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Lehrer-Interview
Weihnachten – die schönste Zeit des Jahres

Auch die Vorweihnachtszeit hat einen magischen Zauber.
In diesen Tagen sollten Plätzchen gebacken, Weihnachtskarten geschrieben werden,
der Weihnachtsbaum besorgt und geschmückt werden.

"Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln."
Psalm 23:1

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Müller für das Interview!

Witz

Das BORS-Schülerpraktikum
Vom 15. bis 19. November hatten die 9. Klässler eine Berufsorientierungswoche.
Unsere Journalistin Tamara hat die 9. Klasse interviewt.
Name: Samuel Koch
Wo hast du dein Praktikum gemacht?
Bei Haller Industriebau.
Was genau hast du da gemacht,
was musste man da machen?
Metallschilder hergestellt, konstruiert,
gebaut und Kalkulationen gemacht.
Wie hat es dir gefallen?
Ganz ok, es war vielseitig.
Kannst du dir vorstellen, das, was du
im Praktikum gemacht hast,
auch zu deinem Beruf zu machen?
Ich will nicht körperlich arbeiten müssen,
sondern was am PC machen,
Was sind noch deine Ziele in der Zukunft?
Ich will Immobilienmakler werden.

Name: Samuel May
Wo hast du dein Praktikum gemacht?
In der Sparkasse.
Was genau hast du da gemacht?
Online-Banking, Privatkundenberatung
und Lerngespräche über Aktien.
Wie hat es dir gefallen?
Es war ganz ok.
Kannst du dir vorstellen, das, was du
im Praktikum gemacht hast,
zu deinem Beruf zu machen?
Einen Teil davon vielleicht.
Was sind noch deine Ziele in der Zukunft?
Noch Abitur machen und studieren.

Name: Enrico Cimino
Wo hast du dein Praktikum gemacht?
Bei Kübler.
Was genau hast du dort gemacht?
Alles Mögliche im technischen Bereich.
Wie hat es dir gefallen?
Sehr mühsam und sehr spannend.
Kannst du dir vorstellen, das, was du
als Praktikum gemacht hast, auch
zu deinem Beruf zu machen?
Nein, ich möchte selbstständig werden.
Was sind noch deine Ziele in der Zukunft?
Ein gutes Abi zu machen und eine gute
Schule zu absolvieren.
Name: Noel Brück
Wo hast du dein Praktikum gemacht?
Ich war beim Tierschutz und Tierarzt.
Was genau hast du da gemacht?
Ich war bei einer Behandlung dabei
und musste die Ställe putzen.
Wie hat es dir gefallen?
Sehr gut.
Kannst du dir vorstellen, das, was du
im Praktikum gemacht hast,
zu deinem Beruf zu machen?
Ja.
Was sind noch deine Ziele in der Zukunft?
Auch Abi zu machen.

Zutaten:

280 g Mehl
80 g Zucker
200 g Butter
100 g gemahlene
Mandeln
Außerdem:
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50g Puderzucker
1 Pck. Vanillinzucker

Name: Julina Denis
Wo hast du dein Praktikum gemacht?
Im Kindergarten.
Was genau hast du da gemacht?
Kinder betreut.
Wie hat es dir gefallen?
Mir hat es sehr gefallen, aber die Kleinen sind auch
so süß und ich mag auch Kinder sehr.
Kannst du dir vorstellen, das, was du im Praktikum
gemacht hast, auch zu deinem Beruf zu machen?
Ja, aber das ist meine zweite Wahl.
Was sind noch deine Ziele in der Zukunft?
Erst Abi machen und dann geht’s weiter.

Name: Mia Jacobi
Wo hast du dein Praktikum gemacht?
In der Sparkasse.
Was genau hast du da gemacht bzw.
was musste man da machen?
Online-Banking und Überweisungen.
Wie hat es dir gefallen?
Hat Spaß gemacht.
Kannst du dir vorstellen, das, was du
als Praktikum gemacht hast, auch
zu deinem Beruf zu machen?
Das wäre mein Plan B.
Was sind noch deine Ziele in der Zukunft?
Abitur zu machen und zu studieren.

nicht sehr ratsam, an diesem Tag einkaufen zu gehen. Am 25.
Dezember sind nämlich sehr viele Läden zu, was manche
Menschen tags zuvor zu Panikkäufen veranlasst. Die
Bescherung am 25. Dezember findet vormittags statt. Bei
Menschen mit Teenager-Kindern eher gegen Mittag, kleine
Kinder dagegen sind, wie wohl überall auf der Welt, sehr früh
wach, besonders, wenn sie einen aufregenden Tag erwarten.
Oder Geschenke.

Die Franzosen und Weihnachten (Noël)
Es ist ein Familienfest.
Die Franzosen feiern nur am 24. und 25. Dezember. Es gibt in
Frankreich keinen zweiten Weihnachtstag. Am Heiligen Abend trifft
sich die ganze Familie zu einem Aperitif und einem ausgedehnten
Abendessen, das recht lange dauern kann und manchmal durch den
Besuch des Nachtgottesdienstes unterbrochen wird. Am 25. gibt es
einen opulenten Weinachts-Brunch, oftmals in größerer Gesellschaft
als am Heiligabend (also mit der ganzen Verwandtschaft).
Die Weihnachtsgeschenke für die Kinder liegen am Morgen des 25.
Dezember unter dem Christbaum - Papa Noël sei Dank. In einigen
Familien werden die Geschenke auch am 24. verteilt (vor allem
unter den Erwachsenen).
Neben dem Weihnachtsbaum steht auch in vielen französischen
Wohnzimmern eine Weihnachtskrippe.
Die Franzosen singen auch Weihnachtslieder wie „Oh
Tannenbaum“, aber das beliebteste Lied ist „Petit Papa Noël“.
Ein klassisches französisches Weihnachtsessen hat 7 Gänge. Das
berühmte Dessert ist „la Bûche de Noël“.

Joyeux Noël!

Vorlesetag

Platz für ein Plätzchen?
Beliebte Weihnachtsklassiker

Vanillekipfel
Lukas und Max unterhalten sich
nach einem überraschenden
Mathe-Test.
Lukas: - Ich hatte keine
Ahnung, wie ich die Aufgaben
lösen sollte. Ich habe ein leeres
Blatt abgegeben.
Max: - Ich auch. Hoffentlich
denkt der Lehrer nicht, wir
hätten voneinander
abgeschrieben.

GMS Schülerzeitung

Wie feiert man Weihnachten in New York?
Weihnachten rückt immer näher, die Vorfreude steigt. Wir wünschen all unseren Leser/innen
Wer Weihnachten feiert, tut das in den USA am 25. Dezember.
frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Heiligabend ist ein relativ normaler (Arbeits-)Tag. Es ist aber

Unser heutiger Gast ist Herr Müller.
Was ist für Sie so besonders an Weihnachten?
Dass Gott uns nahe ist, dass er uns versteht.
Wie werden Sie Weihnachten feiern?
Im Kreis der Familie.
Werden Sie einen Weihnachtsbaum aufstellen?
Ja.
Wenn ja, wer wird ihn aussuchen?
Ich habe ihn in den letzten Jahren immer ausgesucht,
also werde ich ihn dieses Jahr auch wieder aussuchen.
Wer wird ihn dekorieren?
Ich und meine Familie.
Werden Sie Plätzchen backen?
Das machen meine Tochter und meine Frau.
Was ist Ihr liebstes Weihnachtsgericht?
Hirschgulasch, Rotkraut und Knödel. Das schmeckt gut ;)
Gehen Sie gerne auf den Weihnachtsmarkt?
Ja, wenn er mal irgendwann wieder stattfindet!
Was haben Sie als Kind besonders an Weihnachten gemocht?
Die Vorfreude auf die Geschenke und auf das Weihnachtsfest :)
Was war Ihr schönstes Weihnachtserlebnis in Ihrer Kindheit?
Die Weihnachtszeit war am schönsten, als noch
meine Großeltern da waren, aber eigentlich ist sie immer schön.
Haben Sie als Kind einen Brief an den Weihnachtsmann
geschrieben?
Nein, habe ich nicht, aber einen Wunschzettel an die Eltern.
Glauben Sie an den Weihnachtsmann?
Nein, glaube ich nicht, aber er scheint ein netter Mann zu sein ;)
Was ist Ihr Lieblings-Weihnachtslied?
Mein Lieblingslied ist „In der Nacht von Bethlehem“ von Peter Strauch.
Was wünschen Sie unseren Leser/innen zu Weihnachten?
Einen tiefen Frieden, eine gute Zeit mit der Familie
und dass es dieses Jahr weiß wird, dass die Kinder spielen können :)

An alle, die bei Schülerzeitung
mitmachen wollen:
Kontaktiert uns über die E-MailAdresse,
die unten angegeben ist, oder
sprecht uns an.

Mehl, Zucker, Butter und
Mandeln zu einem Teig
verkneten. 1 Std. kühlen.
Eine Rolle formen, in
gleichmäßig kleine
Stücke schneiden und
formen. Bei 175 Grad
ca.15 Min. backen.
Mit Puderzucker
verzieren und genießen.
Frohe Weihnachten!

Am Vorlesetag kam Herr Demasi in die
Grundschulklassen, um eine italienische
Geschichte vorzulesen. In der
Geschichte ging es um einen
Lebkuchenmann, der es immer wieder
schafft, nicht gegessen zu werden. Durch
die Wiederholung auf Deutsch und auf
Italienisch konnten die Schüler/innen
mehrere Wörter lernen und hatten viel
Spaß daran.

“Redakteure und Schreiber“: Lea Lisak, Valeria Grischin, Emily Eslinger, Tamara Koneski, Jonathan Eslinger, Sinan Hasirci, Mentor-Lehrerin Fr. Sigrist. Kontaktdaten: schuelerzeitung@gmsvs.de

Knobelaufgabe

Was kommt einmal in der Woche,
einmal im Jahr und nie im Monat auf?
Lösung in der nächsten Ausgabe

