Ausgabe 10

SAFT - Die iDSPresse
Saint-Cloud, 02.06.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Leserinnen und Leser,

In diesem Heft

Ab

1.

Begrüßung

Redaktionswechsel geben, denn ab Montag werden

2.

Deutsche Sprache, schwere
Sprache (1)

verschiedene Klassen und Deutschlehrer die Gestaltung

3.

Deutsche Sprache, schwere
Sprache (2)

der kommenden SAFT-Ausgaben übernehmen.

4.

Was machen eigentlich…die
Kinder in der Vor-OrtBetreuung ?

5.

…unsere Nachbarn & die DS
Moskau ?

6.

…die Künstler aus den 1.
Klassen & Julians Frosch und
Kaulquappen Aufzucht ?

7.

LehrerInnen mal anders

8.

Corona macht kreativ

9.

Vier ungewöhnliche Cafés in
Paris

10. Spiel und Spaß: Upcycling
Bastelidee
11. Spiel und Spaß: Wie bitte ?
12. Spiel und Spaß: Unnützes
Wissen

der

nächsten

Woche

wird

es

einen

kleinen

Wir freuen uns sehr, dass die SAFT durch neue Ideen und
Federn bereichert wird und sind schon sehr gespannt zu
lesen, worüber ihr Schüler und Schülerinnen berichten
werdet.
In

dieser

10.

Ausgabe

erwarten

euch

wieder

verschiedene bunte Artikel, die euch hoffentlich zu
neuen

Experimenten,

Exkursionen

und

Kreationen

inspirieren werden.
Wir nutzen die Gelegenheit, um uns von euch zu
verabschieden und euch einen guten „Endspurt“ bis zu
den

wohl

verdienten

Sommerferien

zu

wünschen.

13. Spiel und Spaß:
Kreuzworträtsel

Hoffentlich sehen wir uns im Herbst wieder – gebräunt

14. Rezeptideen

und ohne Maske im Idealfall!

15. Impressum

Bleibt schön gesund & bonne lecture ! J
Euer SAFT Team (1-10)
Frau Babanou, Frau Schmidberger und Frau Thibaud
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DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

Deutsche Sprache, schwere Sprache
Deutsche Sprache – schwere Sprache! Ist es wirklich Tatsache, dass Deutsch im
Vergleich zu anderen Sprachen schwieriger zu erlernen ist?
Zwei Schreibweisen – groß und klein
Das Durcheinander beginnt bereits bei der Schreibung: Im Vergleich zu anderen
Sprachen, in denen nur ganz wenige Elemente die Großschreibung verlangen, macht
einem das Deutsch mit seinem Mix aus groß und klein geschriebenen Wörtern das Leben
schwer.
Drei grammatikalische Geschlechter
Keine Zweifel – ein englischer Muttersprachler beispielsweise tut sich schwer damit, dass
im Deutschen drei verschiedene grammatikalische Geschlechter existieren. Das
Englische verfügt gerade einmal über ein einziges Geschlecht. Hinzu kommt, dass das
grammatikalische Geschlecht im Deutschen nicht zwingend dem entspricht, was der
Begriff einen vermuten lässt. Wieso heißt es beispielsweise die Zange und nicht der
Zange? Oder das Haus und nicht der Haus?
Vier grammatikalische Fälle
Eine weitere Schwierigkeit des Deutschen sind die vier grammatikalischen Fälle. Viele tun
sich schwer mit Nominativ und Co, aber gibt es auch jene, denen Fälle nicht fremd sind.
Wer zum Beispiel etwas Lateinisch beherrscht oder eine slawische Sprache als
Muttersprache hat, dem wird das Lernen der vier deutschen Fälle keine große Mühe
bereiten. Perspektivenwechsel !
Fünf Pluraltypen
Leider, leider … im Deutschen kann man nicht einfach – wie im Englischen – ein s ans
Wortende hängen, um die Mehrzahlform zu kreieren. Es existieren fünf verschiedene
Pluraltypen. So kann die Pluralform von deutschen Nomen mit s (Auto-Autos), e (TischTische), (e)n (Lampe-Lampen) und er (Bild-Bilder) enden oder aber gleich wie die Einzahl
bleiben (Fenster-Fenster). Alle Mehrzahlformen gilt es zu lernen.

Zwei Schreibweisen, drei Geschlechter, vier Fälle, fünf Pluraltypen… die selbstverständlich
tonnenweise Ausnahmen mit sich bringen.
Aaaaaaber, es gibt auch einige Tatsachen, die das Erlernen der deutschen Sprache
vereinfachen.
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Deutsche Sprache, schwere Sprache
Eine Aussprache
Im Gegensatz zum Englischen und Französischen beispielsweise ist die Aussprache des
Deutschen ziemlich einfach. Man sagt nämlich das, was man liest! Also keine stummen
Konsonanten oder Vokale, bei denen man zuerst lernen muss, wann sie wie artikuliert
werden.
Logik
Deutsch ist oft kompliziert, aber in vielen Fällen auch erstaunlich logisch. So werden zum
Beispiel alle Nennwörter gross geschrieben. Es gibt in diesem Bereich keine
Ausnahmen. Eine erstaunliche Logik beinhalten auch die deutschen Vorsilben in
Verbindung mit gewissen Wörtern, die über die Bedeutung derselben Aufschluss geben. Als
Beispiel hierzu die Präfixe bestimmter Verben. Hat man sich die Funktion der Vorsilben
gemerkt, ist die Bedeutung der Verben sehr oft leicht zu erraten: stellen, ent-stellen, aufstellen, ab-stellen, um-stellen usw.
Wortzusammensetzungen ohne Grenzen
Deutsch ist bekannt für seine Komposita, die dem Sprechenden oder der Schreibenden das
Leben sehr erleichtern können. In der deutschen Sprache darf man Wörter im Prinzip fast
beliebig aneinanderreihen. Möchten Sie etwas sagen, finden aber das passende Wort
nicht? Kein Problem – basteln Sie sich einfach ein neues. So zum Beispiel war unsere Plusund-Minuspunkte-Deutsch-Analyse heute ganz spannend.

Zusammenfassend: Wie bei vielem im Leben ist auch das Evaluieren des
Schwierigkeitsgrades unseres guten alten Deutschs eine Frage der Perspektive. Mit welcher
Sprache vergleichen wir? Von welcher Muttersprache gehen wir aus?
Der Durchschnittsdeutschlernende kann sich also im Kampf mit der Frage nach Genitiv
oder Akkusativ die Haare raufen oder aber auch einfach froh sein, dass er seinen Text nicht
auf Finnisch verfassen muss – in dieser Sprache müsste er sich mit 15 Fällen herumschlagen!
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Was machen eigentlich…
… die Kinder in der Vor-Ort-Betreuung?

Habt ihr euch eigentlich schon gefragt wie
unser Tag in der Schule momentan so aussieht?
Hier seht ihr einen Tagesplan.
Um 12:30h gehen einige von uns nach Hause,
andere gehen noch in die Spätbetreuung.
Hier bleiben wir dann, zusammen mit Kindern
aus dem Kindergarten, bis der Schulbus kommt
oder

wir

um

spätestens

16:00h

abgeholt

werden.

Manchmal ist uns schon langweilig, da wir vieles nicht dürfen. Aber dann werden wir
kreativ: letze Woche haben wir viele Papierflieger gebaut.
Gedicht über die Vor-Ort-Betreuung der iDSP
Von Elvira (1. Klasse)

Wir gehen jeden Tag in die Schule
und das ist das Coole.
Leider können wir uns nicht anfassen und mit nichts spielen,
aber so geht es momentan wirklich vielen.
Immer nur Hände waschen und immer alles mit Abstand,
das ist manchmal ganz schön viel Aufwand.
Eigentlich wär ich viel lieber zu Hause,
Mit einer Cola und ganz viel Brause.
Dafür sehe ich meine Freunde und mache alle Hausaufgaben…
eigentlich kann ich mich darüber nicht beklagen.
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Was machen eigentlich…
…unsere Nachbarn ?
Wie ihr es euch sicherlich vorstellen könnt, sind wir nicht die einzige Schule in Saint Cloud.
Wir haben für euch mit der Krankenschwester Alexandra von dem Gymnasium „Lycée
Polyvalent Santos Dumont“ gesprochen, das sich 5 Min zu Fuß von der iDSP befindet, um
mehr zu erfahren, wie es dort den Schülern und Lehrern in dieser besonderen Zeit geht.
Die Lehrer bleiben ebenfalls, wie in der iDSP, über eine virtuelle Lernplattform mit den
Schülern in Verbindung oder nehmen gegebenenfalls telefonisch Kontakt mit ihnen auf.
Die Bibliothekarin der Schule hat auch eine Plattform erstellt, um verschiedene
spielerische

und

pädagogische

Materialien

zu

zentralisieren

und

den

Schülern

anzubieten.
Ein paar Lehrer haben auch während der Zeit der Ausgangssperre und des
Fernunterrichts Online-Kochwettbewerbe organisiert.
Man könnte sich überlegen eventuell einen Kochwettkampf zwischen unseren beiden
Schulen im nächsten Schuljahr zu organisieren, denn mit den verschiedenen köstlichen
Lehrerrezepten, die wir in den letzten zwei Monaten angesammelt haben, müssen wir uns
auch nicht mehr verstecken und können locker auftischen ! J

…und die Deutsche Schule in Moskau ?
An der DS Moskau sind die Schüler und Lehrer auch immer noch weit vom gewohnten
Schulalltag entfernt und bleiben nur über virtuelle Lernplattformen in Kontakt.
Trotz Distanz versucht die Schulsozialarbeit mit den SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern in
Kontakt zu bleiben. Seit fünf Wochen gibt es dazu nun auch jede Woche einen DSM Corona
Vlog mit Lehrerinterviews, Schülerinterviews, kreative Berichte und Ergebnisse aus dem ELearning, Führungen durch (leider leere) Klassenzimmer und einfach News, die die
Schulgemeinschaft interessieren könnte.
Falls auch ihr daran interessiert seid mehr zu erfahren wie es in der Schule in Moskau ausschaut
und wie es den Schülern dort geht, könnt ihr euch den Vlog über diesen Link anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=T2kZ43PF9v8&feature=youtu.be
Vielen Dank an die drei Kollegen der Schulsozialarbeit der DSM Moskau, für das Teilen mit uns !
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Was machen eigentlich…
… die Künstler aus den 1. Klassen ?
Passend zum, im Unterricht behandelten, Oberthema „Wasser“ haben die Erstklässler die
Wasserlilien von Monet und die große Welle vom japanischen Künstler Katsushika Hokusai
gemalt. Da wird die Vorfreude noch größer, diesen Sommer ins kühle Nass zu springen!

Julians Frosch- und Kaulquappen Aufzucht
Julian aus der 1a hat uns diese tollen Fotos von seiner Frosch- und Kaulquappen Aufzucht
geschickt. Ganz schön spannend die Entwicklung der Kaulquappen bis zum Frosch-Dasein zu
beobachten! Danke Julian, für das Teilen der Bilder !
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LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
Frage: Was wollten Sie als Kind werden?
Wie fast jeder Junge in meiner Generation wollte ich Fahrer eines
großen Trucks oder Lokführer werden.
Frage: Was wird das Erste sein, das Sie sich in Deutschland zu
essen kaufen ?
Im Biergarten würde ich mir Bratkartoffeln mit Sülze bestellen! Für
französische Feinschmecker wahrscheinlich ungenießbar!

Name:
Herr Christian Sommer
Stellvertretende
Schulleitung der iDSP

Frage: Was möchten Sie gerne noch sehen (oder wieder sehen)
in Paris und Umgebung ?
Das wahrscheinlich letzte Projekt von Christo, den eingepackten
Arc de Triomphe.
Was war das Witzigste, das Sie an der iDSP erlebt haben?
Eine Aufführung eines noch beschäftigten Deutsch-, Geschichtsund Ethiklehrers bei der Verabschiedung einer Kollegin in den
Ruhestand.
Frage: Welches Wort oder welchen Ausdruck finden Sie im
Französischen besonders schön oder besonders lustig ?
Als Mathematiker finde ich die französische Bezeichnung
Camembert für ein Kreisdiagramm so wunderbar. Dieses Wort
konnte sogar ich mir merken!
Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie
sich gerne mal auf einen Kaffee treffen?
Wolf Biermann
Sind Sie kitzelig ?
Ich würde mal sagen, normal kitzelig.

Zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen:
Chaotisch oder ordentlich? Sicherlich mehr ordentlich
Meer oder Berge ? Früher Berge, inzwischen eindeutig Meer
Schwimmen oder sonnenbaden ? Ganz klar in der Sonne baden, Schwimmen mag
ich gar nicht – kalt, nass, Haie
Salziges oder süßes Frühstück ? Süß
Abend oder Morgen ? Morgen
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Corona macht kreativ
Keine Konzerte, Theatervorstellungen oder sonstige Veranstaltungen. Die Unterhaltungsbranche leidet
stark unter Corona. Normalerweise findet am 21. Juni die Fête de la musique statt. Die letzten Jahre
waren in ganz Frankreich tausende von Künstlern auf der Straße und die Menschen haben gefeiert.
Aber was ist dieses Jahr?
Viele Künstler lassen sich dennoch nicht unterkriegen und zeigen gerade in dieser Zeit viel Kreativität.
Auf YouTube finden sich zahlreiche Umdichtungen und Neuinterpretationen von berühmten Liedern
oder Songs über die Coronazeit.
Ein paar kreative Einfälle findest du hier, auch von Hobbykünstlern.
Neue Rekorde
Seit der Corona-Zwangspause sind bei dem Rekord-Institut für Deutschland (RID)
zahlreiche

Rekordversuche

Hobbykampfsportler

sich

angemeldet

zur

Aufgabe

worden.
gemacht,

Zum
so

Beispiel

viele

haben

verschiedene

Gegenstände so schnell wie möglich zu zerschlagen. Einer zerschlug 10
Kokosnüsse mit seinem Ellbogen.
Der wohl größte Corona bedingte Weltrekord der vergangenen Wochen kommt
aus Norddeutschland: genau 1320 Menschen aus 44 Nationen haben jeder für
sich das Lied "Rock You Like a Hurricane" von den Scorpions eingespielt. Der
Initiator Jens Illemann aus Schleswig-Holstein hat alles zu einem Lied zusammen
geschnitten

und

so

den

Weltrekord

für

das

größte

virtuell

spielende

Musikensemble erhalten. Unter diesem YouTube Link könnt ihr es euch anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=vBo1ifmEubg
Coronakonzerte
Während der Coronakrise begann die Flötistin Bianca
Hase in Berlin mit einem täglichen Fensterkonzert.
Daraus wuchs ein Straßenorchester mit Musikern aller
Altersgruppen. Der Bürgersteig dient als Konzertraum
und ein Auto als Notenständer.
Auch in Paris gab es ein paar Quarantänekonzerte.
So haben Anwohner in Montmartre ihre Musikanlage
auf den Balkon gebracht und mit ihrer lauten Musik
Passanten zum Tanzen angeregt.
Quiz
Eine Straße in Paris veranstaltet regelmäßige Quiz, bei denen der
Quizmaster über einen Lautsprecher die Fragen stellt und die
Anwohner aus dem Fenster ihre Antworten rufen.
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Vier ungewöhnliche Cafés in Paris
Endlich…! Die Bars, Cafés und Restaurants machen
wieder auf!!!!
Natürlich unter strengen Auflagen. Aber wenn man
sieht, wie viele Menschen sich an der Seine oder auf
Pariser Plätzen tummeln, dürfte das Risiko in Cafés
auch nicht viel höher sein - vorausgesetzt die Regeln
werden eingehalten.
Damit ihr auch gleich besonders kreative Cafés
besuchen

könnt,

haben

wir

euch

ein

paar

außergewöhnliche Konzepte herausgesucht.

Katzencafé (Chat Mallows 30 rue des Volontaires, 75015 PARIS)
Dieses Cafékonzept erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Ursprünglich in Japan entstanden, gibt es sie
mittlerweile in vielen Städten weltweit. Hier kannst du gemeinsam mit Katzen Kaffee trinken. Die
Vierbeiner machen es sich überall im Café gemütlich und lassen sich oft gerne streicheln.

Rennfahrerbar (Le Paddock, 102 rue Saint-Maur, 75011 PARIS)
Magst du Formel 1? Während du hier ein Getränk genießt, kannst du auf einem Simulator eine
Rennstrecke meistern. Dabei handelt es sich nicht um Rennspielautomaten, wie man sie in
Spielhallen findet, sondern um komplexe, professionelle Simulatoren, die auf sechs hydraulischen
Füßen montiert sind und die die Bewegungen des Autos nachahmen. Natürlich kann man in Le
Paddock auch gegeneinander antreten.

Catchen in La Luch Libre (10 rue de la Montagne Sainte-Genevieve, 75005 Paris)
Ja, hier darf man sich prügeln. Aber nicht einfach so, sondern ihr müsst euch dazu überdimensional
große Sumo-Kostüme anziehen. Das schützt nicht nur vor Verletzungen, sondern macht viel Spaß und
sieht sehr lustig aus!

Minibowling in La Quille (111 Rue Saint-Maur, 75011 Paris)
Wie der Name schon sagt, gibt es hier eine Bowlingbahn, aber eben in mini. Die Vorteile gegenüber
einer klassischen Bowling-Bahn? Man muss keine speziellen Schuhe tragen, der Spielrhythmus ist
schneller, und die Partien sind um einiges billiger. Außerdem macht es richtig viel Spaß!
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Spiel und Spaß: UPCYCLING Flaschenkronenmagneten
Seid ihr noch auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für den französischen Muttertag, der
– NICHT VERGESSEN – am 7. Juni ist ? Am Besten selbst gemacht, dekorativ und passend zur
(Corona-) Saison ? Und das alles in weniger als 5 Minuten ?
Wie wäre es denn mit diesen kreativen Magneten für den Kühlschrank aus Flaschenkronen ?
Ihr benötigt dazu lediglich ein paar ausgewaschene Flaschenkronen, buntes Papier und kleine
Magnete, die ihr in jedem Bastelgeschäft findet.
Schneidet aus eurem bunten Papier kleine Kreise, die ihr das Innere der Flaschenkronen klebt.
Befestigt anschließend einen kleinen Magneten mit einem guten Alleskleber auf der Rückseite
der Flaschenkrone.
Eure schönen upgecykelten Flaschenkronen sind fertig und können nun euren Kühlschrank
verschönern !
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Spiel und Spaß: Wie bitte ?
Um etwas Abwechslung in unsere alltägliche Sprach-Einöde zu bringen, haben wir
einige vor dem Aussterben bedrohte deutsche Wörter für euch gesammelt:

Humbug

Etwas Unglaubwürdiges

Kuddelmuddel

Ein chaotischer, ungeordneter Zustand

Schnickschnack

Firlefanz

Unsinniges Zeug / Gedanklicher Unsinn

Leeres Gerede

Klimbim

Nutzloser Kram

Remmidemmi
Larifari

Ausgelassenes, lautstarkes Treiben

Sinnloses Gerede

Krimskrams

Ansammlung nutzloser Objekte

Papperlapapp

Abweisender Ausruf gegenüber unsinnigen Aussagen

Zappenduster
Äußerst dunkel

Pillepalle

Eine Kleinigkeit / Etwas Unbedeutsames

Potzblitz

Ausdruck großer Verwunderung

Kokolores

Etwas Unsinniges / Törichtes Geschwätz

Schabernack
Ein Streich

Spiel und Spaß – Schon gewusst?
Die rneeihfogle der bstubachben ist eagl
Luat enier sidtue ist es eagl, in wcheler rhnfgeeloie die bstuchbaen in eniem wrot snid.
Das eniizg whictgie ist, das der etrse und der lztete bstuchbae am rtigeichn paltz
sehten. das legit daarn, das wir nhcit jeedn bstuchbaen aeilln lseen, srednon das wrot
als gzanes.

SEITE 12

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

Spiel und Spaß: Unnützes Wissen
Passend zum Thema haben wir einige Fakten über die deutsche
Sprache für euch zusammengefasst:
1. Im Deutschen gibt es kein Wort, das mehr als fünf
aufeinanderfolgende Vokale beinhaltet. „Bioeier“, der
„Niveauausgleich“ wie auch der „Treueeid“ sind Beispiele für
die Spitzenreiter.
2. 2. Weltweit gibt es heute etwa 6.500 Sprachen.
3. Der häufigste Buchstabe unter allen deutschen Wörtern ist das
„E“, der seltenste das „Q“.Wer mal wieder eine Runde
Galgenmännchen spielt, sollte diesem Prinzip folgen: e-n-r-i-s-ta-l. Das sind nämlich die Top-Acht.
4. Deutsch wird außerdem in Österreich,
in der Schweiz,
Liechtenstein, Luxemburg, Norditalien, Ostfrankreich und auch
zum Teil in Belgien gesprochen.
5. Das am häufigsten falsch geschriebene Wort in Deutschland ist
„lizenzieren“ (etwas genehmigen).
6. Auf Platz eins der längsten Wörter im Duden steht das Wort
„Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragung
sverordnung“ mit 67 Zeichen.
7. Das längste Stichwort im Duden ist „KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung“.Das sind ganze sechsunddreißig
Buchstaben! Auf Platz zwei landet mein großer Liebling, die
„Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft“.
8. Der häufigste Buchstabe unter allen deutschen Wörtern ist das
„E“, der seltenste das „Q“.Wer mal wieder eine Runde
Galgenmännchen spielt, sollte diesem Prinzip folgen: e-n-r-i-s-ta-l. Das sind nämlich die Top-Acht.
9. Im Englischen gibt es „wunderkind“, Franzosen reden vom
„drôle de lustig“, in Italien wird „realpolitik“ betrieben, in
Russland mal ein „buterbrod“ verspeist, Spanier bevorzugen
süßeren „kuchen“ und in der Türkei nutzt man nicht allzu selten
die „otoban“. Ja, die deutsche Sprache ist ein erfolgreicherer
Immigrant, als man vermutet.
10. Das Wort „Single“ kann mit allen drei Artikeln verwendet
werden – mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen.So meint
das Single ein Einzelspiel, der Single bezeichnet einen
Alleinstehenden und die Single steht in der Musik für eine
Veröffentlichung mit nur ein oder zwei Titeln. Für alle, die das
Spiel „Teekesselchen“ kennen: Probiert’s einfach mal!
Ob diese Fakten nützlich oder unnütze waren, müsst ihr selber
entscheiden. Für uns sind diese Fakten zumindest interessant!
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Spiel und Spaß: Kreuzworträtsel für kluge Köpfe
Könnt ihr das Kreuzwörträtsel rund um das Thema Coronavirus lösen?
(ä = ae, ö=oe, ü=ue)

▼
9

A
▼
10

8

T

N

▼ 7

V

E

I
▼
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6
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S

N
▼
1

O
4

A
M

▼
3

T

D
-

9

2

V

E

I
B

K

E

Lösungshinweise:

Horizontal
(2) Wie heißen Ärzte, die sich mit Viren gut auskennen?
(4) Was sollen wir mindestens 1 m zueinander halten?
(6) Es macht die Hände keimfrei, jedoch darf man es unter keinen Umständen trinken
(8) Keine Familie oder Freunde besuchen dürfen
Vertikal ▼
(1) Wie nennt man das, wenn Menschen viel kaufen und das gar nicht alles brauchen?
(3) Wenn die Körpertemperatur über dem Normalwert ist hat man...
(5) Wie wird der Coronavirus noch genannt?
(7) Wie heißt die Mehrzahl von Virus?
Was soll man sich immer gründlich und regelmäßig mit Seife waschen?
Woran forschen weltweit medizinische Labore?

T
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Rezeptideen – sharing is caring
Herr Karles Zwergfellmützenkuchen

Zutaten für den Boden:

Zutaten für den Belag:

• 150 g Butter

• 250 g Quark

• 150 g Zucker

• 1 Becher süße Sahne

• 200 g Mehl

• 1 Päckchen Sahnesteif

• 1 Päckchen Vanillezucker

• 2 EL Zucker

• 3 Eier

• 1 Päckchen Vanillezucker

• 1 Teelöffel Backpulver

• 1 Päckchen roter Tortenguss

• 2 EL Kakao
• Etwas Milch
• Eine Messerspitze Lebkuchengewürz
• 1 Glas Sauerkirschen
1. Alle Zutaten für den Boden zu einem Teig vorarbeiten. Sauerkirschen unterheben.
2. Sahne steifschlagen und unter die Quark-Zucker-Vanillezuckermischung rühren/ unterheben
3. Belag auf den Boden geben
4. 35 Minuten bei 180° backen
5. Tortenguss über dem Kuchen verteilen
Bon appétit ! J
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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 den Kindern der Vor-Ort-Betreuung, Elvira, den Künstlern
aus den ersten Klassen, Julian, Alexandra, dem Schulsozialarbeitsteam aus Moskau,
Herrn Sommer und Herrn Karle !
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