Ausgabe 9

SAFT - Die iDSPresse
Saint-Cloud, 25.05.2020

In diesem Heft

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Geht es euch so, dass die Zeit im Augenblick für euch seltsam

1.

Begrüßung

2.

Vier Jahreszeiten

3.

SchülerInnen mal anders

Auf der einen Seite möchte man meinen, sie bleibt irgendwie

4.

SchülerInnen mal anders

stehen, denn der Tag in den eigenen vier Wänden geht doch etwas

5.

Redewendungen

mühseliger vorbei und dann bemerkt man auf der anderen Seite,

6.

Klassengruß &
Gemüsegesichter

dass nun schon zwei Monate der Quarantäne, die nun nicht mehr

7.

LehrerInnen mal anders

8.

Spiel & Spaß

9.

Spiel & Spaß

verläuft ?

so genannt werden kann, da die 40 Tage längst überschritten
worden sind, wieder vorbei sind und man sich fragt: wo sind all diese
Stunden hin ?

10. Spiel & Spaß
11. Auflösung der
Knobelaufgabe (Collage)
12. Auflösung der
Knobelaufgabe (Collage)
13. Rezeptideen & Corona, die
Heilige
14. Impressum

Wir möchten uns diese Woche einmal bewusst Zeit nehmen, uns
und euch mit diesem spannenden Thema „Zeit“ zu beschäftigen
und beleuchten es auf den nächsten Seiten aus verschiedenen
Blickwinkeln.
In der nächsten und 10. Ausgabe der SAFT interviewen wir Herrn
Sommer, unseren stellvertretenden Schulleiter.
Habt ihr ein paar Fragen – lustige oder ernste- die ihr ihm gerne

Es ist nicht zu wenig Zeit, die
wir haben, sondern es ist zu
viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Lucius Annaeus Seneca, röm.
Philosoph, Dramatiker und
Staatsmann, 1 – 65 n. Chr.

einmal stellen würdet?
Schreibt sie uns an saft@idsp.fr und wir veröffentlichen sie und seine
Antworten in der nächsten Ausgabe !
Also ran an die Tastatur ! Wir freuen uns auf eure kreativen Fragen !

Bonne lecture – prenez votre temps! J
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Frühling, Sommer, Herbst und Winter! Wieso gibt es hier vier Jahreszeiten?
Ist euch schon mal aufgefallen, dass, wenn man am Abend in Paris mit seinen Freunden in
Deutschland telefoniert, es bei ihnen oft schon dunkler draußen ist als hier bei uns? In Paris geht
die Sonne zur Zeit um 21:30 unter, in München zum Beispiel schon um 20:52. Das ist ja schon eine
halbe Stunde Unterschied. Aber warum ist das so?
Wie ihr alle wisst, dreht sich die Erde um die Sonne. Das dauert genau ein Jahr. Gleichzeitig dreht
sie sich um ihre eigene Achse. Dafür braucht sie einen Tag.
Solange unsere Seite in Richtung Sonne schaut, ist bei uns Tag. In dem Moment, wo wir uns von
der Sonne wegdrehen, fängt die Nacht an und auf der anderen Seite der Erde geht die Sonne
auf. Paris ist schon einiges westlicher als viele deutsche Städte, daher geht die Sonne etwas später
unter.
Die Erde steht schief im Weltall
Diese "Tag-Nacht-Drehachse" steht schräg zur Sonnenachse und diese schräge Lage ist
verantwortlich für die unterschiedlichen Jahreszeiten.
Während die Erde um die Sonne wandert, wird der Erdball an verschiedenen Stellen
unterschiedlich stark beschienen.
Das liegt daran, dass sich der Winkel ändert mit dem die Sonne auf unsere Erde scheint, eben weil
die Erde schief zur Sonnenachse steht.
Diese Veränderung des Winkels ist verantwortlich für unsere Jahreszeiten. Würde die Erdachse
nicht schief stehen, würde der Winkel immer gleich bleiben und es gäbe keine Jahreszeiten.
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SchülerInnen mal anders: Ein Einblick in den Fernunterricht
Die Schüler aus der 8. Klasse haben sich Gedanken zum Couch-Learning gemacht und ein paar schöne
Texte mit uns geteilt. Falls ihr nach zwei Monaten Fernunterricht vielleicht eure Lernmethode noch einmal
erneuern wollt, hat Ina ein paar Tipps für euch:

So wirst du produktiver beim Couch-Learning!
Schule von Zuhause.
Das, was man früher nur aus amerikanischen Filmen kannte, ist dank einem winzigen Stück DNA namens
SARS CoV-2 in kürzester Zeit Realität geworden.
Schüler*innen wie Lehrer*innen sitzen nun statt vor der Schulbank vor dem heimischen Schreibtisch.
Es stellt sich die Frage: Wie motiviere ich mich dazu, unliebsame Aufgaben hinter mich zu bringen, wenn
auf
dem
Handy
vibrierende
Nachrichten
eingehen,
wenn
die
Playstation
oder der Fernseher eine unwiderstehliche Anziehungskraft besitzen?
Hier kommen ein paar Tipps, wie dein Quarantäne-Alltag produktiver wird:
Ohne Zweifel ist Zeitmanagement sehr wichtig im Couch-Learning-Alltag.
Doch Organisieren will gelernt sein! Eine gute Methode, deinen Tag zu planen ist es, sich die anfallenden
Arbeiten zu notieren. Es spielt keine Rolle, wie du das macht, im Kalender, im Bullet Journal
oder mit einer klassischen To-Do-Liste… Hauptsache, es klappt! Zeitmanagement ist ja schön und
gut, aber wie bekomme ich es hin, effizienter zu arbeiten, sprich weniger Zeit in Schulisches zu investieren,
um dem Freizeitprogramm mehr Zeit zu lassen?
Zuerst einmal, überlege dir, wann du am besten arbeiten kannst. Wenn du zum Beispiel
ein Frühaufsteher bist, organisiere dich so, dass deine Arbeitszeiten möglichst in den Vormittag fallen.
Als Nachteule wären Lernsessionen spät am Abend sinnvoller, obwohl du natürlich auch auf ausreichend
Schlaf achten solltest.
Gebe auch Acht auf deine Lernatmosphäre.
Denke darüber nach, ob das Tragen von Jeans und Straßenschuhen dir hilft, konzentriert zu bleiben, oder
ob dein Schlafanzug auch ok ist. Soll dein Schreibtisch aufgeräumt sein oder magst du Chaos mehr? Do
your thing!
Was allerdings ein absolutes No-Go ist: Kurz vor deiner Lernzeit noch anfangen, dein Zimmer
aufzuräumen. Denn dann fängst du wieder mit dem Aufschieben an, was wir ja vermeiden wollen.
Übrigens rate ich auch dringend davon ab, im Bett zu lernen. Mal abgesehen von der Frage, ob es deine
Effizienz beeinträchtigt, kann das Benutzen von deinem Bett zum Lernen deine Schlafqualität senken.
Für das eigentliche Lernen empfehle ich dir die Pomodoro-Methode.
Hinter diesem exotischen Namen steckt ein einfaches, aber effizientes System: Du
entscheidest
dich
für
eine
bestimmte
Aufgabe,
an
der
du
in
den nächsten 25 Minuten konsequent und fokussiert arbeitest. Alles, was dich ablenkt, entfernst du aus
deiner Umgebung. Danach machst du 5 Minuten Pause, stehst auf, gehst frische Luft schnappen und
trinkst einen Schluck. Dieser Vorgang wird viermal wiederholt, anschließend hast du
dir eine längere Auszeit von einer halben Stunde verdient. Sowieso sind Pausen das A und O beim
Lernen. Niemand kann nonstop arbeiten, mal abgesehen davon, dass du irgendwann abschweifst, was
dann wieder auf das Konto deiner Produktivität geht.
Achte darauf, dass du tagsüber mindestens einmal pro Stunde aufstehst (bei Pomodoro machst du
das selbstverständlich häufiger). Trinke ausreichend, dehydriert ist konzentriertes Arbeiten schwieriger!
Je schneller du mit den Hausaufgaben fertig sind, desto mehr Freizeit bleibt dir!
Ich hoffe, dir haben diese Tipps geholfen, auch
wenn das nur meine persönlichen Vorschläge
waren. Vielleicht fallen dir auch noch andere Ideen
ein ? Ansonsten, bleibe gesund, wir sehen uns!
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SchülerInnen mal anders: Ein Einblick in den Fernunterricht
Online Unterricht in Zeiten des Coronavirus
Das Coronavirus bestimmt seit Monaten den Alltag in Frankreich und sorgt für viel Unsicherheit. Noch
vor wenigen Wochen wurde über die ständigen Hinweise zum Händewaschen geschmunzelt.
Inzwischen ist es bitterer Ernst. Quarantänen, Ausgangssperren, Chaos in den Krankenhäusern. Straßen
und Touristen Attraktionen sind menschenleer. Eltern arbeiten vom “Home-Office” aus und Schüler
werden vor dem Bildschirm unterrichtet. Die Welt ist im Ausnahmezustand.
Der Computer, der für manche Jugendliche bisher nur zum Netflix schauen eingesetzt wurde, gehört
nun für alle zum Schulalltag dazu. Ob von der Terrasse, von der Couch oder sogar vom Bett aus, Schüler
werden nun online unterrichtet. Für viele ist es eine große Umstellung, da sie es nicht gewöhnt sind mit
dem Computer zu lernen. Doch für manche kann es ein positives Lernerlebnis sein, da sie in ihrem
eigenen Tempo und Rhythmus lernen. Jeder Schüler kann sich seine Arbeit selber einteilen und kann
sich seinen Arbeitsplatz selber aussuchen. Diese Art des Lernens kann als weniger stressig empfunden
werden. Doch das online Lernen bringt auch Einschränkungen mit sich, zum Beispiel ist es schwieriger
Lehrer um Hilfe zu bitten, wenn man Probleme bei einer Aufgabe hat; einige Schüler können sich
zuhause auch nicht gut konzentrieren und schaffen es nicht, alleine ihre Zeit einzuteilen. Deswegen ist
es wichtig, seinen Tagesablauf gut zu planen, damit einem das Lernen einfacher fällt. Ziel ist es, alle
Arbeitsaufträge zu erledigen, ohne dabei Pausen und genügend Bewegung zu vergessen.
Insbesondere, weil wir nun noch länger als sonst vor dem Computer sitzen. Sportlehrer empfehlen,
jeden Tag mindestens 30 Minuten Sport zu treiben, um gesund zu bleiben.
Viele Schüler fühlen sich während der Quarantäne auch sehr einsam und gelangweilt, weil ihnen der
tägliche Kontakt zu ihren Mitschülern und Freunden fehlt. Alleine macht das Lernen weniger Spaß. Zum
Glück gibt es heutzutage Programme wie Zoom, wo sich Lehrer und Schüler ganz leicht in Online
Meetings treffen können, um einerseits den Unterrichtsstoff zu erklären oder um einfach als Klasse
Gespräche zu führen.
Zusammenfassend kann man sagen, ist das Lernen per Computer zwar eine große Umstellung für die
Schüler und Lehrer, doch wenn wir alle zusammenhalten, können wir das Beste daraus machen und
vielleicht hilft uns diese Situation die Dinge, die wir sonst als selbstverständlich ansehen, mehr zu
schätzen.
Lara, Klasse 8
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Redewendungen: Von der Pracht des Zahnes der Zeit und der landwirtschaftlichen Pacht
Die deutsche Sprache spielt gerne mit der Zeit und so findet man viele Redewendungen, die euch
bestimmt bekannt sind, die das Wort aufnehmen: die Zeit heilt alle Wunden; kommt Zeit, kommt
Rat; Zeit ist Geld… Euch fallen sicherlich noch weitere Floskeln und Sprichwörter zum Thema Zeit
ein. Wie stellt ihr euch die Zeit vor? Wie eine Wolke, ein unendliches, weißes Vakuum, oder
personifiziert mit einem Körper und einem Gesicht. Und wer Gesicht sagt, sagt Mund und
Zähne…“Der Zahn der Zeit“– bestimmt habt ihr diese merkwürdige Redewendung schon einmal
gehört. Doch was bedeutet sie?
Es gibt keine sichere Quelle über ihren Ursprung. Den Ausdruck der „scharfzahnigen Zeit“ kann
man schon bei dem griechischen Dichter Simonides, der etwa um 500 v. Chr. gelebt haben soll,
finden. Berühmt wurde die Redewendung jedoch erst durch Shakespeares Schauspiel „Maß für
Maß“, wo der Ausdruck „tooth of time“ vorkommt.
Wenn etwas am Zahn der Zeit nagt, meint man damit den Verfall oder die Abnutzung durch den
Ablauf der Zeit. Beispielsweise könnte man sagen: „die heruntergekommenen Gebäude einer
Stadt wurden vom Zahn der Zeit zernagt.“
Doch, ob die Zeit, die ja gewiss mittlerweile sehr alt ist, überhaupt noch Zähne hat, ist ohnehin sehr
fraglich…

Auch in den französischen Redewendungen dient die Zeit der sprachlichen Spielerei: Dans l‘air du
temps ( = être à la mode), par les temps qui courent (= momentan, aktuell), avoir fait son temps (=
aus der Mode, alt sein).
Eine viel verwendete Redewendung, in der zwar das Wort „Zeit“ ( le temps) nicht direkt vorkommt,
bei der es jedoch auch um eine Zeitspanne geht ist folgende: „Cela fait un bail“. Das bedeutet
sinngemäß „es ist lange her“. Ursprünglich bezieht sich das Wort „bail“, also Pacht oder Miete, auf
die Pacht eines landwirtschaftlichen Betriebs, die meist sehr lange dauerte. Wenn ihr jemandem
über den Weg läuft, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, was vor allem in letzter Zeit
sicher öfter mal vorgekommen ist, könnt ihr beispielsweise rufen: „Ca fait un bail que je ne t‘ai pas
vu !“.
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Ein kleiner Gruß von den Schülern der 2a

Gemüsegesichter aus der 3a

Carlotta, 3a

Benjamin, 3a

Klara, 3a
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LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
Frage: Was wollten Sie als Kind werden?
Antwort: Damals war die Berufsbezeichnung noch
„Kindergärtnerin“. Das war schon immer mein Traumberuf.
Ich stamme aus einer kinderreichen Familie. Vielleicht war
das auch ein Grund, diesen abwechslungsreichen Beruf
der Erzieherin zu erlernen.
Frage: Wenn es eine Olympiade für alltägliche Aktivitäten
gäbe, in welcher Aktivität hätten Sie gute Chancen, eine
Medaille zu gewinnen?
Antwort: Um beim Sport zu bleiben: Mit dem Fahrrad jeden
Morgen einige Höhenmeter zu bewältigen, um in den
Kindergarten zu kommen.

Elisabeth Spitzmesser
Leiterin der roten Gruppe
in der Villa Kunterbunt

Frage: Worauf achten Sie als Erstes bei einer fremden
Person?
Antwort: Auf die Stimme.
Frage: Wenn Sie ein Gericht für den Rest Ihres Lebens essen
müsstest, welches wäre das?
Antwort: Moules-Frites

Frage: Wenn Sie in einer Band wären, welches Instrument
würden Sie spielen?
Antwort: Gitarre
Zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen:
Frage: Husten oder Schnupfen?
Antwort: In Corona-Zeiten sind beide verdächtig.
Frage: Eiskaffee oder heißer Kaffee?
Antwort: Heißer Kaffee mit Milch, ohne Zucker, in einer vorgewärmten Tasse
Frage: Flohmarkt oder Einkaufszentrum?
Antwort: Flohmarkt
Frage: Weihnachten oder Ostern?
Antwort: Weihnachten
Frage: Regen oder Schnee?
Antwort: Schnee

Zeigt her eure Masken…!
Es gibt nach wie vor schöne community masks aus bunten afrikanischen Stoffen für 5 € pro Maske zu
erwerben. Bei Interesse, schickt uns eine Nachricht an saft@idsp.fr und wir stellen die Verbindung zu den
Schneidern und der Burkina Faso AG her.
Der Erlös geht, zur Erinnerung, an unsere Partnerschule in Burkina Faso und finanziert dort das Mittagessen
für die Schüler.
Spendenkonto:
Association de l'école allemande
Caisse d’Epargne
IBAN: FR76 1751 5900 0008 2840 6017 923, BIC: CEPAFRPP751
Vermerk : BURKINA FASO
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Spiel und Spaß
Schon vor mehr als 4000 Jahren beschäftigten sich die Menschen mit Sonnenuhren. Sie
gehören zu den ältesten wissenschaftlichen Instrumenten und beweisen, welche
Beobachtungs- und Erfindungsgabe die Menschen bereits vor vielen tausend Jahren
besaßen. Mit Hilfe des Schattenwurfs der Sonne stellten sie eine Beziehung zur Tages- und
Jahreszeit her.
Für eure selbstgebaute Sonnenuhr braucht ihr:
• 3 DIN A4 Bögen sehr festen Karton
• Lineal
• ein großes Geodreieck
• Cutter
• Stift und Zirkel
• Klebeband
• Eventuell einen Kompass

1. Schritt:
Schneidet aus einem Bogen Karton ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 20
Zentimetern. Zeichnet darauf mit dem Zirkel einen Kreis mit demselben Durchmesser.

2. Schritt:
Unterteilt den Kreis mithilfe des Geodreiecks
in 24 gleich große "Tortenstücke". Jedes von
ihnen soll einen Winkel von 15 Grad haben.
Mit einem Stift beschriftet ihr nun dieses
Zifferblatt - so wie auf der Zeichnung.

3. Schritt:
Damit eure Uhr richtig geht, muss eine Kante des
so genannten Schattenwerfers parallel zur
Erdachse stehen.
Ihr könnt dieses Schatten spendende Dreieck
daher nur richtig zuschneiden, wenn ihr wisst,
auf welchem Breitengrad der Ort liegt, an dem
ihr euren Zeitmesser aufstellen wollt.
Das findet ihr heraus, indem ihr in einen Atlas
oder auf eine Landkarte schaut: Köln liegt zum
Beispiel ungefähr auf dem 51. Breitengrad
nördlicher Breite, Ibiza auf dem 39.
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Spiel und Spaß
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4. Schritt:
Diese Gradzahl ist einer der Winkel des Dreiecks.
Zeichnet auf einem zweiten Pappbogen eine Linie, die
in diesem Winkel (in der Zeichnung: B) vom Blattrand
wegführt.
Von dieser Linie soll nun im rechten Winkel eine zweite
zu demselben Blattrand zurückführen. Dieser Strich
muss genau zehn Zentimeter lang sein.
Schiebt das Geodreieck auf der ersten Linie entlang,
bis ihr den Punkt gefunden habt, an dem die zweite
beginnen muss.
Dort, wo diese Linie auf den Blattrand trifft, ist die
zweite Ecke des Dreiecks. Von hier zeichnet ihr eine
dritte Linie senkrecht nach oben. Wo sie und die erste
Linie zusammentreffen, bilden sie die dritte Ecke: Das
Dreieck ist fertig; ihr könnt es mit dem Cutter
ausschneiden.

5. Schritt:
Dann schlitzt ihr an der Zwölf-Uhr-Markierung das Zifferblatt
fünf Zentimeter lang auf. Einen ebenso langen Schlitz
schneidet ihr in das Dreieck, und zwar entlang der zehn
Zentimeter langen Linie, die ihr als zweite angezeichnet
habt. Jetzt könnt ihr die beiden Teile zusammenstecken.

6. Schritt:
Aus der dritten Pappe schneidet ihr ein Rechteck mit 20
mal 25 Zentimetern Seitenlänge für die Sonnenuhr aus.
Zeichnet darauf Linien wie auf dem Bild unten. Stellt die
Sonnenuhr auf diese Bodenplatte, sodass Ziffernblatt und
Schattenwerfer genau auf den Linien stehen. Fügt alle
Teile mit Klebeband zusammen.

7. Schritt: Uhrzeit auf der Sonnenuhr ablesen
Um die Zeit abzulesen, muss der Pfeil auf der Bodenplatte
genau nach Norden zeigen (hier kann der Kompass helfen).
An dem Schatten, den das Dreieck auf das Zifferblatt wirft,
könnt ihr dann die so genannte "Sonnenzeit" oder "wahre
Ortszeit" ablesen. Wundert euch nicht, wenn diese Zeit auf
der Sonnenuhr immer etwas von der Uhrzeit abweicht, die
euer Reisewecker anzeigt.
Der stellt nämlich die "Zonenzeit" dar. In fast ganz Europa gilt
beispielsweise die Mitteleuropäische Zeit (MEZ): Wenn es in
Budapest Mittag ist, schlägt's auch in Madrid zwölf - obwohl
Spaniens Hauptstadt rund 2400 Kilometer weiter westlich
liegt und die Sonne dort ihren höchsten Stand erst rund
anderthalb Stunden später erreicht.
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Spiel und Spaß
"Wenn Sie noch eine Zeit lang leben
wollen, müssen Sie aufhören zu rauchen!"
"Dazu ist es jetzt zu spät."
"Zum Aufhören ist es nie zu spät!"
"Na, dann hat's ja noch Zeit ..."
Er: "Warum ist die Wohnung nicht
sauber? Du bist doch den
ganzen Tag daheim?!“
Sie: "Und warum sind wir nicht
reich? Du bist doch den ganzen
Tag auf der Arbeit?!"
"Ein Mann geht in eine Bar und setzt sich
an die Theke.
Fragt der Kellner: "Warum denn so traurig?"
Sagt der Mann: "Meine Frau hat gesagt, sie
will einen Monat lang nicht mit mir reden!"
Sagt der Kellner: "Das ist doch nicht so
schlimm. Diese Zeit geht auch vorbei."
Antwortet der Mann: "Ja, heute!"

Die Redaktion mal anders…

Katrin Babanou
Dieses Rätsel war wohl
nicht sehr schwer: ihr
habt sicherlich gleich
gesehen, wer wer ist.
Für diejenige, die noch
einen Zweifel haben,
kommt

hier

die

Johanna Schmidberger

Auflösung:

Alexandra Thibaud
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Auflösung der Knobelaufgabe der letzten Woche
Zur Erinnerung, die Knobelaufgabe lautete:

Überlege wer die Personen auf dem Bild sind und warum sie so abgebildet sind!
Erklärung zur Collage
Der Untergang der Weimarer Republik wird mithilfe einer Kollage illustriert, die das Bild Louis Edouard
Fourniers, Beerdigung von Shelley, aufgreift. Fourniers Werk eignet sich, da sich mit den Haltungen der
verschiedenen Personen und den gemalten Motiven die Geschehnisse der 1920er gut inszenieren
lassen. In der Kollage wird nicht „Shelley“ begraben/verbrannt, sondern die Weimarer Republik. Die
Leiche trägt den Kopf des verstorbenen Friedrich Eberts, der sich für die Republik in der Revolution von
1919 einsetzte, aber wessen Entscheidungen (SPD) vielleicht auch das Scheitern dieser Demokratie
begünstigt haben. Er hält die Verfassung der Weimarer Republik in seiner Hand, die verbrennt ebenfalls.
Im Rauch finden sich verschiedene Ströme der Zeit, die zum Ende der Weimarer Republik und zu Hitlers
Aufstieg beigetragen haben. Unter den Zuschauern finden sich wichtige Akteure der Zeit.

Die einzelnen Erklärungen zu den verschiedenen Persönlichkeiten in der Collage, findet ihr auf der
nächsten Seite. Vielen Dank an Moritz für die Knobelaufgabe und die ausführliche Erklärung!
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Auflösung der Knobelaufgabe
Versailler Vertrag
Foto von der deutschen
Friedensdelegation des Versailler
Vertrags

Hindenburg
Reichspräsident Hindenburg steht
neben Franz von Papen (Einfluss) und
schaut nach unten (vielleicht hätte er
damals nach vorne schauen müssen…?

Weltwirtschaftskrise & Hyperinflation
Arbeitssuchender zur Zeit der
Wirtschaftskrise (1930) und die
größte deutsche Banknote (1924)

Reichwehr
General Kurtz von Schleicher,
denkt an die SA, eine
Anspielung auf das Verbot der
paramilitärischen
Kampftruppen der NSDAP

Hitler und seine
Rhetorik
Foto von Adolf Hitler
und ein Zitat
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Präsidialkabinette
Kollage von John Heartfield und Foto
vom Reichskanzler der ersten
Präsidialkabinette

Revisionspolitik
Ein Foto, das bei der Unterzeichnung der
Locarno Verträge gemacht wurde. Sie
wurden als Fortsetzung des Versailler
„Schandvertrages“
von
der
Rechten
ausgespielt

Harzburger Front
Alfred Hugenberg denkt an die
Harzburger Front, die er zusammen mit
Hitler anführte

Goebbels Organisation & Antisemitismus
Joseph
Goebbels
denkt
an
ein
antisemitisches
Wahlplakat,
eine
Anspielung auf seine Propaganda und
den deutschen Antisemitismus

Verlorener großer Krieg
Foto vom „Heer der
Humpelnden“
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Rezeptideen – sharing is caring
Frau Merchiers Zitronenkuchen-Muffins
• Zutaten für ca. 20 Muffins:
• 350 g weiche Butter

• Abgeriebene Schale von
2 unbehandelten Zitronen

• 350 g Zucker
• 350 g Mehl

• Saft von 1 ½ Zitronen

• 1 Päckchen Vanillezucker

• 1 Prise Salz

• 6 Eier

• Puderzucker für Zuckerguss

• 3 gestr. Teelöffel Backpulver • Evtl. Streusel zum Dekorieren
Die Butter in Flöckchen schneiden und mit dem Zucker schaumig schlagen, anschließend die Eier
hinzufügen und nochmals gut mit dem Mixer verrühren. Die abgeriebene Schale von zwei Zitronen
hinzufügen. Eine Zitrone auspressen, den Saft durch ein Sieb gießen und dem Rührteig hinzufügen.
Mehl, Backpulver, Salz und Vanillezucker vermischen, nach und nach unter den Teig rühren.
Den Rührteig in die Muffinförmchen geben oder auf ein eingefettetes Backblech streichen. Im
vorgeheizten Ofen bei ca. 180° Umluft etwa 20 min backen.
Wenn die Muffins leicht abgekühlt sind, Puderzucker mit etwas Zitronensaft verrühren und auf die
lauwarmen Muffins streichen. Nach belieben mit Streuseln dekorieren.

Corona, die Heilige
Es ist wohl nicht Absicht sondern nur ein schräger Zufall gewesen, dass die Schutzpatronin gegen
Seuchen, den selben Namen trägt, wie das Virus, das uns schon seit über 2 Monaten davon abhält
unseren normalen Alltag zu leben.
Corona kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „gekrönt“. Gekrönt sind beide: das Virus,
das unter dem Mikroskop kronenartig aussieht und die junge Frau mit dem heiligen Kranz.
Es gibt allerdings wenig Information über die Herkunft der
heiligen Corona. Unklar ist, ob sie aus Damaskus oder Antiochia,
Alexandria oder Sizilien stammte. Auch nicht, unter welchem
Kaiser sie ihr Martyrium erlitt. Laut Legende soll Corona nur etwa
16 Jahre alt gewesen sein, als sie vor rund 1800 Jahren den
frühchristlichen Märtyrertod starb. Obwohl es heißt, sie werde
bei

Seuchen

angerufen,

ist

dies

nur

aus

dem

niederösterreichischen St. Corona am Wechsel belegt. Als
Patronin ist St. Corona für Metzger, Geld und Schatzgräber
zuständig.
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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 Ina, Lara, Moritz,, Frau Spitzmesser, Frau Merchier, der ganzen
Klasse 2a und den Künstlern der 3a und bei euch, die ihr euch die Zeit zum Lesen genommen
habt !
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