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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Es beginnt eine neue Phase für uns alle: diese Woche werden landesweit
die Ausgangssperren gelockert. Den gewohnten Schulalltag werden wir
dennoch vorerst nicht leben können. Wir freuen uns umso mehr, euch die
Ausgabe 7 unserer SAFTpresse präsentieren zu dürfen!
Wie ihr es sicherlich bemerkt habt, haben wir unser SAFT – Logo für diese
Woche geändert: wir widmen nämlich diese Ausgabe unserer Partnerschule
in Burkina Faso, die dringend unsere Hilfe benötigt. Die Burkina Faso-AG hat

6.

Post aus Burkina Faso

uns dafür viele schöne und interessante Texte, Bilder und Interviews zu

7.

Community masks
gegen Spende

geschickt.

8.

Burkina Faso in der
Corona Krise

9.

Ein kleiner Gruß aus der
5. Klasse

10. Ein Interview mit einem
befreundeten Burkinabé
11. Un interview avec un
ami burkinabé
12. Die Burkina Faso AG en
visages & Witze der
Woche
13. Origami-Safari

Leider

sind

unsere

regelmäßigen

Spendenaktionen

(Kuchenverkauf, Afrika-Abend etc.) dieses Jahr ausgefallen und unsere
Partnerschule

benötigt

dringend

Spendengeld,

um

weiterhin

das

Mittagsessen für Ihre SchülerInnen zu finanzieren.
Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr mehr über das afrikanische Land und
über die aktuelle Situation.
Spendenkonto:
Association de l'école allemande
Caisse d’Epargne
IBAN: FR76 1751 5900 0008 2840 6017 923, BIC: CEPAFRPP751
Vermerk : BURKINA FASO

14. Fakten über Afrika &
Auflösung des
Fotorätsels
15. Rezeptideen

Außerdem findet ihr die Auflösung zu unserer Foto-Knobelaufgabe, Origami-

16. Impressum

Safari-Anleitungen, einen lieben Klassengruß und vieles mehr!
Bon divertissement ! J

Der Wert eines Menschen misst sich
am Glück, das er im Leben anderer
macht.
Sprichwort aus Burkina Faso
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Die Burkina Faso-AG stellt sich vor
Seit über 20 Jahren unterhält die iDSP einen regelmäßigen, durch Freundschaft geprägten Kontakt mit
unserer Partnerschule in Ouagadougou, Burkina Faso: L’École de la Zone du Bois (übersetzt: Schule der
Waldzone).
Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 357 Schüler, davon 199 Mädchen und 166 Jungen, unsere
Partnerschule. Wir freuen uns, ihnen mit unseren Spenden täglich ein warmes Mittagessen bieten zu
können. Pro Kind werden pro Schultag etwa 0,50 € für ein einfaches warmes Reisgericht ausgegeben.
Unser Wunsch ist es, dass auch in Zukunft dies weiterhin möglich sein wird.
Damit unsere Partnerschule regelmäßig finanzielle Unterstützung zukommt (insgesamt werden dreimal
jährlich 2.500 € an unsere Partnerschule überwiesen), organisiert die AG eigenverantwortlich Projekte,
wie z.B. den wöchentlichen Kuchenverkauf, bei dem jeweils eine Klasse traditionell montags selbst
gebackenen Kuchen im Foyer anbietet, oder den Briefaustausch. An den Schulfesten sind wir immer mit
unserem Bretzelstand präsent und informieren interessierte Eltern und Schüler über unser Projekt. Die AG
kümmert sich auch um den Schulhefte- und Schulbuchverkauf. Wie jedes Jahr können Schulbücher
gespendet und erworben werden.
Im Jahr 2019 fand erstmalig ein Burkina Faso – Projekttag
statt,

dessen

Ergebnisse

am

Afrikaabend

vorgestellt

wurden. An dem Abend konnten wir eine Spende in der
Höhe von 1700 € einsammeln. Der gesamte Erlös der
Projekte

wird

selbstverständlich

komplett

an

unsere

Partnerschule gespendet. Für einen reibungslosen Ablauf
der Überweisungen von dem Spendenkonto der iDSP sorgt
Frau Köster.
Falls ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Mitglied in der AG
werden möchtet, dann schaut doch einfach bei unserem
wöchentlichen Treffen vorbei. Wir freuen uns auf euch!
Danke für euer Interesse,
Eure Burkina Faso-AG
Foto: Schülerinnen und Schüler der École
de la Zone du Bois beim Mittagessen
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Eindrücke aus Burkina Faso - Mittagessenszeit
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Ein Brief der iDSP Burkina Faso - AG
Liebe Idspler, Liebe Eltern, Liebe Schulgemeinschaft,
zu erst einmal hoffen wir sehr, es geht Ihnen/Euch allen gut. Hoffentlich sind Sie/seid ihr gesund und
sicher in Quarantäne zu Hause. Wir, die Burkina Faso AG, verstehen, es neeeeervt langsam mit uns
Kindern zu Hause festzustecken, oder? Aber je mehr wir so reflektieren, stellen wir fest, es ist eine
ziemliche Luxusquarantäne, in der wir uns befinden. Wir haben Essen, einigermaßen Platz zu Hause
und eigentlich ist so ein bisschen Familienzeit doch gar nicht so schlecht, oder? Vielleicht finden Sie ja
endlich die Zeit, um dieses eine ganz bestimmte Buch zu lesen. Oder Ihnen fällt auf, Ihre Wände
brauchen mal wieder einen Farbtouch? Schauen Sie doch einmal auf der Website des Künstlers
Christian Awe vorbei, ein Teil jedes Kunstwerkerwerbs geht an ein Burkina Faso Krankenhaus. Alles in
allem geht es uns allen, und Ihnen ebenso, hoffentlich einigermaßen gut im Homeoffice.
In Burkina Faso sieht es aber anders aus. Das gesamte Land besitzt gerade mal sieben Ventilatoren
und gewalttätige Attacken haben vor allem in den letzten 12 Monaten fast 800.000 Menschen
gezwungen, ihr zu Hause zu verlassen.
#Stayingathome ist nur möglich, wenn man ein zu Hause hat. Außerdem mussten im letzten Jahr 135
Gesundheitseinrichtungen schließen. Selbst in den friedvollen Teilen Burkina Fasos, gibt es nicht genug
trainierte Mitarbeiter im Gesundheitswesen und gerade mal 1 (!) Krankenhaus ist im Moment dafür
ausgerichtet, Corona-Infizierte zu empfangen. Und es braucht nicht viel Fantasie, um sich
auszumalen, wie das Grenzenschließen sich auf Burkina Fasos Wirtschaft auswirken wird.
Covid-19 stellt uns alle auf eine Probe. Aber nicht nur uns individuell, sondern auch in Anbetracht der
Solidarität miteinander. Wir haben eine Verantwortung. Als Schule, als AG, als Mitmensch. Die letzten
Jahre hat die AG ermöglicht, dass Kinder einen Zugang zu Bildung bekommen, Nahrung erhalten und
vor allem Spaß haben können am Lernen. Jedes Jahr schicken wir 7.500€ in Raten an unsere
Partnerschule, viele Einnahmen kommen vom allseits beliebten Burkina Faso-Abend, der dieses Jahr
leider ausfallen musste. Aber wir möchten selbstverständlich unser Versprechen nach Burkina Faso
halten, also sind wir wieder gefragt. Wir schaffen das aber nicht alleine, wir brauchen Euch und Sie
dafür!
Lassen sie uns gemeinsam unser Spendenziel erreichen. Gemeinsam können wir es schaffen,
gemeinsam können wir Solidarität zeigen, gemeinsam sind wir stark. Wenn sie alle mitmachen, sind
1.500€ nicht weit entfernt.
Vielen Dank an Sie und Euch, wir wünschen gute Gesundheit und freuen uns Sie/Euch alle hoffentlich
bald in der Schule wiederzusehen.
Die Burkina Faso-AG
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Une lettre du groupe de travail du Burkina Faso
Chers élèves de l’IDSP, chers parents, chère communauté de l’école,
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Franzö
sisch

Tout d’abord nous espérons que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé confinés chez vous à la
maison. Nous, le groupe du travail du Burkina Faso (la « Burkina-Faso-AG ») comprenons qu’il est difficile de
rester à la maison, coincé entre les enfants, le travail etc.
Mais en réfléchissant, on peut vite constater que nous nous trouvons dans un vrai confinement « de luxe ».
Nous avons assez à manger, nous avons de la place dans nos habitats, souvent des jardins et finalement
… ce n’est pas si mal non ? Peut-être trouverez-vous enfin le temps, de lire ce fameux livre qui attend
depuis des mois d’être lu ? Ou vous remarquez, que vos murs ont besoin d’une nouvelle touche de
couleur ? Pour cette occasion, regardez sur le site Internet de l’artiste Christian Awe, une partie du
bénéfice de chaque tableau est donnée à un hôpital au Burkina. Globalement, nous allons bien et nous
avons tous ce dont on a besoin.
Au Burkina Faso la situation est différente. Le pays entier dispose de seulement de 7 ventilateurs et dû aux
attaques violentes dans les derniers 12 mois, quasiment 800.000 personnes ont été forcées de quitter leur
maison. #ResterÀLaMaison est seulement possible, si on a une maison. L’année dernière plus de 130
institutions sanitaires ont dû fermer. Même dans les parties paisibles du Burkina, il n’y a pas assez de
personnel sanitaire formé pour le besoin de la population et seulement un hôpital (!) prêt à accueillir des
patients du Covid-19. Pas besoin d’une imagination extraordinaire, pour comprendre quelles seraient les
conséquences d’une fermeture des frontières aurais sur l’économie fragile du Burkina.
Le Covid-19 nous met tous à l’épreuve. Pas uniquement d’une manière individuelle, mais aussi au regard
de notre solidarité commune. Nous avons une responsabilité. En tant qu’école, en tant que groupe de
travail, et en tant que citoyen européen. Dans les dernières années, le groupe du travail du Burkina a
rendu possible, que les enfants aient un accès à l’éducation, qu’ils reçoivent de la nourriture et qu’ils
trouvent de la joie et motivation à apprendre. Chaque année nous envoyons 7500 € à notre école
partenaire. Une grande partie de cet argent provient de la soirée du Burkina, qui, malheureusement, a dû
être annulée cette année. Mais bien évidemment nous voulons tenir notre promesse envers le Burkina et
leur envoyer l’argent dont ils ont tant besoin. Mais nous n’allons pas réussir tout seul, nous avons besoin de
vous tous !
Essayons ensemble d’atteindre notre objectif (paiement de 1500€ pour les derniers mois). Ensemble nous
pouvons réussir, ensemble nous pouvons montrer de la solidarité, ensemble nous sommes forts ! Si tout le
monde contribue, la somme requise de 1500 € n’est pas loin.
Merci beaucoup à toutes et à tous, nous vous souhaitons de rester en bonne santé et nous espérant, de
vous revoir bientôt à l’école.
Le groupe du travail du Burkina Faso

SEITE 6

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

Post aus Burkina Faso- Wie ist die Situation während der CoronaKrise?

Franz
ösisch

Chère Apolline, chers amis,
j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne
santé.

Le

confinement

dure

depuis

7

semaines

maintenant. Nous sommes heureux que les règles soient
moins strictes la semaine prochaine et on espère qu'un
peu de normalité reviendra. Nous espérons sincèrement
que vous allez bien. Nous essayons d'être là pour vous
même en ces temps difficiles et de collecter des dons
afin que nous puissions effectuer le transfert rapidement.
Quelle est la situation au Burkina Faso? Comment vont
nos chers amis et leurs familles? Les écoles sont-elles
fermées comme chez nous?
Mes meilleurs vœux !

Direktorin der Schule in Burkina Faso
Directrice de l'école au Burkina Faso

Kathleen Dippe

Chère madame Kathleen, bonjour.
Merci beaucoup pour ce message réconfortant. Depuis nous sommes dans l'inquiétude par
rapport à l'évolution de cette pandémie qui n'épargne personne. Dieu nous vienne en aide! Ici
toutes les écoles sont fermées depuis le lundi 16 mars. Puis la fermeture des lieux de culte, des
marchés et des frontières pour le confinement des régions qui enregistre des cas du Covid -19.
Ces derniers temps des groupes de commerçants ont vivement manifesté pour réclamer
l'ouverture des marchés car c'est la principale ressources de beaucoup de familles.
L'autorisation est faite progressivement avec des conditions d'hygiène exigées. Pour ce qui est
de l'éducation, des solutions ont été proposées à savoir une réouverture progressive en
commençant par les classes d'examen et les universités le 11 mai, puis si des classes
intermédiaires le 25 mai. Une rentrée administrative est prévue pour demain 4 mai. Nous
attendons de voir car tout cela est conditionné par la mise en place des mesures
d'accompagnement pour protéger les différents acteurs. Je vous tiendrai informée. Nous
espérons que la peur ne prendra pas le dessus et nous pourrons affronter la lutte pour permettre
aux élèves de retrouver les classes pour sauver l'année.
Merci pour les vœux. Et nous souhaitons vraiment une victoire totale de l'humanité sur ce virus.
Salut à tous les amis, à vous et aux vôtres.
Soyez bénis. Apolline.
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Community mask gegen Spende
Um Spenden für die Burkina Faso AG zu sammeln, verkaufen wir selbstgenähte Masken, sogenannte
community masks. Zum Preis von 5€ pro Stück mit afrikanischen Stoffen für Erwachsene/Jugendliche:

A

Für Erwachsene/ Jugendliche

B

C

Für Kinder im Kindergartenalter:

Wenn Ihr/Sie Interesse habt, dann schreibt bitte an saft@idsp.fr , dort erfahrt Ihr alles Weitere. Die Aktion
läuft solange der Vorrat reicht.
Wir bedanken uns bei Euch/Ihnen ganz herzlich im Voraus. Bleibt gesund.
Eure/Ihre Burkina Faso AG
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Burkina Faso in der Corona-Krise
Wie schon fast jedes Land in der Welt, ist leider auch Burkina Faso nicht ausgeschlossen von der
Corona Pandemie. Der erste Corona Fall wurde jedoch erst am ersten März in der Hauptstadt
Ouagadougou festgestellt, was zu sofortigen verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen mit
Temperaturmessungen und Einreisesperren führte. Die Flughäfen in Ouagadougou und Bobo-Dioulasso
wurden daraufhin für kommerzielle Flüge bis auf Weiteres geschlossen, ausgenommen sind Inlandsflüge,
Militärflüge und Fracht. Der Busverkehr zwischen allen Städten wurde eingestellt und für das ganze Land
gilt eine Ausgangsperre von 21.00 Uhr bis 4 Uhr. Bis jetzt sind insgesamt neun Städte aufgrund des COVID19 bis auf Weiteres komplett abgeriegelt und ab dem dem 27. April ist auch in ganz Burkina Faso das
Tragen einer Gesichtsmaske im öffentlichen Raum Pflicht.
Jedoch sind die Vorschriften, wie Hände mit Wasser und Seife zu waschen, häufig nicht
umsetzbar, denn die Wasserknappheit stellt zurzeit ein riesiges Problem für die Burkina Fasische
Bevölkerung da. Die Ausgangsperre stoppte die Menschen öffentliche Fontänen zu benutzen und eine
private Trinkwasseranlage besitzen nur die wenigsten. In den letzten Jahren haben bewaffnete Gruppen
Dörfer im Norden und Osten Burkina Fasos verwüstet und daraufhin rund 800.000 Menschen ohne
Unterkunft und Essen zurückgelassen. Diese flüchteten in städtische Zentren, wo jedoch die Überfüllung
und der Mangel an Wasserzugängen große Probleme für Familien und Gastgemeinschaften darstellten.
Zurzeit brauchen 350.000 Menschen Zugang zu fließendem Wasser und Unterkünften um ihnen bei der
Bewältigung wüstenähnlicher Bedingungen in den isolierten Teilen Burkina Fasos zu helfen. Aus diesen
Gründen ist es schwer für die Bevölkerung Hygienevorschriften einzuhalten, weshalb sie genau in dieser
Zeit Hilfe brauchen.
Bis jetzt sind 775 Corona Fälle bekannt, davon wurden schon 555 geheilt und es gab schon 45
Tote. Falls diese Fälle jedoch auf kritische Werte ansteigen, hätte das starke Auswirkungen auf das Land,
weil es bisher erst ein Krankenhaus in Ouagadougou gibt, welches in der Lage ist Corona Patienten
aufzunehmen. Doch dieses besitzt auch nur eine Handvoll Beatmungsgeräte. Die medizinische
Versorgung im Lande ist nicht mit Europa zu vergleichen und vielfach technisch, apparativ und
hygienisch problematisch.
Unsere Partnerschule wurde deshalb auch für einige Zeit geschlossen, weshalb die Schüler kein
Mittagessen bekommen haben. Jedoch soll die Schule bald wieder öffnen, weshalb wir dringend Geld
benötigen um die Schule mit unseren Spenden in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Da wir Freunde in
Burkina Faso haben, wollen wir mit einem kleinem Interview einen nähren Eindrücke in das Leben zurzeit
in Burkina Faso euch verschaffen.
Clara Dahlhaus und Paula Köster, 9. Klasse
Das Interview findet ihr auf den Seite 10 und 11 – auf Deutsch und Französisch !
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Ein kleiner Gruß aus der 5. Klasse
Viele Grüße von unserer Klasse 5a an alle an der iDSP: „Wir sind die 5a. Fröhlich, bunt, fit und
cool! Wir lernen fleißig in der Schule oder zu Hause. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder!“
Eure 5a

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

Frühblüher Blumensträuße
von
unseren
kleinen
Künstlern.

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

5a

iDSP

Frage Unser
derOsterlied
Woche
: Was ist eine Tonsprache?
und
Viele

unsere
Ostergeschichte
afrikanische
Sprachen
hat auch schöne
Bilder ergeben.

haben Tonsprachen, das heißt Sprachen, in denen die

Arthur und Leander
Tonhöhe zur Unterscheidung von Bedeutung benutzt wird.
Das hat Folgen zum Beispiel auf
zeigen beide Interesse

die

afrikanische

Musik:

Mit

auf

Instrumenten

für das Weltall.

gespielten

Tonfolgen

kann

ein

bedeutungsvoller und für die Zuhörer verständlicher Text gespielt werden kann.
Faszinierend!
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Ein Interview mit einem befreundeten Burkinabé : Ludovic Kibora
1. Steht ihr wie bei uns hier in Paris, unter Quarantäne ?
Die Quarantäne wurde gestern, am 4. Mai um Mitternacht nach fast 2 Monaten aufgehoben. Die
Ausgangssperre war von 19.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Sie wurde von 21:00 Uhr auf 4:00 Uhr morgens reduziert.
Unsere Töchter gehen nicht zur Schule, aber die Eltern versuchen, unter Beachtung der Abstandsregeln
zur Arbeit zu gehen.
2. Wie hat der Covid-19 euer tägliches Leben verändert? Welches sind die Herausforderungen für Euch
und für die allgemeine Bevölkerung?
Wir besuchen keine Freunde mehr, aber wenn es einen Todesfall gibt, gehen wir zur Beerdigung. Wir
bleiben isoliert, aber es ist nicht leicht. Neulich habe ich einen Kollegen verloren, Clément Tapsoba, ein
Filmkritiker und Journalist, der sich vom Fespaco (Panafrikanisches Film- und Fernsehfestival in
Ouagadougou) zurückgezogen hatte. Es waren mehr als fünfzig von uns bei seiner Beerdigung,
entgegen den nationalen Maßnahmen... Es ist kulturell nicht einfach, nicht an bestimmten
Solidaritätsveranstaltungen teilzunehmen.
Das Hotel von Esther (meine Frau) musste geschlossen werden, was für das gesamte Personal
Arbeitslosigkeit bedeutete. Aber da die Minenarbeiter in Burkina-Faso verpflichtet sind einige Tage in
Ouaga zu verbringen, hat das Hotel mehr als hundert getestete Gäste empfangen, die selber für die
Hotelreinigung zuständig sind.
Die Zahl der neuen Kontaminationen lag letzte Woche bei drei pro Tag, aber mit der Lockerung der
Maßnahmen haben die Märkte wieder geöffnet. Der Verkehr wurde wieder aufgenommen, und
Moscheen wurden geöffnet. Die protestantischen Kirchen wurden am 10. Mai geöffnet, aber die
Katholiken haben nichts angekündigt. Der Staat hat sie aufgefordert, Lösungen vorzuschlagen, bei
denen die die Abstandsregeln respektiert werden können, was nicht einfach ist.
3. Wir haben gehört, dass Ihr seit dem 27. April zum Tragen von Masken verpflichtet seid? Wie erhaltet
Ihr die Masken?
Hier gibt es alternative Masken, die von Schneiderinnen genäht werden. Sie „überschwemmen“ die
Märkte, aber 500 CFA-Francs ist für manche Leute zu teuer.
4. Wie ist die Situation in Bezug auf die Schule? Macht Ihr
Fernunterricht? Dürft Ihr noch zur Schule gehen?
Die Schulen beginnen am 11. Mai für die Prüfungsklassen. Für
die anderen Klassen wird die Rückkehr voraussichtlich am 25.
Mai erfolgen.
Das Internet funktioniert nicht gut genug, um Fernunterricht
anbieten zu können. Es gibt aber Fernunterricht über das
Fernsehen. Universitätsstudenten, wie meine Tochter Kathy,
hingegen erhalten die Übungen zugeschickt und reichen ihre
Antworten ein.
5. Wir haben gelesen, dass die medizinische Versorgung in Burkina oft aus technischer, betrieblicher
oder hygienischer Sicht problematisch ist. Wie sieht die medizinische Situation im Zusammenhang mit
der COVID-19-Pandemie aus?
Die medizinische Versorgung war zu Beginn nicht gut organisiert, da das Krankensystem nicht
vorbereitet war. Viele Menschen werden im Krankenhaus, aber auch durch Selbstmedikation geheilt.
Tests wurden in Bobo Dioulasso (zweitgrößte Stadt) ausgewertet, also musste man 48 Stunden auf die
Ergebnisse warten, aber seit den letzten drei Wochen konnten wir sie in Ouaga durchführen.
Wie Ihr in #Burkina #Covid19 nachlesen könnt, nimmt die Zahl der Infizierten weiter zu: 3, 4, 10, 12, 16
oder 36 neue Fälle innerhalb von drei Tagen. Wir können uns immer zusammenreißen und den
Schaden begrenzen. Andernfalls werden wir den Preis für unsere eigenen Schandtaten zahlen.
6. Sind die Grenzen von Burkina Faso geschlossen?
Die Grenzen bleiben geschlossen, außer für Waren, aber es ist möglich, für Notfälle Ausnahmen zu
machen.
Clara Dahlhaus und Paula Köster, 9. Klasse
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Un interview avec un ami burkinabé
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Französisch

Quelques impressions de la vie pendant la pandémie du COVID-19 à Ouagadougou, Burkina Faso de
Ludovic Kibora
1. Êtes-vous comme nous ici à Paris en quarantaine ?
La quarantaine a été́ levée hier le 4 mai à minuit après bientôt 2 mois. Nos filles ne vont pas à l’école,
mais les parents essayent d’aller travailler en respectant les gestes barrières.
Le couvre feux était de 19h a 6h du matin. Ça a été́ ramené́ de 21h à 4h.
2. Comment le COVID-19 a changé votre vie quotidienne? Quelles sont les défis pour vous et pour la
population plus générale ?
On ne rend plus visite aux amis, mais lorsqu'il y a un décès on y va. On reste isolé́, mais ce n’est pas
facile. L’autre jour j’ai perdu un collègue, Clément Tapsoba, un critique de cinéma et journaliste, qui
était retraité du Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou).
Nous étions plus de 50 personnes à son enterrement contrairement aux mesures nationales... Ce n’est
pas culturellement facile de ne pas être à̀ certaines manifestations de solidarité.
L’Hôtel d’ Esther (ma femme) a fallu être fermé ce qui entrainait un chômage pour tout le personnel.
Mais comme les travailleurs des mines sont obligés de faire quelques jours a Ouaga, l’hôtel a reçu plus
de cent clients testés au préalable qui font le ménage eux même.
Les nouveaux cas de contamination étaient de trois par jour la semaine dernière, mais avec le
relâchement des mesures les marchés sont rouverts. Les transports ont repris et les mosquées ont ouvert.
Les églises protestantes ouvrent le 10 mai, mais les catholiques n’ont rien annoncé. L’Etat leur a dit de
proposer des solutions qui respectent les mesures barrière, ce qui n'est pas évident.
3. Nous avons entendu que depuis le 27 avril vous êtes obligé de porter des masques? Comment faitesvous pour en avoir ?
Ici il y a des masques alternatifs cousus par des couturiers qui inondent le marché, mais 500 Franc CFA,
c’est cher pour certaines personnes.
4. Quelle est la situation par rapport à l’école ? Faites-vous
l’éducation à distance? Avez- vous encore le droit d’aller à
l’école?
Les écoles commencent le 11 mai pour les classes
d’examens. Pour les autres classes le retour serait
probablement le 25 mai.
L’internet ne marche pas assez bien pour assurer l’éducation
à distance, mais il y a des instruction par la télévision. Les
universitaires par contre comme ma fille Kathy, reçoivent les
exercices à distance et déposent leurs réponses.
5. Nous avons lu que les soins médicaux sont souvent problématiques sur le plan technique,
opérationnel ou hygiénique au Burkina. A quoi ressemble la situation médicale dans ce contexte de la
pandémie COVID-19?
Les soins médicaux n étaient pas bien organisés au début au niveau de la prise en charge, car les
structures d’accueil n’étaient pas préparés. Beaucoup de gens sont guéris à l’hôpital, mais aussi en
auto médication.
Les tests étaient analysés a Bobo Dioulasso (deuxième ville), donc 48h pour les résultats, mais depuis
trois semaines on peut les faire à Ouaga.
Comme vous pouvez le lire à #Burkina #Covid19, les chiffres des personnes infectées continuent
d'augmenter: 3, 4, 10, 12, 16 soit 36 nouveaux cas en trois jours. Nous pouvons toujours nous ressaisir et
limiter les dégâts. A défaut nous payerons le prix de nos propres turpitudes.
6. Les frontières du Burkina sont elles fermées ?
Les frontières restent fermées, sauf pour les marchandises, mais il est possible d’avoir des dérogations
pour des urgences.
Clara Dahlhaus und Paula Köster, 9. Klasse
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Die Burkina Faso AG – en visages !

Spendenkonto:
Association de l'école allemande
Caisse d’Epargne
IBAN: FR76 1751 5900 0008 2840 6017 923, BIC:
CEPAFRPP751
Vermerk : BURKINA FASO
Witze der Woche
Lehrerin: "Fritzchen - Nenne mir ein paar Tiere!"
Fritzchen fängt an aufzuzählen: "Pferdchen, Eselchen,
Schweinchen ..."
Unterbricht ihn die Lehrerin: "Fritzchen. Lass doch bitte
das 'chen' am Ende Weg."
Fritzchen: "Okay. Eichhörn, Kanin, Frett!"
"Rate mal, was das ist!", sagt Fritzchen zu seiner großen
Schwester. "Es ist zwei Zentimeter groß, hat einen

Fragt die kleine Schlange ihre Mutter:

abgeflachten Körper und Klammerbeine mit

„Mama sind wir giftig?“ – „Nein. Wieso?“

Endklauen!"

Darauf die kleine Schlange erleichtert:

"Keine Ahnung. Sag schon!"

„Gott sei Dank! Ich hab mir gerade auf

"Ich weiß es auch nicht, aber es krabbelt auf deinem

die Zunge gebissen!

Nacken!"
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Spiel und Spaß: Origami-Safari
Warum nicht mal ein afrikanisches Tier falten?
Ihr braucht dazu nur ein quadratisches Papier in der richtigen Farbe und los
geht’s!

Faltet einen Elefantenkopf

BURKINA FASO bedeutet
übersetzt „ Land des
aufrichtigen Menschen“.

Faltet eine Giraffe
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10 Interessante und lustige Fakten über Afrika
1. Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. Auf mehr als
dreißig Millionen Quadratkilometer lebt über einer Milliarde
Menschen.
2. Afrika hat mit 54 Staaten die meisten Länder.
3. In Afrika leben mehr als 2 000 Völker mit verschiedenen
Sprachen und Kulturen.
4. Afrika ist der "jüngste" Kontinent, das Durchschnittsalter der
Menschen liegt bei 19 Jahren.
5. Afrika ist die Wiege der Menschheit. Hier wurden die ältesten
Überreste unserer Vorfahren gefunden.
6. In Afrika lebt das größte Wildtier der Erde, die Giraffe.
7. Die Sahara ist die größte Wüste der Welt.
8. Der Nil ist der längste Fluss der Welt.
9. Die Hälfte des Goldes, das jemals aus der Erde geschürft
wurde, stammt aus den Böden von Südafrika.
10. 135 Orte in Afrika gehören dem UNESCO Weltnaturerbe an,
darunter die Victoria Falls, die größten Wasserfälle der Welt.

Lösung der Knobelaufgabe der letzten Woche
Habt ihr alle erkannt ? Hier kommt die Auflösung !
1,

2,

Frau Schuhmacher

Monsieur Antonio Vieira

3,

4,

Herr Sommer

5,

Frau Philips

Frau Forster

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

Rezeptideen- sharing is caring
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Frau Schuhmachers knackig-frischer Kartoffelsalat
Für den Salat:
500 g kleine Kartoffeln
1/2 Bund Radieschen
2 Frühlingszwiebeln
200 g TK Erbsen
100 g Feta

Für das Dressing:
60 ml Olivenöl
Saft einer 1/2 Zitrone
1 EL Honigsenf (alternativ
kann man auch
normalen Senf + etwas
mehr Honig nehmen)
1,5 TL Honig
Salz + Pfeffer
1/4 Bund Dill

So geht’s:
1. Kartoffeln gut waschen, halbieren und in kochendem, etwas gesalzenem Wasser ca. 15 - 20 Minuten
weich garen. Die Kartoffeln sollten fertig, aber nicht zu weich sein, damit sie im Salat nicht zerfallen.
2. Währenddessen Radieschen und Frühlingszwiebeln waschen, Radieschen in Scheiben,
Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Erbsen in einen kleinen Topf geben, mit kochendem Wasser
bedecken und ein paar Minuten ziehen lassen. Dann das Wasser abgießen.
3. Sobald die Kartoffeln gar sind, kalt abspülen bzw. abkühlen lassen, in Scheiben schneiden und mit
den restlichen Salatzutaten außer dem Feta vermengen.
4. Für das Dressing alle Zutaten außer dem Dill gut mixen. Zum Schluss den gehackten Dill unterrühren.
Das Dressing unter den Kartoffelsalat mischen und zerkrümelten Feta unterheben.
Tipp: Zusätzlich kann man geschnittenen Räucherlachs unterheben oder den Salat als Beilage zu einem
frischen Lachsfilet (oder Fischstäbchen!) servieren.

Frau Babanous fantastische Falafeln
Für ca. 15 Falafel-Bällchen brauchst du:
v 200g getrocknete Kichererbsen
v eine kleine Zwiebel
v zwei Knoblauchzehen
v frischen Koriander und Petersilie
v Kreuzkümmel
v eine halbe Zitrone
v Olivenöl zum Braten

So geht’s:

1. Bevor du den Falafelteig zubereitest, musst du die getrockneten Kichererbsen für mindestens 12
Stunden in Wasser einlegen. Das Wasser schüttest du dann weg und wäschst die Kichererbsen noch
einmal ab.
2. Für den Falafelteig musst du zunächst Knoblauch und Zwiebel schälen.
3. Gib dann die Kichererbsen, Zwiebel, Knoblauch, Petersilien-Blätter sowie den Saft einer halben
Zitrone in einen Mixer oder eine Küchenmaschine. Alternativ kannst du auch mit einem
Handrührgerät alles vermischen.
4. Ist alles zu einer cremigen Masse vermischt, schmeckst du den Teig mit Salz, Kreuzkümmel und
Koriander ab. Dann alles noch einmal gut vermischen.
5. Feuchte nun deine Hände mit etwas Wasser an und forme kleine Bällchen aus dem Teig.
6. Brate die Falafel-Bällchen nun in einer Pfanne mit viel Öl von allen Seiten für etwa drei Minuten an.
Sobald sie goldbraun sind, kannst du sie servieren.
Zu beachten:
Es gibt zwar auch vorgekochte Kichererbsen aus der Dose, doch bei getrockneten Kichererbsen ist die
Konsistenz der Falafelmasse später eindeutig besser. Allerdings musst du die getrockneten Kichererbsen
über Nacht einweichen. Das Wasser solltest du mehrfach wechseln und am Schluss weggießen. Bei
vorgekochten Kichererbsen enthält die Masse zu viel Feuchtigkeit – notfalls kannst du das etwas
ausgleichen, indem du noch ein paar Esslöffel Mehl zur Masse gibst.
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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 der Burkina Faso AG unter Leitung von Frau Dippe, bei Frau
Schmidt-Mahlke, Frau Schuhmacher, der ganzen 5. Klasse unter Leitung von Herrn Herrmann,
Apolline, Ludovic Kibora, Herrn Sommer, Frau Philips, Frau Forster und Monsieur Antonio Vieira !
.
Quellen
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•

https//origami.polyvore.tn/origami-tutoriel/origami-simple-pour-les-enfants-et-leurs-parents-selectionde-personnages-droles-et-mignons-2/
https://www.afrika-junior.de/inhalt/kontinent.html
https://chine.in/mandarin/methode/index.php?lecon=2
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/05/coronavirus-pourquoi-l-afrique-resiste-mieux-quele-reste-du- monde_6038758_3212.html
http://www.sprichworte-der-welt.de/sprichworte_aus_afrika/burkina_faso_Sprichworte.html
https://eatsmarter.de/rezepte/kartoffel-radieschen-salat-mit-dill

