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Interessante 
Aussichten… 

Ich freue mich 
schon jetzt auf die 
nächste Zeitung! 

…ich freue mich 
auf die 
Projektwoche, 
Thema: 
Umwelt!! 



Vorwort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(B. Brinker - Oberschulrektorin) 

 

 

Die Rezepte 
gefallen mir 

besonders gut! 
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Grüße 
 

 

 
 

Wir grüßen den 
Jahrgang 10! 

XXX 

Wir möchten uns beim 
gesamten 

Schulleitungsteam 
bedanken für die viele 
Unterstützung in der 

Corona - Zeit! 

… ich grüße den 
Jahrgang 8 und 9!  

Alle Kinder der 
Grundschule bedanken 

sich für die 
Unterstützung bei den 

Lehrkräften und bei den 
pädagogischen 

Mitarbeiterinnen! 

Liebe Grüße an 
Tanja und die 
Hausaufgaben 

AG! 

Danke an alle 
Klassenleitungen der 
Schule, die sich um 

uns Schüler und 
Schülerinnen „Tipi -

Topi“ kümmern! 

Die Schülerzeitung grüßt alle 
Eltern, die unsere Zeitung mit 

Begeisterung lesen!  

XXX 

Die „AG“ grüßt die 
Redaktion der 

Abschlusszeitung! 

XXX 

2 

Grüße  an alle 
Leser der 
Zeitung! 

XX 
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In der Zeitung sind 
einige tolle 

Ausbildungsangebote! 

Ich glaube, ich bewerbe 
mich auf ein 

Ausbildungsangebot!! 



Die Reporter und Reporterinnen der „Maxi – News“ 

Steckbrief: 
Name: Malte  

Geburtstag: 23.6 

Heimatland: Deutschland 

Lieblingsfarbe: blau 

Lieblingsfilm: „Die Verurteilten“  

Hobbys: Die Technik, die sich hinter Spielen versteckt oder die Geschichte. 

Hier noch eine repräsentative Zeichnung… 

 

Steckbrief                                                                             
Name:        FELIX     

Alter:         11 

Hobby:          ANGELN  

Wohnort:      ERIKA 

Geburtstag:     02.12.2010  

Lieblingstag:     Samstag 

Lieblingsessen:    Pfannekuchen 

Lebensmotto: „wenn was passiert ist, schaue hoch und lass mich nicht irritieren“ 

Fußballfan:  Bayern München 

 

 

Tolles Bild! 

So, mein 
Steckbrief ist 

fertig… 
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Steckbrief 
Hallo, 

ich heiße Edin und bin 11 Jahre und in Emmen am 20.Mai 2010 geboren! Das ist in den 
Niederlanden. 

Ich wohne jetzt in Deutschland und gehe in die Maximilianschule.    

Meine Hobbys sind: Zocken und Angeln 

Mein Lieblingsessen ist Pommes, Big Mac und Pizza. Das war mein Steckbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Jakub 
Lieblingsessen: Pizza 
Lieblingsspiele: „Fortnite & Jurrasic World Evolution“ 

Lieblingsgetränk: Apfelsaft  
Freizeit: Mit Freunden spielen … 
Alter: 11 
Geburtstag: 29.06.2010 
Hobbys: Fußball & Tischtennis 

Ich kann nun 
Bilder 

bearbeiten! 

Ich kann jetzt 
viele Programme 

am PC nutzen! 
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… mit Maxi und Max 

 

 

 

 

 

 

Name: Etienne  

Lieblingsessen: Pfannekuchen 

Lieblingsfarbe: blau - schwarz 

Klasse: 7b 

Lieblingsfilm: Spiderman 

Alter: 13 

Geburtstag: 16.09.2008 

Hobbys: Inliner fahren 

… wir sind auch 
wieder dabei!!! 

... hier kann ich 
tolle Berichte 
verfassen… 

… ich finde 
die „Maxi – 

News“ 
super!!! 
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Ein tolles 
Redaktions-

team!! 

… das finde ich 
auch … 



 

 

 

  

 

 

Name: Damian  

Lieblingsessen: Pizza 

Lieblingsfarbe: blau 

Klasse: 5b 

Lieblings - AG: Schülerzeitung 

Alter: 11 

Klassenleitung: Frau Paunovic 

Hobbys: Fahrrad fahren, Fußball spielen 

Die 
Schülerzeitungsredakteure 

haben in der AG viel gelernt! 
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Tolle 
Ausbildungs-

angebote! 



Nachruf 
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Grüße aus der Maxi – Küche 
 

 

White Chocolat -  

Cheesecake mit Spekulatiusboden 
Zubereitungszeit 15 Min. 

Kühlzeit 2 Std. 

Backform 20 cm Durchmesser 

Portionen 8 Stücke 

 

 

 

Zutaten 
  175 g Spekulatiuskekse 

 50 g Butter, weich 

 300 g Frischkäse, zimmerwarm 

 200 g Sahne 

 200 g weiße Schokolade 

 1 EL Orangensaft 

 

Ich liebe dieses 
Rezept … 
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Anleitungen 
  

1. Eine Springform (20cm) mit Backpapier auslegen.  

2. Die Spekulatiuskekse in einen Gefrierbeutel packen, diesen flach drücken, 
verschließen und die Kekse mit einem Nudelholz so lange bearbeiten, bis diese zu 
feinen Krümeln geworden sind. Alternativ können die Kekse auch im Food Professor 
fein zerkleinert werden. Die Butter mit den Keksbröseln verknetet. Auf den Boden 
der vorbereiteten Springform geben und mit den Händen oder einem Löffel fest 
andrücken.  

3. Die Schokolade in einer Schüssel über dem Wasserbad langsam schmelzen. Das 
Wasser sollte dabei nicht kochen und die Schüssel mit der Schokolade das Wasser 
nicht berühren. Dabei ab und an umrühren.  

4. Den Frischkäse und den Orangensaft mit einem Schneebesen (oder der 
Küchenmaschine) so lange verquirlen, bis eine glatte, weiche Masse entstanden ist. 
Unter Rühren die Schokolade hinzugießen und das ganze ebenfalls zu einer 
homogenen Masse verrühren.  

5. Die Sahne steif schlagen und vorsichtig unterheben. Dann die Cheesecake Masse auf 
dem Spekulatiusboden verteilen, glattstreichen und für mindestens 2 Stunden 
(besser über Nacht) im Kühlschrank fest werden lassen.  

6. Vor dem Servieren mit einem Messer am Rand der Springform entlangfahren, um die 
Creme von der Form zu lösen. Dann den Cheesecake nach Lust und Laune 
dekorieren.  

 

Viel Spaß beim Nachbacken … 

 
 

… wir gönnen 
uns erstmal 

eine Pause … 
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Frau Holle 

Ein Märchen der Brüder Grimm! 
 

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere 
hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter 
war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im 
Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem 
Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihr das Blut aus den Fingern 
sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war, da bückte sie 
sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen; sie sprang ihr aber aus der 
Hand und fiel hinab. Sie weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. 
Sie weinte so heftig und die Stiefmutter sprach: "Hast du die Spule hinunterfallen 
lassen, so hol sie auch wieder herauf."  
Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen 
sollte; und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu 
holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, 
war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele Blumen standen. 
Auf dieser Wiese ging sie fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das 
Brot aber rief: "Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon 
längst ausgebacken." Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles 
nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll 
Äpfel, und rief ihm zu: "Ach, schüttelt mich, schüttelt mich, wir Äpfel sind alle 
miteinander reif." Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, 
und schüttelte, bis keiner mehr oben war; und als es alle in einen Haufen 
zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen 
Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, hatte sie 
Angst, und sie wollte fortlaufen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 „Märchen helfen 
uns, die Schicksale 

in der Welt zu 
verstehen…“ 



Die alte Frau aber rief ihr nach: "Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, 
wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll dir's gut gehen. Du musst 
nur achtgeben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die 
Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin die Frau Holle." Weil die Alte ihm 
so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in 
ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das 
Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen; dafür 
hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes 
und Gebratenes. Nun war es eine zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und 
wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte, endlich merkte es, dass es Heimweh 
war; ob es ihm hier gleich vieltausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch 
ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: "Ich habe den Jammer nach Haus 
gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht 
länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den Meinigen." Die Frau Holle sagte: "Es 
gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, 
so will ich dich selbst wieder hinaufbringen." Sie nahm es darauf bei der Hand und 
führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade 
darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, so 
dass es über und über davon bedeckt war. "Das sollst du haben, weil du so fleißig 
gewesen bist," sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in 
den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen, und das Mädchen 
befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus; und als es in den 
Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief:  
"Kikeriki, 
Unsere goldene Jungfrau ist wieder hie." 

Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es 
von ihr und der Schwester gut aufgenommen. 
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Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es 
zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, hässlichen und 
faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen 
setzen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger 
und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen 
und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging 
auf dieselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot 
wieder: "Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst 
ausgebacken." Die Faule aber antwortete: "Da hätt ich Lust, mich schmutzig zu 
machen," und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief: "Ach, schüttel 
mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif." Sie antwortete aber: "Du 
kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen," und ging damit weiter.  
Als sie vor Frau Holle Haus stand, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen 
Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie 
sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn 
sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde; am zweiten Tag aber fing 
sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht 
aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sich's gebührte, und 
schüttelte es nicht, daß die Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde 
und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun 
würde der Goldregen kommen; die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie 
aber darunterstand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech 
ausgeschüttet. "Das ist zur Belohnung deiner Dienste," sagte die Frau Holle und 
schloß das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und 
der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief: "Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau 
ist wieder hie." 
Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. 
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Grüße aus der Maxi - Küche 
Rotkohl, Herzoginnenkartoffeln mit Räuchertofu (für ca. 6 Personen) 

 2 kg Rotkohl 
 1 große Gemüsezwiebel 
 1 kleiner Apfel 
 125 ml Apfelsaft 
 125 ml roter Saft z.B. Traubensaft 
 300 ml Orangensaft 
 400 ml Wasser 
 4 EL Apfelessig 
 2 EL flüssiger Honig 
 1 EL Orangenschalenabrieb 
 100 g Butter 
 5 Nelken 
 5 Pimentkörner 
 1 Lorbeerblatt 
 1/2 Ceylon-Zimtstange 

Den Rotkohl waschen, Strunk entfernen und klein schneiden. Mit 3 TL Salz mit den Händen 
mürbe kneten. Beiseitestellen. Die Zwiebel schälen und in Streifen schneiden und in 
Sonnenblumenöl andünsten. Mit Apfelsaft und Traubensaft ablöschen und den Apfelessig, 
auf die klein gewürfelten Äpfel  mit den Honig verrrühren. Dann den Sud über den Rotkohl 
geben, einen Teller darauflegen und beschweren. Das Ganze über Nacht ziehen lassen. 

Mindestens 12 Stunden ruhen lassen, dann die Butter bei mittlerer Hitze in einem großen 
Topf schmelzen. Den Rotkohl, den Orangensaft, den Orangenabrieb und das Wasser 
dazugeben. Die restlichen Gewürze zugeben, mit Pfeffer und Salz würzen und ca. 1 Stunden 
köcheln lassen, gelegentlich umrühren. 

Herzoginnen-Kartoffeln (ca. 30 Stück für 5 – 6 Personen) 

 1,5 kg mehlig kochende Kartoffeln 
 4 – 5 + 1 Eigelb (4 große oder 5 kleine) 
 60 g – 80 g weiche Butter 
 150 ml Milch  
 Salz 
 Muskatnuss 

Die Kartoffeln schälen, klein schneiden und garkochen. Die Kartoffeln auf einem Backblech 
im 120 Grad warmen Backofen 10 Minuten ausdämpfen lassen. Noch warm durch die 
Kartoffelpresse (am besten in den warmen Topf) pressen. 4 – 5 Eigelb, 60 g Butter und die 
Milch nach und nach dazugeben. Mit einem Kartoffelstampfer verrühren. Ggf. noch etwas 
Milch und Butter unterrühren. Salzen und mit Muskatnuss abschmecken. Es sollte ein 
geschmeidiger Brei entstehen. Diesen in einen Spritzbeutel mit großer Tülle füllen und kleine 

Lecker! 
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Türmchen auf ein mit Backpapier ausgelegten Backblech spritzen. Die Klekse mit einer 
Eigelb-Milch-Mischung bestreichen. Bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen ca. 15 Minuten 
goldbraun backen. Entweder gleich genießen oder auskühlen lassen bei 150 Grad ca. 8 – 10 
Minuten wieder aufwärmen. 

Bratensoße ohne Fleisch 

 2 – 3 Möhren 
 1/3 Sellerie 
 [1 Petersilienwurzel] 
 [1 Pastinake] 
 1 kleine Porree Stange 
 2 Zwiebeln 
 3 EL Tomatenmark 
 3 – 5 El Sonnenblumenöl 
 Ca. 1,5 l kaltes Wasser 
 2 Lorbeerblätter 
 1 – 2 Nelken 
 5 Pfefferkörner 
 5 Wacholderbeeren 
 5 Pimentkörner 
 Salz 

Das Gemüse klein schneiden und in einem großen Topf das Öl erhitzen. Zuerst die Möhren 
und den Sellerie [und optional die Wurzeln] scharf anbraten. Anschließend die grob 
gewürfelte Zwiebel zugeben und anbraten. Wenn sich alles am Topfboden fest brät mit 
Tomatenmark und 100 ml Wasser angießen und Kruste lösen. Den Porree und die 
zerstoßenen Gewürze zugeben. Immer wieder anbraten lassen, Kruste lösen. Dann mit dem 
restlichen Wasser ablöschen, aufkochen und leicht köcheln lassen. Nach einer Stunde mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Soße durch ein Tuch und Sieb geben und in Gläser gießen, 
fest verschließen und nach dem Abkühlen im Kühlschrank aufbewahren. 

Das Glas Soßenfond  in einen kleinen Topf geben. Den Rest im Glas mit 1 EL Speisestärke 
verrühren und in den Topf geben. Vom Rotkohl beim Erwärmen etwas Flüssigkeit abnehmen 
und ebenfalls in den Topf geben. Einen EL Tomatenmark zugeben, ggf. nachwürzen. 
Aufkochen lassen. Falls die Konsistenz nicht stimmt entweder mit Gemüsebrühe verdünnen 
oder mit etwas Speisestärke (vorher mit Wasser angerührt) verdicken. 

Scharf gebratener Räuchertofu (6 Portionen) 

 2 Packungen Räuchertofu (a 200 g) 
 3 EL Räucherpaprika 
 3 EL Paprika, edelsüß 
 3 EL Paprika, scharf 
 1 TL Salz 
 2 EL Tomatenmark 
 5 EL Olivenöl 

16 

…einfach nur 
lecker…. 



Den Tofu in gleich große schmale Scheiben schneiden, 3 Stück pro Person ist ein gutes Maß. 
Die restlichen Zutaten in einer verschließbaren Schüssel mischen und die Tofu - Scheiben 
darin einlegen. Anfangs die Scheiben mit den Händen mit der Marinade einreiben. Das 
Ganze 2 – 3 Stunden (länger auch okay) ziehen lassen. Sonnenblumenöl in einer Pfanne 
erhitzen und Tofu - Scheiben darin scharf anbraten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. In 3-
er Gruppen anrichten. 
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Rätsel 

Finde 25 Vornamen, schaffst 
du es? 

 
r 

 

 

 

 

 

Das probieren wir mal aus… 
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Ob wir die Namen 
alle finden? 



 

 

 

 

 

Was ist Rocket League? 
Rocket League ist ein Videospiel, das von Psyonix veröffentlicht wurde und dem Genre (der 
Spielekategorie) “Sportsimulation” angehört. Dabei handelt es sich um Games, wo Spieler 
virtuell eine Sportart ausüben können. Im Fall von Rocket League ist das eine Kombination 
aus Fußball und Rennsport, die auf einem futuristischen Fußballfeld gespielt wird.  

Spieler treten alleine oder mit bis zu 3 weiteren Mitspielern im Team gegeneinander an, mit 
dem Ziel möglichst viele Tore zu schießen. Gewonnen hat das Team, das nach Ablauf der Zeit 
mehr Tore geschossen hat. Eine Runde dauert hier rund 5 Minuten, wird aber bei 
Unentschieden mit einem Golden Goal verlängert. Anders als im herkömmlichen Fußball 
steuern die Spieler hier keine Menschen, sondern spezielle Autos die über das Spielfeld 
fahren.  

 
 

Rocket League bietet eine Vielzahl an Spielmodi. Vom klassischen Autoball bis hin zu Fun-
Spielmodi mit Mutatoren. Diese werden vor Beginn der einzelnen Partie ausgewählt. Im 
eSport wird ausschließlich  im klassischen Modus ohne Mutatoren gespielt. 
 

Rocket League ist ein Autofußballspiel, wo man Tore schießen muss! Weiterhin kann man 
verschiedene Autos auswählen. 
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Rückblick:  

„Was ist Weihnachten?“ 
Auf der ganzen Welt feiern Menschen, vornehmlich christlichen Glaubens oder zumindest 
christlicher Prägung, jedes Jahr mit großer Freude das Weihnachtsfest. Vom 24. über den 25. 
bis zum 26. Dezember dauern die Weihnachtsfeiertage.  

An Popularität eingebüßt hat das Fest seit fast 2.000 Jahren nichts.  

 
Weihnachten als Fest der Familie 

Das Fest zur Geburt von Jesus Christus, darauf gehen die Feierlichkeiten im Wesentlichen 
zurück, überdauert nun schon eine lange Zeit standhaft alle wesentlichen Veränderungen, 
entwickelt sich aber dennoch immer weiter. Weihnachten ist eine echte Tradition. 
Überhaupt war Weihnachten von Vornherein nie allein das Fest der Christen. 

 

Schön, dass wir 
alle beisammen 

sind! 
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…nur noch 10 
Monate bis 

Weihnachten… 



   

Der christliche Ursprung von Weihnachten 
Wie schon erwähnt, feiern Menschen christlichen Glaubens oder zumindest die Menschen in 
Ländern mit christlicher Prägung Weihnachten als Fest der Geburt von Jesus Christus und 
seiner Ankunft in der Krippe zum Stall von Bethlehem. Der Heiland, Messias oder auch 
Gottes Sohn wurde vor mehr als 2.000 Jahren geboren und begründete mit seinen Lehren 
die heute noch sehr lebendige Religion des Christentums. Seine Weihnachtsgeschichte lebt 
bis in die Gegenwart fort. 

Wie viele andere Gruppen, die sich zur Verbreitung ihres Glaubens oft bemühten, andere 
Menschen in ihren Glauben einzubinden, übernahmen deshalb auch die Christen im Laufe 
der Zeit Symbole, Anlässe und Feste, die lange vorher schon Bestand hatten. Ob die Geburt 
von Jesus Christus wirklich auf den Tag genau in der Heiligen Nacht vom 24. auf den 25. 
Dezember nach modernem gregorianischem Kalender bzw. vom 6. bis 7. Januar nach altem 
julianischem Kalender vonstattenging, ist nämlich streng genommen urkundlich nicht 
belegt. 

„Egal nach welchem Kalender: In jedem Kalender finden Christen das Fest genau zu dem 
Zeitpunkt, auf den sie sich vor langer Zeit passenderweise geeinigt haben.“ 

Der Begriff Weihnachten geht dabei auf die Bedeutung heiliger und geweihter Nächte 
zurück. 
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 Adventskranz: Der in der Regel aus Tannenzweigen geflochtene Schmuck mit den 
vier Kerzen für den Tisch oder zum Aufhängen ist eine in der Vorweihnachtszeit sehr 
beliebte Dekoration und ein gern gesehener Weihnachtsbrauch. Nacheinander 
werden jeweils an den Adventssonntagen die vier Kerzen entzündet. 
Erfunden wurde der noch relativ junge Brauch um 1840 von dem protestantischen 
Theologen und Pädagogen Johann Hinrich Wichern. Im evangelischen Norden 
Deutschlands wollte er mit den ursprünglich 24 Kerzen, die auf dem Kranz als vier 
große und 20 kleine Lichter angeordnet waren, armen Kindern und Waisen die 
Adventszeit bis Weihnachten verkürzen. Zudem verfolgte er als Pädagoge natürlich 
ebenfalls erzieherische Absichten. 
Wie auch mit dem Adventskalender machten damals nämlich nicht wenige Kinder 
ihre ersten Schritte beim Lernen vom Zählen und Rechnen mit dem Adventskranz.  

 Adventskalender: Der nicht minder verehrte Adventskalender ist ebenso erst etwa 
Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Und vermutlich entstammt er ebenso einer 
lutherischen Sitte. Doch genau fixieren lässt sich bei seiner Herkunft und Geschichte 
weder Jahr, noch Ort, noch Erfinder, noch wirklich sicher die Konfession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christmette: Dieser Brauch hat sicherlich immer noch die tiefsten christlichen 
Wurzeln aller lebendigen Weihnachtsbräuche. Vom Ursprung her geht die 
Christmette bzw. Christmesse auf das in der Heiligen Nacht in der Kirche gesungene 
Stundengebet zurück, also auf die gesanglich dargestellte echte 
Weihnachtsgeschichte. 
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In Deutschland werden die Kinder heutzutage am Abend des 24. Dezember beschert. 
In anderen Ländern wie England zum Beispiel erfolgt der freudige Akt erst am 25. 
Dezember. Anders als die traditionelle Christmette hat der Akt der Bescherung 
jedoch im Vergleich zu früheren Jahrhunderten eine erhebliche Transformation in 
seiner Geschichte erfahren. Viele Jahrhunderte lang brachten nämlich nicht 
Weihnachtsmann oder Christkind die Geschenke. Sondern die große 
Gabenverteilung erledigte der Nikolaus und zwar schon am 6. Dezember. 
Erst die Reformation im 16. Jahrhundert und maßgeblich der große 
Kirchenreformator Martin Luther veränderten das. Warum? Weil die evangelische 
Kirche Heiligenverehrung und Personenkult ablehnt. Im Vordergrund soll allein die 
Geburt Jesus Christus stehen. Unter diese Ablehnung fiel dann beispielsweise eben 
auch die des Heiligen Nikolaus von Myra, lange Zeit Patron des gleichnamigen 
Gabenfestes für die Kinder. 

 Christkind: Direkt in Zusammenhang mit diesem Verschieben der Bescherung vom 
Nikolaus auf den Heiligen Abend steht das Auftauchen des Christkinds als 
Gabenbringer. Dieser Brauch ist nämlich ebenso direkt auf das Wirken Martin 
Luthers und der Reformation zurückzuführen, ergo wiederum eine ziemlich junge 
Weihnachtsgeschichte. 
Schließlich musste nach dem Abdanken des Nikolaus eine andere Symbolfigur die 
Geschenke bringen.  
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Einflüsse auf Weihnachten 
Dass Weihnachten jedoch gewissermaßen deutlich älter ist als das Christentum selbst, 
belegen etliche Querverweise. Viele Analogien finden sich sogar in der wahren 
Weihnachtsgeschichte. Einer der vielen Ursprünge zeigt nach Ägypten. Bereits die alten 
Ägypter feierten in den kürzesten und dunkelsten Tagen des Jahres die 
Wintersonnenwende, seinerzeit als Sonnenkult zu Ehren des Sonnengottes Re oder Ra. 

Der Tag, ab dem die Nächte wieder kürzer und die Tage wieder länger werden, war schon 
immer von großer Bedeutung für viele Gemeinschaften, Kulte und Religionen. Die Römer 
beispielsweise feierten schon lange vor Christus gegen Ende Dezember das Fest zu Ehren 
ihres Sonnengottes Sol. Und bei Germanen, Balten sowie Skandinaviern feierte man zur 
selben Zeit das Julfest. 

„Nahezu jede Kirche, Religion oder Glaubensgemeinschaft hatte und hat einen starken Bezug 
zur Wintersonnenwende. Sie ist elementarer Teil jeder Weihnachtsgeschichte.“ 

Bis heute heißt Weihnachten in nordischen Ländern wie Schweden, Norwegen und 
Dänemark weiterhin Julfest. In Island sagt man unverdrossen Jól dazu, in Finnland Joulu, in 
Estland Jõulud, in den Niederlanden Joel und auch in etlichen Mundarten des Friesischen in 
Deutschland sind weiterhin entsprechende Hinweise zu finden.  

Beliebte Bräuche und Traditionen mit heidnischem oder weltlichem Ursprung zu 
Weihnachten 

 Weihnachtsbaum: Der heutzutage außerordentlich populäre Brauch des Aufstellens 
und Schmückens eines Weihnachtsbaums gehört zu den Weihnachtsgeschichten, 
die definitiv original nicht christlichen Ursprungs sind. Selbst wenn der erste 
Weihnachtsbaum auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands schon im Jahre 1527 
urkundlich erwähnt wurde. Der Weihnachtsbaum hat keinen historisch 
nachweisbaren Ursprung im Christentum. 

 Weihnachtsmann: Der Weihnachtsmann ist neben dem Weihnachtsbaum die 
inzwischen bekannteste Symbolfigur. Der Weihnachtsmann steht für den Brauch des 
Schenkens. Er bringt die Geschenke für die Kinder. Weltweit ist er der Gabenbringer 
Nr. 1, noch weit vor dem Christkind. Interessanterweise ist er als reine Kunstfigur, die 
erst im 19. Jahrhundert entstanden ist, konfessionsübergreifend populär. Anders als 
das dem Ursprung nach protestantischem Christkind, das sich heute nur in einigen 
katholischen Regionen mit international überschaubarem Erfolg durchgesetzt hat. 
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Der Weihnachtsmann ist ein untersetzter, gütiger und älterer Herr mit weißem 
Rauschebart, rotem Pelzmantel und kommt, wie jeder weiß, mit einem Schlitten und 
Rentieren vorgefahren. Er vereint in seiner Geschichte gleichermaßen christliche 
Eigenschaften wie die des Heiligen Nikolaus sowie heidnische Einflüsse wie die seines 
Helfers Knecht Ruprecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten heute 

In der modernen Gegenwart feiert man Weihnachten und seine Geschichte besonders 
ausgelassen in den westlichen Ländern christlichen Glaubens, vor allem in Europa, Nord-, 
Mittel- und Südamerika und in Australien und Neuseeland. Aber auch in anderen vor allem 
moderneren westlichen und östlichen Ländern wie Japan oder China besitzen Weihnachten 
oder einige Elemente davon inzwischen globalen Feierstatus. 

Längst ist das Fest zu Ehren von Christus Geburt soweit verweltlicht, dass es über ein rein 
christliches Fest und die Kirche hinausreicht. Das Verbindende, das Einschließende und das 
Gemeinsame haben sich verselbstständigt. Heute feiern viele Menschen über die enge 
theologische und religiöse Bedeutung hinaus Weihnachten vor allem als Fest der Familie, der 
Liebe und der Besinnlichkeit. Ein gutes Buch lesen, ein gutes Gespräch führen, Zeit 
füreinander finden – das ist, was zählt. 

„Nahezu jede Kirche, Religion oder Glaubensgemeinschaft hatte und hat einen starken 
Bezug zur Wintersonnenwende. Sie ist elementarer Teil jeder Weihnachtsgeschichte.“ 

Jene Früchte von Christus Lehre sind offenbar so fruchtbar, dass sie auch auf nicht 
praktizierende Christen und sogar Andersgläubige eine große Attraktivität ausstrahlen. 
Weihnachten feiert man auf jeden Fall mit der Familie und unter Freunden – mit ihnen und 
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Ich freue mich 
auf den Schnee! 

Ich liebe diese 
Jahreszeit! 



für diese. Viele Menschen entdecken zu Weihnachten ebenfalls verstärkt ihre Wohltätigkeit 
wieder. Zu keiner anderen Zeit engagieren sich mehr Menschen für Hilfsbedürftige als zu 
Weihnachten. 

Freilich prägen auch Handel und Wirtschaft das größte Geschenkfest des Jahres heute stark. 
Zu schenken und beschenkt zu werden, das ist zu Weihnachten liebe Tradition. Bei so viel 
Geschenken brummt der Handel. Obwohl es zwar immer wieder heißt, dass es zu 
Weihnachten nicht um materielle Dinge, Geschenke oder Geld gehen sollte, sondern um 
Freude, Zeit und Mitgefühl, kann sich so ein immenses Geschenkfest kaum seiner ihm 
eigenen wirtschaftlichen Dynamik entziehen. 

Weihnachten ist ein Fest für jeden. In so gut wie in jeder Kultur gilt Weihnachten und der 
darauffolgende Jahreswechsel zu einem wichtigen Ereignis.  
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Achtung liebe Eltern 
Achtet auf die 

Symptome 

Corona kannst du bitte 
endlich weg 

gehen…BITTEEEEEE!!!!!!! 
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Grenz-Wahnsinn 
Grenz-Wahnsinn ein anderes Wort gibt es wohl für, dass was jetzt kommt, nicht! Es geht 

nämlich darum wie komisch mansche Grenzen Deutschland gezogen worden sind. Fangen 
wir mit einer komischen Grenze zur Belgien an. 

 

Näher 

 

Wer weiß denn 
wo das ist! 



 

Näher 

 

Richtig betrachtet, die Siedlung Ruitzhof ist eine Schwimmende Insel in Belgien, sie gehört 
aber zum deutschen Staatsgebiet was für eine echt verwirrende Grenze sorgt, hier eine 
Karikatur. 

  

 

Machen wir mit der nächsten Grenze weiter! Hier eine Grenze zu Polen.  
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Schaut euch mal den 
Grenzverlauf an… 

Was ist 
denn da 

los… 
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Wer ist denn für diese 
merkwürdige Grenze 

verantwortlich??? 



Die Grenze ist etwas fragwürdig gezogen worden: nämlich gibt es einen echt komischen 
Grenzbuckel zwischen Vorpommern und Hinterpommern was auch die Grenze der 
polnischen Stadt Swinemünde ist.  

Kommen wir zur nächsten Grenze und zwar der Tirol - Grenze zu Deutschland bzw. von 
Österreich!  

 

                           Näher 
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So eine kuriose Grenz 
– Angelegenheit! 

Schau euch das mal 
genau an… 

Eine verrückte 
Grenz – Situation! 

Erkennt ihr Sie? 



                           

 

Die Gemeinde Jungholz ist nur über die Zugspitze in 1636m Höhe erreichbar. Das heißt, 
wenn man auf den Österreichischen Staatsgebiet bleiben will, muss man erstmal einen Berg 
erklimmen.    
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Hänsel und Gretel 
(Ein Märchen der Brüder Grimm) 

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei 
Kindern; das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu 
brechen, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht 
mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen 
herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: "Was soll aus uns werden? Wie können 
wir unsere armen Kinder ernähren da wir für uns selbst nichts mehr haben?" - "Weißt du 
was, Mann," antwortete die Frau, "wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den 
Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem 
noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden 
den Weg nicht wieder nach Haus, und wir sind sie los." - "Nein, Frau," sagte der Mann, "das 
tue ich nicht; wie sollt ich's übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen! Die 
wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen." - "Oh, du Narr," sagte sie, "dann 
müssen wir alles viere Hungers sterben, du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln," und 
ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. "Aber die armen Kinder dauern mich doch," sagte der 
Mann. 
 
Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die 
Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel: 
"Nun ist's um uns geschehen." - "Still, Gretel," sprach Hänsel, "gräme dich nicht, ich will uns 
schon helfen." Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, 
machte die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell, und die 
weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich 
und steckte so viele in sein Rocktäschlein, als nur hineinwollten. Dann ging er wieder zurück, 
sprach zu Gretel: "Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein, Gott wird uns 
nicht verlassen," und legte sich wieder in sein Bett. 
 
Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte 
die beiden Kinder: "Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen." 
Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot und sprach: "Da habt ihr etwas für den Mittag, aber 
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eßt's nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts." Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil 
Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg 
nach dem Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach 
dem Haus zurück und tat das wieder und immer wieder. Der Vater sprach: "Hänsel, was 
guckst du da und bleibst zurück, hab acht und vergiss deine Beine nicht!" - "Ach, Vater," 
sagte Hänsel, "ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will 
mir Ade sagen." Die Frau sprach: "Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, 
die auf den Schornstein scheint." Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, 
sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg 
geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater: "Nun sammelt 
Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert." Hänsel und Gretel 
trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet, und als die 
Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau: "Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht 
euch aus, wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder 
und holen euch ab." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hänsel und Gretel saßen um das Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. 
Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es 
war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und 
den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die 
Augen vor Müdigkeit zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon 
finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach: "Wie sollen wir nun aus dem Wald 
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kommen?" Hänsel aber tröstete sie: "Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist, 
dann wollen wir den Weg schon finden." Und als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm 
Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach, die schimmerten 
wie neugeschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch 
und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür, und 
als die Frau aufmachte und sah, dass es Hänsel und Gretel waren, sprach sie: "Ihr bösen 
Kinder, was habt ihr so lange im Walde geschlafen, wir haben geglaubt, ihr wollet gar nicht 
wiederkommen." Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er 
sie so allein zurückgelassen hatte. 
 
Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken, und die Kinder hörten, wie die Mutter 
nachts im Bette zu dem Vater sprach: "Alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch einen 
halben Laib Brot, hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort, wir wollen sie tiefer 
in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden; es ist sonst keine 
Rettung für uns." Dem Mann fiel's schwer aufs Herz, und er dachte: Es wäre besser, dass du 
den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, 
schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss B sagen, und weil er das erste Mal 
nachgegeben hatte, so musste er es auch zum zweiten Mal. 
 
Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mitangehört. Als die 
Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die Kieselsteine auflesen, wie das 
vorige mal; aber die Frau hatte die Tür verschlossen, und Hänsel konnte nicht heraus. Aber 
er tröstete sein Schwesterchen und sprach: "Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig, der 
liebe Gott wird uns schon helfen." 
 
Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr 
Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege nach dem Wald 
bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. "Hänsel, 
was stehst du und guckst dich um?" sagte der Vater, "geh deiner Wege!" - "Ich sehe nach 
meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen," antwortete Hänsel. 
"Narr," sagte die Frau, "das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den 
Schornstein oben scheint." Hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein auf den Weg. 
Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen 
waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die Mutter sagte: "Bleibt nur da 
sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den 
Wald und hauen Holz, und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab." 
Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut 
hatte. Dann schliefen sie ein, und der Abend verging; aber niemand kam zu den armen 
Kindern. Sie erwachten erst in der finstern Nacht, und Hänsel tröstete sein Schwesterchen 
und sagte: "Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotbröcklein 
sehen, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus." Als der Mond kam, 
machten sie sich auf, aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die viel tausend Vögel, die 
im Walde und im Felde umherfliegen, die hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel: "Wir 
werden den Weg schon finden." Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und 
noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und 
waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Beeren, die auf der Erde standen. Und 
weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter 
einen Baum und schliefen ein. 
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Nun war's schon der dritte Morgen, dass sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen 
wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald, und wenn nicht bald Hilfe 
kam, müssten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes 
Vögelein auf einem Ast sitzen, das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. 
Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie gingen ihm 
nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte, und als sie ganz 
nahe herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen 
gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker. "Da wollen wir uns dranmachen," 
sprachen Hänsel, "und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen, 
Gretel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß." Hänsel reichte in die Höhe und 
brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte, und Gretel stellte 
sich an die Scheiben und knupperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus:  
"Knupper, knupper, Kneischen, 
Wer knuppert an meinem Häuschen?" 

Die Kinder antworteten:  
"Der Wind, der Wind,  
Das himmlische Kind," 

und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut 
schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter, und Gretel stieß eine ganze runde 
Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Da ging auf einmal die 
Türe auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. 
Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen 
hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach: "Ei, ihr lieben Kinder, wer hat 
euch hierhergebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid." 
Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen 
aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei 
schöne Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie 
wären im Himmel. 
 
Die Alte hatte sich nur freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern 
auflauerte, und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in 
ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Die 
Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung 
wie die Tiere und merken's, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in ihre 
Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch: "Die habe ich, die sollen mir nicht 
wieder entwischen!" Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und 
als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin: 
"Das wird ein guter Bissen werden." Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn 
in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schrein, wie er 
wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zur Gretel, rüttelte sie wach und rief: "Steh auf, 
Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt draußen im Stall 
und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen." Gretel fing an bitterlich zu 
weinen; aber es war alles vergeblich, sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. 
 
Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als 
Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: "Hänsel, streck deine 
Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist." Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein 
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heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären 
Hänsels Finger, und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen 
herum waren und Hänsel immer mager blieb, da überkam sie die Ungeduld, und sie wollte 
nicht länger warten. "Heda, Gretel," rief sie dem Mädchen zu, "sei flink und trag Wasser! 
Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen." Ach, wie 
jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste, und wie flossen ihm 
die Tränen über die Backen herunter! "Lieber Gott, hilf uns doch," rief sie aus, "hätten uns 
nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben!" - "Spar 
nur dein Geplärre," sagte die Alte, "es hilft dir alles nichts." 
 
Frühmorgens musste Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. 
"Erst wollen wir backen," sagte die Alte, "ich habe den Backofen schon eingeheizt und den 
Teig geknetet." Sie stieß das arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die 
Feuerflammen schon herausschlugen "Kriech hinein," sagte die Hexe, "und sieh zu, ob recht 
eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können." Und wenn Gretel darin war, 
wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten, und dann wollte sie's aufessen. 
Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte, und sprach: "Ich weiß nicht, wie ich's machen soll; 
wie komm ich da hinein?" - "Dumme Gans," sagte die Alte, "die Öffnung ist groß genug, 
siehst du wohl, ich könnte selbst hinein," krabbelte heran und steckte den Kopf in den 
Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, daß sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu 
und schob den Riegel vor. Hu! Da fing sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Gretel lief fort, 
und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen. 
 
Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: "Hänsel, wir sind 
erlöst, die alte Hexe ist tot." Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm 
die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut sind sich um den Hals gefallen, sind 
herumgesprungen und haben sich geküßt! Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten 
brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kasten mit 
Perlen und Edelsteinen. "Die sind noch besser als Kieselsteine," sagte Hänsel und steckte in 
seine Taschen, was hinein wollte. Und Gretel sagte:" Ich will auch etwas mit nach Haus 
bringen," und füllte sein Schürzchen voll. "Aber jetzt wollen wir fort," sagte Hänsel, "damit 
wir aus dem Hexenwald herauskommen." Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, 
gelangten sie an ein großes Wasser. "Wir können nicht hinüber," sprach Hänsel, "ich seh 
keinen Steg und keine Brücke." - "Hier fährt auch kein Schiffchen," antwortete Gretel, "aber 
da schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber." 
 
Da rief sie:  
"Entchen, Entchen,  
Da steht Gretel und Hänsel.  
Kein Steg und keine Brücke,  
Nimm uns auf deinen weißen Rücken." 

Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu 
ihm zu setzen. "Nein," antwortete Gretel, "es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns 
nacheinander hinüberbringen." Das tat das gute Tierchen, und als sie glücklich drüben waren 
und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer 
bekannter vor, und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu 
laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte 
keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte, die Frau aber war 
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gestorben. Gretel schüttelte sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube 
herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der andern aus seiner Tasche dazu. Da 
hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen. Mein Märchen ist 
aus, dort lauft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große Pelzkappe daraus machen. :) 

        

 
Frau Brinker richtet für Jakub ein Gaming - Zimmer in der Schule ein, da er der neue 
„Gaming-Beauftragt“ der Schule wird! 

Ab dem 29.06.2021 werden alle Lerninhalte durch Computerspiele vermittelt. 

Die Schüler bekommen dann alle IPads und müssen ihre Bücher abgeben!  Diese 
Entscheidung wurde vom Elternrat und der Schulleitung befürwortet!  

Jakub setzt sich derzeit für die Veränderung des Mensaessens ein.  Er plant, dass alle nur 
noch Pommes essen dürfen. 
AHAHHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAAHHAHAHAHAHAHAHA!!!!! 

Weiter sammelt er Unterschriften, damit es nur noch gute Noten auf dem Zeugnis gibt. 

Ob dies gelingt, das wissen wir noch nicht. 

Wir bleiben an der Sache dran und berichten weiter… 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Fake News? 
Falschmeldungen oder irrtümlich 
als Fakte dargestellte Neuigkeiten 

werden als Fake News 
bezeichnet. 
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Bugatti Chiron 
 

 

Ein Bugatti Chiron ist das schnellste Auto auf der Welt. Es hat 1500PS und kann 500 Km/h 
Fahren, bei einem rennen hat das Auto gegen eine Porsche 918 Spyder keine Chance! 

Somit ist es das schnellte Auto der Welt.  

 

 

 

Bella Poarch 
Poarch begann im April 2020 mit dem regelmäßigen Hochladen von Videos auf das 
Videoportal TikTok. Dort gelang ihr mit einem Lip-sync-Video zu dem Lied M to the B von 
Millie B. der Durchbruch. Das Video verzeichnete bis zum 22. Mai 2021 über 500 Millionen 
Aufrufe und 49 Millionen Likes, womit es das Video mit den meisten Likes überhaupt auf 
TikTok ist.  

Am 14. Mai veröffentlichte Poarch ihre Debütsingle Build a B*tch über Warner Records. 
Das Musikvideo zu dem Song erreichte innerhalb einer Woche über 80 Millionen Aufrufe 
auf Youtube. Darüber hinaus konnte sich der Song unter anderem auf Rang 37 in den 
britischen und Rang 40 in den neuseeländischen Singlecharts platzieren. Inhaltlich 
beschäftigt sich das Lied mit Selbstakzeptanz und damit, seine Fehler und 
Unvollkommenheiten zu akzeptieren. Musikalisch wurde es von Billboard als „audacious, 
darkly Comic slice of new-school pop“ beschrieben.  

 

 

Youtube 
… 
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…ein toller 
Bericht! 
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Kann man das 
beruflich 

machen …??? 

… los, suchen 
wir weiter … 



Witze                   
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…sau 
komisch… …sehr 

lustig…haha… 
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Artensteckbrief 

 Der Wolf! 

Wölfe sind sehr anpassungsfähig und bewohnen die unterschiedlichsten Gegenden, von den 
arktischen Tundren bis zu den Wüsten Nordamerikas und Zentralasiens. Einst war der Wolf 
eines der am weitesten verbreiteten Säugetierarten der Welt.  

Wölfe sind sehr anpassungsfähig und bewohnen die unterschiedlichsten Gegenden, von den 
arktischen Tundren bis zu den Wüsten Nordamerikas und Zentralasiens. Einst war der Wolf 
eines der am weitesten verbreiteten Säugetierarten der Welt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbreitung und Lebensraum 
Wölfe sind sehr anpassungsfähig und bewohnen die unterschiedlichsten Gegenden, von den 
arktischen Tundren bis zu den Wüsten Nordamerikas und Zentralasiens. Die meisten Wölfe 
leben allerdings im Grasland oder Wäldern. Einst war der Wolf eines der am weitesten 
verbreiteten Säugetierarten der Welt. Heute ist er aus vielen Regionen, so auch aus weiten 
Teilen Europas, völlig verschwunden. Erst seit etwa 30 Jahren erholt sich der Bestand dank 
strengem Schutz langsam wieder.  
 
Beschreibung 
Der europäische Wolf wird 70 bis 90 Zentimeter groß (Schulterhöhe) und bis zu 140 
Zentimeter lang. Optisch ähnelt er einem großen Haushund. Allerdings sind Wölfe 
hochbeiniger und die Rückenlinie verläuft gerade, während sie beim Hund zum Schwanz 
hinabfällt. Außerdem ist der Schwanz gerade und buschig. Wölfe haben kleinere Ohren, die 



auch innen dicht behaart sind. Männchen werden meist größer und schwerer als Weibchen. 
Das Fell europäischer Wölfe variiert zwischen gelblichgrau, über graubraun bis dunkelgrau. 
Die Unterseite der Schnauze und die Kehle sind heller, die Rückseiten der Ohren rötlich. Das 
Rückenfell hat häufig einen schwarzen Sattelfleck. Schwarz sind oft auch die Schwanzspitze 
und die Vorderseiten der Beine.  
 
 

 

Ernährung 
Als Großraubtier sind seine Beute vor allem Rehe, Rothirsche und Wildschweine. Aber auch 
kleinere Tiere stehen auf der Speisekarte. Dabei macht der Wolf vor allem auf ältere, kranke 
oder junge Tiere Jagd, da sie eine leichte Beute sind. So übernimmt der Wolf eine wichtige 
Rolle im Ökosystem, weil er die Bestände vor allem der mittelgroßen Huftiere kontrolliert. 
Sind Nutztiere wie Schafe oder Ziegen nicht ausreichend geschützt, kann es passieren, dass 
der Wolf auch hier Beute macht. Hier helfen Schutzzäune und Herdenschutztiere. 

 

 
 

Fortpflanzung 
Junge Wölfe sind meist mit 22 Monaten geschlechtsreif. Nach der Paarungszeit zwischen 
Februar und März, werden nach einer Tragezeit von neun Wochen im April oder Mai meist 
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zwischen vier und sechs Welpen in einer Höhle geboren. Anschließend leben die Wölfe als 
Familie (dem sogenannten Wolfsrudel) zusammen. Die Jungen vom Vorjahr helfen den 
Eltern bei der Aufzucht der jüngeren Geschwister. Nach zwei bis drei Jahren verlassen sie das 
Rudel und suchen sich einen Partner. Dabei legen sie bis zu 1000 Kilometer zurück. 
 
Gefährdung  
Der Wolf ist in Deutschland zumeist durch die Zerschneidung seines Lebensraumes und den 
Verkehr gefährdet. Einzelne Tiere werden auch illegal abgeschossen.  

 

 

 

 

 

 

 

45 



Malanleitung:

Iron Man  

Schritt für Schritt zu Erfolg 

 

 

 

 

 

 

So sieht es dann am Ende aus!  
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Der Fuchs! 

 

Bei Fähen, die Junge haben, ist das Fell im Sommer oft ruppig und dünn – im Winter ist es 
durch die langen Grannen wie “bereift”. Die Welpen haben bis zum Alter von 8 Wochen ein 
graubraunes, wolliges Jugendkleid. Die Kopf-Rumpf-Länge beträgt ca. 60 bis 95 cm, die 
Schulterhöhe 40 cm und der buschige Schwanz ist ca. 30 bis 50 cm lang. Die Schnauze wirkt 
spitz, die dreieckigen Ohren stehen aufrecht. Je nach Lebensraum werden Füchse zwischen 6 
und 10 kg schwer. Durch sein ausgezeichnetes Seh-, Riech- und Hörvermögen kann der 
Fuchs als sehr wachsam bezeichnet werden. Darüber hinaus besitzt er ein rasches 
Reaktionsvermögen und eine gute Lernfähigkeit. Diese Eigenschaften haben ihm den Ruf des 
schlauen und listigen Reineke Fuchs eingebracht.  

Der Fuchs ist das Raubtier mit der größten Verbreitung auf der Erde. Sein natürliches 
Verbreitungsgebiet erstreckt sich über sämtliche Lebensräume der nördlichen Erdhalbkugel 
mit gemäßigtem Klima – von der Tundra im Norden bis nach Nordafrika im Süden. In 
Australien und auf einigen Pazifikinseln wurden Füchse gezielt ausgesetzt, um den massiven 
Kaninchenbeständen entgegen zu wirken. Er gilt als typischer Kulturfolger, da er sich allen 
Lebensräumen anzupassen vermag.  
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Am liebsten lebt der Fuchs in deckungs- und waldreichen Gebieten. Dort gräbt er sich einen 
unterirdischen Bau mit Wohnkessel und Röhrensystem. Wurde ein vorhandener Bau 
verlassen, wird dieser sofort von einem neuen Fuchs belegt. Der Fuchs ist in der Regel ein 
dämmerungs- bzw. nachtaktives Tier. Bei geringer Populationsdichte lebt er als Einzelgänger, 
steigt die Zahl der Tiere, neigen sie zum Gruppenleben.  

Die wichtigsten Gründe für das häufigere Auftreten des Fuchses in den Städten sind das 
reichhaltige Nahrungsangebot der Wegwerfgesellschaft, kein Jagddruck sowie ein gewisses 
Zutrauen, das die Tiere zum Menschen dank ihrer schnellen Lernfähigkeit fassen konnten. Da 
Füchse nach jahrzehntelangen Impfkampagnen auch durch Tollwut nicht mehr dezimiert 
wurden, haben sich die Fuchsbestände erholt und steigen wieder an.  

Ernährung 

Der Fuchs nutzt ein breites Nahrungsspektrum, bevorzugt aber Mäuse bzw. in der Stadt 
Ratten. Besonders bei Aufforstungen wirkt er durch die Dezimierung der Mäuse, die 
erheblichen Schaden an Jungpflanzen hinterlassen, positiv auf die Entwicklung der Wälder 
ein. Darüber hinaus frisst er Insekten, Schnecken, Würmer, Engerlinge, ggf. auch Vögel, 
Wildkaninchen oder junge Feldhasen. Auch Aas verschmäht er nicht, ebenso wenig Früchte 
und Beeren. In Siedlungen bedienen sich Füchse gerne an Abfällen – insbesondere in 
Großstädten finden sie so bequem Nahrung. Sogar Tierkadaver, z.B. Opfer des 
Straßenverkehrs sind als Nahrung willkommen.  

Fortpflanzung 

Die Paarungszeit, “Ranzzeit” genannt, wird durch heiseres Bellen Anfang Januar bis Mitte 
Februar angekündigt. Nach einer Tragzeit von 50 – 52 Tagen bringt die Fähe dann im Schnitt 
3 – 5, bei gutem Nahrungsangebot auch mehr, behaarte Welpen im sogenannten Wurfkessel 
zur Welt. Während der anstrengenden Jungenaufzucht im Mai/Juni wirkt die Fähe oft 
struppig und der Schwanz zerzaust oder fast kahl. Dieses Aussehen ist “normal” und bietet 
keinen Anlass zur Besorgnis.  

Die Jungen haben bei der Geburt ein Gewicht von 80 – 150 g. Nach 12 Tagen öffnen sich die 
Augen. Im Alter von 4 – 6 Wochen werden die Welpen entwöhnt und sind mit 4 Monaten 
bereits selbstständig. Die Geschlechtsreife erreichen die Füchse mit etwa 10 – 12 Monaten. 
Im Herbst löst sich der Familienverband weitgehend auf. Nur die weiblichen Jungfüchse 
verbleiben noch einige Monate in der Gemeinschaft bei der Mutter.  

Der Fuchs – eine Gefahr für den Menschen? 

Das Fuchsproblem tritt nicht nur in Berlin zu Tage, sondern ist in anderen Großstädten, wir 
Zürich oder London ebenfalls bekannt. Als Kulturfolger haben die Tiere die “Nische 
Großstadt” für sich entdeckt. Füchse sind, wie alle heimischen Wildtiere, nicht aggressiv und 
greifen Menschen nicht an. Sie haben eine natürliche Scheu, die in einer gewissen 
Fluchtdistanz deutlich wird. Im Allgemeinen versuchen die Tiere, dem Menschen aus dem 
Weg zu gehen. Nur halbzahme Füchse, die durch Fütterung an den Menschen gewöhnt 
wurden und neugierige Jungfüchse, die den Menschen noch nicht kennen, trauen sich 
dichter an Menschen heran.  
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Bei unbeabsichtigten Begegnungen mit einem Fuchs gilt: Ruhe bewahren und dem Tier einen 
Fluchtweg freilassen. Füchse sind Wildtiere und sollen es auch bleiben! Erst durch Fütterung 
können sie „halb zahm” und dann eventuell zur einem “Problem” werden.  

 

 

Sicherung von Haustieren und Geflügel 

Füchse stellen für ausgewachsene Katzen keine Gefahr dar. Kleinere Haustiere wie 
Kaninchen, Meerschweine und Geflügel sind am bestem nachts in einem geschlossenen Stall 
oder tags in einem sicheren Gehege im Freien geschützt. Dieses Gehege kann aus 
Maschendraht bestehen, der 30 – 50 cm tief im Boden eingegraben und nach außen 
gebogen wird. Durch das Biegen nach außen wird das Hochheben des Zaunes beim Graben 
erschwert, da das Tier mit seinem eigenen Gewicht auf dem Zaun steht. Die Maschengröße 
sollte kleiner als 3 cm sein, um ein Überklettern zu vermeiden. Wenn das Gehege abgedeckt 
ist, kann auch kein Fuchs hineinspringen. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Zaunhöhe 
mindestens 2 m betragen.  

zu guter Letzt... 

… der Fuchs bereichert die Fauna in unseren Siedlungsgebieten. Wir haben die Möglichkeit, 
unseren Lebensraum mit ihm zu teilen, um ihn zu beobachten und sein Verhalten zu 
verstehen. Durch umsichtiges Verhalten ist ein Neben- und Miteinander zwischen Tier und 
Mensch möglich. 
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Ein 
interessantes 

Tier, der Fuchs! 



Grüße aus der Maxi – Küche  
Nussecken 

 

Für den Teig  
130 g  Butter oder Margarine  
130 g  Zucker  
2  Eier 

300 g  Mehl  
1 TL, gestr.  Backpulver  
  

Für den Belag 
4 EL  Aprikosenkonfitüre  
200 g  Butter oder Margarine  
200 g  Zucker  
2 Pkt.  Vanillezucker  
200 g  Haselnüsse, gemahlen  
200 g  Haselnüsse, gehackt  
4 EL  Wasser    
 
 

Zubereitung 
Knetteig bereiten und auf einem gefetteten Backblech ausrollen. Aprikosenkonfitüre auf den 
ausgerollten Teig streichen. 
 
Butter, Zucker und Vanillinzucker erhitzen, bis der Zucker sich gelöst hat. Nüsse zusammen 
mit Wasser unter die Butter-Zucker-Masse rühren. Auf den Teig geben. 
 
Bei 175° C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten backen. Noch warm 
zunächst in Rechtecke, dann in Dreiecke schneiden und die Ecken in Kuvertüre bzw. 
Schokoladenglasur tauchen. 
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Rezept Quarkbällchen 
 

 
 
 

Zutaten 
250 g 
Weizenmehl (Type 405) 
1 Pck. 
Backpulver  
125 g 
Zucker  
2 Pck.  
Vanillezucker  
250 g 
Quark (20% Fett) 
3  
Eier (Gr. M)  
1 Liter 
Frittierfett  
150 g 
Zucker zum Wälzen 

Zubereitung 
 

1 Schritt 
Das Mehl und Backpulver zusammen mischen und in eine Schüssel sieben. Zucker und 
Vanillezucker hinzufügen. Den Quark mit Eiern mischen und zu den trockenen Zutaten 
hinzufügen alles mit dem Handrührgerät verrühren.  

2 Schritt 

Einen kleinen Topf bereitstellen und das Frittierfett einfüllen. Das Fett bei mittlerer Hitze 
erwärmen. Mit dem Thermometer immer wieder die Temperatur prüfen. Am besten lassen 
sich die Quarkbällchen bei 180° ausbacken. Um die Bällchen mit der Hand zu formen ist der 
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Teig zu flüssig, deshalb einen Eisportionierer zur Hilfe nehmen, damit kleine Teigkugeln 
abstechen und vorsichtig in das heiße Fett geben. 

3 Schritt 

Die Quarkbällchen sollten 5-7 min im Fett schwimmen bis sie durchgebacken sind. Die fertig 
frittierten Bällchen mit einem Schaumlöffel herausnehmen und auf einem Küchenkrepp gut 
abtropfen lassen. Die noch heißen Quarkbällchen in Zucker wälzen und lauwarm servieren.  

 

 

 

 

 

Apple Trifle 
 

                        

Zutaten 

1,5 kg   säuerliche Äpfel (z. B. Cox Orange)    

100 g   + 100 g Zucker    

100 ml   + 100 ml Apfelsaft    

400 g   Crème fraîche    

1 Päckchen   Vanillezucker    

250 g   Schlagsahne    

100 ml   Whiskeyaroma  

350 g   Buttergebäck   
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Zubereitung 
      Dauer: Ca.45 Minuten  

1. Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in kleine Stücke schneiden. 100 g Zucker in 
einem großen Topf goldbraun karamellisieren. Äpfel zufügen und mit 100 ml Apfelsaft 
ablöschen. Aufkochen und zugedeckt 5–10 Minuten köcheln, bis die Äpfel gerade 
anfangen zu zerfallen.  

2. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.  

3. Crème fraîche, 100 g Zucker und Vanillezucker verrühren. Sahne steif schlagen und 
unterheben.  

4. 100 ml Apfelsaft und Whiskeyaroma mischen. Buttergebäck nacheinander kurz in die 
Whiskeyaromamischung tauchen. Mit Apfelkompott und Creme in eine Schüssel 
schichten. Mind. 2 Stunden kaltstellen. 

 

Bratapfel Nusskuchen 

 

Bratapfel Nusskuchen mit Käsekuchentopping 

Backform 25 x 25 cm Springform 

Portionen 9 Stücke 

Zutaten 
Für die Bratäpfel: 

 9 kleine Äpfel 

 Saft 1/2 Zitrone 

 150 g gehackte Haselnüsse 

 1 TL Zimt 

 50 g Honig 

 2 EL Amaretto 

 60 Butter 

... traumhaft … … wundervoll … 
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Für den Nusskuchen:  

 200 g weiche Butter 

 150 g Zucker 

 3 Eier 

 200 g Mehl 

 200 g gemahlene Haselnüsse 

 1 Pck Vanillezucker 

 1 Pck Backpulver 

Für die Käsekuchenmasse: 

 150 g Frischkäse 

 1 Ei 

 4 EL Mehl 

 50 g Zucker 

Anleitungen 
  

1. Zuerst werden die Bratäpfel zubereitet. Hierfür einen „Deckel“, also das obere 
Viertel, von den Äpfeln abschneiden und anschließend vom restlichen Apfel das 
Kerngehäuse entfernen. Das geht am besten ganz vorsichtig mit einem Messer, 
Teelöffel oder einem dieser Apfelstanzer. Die Äpfel sollten hierbei ganz bleiben. Mit 
ein wenig Zitronensaft begießen, damit die Äpfel nicht braun werden. 

2. Den Backofen auf 180°C Ober-/ Unterhitze vorheizen. 
3. In einer Pfanne ohne Fett die Haselnüsse bei mittlerer kurz rösten, bis sie zu duften 

beginnen. Dann Honig, Zimt, Amaretto und Butter hinzufügen und 1-2 Minuten mit 
den Haselnüssen karamellisieren lassen. Die ausgehöhlten Äpfel mit der Füllung 
befüllen, den Deckel der Äpfel wieder aufsetzen und die Äpfelchen in einer 
Auflaufform 20 min im vorgeheizten Ofen vorbacken. 

4. Den Boden einer eckigen (25cm) oder runden Springform (26cm) mit Backpapier 
auslegen und die Ränder einfetten. 

5. Für die Käsekuchenmasse alle Zutaten mit einem Schneebesen in einer Schüssel 
gründlich verrühren. 

6. Für den Nusskuchen Butter, Zucker und Vanillezucker mit den Schneebesen des 
Rührgeräts hell schaumig rühren. Ein Ei nach dem anderen zugeben und gründlich 
unterrühren. Mehl mit Backpulver, einer Prise Salz und den Haselnüssen mischen, 
nach und nach zum Teig geben und nur solange verrühren bis alle Zutaten einen 
homogenen Teig ergeben. 
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7. Diesen in die vorbereitete Springform füllen. Die Käsekuchenmasse klecksweise 
darauf verteilen und mit einer Gabel ähnlich wie bei einem Marmorkuchen 
strudelförmig mit dem Nussteig vermischen. 

8. Die fertigen Bratäpfel auf dem Teig verteilen. Dafür evtl. mit einem Löffel erst ein 
kleines Teigloch schaufeln um die Äpfel dann dort hinein zu setzen. Den Kuchen 40 
Minuten bei 180°C backen, dabei die letzten 10 Minuten eventuell mit Alufolie 
bedecken. 

Mandel - Gugelhupf 
mit Orange  

   Zutaten 
225 g weiche Butter 

200 g brauner Zucker 

4 Eier 

1 TL Orangenabrieb 

100 g gemahlene Mandeln 

250 g Mehl 

1 Pck. Backpulver 

50 ml Orangensaft 

1 EL Milch 

2 TL Kardamom, gemahlen 

1/2 TL Zimtpulver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich liebe Gugelhupf … 
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Anleitungen 

1. Eine Gugelhupfform gründlich einfetten, am besten mit Öl oder Backtrennspray. 
Solltet ihr eine Tannenbaumform verwenden, geht dabei extra gründlich vor. Den 
Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen.  

2. Die Butter mit dem Zucker und dem Orangenabrieb mit Hilfe der Schneebesen eines 
Rührgeräts so lange aufschlagen, bis die Masse hell und schaumig wird. Dann ein Ei 
nach dem anderen zufügen und gründlich unterrühren.  

3. Mehl, Backpulver, Orangensaft, Kardamom, Zimt und eine Prise Salz mischen. Diese 
Mischung abwechselnd mit dem Orangensaft zur Buttermasse geben. Die Milch 
zufügen und den Teig nur so lange weiter rühren, bis das Mehl gerade so vollständig 
eingearbeitet ist.  

4. Den Teig in die vorbereitete Form füllen und im Ofen 45-50 Minuten lang backen. Die 
Stäbchenprobe macht, um zu testen ob der Kuchen fertig gebacken ist. Bleibt nichts 
mehr am Holzstäben kleben, den Kuchen aus dem Ofen nehmen und vollständig (!) 
auskühlen lassen. Erst dann aus der Form stürzen und mit Puderzucker bestreuen. 
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Ein Rückblick auf… 

„Wie feiern wir in 
Deutschland Weihnachten“ 

An Weihnachten zu Gast bei Deutschen: 

Welche Rituale wichtig sind und warum Kartoffelsalat dazugehört. 

 

Der erste Vorgeschmack auf Weihnachten kommt mit den Lebkuchen und Spekulatius, in 
den Regalen der Supermärkte. 

Feiern nur religiöse Deutsche Weihnachten? 

Nein. Es ist zwar das christliche Fest zur Geburt Jesu Christi, aber auch Deutsche, die sich zu 
keinem Glauben bekennen, feiern Weihnachten – insgesamt 78 Prozent. Weihnachten zu 
feiern ist für die meisten eine wichtige Familientradition. Etwa jeder vierte Deutsche geht an 
Weihnachten in die Kirche. Für viele ist an Heiligabend der Besuch der Christmette um 
Mitternacht ein Ritual, das sie nicht missen möchten. 

Wie verläuft ein typisch deutsches Weihnachtsfest? 

In Deutschland gibt es zwei Weihnachtsfeiertage, den 25. und den 26. Dezember. Der 24. 
Dezember, Heiligabend, teilt sich für viele in einen hektischen Vormittag und einen 
festlichen Teil am Abend. Fällt Heiligabend auf einen Werktag, sind die Geschäfte bis Mittag 
geöffnet, und es herrscht Hochbetrieb, wenn letzte Geschenke oder Lebensmittel für das 
Festessen besorgt werden. Danach gilt es, den Weihnachtsbaum mit Lichterketten und 
bunten Kugeln zu schmücken, Geschenke zu verpacken und das Essen vorzubereiten. 

Am frühen Abend kommen die Familien zusammen. Manche pflegen Traditionen wie 
gemeinsames Singen oder Musizieren. Nach dem Essen folgt die Bescherung: Dann dürfen 
die Päckchen, die unter dem Weihnachtsbaum liegen, ausgepackt werden. Kinder hatten 

… über-
raschend … 

… spannend 
… 
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schon Wochen vor Weihnachten einen Wunschzettel ans Christkind geschrieben und warten 
aufgeregt, ob sich ihre Wünsche erfüllen. 

Junge Leute, die über die Feiertage in ihren Heimatort zurückgekehrt sind, ziehen oft zu 
später Stunde noch einmal los, um alte Freunde zu treffen.  

Warum essen Deutsche an Heiligabend Kartoffelsalat? 

In alter christlicher Tradition war vom Martinstag am 11. November bis 24. Dezember 
Fastenzeit. Deshalb kommt an Heiligabend ein einfaches Gericht auf den Tisch, zum Beispiel 
Karpfen, denn Fisch ist die symbolische Fastenspeise. Aber am beliebtesten im ganzen Land 
ist Kartoffelsalat mit Würstchen; das gibt es laut einer Umfrage von 2016 bei fast jedem 
zweiten Deutschen. 

Am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag wird am festlich gedeckten Tisch üppig 
geschlemmt. Das traditionelle Weihnachtsessen ist Gänsebraten mit Kartoffelklößen und 
Rotkohl. 

 

Was isst man in Deutschland zu Weihnachten? 

Dabei macht es keinen Unterschied wann das Weihnachtsessen stattfindet. In manchen 
Regionen und Familien findet das große Festmahl an Heiligabend vor oder nach der 
Bescherung statt. Anderswo gibt es an Heiligabend nur ein kleines, einfaches Gericht. Das 
traditionelle Weihnachtsessen folgt erst am ersten Weihnachtsfeiertag.  

Weihnachtskarpfen  

In vielen Regionen Deutschlands ist hingegen auch der Weihnachtskarpfen  ein altbekannter 
Brauch. Dieser Brauch entstand, um die christliche Fastenzeit in den 40 Tagen bis 
Heiligabend einzuhalten. Um aber dennoch den Heiligabend gebührend zu feiern sollte ein 
besonderes, vegetarisches Gericht auf den Tisch kommen. Vor allem im südlichen Raum 
Deutschlands gehörten der Karpfen zu Weihnachten traditionell dazu. 

Für die klassische Zubereitung des Weihnachtskarpfens wird der Fisch in Stücke geschnitten, 
paniert und in Fett gebraten. Dazu gibt es Kartoffelsalat, Gurkensalat und Kartoffeln. Um den 
Karpfen auch richtig zu esse, gibt es hier eine kleine Anleitung. Auch um den Karpfen ranken 
sich einige Legenden. So sollen die Schuppen des Fisches – wenn man sie in seine 
Jackentaschen gibt – zu einem unverhofften Geldsegen im neuen Jahr führen. Die Gräten 

…traditionell.. 

Wir lieben 
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werden am nächsten Tag unter einen Obstbaum gelegt, damit dieser im Frühjahr gut wächst 
und viele Früchte trägt. 

Raclette 

Weniger traditionell, aber genauso festlich sind Raclette und Fondue. Raclette ist 
ursprünglich ein Schweizer Nationalgericht. Dabei wird ein Käselaib am Feuer geschmolzen. 
Der geschmolzene Käse wird dann vom Laib auf den Teller geschabt. Mittlerweile gibt es 
aber spezielle Raclettegrills, die es erlauben auch ohne offenes Feuer und großen Käselaib zu 
Hause Raclette zu genießen. In die Pfännchen des Raclettegrills kann man dann den Käse 
schmelzen. Den Raclette-Käse gibt es oft abgepackt in Scheiben zu kaufen. Dazu gibt es dann 
viele verschiedene Beilagen, unter anderem Kartoffeln, verschiedenes Gemüse oder Mais. 

Fleisch-, Wein- und Schokoladenfondue 

Beim Fettfondue benötigt man hingegen einen Metalltopf, um das Fett darin zum Kochen zu 
bringen. In das kochende Fett legt man dann mit einer Gabel ein Stück Fleisch oder Fisch und 
lässt es einige Zeit im Topf kochen. Auf die gleiche Art und Weise funktioniert auch das 
Weinfondue, mit der Ausnahme, dass hier kein Fett, sondern siedender Rotwein verwendet 
wird. Eine andere Abwandlung, aber eher für den Nachtisch geeignet, ist 
Schokoladenfondue. Hierbei wird Schokolade in einem Topf zum Schmelzen gebracht. Mit 
einer Gabel werden dann Früchte aufgespießt und mit Schokolade überzogen. 
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Ich esse sau 
gerne 

Lebkuchen! 



Wir waren wieder dabei! 

Aktion Schuhkarton 2021 
 

 
 

Wie alljährlich fand auch in diesem Frau Maria Bauken (li.) mit großer Freude in Empfang 
genommen. Jahr die Aktion Schuhkarton - Spenden für die Harener Tafel – an der 
Maximilianschule statt. Die liebevoll gepackten Päckchen wurden von Frau Maria König 
(re.) abgeholt! 
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Tolle Aktion, wir haben da mitgemacht… 

Jetzt ist die Zeitung, aber 
fast fertig … wie war das 

noch mal mit dem 
speichern … 



Wir bedanken uns bei euch und freuen uns 
mit euch auf eine weitere Ausgabe der „Maxi 
– News“ die Ende Juli 2022 erscheinen wird! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

… sprich mich nicht 
an… ich bin 

geschafft von der 
ganzen Arbeit … 

Unsere Schülerzeitung ist ein geeignetes Medium, um inklusiv zu arbeiten. Jedes 
Kind, jeder Jugendliche bringt unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen 
mit. Dies ist sehr bereichernd für die einzelnen Zeitungsartikel, die sich an der 
Lebenswelt der Teilnehmenden orientieren.  Wir haben uns als Redaktionsteam 
darauf geeinigt, die Verfasser der Beträge nicht unter den Artikel zu setzen, da es 
Gemeinschaftsleistungen sind. Die Aufgaben innerhalb der Redaktion sind sehr 
verschieden, so dass alle ihre Stärken individuell einbringen können. Inklusion 
bedeutet für uns, dass jeder Schüler ganz natürlich dazu gehört. Egal wie er 
aussieht, welche Sprache er spricht oder ob er eine Einschränkung hat. Jeder kann 
mitmachen. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Einschränkung lernen zusammen 
in unserer Schülerzeitsarbeitsgemeinschsaft miteinander und wachsen 
gemeinsam in unserer Gemeinschaft an Aufgaben. Wenn jeder Schüler überall 
dabei sein kann, in der Schule, beim Wohnen oder in der Freizeit. Das ist 
Inklusion. Wenn alle Schüler dabei sein können, ist es normal verschieden zu sein. 
Und alle haben etwas davon. In einer inklusiven Welt sind alle Menschen offen 
für andere Ideen. Wenn du etwas nicht kannst, ist das nicht besser oder 
schlechter. Es ist normal! Jeder Schüler soll so akzeptiert werden, wie er oder sie 
ist. Und dann macht Schülerzeitung Spaß! Bitte, akzeptiert unsere Haltung! 
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Wir wünschen einen guten Start ins neue 
Schulhalbjahr! 

 

… bis zur nächsten Ausgabe  

das Maxi – News!!! 
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