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Der Herbst ist die Zeit der
Frtichte, der Ernte und des bunten
Laubes. Die Tage werden ktirzer,
es wird fri.iher dunkel. Die Sonne
wird schwricher, die Ndchte wer-
den kalt, Ffost und Nebel kommen
und bereiten den Ubergang zum
Winter vor.

Warum ftirbt sich Herbstlaub
bunt?

Die Blitter der Laubbdume
verlieren im Herbst ihre grtine
Farbe und fzirben sich bunt. Das
geschieht aber nicht, weil es so
htibsch aussieht, sondern weil sich
die Pflanzen auf den Winter vor-
bereiten.

Zuerst wird der gri.ine Blatt-
farbstoff ,,Chlorophyll" abgebaut.
Dabei werden Proteine, Kohlen-
hydrate, Fette und Mineralien aus
den Blzittern eingesammelt und im
Stamm, den Wurzeln oder ande-
ren Organen abgespeichert. Mit

diesem ,,Vor-
ratslager" hat
der Baum einen
besseren Start
in den ndchsten
Frtihling.

Die roten und
gelben Farb-
stoffe, die in
den Sommer-
monaten von
dem Blattgrtin
i.iberdeckt wer-
den, kommen jetzt zum Vorschein.

Warum Yerlieren die Biiume
ihre Bliitter?

Die Biiume reduzieren das Was-
ser im Stamm und in den Blatts-
tengeln denn wenn Wasser ge-
friert, dehnt es sich aus und wird
immer groBer. Gibe es im Winter
noch viel Wasser im Baum. wiirde
das ausdehnende Wasser, wenn,es
gefriert, den Stamm zerreiBen.

gen im Unterricht durch gegen-
seitige Unterrichtshospitationen
in Deutschland und Rumdnien zu
sammeln.

Das Programm der Austauschbe-
gegnung in Deutschland umfasste
u. a. eine Begegnung der rumiini-
schen Schtller mit der Schtilt 'rver-
t r t ' tung dt 's  l {atsgymrrasiums sowie
den Besuch einer Stadthagner Fir-
ma, bei der sie im Dialog mit dein
Betriebsrat Mitbestimmungsstruk-
turen in deutschen Firmen kennen-

miinischerseits fi.ir das Projekt zu-
stiindig. Insgesamt haben 30 Schiiler
daran teilgenommery jeweils 15 aus
Deutschland und Rumiinien.

Das Projekt hat tiber Zuschiisse
ftir Fahrt- und Programmkosten sei-
tens des Deutschen Piidagogischen
Austauschclit 'nstt s vt'rft igt und
konnte so tiberhaupt irrs l.t 'ht'rr gt'-
rufen werden. Zuktinftig soll t 's allt '
zwei Jahre fortgeftihrt werdc'n.
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Durch eine Korkschicht am
Schaft der Blzitter werden die Ver-
bindungen zum Ast gekappt und
die Wasserversorgung des Blattes
unterbrochen. Das Blatt stirbt ab
und der ndchste WindstoB weht es
vom Baum.

Auch die an der Oberflriche
gelegenen Wurzeln des Baumes
profitieren von dem Laubabwurf.
Die Bliitter am Boden schi.itzten
sie vor Frostschdden.

Die Schiller/innen der 2.-F-Klasse der Octavian Goga-Schule in Her-
mannstadt waren mit ihrer Lehrerin Sanja Mitricd im Park und haben
buntes Laub gesammelt. Aus den Blcittern haben sie schicke Kronen ge-

Gliickmrnsch!
Esther Lorenz aus Malm-

krog hat das richtige Schat-
tenbild erkannt und ein span-
nendes Buch gewonnen.
Herzlichen Gltickwunsch !

* Der Lehrer frogt: ,,Was
versteht man unter einer Bahn-
unterJilhrung?:' Meldet sich ein
Schiller: ,,Kein Wort, wenn gra-
de ein Zug darilberfcihrt!"

* ,,Hansi, kannst du mir sa-
gen, warum Milch Fett ent-
hcilt? " will die Lehrerin wissen.

,,Na klar, damit es beim Melken
nicht so quietscht!"

ZumThema Erderwermung
,,Go Re-Educate Earth Now"

(G.R.E.E.N) hei8t das Comenius-
Projekt das von dem Octavian
Goga-Lyz€um in Hermannstadt in
Partnerschaft mit Schulen aus der
Ttirkei (Iskenderun Lisesi), Deutsch-
land (Kaufmdnnisches Berufskolleg
Oberberg), Ungarn (Asz6di Evan-
g6likus Pet6fi Gimniizium 6s Koll6-
gium), Italien (InstitutoTecnico Ae-
ronautico,,Antonio Ferrarin") und
Spanien (IES Galileo Galilei) in der
Zeitspanne 2012-20L4 durchgefi.ihrt'
wird. Koordiniert wird das Projekt
von der Nationalen Agentur ftir Ge-
meinschaftsprogramme im Bereich
Bildung und Berufsbildung (Agenlia

N alionald pentru Programe Comunita-
re tn Domeniul Educaliei gi Formdrii
Profesionale).

Dabei geht es um Themen wie
Umweltverschmutzung, Recycling,
umweltfreundliche Technologien"
die Erderwdrmung und die trophi-
sche Kette, die auch auf der Web-
seite des Projekts einzusdhen sind,
unter www.fufu regreeners. com

Die erste wichtige Konferenz
im Rahmen des Projektes fand im
Dezember 2012 in Italien statt. Im
September d. J. war es an den Her-
mannstiidtei Schtilern und Leh-
rerry ein Treffen zu veranstalten,
diesmal zum Schwerpunktthema
Erderwiirmung. 12 Lehrer und 22
Schtilerinnen und Schtiler von den
oben erwdhnten Partnerschulen
kamen nach Hermannstadt und
konnten hier feststellen, dass ihre

Gastgeber Partnerschaften mit
einschliigigen lnstitutionen in Ru-
miinien abgeschlossen haben, wie
z. B. der Nationalen Umweltagen-
tur und der Wissenschaftsfakultat
der Lucian Blaga-Universitiit Her-
mannstadt. Von dem Hermann-
stiidter Umweltamt referierten vor
Giisten und Gastgebern Direktor
Bogdan Trif und die Mitarbeiterin
Cecilia Dobrotd, von der Umwelt-
polizei Direktor Constantin Dra-
gomir und seine Referentin Adina
Isaild. Bei der Hauptveranstaltung
im Festsaal des Goga-Lyzeums wa-
ren auch Vertreter des Schulinspek-
torats (Inspektorin Anca Voineag),
des Lehrerfortbildungszentrums
(Direktorin Carmen Voinea) da-
bei sowie interessierte Lehrer und
Schtiler von anderen Lyzeen aus
Hermannstadt. Besonders hervor-
zuheben ist, dass die Projektpartner
Fragebogen erstellt und vorgestellt
haben, die sich mit Umweltfra-
gen beschdftigen. Die Schtiler und
Lehrer konnten auch im Unterricht
hospitieren und lernten bei ihren
Gastfamilien auch etwas iiber den
Alltag in Rumdnien.

Wiihrend der insgesamt ftinf
Tage gab es aber auch Gelegenheit
fiir Lehrer und Schtiler, Hermann-
stadt und Rumiinien kennenzuler-
nen, u. a. durch Besuche im Frei-
lichtmuseum im ]ungen Wald, in
Scha8burg und im Schloss Peleg.
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