keinen
Flecken auf der Weste.“
Damit will man zum Ausdruck bringen, dass jemand augenscheinlich unschuldig ist. Die Farbe Weiß
galt schon immer als Zeichen der Unschuld und Reinheit. In der Religion steht das weiße Schaf als
Symbol für den unschuldigen Jesus Christus. Das sprichwörtliche „schwarze Schaf“ hingegen, ist der
Sündenbock. Noch heute heiraten viele Frauen in einem weißen Brautkleid, um damit ihre
Unschuld zu präsentieren. Aus dem gleichen Grund werden Kinder in einem weißen Taufkleid in die
Kirchengemeinde aufgenommen. Die religiöse Symbolik hat sich auf die Alltagswelt übertragen.
Darum sagt man, ein unschuldiger Mensch hat eine „weiße Weste“, während ein gerissener
Halunke oft „Dreck am Stecken“ hat.

Tirer les vers du nez
"faire parler quelqu‘un“

„Mensch, jetzt hab dich doch nicht so, erzähl doch
mal! Immer muss man dir alles aus der Nase ziehen!"
Vielleicht habt ihr diesen Satz auch schon mal
gehört? Die Franzosen erweitern den Satz noch um
ein kleines Tier, den Wurm:
„Immer muss man dir den Wurm aus der Nase ziehen!“
Es gibt verschiedene Überlegungen und Hypothesen, die diese bekannte und – zugegeben - auch
etwas eklige Redewendung zu erklären versuchen.
Eine davon, die uns besonders gut gefallen hat, ist Folgende: Im 18. Jahrhundert gab es eine
Krankheit, bei der Parasiten-Würmer, die sogenannten „vers rinaire“, die Nasen der Kranken
infizierten. Die Betroffenen schämten sich sehr für ihre Krankheit und trauten sich nicht einmal mit
ihrem Arzt darüber zu sprechen. Es war ihnen so peinlich, dass der Arzt gezwungen war, seine
Patienten regelrecht auszufragen, um sie zum Reden zu bringen.
Wenn man also etwas von jemanden wissen möchte, es aber sehr schwierig ist, ihn zum Sprechen
zu bewegen, zieht man ihm die benötigte Information, oder eben den Wurm, aus der Nase…
…und wäscht sich danach natürlich gründlich die Hände! Wie immer - 30 Sekunden lang und bitte
mit Seife!
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Spiel und Spaß: Experiment - Essigei
Hier bekommt ihr jede Woche spannende Rätsel oder ein Experiment zum Nachmachen!

Essig-Ei
Was passiert wohl, wenn man ein Ei in Essig legt?
Tipps beim Forschen:
Beim Experimentieren muss jeder Forscher gut aufpassen!
Haltet euch daher an die Anweisungen und besprecht das
Experiment vorher mit euren Eltern. Eure Eltern sollten euch auch bei
dem Experiment helfen!
Leider klappt nicht jedes Experiment beim ersten Mal. Also versucht
es einfach nochmal, wenn es nicht gleich funktioniert.
Das braucht ihr:
• ein rohes Ei
• Speiseessig
• ein Glas
So geht es:
• Füllt den Essig in das Glas.
• Legt das Ei in das Glas mit Essig. Das Ei soll komplett bedeckt sein. Eventuell
müsst ihr den Essig einmal erneuern.
• Nun lasst es über Nacht im Essig liegen und beobachtet dann was passiert!

Habt ihr eine Idee wie das Experiment funktioniert?
Überlegt zunächst selbst.
Lest danach die Erklärung.

Erklärung zum Experiment Essig-Ei
Das sollte passieren:
Die Schale des Eis hat sich aufgelöst. Das Innere des Eis wird nun durch das dünne
Eihäutchen zusammengehalten.
Ihr könnt es nun drücken und verformen. Aber Vorsicht: Das Häutchen platzt leicht! Macht
es also über dem Waschbecken oder einer Schüssel. Ihr könnt das Ei auch gegen das Licht
halten und somit das Innere sehen. Dazu müsst ihr es aber gut abwaschen.
Was dahinter steckt:
Die Eierschale besteht zum größten Teil aus Kalk. Kalk ist ein Mineral, das sich unter
Einwirkung von Säure (wie z.B. Essigsäure) auflöst. Zurück bleibt das dünne Eihäutchen, das
nicht aus Kalk besteht und das Innere des Eis schützt.
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Spiel und Spaß: Der Clown als Akrobat
Die Clowns dürfen leider zur Zeit nicht im Zirkus auftreten, aber bei euch zu Hause
können sie all ihre Kunststücke vorführen!
Vielen Dank an Frau Abraham für diese tolle Idee!

Das braucht ihr dazu:
•

2 mal 1-Cent-Münzen

•

Clown auf Papier ausgedruckt/ abgepaust

•

dünnen Karton

•

Kleber

•

Schere

•

Buntstifte

So geht es:
• Druckt die Zeichnung (siehe nächste Seite) von
den beiden Clowns aus. (Die Handaußenkanten
müssen mindestens 8cm breit sein.)
• Bemalt die Clowns und schneidet diese dann aus.
• Baut euch eine Verstärkung aus Pappe, wie im
linken Bild.
• Klebt dann die drei Pappstreifen und die Münzen,
wie im linken Bild, auf die Rückseite des Clowns.
• Jetzt klebt ihr auch noch den zweiten Clown über
die Pappe und die Münzen. So sind Pappe und
Münzen nicht mehr sichtbar.
• Wenn der Kleber gut getrocknet ist, heißt es für den
Clown: ab in die Manege!
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Kopiervorlage: Clowns
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Witze der Woche
Zwei Mädchen gehen erst um 11 Uhr abends von einer Party heim.
Sagt die eine: „Jetzt wird meine Mutter vor Wut kochen."
Sagt die andere: „Du hast es gut, ich krieg um diese Zeit nie etwas
Warmes.“
Sagt ein Mädchen zu einem Jungen: „Wusstest du, dass Mädchen schlauer sind als
Jungs?“ Antwortet der Junge: „Nein, das wusste ich nicht."
Antwortet das Mädchen: „Siehst du!!".
Fritzchen zerscheppert in der Wohnung seines

Oma ist zu Besuch und schüttelt

Onkels eine große Vase. Der erblasste Onkel

missbilligend bei Tisch den Kopf

stammelt: „Die Vase war aus dem 17.Jahrhundert!"

und tadelt ihren Enkel: „Aber

Darauf Fritzchen erleichtert: „Gott sei Dank, ich

Fritzchen, wie kann man nur mit

dachte schon, sie sei neu."

vollem

Mund

reden?"

Antwortet Julia: „Alles Übung,
Oma."

Lösungen der Knobelaufgaben der letzten Ausgabe
Na, habt ihr alle Fotos wieder erkannt?
Hier kommt die Auflösung von unserer Knobelaufgabe aus Ausgabe 4.
A: Lampen bei der
Turnhalle im Kindergarten
B: Der überdachte

A

B

Sandkasten im
Kindergarten
C: Lampe auf dem
Schulhof (Verbrannt! J)

C

D

D: Rand der
Tischtennisplatte
E: Türöffner am Tor des
Haupteingangs

E

F

F: Graffiti an der Wand
der Turnhalle, sichtbar
vom Sportplatz
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Rezeptideen - sharing is caring
Frau Yilmaz-Slokans türkische Linsensuppe- MERCIMEK ÇORBASI

Für 4 Personen:
• 200 g rote Linsen, heiß abgewaschen
• 1 mittelgroße Kartoffel
• 2 Möhren
• 1 große Zwiebel
• 2 EL Öl

•
•
•
•
•
•

1 Liter Wasser
1 TL Salz
Pfeffer
1 TL Thymian
Chili
1 Zitrone

1. Kartoffeln und Möhren schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel schälen und hacken.
Öl in einem großen Topf erhitzen. Kartoffeln, Möhren und Zwiebel darin andünsten.
Linsen zugeben und kurz mitrösten. Mit Wasser ablöschen und ca. 20 Minuten köcheln
lassen.
2. Suppe pürieren und ggf. mit noch etwas Wasser verdünnen, falls die Suppe zu dick ist.
Mit Salz, Pfeffer, Thymian und Chiliflocken abschmecken.
3. Vor dem Essen einigen Tropfen Zitrone in die Suppe träufeln und mit frischem
Fladenbrot servieren. Fertig!
4. Die Suppe wird nach dem Erkalten etwas fester, einfach beim nächsten Aufwärmen
etwas Wasser hinzufügen.

Frau Yilmaz-Slokans türkische Frikadellen- KÖFTE
Für 6 Personen:
• 1 große Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• 1 Bund Petersilie
• 600 g feines Rinderhackfleisch
• 2 Scheiben Kastenweißbrot

•
•
•
•
•

1/8 l Milch
Salz
Pfeffer
5 EL Olivenöl
3 EL Mehl

1. Zwiebeln und Knoblauch schälen. Die Zwiebel auf der Sternreibe fein reiben, den
austretenden Saft abgießen. Den Knoblauch durch die Knoblauchpresse drücken. Die
Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken. Alles
mit dem Hackfleisch in eine Schüssel geben.
2. Die Weißbrotscheiben entrinden und in der Milch einweichen. Dann sehr gut
ausdrücken und um Hackfleisch geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und alles mit der
Hand mindestens 10 min. gründlich durchkneten.
3. Aus der Fleischmasse mit leicht angefeuchteten Händen kleine flache Frikadellen von
ca. 6 cm Æ formen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Das Mehl auf einen Teller
geben, die Frikadellen darin wenden und überschüssiges Mehl abschütteln. Die
Frikadellen auf jeder Seite in ca. 3 Min. braun braten. Herausheben und heiß servieren.
Dazu passen Knoblauchjoghurt, Tomatenscheiben, Peperoni-Streifen und Weißbrot.
Afiyet olsun! J
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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 Aileen, Valentin, Oskar, Frau Abraham, Frau Gehring, Frau
Yilmaz-Slokan und Frau Stabenow für die tollen Berichte, Rezepte und Fotos!

Quellen:
Grußformeln im Wandel der Zeit
https://www.mimikama.at/allgemein/begruessungen-in-zeiten-von-corona/
Ramadan ein Fasten Monat
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/andere-laender/ramadan-es-ist-fastenzeit

Spiel und Spaß:
https://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder/detailansicht/datum/2009/07/31/ein-rohesei-in-essig-einlegen.html
https://m.simplyscience.ch/kids-experimente-luft-wasser/articles/ei-im-essig.html
https://austria-forum.org/af/Sparkling_Science/Aufsatzsammlung/Ei_in_Essig
http://de.coolclips.com/m/vektoren/anim0741/Huhn-&-Ei/
https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/versuch-9-Der-Clown-als-Akrobat-Aufgabe-/3748
Redewendungen:
https://www.walbusch.de/magazin/story/sprichwort-8-weisse-weste
https://leitsinn.de/news-pressearbeit-blog/
https://dedexpressions.com/2016/10/23/tirer-les-vers-du-nez/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/expressions/tirer_les_vers_du_nez_a_quelqu_un/

