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Μein Alltag 

Hier wohne ich 

Das ist mein Haus, ich wohne in einem 

Einfamilienhaus. Es liegt in Voula. Mein 

Haus ist groß, ungefähr 280 

Quadratmeter, es ist schön und 

gemütlich. Es hat fünf Schlafzimmer, 

zwei Wohnzimmer, drei Bäder und zwei 

Küchen. Es gibt auch drei Balkone, einen 

Garten und ein Schwimmbad. Das Haus 

hat vier Stockwerke. Das Schwimmbad 

finde ich besonders cool! 

 
Anna Kokkotsi, aD4 (α3) 

 

Und hier ist mein blaues Zimmer: Blau 

ist meine Lieblingsfarbe. In meinem 

Zimmer gibt es ein Bett, einen Spiegel 

und einen Schreibtisch. Über dem Bett 

und dem Schreibtisch hängen Poster. In 

meinem Kleiderschrank hängen meine 

Klamotten. Ich bin gern in meinem 

Zimmer.  

 
Anna Kokkotsi, aD4 (α3) 

 

Ich wohne mit meiner Familie in einer 

Wohnung. Sie liegt im 4. Stock. Meine 

Wohnung hat drei Schlafzimmer, zwei 

Bäder und eine Küche. Sie ist hell und 

sehr praktisch. Ich habe ein Zimmer 

nur für mich, so muss ich es nicht mit 

meinem Bruder teilen. Das finde ich 

super! 

In meinem Zimmer gibt es viele Möbel: 

einen Schreibtisch, eine Stehlampe, ein 

Bett, einen Schrank und ein Regal. 

Neben dem Bett steht eine Kommode. 

Über dem Bett hängt eine Lampe und an 

Mein Alltag 
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der Wand hängt ein Bild von Andy 

Warhol.  

 

 
Kleopatra Kokkala, aD4 (α3) 

 

 

Mein Haus ist groß und ich finde es toll! 

Es hat sechs Schlafzimmer, zwei 

Wohnzimmer, vier Bäder und zwei 

Küchen. Wir haben auch einen großen 

Garten.  

In meinem Zimmer mache ich meine 

Hausaufgaben und manchmal sehe ich 

fern. Da gibt es ein Bett, einen 

Computer, einen Fernseher, einen CD- 

Player und ein Sofa.  

 

Paul Dalakouras, aD4 (α2) 

 

      Wohnzimmer  

        BalkOn 

      Haus 

      GarteN 

      MikroWelle 

             BEtt 

      Lampe 

  SchreibTisch 

       KüchE 

          WaNd 

 

Xristiana Xatzidimitriou, aD4 (α2) 

 

In zwei Wochen ziehen wir, ich und 

meine Familie, in ein neues Haus. Es ist 

sehr groß und modern. Es gibt eine 

Küche, ein Esszimmer, vier 

Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer. 

Mein Haus hat insgesamt vier 

Stockwerke, eine Terrasse, einen 

kleinen Garten und einen Pool! 

Ich habe mein eigenes Zimmer, und 

zwar mit Bad. Es ist hell und die Wände 

sind lila. Ich liebe mein Zimmer!  

 

Zoi Droserou, aD4 (α2)  

Mein Alltag 
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In meiner Nachbarschaft… 

 

Was gibt es in deiner Nachbarschaft?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In meiner Nachbarschaft gibt 

es viele Einfamilienhäuser und 

viel Grün. Das Zentrum ist nicht 

weit weg, nur zehn Minuten zu 

Fuß. Das finde ich super! 

Filippos Altantzis, aD2 (α1) 

 

 

 

 

 

 

Meine Nachbarschaft ist schön, 

ruhig, mit viel Grün. Es gibt nur 

einen Nachteil: die meisten 

Kinder in meiner Nachbarschaft 

sind klein und deshalb langweile 

ich mich.  

Andreas Vagdatlis, aD2 (α1) 

 

 

Mein Haus liegt in Penteli. In 

meiner Nachbarschaft gibt es 

viele Bäume und so genießen wir 

die Natur. Außerdem habe ich 

tolle Nachbarn und sie haben uns 

ein Baumhaus gebaut.  

Maria Veroni, aD2 (α1) 

 

In meiner Nachbarschaft gibt 

es viele Geschäfte, einen 

Parkplatz, ein Theater, einen 

Park, einen Bahnhof und ein 

Hotel. 

Iason Voutsas, aD2 (α1) 

 

Meine Nachbarschaft ist nicht 

nur schön, sondern auch ruhig. 

In der Nähe meines Hauses gibt 

es ein Schwimmbad und einen 

Park.  

Stavros Yannidis, aD2 (α1) 

 

In meiner Nachbarschaft gibt 

es einen großen Park, wo ich 

mich mit meinen Freundinnen 

treffen kann.  

Marianna Xanthi, aD2 (α5) 

 

 

Meine Nachbarschaft ist bunt, 

es gibt nämlich viele Blumen. 

Dort gibt es auch viele Häuser 

mit mehrfarbigen Wänden.  

Anastasia Papanastasopoulou, 

aD2 (α5) 

 

 

 

Mein Alltag 
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Ein Schneespaziergang durch die 

Nachbarschaft  

 

Als ich am Dienstag aufwachte, war alles weiß. 

Überall lag Schnee. Alle Bäume, Autos und Dächer 

waren mit Schnee bedeckt! Nach der Schule 

gingen meine Familie und ich in unserer 

Nachbarschaft spazieren. Wir hatten viel Spaß, 

bauten einen Schneemann und hatten auch eine 

Schneeballschlacht. Ich gewann einige 

Schneeballschlachten, indem ich einen 

Baumzweig zog, so dass der ganze Schnee auf 

meinen Bruder fiel. Als wir nach Hause 

zurückkehrten, schneite es ein bisschen. Der 

Schnee begann am nächsten Morgen zu 

schmelzen und bis Donnerstag war der ganze 

Schnee geschmolzen. Ich drücke die Daumen, dass 

es bald wieder schneit! 

Elena Dimtsa, aD6 (α2) 

 

Die letzte Woche war wirklich toll. Es hat 

geschneit und alles war weiß und sah so schön 

aus. Ich habe mit meiner Familie einen 

Schneemann gebaut und wir sind alle zusammen 

spazieren gegangen.  Außerdem habe ich trotz des 

eiskalten Wetters viel draußen im Schnee mit 

meiner Freundin gespielt und viel Spaß gehabt. 

Schließlich sind wir nach Hause zurückgegangen 

und haben einen warmen Tee getrunken. Es war 

ein wunderschöner Tag und es hat mir so sehr 

gefallen! 

Eleni Theochari, aD6 (α2) 

 

Am Dienstag hat es viel geschneit! Alles war 

schneebedeckt: meine Nachbarschaft, die Hӓuser, 

die Blumen, die Bӓume und die Straβen. Ich habe 

einen langen Schneespaziergang mit meinen 

Freundinnen gemacht. Das hat total viel Spaβ 

gemacht! Wir haben eine Schneeballschlacht 

gemacht und meine Freundin und ich haben 

gewonnen! Meine Schwester hat uns fotografiert. 

Ich habe auch einen Schneemann gebaut. Der 

Schnee ist leider am nӓchsten Tag geschmolzen. 

Ich habe eine super Zeit verbracht!

 

Marina Katsampa, aD6 (α2) 

In meiner Nachbarschaft hat es sehr viel 

geschneit. Es lag über einen halben Meter Schnee. 

Am Anfang hat es mir gefallen, aber nach einer 

Weile ist der Strom ausgefallen. Wir haben ein 

paar umgestürzte Bäumen gesehen, als ich mit 

meiner Mama spazieren gegangen bin. Wir waren 

fast zwei Tage ohne Strom und ohne Heizung. 

Deshalb haben wir neben dem Kamin geschlafen. 

Der Schnee ist nach 4 Tagen geschmolzen. Das 

war auf keinen Fall etwas, was ich noch einmal 

erleben möchte! 

Dimitra Lampaki, aD6 (α3) 

Mein Alltag 
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Von Dienstag bis Mittwoch hat es in meiner 

Nachbarschaft viel geschneit. Die Bäume waren 

weiß und die Straßen waren voller Schnee. Ich 

habe mit meiner Schwester, meinem Bruder und 

meiner Mutter einen Schneespaziergang gemacht. 

Wir waren sehr warm angezogen, weil es sehr kalt 

war. Wir haben einen Schneemann gebaut und 

viel im Schnee gespielt. Ich habe viele 

Schneeballschlachten gewonnen. Dann begann 

der Schnee zu schmelzen und das hat mich ein 

bisschen traurig gemacht, aber ich hatte eine sehr 

schöne Zeit verbracht! 

Alexandra Paspaliari, aD6 (α3) 

Es hat sehr viel geschneit, der Schnee war bis zu 

15 cm hoch. Alle Bäume waren schneebedeckt 

und einige Bäume waren umgestürzt. Ich habe 

viele Schneespaziergänge in meiner 

Nachbarschaft gemacht. Ich habe zusammen mit 

meinem Bruder einen Schneemann gebaut, der 

sehr schön war. Ich habe viele 

Schneeballschlachten gegen meinen Bruder 

gewonnen. Aber der Schnee ist leider gestern 

geschmolzen. 

 
Georg Topaloglou, aD6 (α8) 

Am Sonntagmorgen begann der Schnee zu fallen. 

Ich war sehr glücklich, aber ich hatte keine 

Ahnung, was in den nächsten Tagen passieren 

würde. Am Montagabend fing alles an, der Schnee 

war sehr hoch und ich war sehr aufgeregt und 

freute mich auf den nächsten Tag. Als ich 

aufwachte, war alles dunkel, ich versuchte das 

Licht anzumachen, aber nichts passierte. Ich 

merkte schnell, dass wir keinen Strom hatten. Ich 

fühlte mich sehr glücklich, weil ich keine Schule 

hatte. Ohne Strom, kein Internet! Ich ging nach 

draußen. Ich ging spazieren, es schneite sehr. Die 

Landschaft war magisch. Alles änderte sich, als ein 

großer Baum direkt vor uns fiel. Es war sehr 

beängstigend und wir beschlossen zurückzugehen. 

Bei der Rückkehr fielen zwei Bäume direkt neben 

uns. Es war wie eine Szene aus einem Horrorfilm. 

Am nächsten Tag blieb ich zu Hause, weil ich 

Angst hatte, aus dem Haus zu gehen. Wir hatten 

keine Elektrizität, aber das machte mir nichts aus, 

denn mir ist nichts passiert! 

 

 
Eleni Floraki, aD6 (α8) 

Mein Alltag 
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Rund um die Einkäufe 

Hier lernen wir über die Einkäufe und 

die Geschäfte: 

 

Filippos Kalogiannidis, aD4 (a3) 

 
Anna Kokkotsi, aD4 (a3) 

 

Kleopatra Kokkala, aD4 (a3) 

 

Im Supermarkt Mparmpa Stathis kann 

man viele Lebensmittel finden. Man kann 

zum Beispiel Nudeln, Fleisch, Obst, 

Fisch, Gemüse, Gewürze, Milch, Käse 

usw. finden. In den Supermarkt gehe ich 

immer mit meinen Eltern.  

Hier ist meine Einkaufsliste für diese 

Woche:  

• 200gr Käse 

• 1000gr Fleisch 

• 2 Becher Joghurt 

• 1 Glas Orangenmarmelade 

• 1 Becher Butter 

• 3 Flaschen Limo  

• 2L Milch  

• Bananen 

• 2 Packungen Tomatensoße 

• 1 Tafel Schokolade 

 

Mein Alltag 
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Kostantinos Zouganelis, aD4 (a3) 

 

Mein Traumeinkaufszentrum soll so 

aussehen:  

Es heißt Mall Frankfurt und es hat zwei 

Etagen. In meinem Einkaufszentrum 

gibt es viele Geschäfte. Ein 

Sportgeschäft, eine Post, eine Boutique 

und natürlich einen Spielplatz für die 

Kinder! 

Die Atmosphäre dort ist toll und die 

Architektur modern und cool.  

Das Einkaufszentrum ist ideal für 

Familien mit Kindern. Es gibt auch einen 

großen Parkplatz.  

 

 

 

Filippos Kalogiannidis, aD4 (a3) 

 

Meine Traummall ist nicht sehr groß, 

aber sie ist praktisch und gemütlich. Sie 

hat eine Bäckerei, ein Café, ein 

Elektrogeschäft und einen Blumenladen. 

Die Mall ist von 9.00 bis 21.00 Uhr 

geöffnet.  

 

Kleopatra Kokkala, aD4 (a3) 

Mein Alltag 
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Wir backen zu Hause  

Die Geschichte der Sachertorte  

Die Geschichte der Sachertorte begann 

im Jahr 1832. Fürst Metternich hatte 

zum Abendessen hochrangige Gäste 

eingeladen. Deshalb beauftragte er 

seine Köche, ein besonderes Dessert zu 

kreieren. Der Chefkoch wurde plötzlich 

krank und folglich musste der damals 

16-jährige Franz Sacher diese Aufgabe 

übernehmen.  

Mit ein bisschen Fantasie und 

Kreativität erfand er eine 

Schokoladentorte, der er seinen Namen 

gab.  

Die Torte schmeckte den Gästen sehr 

gut und aus diesem Grund entschied 

sich Franz Sacher, einen Feinkostladen 

in Wien zu eröffnen und dort seine 

berühmte Sachertorte zu verkaufen.  

Quelle: Magnet B1, Klett 

 

Quelle:https://www.sacher.com/en/wp-

content/uploads/sites/4/2019/09/cafe-sacher-wien_speisekarte_menu.pdf 

 

Quelle: Dóndecomer la mejorTarta Sacher de Viena - Munhecaviajera 

  

 

Quelle: Dóndecomer la mejorTarta Sacher de Viena - Munhecaviajera 

 

Wir backen zu Hause 

https://www.munhecaviajera.com/europa/austria/donde-comer-la-mejor-tarta-sacher-de-viena/
https://www.munhecaviajera.com/europa/austria/donde-comer-la-mejor-tarta-sacher-de-viena/
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Für diese Aufgabe sammelten wir 

Informationen zum Thema, 

„Sachertorte“. Wir suchten im Internet 

nach dem Rezept und machten ein 

Poster mit Bildern, das wir in der Klasse 

präsentierten. Zum Schluss hatten wir 

die Möglichkeit, selbst eine 

Sachertorte zu backen.  

 

Anastasia Michali, cD3 (γ4) 

 

 

Niki Mazioti, cD3 (γ4) 

Irene Gritzali, cD3 (γ2) 

 

 

Georg Andreopoulos, cD3 (γ1) 

 

 

Wir backen zu Hause 
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Interkulturelle Erfahrungen 
 

Schüleraustausch-Assoziogramm 

 

Was verstehst du unter dem Begriff 

Schüleraustausch? Wir haben die 

Schüler und die Schülerinnen gefragt 

und sie haben ein Assoziogramm 

erstellt.  

Haris Antzoulatos, cD1 (γ1) 

 

Zu diesem Thema haben die Schüler und 

Schülerinnen folgende Stichwörter 

notiert: 

a. Partnerschule/ Partnerklasse 

b. Freundschaften schließen  

c. Sprachkenntnisse verbessern 

d. An dem Unterricht teilnehmen  

e. Erfahrungen sammeln 

 

 Aggelos Bohoris, cD4 (γ5) 

 

Panos Tzelepis, cD4 (γ8) 

  

Interkulturelle Erfahrungen 
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Berühmte Persönlichkeiten 

aus Deutschland  

 

 

Heinrich Heine 

„Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer 

macht über alles eine Bemerkung“ 

Heinrich Heine (1797-1856) war einer 

der wichtigsten deutschen Dichter. Er 

war auch ein Journalist und ein 

Schriftsteller. Heines Werk ist 

vielschichtig. Man kann lyrische Texte 

aller Art und viele journalistische 

Kritiken finden. Seine berühmten 

Werke sind: „Buch der Lieder“ (1827), 

„Reisebilder“, „Atta Troll. Ein 

Sommernachtstraum“ (1847) und 

„Romanzero“ (1851).  

Elli Sourli, bD5 (β7) 

 

Johannes Kepler 

„Ein Mangel an Fantasie bedeutet den 

Tod der Wissenschaft“ 

Johannes Kepler war ein 

Wissenschaftler, Astronom, Physiker, 

Mathematiker und Naturphilosoph. Er 

wurde am 27. Dezember 1571 in Weil 

geboren. Sein Werk ist sehr wichtig, 

Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland 
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weil er entdeckte, wie sich die Planeten 

um die Sonne bewegen.  

Johannes Tzenos, bD5 (β7) 

 

Carl Benz  

„Die Liebe zum Erfinden hört nimmer 

auf!“ 

Carl Benz (1844-1929) war ein 

deutscher Ingenieur und 

Automobilpionier.  

Er besuchte das naturwissenschaftlich 

orientierte Karlsruher Lyzeum und am 

30. September 1860 fing er mit seinem 

Studium am Polytechnikum Karlsruhe an. 

Er studierte dort Maschinenbau.  

1885 baute es das erste Automobil und 

1888 erhielt er die erste Fahrerlaubnis 

der Welt. Seine ersten Autos und eine 

große Sammlung von Fahrzeugen der 

Marken Benz und Mercedes- Benz kann 

man heute im Automuseum Dr. Carl Benz 

in Ladenburg finden.  

Filippos Altantzis, aD2 (α1)

 

Konrad Zuse 

„Die Gefahr, dass der Computer so wird 

wie der Mensch ist nicht so groß, wie 

die Gefahr, dass der Mensch so wird 

wie der Computer“ 

Konrad Ernst Otto Zuse wurde 1910 in 

Berlin geboren. Er absolvierte sein 

Studium an Technik und Kunst und dann 

studierte er Maschinenbau, Architektur 

und letztlich Bauingenieurwesen.  

1938 arbeitete er als Statiker und er 

entwickelte den Z1, eine 

Rechenmaschine. Nach diesem Modell 

folgten noch weitere Versuche, der Z2 

und der Z3. Unter Z3 versteht man den 

Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland 
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ersten vollautomatischen, 

programmierbaren Computer der Welt.  

In der Zwischenzeit arbeitete er an 

einer weiteren technischen Entwicklung, 

an der ersten höheren 

Programmiersprache der Welt.   

Zuse beschäftigte sich weiter mit den 

Grundlagen der Computertechnik und er 

veröffentlichte außerdem verschiedene 

wissenschaftliche Arbeiten. Er starb am 

18. Dezember 1995 in Hünfeld.  

Filippos Tavlaridis, bD5 (β7) 

 

Albert Einstein  

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, 

denn Wissen ist begrenzt“ 

 

 

Albert Einstein war nicht nur ein 

genialer Wissenschaftler, sondern er 

machte sich auch viele Gedanken über 

den Sinn des Lebens und über die 

Menschen.  

1896 begann er ein mathematisch-

physikalisches Studium an der 

Technischen Hochschule Zürich.  

1905 veröffentlichte er in den „Annalen 

der Physik“ seine ersten Forschungen 

zur Quantentheorie und zur 

Relativitätstheorie. Zehn Jahre später 

1915 formulierte er die „Allgemeine 

Relativitätstheorie“, die bis heute 

weltbekannt ist.  

Nach dem Abwurf der Atombomben 

über Hiroshima und Nagasaki 1945, 

gründete Einstein das „Emergency 

Committee of Atomic Scientists“. Als 

Präsident des Komitees engagierte er 

sich für die friedliche Nutzung der 

Atomenergie.  

Am 18. April 1955 starb er in Princeton, 

in New Jersey.  

Marianna Xanthi, aD2 (α5) 

 

 Im Rahmen des MYP haben sich die 

Schülerinnen und Schüler der Klassen aD2, 

aD3 und aD6 mit dem Projekt „Berühmte 

Persönlichkeiten“ befasst. Die Auswahl der 

Personen, welche die Schülerinnen und 

Schüler für ihre Präsentationen 

ausgewählt hatten, reichten von Albert 

Einstein über Goethe bis hin zu Marlene 

Dietrich. Die Schüler haben Wissenswertes 

Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland 
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über „ihre“ Person gefunden. Schließlich 

haben sie ihr Projekt über MS Teams 

präsentiert und die Persönlichkeit 

sozusagen „wiederbelebt“. Ein großes Lob 

an alle für diese tollen Arbeiten! 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

    Andreas Mpoliotis, aD3 (a6) 

 

         Albert Einstein  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Marina Katsampa, aD6 (α2) 

                  Marlene Dietrich 

     Alexandra Paspaliari, aD6 (α3) 

 

                           Karl Benz 

     Georg Topaloglou, aD6 (α8) 

 

Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland 
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                     Sophia Schliemann  

 

Hallo, ich heiße Sofia Schliemann. Ich 

bin 1852 in Athen geboren und leider 

1932 in Athen gestorben. Wie Sie 

vielleicht schon wissen, bin ich die 

Tochter eines Tuchhändlers. Was meine 

Kindheit betrifft, habe ich die 

Arsakeio- Schule besucht. 

Und jetzt haben Sie wahrscheinlich 

nicht erwartet, dass ich 1869 im Alter 

von 17 Jahren den berühmten 

Archäologen, Erik Schliemann, 

heiratete. Mit ihm haben wir zwei 

Kinder bekommen, die Andromache und 

Agamemnon Schliemann heißen. 

Und jetzt möchten Sie wahrscheinlich 

fragen, was mich an Erik beeindruckt 

hat, da er nicht gutaussehend war. 

Zuerst war ich von seinem Wissen 

geblendet. Es war nicht leicht für 

jemanden, 22 Sprachen zu beherrschen, 

aber Erik hat es geschafft. Mir gefiel 

es, dass für ihn die Schönheit und die 

finanzielle Situation nicht so wichtig 

waren! Er legte großen Wert auf die 

Weisheit und die Wissenschaft. 

Ein Jahr nach unserer Hochzeit begann 

Erik mit mir die Ausgrabungen. 

Zwischen 1882 und 1883 war ich mit ihm 

bei der Ausgrabung des Hügels Hisarlik 

im Bereich der Dardanellen, wo wir die 

Stadt Troja entdeckten. Bei dieser 

Ausgrabung wurden die alten Juwelen 

(Diadem) gefunden, mit denen ich 

fotografiert wurde, wie Sie auf dem 

Bild sehen. Später begleitete ich Erik 

zu seinen späteren Ausgrabungen in 

Mykene. Ebenfalls spielte ich auch bei 

der Einrichtung des Sotiria 

Krankenhauses in Athen eine sehr 

wichtige Rolle. 

Oh, ich habe vergessen, Ihnen einige 

wichtige Informationen über das Haus, 

in dem ich mit Erik wohnte, zu geben. 

Unser Haus lag in Athen. Es wurde Iliou 

Melathron genannt und ich denke, es ist 

erwähnenswert, weil es vom 

Architekten Ernst Ziller im Jahr 1878 

entworfen wurde und am 30. Januar 

1881 eingeweiht wurde. Heute 

beherbergt es das Numismatische 

Museum von Athen. 

Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland 
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Bitte verzeihen Sie mir, aber ich muss 

jetzt gehen. Erik möchte mich etwas 

fragen. Ich habe noch viel mehr zu 

erzählen. Ich hoffe, dass ich es 

irgendwann machen kann.  

Tschüss. 

Marina Prapa, aD3 (α6) 

 

 

                       Anna Frank  

     Odysseas Kontos, aD3 (α4)          

 

 

 

 

 

                   Albert Einstein  

 

     Marianna Xanthi, aD2 (α5) 

 

                         Marlene Dietrich  

 

     Michaela Petra, aD3 (α6) 

 

Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland 
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                    Johannes Brahms 

 

      Eleni Theochari, aD6 (α2) 

 

                Anna Frank 

 

    Eleni Dimtsa, aD6 (α2) 

 

           Wolfgang Amadeus Mozart 

 

     Dimitra Lampaki, aD6 (α3) 

  

Berühmte Persönlichkeiten aus Deutschland 
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Schulalltag  

Was ist verboten, was ist erlaubt 

 

 

Was ist erlaubt: 

• In der Schule darf man eine 

Maske tragen.  

• In der Pause darf man mit 

Freunden laut sprechen.  

• In der Klasse darf man Fragen 

stellen.  

 Elli Sourli, bD5 (β7) 

 Johannes Tzenos, bD5 (β7) 

 

 

 

 

 

  

Schulalltag 
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Dieses Jahr war das Beste 

für mich. Ich war den ganzen 

Tag zu Hause und musste 

nicht um 6.30 aufstehen. 

Einfach toll! 

Konstantinos Papas, bD5 

(β6) 

 

Langweilig! Ich konnte 

nicht meine Freunde 

treffen und Spaß haben. 

Ich habe den Schulalltag 

wirklich vermisst.  

Ioanna Arseniou, bD2 (β1) 

 

Keine Klassenarbeiten, 

kein Stress, kein frühes 

Aufstehen und keine 

Kameras! Das war ein 

gutes Jahr. Hoffentlich 

bleiben wir auch nächstes 

Jahr zu Hause.   

Christoforos Papadimas, 

bD5 (β5) 

  

 

Ich möchte wieder zur 

Schule. Obwohl ich keine 

Klassenarbeiten und Tests 

mag, finde ich den 

Schulalltag wichtig für 

unsere Entwicklung.    

Georg Goulousis, bD2 (β1) 

 

Zu Hause bleiben und 

nicht normal leben ist eine 

Katastrophe! Ich vermisse 

meine Schule und meine 

Klassenkameraden.  

Tasos Kardasis, bD2 (β3) 

 

Was ist verboten: 

• Im Flur darf man nicht schnell 

laufen.  

• In der Klasse darf man nicht 

Essen und Getränke konsumieren.  

• In der Schule darf man nicht am 

Handy sein.  

George Parthenis, bD5 (β6) 

Spyros Perpataris, bD5 (β7) 

Filippos Tavlaridis, bD5 (β7) 

 

Ein Jahr ohne Schule  

 

 

 

 

 

Schulalltag 
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 Umweltschutz: mach mit! 

 

Unser letztes Thema für dieses 

Schuljahr war „Natur und Umwelt“. Es 

war ein sehr interessantes Thema, 

denn wir lernten, was 

umweltfreundlich bzw. 

umweltschädlich ist. Ein Projekt, das 

mich besonders beeindruckt hat, war 

das Umweltlexikon, das wir machen 

sollten.  

Johannes Oikonomou, cD4 (γ6) 

 

 

Niki Mazioti, cD3 (γ4) 

 

 

Irene Gritzali, cD3 (γ2) 

 

 

   Eleni Lampaki, cD3 (γ3) 

 

Umweltschutz: mach mit! 
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Niki Mazioti, cD3 (γ4) 

 

Was wird in der Schule gemacht? 

 

 

Quelle: 10 Gründe für Umweltschutz in der Schule | 

Unterrichtsmaterial (careelite.de) 

 

In meiner Schule gibt es viele 

Aktivitäten zum Umweltschutz. Wir 

recyceln Papier, Glas und Plastik und die 

Schulkantine verkauft Bioprodukte. 

Hinzu bringt das Personal in unserer 

Schule täglich den Müll raus. Die 

Schüler und Schülerinnen benutzen 

Stofftaschen für ihr Pausenbrot, statt 

Plastiktüten zu bringen.  

In der Schule lernen wir auch über den 

Treibhauseffekt und dessen 

Nebenwirkungen.  

Zum Schluss glaube ich, dass meine 

Schule dazu beiträgt, diese Situation zu 

verbessern. 

Dimitris Adamopoulos, cD1 (γ1) 

 

In meiner Schule achten alle auf die 

Umwelt.  

Wenn die Schüler Wasser trinken, 

benutzen sie keine Plastikflaschen, 

sondern Pfandflaschen, die man 

recyceln kann.  

Außerdem gibt es in unserer Schule 

Sonnenkollektoren, die 

umweltfreundlich sind und gleichzeitig 

Energie erzeugen.  

Zum Schluss benutzt meine Schule 

keine Pflanzenschutzmittel für die 

Grünanlagen, die sehr schädlich sind.  

Alles in allem ist meine Schule 

ökologisch und macht das Beste für die 

Umwelt.  

Konstantinos Athanasopoulos, cD1 (γ1) 

 

Umweltschutz: mach mit! 

 

https://www.careelite.de/umweltschutz-in-der-schule/
https://www.careelite.de/umweltschutz-in-der-schule/
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Der Schutz der Umwelt ist die 

wichtigste Verpflichtung, die man im 

Leben hat.  

Die Schule muss den Schülern die 

Wichtigkeit der Umwelt erklären. 

Mülltrennug, Verwendung von 

Pfandflaschen und 

Mehrwegverpackungen sind Sachen, die 

alle Schüler und Schülerinnen machen 

sollten. Außerdem sollte jede Schule 

über verschiedene Mülleimer für 

Plastik, Glas, Dosen und Batterien 

verfügen.  

Bei uns nehmen fast alle Schüler und 

Schülerinnen an ökologischen Projekten 

teil, was ich sehr sinnvoll finde.  

Wir müssen die Umwelt schützen, denn 

sie ist unser Zuhause.  

Harris Antzoulatos, cD1 (γ1) 

 

 

Quelle: Was in der Politik fehlt: kybernetisches Denken 

#rp18 (indiskretionehrensache.de) 

 

 

Quelle: 5. Juni – Tag der Umwelt | bmu-kids.de 

 

In unserer Schule werden viele 

Umweltaktivitäten organisiert. Zuerst 

recyceln wir Papier, Glas und 

Kunststoff, denn es gibt in dem ganzen 

Campus Mülleimer.  

Zweitens machen wir das Licht aus, 

wenn wir die Klassenräume verlassen. 

Das spart nicht nur Strom, sondern 

auch Energie.  

Drittens kaufen wir Hefte aus 

Recycling- Papier und wir versuchen kein 

Plastik zu verwenden.  

Viertens kann man in der Schulkantine 

Bioprodukte finden, die sehr gesund und 

lecker sind.  

Zum Schluss findet jedes Jahr eine 

Umweltwoche in der Schule statt, wo 

wir über den Umweltschutz und die 

Umweltprobleme diskutieren können.  

Dimitris Mpampatsikos, cD4 (γ5) 

 

 

 

Umweltschutz: mach mit! 

 

https://www.indiskretionehrensache.de/2018/05/was-in-der-politik-fehlt-kybernetisches-denken/
https://www.indiskretionehrensache.de/2018/05/was-in-der-politik-fehlt-kybernetisches-denken/
https://www.bmu-kids.de/aktiv/aktuelles/jahrestage/5-juni-tag-der-umwelt/
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Gesundes Leben  

Beim Arzt 

 

 

Fillipos Altatzis, aD2 (α1) 

 

 

Kleopatra Kokkala, aD4 (α1) 

 

 

Marianna Xanthi, aD2 (α5) 

 

 

 

 
 

Anastasia Papanastasopoulou, aD2 (α5) 

 

 

 

Maria Veroni, aD2 (α1) 

 

 

Iason Voutsas, aD2 (α5) 

 

Gesundes Leben 
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Was möchtest du später 

werden?  

Mein Traumberuf 

Auch in diesem Schuljahr fanden in den 

Klassen zahlreiche Projekte statt. 

Auf dem Weg zum „Traumberuf“ 

Welcher Beruf passt zu mir? Wie kann ich 

meinen Traumberuf verwirklichen? Was 

sind meine Interessen und Stärken? Auf 

alle diese Fragen haben die Schüler der 

Klassen bD2, bD3 und bD6, Antworten 

gesucht und gefunden. All das haben sie im 

Rahmen des MYP gemacht, während sie sich 

mit dem Projekt Traumjob beschäftigt 

haben. In diesem Projekt haben sie sich 

intensiv mit Wünschen, Zielen und 

künftigen Ängsten auseinandergesetzt. 

Anschließend haben sie über MS Teams 

ihren Traumjob mit typischer Kleidung und 

passenden Accessoires präsentiert. Alle 

Schüler haben großen Spaß gehabt und 

ebenfalls haben sie dieses Projekt sehr 

positiv erlebt. 

 

 

Quelle: Berufe mit Zukunft: Diese Aus- und 

Weiterbildungen lohnen sich (karrierepropeller.de) 

 

 

 

Künstlerin – Nikoletta Alivizatou, bD2 (β1) 

 

Ich habe immer alle Berufe toll 

gefunden, aber meine Vorlieben waren 

die Künste, hauptsächlich Musik und 

Schauspielkunst. Bis heute ist mein 

Traumberuf Sängerin oder 

Schauspielerin. Aber um diese Berufe 

auszuüben, braucht man in einigen 

Fächern in der Schule gut zu sein. 

Außerdem soll man viele Fähigkeiten 

haben, wie zum Beispiel Gestik, Mimik, 

richtige Aussprache und Intonation. 

Darüber hinaus soll man Texte und 

Lieder auswendig lernen können.  

Es geht zwar um einen schwierigen 

Beruf, aber ich bin eine fleißige Person 

und so glaube ich, dass ich es schaffen 

Was möchtest du später werden? 

https://www.karrierepropeller.de/berufe-mit-zukunft/
https://www.karrierepropeller.de/berufe-mit-zukunft/
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werde. Schließlich muss ich auch die 

Nachteile des Berufs berücksichtigen, 

nämlich dass dieser Beruf keine 

Privatsphäre erlaubt. 

Eins ist mir klar, dass man machen soll, 

was man wirklich liebt.  

Nikoletta Alivizatou, bD2 (β1) 

 

 

 

Fachhumangenetikerin – Aristea Lampaki, 

bD6 (β5) 

 

 

 

 

Architektin - Dafni Delli, bD2 (β2) 

 

Als ich klein war, wollte ich Ärztin 

werden, weil mein Vater auch ein Arzt 

ist. Eine Ärztin ist eine Frau, die 

Patienten untersucht und Operationen 

macht. Aber ich habe Angst vor Blut, 

deshalb kann ich leider diesen Beruf 

nicht ausüben.  

Jetzt möchte ich Architektin werden, 

weil ich Basteln und Zeichnen mag. 

Hinzu kann ich auch gut malen. Eine 

Architektin muss gut in Mathematik, 

Biologie und Geschichte sein.  

Was möchtest du später werden? 
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Ich möchte meine eigene Firma gründen 

und dort von 9 bis 19 Uhr arbeiten.  

Hoffentlich wird mein Traum 

verwirklicht und ich werde eine 

erfolgreiche Architektin sein.  

Dafni Delli, bD2 (β2) 

 

 

Robotic Ingenieur – Georg Koutsas, bD3 

(β4) 

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg – Antonis Gaitanis, bD3 (β1)        

 

Hallo, mein Name ist Vasilis und ich will 

Ingenieur werden. Ich kann in vielen 

Bereichen arbeiten. Ich kann zum 

Beispiel in einem technischen Büro oder 

in einer Raffinerie arbeiten. In einer 

Raffinerie muss ich unter anderem die 

Reparaturen von Maschinen 

beaufsichtigen. Das finde ich toll! 

Außerdem bin ich gut in Mathe und 

Chemie. Diese zwei sind meine 

Lieblingsfächer.  

Schließlich glaube ich, dass ein 

Ingenieur viel Geld verdienen kann, 

etwas, was ich auch gut finde.  

Vasilis Kakogiannis, bD2 (β3) 

Was möchtest du später werden? 
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Architektin – Ilektra Georgopoulou, bD2 

(β2) 

 

Als ich ein Kind war, wollte ich Lehrerin 

werden. Der Grund, warum ich Lehrerin 

werden wollte, war, dass ich immer 

gerne mit kleinen Kindern zusammen war 

und ihnen neue Informationen gab. 

Jetzt ist mein Traum, Architektin zu 

werden. Ich bin gut im Zeichnen, auch in 

3D Zeichnungen, die ich am Computer 

mache. Außerdem habe ich ein 

Interesse an der Malerei und entwerfe 

sehr gerne Gebäude- und 

Städteminiaturen. Meine Hobbies sind 

Tennis und Ballett.  

Die Fächer, die für meinen Beruf 

wichtig sind, sind Technologie und 

Mathematik. In diesen Fächern bin ich 

gut. Ich würde gerne in einer Firma 

arbeiten und die Arbeitszeiten, die ich 

haben möchte, (von 8:00 Uhr bis 19:00 

Uhr) selbst bestimmen.  

Von der Vergangenheit bis zur 

Gegenwart hat sich mein Traumberuf 

wirklich verändert. 

Ilektra Georgopoulou, bD2 (β2)        

 

 

 

Manager – Johann Karadontis, bD3 (β3)     

Die meisten Menschen haben einen 

Traumberuf. Ich persönlich möchte 

Wissenschaftler werden. Ich mag 

diesen Beruf, weil es faszinierend ist, 

wenn man verstehen kann, wie die Welt 

funktioniert. 

Was möchtest du später werden? 
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Konkreter will ich Chemiker werden, 

obwohl das ein schwieriger Beruf ist. 

Chemiker zu werden, kann auch 

gefährlich sein, denn man arbeitet mit 

giftigen Chemikalien in einem Labor.  

Die meisten Menschen betrachten die 

Wissenschaftler als die Genien der 

Welt. Ebenfalls respektieren sie sie und 

das ist am wichtigsten für mich.  

Zusammenfassend verspricht mein 

Traumberuf als Wissenschaftler eine 

vielversprechende Karriere und ich 

glaube, dass ich erstaunliche Dinge 

schaffen kann! 

Johannes Tzenos, bD5 (β7) 

 

 

Mathelehrer   – Vasilis Keramas,                    

bD3 (β3)  

 

Englischlehrerin - Danai Kontovazainiti, bD3 

(β5) 

Als ich klein war, wollte ich Anwältin 

werden, genauso wie meine Oma, mein 

Opa und meine Tante. Es schien mir, ein 

schöner Beruf zu sein, aber als ich älter 

wurde, wurde mir klar, dass man dafür 

viel lernen muss. Zu den Minuspunkten 

zählt auch, dass ich Altgriechisch gar 

nicht mag! 

Aus diesem Grund habe ich meine 

Meinung verändert und jetzt möchte ich 

Architektin werden. Ich kann sehr gut 

zeichnen und ich bin sehr gut in 

Mathematik.  

Ästhetik, Raumgefühl und 

Raumeinrichtung sind drei Begriffe, die 

wichtig für mich sind und mich zugleich 

repräsentieren.  

Meine beste Freundin und ich möchten 

später zusammen ein Architekturbüro 

eröffnen und Partnerinnen werden. Auf 

diese Weise werden wir unabhängig sein 

Was möchtest du später werden? 

 

Was möchtest du später werden? 
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und wir werden arbeiten, wann wir 

wollen.  

Architektur ist mein Traumberuf und 

ich freue mich sehr darauf! 

Elli Sourli, bD5 (β7) 

 

 

 

Musikproduzent – Michalis Kofinakos, bD3 

(β4) 

 

Seitdem ich ein Kind war, ist mein 

Traumberuf derselbe. Ich wollte schon 

immer Arzt werden.  

Die Fächer, die benötigt sind, um Arzt 

zu werden, sind Biologie, Chemie und 

Physik.  

Ärzte sollen geduldig und ruhig sein und 

keine Angst vor Operationen haben. Sie 

sollen auch die Bereitschaft und die 

Fähigkeit haben, mit unangenehmen 

Anforderungen umzugehen.  

Am liebsten würde ich im Gegensatz zu 

den meisten Ärzten in einem Team 

arbeiten und nicht allein.  

Natürlich möchte ich viel reisen und in 

verschiedenen Krankhäusern arbeiten, 

damit ich fähig bin, ein guter Arzt zu 

werden.  

Hoffentlich schaffe ich es, obwohl ich 

„ewig“ lernen muss und täglich 

Schichtarbeit machen muss.  

Dimitris Palasantzas, bD5 (β5) 

 

 

Mechaniker – Giannis Mpochlogyros, bD6 

(β5) 

 

Was möchtest du später werden? 
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   Architektin - Maria Limperiadi, bD6 (β5)          

 

          

   Sängerin - Eleni Benati, bD6 (β5)                                                  

                                

Mein Traumberuf ist Professorin an 

einer Universität. Ich möchte 

Geschichteprofessorin werden und ich 

könnte die Geschichte von England 

unterrichten, weil England mein 

Lieblingsland ist. Ich denke, dass ich in 

England oder in den USA unterrichten 

könnte.  

Im Sommer will ich ein Praktikum oder 

eine Sprachreise in London machen und 

dort mehr über die englische Kultur und 

Literatur kennen lernen.  

Nach dem Studium will ich mindestens 

ein Jahr Erfahrungen sammeln und um 

die Welt reisen. Dann will ich an einer 

Hochschule mit meinen Aufbaustudien 

weitermachen.  

Hoffentlich werden alle meine Träume 

und Pläne verwirklicht.  

Elena Nika, bD5 (β6) 

 

 

Quelle: Stipendien für Talente | Kultur und Wissenschaft in 

Nordrhein-Westfalen (mkw.nrw) 

https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/studium-und-lehre/stipendien-fuer-talente
https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/studium-und-lehre/stipendien-fuer-talente
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Wohin in Urlaub? 

Reiseführer aus deutschsprachigen 

Städten 

 

Die Schüler hatten die Aufgabe, einen 

Reiseführer zu kreieren, um dadurch 

eine Reise in den deutschsprachigen 

Städten besser planen zu können.   

Stavros Yannidis, aD2 (α1) 

 

Interview 1: 

• Wohin möchtest du fliegen? 

• Ich möchte nach Hamburg fliegen.  

• Wann kannst du fliegen? Wie viel 

kostet der Flug? 

• Vom 23. Juli bis zum 28. Juli. Der 

Flug kostet 200 Euro mit der 

Flugfirma Aegean.  

• Wie kannst du in die Stadt fahren? 

• Es gibt viele Möglichkeiten, man 

kann zum Beispiel, mit der U-Bahn 

oder mit der S-Bahn fahren und 

natürlich zu Fuß gehen.  

• Wo kannst du wohnen? 

• Ich kann in einem Hotel oder in einer 

Pension übernachten.  

• Wo kannst du essen? 

• Das ist kein Problem, denn es gibt in 

Hamburg viele traditionelle 

Restaurants und Lokale, wo man 

typisch deutsch essen kann.  

• Viel Spaß! 

Maria Veroni, aD2 (α1) 

 

Wohin in Urlaub? 
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Anastasia Papanastasopoulou, aD2 (α5) 

 

Anton Gaitanis, bD3 (β1) 

 

Hier sind die deutschsprachigen Städte, die 

die Schüler ausgewählt haben: 

 Freiburg 

 Salzburg 

 München  

 Düsseldorf 

 Köln  

 Zürich  

 

Anton Gaitanis, bD3 (β1) 

 

Wohin in Urlaub? 
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  Apostolos Anastasopoulos, bD3 (β1) 

 

   Ioanna Drakopoulou, bD3 (β3) 

 

 

Interview 2:  

 

• Du möchtest also nach Freiburg 

fahren, oder? 

• Ja, genau.  

• Welche sind die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten? 

• Man sollte unbedingt das Freiburger 

Münster, den Münstermarkt, den 

Kanonenplatz und die „Blaue Brücke“ 

besuchen.  

• Und wo kann man shoppen gehen? 

• Das ist kein Problem! In Freiburg 

gibt es eine Haupteinkaufsstraße, 

die sogenannte KaJo (Kaiser- 

Joseph- Straße), die sich in der 

Innenstadt befindet.  

• Gibt es auch exklusive 

Veranstaltungen, die für die 

Touristen sehenswert sind? 

• Natürlich! Meine Eltern möchten das 

Freiburger Weinfest besuchen, das 

im Juli organisiert wird. Aber ich 

möchte lieber auf das Zelt-, Musik- 

Festival im August gehen, wo man 

tolle Musik von Musikbänden aus 

aller Welt genießen kann. 

• Also viel Spaß! 

• Danke sehr! 

 

Anastasia Papanastasopoulou, aD2 

(α5) 

 

 

 

Wohin in Urlaub? 
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Wohin in Urlaub? 
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 Angelina Karagiannidou, cD3 (γ3) 
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Drei Tage in Athen - Ein Stadtplan 

 

Urlaub in Athen? Warum nicht? Es 

gibt viele Menschen, die dieses Jahr 

keinen Urlaub machen werden. Aus 

diesem Grund planen sie, ihre eigene 

Stadt erneut zu entdecken! 

Ioannis Veronis, bD2 (β1) 

 

 

 

 

 

 

Erster Tag 

Besuch die Akropolis, die berühmteste 

Sehenswürdigkeit Athens! In der 

Dionysiou-Aeropageitou-Straße liegt 

das Neue Akropolis Museum, das auch 

sehenswert ist. Danach kannst du das 

Odeon von Herodes Atticus besuchen, 

das in der Nähe ist. 

Nach deinem Spaziergang kannst du 

nach Monastiraki gehen und dort 

traditionelle griechische Gerichte 

probieren. 

 

Akropolis: jeden Tag von 8:00 bis 

20:00, Eintritt für Schüler und 

Schülerinnen frei. 

Neues Akropolis Museum: jeden Tag von 

9:00-21:00, 5 Euro Eintritt. 

Odeon: jeden Tag von 8:00 bis 20:00, 

Eintritt frei. 

 

  

Wohin in Urlaub? 

 



39 
 

 

 

 

Zweiter Tag 

Besuch das griechische Parlament und 

die Evzones. Die sind Soldaten, die 

traditionelle Kleidung tragen und vor 

dem Denkmal „Agnostos Stratiotis“ 

stehen. Ein guter Vorschlag ist, den 

Nationalen Garten zu besuchen und 

danach auf dem Syntagmaplatz 

herumzubummeln. In der Ermoustraße 

kann man natürlich shoppen. 

Parlament: Mo.- Fr. 9:00-17:00, Eintritt 

frei. 

Nationaler Garten: jeden Tag, 6:00-

19:00, Eintritt frei. 

 

 

Dritter Tag 

Am letzten Tag besuch das 

Kallimarmaron Stadion und dann den 

Tempel des Olympischen Zeus 

„Olympeion“. Der war einer der größten 

Tempel im antiken Griechenland. 

Ebenfalls kannst du einen Spaziergang 

vor dem Zappeion Herrenhaus machen 

und dort einen Kaffee trinken, um dich 

ein bisschen zu erholen. Eine andere 

Idee ist, in die Nachbarschaft Koukaki 

zu gehen. Dort kann man viele kleine 

Tavernen finden, leckere Speisen 

probieren und griechische Volksmusik 

hören.  

Kallimarmaron: jeden Tag, 8:00-19:00, 5 

Euro Eintritt. 

Tempel des Olympischen Zeus: 8:00-

15:00, 3 Euro Eintritt. 

 

 

 

Nikoletta Alivizatou, bD2 (β1) 

Wohin in Urlaub? 
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Erster Tag 

Frühstücke mit Ruhe im Stadtzentrum 

und dann mach einen Spaziergang 

entlang der Ermoustraße.  

Am Abend geh ins Kino. Es gibt tolle 

Kinos „ohne Dach“ in Athen.  

 

Zweiter Tag 

Leih dir ein Fahrrad und mach eine 

Fahrradtour durch die Stadt. Und am 

Mittag iss in einem Restaurant in Plaka.  

 

Dritter Tag 

Mach einen Spaziergang auf dem 

Lykabettus-Hügel und genieße die tolle 

Aussicht! 

 

Elli Sourli, bD5 (β7) 

 

 

 

 

Ioannis Veronis, bD2 (β1) 

 

 

Dimitris Palasantzas, bD5 (β5) 

 

 

Viel Spaß! 
 

Wohin in Urlaub? 
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