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Liebe Schülerinnen und Schüler,

In diesem Heft

Zeit nehmen für das Gute! - Zeit nehmen für die Saft:
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Begrüßung

2.

Polizeigewalt in den USA

3.

Interview mit einer Ärztin aus
Paris

4.

LehrerInnen mal anders

5.

Auswirkungen der
Coronapandemie - die
Umwelt

6.

Auswirkungen der
Coronapandemie - die
Fluggesellschaften

Ihr habt es geschafft! Die neue Saft ist da! Wieder einmal habt ihr eine
langweilige Woche (bitte sagt das so nicht euren Eltern und Lehrern)
überstanden. Doch jetzt ist es so weit! Unsere Saftpresse hat mal wieder
Tag und Nacht auf Hochtouren gearbeitet um euch nun mit Stolz die 11.
Ausgabe der Saft zu präsentieren. Auch dieses Mal gibt es wieder viel zu
lachen, zu entdecken, zu staunen und zu genießen. Wir haben in dieser
Ausgabe Rätsel für euch vorbereitet, Rezepte kreiert und das ein oder
andere Geheimnis im Lehrerkollegium gelüftet. Die nächsten Seiten sind
mehr als nur die schwarz-weißen Blätter einer öden StandardSchulzeitung. Bei uns gibt es etwas für den Grips und für den Gaumen.

7.

Rezeptideen – sharing is
caring

8.

Spiel und Spaß - Rätsel

9.

Spiel und Spaß - Die Witze der
Woche

10. Impressum

Wir möchten in dieser Ausgabe auch nochmal auf das Thema Zeit
eingehen. Schließlich befinden wir uns in einer “période inédite”, einer
nie dagewesenen Zeit. Außerdem ist das Thema Zeit an sich viele Artikel
und Gedanken wert. Leider würde, wenn wir uns jetzt wirklich ausführlich
mit dem Thema beschäftigen würden, diese Ausgabe länger als das
Gesamtwerk von Thomas Mann oder die neuen Hygienevorgaben der
französischen Regierung. Deshalb haben wir uns überlegt, uns
insbesondere mit “Zeit in Corona-Zeiten” zu befassen. Immerhin ist die
Zeit gerade jetzt wichtiger für uns denn je.
Dieser Artikel zum Beispiel muss bis heute Abend noch fertig werden und
wir bräuchten gerade echt mehr Zeit dafür. Da wir uns aber weder in
einem Schwarzen Loch befinden noch Zeitreisen möglich sind, stehen
unsere Chancen ziemlich schlecht. Gerade jetzt wo wir doch so viel Zeit
haben und wir uns zuhause oft zu Tode langweilen fehlt uns ausgerechnet
in diesem Moment die Zeit.
Es scheint so als ob die schönen Momente oft viel zu kurz sind und die
traurigen oder unangenehmen Augenblicke sich fast endlos in die Länge
ziehen. Da wir leider auch eure Zeit(en) nicht beeinflussen können hoffen
wir, dass diese 11. Ausgabe ein guter Ersatz ist, mit dem ihr eure Zeit gut
vertreiben könnt.
Einen lang andauernden Lese Spaß wünscht euch die 8. Klasse der idSP.
Theo und Dominik
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Polizeigewalt in den USA

Ein neuer Fall von massiver Polizeigewalt sorgt weltweit für Entsetzen. Der 46-jährige AfroAmerikaner George Floyd kam am 25.5 in Minneapolis ums Leben. Zuvor hatten ihn drei Beamte
mehr als zehn Minuten lang am Boden fixiert. Angeblich hatte der 46-jährige mit Falschgeld
bezahlt. Floyd war unbewaffnet, dennoch gingen die Beamten sehr brutal gegen ihn vor. Drei
Polizisten knieten auf dem Rücken des am Boden liegenden Mannes, einer der Polizisten sogar auf
seinem Nacken. Immer wieder flehte Floyd die Polizisten an, von ihm abzulassen: „I can't breathe!“
(„Ich kann nicht atmen!”).
Die Folgen von George Floyds Tod
Der gewaltsame Tod des US-Amerikaners George Floyd in Minneapolis hat sehr viele Unruhen auf
der ganzen Welt ausgelöst.
Viele Menschen gingen in Amerika auf die Straßen, um sich für mehr Gerechtigkeit für Schwarze
einzusetzen. Am 2. Juni fand um 19 Uhr eine große Demonstration in Paris statt. Weltweit gehen nun
mehr und mehr Menschen auf die Straße, um sich gegen Rassismus einzusetzen.
Auf Social Media werden ebenso viele der grausamen Vorfälle geteilt. Es soll die Menschen auf die
Gravität all dieser Ereignisse aufmerksam machen.
Eines ist ganz klar: Es muss sich etwas so schnell wie möglich ändern!
Donald Trump und seine Regierung werden auf Social Media und anderen Orten in Frage
gestellt. Trump droht, mit der US-Armee die Unruhen niederzuschlagen.
Meine Meinung:
Dieser Artikel war meiner Meinung nach notwendig um auf die Gravität des Vorfalls hinzuweisen. Es
gehen sehr viele Petitionen durchs Netz. Man sollte versuchen so viele wie möglich zu
unterschreiben. Die Bekannteste findet man auf change.org, dort haben schon mehr als 13
Millionen Menschen unterschrieben. Wir sollten gemeinsam für den Frieden aller Menschen
zusammen kämpfen. Ich hätte eine Bitte an die Eltern jüngerer Kinder, reden Sie bitte ernsthaft
über das Thema mit ihren Kindern. Niemand wird rassistisch geboren, es wird ihnen eingeredet und
das wollen wir für immer verhindern. Warum sollte man Hass verbreiten, wenn man andere lieben
kann?
Amelie & Lara
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Interview mit einer Ärztin aus Paris

Interview mit einer Ärztin in Paris
1. Hat die Corona-Krise Ihren Alltag stark verändert, wenn ja inwiefern? La crise du Corona a-t-elle changé votre vie
quotidienne, si oui de quelle manière ?
Ja, weil es viel mehr Kranke gibt, für die wir sorgen müssen, also arbeiten wir auch viel mehr und sehen unsere Familie
weniger. Wir müssen den ganzen Tag Masken, Handschuhe und spezielle Kleidung tragen, um uns zu schützen. Wir reinigen
auch unsere Räumlichkeiten viel intensiver.
Oui, car il y a beaucoup plus de malades à soigner donc on travaille beaucoup plus et on voit moins notre famille. On doit
porter des masques des gants et des tenues spéciales toute la journée pour nous protéger. Nous nettoyons également
beaucoup plus nos locaux par rapport à avant.
2. Haben Sie eine Verhaltensänderung bei Ihren Patienten bemerkt, also sind sie mehr angespannt und gestresst im
Vergleich zu früher? Avez-vous remarqué un changement de comportement de vos patients, était-ils plus tendu et
stressé par rapport auparavant ?
Ja, sie haben Angst, angesteckt zu werden, besonders diejenigen, die alt sind. Einige kommen nicht mehr ins Krankenhaus
oder in die Stadt, um sich per Video zu beraten. Andere haben Schlafstörungen (schlafen schlecht, weil sie gestresst sind
und Angst haben, den Covid-19 zu bekommen)
Oui. Ils ont peur de l’attraper surtout ceux qui sont âgés. Certains ne viennent plus consulter à l’hôpital ou en ville mais
font des téléconsultations en Visio d’autres ont des troubles du sommeil (dorment mal car ils sont stressés et peur
d’attraper la covid19)
3. Was halten Sie von dem Gerücht, dass Chloroquin gegen Covid-19 wirksam sein würde? Stimmen Sie der Entscheidung
des Gesundheitsministers (Olivier Verant) zu, die Verschreibung dieses Arzneimittels zu verbieten?
Que penser vous de la rumeur qui dit que la chloroquine serait efficace contre le Covid-19, êtes-vous d’accord avec la
décision du ministre de la sante (Olivier Véran) qui a été d’interdire la prescription de ce médicament
Es ist schwierig, eine klare Antwort zu geben, weil alle Studien im Gange sind und einige zeigen, dass es in schweren Fällen
nicht wirksam ist. Aber ich bin nicht damit einverstanden, die Verschreibung von Hydroxychloroquin zu verbieten, weil wir
uns in einem demokratischen Land befinden und uns vor den Risiken des Arzneimittels zu warnen, würde reichen!
Il est difficile d’avoir une réponse claire. Car toutes les études sont en cours et certaines montrent qu’elle n’est pas
efficace dans les cas graves et d’autres sont en cours. Non, je ne suis pas d’accord d’interdire la prescription de
l’hydroxychloroquine car nous sommes dans un pays démocratique et nous alerter sur le risque du médicament est
suffisant.
Wir bedanken uns bei Frau Dr.Derrar für das Gespräch und bitten um Verständnis, dass wir nicht das ganze Interview
abdrucken können.

Sara und Puteri
https://www.docteur-derrar-paris.fr/
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LehrerInnen mal anders - Ein kurzes Interview
von Glenn und Emile
1. Was ist Ihr Lieblingstier und warum?
Ich mag Elefanten. Es sind einfühlsame und intelligente Tiere.
2. Was ist Ihr größter Wunsch?
Einmal um die Welt reisen.
3. Was ist Ihr Lieblingsgebäck? Schneewittchenkuchen
4. Wie verbringen sie den Tag in der Quarantäne?
Mit korrigieren, Aufgaben erstellen, E-Mails beantworten und Eis essen. 🙂

Name:
Frau Kathleen
Dippe
Fächer: Biologie
und Erdkunde

5. Was ist Ihr Traum - Urlaubsziel?
Ich liebe Japan! Es ist ein tolles Land. Hochmodern und traditionell zugleich.

Zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen:
1. Film oder Serie? Serie
2. Haus oder Appartement? Appartement
3. Katze oder Hund? Hund
4. Kugelschreiber oder Bleistift? Bleistift
5. Maske oder Handschuhe? Maske

Skateboarder
von Loup Ruoppolo
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Auswirkungen der Coronapandemie - die Umwelt
von Olivia und Arjanna
Aufgrund der Pandemie haben Wissenschaftler Folgen des Coronavirus auf die Umwelt erforscht,
es gibt positive, aber auch negative Folgen der Krise auf unsere Umwelt, wir werden euch einige
davon zitieren.
Die Luft hat sich - seitdem wir alle in Quarantäne sind - deutlich verbessert. Um alle vor dem
tödlichen Virus zu beschützen, haben die Staaten entschlossen, fast alle Weltbewohner zu Hause
bleiben zu lassen, sodass alle in Quarantäne sind und es möglichst wenige Corona-Fälle gibt. Aus
diesen Gründen ist die Luft nicht so verschmutzt wie sie es vor der Pandemie war, dies ist eine sehr
gute Nachricht. Die Luft ist nicht mehr voller Abgasen, da nur noch wenige Autos benutzt werden,
Flugzeuge werden fast nicht mehr benutzt, da man nicht reisen darf.
Eine weitere gute Nachricht ist, dass es in vielen Häfen und Meeren klareres Wasser gibt .
Wahrscheinlich habt ihr schon aus Venedig gehört, dass das Wasser kristallklar geworden ist und es
sogar Delphine zu sehen gab. Das liegt daran, dass dort keine Touristen mehr unterwegs sind und
auch viel weniger Schiffe fahren, die das Wasser verschmutzen.
Die Coronapandemie hat jedoch nicht nur guten Einfluss auf die Umwelt.
Im Gegensatz sogar, es gibt auch viele negative Aspekte.
Zum Beispiel werden jetzt sehr viele Masken hergestellt und wenn es keine Mehrwegmasken sind,
werden diese nach einer einzigen Nutzung weggeschmissen, somit entsteht sehr viel Müll.
Ein anderer Grund ist, dass man jetzt im Haus mehr Strom benutzt als normalerweise und das kann
auch einen Impakt auf den eigenen ökologischen Fußabdruck haben.
Die Pandemie bringt auch einen weiteren schlechten Einfluss auf unsere Umwelt. Der
Fleischkonsum ist seit Beginn des Lockdowns deutlich gestiegen. Die meisten arbeiten jetzt von zu
Hause und haben nicht viel Zeit ihr Essen vorzubereiten, weil sie zu Hause arbeiten. Deshalb
bereiten Sie sich z. B. schnell einen Burger zu, der schnell zubereitet werden kann und außerdem
“lecker” schmeckt. In den Schlachthöfen werden mehr Tiere als gewöhnlich geschlachtet, um
mehr Fleisch zur Verfügung zu stellen. Vor der Pandemie haben die meisten noch auf ihren Konsum
geachtet, doch den haben sie seit der Krise wieder vergessen. Zu viel Fleisch zu konsumieren ist
sehr schlecht für die Umwelt, da Tiere sehr viel Wasser und Futter brauchen und außerdem
tonnenweise CO2 in die Luft stoßen.
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Auswirkungen der Coronapandemie auf
die Fluggesellschaften von Omid
Wir alle wissen, dass die Corona-Krise verheerende Folgen mit sich gebracht hat. Durch
den Virus sind viele Menschen krank geworden und sogar gestorben. Die Quarantäne
hat Schlimmeres verhindert. Aber darum geht es heute nicht, sondern um die Verluste,
welche die Fluggesellschaften erleiden müssen, da wenige Menschen während dieser
Corona-Krise ein Flugzeug als Transportmittel nutzen. Der Flugverkehr ist in Europa in den
letzten drei Monaten praktisch komplett zum Erliegen gekommen. Die deutsche
Lufthansa, zu der auch die österreichische Austrian Airlines, sowie die schweizerische
Swiss Air gehören, hat in dieser Zeit und auch bis heute massive Verluste hinnehmen
müssen. Ca. 95% ihrer Maschinen sind am Boden geblieben. Das bedeutet, dass die
Lufthansa in dieser Zeit fast keinerlei Einnahmen hat, die Kosten für das Personal und
Sonstiges aber weiterhin bestehen. So macht die Lufthansa pro Stunde ca. eine Million
Euro Verlust, weswegen der deutsche Staat sie mit 10 Milliarden Euro unterstützen
musste. Genauso musste der französische Staat der Air France bereits in ähnlicher Weise
unter die Arme greifen. Viele kleinere Fluggesellschaften und Reiseanbieter wie TUI
werden diese Krise wahrscheinlich nicht überleben. Ein positiver Nebeneffekt ist aber,
dass die Umweltverschmutzung, die normalerweise durch den Flugbetrieb erzeugt wird,
deutlich zurückgeht.

Rezeptideen-sharing is caring- Karottenkuchen
von Ilona und Felix
Der berühmte geriebene Karottenkuchen, ist sicherlich eines unserer Lieblingsdesserts, weil er wirklich
lecker ist, besonders wenn er mit einem Frischkäse-Zuckerguss überzogen wird…
Rezept für 6 Personen
Vorbereitungszeit: 25min
Garzeit: 55min
Gesamtzeit: 1h20
Zutaten:
• 3 Eier
• 1 halber Teelöffel Salz
• 175g Mehl
• 340g brauner Zucker
• 100g Philadelphia Frischkäse

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Beutel Backpulver
1 Esslöffel Puderzucker
150g Walnüsse
200g Karotten
10cl geschmackneutrales Öl
1 Teelöffel Zimt
½ Teelöffel Muskatnuss
oranger und grüner Marzipan

Vorgehen:
Backoffen auf 180°C vorheizen. Karotten schälen und reiben . Hefe, Mehl, Salz und die
verschiedenen Gewürze mischen. Die Nüsse grob hacken. Die 3 Eier und den Puderzucker
in einer Schüssel vermengen. Die Mischung schaumig schlagen, zwei Esslöffel heißes
Wasser hinzugeben. Öl hinzufügen. Das mit den Gewürzen, Nüssen und Karotten
vermischte Mehl nach und nach unterrühren. Mischung in eine eingefettete Form geben.
55min backen (der Kuchen muss trocken sein).
Zuckergussrezept:
Frischkäse mit Puderzucker schlagen. Die Oberseite des abgekühlten Karottenkuchens mit
dem Zuckerguss bestreichen. Marzipan zu Minikarotten formen und damit den Kuchen
dekorieren
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Spiel und Spaß - Rätsel
1.Wie heißen die grünen Papageien, die man manchma
l auch in Paris auf Bäumen sieht?
_______________
9
2. Du willst genau 15 min lang deine Kartoffeln kochen und hast zwei Sanduhren, die jeweils 7 bzw.
11 Minuten lang laufen. Wie oft musst du die Sanduhren insgesamt umdrehen?
_______
11
3. Ich bin die größte Straße die man sich vorstellen kann, aber es ist noch nie ein Auto darauf
gefahren. Welche Straße bin ich?
___________
4
4. Umso mehr ich mich ausbreite, desto weniger kannst du sehen. Wer bin ich?
__________
5
5. Das Tier des Jahres 2020. Wäscht seine Hände viel und trägt eine Maske. Verschiebt man die
Buchstaben von Corona so erhält man die englische Übersetzung des Tiers.
_________
2
6. Ab welchem Gewicht kannst du im Winter einen Igel, den du gefunden hast wieder freilassen?
(Zahl ausschreiben)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gramm
8
7
7. Ich wiege Tonnen und schwebe trotzdem auf natürlicher Weise. Was bin ich?
_____
10
8. Herr und Frau Müller machen ein Picknick. Sie haben 3 Söhne, die wiederum alle 3 Töchter
haben. Wie viele sind beim Picknick mit dabei
____
1
9. Wie lauten die Raumnummern der Computerräume?
K: C101 und C204
L: C103 und C206
M: C101 und C207
_
6
10.Welcher Fluss fließt an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland?
_____
3
Lösungswort:
___________
1 2 3 4 5 6

7

8

9 10 11

Von Amelie und Ina
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Spiel und Spaß - Witze der Woche
von Ben und Nicolas

Warum sind Fische so schlechte Tennisspieler?
Sie gehen so ungerne ans Netz.

Lehrerin: Tut mir leid Peter, aber
mehr als eine 5 Minus kann ich dir
im Fach Französisch nicht geben.
Peter: Gracias

5 von 6 Personen finden russisches Roulette völlig ungefährlich.

Der Arzt gab mir nur ein einziges Jahr zum Leben.
Dann habe ich ihn erschossen. Der Richter gab mir
15 Jahre. Probleme lösen kann ich.

Das Essen schmeckt ganz anders,
seitdem der Koch sich die Hände
wäscht.

Wie unterscheidest du
dich von einer Raupe?
Aus der Raupe wird noch
was.

An alle, die Klopapier sammeln, mir fehlen noch Blatt 5, 7 und 26 dann hab ich das Album voll.

Ich kam zu spät zum Fuβballtraining und
musste 5 Strafrunden laufen, aber mein
Vater ist der Trainer und hat mich
hingefahren.

Reiseziele für den Sommer 2020
1.Tür(kei)
2.Balkongo

Gerade einen alten Vocabeltest gefunden.
DEUTSCH: Stattfinden ENGLISCH: To find a City- Also
englisch kann ich

3.Haustralien
4.Bettland
5.Sofambique
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Impressum
Redaktion:
Ben Matyba, Nicolas Barnert, Amelie Schramm, Ina Xia
Kontakt:
Wollt ihr etwas teilen oder habt Fragen, Anregungen und Ideen? Schreibt uns gerne
unter: saft@idsp.fr
Besonderer Dank:
Gilt in dieser Ausgaben den Schüler*innen der Klasse 8, die diese Ausgabe gestaltet
haben. Außerdem geht ein Dank an Frau Dippe, die uns ein Interview mit ihr
ermöglicht hat sowie an Frau Engelke und Frau Schmidberger, die uns beim Gestalten
der Schülerzeitung unterstützt haben..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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