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vorbereitet, den ihr gleich auf der nächsten Seite findet!

Uns würde auch sehr interessieren
• Was macht ihr als erstes, wenn wieder alles wie gewohnt
Wer im Dunkeln sitzt, zündet sich einen
Traum an. »
Nelly Sachs, deutsche Schriftstellerin

läuft?
• Was vermisst ihr im Moment am meisten?
Wir freuen uns auf eure Zuschriften: saft@idsp.fr
Bonne lecture! J
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Das iDSP Team grüßt!

Wettbewerbe: Mandala & Eierfärben
Vielen Dank an Sebastian, Victor und Christian für die schönen Bilder!

Victor 2. Klasse und Christian 3. Klasse
Sebastian, 5. Klasse
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SchülerInnen mal anders
Was machen eigentlich….?

…ein Schüler und eine Schülerin aus Marokko?
Bonjour,
Je m'appelle Kamil, j'ai 12 ans et je suis en classe de 6ème.
Je vis en banlieue de la Ville de Casablanca, au Maroc.
Depuis une quinzaine de jours, je suis en confinement à
cause du Covid-19, donc pas d'école et pas de sortie.
Chaque jour, je suis des cours à distance avec mes
professeurs selon un planning quotidien. Le matin, je prends
mon petit déjeuner et je commence à 9h45 le cours
de maths qui se passe soit sur Whatsapp ou sur Discord.
Après, j'ai cours d'anglais à 11h sur Google Class room et je
finis à midi. De midi à 14h, je déjeune, puis je joue aux jeux
vidéo sur console. De 14h30 à 15h30, j'ai cours de Français
sur Whatsapp et cours d'arabe de 16h30 à 17h30.
Entre les cours de Français et d'arabe, je regarde Netflix, ou je joue encore aux jeux vidéo.
En fin de journée après 18h, encore les jeux vidéo, les séries, je joue avec mes chats,
j'embête mes parents parce que j'ai passé la journée enfermé à la maison, je tourne en
rond, il m'arrive de lire un peu puis mes parents m'oblige à aller dormir, comme en temps
normal pour me réveiller tôt et suivre les cours de la journée suivante.
En fin de compte, les journées passent vite pour l'instant, ce qui me manque le plus, c'est
d'aller jouer au foot, faire du vélo et retrouver mes amis.
J'espère que tout cela va vite passer.
Amicalement,
Kamil
Salut Paris,
je m'appelle Ghita, j'ai 10 ans et je vais vous raconter ma
routine à la maison pendant cette période virale.
Je me lève à 09h30, je fais ma toilette et je prends mon
petit déjeuner. Une fois habillée, je prends l'ordinateur et je
me connecte sur le site web de mon école.
Je travaille en suivant les cours et corrections jusqu'à midi.
Je prends ma pause déjeuner jusqu'à 13h00 ensuite les
cours reprennent jusqu'à 16h30.
Ce qui me manque le plus est de ne pas pouvoir sortir jouer
et voir mes amis.
Je vous envoie mes salutations de Casablanca et espère
que tout va bien pour vous!

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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Knobelaufgabe der Woche oder was macht eigentlich…
…unsere Schule?
Während wir alle treu dem Motto #restezchezvous folgen, sind Monsieur Charles und Antonio
weiterhin fleißig dabei das Kindergarten- und Schulgelände für unsere (hoffentlich) baldige
Rückkehr zu hegen und zu pflegen. Auch Frau Engelke, Herr Sommer und Frau Ghio sind des
Öfteren hier anzutreffen, vermissen uns alle, aber und auch den sonst alltäglichen Trubel als
Hintergrundkulisse. Denn im Kindergarten sowie in der Schule herrschen gerade tatsächlich
quarantänende Leere.
Aber seht selbst und ratet mit: was ist es und wo finde ich es auf dem Gelände der Villa
Kunterbunt (A und B) oder der Schule( C bis F)?
Schickt uns eure Antworten an saft@idsp.fr und wir teilen die Auflösungen in der nächsten
Ausgabe mit euch!

A

B

C

D

E

F

Lösungen der Knobelaufgaben der letzten Ausgabe
B oder Herr Sommers Rätsel: Wenn man für jeden Menschen das Geburtsjahr und das Alter addiert
kommt in diesem Jahr immer 2020 heraus. In diesem speziellen Fall gilt: 1900 + 64 + 56 = 1900 + 56 +
64 oder allgemein: a + b + c = a + c + b
A: 12 Hasen und 23 Hühner
Herzlichen Glückwunsch an Julia aus der 4. Klasse, die uns die richtigen Lösungen zugeschickt hat!

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

SEITE 5

Liebe in Zeiten des Corona
Liebe und Freundschaft kennen keine Grenzen und keine Altersbeschränkung. Das zeigen die beiden
Senioren Karsten Tüchsen Hansen, 89 Jahre, und Inga Rasmussen, 85 Jahre. Er wohnt in Süderlügum in
Nordfriesland und sie im dänischen Gallehus.
Nun sind leider die Grenzen zwischen Deutschland und Dânemark wegen des Coronaviruses
geschlossen. Um sich dennoch jeden Tag zu sehen und nicht nur am Telefon zu hören, treffen sie sich
täglich am gesperrten Grenzübergang Aventoft, wie auf dem Bild zu sehen ist - auf Kaffee, Punsch und
Kekse oder mal ein mitgebrachtes Mittagessen.
Dabei respektieren jedoch beide stets den Mindestabstand und verzichten auf Küsse, Umarmung oder
gar einen Handschlag!

Frage der Woche: Was heißt eigentlich digital?
"Digital" geht auf das lateinische Wort "digitus" (Finger) zurück. In der Technik bedeutet Digital, dass
Informationen mit einer begrenzten Zahl von Ziffern verarbeitet, übermittelt und dargestellt werden. Das
wohl bekannteste Digitale System ist das weit verbreitete Binärsystem. Das Binärsystem besteht lediglich
aus den beiden Zeichen 0 und 1. Diese liefern jeweils die Information, ob etwas ein- oder eben
ausgeschaltet ist: 0 könnte zum Beispiel für "Strom aus" stehen und 1 für "Strom an".
Komplizierte Befehle haben dann lange Zahlenketten aus mehreren 0 und 1: 01000110010110011000 und
so weiter. Und diese sind auch notwendig. Wenn man mal überlegt, welche Sachen ein Computer, ein
Tablet oder ein Smartphone alles erledigen kann: Musik und Videos speichern und anhören, lange Texte
anzeigen, Spiele am Bildschirm und noch vieles mehr – alles wird mit Nullen und Einsen erledigt.
Verrückt oder?
Die digitale Welt ist gar nicht so neu, wie einige vielleicht meinen. Das erste Binärsystem wurde von dem
deutschen Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelt - und der lebte bereits von
1646-1716. Bis zur Nutzung dieses Systems, in dem Ausmaß, wie ihr es heute kennt, dauerte es aber
natürlich noch viele Jahre.
Das Gegenteil von digital ist übrigens analog. Vielleicht kennst du analoge Uhren. Bei analogen Uhren
wird eine Feder gespannt, indem man die Uhr aufzieht. Dann sorgen winzige Zahnräder dafür, dass die
Zeiger in der richtigen Zeit im Kreis laufen. Bei digitalen Uhren geschieht dies mit Strom (aus einer Batterie)
und den oben erwähnten unzähligen 0- und 1-Befehlen.
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Ein kleiner Gruß von den SchülerInnen der 1a

Blumenexperiment:
Glas
mit Tinte/ Farbe. Helle
Blume rein. Schaut was
passiert!

Frühblüher Blumensträuße
von
unseren
kleinen
Künstlern.

Wir singen die
Vogelhochzeit
& dekorieren
so unsere
Fenster

Mathe in
Aktion. Erstes
Minusrechnen
mit Autos,
Pferden &
einem Pegasus

Unser Osterlied und
unsere
Ostergeschichte
hat auch schöne
Bilder ergeben.

Unser Sachunterricht Thema ist
Zähne! Vorbereitung auf den
Besuch von unserem
Schulzahnarzt Dr. Dimitriu nach
den Osterferien

Osterdeko

Arthur und Leander
zeigen beide Interesse
für das Weltall.
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LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
Frage: Was wollten Sie als Kind werden? - Lehrerin, wie
meine eigene Lehrerin der 1. Klasse (Foto).
Frage: Welches Tier wären Sie gerne? - Ein Glühwürmchen,
damit ich auch im Dunkeln lesen kann.
Frage: Was ist das Beste und was ist das Schwierigste am
Lehrerberuf? - Selber manchmal Kind sein zu dürfen.
Es jedem recht zu machen.
Name: Jaqueline Philipps
Grundschülerin, 3. Klasse im
SJ 2019/20

Frage: Einer Ihrer Lieblingsfilme? - The full monty.
Frage: Gibt es einen Ort wo Sie unbedingt einmal hinreisen
möchten?- Tibet

Zum Schluss noch ein paar Entweder-oder-Fragen:

Frage: Singen oder tanzen?

Singen

Frage: Meer oder Berge?

Berge am Meer

Frage: Katzen oder Hunde?

Katzen

Frage: Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade
Frage: Fee oder Hexe?

Hexe

Witze der Woche
Lisa
Der Lehrer geht mit der dritten Klassen zum Bahnhof.
Er lässt alle Züge passieren. Dann sagt er: "Den
nächsten nehmen wir, egal ob erste oder zweite
Klassen drauf steht."

und

ihre

Mutter

essen

Suppe.

"Mama!" Ihre Mutter unterbricht sie: "Beim
Essen wird nicht geredet." Nachher fragt
ihre Mutter: "Was wolltest du vorhin?" Sagt
Lisa: "Jetzt hast du die Fliege schon
mitgegessen, die in deinem Teller saß."

Ein verspäteter Osterwitz:
Zwei Hasen hoppeln nach China. Sagt der eine zum

Verkehrsfunk:

„Achtung

anderen: „Wir hätten Stäbchen mitnehmen sollen,

Bitte

sie

hier fallen wir auf mit unseren Löffeln!"

überholen sie nicht, es kommt ihnen ein

fahren

Fahrzeug

äußerst

entgegen!“

„Eins? Hunderte!“

Geisterfahrer!
rechts

Mann

und

empört:
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Redewendungen- wo kommen sie her?
„Alles für die Katz“
Sicher hast du schon mal gehört wie jemand schimpft
und enttäuscht sagt: „Das war nun alles für die Katz!“.
Das bedeutet, dass alle Bemühungen und Arbeit
umsonst waren. Aber was kann denn eine süße kleine
Katze dafür?
Diese Redewendung stammt von einer Geschichte von
Burkard Waldis, einem Fabelerzähler. Sie heißt „Der
Schmied und die Katze“:
Der Schmied und die Katze
Es war einmal ein Schmied, der hat ganz gute Arbeit geleistet und ließ sich von seinen
Kunden immer das dafür bezahlen, was denen die Arbeit wert gewesen war. Die Kunden
wiederum fanden das ganz praktisch, sie wollten nämlich eigentlich am liebsten gar nichts
bezahlen. Also sagten sie einfach immer nur "danke", wenn sie beim Schmied waren.
Der blieb unbezahlt und wurde zunehmend griesgrämig, weil er immer umsonst arbeiten
musste. Er nahm eine dicke alte Katze und band sie in seiner Werkstatt an. Und jedes Mal,
wenn ihn ein Kunde mit einem "Danke" abspeiste, sagte er zur Katze: "Katz, das gebe ich
dir." Das Dumme für die Katze war, dass sie von den leeren Worten nicht leben konnte und
deswegen verhungern musste.
Seitdem heißt es, wenn eine Arbeit umsonst war: "Das war alles für die Katz."

„Auf 180 sein“
Mit der Redewendung "auf 180 sein" drücken Menschen aus, dass sie besonders wütend
sind. Aber warum auf 180? Ja, ihr ratet vielleicht schon richtig, es hat was mit dem
Autofahren zu tun.
Fährt man 180 Kilometer pro Stunde ist das sehr schnell und natürlich auch gefährlich.
Da man auch rasend vor Wut sein kann, hat man die Zahl einfach auf Situationen
übertragen, in denen man besonders wütend ist. Als die Redewendung aufkam, hieß sie
noch "auf 80 sein", da die Autos zu dem Zeitpunkt noch nicht so schnell fahren konnten.
Damals waren 80 Kilometer pro Stunde eine sehr hohe Geschwindigkeit.
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Redewendungen - wo kommen sie her?
„Ne pas pousser mémé dans les orties“

Il ne faut pas exagérer, abuser, dépasser les limites. ll ne faut pas avoir un
comportement asocial avec quelqu'un.

Die wortwörtliche Übersetzung dieser bekannten französischen
Redewendung ist – „Die Oma nicht in die Brennnessel
schubsen.“ Aber wie kommt man denn auf solche gemeinen
Ideen? Was bedeutet diese Redewendung ?
« Il faut pas pousser » steht hier auch für « nicht übertreiben » und der Zusatz der « mémé » (mémére,
grandmère), also Großmutter oder Oma soll dem Ganzen noch mehr Gewicht geben.
Man kann sich gut den Wüstling vorstellen, der auf einer seiner nächtlichen Fluchtfahrten nach
einem Überfall oder ähnlichem auf eine ältere Dame trifft, die langsam ihres Wegs geht - die eine
Hand auf ihren Gehstock gestützt, in der anderen Hand eine schwere Einkaufstasche. Der Wüstling
hält an und reist der älteren, schwachen Dame nicht nur die Tasche aus der Hand, sondern stößt sie
zudem auch noch in die nahe Brennnesselwiese, um dann, mir nichts, dir nichts, seinen Weg
fortzusetzen. Die Redewendung, die uns ein solches, unverantwortliches und grässliches Verhalten
vor Augen führt, soll noch einmal die Übertriebenheit einer Aktion oder einer Situation unterstreichen.
Wenn ihr etwas also etwas als wirklich viel zu übertrieben und hochgesteigert empfindet, könnt ihr
eurer Entgeisterung mit dieser „Oma-in-Brennnessel-Redewendung“ noch mehr Ausdruck verleihen !

„Voir midi à sa porte“

Juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue.

Wortwörtlich bedeutet diese Redewendung „ den Mittag
oder die Mittagsstunde an seiner Tür sehen…“.
Als es noch keine digitalen oder mechanischen Uhren gab, suchten die Menschen nach anderen
Wegen sich im Tag zu orientieren. So fand die Sonnenuhr ihre glorreiche Stunde! Auf dem Land war es
üblich, dass eine solche Sonnenuhr an der Außenwand des Hauses zur Südseite installiert war – oft über
oder in der Nähe der Eingangstür. Wenn also der Bewohner des Hauses wissen wollten, wie viel Uhr es
war - natürlich unter der Bedingung, dass die Sonne schien - genügte es, seinen Kopf aus der Tür zu
strecken und einen Blick auf die Sonnenuhr zu werfen. Und wenn es Mittag / midi war, sah man dann
die „Mittagsstunde an oder in seiner Tür“. Die Einstellungen gewöhnlicher Sonnenuhren waren jedoch
nicht immer ganz genau und so kam es vor, dass für zwei Nachbarn mit ihren jeweils eigenen
Sonnenuhren, die Mittagsstunde nicht immer zum exakt selben Zeitpunkt angezeigt wurde. Das
bedeutet, dass jeder seine eigene Interpretation der Mittagsstunde hatte, über die es sich auch streiten
ließ…
Wenn jemand also eine Situation nur aus seinem eigenen Blickwinkel oder aus seiner Perspektive
betrachtet und beurteilt, sieht er « midi à sa porte ».
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Spiel und Spaß
Hier bekommst du jede Woche ein Experiment zum Nachmachen!
Für diese Woche hat uns Frau Gierenz den Bau eines Vogelhäuschens vorgeschlagen.

Vogelhäuschen Bauanleitung
Das braucht ihr:
• ein Brett mit den Massen 20x150cm, 1,8
cm dick
• 20 Schrauben 3x 35mm oder 3 x 40 mm,
Senkkopf
• 2 Ringschrauben 4 x 30 mm für die
Aufhängung
• 2 Schraubhaken 4 x 30 mm für die
Verriegelung der Front
Ein paar Tipps:
•

•

•
•
•

•
•

Verwendet zum Bau von Nistkästen 18
Millimeter
dicke,
wenn
möglich
ungehobelte Massivholz-Bretter, aus
Eiche, Robine, Lärche oder Kiefer, es
eignen sich auch Fichte und Tanne.
Sperrholz oder Pressplatten sind nicht
witterungsbeständig und daher für den
Außeneinsatz
ungeeignet.
Arbeitet
nach Möglichkeit mit FSC-zertifiziertem
Holz aus heimischer Waldwirtschaft oder
unbehandelten
und
sauberen
Holzresten.

Verzichtet auf Holzschutzmittel, um die Gesundheit der Tiere nicht zu gefährden. Um den Nistkasten vor
Feuchtigkeit und Pilzbefall zu schützen, könnt ihr die Außenwände mit Leinöl oder umweltfreundlichen
Farben bzw. Lacken streichen. Die Innenseite des Kastens sollte nicht glatt sondern aufgeraut sein, damit
die Bewohner festen Halt finden. Schlagt dazu z. B. mit einem Schraubendreher einige Kerben in das
Holz, vor allem unterhalb der Einflugöffnung.
Verwendet zum Zusammenfügen der Teile nur Schrauben, keine Nägel. Das erspart zusätzliches
Verleimen. Als Regenschutz kann man zusätzlich Dachpappe oder verzinktes Stahlblech auf dem Dach
anbringen.
Bohrt vier 5 mm breite Löcher zur Belüftung und Entfeuchtung in den Boden.
Bringt den Nistkasten nach Möglichkeit im Herbst an, damit ihn Vögel, Kleinsäuger und Insekten zum
Schlafen und Überwintern nutzen können. Am Besten im Halbschatten und, wenn möglich, nicht nach
Westen oder zur Wetterseite hin angebracht werden. Unter einem Dachvorsprung ist die Himmelsrichtung
eigentlich egal, nur sollten sehr sonnige Südfassaden gemieden werden.
Hängt den Nistkasten in etwa zwei bis drei Meter Höhe auf. Zur Befestigung an Bäumen sollten nach
Möglichkeit rost- freie Alu-Nägel oder feste Drahtbügel verwendet werden, die den Baum nicht
schädigen.
Die nach unten verlängerte Front gewährleistet einen optimalen Regenwasserablauf und erleichtert das
Öffnen zur Reinigung des Nistkastens. Die Front wird beidseitig im oberen Teil mit zwei Nägeln
(Drehachse) fixiert und im unteren Teil ein- oder beidseitig mit drehbaren Schraubhaken oder -ösen
gesichert.

Viele
Vogelarten
brüten
in
weitgehend
geschlossenen
Nisthöhlen. Je nachdem welcher
Durchmesser für das Einflugsloch
des Nistkastens gewählt wird, wird
dieser
von
unterschiedlichen
Vogelarten bevorzugt.
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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 Forsters österreichischer Kaiserschmarrn
Zutaten für 4 Portionen:
• 40g Butter

• 3 Schuss Mineralwasser (Sprudelwasser)

• 4 Eier

• 60g Rosinen

• 140g Mehl

• 1 Pk Vanillezucker

• 250g Milch

• 60g Zucker

Für den österreichischen Kaiserschmarrn die Eier trennen und das Eiweiß mit dem Salz zu
einem steifen Schnee verschlagen.
Das Eigelb mit Vanillezucker und Zucker cremig rühren. Das Mehl, die Rosinen und die
Milch nach und nach unterrühren bis eine cremige Masse entsteht.
Nun den Eischnee unter die Eigelbmasse heben bis ein glatter Teig entsteht, danach 3
Spritzer Mineral/Sprudelwasser hinzugeben.
Nun die Butter in einer Pfanne schmelzen und erwärmen, den Teig in die Pfanne gießen.
Bei mittlerer Hitze kochen lassen.
Sobald der Teig eine gute Festigkeit angenommen hat, diesen mit dem Kochlöffel
zerteilen. Unter ständigem Wenden und zerteilen und weiter köcheln lassen.
Auf einem Teller garnieren und Zucker darüber streuen.
Tipps zum Rezept:
Mit

Zwetschgen

beschwipst,

Zwetschgenröster,

Preiselbeermarmelade servieren.
An Guaden! J

Vanillesauce,

Kompott

oder
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saft@idsp.fr
Besonderer Dank:
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