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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind wie im Flug

vergangen und schon sind die Ferien da! 

Nach den chaotischen letzten Wochen des vergangenen

Schuljahres, war es sehr schön, endlich einmal alle in der

Schule wiedersehen zu können. Das neue Schuljahr hat einige

Schwierigkeiten mit sich gebracht: Masken, Abstand halten,

Desinfektionswahn, Pfeile im Foyer. Die kommenden

Herbstferien werden sicherlich anders, als wir sie erwartet

haben – trotzdem werden wir sie genießen, wenn auch leider

ohne Halloween-Partys. Pünktlich zum Ferienbeginn erscheint

auch die SAFT-Ferienausgabe, dieses Mal für euch im

doppeltem Umfang für den doppelten Lesespaß.

Um euch auf die Ferien einzustimmen, haben wir Redakteure

und ReporterInnen weder Kosten noch Mühen gescheut: Ihr

findet in dieser Ausgabe Einblicke in die Quarantäne in

Málaga und Reisetipps zum Träumen in Mailand. Auf eine

kulinarische Reise entführen wir euch mit unserem Ägypten-

Special. Auch für den Urlaub in Paris erhaltet ihr tolle Tipps und

Impressionen, sodass keinerlei Gefahr von Langeweile

aufkommt.

Unser Rezepte-Repertoire hält diese Woche einige Ideen für

Herbstkreationen und Süßspeisen zum Ausprobieren und

Naschen für euch bereit.

Daneben findet ihr, wie gewohnt, interessante Artikel und

allerlei Wissenswertes rund um das Fliegen, Fukushima und

Fake Goods.

Wir, die Klasse 10 der IDSP, wünschen euch ein fulminantes

Lesevergnügen und einen tollen Herbst! À bientôt... 

Ferien-
Ausgabe
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Was macht eigentlich…

…die deutsche Schule in Málaga?
von Lilli-Charlotte

Nieve, Sara, Elena, Sarah und Lili gehen in Spanien

auf die deutsche Schule und auch sie saßen seit

Mitte März in Quarantäne.

Ihre Lehrer haben ihnen die Aufgaben auf „Classroom“ hochgeladen, was man mit unserem 
Programm Padlet vergleichen kann. Dreimal am Tag hatten sie ZOOM-Meetings, aber ihre 
Lehrer haben diese zeitlich gut organisiert.

Auch die Mädchen in Spanien hatten sogenannte Ersatzleistungen, die mit unseren KELs zu 
vergleichen sind, die zumindest in den höheren Klassenstufen verpflichtend waren.

Soweit sie es wissen, hatte an ihrer Schule niemand Probleme mit mangelnden Computern, 
einer schlechten Internetverbindung oder fehlenden Druckmöglichkeiten und waren somit, so 
wie wir, sehr privilegiert.

Die spanischen Provinzen durchliefen vier Phasen. Je höher die Stufe war, desto „normaler“ 
wurde der Alltag.

Málaga befindet sich momentan wieder in der dritten Phase.

Wirtschaftlich ging es Spanien in den letzten Monaten ziemlich schlecht, weil auch dort die 
Grenzen geschlossen wurden und keine Touristen mehr ins Land kamen, viele Menschen in 
Kurzarbeit („erte“) waren und Hotels, Restaurants oder andere wirtschaftliche 
Tourismusquellen ohne Einnahmen blieben.

Natürlich gab es auch in Málaga Meinungsverschiedenheiten über das Home-Schooling
während der Pandemie. Die Einen fanden es effektiv und konnten sich gut organisieren, die 
Anderen haben ihre Freunde sehr vermisst und taten sich bei der Selbstdisziplin schwer. 

Grundsätzlich kann man Frankreich und Spanien während der Coronakrise gut vergleichen, 
da sich beide Länder für mehrere Monate in strikter Ausgangssperre befanden und sich auch 
die heutigen Hygienevorschriften stark ähneln. Die Maskenpflicht gilt, wenn man den Abstand 
von 2m in geschlossenen Orten nicht halten kann. Vor jedem Geschäft steht einem eine 
Flasche Desinfektionsmittel zur Verfügung und man sollte versuchen so wenig wie möglich 
anzufassen und sich die Hände regelmäßig gründlich waschen.

Mittlerweile können sich wieder 20 Personen im Freien treffen.

Die Mädchen und ihre Familien mussten in ihren bevorstehenden Ferien viele Urlaube im 
Ausland absagen, weil sie die Risiken nicht eingehen wollten. Deshalb bleiben sie in Spanien 
und machen kleine Kurztrips ans Meer und durch die spanischen Provinzen, was ja auch nicht 
das Schlechteste ist. 
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Meine Lieblings-Tipps für einen Besuch in Mailand
von Marco

Mailand und die Lombardei sind in den letzten Monaten in einen schlechten Ruf gekommen, 
weil dort der Corona-Virus am Schlimmsten in Italien war.

Mailand ist aber nicht nur meine Geburtsstadt, sondern ein Ort, an den wir immer wieder 
gerne zurückkehren.

Die Stadt Mailand kennen alle, und sicherlich waren auch schon viele von Euch einmal dort. 
Trotzdem möchte ich Euch heute meine Lieblingstipps vorstellen. Vielleicht ist ja das eine oder 
andere für Euren (nächsten) Besuch dabei?

Wo kann man in Mailand einkaufen?

Alle Läden findet man in dem Corso Vittorio Emanuele, eine lange Fußgängerstraße direkt 
hinter dem Dom. Wer auf der Suche nach Markenprodukten ist, findet diese in der Via 
Montenapoleone, die auch direkt im Zentrum ist.

Wer aber gerne in einem Outlet einkauft, liegt da auch in Mailand gut. Mittlerweile gibt es 
schon in der Nähe einige. Nur 15 Minuten vom Mailänder Zentrum entfernt, findet man über 
140 Shops mit den beliebtesten italienischen und auch vielen internationalen Marken. Hin 
kommt man bequem auch mit einer Zugverbindung.

Wo trinkt man in Mailand Aperitif?

Der Mailänder “aperitivo” ist berühmt und wer ihn schon einmal probiert hat, weiss wovon ich 
spreche. Denn es gibt nicht nur einen Cocktail, sondern ein Büffet voller Leckereien von der 
Vorspeise bis zum Dessert und das alles zu einem Festpreis, der meist sogar unter 10 euro liegt. 
Sehr beliebt ist dafür die Viale Montenero, bei Porta Romana. Dort liegt ein Lokal neben dem 
anderen und man hat nur die Qual der Wahl.

Wo geht man in Mailand Essen?

Gleich nach dem Aperitif kann man in die angrenzenden Via Muratori und Via Corio
schlendern, wo es für jeden Geschmack und aus jeder Region Italiens ein Restaurant gibt. 
Auch viele leckere internationale Küchen findet man in dieser Gegend.
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Was sind die Spezialitäten Mailands?

Am liebsten esse ich “risotto alla milanese”, den gelben Reis mit Safran und zur 
Weihnachtszeit natürlich den “panettone”, der bekannte Kuchen, der bei Feiertagen auf 
keinem italienischenTisch fehlen darf. Natürlich findet man in Mailand auch ganz leckere 
Pizzen, wobei man nur entscheiden muss, ob man die Version mit der breiteren Kruste und 
dem etwas weicheren Teig lieber mag oder eher die dünnere und knusprigere.

Fotos: Marco A.

Was kann man in Mailand machen?

Auch wenn man schon (nach Einbruch der Dunkelheit!) auf den Dom gestiegen ist, in Santa 
Maria delle Grazie Leonardo da Vincis “Ultima Cena” und in der Pinacoteca di Brera
Kunstwerke bewundert hat, gibt es viele weitere Dinge, die man in Mailand machen kann.

Im Castello Sforzesco, dem Mailänder Schloss, gibt es die Möglichkeit eine besondere 
lustige Besichtigung der Festung zu machen. Im Anschluss bekommt man eine VR Brille und 
man muss dann die Feinde, die das Schloss angreifen, wie im Mittelalter mit Pfeil und Bogen 
bekämpfen. Am Witzigsten ist es aber anderen Spielern zuzuschauen, wie sie gegen die Luft 
antreten.

Wo geht man nach dem Abendessen in Mailand hin?

Bekannt und einen Besuch wert ist das Viertel der Navigli, die Kanäle Mailands. Dort gibt es 
unendlich viele Lokale und man kann bis in den Morgen feiern.

Die Liste ist natürlich noch viel länger. Aber ich hoffe trotzdem, Euch hiermit etwas Lust auf 
einen Besuch gemacht zu haben.
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Herbst in Paris – 7 Tipps für einen unvergesslichen Herbst
von Marlene & Charlotta

Auf Grund des Coronavirus wurden eure Pläne für den Herbst gecancelt? Wir haben Orte, 
Restaurants und Aktivitäten für euch, damit euer Herbst in Paris trotzdem ein voller Erfolg wird. 

Kurz vor Halloween eignet sich auch das Gruselkabinett
“Le Manoir de Paris”. Es ist ein Horrorhaus mit echten 
Schauspielern und kreativen, gruseligen Inszenierungen.

Der Herbst eignet sich besonders gut für einen 

Besuch des Marktes „Puces de Saint-Ouen“. 

Er bietet eine Vielfalt an Antiquitäten,

Möbeln und Second-Hand-Waren. 

Anschließend könnte man in einem der Restaurants um den Markt herum etwas essen. 

Falls es mal regnet, sind die Passagen im 9ten 
Arrondissement vorteilhaft. Es gibt eine ganze 
Reihe von kleinen, süßen Passagen, die man 

entdecken kann. Einige davon sind: “Passage 
des Panoramas”, “Passage Verdeau” und “Passage Jouffroy”.
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Für die Kinder ist der Zoo im Jardin des Plantes 

eine spaßige Aktivität, bei gutem Wetter. 

Hier gibt es zum Beispiel Leoparden, Kängurus 

und Affen anzuschauen. Außerdem kann man 

den schönen Jardin des Plantes genießen.

Eine schnelle Alternative zu herkömmlichen Restaurants 

ist das “L´As du Fallafel” im le Marais. Hier gibt es israelische 

Spezialitäten zum Mitnehmen oder am Tisch. 

Das Restaurant hat die besten Falafel der Stadt. 

Falls ihr auf kleine, süße Restaurants steht, wird euch

das “les Canailles” gefallen. Es ist ein kleines,

hochklassiges Restaurant mit französischen Spezialitäten. 

Nach dem Essen Lust auf ein Getränk auf einer Dachterrasse mit schönem Blick über die 
Stadt?. Die besten Dachterrassenbars sind “le Perchois” und die Terrasse des “Hôtel National 
des Arts et Métiers”.
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Tipps gegen Langeweile zu Hause in den Ferien
von Léa & Sara 

In dieser außergewöhnlichen Zeit werden die Sommerferien sicherlich für alle anders als sonst. 
Die Reisemöglichkeiten sind eingeschränkt und viele verbringen Zeit zu Hause. Da kann einem 
schon mal langweilig sein, doch mit diesen Tipps kannst du auch zu Hause schöne Ferien 
verbringen. 

App-Empfehlungen: 

• TikTok:

• Brain-Out:                        Ein Rätsel-Spiel, das dein Gehirn trainiert.

• Smule:

• Wattpad:

Netflix-Empfehlungen:

Auf diesem sozialen Netzwerk kannst du dir kurze Videos angucken, 
basierend auf deinen Interessen. Zusätzlich kann man Eigene kreieren.

Eine Karaoke-App, bei der man auch mit anderen zusammen
singen kann.

Eine App, wo man Geschichten lesen kann, die User dort
veröffentlichen können.

Filme: 

 Isi und Ossi (ab 13 Jahre)
 The parent trap (ab 6 Jahre)
 Tall girl (ab 6 Jahre) 
 Kindsköpfe 1 und 2 (ab 6 Jahre)
 San Andreas (ab 10 Jahre) 
 The perfect date (ab 6 Jahre)

Serien: 

 Outer Banks (ab 13 Jahre)
 The 100 (ab 13 Jahre)
 Never have I ever (ab 13 Jahre) 
 Dynasty (ab 13 Jahre)
 Elite (ab 15 Jahre)
 The society (ab 13 Jahre) 

Kreative Tipps: 
 Zimmer umräumen 
 Malen/ Zeichnen (Mandala)
 Neue Sprachen lernen (z. B. Zeichensprache)
 Eigene Gedichte/ Geschichten schreiben            
 Neues Instrument lernen 
 Neue Rezepte ausprobieren 
 Puzzle
 Selbst Eis machen
 Sport (Workouts auf YouTube)            
 Fotoshooting
 Photoshop lernen  
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Wieso bleiben Flugzeuge in der Luft?
Raphael & Lucas

Die Herbstferien sind gleich um die Ecke! Um sein Reiseziel zu erreichen, wird häufig ein

Flugzeug benötigt (dieses Jahr eher seltener ). Flugzeuge sind heutzutage ein wichtiger

Bestandteil unseres Lebens. Doch viele nehmen sich nie die Zeit zu überlegen, wie Flugzeuge

überhaupt fliegen können.

Flugzeuge wiegen enorme Massen. Die A380 

wiegt zum Beispiel 589 Tonnen! Wie kann also 

so eine schwere Maschine in der Luft bleiben?

Der Grund für das Fliegen liegt an der gekrümmten Form der Tragfläche (Flügel). Durch diese

gekrümmte Form strömt die Luft auf der Oberseite des Flügels viel schneller als auf der 

Unterseite. Über dem Flügel entsteht ein Unterdruck, 

also ein Druck, der kleiner ist als der normale Luftdruck.

Damit entsteht der Auftrieb. Dieser Auftrieb muss sehr

groß sein, damit das Flugzeug fliegen kann. Ist der Auftrieb

zu klein, wird das Flugzeug von der Schwerkraft nach unten

gezogen. Gleichzeitig muss der Vortrieb, also die Geschwin-

digkeit des Flugzeugs, größer sein als der Luftwiderstand.

Wenn das Flugzeug zu langsam ist, kann nicht genug Luft über die Flügel strömen, um den 

Auftrieb zu veranlassen.

Es müssen also viele Bedingungen erfüllt werden, damit ein Flugzeug in die Höhe steigen

kann. Aber vereinfacht kann man sagen:

Der Auftrieb muss größer sein als die Schwerkraft und der Vortrieb muss größer sein als der 

Luftwiderstand.
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Atomkraft – Segen oder Fluch?
von Luc und Mathéo

Atomkraftwerke wurden schon für lange Zeit von vielen verschiedenen Ländern für die 
Energiegewinnung genutzt. Das Verfahren, welches am meisten genutzt wird, ist die 
sogenannte Kernspaltung. Unter Kernspaltung versteht man, die Beschießung mit 
Neutronen auf schwere Atomkerne, welche dann zu 2 Mittel schweren Atomkernen 
werden. Dabei werden Neutronen freigegeben, welche als Kernenergie bezeichnet 
werden. Auch wenn Atomkraftwerke an sich nicht sehr gefährlich sind und wenig CO2
produzieren, entsteht bei der Kernspaltung sehr viel Atommüll, welcher an einem Ort 
gelagert werden muss, welcher weit genug von der Zivilisation entfernt ist, bis die Stoffe 
nicht mehr radioaktiv sind. Jedoch ist die größte Gefahr bei Atomkraftwerken, dass ein 
Unfall geschieht und Massen an radioaktiver Strahlung in die Natur entlassen wird, wie die 
Unglücke von Tschernobyl 1986 oder Fukushima 2011 zeigten. Die folgen hierfür können 
verheerend sein. 

Außerdem ist das Gebiet um das Atomkraftwerk in einem Radius von 30 Kilometern für 
Menschen abgesperrt, da die Radioaktivität in diesem Gebiet in wenigen Minuten bereits 
irreversible Schäden verursachen kann, wie Hautschädigungen oder bei längeren 
Aufenthalten auch interne Schäden, wie zum Beispiel Schilddrüsenkrebs. Abschließend 
kann man sagen, dass ein Atomkraftwerk zwar wenig Emissionen produziert, jedoch ist es 
schwierig Atommüll abgeschirmt von der Zivilisation zu lagern und bei einer Explosion 
eines Atomkraftwerkes wird die umliegende Natur und Menschheit verseucht und zerstört.

Am Beispiel von Tschernobyl kann man erkennen, 
was die Folgen für die nahe Umgebung und die Welt 
sind. Der flächendeckende Waldbrand um das 
Kraftwerk brannte mit mehr als 2000°C und 
beförderte radioaktive Stoffe in die Atmosphäre, 
welche bis nach Mittel- und Westeuropa gelangten. 
Weniger flüchtige Elemente wie Strontium oder 
Plutonium wurden in der Nähe abgelagert, zum 
Beispiel in dem Wald. Vor allem Cäsium und 
Jodisotope wurden hingegen über weite Strecken 
transportiert. Der Wald neben dem Atomkraftwerk ist 
sehr stark verstrahlt und wird wegen den 
abgestorbenen Kiefernstämmen, welche eine rote 
Farbe besitzen, roter Wald genannt. 
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Fake Goods
von Lyka

Während es in den meisten Ländern als Fashion-Fauxpas gilt, wenn man mit einem gefälschten 
Kleidungsstück oder gefälschten Handtasche ,,erwischt‘‘ wird, scheint es jedoch an anderen Ländern, 
wie Korea, die Sachen ein bisschen anders zu sehen, denn die abgekupferten Logos werden 
kurzerhand in den ,,Street Style‘‘ Koreas eingebunden und sind wahnsinnig beliebt. Die sogenannte 
,,knock-off‘‘-Wirtschaft bombt wie nie. Doch warum genau entstehen diese sogenannten ,,Fake 
Goods‘‘ und welche Auswirkungen hat sie in der Marktwirtschaft?

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Zahl der Produktfälschungen um mehr als 10.000 % gestiegen. 
Gefälschte Produkte gibt es in praktisch jedem Industriesektor, darunter Lebensmittel, Getränke, 
Bekleidung, Accessoires, Schuhe, Arzneimittel, Kosmetika, Elektronik, Autoteile, Spielzeug und Devisen. 
Im Jahr 2013 machten die gefälschten Produkte 5 bis 7% des Welthandels aus und kosteten 
schätzungsweise 2,5 Millionen Arbeitsplätze weltweit, wobei bis zu 750.000 Arbeitsplätze in den USA 
verloren gingen. Laut der OCDE waren die Europäischen Unionen importierten Waren im Jahr 2013 
gefälscht.

Die angesagten Streetwear-Marken, die in Südkorea zu kaufen sind, haben laut einer neuen
Dokumentation "Counterfeit Culture" von Highsnobiety einen der weltweit anspruchsvollsten Märkte für
gefälschte Waren angeheizt. Das Land ist insofern einzigartig, da seine jüngere Generation von der
Straßenkultur und der Übernahme globaler Trends besessen ist, wobei jedoch die begehrten Marken
wie Supreme, Stüssy und Champion in Südkorea fast unmöglich zu kaufen sind und diese deshalb von
weit verbreiteten "Nachahmermarken" fälschlich produziert werden. Der einzige Unterschied an den
gefälschten ist, dass die Etiketten der Produkte mit dem Hinweis ,,Klassische Mode‘‘ gekennzeichnet
sind und diese dadurch zu erkennen sind.

"Gefälschte Streetwear‘‘ findet man auf der ganzen Welt, denn die Sensibilität für Streetwear-Trends ist
nur ein Grund dafür, dass wie in Südkorea der Fälschungsmarkt rasant wächst.

Diese gefälschten Konsumgüter sind Waren, oft von minderwertiger Qualität, die unter einem fremden
Markennamen ohne Genehmigung des Markeninhabers hergestellt oder verkauft werden. Verkäufer
solcher Waren können entweder das Warenzeichen, das Patent oder das Urheberrecht des
Markeninhabers verletzen, indem sie ihre Waren als vom Markeninhaber hergestellt ausgeben.

Die Verkaufsrate gefälschter Waren nimmt zu, da diese

billiger sind und immer mehr Menschen sie kaufen wollen

oder auch den Wunsch haben, den neusten Trend zu

verfolgen. Einige jedoch wissen nicht einmal, dass sie gefälschte

Waren kaufen.

SEITE 10 



DIE SCHÜLERZEITUNG DER  IDSP

Da sich viele Verbraucher nicht bewusst sind, dass das von ihnen gekaufte Produkt gefälscht 
ist, wird der Kunde, wenn der Artikel nicht richtig funktioniert, auseinanderfällt oder insgesamt 
nicht seinen Erwartungen entspricht, dem authentischen Unternehmen die Schuld geben. 
Dies führt dazu, dass der Kunde das Vertrauen in die Marke verliert und wahrscheinlich auch 
dazu, dass er in Zukunft nicht mehr beim Einzelhändler kaufen wird.

Die Zunahme digitaler Kanäle, die den Verkauf und Kauf von Konsumgütern erleichtern, hat 
weltweit zu einem raschen Anstieg des Handels mit gefälschten Produkten geführt. 
Tatsächlich hat der Handel mit gefälschten Waren in den letzten Jahren langsam 
zugenommen und macht heute 3,3% des Welthandels aus. Die Verbreitung gefälschter 
Waren erfolgt weltweit, wobei Länder wie die USA, Italien und Frankreich zu den am härtesten 
betroffenen Ländern gehören, da ihre Volkswirtschaften von der Herstellung hochwertiger 
Produkte profitieren, die durch geistige Eigentumsrechte und Marken geschützt sind.
Die Gefahren des Kaufs gefälschter Produkte sind nicht immer offensichtlich. Es gibt 
wirtschaftliche Auswirkungen, rechtliche Implikationen und Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken, die man vor dem Kauf unbedingt kennen sollte und auf Reisen nur aus 
seriösen Quellen kaufen sollte. 

Diese Fälscher versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie gefälschte Versionen der heißesten
Produkte herstellen, sobald sie auf dem Markt erhältlich sind. Diese Folgen haben
unweigerlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf den Ruf einer Marke und damit
auf das Vertrauen der Verbraucher. Einige Marken haben sich extrem bemüht, den Verkauf
von gefälschten Versionen ihrer Produkte zu stoppen. So hat beispielsweise Nike kürzlich seine
Produkte teilweise von Amazon abgezogen, um zu versuchen, die schädlichen Auswirkungen,
die gefälschte Waren auf seine Marke hatten, zu mildern.

Es gibt aber auch einige gute Nachrichten, wo die Einzelhändler und Regierungen die Gefahr
von Fälschungen erkennen und sich verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu
bekämpfen.

Einige Worterklärungen

• Fauxpas: Wird als Verstoß gegen Stil, Sitten, Etikette, Sprachregelung, die Erfordernisse einer
bestimmten Situation oder ähnliche ungeschriebene Umgangsformen, der auf Unkenntnis,
Gedankenlosigkeit oder Unbedachtheit beruht, beschrieben.

• knock-off: wird oft im Austausch mit ,,gefälscht" verwendet, obwohl ihre rechtliche Bedeutung
nicht identisch ist. Imitationsprodukte sind solche, die das physische Erscheinungsbild anderer
Produkte kopieren oder imitieren, die jedoch nicht den Markennamen oder das Logo einer
Marke kopieren. Sie können nach dem Markenrecht immer noch illegal sein, wenn sie die
Verbraucher verwirren. Zu den Fälschern können Produzenten, Vertreiber oder Einzelhändler
gehören. Fälschungen sind Reproduktionen von urheberrechtlich geschützten Produkten, die
ohne Erlaubnis verwendet werden, wie z.B. Musik, Filme oder Software. Dieses Wort kann hat
jedoch bei anderen Ländern eine andere Bedeutung.

• CBP: Zoll- und Grenzschutzbehörde der Vereinigten Staaten (United States Customs and Border
Protection, CBP) ist die größte bundesstaatliche Strafverfolgungsbehörde des
Heimatschutzministeriums der Vereinigten Staaten und die wichtigste Grenzkontrollorganisation
des Landes und hat die Aufgabe internationalen Handel zu regulieren und zu erleichtern,
Einfuhrzölle zu erheben und die US-Bestimmungen durchzusetzen, einschließlich Handel, Zoll und
Einwanderung.

• OECD: (engl. Organisation for Economic Co-operation and Development) ist eine Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es ist eine Internationale Organisation, mit
starkem Bezug zur Demokratie und Marktwirtschaft.
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SchülerInnen mal anders…
… die Künstlerinnen und Künstler der Klasse 9a

von Clara, Paula, Lyka, Lisa & Sara
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Name:
Herr Marcus 
Herrmann

Fächer:
Mathematik, Sport

LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
von Lisa, Lilya & Helene, 
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In dieser Woche haben wir unseren Mathe- und Sportlehrer interviewt. 

1.Welche Art von Schüler waren Sie in der Schule? 

Als Schüler war ich eher schüchtern und zurückhaltend, ich habe mich sehr in 
den Sport gestürzt und dort meine Freunde gefunden.

2.Was war Ihr ausschlaggebendes Argument, als Sie den Job Lehrer wählten?

Meine beiden Eltern waren auch Lehrer und so hatte ich gute Einblicke in den 
Beruf, doch ich wollte auch Vieles anders und besser machen, als ich es von 
meinen Eltern oder meinen Lehrern damals kannte.

3.Was war Ihr erster Berufswunsch?

Eigentlich schon immer Lehrer, aber nachdem ich nach meinem Studium 
auch ab und zu in einer Anwaltskanzlei gearbeitet habe, dachte ich, ich hätte 
vielleicht auch Jura studieren sollen, denn dort hatte ich auch viel Spaß. Und 
mitten im Studium hätte ich fast alles hingeschmissen, um professioneller 
Akrobat zu werden.

4.Wie fanden Sie die Zeit in der Quarantäne und wie haben Sie sie verbracht?

Für mich ist leider mein Lieblingssport Akrobatik in dieser Zeit sehr 
eingeschränkt worden. Und ich war viel zu viel zu Hause alleine in meiner 
Wohnung, was sonst nicht meine Art ist. Auch wenn ich mich gerne mit 
digitalen Medien beschäftige, war ich in dieser Zeit zu lange vorm Bildschirm.

5.Denken Sie, dass viele Schüler sich auf den Sportunterricht freuen?

Ich glaube auf die Sportspiele freuen sich vielleicht einige, das 
Konditionstraining haben wahrscheinlich die wenigsten vermisst.

6.Denken Sie, dass die Schüler der IDSP sportlich sind?

Da ich von einer Schule kam, bei der sehr viele Leistungssportler gefördert 
wurden, muss ich mich selbst immer wieder erinnern, was in normalen Schulen 
der Standard ist. Aber ja, ich habe auch schon viele sportliche Talente an der 
IDSP entdeckt.

7.Auto oder Fahrrad?

Fahrrad!!!! (Was für eine Frage?!)

8.Beschreiben Sie Ihren Charakter in 3 Worten.

Neugierig, spontan, zuverlässig
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Kulinarische Reise nach Ägypten (1)
von Joseph & Raphael
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Kahk (ca. 60 Stück)

Zutaten

• 800g Butter (wird zu 500g Margarine verarbeitet)
• 1kg Mehl
• 1 Glas Wasser minus 1-2 Esslöffel (ungefähr 150ml)
• 1 Päckchen (2 Teelöffel) Hefe in Wasser gelöst mit

etwas Zucker
• Eine Prise Salz
• 2 Esslöffel Sesam
• Für die Füllung :
• 1 große Tasse Honig (200ml)
• 1gehäufter Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Butter
• Datteln und Walnüsse (in Stücke zerkleinert)
Zubereitung:
1. Butter wird auf kleiner Flamme zum schmelzen

gebracht und gekocht, es bildet sich oben eine
weiße Schicht, die mit einem Löffel
abgenommen wird, die Flüssigkeit wird immer
klarer und goldgelb. Unten setzt sich auch eine
Schicht ab. Die klare gelbe Flüssigkeit ist die 
Margarine, die benutzt wird.

2. Die Sesamkörner werden in einer Pfanne
geröstet.

3. Das Mehl mit der Prise Salz und den 
Sesamkörnern wird als Vulkankrater in eine
Schüssel gegeben (in das Loch in der Mitte wird
die ganz heiße Margarine geschüttet, dann wird
mit einem Holzlöffel umgerührt und danach, 
wenn abgekühlt, mit der Hand ordentlich
geknetet, bis der Teig geschmeidig wird 20 min); 
am Ende wird das ¾ Glas Wasser mit Hefe und 
Zucker dazu gegeben und weiter geknetet.

4. Wenn der Teig geschmeidig genug ist, wird er in 
der Hand zu kleinen Kreisen (in der inneren
Handfläche) gedrückt, dann kommt in die Mitte 
das Honigbällchen oder die Dattelstückchen, 
oder ein Stückchen Walnuss, und dann wird ein
plattes Kügelchen geformt

5. Der Ofen soll vorgeheitzt sein auf 180°C, Backzeit
24 Minuten auf dem Blech.

6. Nach Abkühlen wird Puderzucker auf die Kahk
gestreut, damit sie schön weiß aussehen.

Zubereitung der Honigbällchen:
Butter in Pfanne zerschmelzen lassen, dann Mehl
dazugeben, bis die Farbe rosig wird, dann den Honig 
dazu und rühren, bis das ganze dickflüssig wird. 
Abkühlen lassen (mindestens 2 Stunden damit man 
dann die Bällchen formen kann)



DIE SCHÜLERZEITUNG DER  IDSP SEITE 16

Kulinarische Reise nach Ägypten (2)
von Joseph & Raphael

zum Schluss die Zwiebeln

KOSHARI (für ca. 6 Personen)

Zutaten
• 8 Zwiebeln
• 2 Gläser braune Linsen
• 1,5 Gläser Reis
• 1,5 Gläser Macaroni
• 1 Glas Kichererbsen

Zurbereitung:
1. Die 8 Zwiebeln in Ringe schneiden
2. Zwiebeln in viel Öl leicht anbräunen, 

dann aus dem Öl herausholen und auf 
Küchenpapier legen, um Öl
aufzusaugen

3. In demselben Öl ohne die Zwiebeln 1 
Teelöffel Knoblauch mit etwas Kümmel
anbraten und dann 2 Gläser braune
Linsen dazu geben

4. Mit heißem Wasser  die Linsen bedecken
(ungefähr 3 Finger hoch Wasser über
den Linsen) und auf kleiner Flamme
lassen, bis die Linsen halb gar sind, Salz
dazu geben

5. 1,5 Glas Reis zu den Linsen fügen und 
auf kleiner Flamme weiterkochen lassen, 
bis der Reis aufgequollen ist.

6. Separat in Wasser die Macaroni kochen
7. In Wasser die Kichererbsen aufwärmen

(falls aus der Dose) oder weich kochen
(falls hart).

Die Sauce:
1. In Öl etwas Knoblauch anbraten und 

bisschen Essig dazu geben, warten bis es 
verdunstet, dann Tomatenmark dazu
geben und Kümmel, Salz und Pfeffer, mit
Wasser  etwas verdünnen.

2. Beim Servieren zuerst eine Schicht
Linsen+Reis in den Teller geben, dann
drüber die Makaronis, dann die 
Kichererbsen und dann die Sauce und 
zum Schluss die Zwiebeln

Foul Medammes (für 2-3 
Personen)

Zutaten 

1 Dose "Foul medammes" 
Bohnen (von arabischer 
Epicerie)

Zwiebeln

Kümmel, Pfeffer, Salz

Zubereitung

1. In Olivenöl die sehr klein 
geschnittenen Zwiebeln 
anbraten, dann den 
Doseninhalt hinzufügen, mit 
Pfeffer, Salz und ein klein 
bisschen Kümmel würzen.

2. Mit einer Gabel in der 
Pfanne zu Püree 
zerdrücken

3. Beim Servieren kann man 
eine kleine Lamelle drauf 
pressen und „Tahina“-
Sauce (fertig kaufen in der 
arabischen epicerie) als 
Begleitung dazu servieren. 
Man kann auch frische 
Tomaten in kleine Vierecke 
schneiden und damit 
garnieren.



Rezeptideen - sharing is caring
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von Anouk, Paula & Lilli-Charlotte 

In der Quarantäne sind doch viele von uns zu wahren Meisterbäckern geworden und haben 
sich an neue Rezepte herangewagt. 
Die bevorstehenden Sommerferien sind der perfekte Anlass, unsere folgenden Ideen 
auszuprobieren. 

Ganz exotisch im Angebot, unser Avocado-Schokokuchen. 
Die originelle Mischung aus Schokolade und Avocado gibt dem Ganzen eine besondere 
Note. 
Probiert es aus !

Wer eher die fruchtige Variante bevorzugt, könnte sich am traditionellen Crumble
versuchen. Da könnt Ihr bei der Frucht variieren, vielleicht mit Apfel, Pflaume oder 
Rhabarber, je nachdem was Euch besser schmeckt.

Eine leckere Erdbeerrolle ist für die kommenden Sommertage genau das Richtige ! Probiert 
es aus und vielleicht gelingt es Euch ja besser, als bei Germanys Next Topmodel ;-)

Avocado-Schokokuchen

Zutaten 

1 Avocado
2 Eier
100 g gemahlene Mandeln
2 EL Kakaopulver
1 TL Backpulver
1 Tafel Zartbitterschokolade

1. Backofen auf 175°C Ober-/ und 
Unterhitze vorheizen

2. Avocado mit einer Gabel 
cremig zermatschen

3. Eier mit Avocado vermischen 
und Schokolade schmelzen 
(Wasserbad oder Mikrowelle) 
und vermischen

4. Mandeln und Kakaopulver 
dazugeben und verrühren

5. Masse in eine mit Backpapier 
belegte Springform einfüllen

6. Für 20-25 Minuten backen
7. Tipp – mit Sahne genießen ! 

Crumble – Beispiel Apfelcrumble

Zutaten

OBST 4 Äpfel (ca. 1 kg)
2 EL Zitronensaft
1 Pck. Vanillinzucker

STREUSEL 160 g Mehl
100 g brauner Zucker
1 Prise Salz
100 g Butter – etwas Butter für die    

Form

1. Äpfel schälen und vierteln, mit Zitronensaft 
und Vanillinzucker mischen

2. Beliebige Form einfetten und Backofen 
Umluft 180° C vorheizen

3. Mehl, Zucker, Butter und Salz zu einem 
krümeligen Teig mischen

4. Apfelmischung auf den Boden der Form 
verteilen und mit Streuseln bedecken

5. Für 20 Minuten backen 
6. Tipp – serviert es mit einer Kugel Vanilleeis, 

sehr lecker ! 
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Erdbeerrolle

Zutaten

FÜLLUNG 500 ml Cremefine zum Schlagen 
500 g Erdbeeren
50 g Zucker

BISKUIT-TEIG 4 Eier
1 Prise Salz
80 g Zucker
80 g Mehl 
50 g Speisestärke
4 EL Wasser

1. Für Biskuit-Teig die Eier trennen, Eigelb in einer 
Schüssel mit dem Wasser und Zucker schaumig 
schlagen

2. Eiweiß mit dem Salz steif schlagen und das Mehl 
mit der Speisestärke vermengen

3. Abwechselnd den Eischnee und das Mehl unter 
die Eigelb-Masse heben

4. Masse auf ein Backpapier belegtes Blech 
streichen und im vorgeheizten Backofen bei 
200° C etwa 10 Minuten backen

5. Biskuit auf ein mit Zucker bestreutes Küchentuch 
stürzen,  Backpapier abziehen,  Biskuit einrollen 
und auskühlen lassen

6. In der Zwischenzeit die Erdbeeren waschen, 
Blätter entfernen und würfelig schneiden

7. Cremefine mit dem Zucker steif schlagen, 
Biskuitrolle aufrollen, mit 2/3 der Fülle 
bestreichen, Erdbeerstücke darüberstreuen, 
einrollen und mit restlicher Creme bestreichen

8. Tipp – garniert es mit Erdbeeren oder 
Schokodrops ! 



Rezeptideen- sharing is caring
von Alicia
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Kürbissuppen-Rezept für die Herbst Gefühle

Es wird in den letzten Tagen der Schulzeit ziemlich kühl und um
nicht zu verzagen, gibt es nur eine Lösung, Nervennahrung: Heiße Suppe!

Hier ist ein Rezept, welches ihr zuhause probieren könnt, um euch aufzuwärmen.
Diese Suppe für vier Personen, dauert nicht lange zuzubereiten, ihr müsst nur Geduld 
haben, um den Kürbis vorsichtig auszukratzen.
Für das Kürbissuppen-Rezept benötigt man 1kg Kürbis (Hokkaido), 1Knoblauchzehe, 2 EL 
Butterschmalz, 2 mehligkochende Kartoffeln, 100ml Sahne, 2 Stiefel Petersilie, 1/2 l Gemüse-
oder Hühnersuppe(oder Kokosmilch wenn ihr exotisch seid), Salz, Pfeffer und ein großen 
Topf.
Zuerst halbiert ihr den Kürbis (beim Hokkaido kann man die Schale behalten und essen). 
Nun beginnt ihr den Kürbis auszuhöhlen. Das Fleisch vom Kürbis muss man nun in Würfel 
schneiden, ebenso die Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln. Nimm 
einen Topf zur Hand und erhitze den Butterschmalz , füge dann die Zwiebelwürfel und 
Knoblauch dazu und erhitze, bis sie glasig auf dich wirken. Danach gib die Kürbiswürfel und 
die Kartoffeln dazu, lasse diese ca. 2-3 Minuten andünsten und gib langsam die Brühe 
dazu, um das ganze abzulöschen. Diese Suppe dann 30 Minuten köcheln lassen und 
gelegentlich umrühren, sodass es nicht verbrennt.
In der Zeit nimmst du dir ihre Petersilie vor und wäschst se ihn aus , schüttelst sie trocken. 
Dies dann grob hacken.
Wenn die Suppe zu Ende gekocht hat, pürierst du die Suppe, aber vorsichtig, da sie noch 
heiß ist! Dann gibst du die Sahne dazu. Verrühre es gründlich und schmecke ab, wie viel 
Salz und Pfeffer du benötigst. Als 'Finshing Touch' granierst du die Kürbissuppe.

Jetzt kann ich nur noch guten Appetit wünschen und hoffen, dass ihr schöne Ferien habt!
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Witze der Woche
von Maxime & Julien

Die Lehrerin schimpft mit dem Schüler:  „Hast du 
noch nie von Rechtschreibung gehört? “                                                                                       
- Der Schüler antwortet:  „Rechtschreibung gilt nicht 
für mich, ich  bin Linkshänder.“

SEITE 14 

Was steht auf dem Grabstein eines 
verstorbenen Mathelehrers?
- Damit hat er nicht gerechnet

Fragt die Lehrerin:  „Wo wurde denn der 
Friedensvertrag von 1918 unterschrieben?“ 
-Ein Schüler antwortet:  „Unten rechts.“ 

Fragt die Lehrerin Fritzchen:  „Wie stellst du dir die 
ideale Schule vor? “ 
-Fritzchen antwortet:  „Geschlossen.“ 

Der Deutschlehrer sagt: „Wörter, die mit der Vorsilbe „-un“ beginnen, 
deuten oftmals auf etwas Schlechtes hin, wie z.B unangenehm oder
unachtsam.“ Der Lehrer fährt fort: „Kann mir jemand ein weiteres
Beispiel geben?“
-Ein Schüler meldet sich und antwortet: „Unterricht.“ 

Fragt der Schüler den Lehrer: „Kann man für 
etwas bestraft werden, dass man nicht gemacht 
hat?“ Sagt der Lehrer: „Nein.“
-Antwortet der Schüler:  „Gut, ich habe meine 
Hausaufgaben nicht gemacht!“

Der Lehrer zu den Schülern: „Wer kann 
mir die Weinsorte nennen, die am Fuße 
des Vesuvs wächst?“ 
-Peter meldet sich: „Das müsste der 
Glühwein sein!“

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Lehrer und einem Zahnarzt?
-Der Zahnarzt sagt Mund auf der 
Lehrer sagt Mund zu.

Der Lehrer fragt die Schüler:  „Wie heißt 
die Mehrzahl von Sandkorn.“ 
-Ein Schüler antwortet: „Wüste.“ 

Was ist rund, weiß und riecht stark nach Zwiebel? -Eine Zwiebel



Spiel & Spaß – Rätsel, Teil 1 
von Seth

DIE SCHÜLERZEITUNG DER  IDSP SEITE 20

Das Chor-Rätsel

Tolles Wetter. Da macht Kicken am Schulsportplatz bis zum Üben mit dem Chor so richtig 
Spaß. Es steht unentschieden, aber unsere Mannschaft will gewinnen. Also Weiterspielen bis 
ein Tor fällt. Kein Gedanke, dass die Chorprobe gerade begonnen hat, erst noch das Tor. 
Wir kennen ja die Melodie, und den Text kriegen wir auch noch hin. Ein Mädchen am 
Spielfeldrand winkt heftig und ruft, wann wir endlich kommen, Frau Freund-Krüger sei schon 
sauer, weil im Chor zehn Leute fehlen. Nein, erst muss der Entscheidungstreffer fallen. So viel 
Zeit muss sein, die anderen im Chor sollen halt dann noch ein paar Minuten ohne uns 
singen. 

Oh Mann, so ein Pech, abgefälschter Ball. Unser Torwart weit draußen und der Ball trudelt in 
unser Tor. Unser Gegner, die uns normalerweise nicht das Wasser reichen können, gewinnen 
durch ein Duseltor, freuen sich und lästern. Ich bin sauer, Frau Freund-Krüger auch, als wir 
verspätet zur Chorprobe erscheinen. 

Zur Strafe müssen alle Fußballer den Text eines neuen Liedes zehnmal abtippen. Zu Hause 
setze ich mich gleich zum Abschreiben an den PC. Oh Menno, was ist das? Ich tippe wie ein 
Gestörter, aber alle Vokale und Umlaute sind weg. Schon wieder ein PC-Virus. Ich tippe 
trotzdem. Mein Vater kennt sich am PC aus. Der kann mir a, e, o, u und Umlaute sicher 
wieder irgendwie herholen.   

W.nd N-rd/.st  St.rtb.hn n.ll dr..
b.s h..r h.r' .ch d.. M.t.r.n
W.. ..n Pf..l z..ht s.. v.rb..

.nd .s dr.hnt .n m..n.n .hr.n.
.nd d.r n.ss. .sph.lt b.bt

w.. ..n Schl... rst..b d.r R.g.n
b.s s.. .bh.bt .nd s.. schw.bt

d.r S.nn. .ntg.g.n

..b.r d.n W.lk.n
m.ss d.. Fr..h..t w.hl gr.nz.nl.s s..n

.ll. .ngst., .ll. S.rg.n, s.gt m.n
bl..b.n d.r.nt.r v.rb.rg.n .nd d.nn

w.rd., w.s .ns gr.ß .nd w.cht.g .rsch..nt
pl..tzl.ch n.cht.g .nd kl..n

Ein schrilles Geräusch lässt mich hochschrecken. Der Wecker. Gottseidank kein PC-Virus, nur 
ein Traum.
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von Paula & Lilli-Charlotte
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Waagerecht:
a) Ist bekannt für seine österreichisch-ungarische

Architektur aus dem 18. und 19. Jahrhundert

a) Diese Hauptstadt ist unter anderem
für ihre Stierkämpfe bekannt

c)  Ein Nachbarland der Hauptstadt ist Ungarn

d)  Es ist eine kosmopolitische Großstadt 

e)  Hier gibt es noch einen König, der in dem Schloss Hager lebt

f)   Diese Hauptstadt wird auch die Stadt der Liebe genannt

g)  Diese Hauptstadt gehört zu den ältesten Städten der Welt
und liegt etwa 200km von der Grenze zum Iran entfernt

Senkrecht:
a)  Diese Hauptstadt liegt an der Moldau

b) Ist die drittgrößte Stadt der Nordischen Länder

c)  Diese Hauptstadt könnte auch ein europäischer Mädchenname sein

d)  Dort fanden die Olympischen Spiele
im Panathenaikon Stadion im Jahr 1896 statt

e)  Die drei Anfangsbuchstaben dieser Hauptstadt sind auch
die ersten drei Buchstaben des Namens einer Hunderasse,

die in den Alpen zur Hilfe bei Lawinenunglücken eingesetzt wird
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Redaktion: 
Johanna Schmidberger, Dennis Karle

Kontakt:
Wollt ihr etwas teilen oder habt Fragen, Anregungen und Ideen? Schreibt uns gerne unter 

saft@idsp.fr
Besonderer Dank: 
Gilt in dieser Woche den Schüler*innen der Klasse 10, die diese Ausgabe der SAFT mit viel
Freude und Engagement gestaltet haben. Ein besonderer Dank geht an Herrn Herrmann, der 
uns ein Interview mit ihm ermöglicht hat.
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