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Liebe Schülerinnen und Schüler,
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Eine alte Bauernregel sagt: „Barfußlaufen sollte man erst,

1.

Begrüßung

2.

Zurück in die Steinzeit

3.

Traditionen am 1. Mai

Da wären wir nun angekommen, im r-losen Monat Mai.

4.

1. Mai - Tag der Arbeit

Traut ihr euch schon barfuß in den Garten oder auf den

5.

La Fête du Muguet

Balkon?

6.

LehrerInnen und

sobald der Monat kein „R“ mehr im Namen trägt.“

SchülerIInnen mal anders
7.

Coronabrief

8.

Brot, das anders schmeckt

9.

Witze der Woche &

Barfuß, mit Socken oder Hausschuhen - wir freuen uns
euch die Ausgabe 6 unserer SAFT-Presse zu präsentieren, die
sich vor allem um den Wonnemonat Mai dreht, mit seinen
deutschen und französischen Bräuchen.
Wir teilen mit euch in dieser Ausgabe einige andere

Knobelaufgabe
10.

Rezeptideen

schöne Texte, die uns zugeschickt wurden, mit Gedanken

11.

Impressum

über diese ungewöhnliche Zeit und über das Getrenntsein von
seinen Lieben. Ihr findet außerdem neue kreative Ideen, die
gerade

im

Umlauf

sind

und

leckere

Nachkochen!

Der Mai ist ein so wunderbarer
Monat:

man

kann

kaum

glauben, dass er Montage hat.
Unbekannt

Bonne lecture! J

Rezepte

zum

SEITE 2

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

Zurück in die Steinzeit?
Wie wir alle mittlerweile wissen, macht die Corona-Krise erfinderisch. Aktionen wie
Steinschlangen oder die Corona-Steine sind das Ergebnis.
Wer genau den Stein ins Rollen gebracht hat, ist unklar.
Wer auch immer: der Ideengeber hat wohl bei ziemlich
Vielen ein Stein im Brett – überall in Deutschland entstehen
Steinschlangen als Zeichen des Zusammenhalts in der
Corona-Krise.

Steinschlangen
Farbenfroh bemalte Steine reihen sich aneinander und diese Steinschlangen werden
Tag für Tag länger. Die Motive - so unterschiedlich, wie die Menschen, die sie bemalt
haben. Kinder und Erwachsene beteiligen sich gleichermaßen. Sie drücken mit ihren
Steinen Emotionen aus, wollen Mut machen und Hoffnungen wecken.
Mitmachen ist ganz einfach. Kleine und große Steine werden bemalt und vor allem vor
Kindergärten und Schulen, aber auch in Parks und auf Feldwegen abgelegt.

Corona-Steine
Ein anderes Konzept verfolgen die Stonecrosser in Nürnberg, die RheinStones in
Düsseldorf oder die RemsMurrSteine bei Stuttgart. Der Trend existiert in den USA schon
eine ganze Weile und langsam findet die Idee auch in mehreren Städten in
Deutschland Anklang. Hier verschönern Menschen die unterschiedlichsten Steine mit
Sprüchen

und

Zeichnungen

und

setzen

sie

dann

irgendwo

aus.

Ob

im

Blumenkörbchen, auf der Fensterbank einer unbekannten Person, im Park, oder sogar
in der S-Bahn: der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Finder wird gebeten, den
Fundort via Facebook mitzuteilen und dann das liebevoll gestaltete Exemplar seinerseits
wieder frei zu lassen. So kann sich die Freude in der ganzen Stadt verteilen.
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Traditionen am 1. Mai - Deutschland
Der 1. Mai ist nicht nur ein Tag für Proteste und Kundgebungen,
sondern auch ein Tag der traditionellen Frühlingsfeiern.

Tanz in den Mai
Vielleicht warst du schon mal bei einem traditionellen Maibaumaufstellen mit Tanz in den
Mai. Der Maibaum wird bis auf die Spitze entastet, geschmückt, angemalt und meistens auf
dem Dorfplatz aufgestellt. In einigen Regionen gibt es sogar Spiele, bei denen der Maikönig
ermittelt wird. So wird der Stamm zum Beispiel mit Seife eingeschmiert, und wer es dennoch
schafft, an dem Maibaum hochzuklettern, wird Maikönig.
Zu den bekanntesten Spielen gehört der Maibaumklau, bei dem man versucht, den
Maibaum aus dem Nachbardorf zu stehlen. Natürlich bewachen die Dörfer ihre Bäume,
aber irgendwann wird man müde oder passt einmal nicht auf, und schon ist der Baum
weg... Das Aufstellen des Maibaums wird meistens mit dem Tanz in den Mai gefeiert. Man
feiert also am 30. April in den Mai hinein, aber oft auch erst am 1. Mai. Das Maibaumtanzen
geht wahrscheinlich auf die Legende zur Walpurgisnacht zurück. In früheren Zeiten glaubte
man, dass sich in dieser Nacht die Hexen auf dem Blocksberg im Harz versammelten, um
den Hexensabbat zu feiern. Der Blocksberg heißt übrigens eigentlich "Brocken" und liegt im
Harzgebirge.
Maibaum setzen als Liebesbeweis
Männer, die verliebt sind, setzen ihrer Angebeteten einen Baum vor das Haus, um so ihre
Liebe zu bekunden. Das Setzen eines Maibaums ist eine sehr alte Tradition, die auch schon
im antiken Rom zelebriert wurde. Die Römer veranstalteten am 1. Mai zu Ehren der Göttin
des Wachstums und der Fruchtbarkeit ein Fest. Maia, so hieß die Göttin, ist auch die
Namenspatronin für diesen Monat. Die Römer sollen schon damals um den Maibaum
getanzt haben. Aber ebenso andere Stämme und Völker, wie etwa die Germanen, stellten
an diesem Tag einen Baum auf. Sie wollten damit die Hochzeit der Göttin Freia mit dem
Himmelsgott Wotan feiern.
Maifeuer
Auch das Maifeuer hat eine lange Tradition und sollte böse Geister vertreiben. Man sieht es
häufig in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai brennen. In einigen Gegenden wird später
auch der so genannte Maisprung vollführt. Dabei müssen Verliebte gemeinsam über das
heruntergebrannte Feuer springen.
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1. Mai-Tag der Arbeit
Der 1. Mai ist in vielen Ländern ein Feiertag. Schulen
und Geschäfte haben geschlossen und fast alle
Menschen haben an diesem Tag frei. Es ist nämlich der
„Tag der Arbeit“. Aber ist das nicht seltsam, dass am
Tag der Arbeit nicht gearbeitet wird? Um diese Frage
zu beantworten müssen wir etwas in der Geschichte
zurück gehen. Der 1. Mai war nämlich nicht immer der
Tag der Arbeit.
Heute arbeiten die meisten Menschen 7 bis 8 Stunden am Tag. Früher war das aber nicht
so. Die Menschen arbeiteten 10 bis 12 Stunden täglich in Fabriken unter meist schlimmen
Arbeitsbedingungen. Die Löhne waren niedrig und es gab keinen Schutz für Kranke. Wer
krank wurde, wurde auch nicht bezahlt. Selbst Kinder mussten oft arbeiten.
Die Menschen waren darüber natürlich sehr sauer und so geschah es, dass am 1. Mai
1886 über 340.000 Menschen in mehreren Städten in den USA auf die Straße gingen und
demonstrierten. Die wichtigsten Forderungen waren der Achtstundentag, bessere
Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Die Besitzer der Fabriken sowie einige Politiker waren
darüber nicht begeistert. Es kam zu Ausschreitungen, auf die die Polizei hart reagierte.
Im Mittelpunkt der Protestbewegung stand die Industrie- und Arbeiterstadt Chicago. Am
4. Mai eskalierte hier die Lage: Bei einer eigentlich friedlichen Versammlung warf ein
Unbekannter eine Bombe in die Menschenmenge - ein Polizist kam ums Leben. Die
anderen Polizisten gerieten in Panik und schossen um sich. Am Ende gab es mehr als
zwanzig Tote und dreihundert Verletzte.
Auch in Europa gab es Proteste. Schließlich fand 1889 ein internationaler Arbeiterkongress
in Paris statt. Dort legten die Teilnehmer den 1. Mai als den Tag fest, an dem alle Arbeiter
auf der Welt streiken sollten – als Erinnerung an den Protest vom 1. Mai 1886 in den USA.
Langsam, aber sicher verbesserten sich die Arbeitsbedingungen in Deutschland und
auch weltweit.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik die
reguläre Arbeitszeit auf acht Stunden am Tag reduziert. 1919 wurde auch der 1. Mai
offiziell zum Feiertag erklärt. Eigentlich ist es, wenn wir darüber nachdenken, kein „Tag der
Arbeit“ – sondern ein Gedenktag an die Opfer der damaligen Kämpfe und ein Tag für
bessere Arbeitsbedingungen insgesamt.
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Der erste Mai - La Fête du Muguet
Wer schon etwas länger in Frankreich lebt, kennt sicherlich diesen besonderen Mai-Brauch: Am
ersten Mai ist nicht nur schulfrei und eure Eltern arbeiten nicht, man schenkt sich auch
gegenseitig kleine Maiglöckchen-Sträußchen, die auf französisch « muguet » heißen.
Die kleinen, weiß strahlenden Frühlingsblumen mit dem besonders süßlichen und betörenden Duft
werden als “porte-bonheur“, also Glücksbringer, einem geliebten Menschen geschenkt.
Dies ist keineswegs eine neue Tradition: schon in der Antike war das Maiglöckchen als Liebesgruß
beliebt. So soll der Gott Apollo seinen Musen einen weichen Teppich aus Maiglöckchen bereitet
haben. Auch im Mittelalter befestigten Männer Maiglöckchen über die Tür ihrer Angebeteten.
Zum gesellschaftlich anerkannten Glücksbringer wurde das Maiglöckchen jedoch erst durch
König Charles IX, der 1560 bei Hofe die weißen Blümchen als Liebesgruß an seine Dame
verschenkte. Der königliche Brauch verbreite sich danach rasch im Volk.
Während man jedoch früher frei in der Natur seine Blümchen pflücken durfte, gibt es heutzutage
einige Regeln. Nur am ersten Mai - der Fête du Muguet – ist das Pflücken der Frühlingspflanze
legal und unbesteuert, und verkauft werden darf auch nur, was wild im Garten oder Wald selbst
gepflückt wurde. Tische oder Stände sind daher tabu. Deshalb tragen die Verkäufer meist Körbe
oder Schalen und verkaufen die kleine Gebinde für einen Euro. Diese freuen sich über jeden
kleinen verkauften Strauß, denn der bringt nicht nur dem Käufer Glück, sondern auch den
Verkäufern, die so oft ihre kleinen Einkommen aufbessern.

Doch Vorsicht: Maiglöckchen sind hochgiftig! Die Pflanze gehört zu der Familie der
Spargelgewächse und ist nicht nur am Stängel, sondern auch an der Blüte giftig.
Deshalb gilt auch bei dieser Blüte: bewundern, aber nicht anfassen!
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LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
Frage: Was wollten Sie als Kind werden?
Antwort: Schneiderin
Frage: Wenn Sie in der Zeit reisen könnten, in welches Jahr
würden Sie reisen und warum?
Antwort: ins Jahr 2025, um zu sehen, ob die Menschheit
etwas aus der Corona-Krise gelernt hat
Frage: Was war ihr erster Job / Arbeitsplatz?
Antwort: Mein allererster Job war ein Ferienjob. Ich war 14 Jahre
alt und habe als Telefonistin in einem Betrieb
„Baustoffversorgung“ gearbeitet.
Name:
Frau Sybille Engelke
Schulleitung der iDSP

Frage: Was ist ihre kulinarische Lieblingsküche?
Antwort: Pasta in allen Varianten
Frage: Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie sich
gerne mal auf einen Tee treffen?
Antwort: Rosa Luxemburg
Frage: Beenden Sie den folgenden Satz: “Glück ist,…
Antwort: …wenn ich mit meiner Familie an einem Sommertag an
einer langen Tafel im Garten sitze.“

Zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen:
Frage: Hund oder Katze?
Antwort: Hund
Frage: Comedy oder Drama?
Antwort: Drama
Frage: Samstag oder Sonntag?
Antwort: Samstag
Frage: Buch oder Hörbuch?
Antwort: Zurzeit Hörbuch
Frage: Bösewicht oder Superheld?
Antwort: Bösewicht

SchülerInnen mal anders
Flora aus der 3. Klasse hat schon fleißig ein tolles Vogelhaus
gebaut. Vielen Dank für das Foto!
„Wir haben schon seit letztem Jahr Vogelhäuschen gebastelt (ich mit meinem Papa).

Dieses Jahr haben wir 2 Familien : Kohlmeisen und Blaumeisen, auf dem Foto seht ihr
gerade noch das Schwänzchen von Mama oder Papa Kohlmeise. Die Kleinen sind schon
geschlüpft und jedes Mal, wenn die Eltern mit einem Wurm kommen, piepsen sie wie
verrückt. Das ist lustig.“
Ein kleines Video über Floras Naturkino gibt es auf youtube zu sehen: https://youtu.be/fxzwkV0GgQU
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Coronabrief- etwas zum Nachdenken
Danke an Herr Radowitz für den folgenden Brief. Weitere Briefe und die Antworten einiger
SchülerInnen findet ihr auf der Homepage.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
man sagt, jede Generation hat ihren historischen Moment, ich glaube nicht an die
Zwangsläufigkeit dessen, aber für’s Erste stimmt’s hier schon.
Meine Eltern 68, meine Generation Mauerfall und ihr nun Corona (ich lasse – und das
wäre bestimmt euer erster Einwand gewesen – die Klimakrise weg, vielleicht wird das das
Thema des nächsten Briefes). Ihr habt es offenbar schlecht getroffen, sehr schlecht sogar,
die Welt wurde immer besser, und jetzt gilt das nicht mehr. Zwei Generationen bekamen
viel mehr Freiheit als die vor ihnen, und bei euch wird das (und viel mehr) alles wieder
kassiert. Für die zwei Generationen sieht es so aus, schaut man aber weiter zurück, so
hat’s die Corona-Generation im Vergleich zu den anderen gar nicht so schlecht
getroffen: Die Generation vor 68 erlebte als Jugendliche das Ende des Zweiten
Weltkrieges. Was das für sie bedeutete, könntet ihr beispielsweise in „Wanderer, kommst
du nach Spa“ nachlesen. Es ist gruselig dort, der innere Monolog eines Jugendlichen in
seinen letzten 10 Minuten, bevor er ohne Gliedmaßen verblutet. Dagegen ist Euer
historischer Moment ein komfortabler: Eingeschlossen (um im Vergleich zu bleiben) mit
vollem Kühlschrank, fließend Wasser, Telefon usw.; der „Wanderer“ hätte sofort mit Euch
getauscht. So ist, glaube ich, zu erklären, warum die ganz alten (wie zum Beispiel meine
95jährige Großmutter) die Sache recht gelassen betrachten: Sie haben schon viel
Schlimmeres erlebt, massenhaft sterben sehen, wussten überhaupt nicht, wie es jemals
weitergehen sollte. Das relativiert – und so fordert diese Generation von uns: Stellt Euch
nicht so an, und tut Eure Pflicht, so wie wir das damals auch getan haben, und sorgt
solidarisch dafür, dass es den Schwächsten einer Gesellschaft möglichst gut geht! Wer
sich über mangelnde Freizeit beklagt und auf dem Sofa rumhängen kann, hat
unglaubliche Luxusprobleme!
Das ist dann also Kant: Freiheit ist in erste Linie die Pflicht, so zu handeln, dass daraus eine
allgemein gültige Maxime werden kann. Oder: Was Du nicht willst, was man Dir tu…
Ich würde jetzt sogar so weit gehen und sagen: Und hinzu kommt noch, dass jeder jetzt
zuerst nicht fragen sollte, was er für sich tun könnte, sondern was er für das Ganze tun
kann. Das ist sozusagen heute Pflicht 2.0.
Seid ihr mit meinen Gedankengängen einverstanden oder müsst ihr widersprechen, weil
Freiheit und Individualismus für Euch anders definiert sind oder sich wenigstens anders
anfühlen?
Ich bin gespannt: Denn wenn ihr nicht widersprecht, dann müsst ihr zumindest gleich mal
mit den Haushalt übernehmen, denn Eure Eltern sollen im Homeoffice ja auch noch die
wirtschaftliche Katastrophe verhindern…
Euer Ethiklehrer
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Brot, das anders schmeckt
Danke an Herrn Pfarrer Hirlinger und Frau Schmidt-Mahlke für
diese schöne Geschichte. Sie passt gut in unsere derzeitige
Situation, in der viele Familien und Freunde voneinander
getrennt sind und wir alle Mittel und Wege finden müssen, um
in Kontakt bleiben zu können.

Es war an der Südküste eines lateinamerikanischen Landes. In einem Fischerdorf wohnte Marco mit
seiner Frau Linda und seinen drei Kindern José, Amalio und Lucia. Er war jahrelang Fischer
gewesen. Seit einigen Monaten jedoch ist er arbeitslos. Seine Firma, für die er zum Fischfang
gegangen war, hatte sich aus dem Dorf zurückgezogen, weil sich, wie man ihm sagte, der
Fischfang in der Küstenregion nicht mehr lohnte. Der Tag war nahe, an dem Marco seiner Familie
verlassen muss, um in der großen Stadt, die tausend Kilometer entfernt vom Dorf liegt, eine Arbeit
zu finden. Bliebe er im Dorf, so wären die wenigen Ersparnisse bald aufgezehrt und die ganze
Familie müsste dann verhungern. Mutter und Kinder waren an dem Tag zuvor sehr traurig, dass der
Vater so weit wegfahren musste, um für sie das tägliche Brot zu verdienen. Auch Marco, der Vater,
war traurig, denn er wusste nicht, wann er seine Frau und seine drei Kinder wiedersehen würde. Er
dachte den ganzen Tag darüber nach, was er seiner Familie als Andenken hinterlassen könnte,
damit seine Frau und die Kinder immer, solange er weg war, an ihn denken würden; und er dachte
darüber nach, was er mitnehmen könnte als Erinnerung an seine Lieben. Es war Abend geworden,
und alle saßen am Tisch. Jeder wusste, dass dies das letzte Mal war, dass sie zusammen mit Vati das
Abendbrot aßen. Es herrschte eine gespannte Stille, jeder wusste warum. Nur die kleine Lucia
wagte, den Vater zu fragen: „Papa, wenn du morgen wegfährst, schlafe ich noch?“ „Ja“, sagte
der Vater, „denn ich werde sehr früh abreisen. Ich brauche zwei Tage, um mit dem alten Bus in die
große Stadt im Norden zu kommen. Aber ich werde bald eine Arbeit finden und eine Wohnung
und dann komme ich euch holen, damit wir immer zusammen sind. Ich weiß nicht, wie lange es
dauern wird. Ich will von euch ein Andenken mitnehmen. Es soll mich daran erinnern, dass ich euch
lieb habe und dass ich bald kommen muss, euch zu holen. Ich will euch aber auch ein Andenken
hinterlassen. Es soll euch daran erinnern, dass ihr mich lieb habt und dass ihr auf mich wartet. Ich
habe nichts“, fuhr der Vater fort, „was ich euch schenken kann. Trotzdem gibt es etwas, das wird
uns helfen: euch, an mich zu denken, um mir, an euch zu denken. Wenn ihr zusammen seid und an
diesem Tisch euer Brot esst, dann denkt ihr an mich. Und wenn ich in der großen Stadt Brot esse,
dann denke ich an euch.“ „Abgemacht!“, riefen die Kinder, und obwohl sie den Vater eine Zeit
nicht mehr sehen würden, waren sie nicht mehr so traurig, denn sie wussten: Jedes Mal, wenn wir
mit der Mutter am Tisch essen, denken wir an Vati und er an uns, bis er kommt, uns zu holen. Seit
diesem Tag hat das Brot den Kindern und der Mutter zu Hause und dem Vater in der Ferne anders
geschmeckt.
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Witze der Woche

Danke an Familie Schmidt-Mahlke für die tollen Witze.

Bei der Polizei geht ein Anruf ein: "Hilfe, hilfe, kommen sie sofort, es
geht um Leben und Tod!!" Der Polizist fragt zurück: "Ja, was ist denn
geschehen?" Der Anrufer antwortet: "Hier ist eine Katze
eingedrungen!" Der Polizist:" Ja, aber das ist doch nicht schlimm.
Wer spricht denn da?". Der Anrufer: "Hier spricht der Papagei!"
Ein Ingenieur, ein Physiker und ein Mathematiker fahren mit dem
Zug durch Schottland. Als sie an einem schwarzen Schaf
vorbeikommen, sagt der Ingenieur:" Oh, in Schottland sind die
Schafe schwarz." Der Physiker korrigiert ihn: „In Schottland gibt es
mindestens ein Schaf, das schwarz ist." Dem Mathematiker ist auch
diese Behauptung noch zu gewagt und sagt: „In Schottland gibt es
mindestens ein Schaf, das von mindestens einer Seite schwarz ist.

Knobelaufgabe der Woche oder wer ist das…
Ja, auch die Lehrer waren mal jung und gingen in die Schule. Und die meisten haben sich
fast nicht verändert. Erkennt ihr wer wer ist?
Ordnet die Lehrenamen den Kinderfotos zu! Aber Achtung, es sind mehr Namen als Fotos.
Habt ihr alle erkannt?
Schickt uns eure Antworten an saft@idsp.fr und wir teilen die Auflösungen in der nächsten
Ausgabe mit euch!

1,

2,

3,

4,

a, Frau Dippe

h, Herr Sommer

b, Frau Philipps

i, Herr Appel

c, Frau Schmidberger

j, Herr Becker

d, Frau Babanou

k, Monsieur Charles

e, Frau Forster

l, Monsieur Antonio

f, Frau Schumacher
g, Frau Thibaud

5,
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Rezeptideen- sharing is caring
Frau Yilmaz-Slokans vegetarische One Pot Pasta

Für 3 Personen:
• 300 g Vollkorn Spaghetti
• 250 g Kirschtomaten
• 1 EL Tomatenmark
• 1 Zwiebel
• 3 Knoblauchzehen

•
•
•
•
•
•

800 ml Wasser
1 EL Olivenöl
frisches Basilikum
Chiliflocken
Salz, Pfeffer
etwas Parmesan

1. Hacke die Zwiebel und die Knoblauchzehen klein.
2. Halbiere die Kirschtomaten.
3. Gib anschließend alle Zutaten in einen großen Topf. Lass den Inhalt so lange
kochen, bis das Wasser verkocht und die Nudeln al dente sind (ca. 10 Minuten).
Rühre regelmäßig um.
4. Garniere die Nudeln mit frischem Basilikum und etwas geriebenem Parmesan.

Frau Herzbergs Limokuchen

Tipp: Statt Limo könnt ihr auch Sprudelwasser benutzen. Mit Schokoladenguss und
Gummibärchen verziert schmeckt er besonders gut und schaut toll aus.
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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 Flora, Frau Herzberg, Herrn Hirlinger, Herrn Radowitz, Familie
Schmidt-Mahlke, Frau Yilmaz-Slokan und Frau Engelke für die tollen Berichte, Rezepte und
Fotos!

Quellen:
Tag der Arbeit
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/kindern-erklaert-warumwir-am-tag-der-arbeit-frei-haben-15563148.html
https://www.tollabea.de/1-mai-fuer-kinder-erklaert-tag-der-arbeit/
https://www.pinterest.fr/pin/376050637611403837/?nic_v1=1aqL%2FvhKMptU0thFykpsMAVhwoDsgIg3Da
1FcCRLQYKLxSaCXgSjBmZIl0sFeHROWI
Zurück in die Steinzeit
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/rheinstone-steine-duesseldorf-100.html
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/stonecrossing-darum-liegen-in-nurnberg-bemalte-steine1.10052218
https://www.stern.de/familie/kinder/steine-bemalen--trend-fuer-gross-und-klein-9241086.html
https://www.zak.de/Nachrichten/In-Coronazeiten-ein-Zeichen-der-Hoffnung-setzen-DormettingerSteinschlange-soll-wachsen-141005.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.guerillakunst-im-rems-murr-kreis-das-geheimnis-derbunten-steine.815640ec-3461-4c09-86e1-1d8b9aca15e4.html
Fête du Muguet
https://meinfrankreich.com/1-mai_maigloeckchen/
https://fr.artplants.de/bouquet-de-muguet-artificiel-melody-blanc-20cmo1cm.html?pk_campaign=artplants_smart_shopping_FRA&pk_kwd=&pk_source=googleAds&pk_mediu
m=&pk_content=336894004754&gclid=Cj0KCQjwr71BRDuARIsAB7i_QMxGrdwC2Lnf6tGq_sG0HHaDHj2zbrw3gAwZKtB23jC3jRHE86AxfUaAoMaEALw_wcB
https://www.dossierfamilial.com/vie-pratique/droit-et-justice/vente-de-muguet-le-1er-mai-quelles-sontles-regles-a-respecter-342206
Sonstiges:
https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Mai&seite=2

