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Hast du's? Schneide das Riitsel
aus, lege den Ausschnitt in einen

beim Redaktionseingang.Einsen-i
deschlussist der 09. April.

Sagt die eine: ,,Schicke Kinderwagen haben die hier!"

Bald ist es wieder soweit,
dann wird ein flinker, flauschiger Hase durch unsere Giirten
hoppeln und buntbemalte Eier
verstecken.Es wird kostlichen
Kuchen und kleine Geschenke
geben.Aber warum feiern wir
eigentlich Ostern und woher
kommt der Name? Der Begriff
Ostern leitet sich von ,,Ostara"
(Osten)und,,Eostre"oder,,Eostrae",dem Namen der teutonischen Gottin der Morgenrote,
des Frtihlings und der Fruchtbarkeit. ab. Zn Ehren Ostaras
feierte man das Fri.ihlingserwachen und die Liebe. Die Tage
sind liinger als die Niichte und
der Winter ist fort. Wahrscheinlich wurden zu diesem Fest Eier
als Opfergaben vergraben, aber
auch verschenkt. Ostern ist ur-

sprtinglich also gar kein chiistlicher Brauch, sondern heidnischen Ursprungs. Nachdem das
Christentum das Heidentum

ten ab, da angeblich die ersten
Frauen am leeren Grab Christi
gen Osten blickten (Morgenrcite, Sonnenaufgang), weil sie
erwarteten. Jesus wi.irde
von dort her zuri.ick auf
die Erde kommen. Und
warum
versteckt der
Osterhase die Ostereier
und nicht etwa das Osterhuhn? Zum Frtihlingsbeginn kommen die lieblichen Hiischen aus ihren
Bauten und begebensich
auf Futtersuche in die
Niihe der Menschen. Da
man sie dann vermehrt
in Parks und Giirten zu Gesicht
bekam, erschienes als eine plausible Erkl2irung den Hasen als
Ostereibrin ger ^) bezeichnen.

,,verdrdngt" hatte, wurde aus
Ostern das Fest in Gedenken an
die Auferstehung JesusChristus.
In der Christlichen Lehre leitet
sich der Begriff Ostern von Os-

Johanna Kezdi gehiirt zu unseren fleit3igsten Juniorinnen. Mit diesem
Foto wilnscht sie euch allen einfrohes Osterfest.

Material: Klebestift, TuschTarben,Pinsel, Schere, vielleicht
einige Aufkleber, gri.ines Papier
und leer Kiiseschachteln.
So geht's: Aus dem griinen
Papier werden gezackte Streifen
geschnitten, die einfach um die
Kiiseschachtelhiilften geklebt
werden.Dann kannst du das Nest
schon mit Aufklebern oder Glitzerstiften schmticken.
In das Nest kannst du aus
griinem Papier diinne Streifen
schneiden.die wie Gras aussehen
oder richtiges Gras oder Stroh hinein streuen.Zum Schluss noch
die bunten Ostereier und leckeren Schokohasenhinein setzen.
Fetig ist das Osternest.

wtrr-

den (unser Bild). Diese werden die
Grundlage ftir einen Flyer sein.
Gemii8 des Sprichwortes ,,Zuerst
die Atbeit, dann das Spiel" wurde
abends bei Torte und Michelsberger Hanklich ausgiebig der Frauentag gefeiert. Wie auch am zweiten
Abend wurde getanzt und gespielt.
Lehrer versetzten sich in Kinder
und bewiesen ihren Teamgeist in
Spielen wie ,,Ameise sucht Stuhl..."

oder,,Strippenziehen"
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Schulinterne Lehrerfortbildungen
sind an unserer Schule zur Tradition
geworden, was wir unserem Schulleiter, Gerold Hermann, und dem
ZfL zu verdanken haben. Wig jedes Mal haben wir erleben kcinr'terU
dass Fortbildung auch SpaG nftthen
kann, denn wir freuen uns schon
jetzt aufs ndchste Mal.
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Fiir eine gesundeUmwelt
,,Die Welt gehort uns, uns allen.
Wir sagen NEIN zur Umweltversdrmutzung" war die Hauptaussage
der sechs Schtiler (Andrei Epure, Sabina Rogos, Andreea Popa, Antonia
Teoc, Dan Dobrotd und Denisa Savu)
der 11. Klasse, koordiniert von den
Lehrerinnen Dr. Andra Tisdael Lidia
Pircd und Diana Chirih vom GogaLyzeun.in
Hermannstadt bei der
Vorstellung des Projekts Comenius
G.R.E.E.N., die in Gallarate/Italien
vom 3. bis 10. Miirz d. ]. stattgefunden hat.
Die Teibrehmer aus sechs Liindem - Ttirkei, Italiery Deutsdrland"
Spanien, Ungam und Rumiinien haben sich in diesem Projekt mit der
Thematik
der Sensibilisierung
fif
Umweltfragen
und Erziehung der
jtingeren
Generationen
bezriglidr
der Verantwortung fi.ir die nati.irlidre
Umwelt auseinandergesetzt. Es wurden versdriedene Moglichkeiten hinsichtlich der Reduktion von Umweltversdrmutzung
Abfallverwertung,
emeuerbarer Technologiery globaler
Erwiirmung
und Emiihrung debat
tiert (w.w.w.futuregreeners.com).
Die Gruppe aus Italienbesdraftigte
sich mit dem Thema der Verschmutzung in ihrem Land und in dem Bezirk, in dem sie leben und untersttitzte die Vorstellung mit theoretischen
Prtisentationen und anschlie8ender
Analyse woraus sie sowohl eine
Broschi.ire erstelltery als auch Flyeq,
die verteilt wurden. Zudem regten
sie eine Diskussion an, in der die
Ahnlichkeiten urd Unterschiede zwi-

schen der Okologischen Situation Itali
ens, verglichen mit anderen Regionein
deirtlidr wurden. Das Interesse der
Teilnehmer (Lehrer und Schtiler, Eltem,lokale Beamte) hat gezeigt, dass
uns die Bedeutung der Problematik
bewusst geworden ist und dass das
Projekt sein Ziel, neue Denkanst6Ge
zu gebery erreidrt hat und hoffentlidr
zu positiven Verdnderungen fuhren
wird. Zudem wurde mit dem Projekt
G.R.E.E.N. neue offentliche Aufmerksamkeit hinsichtlich der Gefahren zunehmender
Umweltverschmutzung
erreidrt. Es konnten neue Umweltinitiativen mit konkreten Ma8nahmen
diskutiert
und die Notwendigkeit
kollektiver Zusammenarbeit verdeutlicht werden.
Zusatzkdr zu der Konferenz, die
im lrstifuto Tecnico Aeronautico ,,A.
Ferrarin"
von Gallarate stattfand,
erhielten die Teilnehmer bei dieser
Veranstaltung die Moglichkeit,
sich
mit Freunden urtd Projekparmem
mit der Lebensweise der Gastgeber
verhaut zu madren, einige benihmte Orte in Europa zu besic-htigen und
ihre nattirlidre' Schonheit und die
Kunst des Landes zu entdecken: die
Provinz Varese in Norditaliery
Comodo, sowie die Stadt Mailand. Diese besonderen Momente haben uns
gezetgt, dass wir uns nur gemeinsam'
weiter entwickeln konnen und dass
der groGte Reichtum ftir die-L4enschheit eine gesunde Umwelt fur alle
wdre.
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