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3 Zu Besuch im Museum der Stadt Athen 

U nser Ausflug ins Zentrum von Athen und insbesondere in das Museum der Stadt Athen war ein 

einzigartiges Erlebnis. Die Wahl dieses Museums war ideal für den Deutschunterricht. Ottos erster 

Wohnsitz war wirklich schön, die Dekoration und Architektur waren wunderbar. Es ist nicht nur ein 

wunderschönes Königshaus, sondern auch ein Ort, an dem wichtige Entscheidungen in Bezug auf den 

griechischen Staat und seine Identität getroffen wurden.     

                                                               Vicky Koutroumanou, bG7 

Ich bin mit dem Besuch im ersten Haus des Königs Otto von 

Griechenland sehr zufrieden. Ich habe die Atmosphäre des Gebäudes 

genossen und die vielen Bilder fand ich sehr schön. Am liebsten ge-

fielen mir das Gemälde von Jacques Carrey und das Gemälde von 

Nikolaos Gyzis. Es war eine schöne Überraschung, dass die Bücher in 

den Bücherschränken auf Deutsch waren. Ich habe auch viel über die 

Neuere Geschichte Griechenlands gelernt.                                               

  Konstantin Kyrkilis, bG7 (Foto aus eigenem Archiv) 

D er Museumsbesuch gefiel mir sehr. In den Zimmern, wo Amalie gewohnt hat, waren die Möbel 

echt eindrucksvoll. Auberdem war ich von den Bildern begeistert. Zum Schluss was das Essen im Black 

Duck, im ehemaligen Garten des Hauses, einmalig. 

                                                             Andriana Tzinieri, bG7 

A m Freitag haben wir das Museum  der Stadt Athen besucht. Es war ser schön. Obwohl ich 
mehrmals das Zentrum besucht habe, war ich noch nie im Haus von Otto. Vor allem die Architektur 
des Gebäudes und die Bibliothek waren sehr interessant.     

                                                            Leonidas Chaidemenos, bG7        

Die Palme von 
Amalie

Diese Palme hat Königin Amalie 
selbst gepflanzt.
Das war neu für mich.
Sotiris Salapatas, bG7

Das Café vom Museum:
Am besten hat mir das 
Essen im Café Restaurant 
vom Museum gefallen. Ich 
habe Hähnchen mit Salat 
bestellt und es war lecker.
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B lick ins Innere des Museums, Blick in die Neuere Geschichte Griechenlands 

Fotografien von Konstantin Kyrkilis, bG7, Leonidas Chaidemenos, bG7 

Maria Ζiavra, bG6, Alexandra Kitsopoulou, bG6 
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L etzten Freitag haben wir das Museum der Stadt Athen besucht. Hier 

wohnten der König Otto und die Königin Amalie. Im Museum habe ich 

viele originelle Möbel und Gegenstände gesehen. Am interessantesten war 

das Zimmer im ersten Stock des Museums. Auf einer Kommode stand eine 

große goldene Uhr und an den Wänden konnte man Gemälde von König 

Otto und von Königin Amalie sehen. Die Einrichtung des Hauses hat mich 

sehr beeindruckt.                                  

                Dimitris Vairis, bG6 

 

U nser Besuch war überraschend. Es hat mir gefallen, dass das Muse-

um viele Fotos von der alten Stadt von Athen hatte. Ich habe viel 

über König Otto und Königin Amalie gelernt und ihre persönlichen Ge-

genstände wie ihr Klavier gesehen. Zum Schluss habe ich das Essen im 

Restaurant des Museums sehr lecker gefunden.  

                Michael Tsaitouridis, bG6 

Fotografien von Konstantin Kyrkilis, bG7, Leonidas Chaidemenos, bG7 

 

Ich habe unseren Besuch im Museum der Stadt 
Athen sehr genossen, weil ich von der Verbindung 
Griechenlands mit Bayern erfahren habe und die 
Gelegenheit hatte, ein erstaunliches Gebäude voller 
historischer Artefakte zu besichtigen. Ich konnte 
auch fantastische Gerichte probieren und mein 
Deutsch üben. Insgesamt war die Erfahrung sehr 
interessant.

Alexandra Kitsopoulou , bG6

E inerseits das Interesse der Schüler, andererseits das Vorlesen der zwei 

Lehrerinnen vor Ort und die Pracht des Raumes haben diesen Besuch 

zu einer einmaligen Erfahrung für alle gemacht.  

Nora Pandelaki  

Archäologin und deutschsprachige Fremdenführerin  
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Zu Besuch im Museum und in der archäologischen Stätte von Kerameikos 

 

D ie wichtigsten Gefäße und Grabsteine, die ich im Museum bewunderte, stammen aus Kerameikos. 
Die Tatsache, dass das weitere Gebiet von Kerameikos im Jahr 1995 neue Erkenntnisse lieferte und 

immer noch viele Studien und Ausgrabungen hat, hat mich beeindruckt.  

    Julia Zaglaniki, cG2 

 

A m 12. Mai haben wir Kerameikos und das Museum dort besucht. Highlight des Besuchs?  Natürlich 
unsere Reiseführerin, Frau Pantelaki. Ohne sie wäre es nicht so schön.   

    Alex Tsounis, cG2 

 

D ie Exkursion hat sehr viel Spaß gemacht und wir alle hatten eine tolle Zeit. Was mich beeindruckt 
hat, ist der gute Zustand der Exponate, obwohl sie sehr alt sind. Unsere Reiseleiterin war sehr gut 

und hat uns viele neue Informationen beigebracht. 

    Johannes Philippopoulos, cG2  

 

D as Essen hat mir wirklich am meisten geschmeckt! Es war auch schön, 
dass wir die Skulpturen sehen konnten. Schließlich war der Ort fantastisch 

und die Frau, die alles erklärte, war super. Hier ist ein Foto von mir.  

    Alkinoos Fakiolas, cG2 (Foto aus eigenem Archiv) 

 

D as Deutsche Αrchäologische Institut in Athen wurde zwischen 1887 und 
1897 vom Architekten Ernst Ziller entworfen. MitarbeiterInnen des DAI 

haben mit griechischen Archäologen zusammengearbeitet. Das Ziel? Die Er-
forschung der kulturellen Schätze in Griechenland. Deutsche Archäologen aber auch griechische Kolle-
gInnen führten zahlreiche Ausgrabungen in Ithaka, Orchomenos, Theben, Eleusina und Kerameikos. Ker-
ameikos haben wir am 12. Mai besucht. Dort haben wir viele Exponate vor Ort gesehen.  Der Ausflug 
war super! 

    Maria Kaloforidou, cG2     

 

D er Besuch war total cool! Ich habe viele neue Dinge gelernt und Frau Pandelaki war eine unglaubli-
che deutschsprachige Fremdenführerin. Die Ausgrabungen in Kerameikos sind vom Deutschen 

Archäologischen Institut durchgeführt worden. 

    Ellie Botoula, cG7 

 

D iesen Besuch habe ich sehr interessant gefunden. Ich habe viel Spaß gehabt und das Essen war fan-
tastisch. Obwohl ich am gleichen Tag an Sportaktivitäten teilnahm, habe ich Beides kombinieren 

können.                           Celia Bakagianni, cG7 
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Mir persönlich hat der Ausflug am 
Donnerstag, den 12.05.22 sehr gut 
gefallen, weil ich die Möglichkeit 
hatte, nicht nur viel Neues über die 
Geschichte von Athen zu lernen, 
sondern mich auch nach der Tour 
bei einem leckeren Essen zu 
entspannen. Ich hoffe, dass wir die 
Gelegenheit haben, eine solche 
Erfahrung in Zukunft noch einmal zu 
erleben!!
(Fotos aus eigenem Archiv)

Kerameikos

Christos Liasos, cG7

I ch habe unseren Besuch sehr genossen, 

denn dadurch haben wir sowohl neue 

Kentnisse bekommen, als auch uns entspan-

nen und erholen können. Genauer haben wir 

durch die erfolgreiche Führung von Frau Pan-

telaki interessante Informationen über den 

alten Friedhof in Kerameikos erfahren, eine 

der wichtigsten archäologischen Stätten 

Athens. Dann sind wir zum Restaurant Lon-

dos gegangen mit Blick auf die Akropolis, wo 

es leckeres Essen und Süßigkeiten gab.  

Stavros Mastorakis, cG7  

(Fotos aus eigenem Archiv) 

 

M ir hat unser Be-

such sehr gefal-

len. Ganz neu für mich 

war das Museum. Mir hat 

besonders die kleine 

Sphinx Statue im Museum 

bvon Kerameikos beein-

druckt. 

Johann Papandreou, cG7 

(Foto, 

Nikolas 

Skevis, 

cG7) 

Mir hat unser Besuch 

sehr gut gefallen und 

ich habe viel über die 

altgriechische Kultur 

gelernt. Am meisten 

haben mir die kleinen 

Puppen und der große 

Kouros beeindruckt.  

Μarkella Papaniko-

laou, cG7 

 

 

 

(Foto eines Reiters aus 

eigenem Archiv) 

Am Donnerstag haben wir Keramei-
kos besucht. Unsere Exkursion war 
eine erstaunliche Erfahrung. Ich 
persönlich habe die Museumsfüh-
rung genossen, weil wir interessante 
Fakten über das antike Griechenland 
gelernt haben. 

Stelios Papanikolaou, cG7 

(Fotos aus eigenem Archiv) 

Unbedingt zu empfehlen! 
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8 Eine kleine Exkursion, eine tolle Erfahrung  

A m Donnerstag, den 12. Mai, hatten wir die Gelegenheit, an 
einer kleinen Exkursion der Deutschen Abteilung unserer 

Schule teilzunehmen. Während dieses Besuchs haben wir Vieles 
über  die Geschichte von Kerameikos gelernt und wir waren von 
der Kunst, mit der unsere Vorfahren ihre Gräber schmückten, 
beeindruckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig haben wir uns anhand des Holocaust 
Mahnmals in Kerameikos über eine dunkle Seite der 
Geschichte informiert, den Holocaust, und wir haben 
uns auch durch die Lektüre des sich da befindenden 
Textes von Elie Wiesel Gedanken gemacht, wie wich-
tig es ist, n i c h t  z u v e r g e s s e n. Denn dies Ver-
gessen ist der zweite Tod der Opfer. 

Nikolas Skevis, cG7 (Fotos aus eigenem Archiv)  

 

D er Besuch bei Kerameikos war auch für mich ein unvergessliches Erlebnis, 
eine wahre Freude! Ich bin tatsächlich auf solche Schüler wie die Schüler 
von Athens College ganz stolz!  

     Nora Pandelaki,  

Archäologin und deutschsprachige Fremdenführerin  



 9 

9 

Naturschutz und Zukunftsperspektiven 

I. Schüler in Aktion: Umweltlexikon und  Deutscholympiade 
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             Umweltlexikon 

Umweltlexika der Klasse 

cG3 
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 Schülerwettbewerb: Deutscholympiade 

Vasiliki Vakrinou, Schülerin der 3. Klasse Gymnasium im Athens College, hat sich für die 

nationale Qualifikationsrunde der Internationalen Deutscholympiade 2022 (IDO) qualifi-

ziert, die am 9. April 2022 im Goethe Institut Thessaloniki stattgefunden hat. Am Wettbe-

werb haben Schüler und Schülerinnen aus ganz Griechenland teilgenommen, und die 

zehn besten, darunter auch Vasiliki, haben die nationale Qualifikationsrunde erreicht.  

Das Thema der nationalen Vorrunde war:  „Zeitreise ins Jahr 2050“- eine Wandzeitung 

erstellen. 

Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Teilnahme! 



Wir müssen den Robben helfen 
 
Die Robben sind Tiere, die auf jedem Kontinent der Erde zu finden sind, 
aber die meisten Robben leben in Kaltwasserumgebungen. Es gibt 33 Ar-
ten, die in 3 Kategorien unterteilt sind. Die Robben werden seit Jahren 
von den Menschen getötet, weil die Fischer glauben, sie könnten keine 
Fische fangen, weil die Robben sie fressen. Mindestens 40.000 Robben 
sterben jedes Jahr durch die Fischer. Dies ist am häufigsten in Kanada der Fall. Also müssen 
wir dem kanadischen Premierminister sagen, dass er das Robbensterben verhindern soll. 
 
Elena Kokotou, bG7 
 
 
Die Robben sind Säugetiere. Sie sind eine Gruppe von Raubtieren, die im und am Meer leben. 
Selten bewohnen sie auch Seen. Die Vorfahren der Robben waren 
Landtiere, die sich an das Wasser angepasst haben. Anders 
als Wale kommen sie aber auch ans Land. Bekannte große Robben 
sind Seebären und Walrosse. Zum Schutz der Robben dürfen ihre Fel-
le heute nicht mehr verkauft werden. 
 
Lambrini Asimakopoulou, bG7 

II. Ob die Robben überhaupt eine Zukunft haben? 

Die Robbe monachus-monachus

Die Mittelmeer-Mönchsrobbe (Monachus
monachus) ist eine vom Aussterben bedrohte 
Robbenart aus der Familie der Hundsrobben. Mit 
geschätzten 350 bis 450 geschlechtsreifen Individuen 
ist sie eines der seltensten Säugetiere Europas mit 
einer Länge von 240 cm und einem Gewicht von 
280 kg.

Hauptcharakteristikum ist die doppelte 
Schwanzflosse. In der Farbe sind diese Robben 

sehr variabel; sie liegt zwischen hellgrau und 
schwarzbraun. 

Sotiris Salapatas, bG7



Die Robbe ist das bekannteste Mee-

reslebewesen in Deutschland. Lei-

der sind aber diese menschen-

freundlichen Lebewesen vom Aus-

sterben bedroht. Die Robben werden 

in über dreißig Arten eingeteilt. Die 

meisten leben in den kalten Mee-

resregionen der Welt. In den letzten 

Jahren haben internationale Orga-

nisationen versucht, die Situation mit dem Aussterben dieser Tiere zu verbes-

sern.  Sie protestieren, dass Robben lebende Organismen sind, die in ihrer na-

türlichen Umgebung und nicht in Käfigen leben sollten. Wir müssen die Robben 

schützen, denn sie sind eine Tierart, die von allen Menschen beliebt ist. 

 

Vicky Koutroumanou, bG7  

Die Robben sind Säugetiere, die man überall in den Weltmeeren finden kann. 

Speziell in Deutschland findet man sie in und an der Nord- und Ostsee.  

In Deutschland leben zwei Arten von Robben. Die Kegelrobbe und der Seehund. 

Die Kegelrobbe ist viel größer und schwerer als der Seehund. Sie wird bis zu 300 kg 

schwer und 2,5 Meter lang. Der Seehund wird ungefähr 130 kg schwer und 1,6 Me-

ter lang.  

Obwohl die Robben über ihre Lungen atmen, können sie bis zu 2 Stunden am 

Stück tauchen. Sie können sehr gut sehen sogar im dunklen Wasser und sie kön-

nen bis 200 Meter tief tauchen. Sie sind perfekte 

Schwimmer, sie bewegen sich blitzschnell im Wasser 

und jagen Fische, Krebse, und Krill.  

Die Robben sind sehr süße Tiere, die trotzdem zu den 

Raubtieren gehören. Da bedeutet, dass man sie nicht 

streicheln soll, wenn man sie am Strand sieht, sie 

können gefährlich werden.  

Die Robben sind vom Aussterben bedroht, man darf sie nicht mehr jagen. 

 

Andriana Tzinieri, bG7 



Die Hauptarten der Robben 

Die Robben sind Säugetiere, atmen Luft, aber leben meistens unter 

Wasser. Es gibt 3 Hauptarten und viele Unterarten: Hundsrobben, 

Ohrenrobben und Walrosse sind die Hauptkategorien. Die Hundsrob-

ben haben 18 Unterarten und die Ohrenrobben haben 15 Unterar-

ten, aber die Walrosse sind eine Kategorie für sich. 

Konstantin Kyrkilis, bG7 

 

Robben sind Säugetier. Sie schwimmen und tauchen gut. Fast alle Robben 

leben im Meer. Die größte Bedrohung für Robben sind die Umweltgifte. 

Die Robben leben in kalten Regionen der Welt. Die kleinste Robbe ist 1 

Meter lang und wiegt 45 Kilo. Die größte Robbe ist 5 Meter lang. Sie fres-

sen Fische und sie können 25-50 Jahre alt werden. Die Robben sind für 

den Menschen nicht gefährlich. 

Filip-Konstantin Triantafyllides, bG7 

 

Die Mittelmeerrobbe von gestern, heute und morgen 

Die Mittelmeerrobbe ist nicht nur Teil der Meeresumwelt, sondern ein 

wesentlicher Bestandteil des griechischen Meeres und des Mittelmeers 

von gestern, heute und morgen. Mann soll die Mittelmeerrobe schüt-

zen, denn sie ist eine von den vom Aussterben bedrohten Tierarten. 

Leonidas Chaidemenos, bG7 

 

Die Robbe monachus 
monachus

Die Mittelmeer-Mönchsrobbe (Monachus

monachus) ist eine vom Aussterben 

bedrohte Robbenart aus der Familie 

der Hundsrobben. Mit geschätzten 350 

bis 450 geschlechtsreifen Individuen ist 

sie eines der 

seltensten Säugetiere Europas.

Sie wiegen etwa 280 kg und sind 2,5 

Meter lang.

Filippos Sampanis, bG7 



III. Der Mensch und das Meer 

Der Beruf des 
Fischers

Den Beruf des Fischers gibt es oft schon in Gesellschaften mit nur geringer
Arbeitsteilung. Er setzt den Besitz und die Beherrschung ganz spezieller
Arbeitsmittel wie Fischerboot, Piroge oder Fischkutter sowie von 
Fischernetzen voraus. Ein Fischer angelt Fische. Auch fischt er im Meer und 
verdient nicht so viel Geld. Ein Fischer muss ein Boot haben.

Charis Michalopoulos, bG4

Der Beruf des 
Tauchlehrers

Der Beruf vom Tauchlehrer ist 
anstrengend, aber er ist gut bezahlt 
und macht viel Spaß. Wenn man 
Tauchlehrer werden möchte, muss 
man fit sein und sehr schnell 
schwimmen können. Wenn man 
Tauchleher ist, sieht man viele Fische, 
Meeresschildkröten und Seevögel. 
Die Tauchlehrer treffen andere 
Menschen und machen viele neue 
Freunde.

Panagiotis Papadimitriou, bG4

Ein Fischer bekommt sehr wenig Geld, aber sein Beruf ist sehr kreativ. 

Er benutzt eine Angelrute oder Netze, um frische Fische zu fischen 

und er kann auch die Fische verkaufen oder sie vielleicht essen. 

    Alexandros Ladakakos, bG4 



Die Meeresbiologen analysieren Strukturen und Forschungsprozesse
im Kontext von Tieren, Pflanzen und noch mehr Mikroorganismen in 

marinen Lebensräumen. 

Sie sind in Wissenschaft und Lehre, in der Produktentwicklung und im 

Naturschutz tätig. NEFELI MAKRIDI, bG4

WIE WIR UNSER WISSEN ÜBER DIE MEERE 
BEKOMMEN -

DER BERUF DES OZEANOLOGEN

Ein Ozeanologe untersucht die Meere und alle dort lebenden 
Organismen und versucht, die Wasserwelt zu verstehen. Der 
Beruf ist mit den Naturwissenschaften wie Biologie, 
Meteorologie, Physik und Chemie eng verbunden.

Maria Papantoniou, bG4

Berufe mit dem Thema Meer 

Der Tauchlehrer lehrt Menschen alles über den Tauchgang. Natürlich muss er sehr gut schwimmen. 

 Der Schiffsmechaniker repariert alte Schiffe.  

Die Wasserschutzpolizei schützt das Meer.  

Der Ozeanologe untersucht das Meerwasser und den Meeres-

grund. 

Katerina Metalidi, bG4  



Ein Fischer fischt frische Fische im Meer und dann verkauft er sie oder er isst sie. Der Beruf 
des Fischers ist nicht gut bezahlt. Ein Fischer braucht natürlich ein Boot.               

    Johann Botoulas, bG4 

 

Ein Fischer fischt. Er braucht Fische, um zu leben, weil das seine Arbeit ist. Ein Fischer hat 
ein Boot, fischt jeden Tag im Meer und hat Werkzeug, um zu fischen. Normalerweise 
fischt ein Fischer mit seiner Besatzung zusammen.                                                                              

    Peter Papageorgiou, bG4 

 

DER BERUF DES 
KAPITÄNS

Der Schiffskapitän muss eine Marinenlizenz haben. 

Wenn man ein Kapitän werden will, 

muss man mutig sein! Der Beruf des Kapitäns ist ein sehr

schwieriger und anstrengender Beruf. 

Obwohl die Kapitäne nicht viel Geld bekommen, 

arbeiten sie sehr hart.

Nick Michas, bG4

Was macht ein Ozeanologe? 

•Ein Ozeanologe sucht Informationen nach den
Tieren und der Umwelt. Er interessiert sich für die 
Anzahl der Tiere, die im Meer leben. Ein 
Ozeanologe muss Geduld haben und das Meer 
lieben. Sie benutzen Computermodelle oder 
Laborexperimente für ihre Arbeit.

Phaedra Michala, 

bG4
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 IV. Nationalparks in Deutschland  

NATIONALPARK JASMUND 
        

Der Nationalpark Jasmund liegt auf der Insel 

Rügen im Nordosten Mecklenburg Vorpom-

merns. Die Insel an der Ostseeküste ist die be-

völkerungsreichste Insel im deutschsprachigen 

Raum. Sie bietet besondere Erlebnisse für Ak-

tivurlauber so wie für Menschen, die nur Ent-

spannung suchen.  In der Nähe des National-

parks befinden sich interessante Ausflugsziele wie die Gemeinde Schaprode, der Stralsunder 

Zoo, der Kletterwald Binz / Prora und die Insel Hiddensee. Im östlichen Teil der Halbinsel be-

findet sich das gleichnamige Schutzgebiet. Die Fläche des Nationalparks beträgt 3.070 Hektar, 

von denen etwa 20% von Wasser eingenommen werden.  

Die Buchenwälder des Parks gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe und sie werden gezielt ge-

schützt. Im Jasmund Nationalpark gibt es eine Vielzahl seltener Pflanzen und Tiere. Die Fauna 

des Jasmund Nationalparks ist vielfältig. Hier findet man hauptsächlich Seeadler, Wanderfal-

ken, Eisvögel und Mehlschwalben. Seltene Otter, Salamander und Frösche leben in Feuchtge-

bieten. Im Nationalpark leben etwa 1.000 Käferarten. Auch ein cremefarbener Nachtfalter, 

den es sonst nirgendwo in Deutschland gibt, hat hier 

sein Zuhause.  

Einzigartig in Deutschland sind die hohen Kreidekliffs. 

Der Königsstuhl liegt auf einem Hügel inmitten des Nati-

onalparks Jasmund und ist die bekannteste Kreidefel-

senformation. Von hier aus kann man in 118 Metern 

Höhe auf die Ostsee schauen. 

     Mikaela Verikokou, cG3 
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        Nationalpark Bayerischer Wald   
 

Im Bayerischen Wald befindet sich der älteste Nationalpark Deutschlands. Dieser Wald liegt 
am Südwestrand der „Böhmischen Masse“, ei-
nem weitläufigen Mittelgebirge. Das Grundge-
stein aus Graniten und Gneisen zählt zum ältes-
ten Urgestein der Erde. Dieser Park gilt auch als 
einer der geeignetsten Lebensräume für seltene 
Tierarten wie z.B. Luchse, Wölfe, Schwarzstör-
che, Wildkatzen.  Im Jahr 1997 wurde der Natio-
nalpark erweitert und hat heute eine Fläche von 
24.250 Hektar. Für alle Besucher bietet dieser 
Park ein einmaliges Erlebnis mit den 200 km 

Radwegen. Gäste, die sich zum ersten Mal im Nationalpark befin-
den, sollten die Nationalparkzentren besuchen. Die Pflanzenwelt 
des Nationalparks Bayerischer Wald mit 700 Arten kann man im 
Pflanzen-Freigelände mit seinem Gesteinsgarten bewundern. 
Rund zwei Millionen Besucher kommen jedes Jahr zum National-
park, um Wildnis und Natur zu genießen.  

                                                                                                                         

Elena Archontidi, cG3 

Nationalpark Berchtesgaden  

Dieser Park befindet sich im Süden von Deutschland in Bayern. Der National Park Berchtesga-
den hat ein Wege-Netz mit über 250 Kilometern an Wanderwegen und Steigen. Die Natur-
schutzzone umfasst circa 21.000 Hektar. Man kann seltene Vogelstimmen hören, Blumen be-
wundern und seltene Tiere sehen. Man hat die Möglichkeit, das ganze Jahr diesen Park zu 
besuchen, Ausflüge in der Gruppe oder allein zu machen. Das Wahrzeichen Berchtesgadens 

ist der Watzmann mit Höhe von 2.713 Metern. 
Auf den Bergweiden gedeihen viele selten 
Pflanzen. Die Almen gehören zu den beliebten 
Ausflugszielen der Wanderer. Man kann mit 
der Bahn zum Park kommen.  

Stelios Antoniadis, cG3 
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Der Nationalpark Schwarzwald 

 
 

Der Nationalpark Schwarzwald wurde am 1. 
Januar 2014 gegründet. Er ist der ers-
te Nationalpark in Baden-Württemberg und 
er liegt im Nordschwarzwald, zwischen der 
Schwarzwaldhochstraße und dem Murgtal. 
Der Nationalpark ist 10.000 Hekter groß. In 
der Vielfalt seiner Landschaften, in dunklen 
Wäldern und malerischen Seen, leben ver-
schiedene Tiere und Pflanzen. Die Weißtan-
ne kommt hier häufig vor. Es gibt Vögel wie 

Spechte und Käuze, Säugetiere wie Rehe, Marder und Fledermäuse und auch Reptilien.  
Rund um den Nationalpark Schwarzwald gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Es gibt 
viele Sehenswürdigkeiten und Wandermöglichkei-
ten. Die Hornisgrinde mit 1164 Meter ist der höchste 
Berg im Nordschwarzwald. Der Mummelsee eine 
andere wichtige Attraktion. Man sagte, dass es im 
Mummelsee einen Geist gab, der jeden mit dem To-
de bedrohte, der die Tiefe des Sees erforschen woll-
te. Wenn man Steine in das Wasser  wirft, dann stört 
man den Geist, und dann rächt er sich und bringt 
furchtbares Unwetter über die Menschen. Noch eine 
interessante Sehenswürdigkeit ist die Schwarzen-
bach – Talsperre. Sie liegt unweit der Schwarzwaldhochstraße inmitten einer idyllischen Um-
gebung, und ist ein Beispiel von Harmonie zwischen menschlichem Nutzen und Natur. 

                                                                                                                                

Christiana Votsi, cG3 
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                      Das Wattenmeer: Ein einzigartiger Lebensraum 

Das Nordfriesische Wattenmeer liegt an der 
Nordsee zwischen Deutschland, Dänemark und 
den Niederlanden. Das Wattenmeer ist Heimat 
vieler Tiere und deswegen besonders geschützt. 
Allein 20.000 Seehunde leben hier. Sie kommen 
zum Sonnen, Ausruhen und Junge kriegen auf die 
Sandbänke und dürfen weder gejagt noch gestört 
werden.  

Im Naturpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
gibt es insgesamt 2.500 Tierarten. 250 der Tierarten 
sind im Wattenmeer endemisch. Zehn Millionen Zug-
vögel kann man hier im Laufe des Jahres treffen. 
Schleswig-Holstein ist damit das vogelreichste Gebiet 
Europas. Pflanzen, wie z.B. Sonnentau, Wollgras, 
Schilf, Lungen-Enzian und Löwenzahn fühlen sich 
hier heimisch. 
Nicht nur das Watt, auch die vorgelagerten Salzwie-
sen, hier mit blühendem Strandflieder, sind wichtige 
Biotope.    

Eine Wattwanderung gehört für viele Nordsee-
Touristen zum Urlaub. 

Vasiliki Vakrinou, cG3 

                               Nationalpark Sächsische Schweiz 

In Deutschland gibt es 16 Bundesländer und 16 Nationalparks. Einer dieser Parks ist der 
Nationalpark Sächsische Schweiz. Dieser Park liegt in einem Teil des Elbgebirges, der als 
Sächsische Schweiz bekannt ist und reicht bis zur Grenze zu Tschechien. In der Sächsi-
schen Schweiz wurden viele Burgen zum Schutz der Handelswege gebaut. Aber bis heute 
haben nur die Festung Königstein und die Burg Hohnstein überlebt. Der Park war eine 
große Inspiration für viele Künstler und Musiker, wie den Maler Ludwig Richter und den 
Komponisten Carl Maria  von Weber. In der Sächsischen Schweiz gibt es Felsen aus Sand-

stein. So können Menschen, hauptsächlich Tou-
risten, darauf klettern.  Die Bastei ist heute ein 
beliebtes Ausflugsziel. Im Nationalpark  Sächsi-
sche Schweiz gibt es eine Vielzahl von Tieren und 
Pflanzen. Es gibt zum Beispiel Insekten und Fle-
dermäuse, Huftiere, Raubtiere, Nagetiere, Am-
phibien, Reptilien und Vögel.  

                                                                                                                
Katerina Yuvanoglou, cG3 
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Offshore Windpark Meerwind 

In der Nordsee, nördlich der Insel Helgoland, liegt ein Offshore Windpark, das Offshore 

Windpark Meerwind. Das Offshore Windpark umfasst die Windparks Meerwind Süd und 

Meerwind Ost. Die Fläche des Windparks ist ca. 40km2 und er liegt 24 Kilometer von der 

Insel Helgoland. Im November 2014 wurde es den Leuten vorgestellt und bis zum Ende 

des Jahres wurde es in Betrieb genommen. Es gibt 80 Windenergieanlagen, die 1,3 Milli-

arden Euro gekostet haben, und sie versorgen 360.000 Haushalte mit Strom.  

Den Offshore Windpark Meerwind kann man leicht mit Schiffen besichtigen, die von Hel-

goland abfahren. Während der Fahrt kann man Informationen über den Park erfahren. 

Die Fahrt kostet für Erwachsene 38 Euro und für Kinder 20 Euro. Natürlich kann man 

auch die Insel Helgoland besuchen. Ihre Strände erwarten uns zum Schwimmen und klei-

ne Robbenbabys beobachten. Helgoland ist eine Urlaubsinsel und eine Abenteuerinsel! 

Ich empfehle allen, die Insel Helgoland und den Windpark Meerwind zu besuchen! 

                                                                                                                  Giannis Gioxas, cG3 

 

 

 

 

 



V. Bist du eigentlich umweltfreundlich? 

 

Kleine Dinge von großem Wert 

Wir alle können Vieles in unserem Alltag machen, um die Umwelt zu schützen. Man soll sich bemü-

hen, ökofreundlich zu sein. Zum Beispiel kann man den Müll trennen und mit Wasser sparsam um-

gehen. Ebenfalls soll man das Licht und die elektronischen Geräte ausmachen, wenn man das Zim-

mer verlässt, um keine wertvolle Energie zu verschwenden. Auch wenn man einkaufen geht, ist es 

nicht so schwer, seine eigene Mehrzwecktasche zu tragen und auf diese Weise auf unnötige Plastik-

tüten zu verzichten. Ratsam wäre es auch, dass die Leute und beson-

ders die Schüler Hefte kaufen, die aus recycelbaren Materialien herge-

stellt sind. Was den Verkehr betrifft, kann man, anstatt ständig mit 

dem Auto zu seinen Verpflichtungen zu fahren, alternative Verkehrs-

mittel benutzen wie die öffentlichen Verkehrsmittel, die die Umwelt 

nicht so viel belasten. Wenn das Ziel nicht weit weg ist, kann man na-

türlich mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen und dies mit kör-

perlicher Betätigung kombinieren.  

Wenn wir diesen Vorschlägen folgen und jeder sein Bestes tut, wer-

den wir eine bessere Zukunft haben.   

Stavros Mastorakis, cG7 

 

Ratschläge für ein umweltfreundliches Leben 

Es ist eine Tatsache, dass die Umwelt ständig durch die menschlichen Akti-

vitäten gefährdet wird. Jedoch können wir alle Maßnahmen treffen, um 

umweltfreundlicher zu werden.  

Beispielsweise versuche ich, anstatt des Autos die öffentlichen Verkehrs-

mittel zu benutzen. Natürlich wäre es auch effektiv, nur die nötigen Verpackungen mitzunehmen 

und den Müll zu trennen. Wiederverwendbare Verpackungen könnten auch eine umweltfreundli-

che Lösung sein. Außerdem sollte man sparsam mit dem Wasser and 

dem Strom umgehen. Zum Schluss ist es auch notwendig, auf Plastik zu 

verzichten.  

Ich möchte betonen, dass wir alle verantwortlich sind, die Umwelt zu 

schonen und zu schützen. 

Nikolas Skevis, cG7 



Bist du umweltfreundlich?
Wie wir alle wissen, verschmutzen wir Menschen die Umwelt 
auf viele unterschiedliche Weisen. Wir benutzen 
Plastikflaschen, wir trennen nicht unseren Müll, wir benutzen 
viel Gas und Vieles mehr. Aber es gibt Weisen, durch die wir 
umweltfreundlich sein können. Wir können unseren Müll
trennen und unsere Autos weniger benutzen. Recycling spielt 
auch eine wichtige Rolle, wenn man umweltfreundlich sein 
möchte. 

Ellie Botoula, cG7

Die Umwelt: Unser Schatz

Ich glaube, dass wir die Umwelt auf unterschiedliche Weisen

verbessern können. Wir können die Regierung davon

überzeugen, dass sie Windparks installiert. Außerdem

müssen wir den Müll trennen und recyceln. Alle Menschen 

können unnötige Verpackungen vermeiden oder diese

Packungen recyceln. Wir können auch die öffentlichen

Verkehrsmittel benutzen, anstatt mit dem Auto zu fahren. 

Ich meine, dass wir für die Umwelt sorgen müssen, weil sie

unser “Haus” ist.

STELIOS 

PAPANIKOLAOU, 

cG7

Die große Frage

Bist du wirklich umweltfreundlich? Das ist 
eine der größten Fragen der Neuzeit. 
Umweltfreundlich sein bedeutet nicht einmal 
pro Jahr recyceln. 
Eine umweltfreundliche Person ist eine 
Person, die sich bei allem, was sie tut, um die 
Umwelt kümmert. Diese Person kauft 
Bioprodukte, bringt ihren Müll raus und sie 
benutzt ihre eigenen Papiertüten oder 
Stofftüten, wenn sie in den Supermarkt geht. 
Alle Teile ihres Lebensstils «schreien» nach 
Umweltfreundlichkeit ohne Ausnahmen.
Wenn Sie diese Punkte befolgen, dann 
wissen Sie, dass Sie auch umweltfreundlich 
sind.

Dieter Tsopelas, cG7



Kümmerst du dich um die Umwelt?

Ein sehr aktuelles Thema, worüber unbedingt diskutiert werden muss, 
ist der Umweltschutz. Was können wir machen, um unsere Umwelt zu
schützen?

Zuerst können wir unseren Müll trennen. Wir können das Glas, das 
Plastik und das Aluminum in spezielle Abfallheimer werfen. Um 
saubere Luft zu haben, müssen wir das Auto weniger und die 
öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Wir müssen auch mehr
Bioprodukte und weniger gemanipulierte Nährungmittel kaufen. 
Außerdem ist es wichtig, dass wir mehr erneubare Energie benutzen, 
die von der Sonne, dem Wasser oder der Luft gesammelt ist, und 
weniger diejenige, die von Heizöl und Gas kommt, um das Ozonloch
und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. 

Eleni Barabouti – Tsagalou, 
cG7

Giannis Papandreou, cG7, 13.1.22, Sonntagsmagazin 

Hast du jemals darüber nachgedacht, wie man die Umwelt 

schonen kann? In diesem Artikel wirst du es erfahren. 

Zuerst kann man weniger Müll produzieren. Zum Beispiel kann man die Papierver-

packungen im Supermarkt lassen. Auch kann man Wasser sparen z.B. wenn man 

seine Zähne putzt, sollte man das Wasser nicht laufen lassen. Zum Schluss kann man 

mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto zum Supermarkt fahren. 

Die Zukunft der Umwelt

Die Umwelt ist für uns Menschen sehr wichtig und deshalb 
müssen wir sie schonen. Bist du eigentlich umweltfreundlich? 
Man kann Bäume und Pflanzen pflanzen. Man kann Plastik und 
Papier recyceln, damit nicht so viel Müll entsteht. Dann kann 
man Bioprodukte konsumieren, weil sie besser für die Umwelt 
sind. Man kann auch Wasser sparen. Zum Schluss kann man 
keine Plastikflaschen verwenden. Dies sind einige Möglichkeiten, 
an denen wir alle zusammenarbeiten können, um die Umwelt zu 
schonen. 

Starte HEUTE!!!

Marna Marten, cG7



Umweltfreundlich sein: Ist das ein neuer Trend? 

Ist unsere Schule umweltfreundlich? 

Als mir klar wurde, 

wie ernst dieses 

Problem ist, hab ich 

einige Dinge in mei-

nem täglichen Leben 

geändert.  Wir alle 

müssen für einen 

besseren Planeten 

zusammenarbeiten. 

Kimon Tsigos, cG4 

 

Die Lösung ist viel weniger 
Umweltverschmutzung!
Wir können alle zusammen die Umwelt schöner machen. Unsere
Erde braucht Hilfe, um weiter bestehen zu können. Zuerst sollen
wir den Müll trennen und keine Produkte mit unnötigen
Verpackungen kaufen. Wir müssen auch das Wasser nicht laufen
lassen, wenn wir z.B. unsere Zähne putzen. Wir können duschen, 
anstatt zu baden, und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. 
Umweltfreundliche Energie ist auch eine Lösung. Zum Beispiel
können wir mehr Windparks entstehen lassen und alternative 
Energieformen benutzen. Außerdem sollen wir Bäume pflanzen, 
um unsere Wälder zu schützen. Wir müssen auch anstatt
Einwegflaschen Mehrwegflaschen benutzen. Recyceln ist auch sehr
wichtig für eine saubere Umwelt.   

Markella Papanikolaou, cG7

WIR SIND UMWELTFREUNDLICH              
Nikolas Spyropoulos, cG7

Ich bin eigentlich umweltfreundlich. Alle Menschen müssen
umweltfreundlich sein. Wir müssen unseren Planeten von den 
Abgasen, dem Klimawandel, dem Ozonloch und der 
Luftverschmutzung retten. Wir müssen die Plastikflaschen
recyceln. Alle Mensche sollten auf die Autos versichten, weil
sie giftige Abgase befreien, die unsere Umwelt verschmutzen. 
Wir können mit dem Rad fahren, die Fahrräder befreien keine
Abgase. Wir müssen uns für die Umwelt engagieren! Ich 
möchte, dass unsere Welt weiter existiert…



Unsere Umwelt von Nikolas Terpos, cG7 

Eine Erde, ein Ozean
Anton Kommatas, cG4

Heute wissen wir, dass die Menschen der 
Umwelt mit Gas und Öl schaden. 

Aber bist du eigentlich umweltfreundlich? Ich 
persönlich bin eigentlich umweltfreundlich. 
Jeden Samstag helfe ich mit meinem Club, 
das Plastik vom Meer zu entfernen. Mein Club 
hat 200 Kilo Plastik gesammelt. Das hilft der 
Umwelt riesig! Darüber hinaus fahre ich jeden
Tag mit meinem Fahrrad zur Schule. Das ist
energiespanend und eigentlich sehr günstig. 
Was machst du für die Umwelt? 

Bist du eigentlich
umweltfreundlich?

Liebe Klassenkameraden,

Meistens versuche ich, umweltfreundlich zu
sein, aber manchmal verletzen meine
Aktionen die Umwelt. In diesem Text werde
ich euch sagen, was ich tue, um der Umwelt 
zu helfen und was ihr tun könnt, um sie
sauber zu halten. 

Ich versuche immer, einen separaten
Papierkorb vor meinem Schreibtisch zu
halten. Wenn ich dusche, verschwende ich 
nicht viel Wasser und ich schalte immer die 
Lichter aus, wenn ich ein Zimmer verlasse. 

Dies sind einige Tipps, die ihr befolgen könnt. 
Im Allgemeinen ist Recycling sehr wichtig. 
Versucht Wasser und Energie zu sparen, wenn
ihr sie nicht braucht. Danke!!

Aggeliki Karyampa, cG4



Rette die Erde, rette dich selbst 

Meine Familie und ich sind umweltfreundlich und versuchen 

jeden Tag etwas für den Umweltschutz zu tun. Wir kaufen 

Bioprodukte, trennen den Müll und gehen mit Wasser spar-

sam um. Wir machen das Licht aus, wenn wir in einem an-

deren Raum sind und kaufen 

keine Produkte in Plas-

tikverpackungen. Außerdem 

kaufe ich vor allem Hefte aus 

Recyclingpapier. Wenn alle 

Menschen umweltfreundlich 

werden, wird die Umwelt 

eine bessere Zukunft haben. 

 Argyris Zosis, cG4 

Meine Liebe für die Umwelt 

Ich bin eigentlich umweltfreundlich. Taglich trenne ich den Müll. Ich re-

cycle die meisten Abfälle und ich bringe die Küchenabfälle zur Kom-

postierung. Ich kaufe stets Bioprodukte und versuche, kein Plastik zu 

verwenden. Ich benutze öffentliche Verkehrsmittel, weil ich um-

weltfreundlich bin. Wir müssen die Umwelt schützen, nicht belasten. 

Nick Chalazonitis, cG4 

Bist du eigentlich 

umweltfreundlich? 

Wenn ja, was tust 

du für die Umwelt? 

Ich recycle, damit der Treibhaus-

effekt nicht weiter besteht. Das 

Plastik oder Papier, das ich kon-

sumiere, recycle ich. Ich versu-

che auch, nicht viel Strom zu ver-

brauchen.  

Ich hoffe, euch bei der Lösung 

solcher Probleme geholfen zu 

haben. 

Alex Kavoulakos, cG4 

Dimitris Chrysikos, cG4

Bin ich
umweltfreundlich?

Ich denke, ich bin umweltfreundlich. Genauer
recycle ich jeden Tag und ich benutze keine
Plastikflaschen. Zusätzlich habe ich in meinem
Haus drei Sonnenkollektoren und am 
Wochenende trenne ich mit meiner Mutter 
den Müll. Auch gehe ich am Montag mit
meinem Vater zu dem Biomarkt und wir
kaufen Bioprodukte, Obst und Gemüse. 
Zusätzlich hat mein Vater ein elektronisches
Auto, das sehr umweltfreundlich ist. Zum 
Schluss besuchen wir ein Seminar zum Thema 

“Unsere Umwelt”.



Der Schutz der Umwelt  

Die Umwelt ist uns sehr wichtig. Wir müssen sie schützen und 

respektieren. Die folgenden Ratschläge zeigen, wie wir unsere 

Umwelt schützen und wie wir mit der Umwelt befreundet sein 

können. Zunächst einmal ist es wichtig, Plastik durch Papier zu 

ersetzen. Wir müssen immer recyceln, um unsere Umwelt nicht 

zu verschmutzen. Genau das wird passieren, wenn wir alle Re-

cycling-Tonnen in unsere Häuser aufstellen. Schließlich dürfen wir das Klima nicht zerstören, denn 

wir werden den Klimawandel erleben, der ein wichtiger 

Faktor für die Umweltverschmutzung ist. 

Eirini Fourla, cG4 

 

Freunde der Umwelt  

Es ist eine Tatsache, dass der Umweltschutz sehr wichtig ist. Ich persönlich bin eigentlich umweltfreund-

lich. Jeden Tag gehe ich zu Fuß zur Schule. Ich trenne den Müll, recycle, gehe sparsam mit Wasser um 

und lasse elektronische Gerate nicht auf Stand-by. Mein Haus wird mit Sonnenergie beheizt. Ich kaufe 

nur Bioprodukte und nehme an Ökobewegungen teil. Man kann viel für die Umwelt tun. Man darf kei-

nen Müll an den Strand werfen. Man soll keine Autos, sondern Fahrräder benutzen und Getränke in 

Pfandflaschen kaufen. Man sollte auch Hefte nur aus Recyclingpapier kaufen. 

Sofia Antoniadou, cG4 

 

Es gibt keinen Planeten B…

Aber es gibt Hoffnung!

Heutzutage braucht unser Planet dringend Hilfe. Die Erde wird von uns Menschen 
durch unseren Konsum und den Missbrauch unserer Ressourcen gefährdet. Es ist
daher unsere Pflicht, unser Zuhause zu schützen und zu retten. Zum Glück können
wir viele Dinge tun, um dieses Ziel zu erreichen. Als erstes müssen wir insbesondere
hier in Griechenland recyceln, um nicht unnötiges Glas und Plastik zu produzieren. 
Außerdem sollten wir unseren Müll in zwei Kategorien trennen, organisch und 
synthetisch. Wir sollten alle 

das Licht ausmachen, wenn wir den Raum verlassen Alles in allem müssen wir
verantwortungsvoller werden und dabei erkennen, dass es keinen Planeten B gibt! 

Theodor Drossos, cG4
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Die Gedanken eines jungen Künstlers über sein Werk 

Die Erde steht ganz spontan nicht im Mittelpunkt des Alls. Das zeigt, dass der Mensch an-

dere Prioritäten in seinem Leben hat und der Erde bzw. unserem Planeten keine Zeit wid-

met. Ziel des heutigen Menschen oder besser gesagt der Reichen ist der Urlaub auf dem 

Mars. Die Erde habe ich größer und heller dargestellt, damit ich ihre Wichtigkeit in dem Leb-

en aller Lebewesen betone.  

    Leonidas Chaidemenos, bG7 

Plastikflaschen als Teil unseres Alltags 

Rund 800 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser und kaufen ihr Wasser 

in Plastikflaschen. Leider werden 80 Prozent dieser Flaschen nicht recycelt. Doch in einigen 

Ländern wie z. B. in den USA bevorzugen die Menschen Wasser aus der Flasche, obwohl es 

keinen Wassermangel gibt. Doch gekauftes Wasser ist nicht besser als Leitungswasser. Es 

ist wesentlich teurer und die Plastikflaschen belasten die Umwelt. Um einen Liter Wasser in 

Flaschen zu produzieren, braucht man ca. 3 Liter Wasser und um Plastikflaschen herzustel-

len, verbraucht man ziemlich viel Energie. Und das Wichtigste: Eine Plastikflasche zerfällt in 

ca. 450 Jahren. Aus diesen Gründen sollte man der Umwelt zuliebe weniger Plastikflaschen 

kaufen.                                              Vassilis Vassilakos, bG3 
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So reisen wir in 100 
Jahren! 

• Es ist eine Tatsache, dass alle 
Menschen sehr gern reisen. Sie 
versuchen, sich vom Alltag zu 
entspannen und sich von der 
harten Arbeit zu erholen. 

   VI. So wird unsere Welt aussehen - 

    Zukunftsprognosen 

Elena Archontidi, cG3 

Vor 100 Jahren reiste man mit der Kutsche, mit dem Zug oder mit 

dem Schiff. Da aber der Weg zu weit war, dauerte die Reise beson-

ders in fremde Länder sehr lange. 

 

 

Wer aber heutzutage in andere Länder reisen möchte, zieht 

das Flugzeug vor, weil man schnell und angenehm ans Ziel 

kommen kann. 

 

 

Die Technologie trägt dazu bei, dass alle Menschen die Möglich-

keit haben, die ganze Welt schnell zu bereisen. So wird man in 

zwei Stunden nach Australien fliegen können. 



 32 

32 

Reisen unter dem Wasser 

Die Unterwasserwelt ist für alle Touristen sehr spannend. Viele Menschen werden aus
einem U-Boot Hotel tauchen können. So werden sie nicht nur die Ruhe des Meeres
genießen sondern auch einmalige Momente mit Delfinen und Walen erleben.  

Man darf natürlich auf keinen Fall vergessen, wie stark der Klimawandel das 
Reiseverhalten aller Menschen verändern wird.

Es wird in 100 Jahren neue Transportmittel geben, die uns ermöglichen, bis 
zum anderen Ende der Welt zu reisen.  
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Was ist ein umweltfreundliches Auto? 

Umweltfreundlich sind die Autos, die keine bzw. wenige Schadstoffe ausstoßen. Ein umweltfreund-

liches Auto verbraucht nur 1 Liter Benzin auf 100 km. Es gibt heute zwei Modelle von um-

weltfreundlichen Autos: Elektroautos und Plug-in-Hybridautos. Vor- und Nachteile: 
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ZUKUNFTSPROGNOSEN: AUTOS

CHRISTIANA VOTSI, CG3

Es wird prognostiziert, dass sich Autos in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren mehr verändern 

werden als in den letzten 50 Jahren. Autos werden 

in Zukunft nicht nur Menschen vor Verletzungen 

schützen können; sie werden ihnen auch viele 

nützliche Informationen geben können. Zum 

Beispiel können Sie das Auto bitten, ein Restaurant 

für Sie zu finden und Ihnen dann eine 

Wegbeschreibung zu geben. Und wenn Ihr Auto 

automatisch ist, könnte es sogar einen digitalen 

Avatar erstellen, der Ihnen Gesellschaft leistet. 

Verbindung mit dem Internet

Die meisten Autos der Welt sind 

bereits mit dem Internet 

verbunden. Künftige Autos 

werden auch miteinander 

kommunizieren können! Ihr Auto 

kann alle Informationen 

verwenden, um Sie über die 

Verkehrslage entlang der 

gewählten Route zu warnen. 

Schon bald wird das Autofahren 

intelligenter und sicherer werden 

und man wird weniger Zeit im 

Verkehr verbringen.
Kameras

Anstelle von Spiegeln wird sich auf jeder Seite 

des Autos eine Kamera befinden. Diese Kameras 

sind leise. Der Fahrer kann mit seinen Fingern 

heranzoomen, um bestimmte Bereiche genauer 

zu sehen.

Ilia Vlachaki, cG3 
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Das Essen der Zukunft 

GENFOOD IST GEFÄHRLICH!!               

Ein Problem ist, wie gut der Mensch die Antibiotika vertragen kann. Genmanipu-

lierte Nahrungsmittel enthalten Pestizide. Sie werden in gentechnisch veränder-

ten Lebensmitteln verwendet und die Antibiotika können oft giftig sein. 

Neue Allergien können entstehen. 

Johann Anastasopoulos, cG3     

Verikokou Mickaela, cG3

KLONEN-
GENETISCH IDENTISCHE 

MENSCHEN

Auf dem Weg zum digitalen Klon  

Ray Kurzweil, Futurist, prophezeit, dass  Computer bis zum Jahr 2045 unser Gehirn in Soft-
ware verwandeln werden. Bis heute ist kein Fall eines geklonten Menschen bekannt, obwohl 
es seit 2008 technisch möglich ist, menschliche Embryonen aus Körperzellen zu klonen. 

Lange Zeit wurden Experimente auf dem Gebiet des Forschungsklonens ausschließlich in 
Tierversuchen durchgeführt. 

 Mehrere Wissenschaftler warnen vor Grausamkeit gegenüber dem menschlichen Leben. 

 Der Grieche Panagiotis Zavos und der Italiener Severino Antinori kündigten im Jahr 2001 an, 
unfruchtbaren Paaren durch das Klonen von Embryonen zum Nachwuchs zu verhelfen. 

 Dr. Zavos hatte 2004 in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Aufsehen gesorgt,  als er 
verkündete, er habe einen geklonten menschlichen Embryo in die Gebärmutter einer Frau 
eingepflanzt, eine Behauptung, die nie bestätigt wurde.  
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KLONEN

Die Geschichte des Klonens
1901: Hans Spemann klont durch an Zufall
einen Molch aus einer Embryozelle.
1952: Robert Briggs und Thomas King klonen
Kaulquappen aus Froschembryo-Kernen
unterschiedlichen Alters.
1956: Es gelingt ihnen, Kaulquappen auch aus
späteren Larvalstadien zu klonen.
1966: John Gurdon klont Kaulquappen aus
Darmwandzellen erwachsener Krallenfrösche.
1998: Ian Wilmut errang den ersten Klonerfolg
weltweit, mit seinem Schaf „Dolly“.

Der Begriff
Es bezeichnet die Erzeugung eines

oder mehrerer genetisch identischen
Lebenswesen. Genetisch identische 

Nachkommen werden bei ganzen 
Organismen wie auch bei Zellen als 

Klonen bezeichnet. Klonen bedeutet 
das Erzeugen einer exakten Kopie von 

DNA.

KLONEN

Meine Meinung
Ich finde den Prozess des Klonens sehr

interessant und faszinierend. Es ist wirklich
spannend, wie aus ein paar Zellen ein völlig
neuer Menschen entstehen kann, der auch
noch einem anderen vollkommen gleicht.  
Um gleich deutlich zu sein; ich bin absolut
dagegen, weil es manche gesellschaftliche, 
ethische, wissenschaftliche und juristische 

Gründe dagegen gibt.

Die Gesetzeslage
Momentan besteht weltweit

weitgehend die Meinung, dass das 
Klonen von Menschen  verboten sein 
sollte. Streit gibt es ebenfalls über die 

Zulässigkeit des therapeutischen
Klonens. In Deutschland ist das 

reproduktive Klonen mittels 
embryonaler Stammzellen und das 

therapeutische Klonen nach 
Embryonenschutzgesetz strafbar.

Vasiliki Vakrinou, cG3 

Die 5 umweltfreundlichsten Autos der Welt sind von den Automarken 

Renault Twizy, Skoda citigoe, VW e up, BMW i3 und Smart iQ 

Die wichtigsten Gründe, warum wir  umweltfreundlichere Autos fahren 

werden: Es gibt geringere Kraftstoffkosten, ihre Wartung  ist nicht so 

aufwendig und das Fahren ist komfortabler.                                               

 

Katerina Yuvanoglou, cG3 



 37 

37 

Stress und Sucht: Düstere Perspektiven für die Zukunft

Der Stress überwältigt unser Leben 

Viele Schülerinnen und Schüler sind täglich mit Stress konfrontiert, ohne zu wissen, wie 

sie ihn abbauen können. Stresssituationen wie z.B. Klassenarbeiten oder Prüfungen ken-

nen wir alle.  Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Stress zu bewältigen. Sport bietet Ent-

spannung und ermöglicht einen klaren Kopf. Der Kontakt zu Freunden ist ebenfalls sehr 

wichtig, da sie uns zum Lachen bringen und weil man mit ihnen über seine Probleme 

reden kann. Musik ist auch sehr hilfreich.  Wenn man Musik hört, kann man den Stress 

vergessen. Vergisst nicht: Weniger Stress führt zu mehr Lebensfreude! 

   Irilena Giannoulatou, bG3  

 

Stressbewältigung in unserem Alltag 

Schule bedeutet für SchülerInnen oft Stress. Damit wir den durch den Unterricht verur-

sachten Stress bekämpfen können, können wir ein paar einfache Schritte befolgen. Ers-

tens sollte man die Zeit reduzieren, die man auf Social Media-Plattformen verbringt,  

damit man seine Zeit nicht verschwendet. Darüber hinaus schützen soziale Kontakte vor 

Stress. Schließlich kann man Atemtechniken lernen, um  den Stress im Alltag zu verrin-

gern. Wenn man diesen einfachen Ratschlägen folgt, kann man den Stress abbauen.  

   Orfeas Diamantopoulos, bG3 

 

Handysucht und die Folgen 

Es ist eine Tatsache, dass die Entwicklung der Technologie unser Leben erheblich verän-

dert hat. Heutzutage haben fast alle Menschen Zugang zum Internet. Das beliebteste 

elektronische Gerät ist zweifellos das Mobiltelefon. Trotzdem werden immer mehr Ju-

gendliche süchtig. Es kommt häufig vor, dass sie es mehr als 10 Stunden täglich benut-

zen. Diese Sucht hat negative Auswirkungen. Zunächst isolieren sich die Jugendlichen 

und verlieren den Kontakt zu ihren Freunden und Gleichaltrigen. Sie knüpfen keine Kon-

takte und keine neuen Beziehungen. Außerdem verlieren sie das Interesse an allen an-

deren Aktivitäten. Das verursacht wiederum noch mehr Probleme wie schlechtere No-

ten in der Schule und eine schlechtere Leistung im Sport. 

Man kann also von der Handysucht sprechen. Deshalb müssen wir alle etwas tun, um 

die intensive Nutzung von Mobiltelefonen zu reduzieren. 

   Aggelos Gkoritsas, bG3 

 

 



Europa ist zweifellos ein multikultureller Kontinent. Hier leben Griechen, Deutsche, 
Französen, Italiener und viele andere Völker, die schon immer versucht haben, Infor-
mationen über ihre Nachbarn zu sammeln. Außerdem sind wir Menschen neugierig 
und möchten immer mehr Sachen erfahren.   

Stereotypen und Vorurteile zwischen Völkern gibt es seit Anfang der menschlichen 
Zivilisation. Die Völkertafel ist ein charakteristisches Beispiel, was diese Stereotypen 
und Vorurteile betrifft. Das Gemälde Kurze Beschreibung der In Europa Befintlichen 
Völckern Und Ihren Aigenschafften (die sogenannte Völkertafel) befindet sich im 
Volkskunde Museum in Wien. Dieses Gemälde zeigt die traditionelle Kleidung ver-
schiedener Völker, ihre Gewohnheiten und ihre Merkmale. Jedoch ist Teil der Infor-
mationen falsch oder oberflächlich. Beispielsweise werden die Griechen und die Tür-
ken als ein Volk kategorisiert. Das zeigt, dass wir die verschiedenen Völker kennenler-
nen sollen und uns nicht auf unsere Vorurteile über sie verlassen.  

Dadurch können wir wirkliche multikulturelle Gesellschaften bauen und die Koopera-
tion zwischen den Völkern fordern. Heutzutage leidet die Welt leider unter Zwie-
tracht und Krieg. Deshalb ist es notwendig, kooperative Beziehungen zu anderen 
Menschen aufzubauen und uns nicht von oberflächlichen Vorurteilen beeinflussen zu 
lassen.  

 

Nikolas Skevis, cG7 

Eigenschaften oder Stereotypen am Beispiel europäischer Völker 



Die meisten Deutschen  sind pünktlich und 

gut organisiert. Für die Deutschen sind Ehr-

lichkeit und direkte Kommunikation von 

Bedeutung. Einigkeit, Recht und Freiheit 

sind besonders wichtig für die Deutschen. 

Disziplin gehört zu den typischen deut-

schen Eigenschaften. Zum Schluss halten 

sich die Deutschen an die Regeln und sind 

sehr fleißig.  

Nikolas Skevis, cG7 

Ich glaube, dass die Deutschen pünktlich 

sind. Auch sagen sie ihre Meinung und sind 

sehr direkt und fleißig. Sie arbeiten sehr 

viel, aber sie denken auch, dass man la-

chen und lustig sein muss. Was denken die 

anderen darüber?  

Giannis Papandreou, cG7 

Wahrheiten und Lügen über die
Deutschen und die Franzosen

Nikolas Skevis, cG7

Es gibt viele Sterotypen, die die Fran-

zosen betreffen. Zuerst sind sie un-

pünktlich. Außerdem sagen die Men-

schen, dass die Franzosen nur ihr 

traditionelles Essen essen wie z.B. 

Käse und Baguette, und dass sie Wein lieben. Die 

typische französische Kleidung ist sehr elegant und 

schick. Sie machen gern Urlaub und sie arbeiten we-

nig. Aber diese Stereotypen sind sehr altmodisch 

und sie gelten eigentlich nicht. 

Die Deutschen sind pünktlich, ordentlich und direkt, 

wenn sie ihre Meinung sagen. Sie sind sehr orien-

tiert und sie halten sich an die Regeln. Außerdem 

sind sie umweltbewusst und sie 

lieben Bier. 

Markella Papanikolaou, cG7 

 

Meiner Meinung nach sind die Deutschen sehr 

freundliche Menschen. Ich würde auch sagen, dass 

der typische Deutsche immer pünktlich ist und bei 

einer Einladung nicht spät kommt. Die Deutschen 

sind auch umweltfreundlich und trennen immer ih-

ren Müll. Zum Schluss sind die Deutschen ehrlich 

und sagen immer ihre Meinung. 

Ellie Botoula, cG7 

 

Menschen an beiden Rheinufern 

Die Deutschen sind 

auch ehrgeizig, weil sie 

von einer besseren Zu-

kunft träumen. Außer-

dem meine ich, dass sie 

sehr umweltfreundlich und umweltbewusst 

sind. Ich habe diese Meinung, weil die 

Deutschen immer recyceln und nicht viel 

Müll pro Kopf produzieren. Ich glaube, dass 

sie nicht so lustig und kreativ sind.  

Dass die Franzosen keine 

Fremdsprachen lernen, 

stimmt nicht. Viele Men-

schen sprechen Englisch 

oder ein bisschen Spa-

nisch. Ich glaube, dass die 

Franzosen Patrioten sind. 

Außerdem sind sie kreativ und lustig. Sie 

haben bewundernswerte kulturelle Ele-

mente und sie lieben ihre Kultur.  

Stelios Papanikolaou, cG7 



Deutsche und Franzosen

Wir wissen, dass die Deutschen viel Bier trinken und Wurst essen. Aber sie

trinken und produzieren auch viel Wein. Sie gehen auch mit Geld sparsam

um und fahren gern Autos wie Mercedes und BMW. Ebenfalls sind die

Deutschen umweltbewusster als die Franzosen.

Nikolas Spyropoulos, cG7

Wir wissen, dass die Franzosen viel Brot (die berühmte Baguette), Käse und

Croissants essen und viel Wein trinken. Sie sind auch unpünktlich, weil sie 15

bis 30 Minuten nach der vorgegebenen Zeit ankommen. Die Franzosen

lernen viele Fremdsprachen, wie Englisch, Spanisch, Italienisch usw. Sie

arbeiten viel und machen gern Urlaub.

Nikolas Spyropoulos, cG7

Die Franzosen sind weltweit sehr beliebt und alle Menschen finden sie sehr nett. Aber wie ist ein 

typischer Franzose? Zuerst sind die Franzosen nicht so pünktlich, man kann sagen, dass sie unpünkt-

lich sind. Die Franzosen kommen sehr oft später als erwartet, aber das ist ganz normal für sie. Die 

meisten Menschen denken, dass die Franzosen keine Fremdsprachen sprechen, aber ein typischer 

Franzose spricht Englisch und vielleicht Spanisch oder Deutsch. Nach meiner Meinung sind die Fran-

zosen sehr freundlich.                               Leonie Pistiolis, cG7 

Die Deutschen sind ordentlich, arbeitsam und fleißig. Sie arbeiten auch sehr viel. Außerdem sind die 

Deutschen umweltbewusst und diszipliniert. Sie sind auch lustig und weltoffen. Sie sind immer di-

rekt und ehrlich, sie sagen immer ihre Meinung. Außerdem sind sie tolerant und genießen ihr Leben 

wie die Franzosen.                                       Eleni Barabouti-Tsagalou, cG7 

Wie sind die Franzosen? Was ist typisch französisch?

Das Lieblingsgetränk der Franzosen ist der Wein 
und sie essen vor allem Käse, Baguette und 
Froschschenkel. Sie sind sonntags mit der Familie
und  selbstverständlich ist das Abendessen mit der 
Familie die Hauptmahlzeit.
Ein typischer Franzose ist unpünktlich. Sie sind sehr
gute Leute und sie mögen es, Menschen bei sich zu
Hause zu haben.

Nikolas Terpos, cG7



Es gibt verschiedene Eigenschaften, die den typischen Griechen beschreiben. Die Griechen sind extro-
vertiert und gesprächig und für ihre Gastfreundschaft bekannt, einen Wert, der im antiken Griechen-
land heilig war und wahrscheinlich damals entstanden ist. Millionen von Touristen, die jedes Jahr Grie-
chenland besuchen, können das bestätigen. Ebenso sind die Griechen sehr stolz über ihre Geschichte 
und ihre Errungenschaften als Volk, aber meistens äußern sie ihre Unzufriedenheit über die aktuelle 

Situation des Landes. Außerdem sind sie ausdrucksstark und sagen die 
Dinge, wie sie sind. 
Ebenfalls  liebt ein typischer Grieche seine Kultur, hört griechische Volks-
musik (zum Beispiel Syrtaki) und isst gerne 
einen Snack, der normalerweise aus Oli-
ven, Nüssen, Tomaten und natürlich Fe-
takäse besteht. Er sieht alte griechische 

Filme und lacht zum fünfzigsten Mal über die gleichen Witze. Ebenfalls 
ist die Familie für die Griechen sehr wichtig. Die Familienmitglieder essen 
zusammen und oft verlassen die „Kinder“ mit 30 das Haus. Αber die Grie-
chen sind auch aus negativen Gründen berühmt. Es gibt zum Beispiel das Vorurteil, dass sie nicht 
pünktlich in Bezug auf ihre Verpflichtungen und Termine sind. Hinzu kommt, dass die Menschen glau-
ben, dass die Griechen schlechte Autofahrer sind und die Verkehrsregeln ignorieren. Die Griechen än-
dern ihre Meinung nicht, selbst wenn sie verstehen, dass sie im Unrecht sind.  
Das sind alles vielleicht nur Vorurteile, aber ich kann als Grieche bestätigen, dass sie weitgehend der 
Realität entsprechen. Kommen Sie nach Griechenland und finden Sie selbst heraus, was wahr ist und 
was nicht.      Stavros Mastorakis, cG7 
 

Was ist typisch
Französisch?
Ich persönlich bin der Meinung, dass die Franzosen echt cool sind. 
Genauer sind die Franzosen sehr fleißig und deshalb können sie
nicht nur Englisch, sondern auch Spanisch sprechen. Außerdem
liebt jeder Franzose das Essen. Das is so, weil das Abendessen mit
ihrer Familie am Sonntag sehr wichtig für sie ist. Was die 
Pünktlichkeit betrifft, sind die Franzosen leider allgemein
unpünktlich. Aber das ist für sie kein Problem, weil das mit ihrer
Tradition zu tun hat. Zum Schluss sind die Franzosen auch
umweltbewusst, was den Abfall betrifft und sie sind sehr
arbeitsam. Aus diesem Grund mochte ich natürlich nach
Frankreich fliegen, weil ich die französische Tradition liebe.

Christos Liazos, cG7

Die Gewohnheiten der Griechen 

Zunächst einmal trinkt fast jeder Kaffee, sobald er aufwacht.  Sie fangen auch sehr früh 

mit dem Rauchen an, was ungesund ist.  Alkoholkonsum tritt auch in jungen Jahren 

auf.  Sie haben auch ein sehr gutes Verhältnis zu älteren Menschen und besuchen sie 

oft.  Schließlich lernen sie früh kochen und ihr Essen ist sehr gesund und lecker.

    Celia Bakagianni, cG7 



Die Geschichte findet in 1913 

in Wien statt. Musil arbeitete 

mehr als zwanzig Jahre da-

ran. Der Roman enthält mehr 

als 1.700 Seiten in drei Bän-

den und ist berühmt für die 

Ironie, mit der Musil die ös-

terreichische Gesellschaft 

kurz vor dem Ersten Welt-

krieg darstellt. Es wird in der 

Third-Person-Perspektive er-

zählt. 

ELLIE BOTOULA, cG7 

Im Mittelpunkt der in 

der österreichisch-

ungarischen Doppelmo-

narchie angesetzten 

Handlung steht Ulrich, 

der Protagonist. Ein jun-

ger Intellektueller ist auf 

der Suche nach sinnvol-

ler und ihn ausfüllender 

beruflicher und privater 

Existenz. Er trägt in vie-

ler Hinsicht Züge von 

Musil selbst. 

Giannis Papandreou, 

cG7 

 

Die Geschichte dauert von 

1913 bis zum Ausbruch des 

Ersten Weltkrieges. Gegen-

stand ist die von Ulrich, dem 

Mann ohne Eigenschaften, 

erlebte Realität am Krieg. 

Das Buch zeigt einen Mann, 

der wegen des Krieges ohne 

Identität ist, denn persönli-

che Identitäten existieren in 

solchen Zeiten nicht. Die 

Menschen sind alle gleich. 

Markella Papanikolaou, cG7 

 

Ohne Eigenschaften? Wie ist so was überhaupt möglich?                

Robert Musils Mann ohne Eigenschaften 

Titel von Nikolas Skevis, cG7 



Der Mann ohne Eigenschaften  ist das Hauptwerk 
Robert Musils und einer den bedeutends-
ten Romane des 20. Jahrhunderts. An diesem 
Werk hat Musil seit den 1920er Jahren bis zu sei-
nem Tode gearbeitet, ohne es abschließen zu 
können.  Ulrich heißt der Mann ohne Eigen-
schaften, er ist Mathematiker und Philosoph und 
stellt sich permanent selbst in Frage. Er ist ein 
Mann ohne Eigenschaften, weil er keine für ihn 
selbst geeigneten erkennen kann. Musil wurde 
durch dieses umfangreiche unvollendete Werk 
bekannt. 

Robert Musil war der einzige Sohn des Ingenieurs 
und Hochschulprofessors Alfred Musil. Als er 
vierzehn Jahre alt war, besuchte er die Militär-
oberrealschule in Mährisch-Weißkirchen. Er stu-
dierte Maschinenbau an der Deutschen Techni-
schen Hochschule in Brünn. 

Im Jahr 1903 studierte er Philoso-
phie und Psychologie an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität in 
Berlin. Während der Aufnahme 
seines zweiten Studiums arbeite-
te er an seinem ersten Ro-
man Die Verwirrungen des Zög-

lings Törleß. Er heiratete am 15. April 
1911 Martha Marcovaldi. 

Nikolas Spyropoulos, cG7 

Anhand der vielen Gespräche und philoso-

phischen Überlegungen im Roman wird 

deutlich, dass die moderne Welt keinen 

seelischen Halt mehr bietet. 

Das Ganze kann nur in den 

Abgrund des Ersten Welt-

kriegs führen. 

Eleni Barabouti – Tsagalou, 

cG7 

Es ist das berühmteste Werk von Musil, es 

wurde aber nie fertiggestellt. Der Protagonist 

ist Ulrich, ein Mathematiker in Wien. Autorität 

und soziale Diskriminierung stehen unter an-

derem im Mittelpunkt. Musil kritisiert sowohl 

den Anarchismus als 

auch den Nationalso-

zialismus and den 

Faschismus. Er drückt 

auch seine Frustrati-

on über den Zustand 

der Gesellschaft aus. 

Nikolas Skevis, cG7 

Ohne Eigenschaften? 
Ja.

Robert Musil ist am 6. November 1880 in 
Klagenfurt am Wörthersee geboren.

Er ist am 15. April 1942 in Genf gestorben.

Er war ein österreichischer Autor und 
Theaterkritiker.

Seine berühmtesten Werke: 

Der Mann ohne Eigenschaften (Roman)

Die Schwärmer (Schauspiel)

Marna Marten, cG7



Musils Meisterwerk war sein Lebenswerk. Oberfläch-

lich betrachtet ist der Roman ein witziges, urbanes 

Porträt des Lebens in den letzten Tagen der österrei-

chisch-ungarischen Monarchie, zugleich aber auch ei-

ne tragische Farce, die vom langsamen Zusammen-

bruch der Gesellschaft in Anarchie und Chaos erzählt.  

Das Buch, das als eines der Meisterwerke dieser Zeit 

gilt, kritisiert die ironisch moderne Ungewissheit, die 

Scheinwerte und den politischen Wahnsinn. 

Aggeliki Karyampa, cG7 

Der Mann ohne Eigenschaften ist einer der gewaltigsten Romane der 

Deutschen Literatur. In diesem Roman wird deutlich, dass die rationale 

moderne Welt keinen seelischen Halt mehr bietet.  

Später bestritt Musil, dass seine Bücher von seinen eigenen Jugender-

fahrungen handelten.  

Sofia Antoniadou, cG4 

Identifizierung mit der uns umgebenden Welt? 

Zweifellos ist sein wichtiges Werk das Buch Der 
Mann ohne Eigenschaften. Das Buch behandelt den 
moralischen  Fall der österreichisch-ungarischen 
Monarchie durch die Augen von Ulrich, einem 
Mathematiker, der sich mit der ihn umgebenden 
Welt nicht identifizieren konnte. Die Geschichte 
spielt in Wien zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

Dimitris Tsopelas ,cG7
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In dem Buch Der Mann ohne Eigen-

schaften sehen wir, dass es einen Men-

schen ohne Eigenschaften gibt, was 

aber nicht möglich ist, da alle Men-

schen mindestens eine Eigenschaft ha-

ben. Warum hat er denn keine? Musil 

hat im Ersten Weltkrieg gekämpft und 

wurde 1923 mit dem Kleist Preis ausge-

zeichnet. 

Dimitris Chrysikos, cG4 

 

Der Mathematiker Ulrich will ein Jahr lang „Urlaub vom Le-

ben“ nehmen. Er wird Sekretär bei seiner Cousine Diotima, in 

deren Haus die so genannte Parallelaktion entwickelt wird: 

Eine große Idee zum Thronjubiläum des österreichischen Kai-

sers soll das Jubiläum des deutschen Amtsinhabers überflü-

geln.  

Die Aktion entwickelt sich aber zu einem Misserfolg. Nach 

Jahren begegnet Ulrich seiner jüngeren Schwester wieder, zu 

der er eine starke Verbindung spürt. 

Argyris Zosis, cG4 

Ulrich ist ein Mann ohne Eigen-

schaften. Er ist 32 Jahre alt und 

weiß noch nicht, was er in seinem 

Leben machen soll. Früher hatte er 

noch die Vision, einmal ein bedeu-

tender Mann zu werden. Die Bezie-

hung zu seinem Vater führt Ulrich 

dazu, Maschineningenieur zu stu-

dieren. Auch so konnte er aber kei-

nen Lebenssinn finden. 

Das Buch ist zum Teil eine Autobio-

graphie von Robert Musil. Robert 

Musil hatte ein ähnliches Leben 

(keine besonderen Eigenschaften, 

war selber Ingenieur, hatte eine 

ähnliche Beziehung zu seinem Va-

ter). 

Anton Kommatas, cG4 

Der Mann ohne Eigenschaften von 
Robert Musil (1930)
Krieg und Identität

Wenn es 
Krieg gibt, 

hat 
niemand 

Eigenschaf
ten oder 

eine 
Identität

Zeit: Während der letzten Tage 
der österreichisch-ungarischen 
Monarchie
Themen: Menschlichkeit und 
Gefühle
Das Buch hat mit dem Krieg und 
seiner harten Realität zu tun

Stelios Papanikolaou, cG7 



“Bücher sind gute 
Gesellschaft, in traurigen 
und in glücklichen 
Zeiten, denn Bücher sind 
Menschen – Menschen, 
die es geschafft haben, 
am Leben zu bleiben, 
indem sie sich zwischen 
den Umschlägen eines 
Buches versteckt haben.”

E.B. WeißProjekt: Koster- und Unibibliotheken in deutschsprachigen Ländern

Vicky Koutroumanou, bG7

Die Alte Bibliothek der 
Abtei Ottobeuren

Das Kloster wurde 764 erbaut. Die Bibliothek wurde im 19. Jahrhundert 

erbaut. Hier gibt es viele mittelalterliche Schriften.

Es ist eine Klosterbibliothek. Sie können hier Bücher lesen, wenn Sie 

recherchieren möchten.

Das Kloster besitzt viele Bücher und Handschriften aus Ottobeuren. Es hat 

auch eine Kunstsammlung.

Filip-Konstantin Triantafyllides, bG7

„Bücher sind Menschen“ – 

Kloster- und Unibibliotheken in deutschsprachigen      

Ländern 

“Ein Raum ohne 

Bücher ist wie 

ein Körper ohne 

Seele.“ 

Elena Kokotou, 

bG7 



Die Klosterbibliotheken in Corvey mit 15 Räumen, 200 Buchvitrinen und 74.000 Bänden 

• Die Klosterbibliothek des Mittelalters: 9. bis 12. Jahrhundert. Mönche und Äbte kopieren hand-
schriftlich und kunstvoll Geschichtstexte. 

• Die Klosterbibliothek des Barock: 17. und 18. Jahrhundert. Leider sind 
viele Bücher aus Corvey gestohlen worden. 

• FÜRSTLICHE BIBLIOTHEK CORVEY: 19. Jahrhundert. Auch heute ist 
diese Sammlung vitruell nutzbar. 

 

Die Königliche Bibliothek in Weimar:  
Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Große Sammlung von alten Büchern und 
historischen Dokumenten (vom 9. bis zum 
21. Jahrhundert).

Über 1 Mio Medien stehen zur Ausleihe.

Das historische Bibliotheksgebäude heißt 
Rokokosaal und gehört zum UNESCO 
Weltkulturerbe.

Der Rokokosaal 

Herzogin Anna Amalia hat die innere Mitte 
des historischen Gebäudes gegründet. 

Der Saal mit über 50.000 Büchern ist mit 
alten Gemälden und Büsten dekoriert (die 
fürstliche Familie, Künstler, Dichter, 
Philosophen).

Katerina Metalidi, bG4

www.vrbo.com/de-at/urlaubsunterkunft/deutschland/th%C3%BCringen/weimar/herzogin-anna-amalia-bibliothek

Die Stiftsbibliothek Waldsassen: 
Ein Paradies auf Erden

Die Bibliothek ist mit Fresken, 
Statuen, Holzarbeiten und Büsten 
geschmückt.

Die Bibliothek hat 2000 rara Bucher.

Die Bibliothek hat Johannes VI. 
gebaut. Trotzdem wurde von Eugen 
Schmid der Bibliothekssaal so 
ausgestattet, wie er heute ist.

Rund 100.000 Besucher besuchen 
jedes Jahr die Bibliothek.

Die Bibliothek befindet sich in 
Waldsassen in Deutschland.

Charis Michalopoulos, bG4



Die Stiftsbibliothek Sankt Gallen  

Die Stiftsbibliothek Sankt Gallen ist eine der berühmtes-

ten Bibliotheken der ganzen Welt. Sie hat mehr als 

170.000 Bücher, die sehr alt sind. Sie ist in der Schweiz.  

Leonidas Chaidemenos, bG7 

 

 

Kremsmünster Bibliothek 

Der Bau der Bibliothek begann 1680. 

Sie gehört mit einer Länge von 65 Metern zu den größten Stiftsbiblio-

theken in Österreich. 

Die Bibliothek hat rund 230.000 Bücher. 

Die Bibliothek ist mit Deckenfresken und Stuckgirlanden geschmückt. 

  

Johann Botoulas, bG4 

Kloster Corvey, wo Bücher auf die Heilige Welt treffen

Corvey ist ein ehemaliges Kloster und es liegt in Nordrhein-

Westfalen. Corvey war ein bedeutendes Kloster und es hatte eine der 

wertvollsten Bibliotheken des Landes. Das Kloster Corvey wurde

815 von Mönchen, die aus dem französischen Corbie kamen, 

gegründet. Im 9. und 10. Jahrhundert baute man das Kloster mit

einer Klosterschule und einer Bibliothek aus.

lesen.



Unibibliothek Freiburg  

Die Universitätsbibliothek Freiburg ist die Bibliothek der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg.  

Als wissenschaftliche Universalbibliothek erfüllt sie einerseits die Aufgaben ei-

ner Hochschulbibliothek, steht andererseits aber auch allen anderen interessierten Bürgern offen. 

Die Bibliothek hat 3,63 Mio. Medieneinheiten (3,5 Mio. Bände). Sie wurde im Jahr 1505 gegründet. 

Im Jahr 2015 wurde die Bibliothek renoviert und neu gebaut.  

Labrini Assimakopoulou, bG7 

Die Bibliothek ist in dem nördlichen Teil eines Klosters in 

Bad Schussenried in Deutschland und wurde 1715 von 

Franz Georg erbaut.

Es gibt viele Statuen, meistens aus Stein oder Marmor, viele

Holzarbeiten und Wandmalereien in der ganzen Bibliothek, 

die meisten von ihnen in dem großen Saal.

Ich denke, es ist eine sehr gute Bibliothek und ich habe sie 

ausgewählt, weil mir der Bibliothekssaal gefallen hat.

Nick Michas, bG4

Klosterbibliothek Bad 

Schussenried -

Die reale Welt der Bücher

STIFTSBIBLIOTHEK ADMONT- EIN PARADIES AUF ERDEN

Diese Schiftsbibliothek liegt in Admont in Österreich.

Sie ist 1074 von Erzbischof Gebhard von Salzburg gegründet. 

Das Kloster Admont is das älteste in der Steiermark.

Das Stift besteht aus der Klosterbibliothek (sie ist die größte der Welt) und einem Museum. 

Die Bibliothek hat die barocke Architektur und einige Elemente von der Renaissance.

Mit diesen Bildern können wir die barocke Architektur verstehen! In der Bibliothek sind circa 70.000 

Bücher und rara Bücher. 

Papantoniou Maria, 
bG4 



Die Stiftsbibliothek Sankt Gallen in der Schweiz 

Die Stiftsbibliothek St. Gallen ist die Stiftsbibliothek des ehemaligen Benediktinerstifts St. Gallen. 

Die spätestens 719 gegründete Stiftsbibliothek St. Gallen gehört zu den bedeutendsten historischen 
Bibliotheken der Welt. 

 Sie ist die einzige der großen Klosterbibliotheken des Frühmittelalters. 

Im Jahr 1983 wurde die Bibliothek zusammen mit dem Stiftsbezirk St. Gal-
len ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. 

 Peter Papageorgiou, bG4 

STIFTSBIBLIOTHEK 
XANTEN

Eine deutsche Bibliothek mit einer 
langen Geschichte

In der historischen Stadt Xanten 
in der Nähe von Düsseldorf gibt 
es eine besondere Bibliothek.

Die Stiftsbibliothek Xanten liegt 
in einer Kirche. Sie hat viele alte 
Bücher, die sehr wertvoll sind. 

Die Anfänge der Stiftsbibliothek 
reichen bis zum 8. Jahrhundert. 
Das älteste Buch der Bibliothek 
ist ein Manuskript von der Zeit
von Karl dem Großen. 

Panagiotis Papadimitriou, bG4

STIFTSBIBLIOTHEK SANKT PETER 

IN SALZBURG

Das Stift Sankt Peter in Salzburg ist das 
älteste bestehende Kloster der 
Österreichischen 
Benediktinerkongregation und im 
deutschen Sprachraum allgemein. Die 
Mönche leben nach der Benediktusregel.

St. Peter in Salzburg wurde vom heiligen 
Rupert um 696 zur Mission in den 
Südostalpen gegründet.

Das Kloster St. Peter ist seit jeher für seine 
Musikkultur bekannt.

Die Bibliothek hat auch Katakomben.

Durch kontinuierlichen Ausbau ist die 
Bibliothek auf 100.000 Bände 
angewachsen, wobei Werke über 
benediktinisches Mönchtum, 
mittelalterliche Kirchengeschichte, 
Kunstgeschichte und Salisburgensia die 
Sammelschwerpunkte bilden. 

Alexandros Ladakakos, bG4



Gründung: 1966, in Konstanz-Baden-Württemberg, Deutschland mit 11.388
Studenten (2017). Es gibt 100 Kurse.

Die Bibliothek bietet 

ca. zwei Millionen 

systematisch geordnet 

gedruckte Medien und

1.600 Arbeitsplätze 

und ist ca. 25.000 

Quadratmeter groß.

Phaedra Michala, bG4

Die Universitätsbibliothek in Freiburg 

Die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg wurde im Jahr 1475 gegründet. Sie ist eine der ältes-
ten Universitäten in Deutschland. Man kann Natur-, Geistes-, Sozial- und Medizinwissenschaften 
an der Universität Freiburg studieren. Alle rare Dokumente und Bücher kann man in der UB se-
hen, wenn man einen Personalausweis vorzeigt. Wenn man sie ausleihen möchte, geht das nur 
über digitalisierte Mikrofilme. 

 aktuell über 3 Millionen Bücher mit Schwerpunkt in den geisteswissenschaftlichen Diszipli-
nen.  

 weitere 2 Millionen Bücher in den dezentralen Bibliotheken.  

Andriana Tzinieri, bG7 

Die Bibliothek der Universität Konstanz 

Die Universität Konstanz nahm die Sanierung ihrer Bibliothek vor, um das 
Ambiente im Stil der 1960er Jahre mit den Anforderungen der digitalisier-
ten Welt in Einklang zu bringen: Die 18.000 m² große Fläche sollte in eine zukunftsorientierte 
Dienstleistungsumgebung verwandelt werden, die ein attraktives Lernzentrum für die gesam-
te Universität bietet, ohne den historischen Charakter des Gebäudes zu beeinträchtigen. Sie 
wurde mehrfach ausgezeichnet und ist die größte technisch orientierte Bibliothek in der Bo-
denseeregion. Der Bibliotheksbestand umfasst insgesamt 200.000 Bücher, davon 70.000 ge-
druckte Bücher und 130.000 e-books.                                           Elena Kokotou, bG7 



Es war ein schöner Abend. Als ich aus dem Fenster sah,  sah ich eine leichte Schneedecke auf der 

Straße liegen. Am nächsten Morgen war unser Garten total weiß. Ich wollte nach draußen gehen, 

um mit dem Schnee zu spielen, aber wir hatten online Unterricht. Am Mittag konnte ich endlich den 

Schnee genießen. Zuerst haben meine Familie und ich Fotos gemacht und mit dem Schnee gespielt. 

Aber es wurde kälter und so kehrten wir ins Haus zurück und aßen eine schöne heiße Suppe mit 

Hühnchen und Gemüse. Als wir versuchten, wieder nach draußen zu gehen, schneite es sehr stark! 

Das wollte ich unbedingt erleben. Aber als wir in den Garten gegangen sind, 

stellten wir fest, dass es mehr Schnee mehr gab und dass der Wind noch 

stärker wehte. Es war soooo kalt! Ich bin ein paar Mal hingefallen, aber es hat 

nicht wehgetan. Ich hatte die beste Zeit aller Zeiten! 

                                                                                                   Kallia Gika, bG3 

                 Eine kleine Schneegeschichte 

Athen und ganz Griechenland erlebten vor wenigen Tagen etwas Ungewöhnliches: Fast 24 Stunden 

lang schneite es so stark, dass man kaum etwas aus dem Fenster sehen konnte. Genau am selben 

Tag ging ich mit meinen Freunden raus, um mit dem Schnee zu spielen. Wegen des schlechten 

Wetters hatten wir die ganze Nacht keinen Strom. Aber am nächsten Morgen war alles wieder in 

Ordnung. Ich ging mit meinen Freunden aus und wir haben Schneeballschlacht gemacht. An diesem 

Tag hatte ich auch meinen Geburtstag. Am Nachmittag kamen alle meine Freunde 

zu mir nach Hause, wir sahen uns einen Film an und aßen Pizza. Es war ein wun-

derbarer Tag und ich freue mich jetzt schon riesig, wenn es nächstes Jahr wieder 

schneit.        Aggelos Gkoritsas, bG3 

                                                                                                                                 

Es war Montagmorgen. Es begann stark zu schneien. Wir hatten 5 Stunden lang 

keinen Strom, aber das hielt mich nicht davon ab, mit meiner Schwester und 

meinem Hund im Schnee zu spielen. Es war ein sehr lustiger und unerwarteter Tag. 

                                                                                                                                          Orestis Dimitriou, bG3 

Als es am Montag zu schneien begann, dachte ich, dass es nicht viel Schnee geben wird. Aber im 

Laufe des Tages wurde mir klar, dass es viel mehr als letztes Jahr schneite. Als der Schultag zu Ende 

war, zog ich schnell meine Winterkleidung an und ging aus dem Haus. Der Schnee war überall. Auf 

den Straßen lag Schnee bis zu 50 cm hoch und er hat bis an die Knie erreicht. Mein Vater und ich 

machten einen Spaziergang durch die Nachbarschaft und bewunderten die schneebedeckten Bäume 

und Gebäude. Der Schnee hat die Stadt in eine magische Landschaft verwandelt! 

Achilleas Dimakopoulos, bG3 
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Letzte Woche hat es sehr stark geschneit, deshalb sind wir nicht zur 

Schule gegangen. Ich habe stundenlang mit dem Schnee gespielt, habe 

einen Schneemann gebaut und mit meinen Freunden Schnee-

ballschlacht gespielt. Ich habe diese Schnee-Pause sehr gut gefunden, 

weil ich mich vom Schulstress erholt habe. In Athen ist es sehr selten, 

dass es schneit. Ich bin sehr glücklich, dass ich es erlebt habe! 

   Orfeas Diamantopoulos, bG3    

 

Mein Schneetag war unglaublich. Zunächst wachte ich ohne 

Schnee auf. Ich blieb den ganzen Tag drinnen, denn ich hatte 

online Unterricht. Aber am Nachmittag, als ich raus ging und 

sah, wie sehr es geschneit hat, war ich schockiert. Meine Freun-

de und ich spielten bis in die Nacht im Schnee. Es war sehr 

lustig. Die Landschaft war wunderschön und ich wollte nicht 

hineingehen. Ich werde diesen Tag für immer in Erinnerung be-

halten!                                                                                                                               Thalia Kokotou, bG3 

 

Schnee ist in Athen eine seltene Erscheinung. Doch dieses Jahr, im 

Januar, hat es sehr stark geschneit. Es war wunderbar. Eine mag-

ische, weiße Landschaft. So etwas habe ich noch nie in meinem 

Leben gesehen. Ich war sehr begeistert. Am ersten Tag haben ich 

und meine Schwester eine Schneeballschlacht gespielt und dann 

haben wir einen großen Schneemann gebaut. Am zweiten Tag sind 

wir ein großes Risiko eingegangen. Wir sind 4 km weit weg von unserem Haus gegangen, um etwas zum 

Essen und einige Fertiggerichte im Supermarkt zu kaufen. Das war sehr gefährlich, aber alles ist gut ge-

gangen und sind sicher zurückgekehrt. Es war ein tolle Erfahrung und wir 

hatten viel Spaß zusammen.                                    Elli Kostika, bG3 

 

Es war Sonntag, Ende Januar. Obwohl es ein sonniger Tag war, war es sehr 

kalt. Der Wetterdienst (EMY) warnte vor starken Schneefällen in ganz Atti-

ka. Alle Schüler und Schülerinnen waren darauf gespannt, ob am nächsten 

Tag die Schulen geschlossen bleiben würden. Kurz vor Mitternacht, bevor 

ich ins Bett ging, schaute ich noch einmal aus dem Fenster hinaus. Leider 

schneite es nicht! Am nächsten Tag, schon früh am Morgen, rannte ich ans 

Fenster und alles war von Schnee bedeckt! Alle Schulen hatten schneefrei. 

Schnell sind wir aus dem Haus gerannt, um im Schnee zu spielen und einen Schneemann zu bauen. Es 

waren die schönsten Tage, die ich nie vergessen werde.                    

    Maria Rota, aG5 
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Der Schnee war fantastisch. Am 

Morgen hat es geschneit und 

meine Schwester und ich sind 

rausgegangen, um mit dem 

Schnee zu spielen. Wir haben 

eine Schneeballschlacht ge-

macht. Aber wir hatten leider 

Schule und mussten wieder rein 

gehen. Am Nachmittag sind wir 

wieder rausgegangen und ha-

ben mit unseren Eltern einen 

Schneemann gebaut. Es war so schön. Jetzt müs-

sen wir noch ein Jahr warten, bis es wieder 

schneit! 

Athina Pistioli, aG5 

 

Letzter Montag war ein sehr 

aufregender Tag. Am Morgen 

hatten wir Distanzunterricht. 

Draußen war es kalt und es hat 

ein bisschen geschneit. Doch 

am Mittag kam ein Schnee-

sturm auf und alles ist weiß  

geworden. Nach dem Unter-

richt haben meine Mutter und ich uns warm an-

gezogen und sind raus gegangen. Dann haben 

wir eine Schneeballschlacht gemacht. Wir sind 

total nass geworden! So sind wir wieder rein 

gegangen und haben heiße Schokolade getrun-

ken. Plötzlich hatten wir einen Stromausfall. Wir 

haben sehr gefroren, deshalb haben wir Feuer 

im Kamin gemacht und haben auf dem Sofa ge-

schlafen. Am nächsten Morgen hatten wir wie-

der Strom, aber glücklicherweise keine Schule. 

Alles war zugeschneit. So konnte ich mit meinen 

Cousins im Schnee spielen. Das war ein toller 

Tag! 

Anastasia Prodromidi, aG5 

 

Der Schnee war fantastisch. Ich habe mit mei-

nem Bruder zwei Stunden im Schnee gespielt. 

Am Nachmittag, als wir den Schnee von unserem 

Auto entfernt haben, passierte etwas Schlim-

mes. Mir fiel das neue 

Handy aus der Tasche. 

Ich hatte mich nicht viel 

bewegt, also wussten 

wir, wo wir suchen 

mussten. Wir gruben 

zwei Stunden lang und 

hatten es immer noch 

nicht gefunden. Wir 

waren alle müde und 

hatten Schnee in den 

Stiefeln. Sogar die Nachbarin hat mit geholfen. 

Nach zweieinhalb Stunden Graben hat meine 

Mutter endlich das Handy gefunden. Wir waren 

alle erleichtert. Ende gut, alles gut. 

Arianna Panopoulou, aG5 

 

 

Meiner Meinung 

nach war diese 

„Schneewoche“ die 

beste Woche dieses 

Jahres. Die Meteo-

rologen haben ge-

sagt, dass es schnei-

en würde. Am Mon-

tag stand ich mit 

großer Freude auf und machte das Fenster   auf, 

aber ich stellte fest, dass es nicht geschneit 

hatte. So ging ich traurig ins Bett und schlief wie-

der ein. Als ich aufwachte, lag überall Schnee. 

Dann rief ich meine Freunde an und  lud sie ein, 

damit wir zusammen mit dem Schnee spielen. 

Als sie kamen, entschieden wir     uns, mit unse-

ren zu fahren, denn an diesem Tag hatten wir 

keine Schule. Doch für einige Menschen war die-

ser Tag nicht so schön, denn sie sind wegen des 

Schneesturms  für einen ganzen Tag  auf der 

Attiki Odos stecken geblieben. Das war sehr 

schrecklich. Trotzdem war dieser Tag für mich 

der beste dieses Jahres, weil ich sehr viel Spaß 

hatte. 

  Johann Kontogiorgis, aG5 



 55 

55 

Ich heiße Anna. Ich lebe in einem ganz kleinen Dorf, in dem nur fünf Kinder leben. In unse-

rem Dorf gibt es keine Schule. Deshalb müssen wir jeden Tag zu Fuß zum nächsten Dorf lau-

fen, wo es eine Grundschule gibt! Ich will euch von dem großen Schneesturm erzählen, den 

wir vor ein paar Tagen erlebt haben. 

 Es war ein ganz normaler Montag, Wir saßen in der Schule und hatten Mathe. Plötzlich rief 

Olaf: „Seht da! Es schneit!“ Und es schneite wirklich. Wir freuten uns so, dass wir alle 

„hurra“ riefen! Und unser Lehrer sagte, wir sollten alle aufstehen und „Schneeflöckchen, 

Weißröckchen“ singen. 

 Als wir in der Pause hinausgingen, lag im Schulhof eine dicke weiße 

Schneeschicht. Wir liefen die ganze Pause über im Schnee und rie-

fen und schrien vor lauter Freude.  

Aber dann begann es viel stärker zu schneien. Es schneite und 

schneite. Und dann wurde es auch windig. Es stürmte und schneite. 

Unser Lehrer wurde schließlich unruhig und sagte ganz besorgt zu 

uns: „Ich weiß wirklich nicht, wie ihr Kinder heute nach Hause 

kommt!”  

  Es war ein Uhr als wir von der Schule weggegangen sind. Wir haben uns alle an den Hän-

den gehalten, um uns nicht zu verlieren. Der Schnee reichte uns bis über die Knie und wir 

blieben immer stecken, weil bei jedem Schritt unsere Füße tief in den Schnee sanken! Der 

Sturm war so stark, dass wir unsere Finger und Nasen nicht mehr fühlen konnten! Schließ-

lich waren meine Beine so müde, dass ich den anderen Kindern sagte, dass ich mich ausru-

hen musste. Elsa war auch müde und konnte nicht mehr laufen. Aber Olaf sagte, dass wir 

das nicht duften, weil es sehr gefährlich wäre! Da haben Elsa und ich zu weinen angefan-

gen, denn wir wussten nicht, ob wir es schaffen würden, nach Hause zu kommen! Wir 

hatten mehr als den halben Weg hinter uns, es begann zu dunkeln und der Schnee lag sehr 

sehr hoch! Oh wie ich an Mutti und an mein Bett dachte! 

  Aber plötzlich sagte Sven: “Ich höre Glocken! Wir sind gerettet!” Und dann kam mein Va-

ter mit dem Schneepflug gefahren! Papa freute sich sehr als er uns gesehen hatte. Elsa und 

ich durften auf dem Schneepflug sitzen, die anderen gingen hinten rein.  

  Als wir heimkamen, gab uns Mutti Suppe und heiße Schokolade. Ich habe drei Teller voll-

gegessen! Gleich nach dem Essen ging ich zu Bett. Es war toll! Meine Mutter sagte, sie sei 

auf die Idee gekommen, dass Papa mit dem Schneepflug fahren sollte. Denn sie war über-

zeugt gewesen, er würde uns irgendwo unterwegs finden. Ein Glück, dass sie auf diesen 

Gedanken gekommen war!  

Ende gut alles gut und wir waren alle froh und glücklich wieder zu Hause zu sein! 

                                                                                 Christianna Panagopoulou-Kormantzou, aG5 
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   Die Geschichte des Adventskalenders –  

        Adventskalender selber basteln 

Die Adventszeit hat vier Sonntage und beginnt immer am 

vierten Sonntag vor dem 25. Dezember. 

   Alexandros Giannousakis, bG1 

 

                                                                          

 Apostolos Lazaridis, bG1 
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Vanessa Mata, bG1 

Die erste gedruckte „Weihnachtsuhr für Kinder“ wurde 1902 in 

Hamburg hergestellt und erschien im 

Verlag der Evangelischen Buchhandlung 

Friedrich Trümpler. Sie kostete 50 Pfen-

nig.  

Carl Gottlob Schönherr (1824-1906) entwarf 1895 für die Diako-

nissenanstalt Luisenstift zu Lößnitz (bei Meißen) eine Spruch-

sammlung mit dem Titel „Für den 

Adventsbaum“. Die ersten Kalen-

der waren Strichkalender. Die Eltern malten 24 Kreidestriche 

an Schranktüren oder Türstöcken. Die Kinder durften jeden 

Tag einen Strich wegwischen. 

Marilli Lyberopoulou, bG1  

Jeden Tag legten die Kinder einen Strohhalm 
in die leere Krippe. Am Heiligen Abend dann 
war die Krippe gut mit Stroh gepolstert, so-
dass das Jesuskind nicht auf dem harten Holz 
liegen musste, sondern ein weiches Bett aus 
Stroh hatte.    
         Christina Danali, bG1 
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Mercedes Benz Museum 

Für die jüngeren Besucher gibt es den Kinder- und Jugendbereich CAMPUS mit 

kostenfreien Workshops am Wochenende. Es ist das größte Museum seiner 

Art und zeigt 130 Jahre Automobilgeschichte. Mit rund 800.000 Besuchern 

jährlich ist das 2006 eröffnete Mercedes-Benz Museum das meistbesuch-

te Museum in Stuttgart. 

Zoe Roussounelou, aG2 

In nur zweieinhalb Jahren Bauzeit, von September 2003 bis April 2006, ent-

stand ein wunderschönes Bauwerk, das ein architektonisches Highlight der 

Stadtentwicklung in der gesamten Region Stuttgart darstellt.  

Das Museum bietet den Besuchern eine Zeitreise. Zwei chronologische Routen 

folgen einer Doppelhelixstruktur, die entlang der Galerieräume absteigt und 

sich ineinander verschlingt. 

Henriette Kouromichelaki, aG2 

Das Museum ist in Stuttgart und hat neun Etagen. Man kann 130 Jahre Auto-
mobilgeschichte sehen. Es hat 160 Fahrzeuge und mehr als 1500 Exponate. 

Es ist 17.000 Quadratmeter groß und es dauert einen Tag, um das Museum zu 
sehen. Die Tageskarte kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Aber Kinder bis 14 sind 
gratis. 

Katja Safiri, aG2 

Automuseen in Deutschland 

MERCEDES-BENZ 
MUSEUM

Das Mercedes-Benz Museum befindet sich in Stuttgart. 

Auf neun Ebenden mit 16.500 Quadratmetern werden 

160 Fahrzeuge und mehr als1.500 Exponate gezeigt:    

Mit Exponaten von den ältesten Autos bis zu den 

neuesten Modellen, vom ersten T-Modell bis zur 

Pullmann -Staatslimousine, vom Papamobil bis zum 

Mannschaftswagen.

Öffnungszeiten: Di-So, 9-18 Uhr

Preise: Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro, 

Kinder (bis 14 J.) frei

Andromachi Zosi, aG2
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Mercedes 
Benz 
Museum

160 Fahrzeuge und mehr als 1500 Exponate befinden 
sich in den Hallen des Mercedes-Benz historischen 
Museums.

Die Exponate reichen vom ersten T-Model bis hin zur 
staatlichen Pullman-Limousine.

Beim Besuch kann man die Geschichte erleben und die 
Entwicklung der Mercedes-Benz Autos sehen.

Nefeli
Moraitini, aG2

DAS MERCEDES MUSEUM IN STUTTGART  - EIN EINZIGARTIGES ERLEBNIS  

[…] Auch trifft man im Kinder- und Jugendbereich CAMPUS ein neues Muse-

umsmaskottchen: Carlotta. 

Das Museum hat neun Stockwerke und es ist das größte Museum seiner Art. 

Auch zeigt es 130 Jahre Automobilgeschichte und ist fast 17.000 Quadratme-

ter groß. 

Dimitra Manioti, aG4  

hClassic Remise

Dieses Automuseum heißt Classic 

Remise. Es ist in Berlin und es zeigt

vintage Autos. Es wurde 2003 eröffnet, 

aber das Gebäude ist schon viel älter

(1899).

2002 haben die aktuellen Besitzer das 

Gebäude gekauft und ein kleines

Automuseum daraus gemacht. Es hat 3 

Stockwerke und einen kleinen

Museumsladen. Es ist sehr schön und 

ihr solltet es besuchen!

Pavlina Iliopoulou, aG4 
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Das Volkswagen Museum  -  Ein einzigartiges Museum  

Das Museum ist 5000 Quadratmeter groß und man kann da 

mehr als 140 Fahrzeuge sehen. Man hat auch die Möglichkeit, 

den ersten Volkswagen (VW Käfer) zu sehen. Der Volkswagen 

ist der Wagen des Volkes (Το αυτοκίνητο του λαού) und ist von 

allen Menschen sehr beliebt. 

Ich möchte euch dieses Museum empfehlen, weil man viele 

schöne Fahrzeuge sehen kann.  Glaubt mir, es lohnt sich.                           Nondas Archontidis, aG4 

.

Ein Museum, das alte Ausstellungstücke mit 

moderner Architektur kombiniert 

Das Audi Museum präsentiert die historiche 

Entwicklung von Autos und Motorrädern. Jede 

Etage das Museums repräsentiert ein paar Jahre 

(1899 bis 1945 und 1946 bis 2000), die wir mit der 

„Zeitmaschine“, den Aufzug, besuchen können. 

Jetzt gibt es in der Ausstellung 50 Autos und 30 

Motorräder und Fahrräder. 

Jeder Auto- oder Motorradfan sollte dieses 

Museum besuchen!

Johann Dimopoulos, aG4

Das Audi Museum, Ingolstadt 

DAS PORSCHE MUSEUM, EIN MUSEUM FÜR
AUTOLIEBHABER -
EIN EINZIGARTIGES ERLEBNIS! 

Das Porsche Museum ist in Stuttgart 
und das Gebäude wurde 2009 
gebaut. Da gibt mehr als 75 Autos 
und viele Kleinexponate. 

Ich glaube, dass das Porsche 
Museum sehr interessant ist. Deshalb 
muss man das Museum besuchen. 

Das Museum ist in zwei Teile 
unterteilt: Die Geschichte der 
Firma vor 1948 und nach 1948. In 
der Sammlung der modernen 
Geschichte gibt es drei Porsche 
911!

DENIS GEORGOULOPOULOS, aG4
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P.S. Speicher, das beste Museum!  

Der P.S. Speicher ist in Einbeck, einer Stadt 

in Deutschland. Der Speicher ist 2014 

gegründet und ist das größte Oldtimer Mu-

seum Europas. Es hat die größte Sammlung 

von Motorrädern. Es gibt auch dort eine 

große Sammlung von Autos, LKW und Bus-

sen. Es hat sechs Stockwerke. Der erste 

Stock ist zum Beispiel über Autos im Krieg. 

Es ist ein sehr interessantes Museum und 

ihr solltet es besuchen. 

Paris Koutsikos, aG4 

 

PS-Speicher: Autos aus aller Welt  

Der PS-Speicher  ist ein Motorrad- 

und Automobil-Museum in  Einbeck. In dem 

Museum werden mehr als 300 historische 

Fahrräder, Motorräder und Automobile 

ausgestellt. Es wurde am 23. Juli 2014 erö-

ffnet. Es hat sechs Stockwerke, die chronol-

ogisch unterteilt sind. Die Eintrittskarten des Museums kosten 5 Euro. 

Dimitris Theodosiadis, aG2 

DAS BMW AUTOMUSEUM in München

Es wäre schön, dieses Museum zu besuchen!

Das BMW Automobilmuseum ist seit 1973 in der Nähe 
des Olympiaparks in München. 

Der ganze Raum ist 5.000 Quadratmeter und hat 120 
Exponate. 

Das Museum zeigt die Entwicklung der Autos und 
jedes Jahr hat es über 250.000 Besucher. 

Deshalb ist es eines der meistbesuchten Museen 
Deutschlands. Es hat Motoren, Turbinen und 
verschiedene Fahrzeuge. 

Es ist sicherlich eine gute Wahl, die Beleuchtung ist toll 
und man bekommt Kopfhörer während des ganzen 
Besuchs. 

Evgenia Gerolymatou, aG4
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Audi Museum 

In dem Audi Museum in Ingolstadt man kann viele historische Audi-

Autos sehen. Man kann auch viele Erfahrungen sammeln. Infor-

mation macht da großen Spaß. Das Audi Museum wurde im Dezem-

ber 2000 eröffnet und hat vier Stockwerke mit fast 60 Autos und 

über 30 Motorrädern. 

Anton Liazos, aG2 

Deutsches Fahrzeugmuseum Fichtelberg 

Hier befindet sich eine der größten Oldtimersammlungen von Deutsch-

land. In der Ausstellung kann man nicht nur Autos von früheren Zeiten 

bewundern, sondern auch Motoräder, Flugzeuge und Traktoren.  

Perry Eckert ist der Gründer und das Herz des Museums. Er ist im Jahr 

1959 geboren. Als er noch jung war, zeigte er ein großes Interesse an 

Autos. Später kaufte er alte Motorräder und Autos und reparierte sie. 

1992 wird von ihm das Museum Fichtelberg eröffnet. Es gibt eine 

Sonderausstellung für Fahrzeuge der 30er - 50er Jahre. Die Besucher nehmen an  Führungen Teil 

und erleben die Automobilgeschichte Deutschlands. 

Matthias Sambikos, aG4 

Das BMW Museum  

Das BMW Museum ist ein Automobilmuseum der BMW Geschichte in der Nähe des 

Olympiaparks in München. Das Museum wurde 1973 gegründet. Karl Schwanzer war 

ein österreichischer Architekt. Er machte die Skizze des Museums und hat es wahr 

werden lassen. 

MALVINA KOURKOUMELI, aG2  

 

Das BMW Museum in München ist sehr beliebt. Auf 4000 Quadrat-

metern kann man mehr als 120 Autos und Motorräder und Motoren 

sehen. Im Museum kann man den ersten Flugmotor, sehr alte Mo-

torräder und Autos sehen, die über 100 Jahre alt sind. 

Alex Karagiannis, aG2 

 

Das BMW Automuseum ist in München, in Deutschland. Der obere 

Teil des Gebäudes ist das Logo von BMW! Da kann man Auskünfte 

über die Geschichte von BMW bekommen. Außerdem gibt es viele 

alte und neue Autos von dieser Marke. Man kann das Museum von 

Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr besuchen. 
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Das BMW Museum in München
Malvina Nikolaidi, aG2

Im Museum gibt es eine Ausstellung, die mehr als 120 Automobile, 

Motoren und Motorräder hat.

Einige von diesen Fahrzeugen sind über 100 Jahre alt.

In der Ausstellung kann man auch das erste Auto, das erste Motorrad 

und den ersten Flugmotor  besichtigen.

EINTRITTSKARTEN: Einzelticket: 10,00 EUR, Ermäßigt: 7,00 EUR

Führungen: Man kann viele Führungen machen.

Das BMW Museum in Stuttgart ist das zweitbeliebteste Museum 

Deutschlands. Es wurde im Jahr 1973 eröffnet und ist 5.000 

Quadratmeter groß.  

Jedes Jahr besuchen das Museum rund 500.000 Menschen.

Das BMW-Museum
Das BMW-Museum ist in München. 

Da gibt es mehr als 120 Automobile und Motoren. 

Da kann man den ersten Flugmotor von 1916, das erste Motorrad von 1923 und 

das erste Automobil von 1928 sehen. Das Museum ist von 
Dienstag bis Sonntag von 
10 bis 18 Uhr offen . 
Der Preis ist 10 Euro für 
Erwachsene und 7 Euro für 
Jugendliche. Das 
Familienticket kostet 24 
Euro.

Marialena Themistocleous, aG2

Das Prototyp Museum wurde 2008 in Hamburg er-

öffnet. Dort kann man Autos bewundern, die nach 

dem WW II gebaut wurden. Mehr als 50 verschie-

dene Fahrzeuge werden präsentiert. Es gibt auch 

ein Museumskino, eine interaktive Bibliothek und eine Audio-Box mit Motorsound der 

bekanntesten Rennautos. 

Ich würde dieses Museum auf jeden Fall empfehlen, be-

sonders für diejenigen, die Technologie 

lieben! 

Panayota Barabouti, aG4 
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Ich stelle mir vor, dass mein Traumhaus ein altes Schloss ist. Es liegt in einem Wald, der auf 

dem Land ist. Das Schloss ist sehr groß und nicht modern. Das Wohnzimmer ist schön. Da 

steht das weiße Sofa, was wie eine Wolke ist, der Glastisch und der Fernseher. In der Küche 

backe ich oft Schokoladenkuchen. Das Schlafzimmer meiner Eltern ist nützlich, denn es ist 

auch das Arbeitszimmer von meinem Vater. Mein Bruder hat sein eigenes Zimmer. Er teilt es 

nicht mit mir. Mein Schlafzimmer ist toll! Da gibt es Pflanzen, Bäume und bunte Blumen. In 

meinem Kleiderschrank gibt es ein geheimes Zimmer. Dort gibt es viele Süßigkeiten. Im 

Schloss gibt es auch ein großes Schwimmbad, wo ich schwimmen kann. Aber dieses Schloss 

ist ungewöhnlich, weil da Gespenster leben. Die Gespenster sind freundlich und nett. Sie ma-

chen keinen Quatsch. Ich spiele gern und lese auch gern Bücher mit ihnen. Sie helfen mir 

auch mit meinen Hausaufgaben! Mein Traumhaus ist super! Ich würde gern da leben!!! 

                                                                    Danae Nakou, aG1 

Mein Traumhaus wird auf einer tropischen Insel sein. Es wird in der Nähe des Meeres gebaut 

sein und wird große Balkons haben, um den Sonnenuntergang zu sehen. Mein Haus wird vier 

Schlafzimmer haben, eins für meine Eltern, eins für meinen Bruder, und das schönste für 

mich. Wir werden zwei Hunde haben und auch ein kleines Schwimmbad. Im Sommer werden 

wir im Garten sitzen und essen. Wir können auch Musik hören und tanzen. 

                                                                      Klio Papanastasiou, aG3 
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Mein Traumhaus liegt im Zentrum der 

Stadt. Ich möchte im Zentrum wohnen, weil 

ich meine Klassenkameraden treffen möch-

te. Mein ideales Haus ist sehr modern. Es 

hat sieben Zimmer. Es gibt eine große Kü-

che, ein modernes Bad, ein helles Kinder-

zimmer, zwei schöne Schlafzimmer, ein ge-

mütliches Wohnzimmer, ein rustikales Ess-

zimmer und einen geräumigen Balkon. Ich 

möchte auch einen Garten mit Schwimm-

bad. Im Garten werde ich mit meinen 

Freunden Basketball spielen. Ich finde mein 

Traumhaus so toll, weil es ideal für ein er-

fülltes Leben ist.                                                                                                                        

  Vangelis Diamantis, aG3 

Mein Traumhaus ist sehr groß und schön. 

Es liegt in Großbritannien. Es ist sehr mo-

dern und praktisch. Ich finde es toll, weil 

es viel Platz hat und die Zimmer wunder-

bar sind. Mein Haus ist über- durchschnitt-

lich schön! 

                                                                                                               

Georg Koutrolikos, aG3 

 

Mein Traumhaus ist groß und es hat fünf 

Zimmer. Ein großes Kinderzimmer, ein gro-

ßes Theaterzimmer, ein Spielzimmer, zwei 

Badezimmer, eine praktische Küche, ein 

großes Wohnzimmer, ein Musikzimmer, 

wo ich Musik höre und singe,  und einen 

großen und gemütlichen Balkon mit schö-

ner Aussicht. Ich mag es sehr!!                                                                                              

Aristidis Pappas, aG3 

 

Mein Traumhaus befindet sich in New York 

und ist sehr groß und modern. Es hat viele 

Zimmer, aber mein Lieblingszimmer ist die 

Bibliothek. Mein Haus erfüllt meine Be-

dürfnisse.                                                                                                                   

  Sarah Gkioka, aG3 

 

Mein Traumhaus ist ein ganz tolles und 

gemütliches Haus. Es liegt auf einer Insel 

auf den Bahamas. Es hat drei Stöcke und 

einen großen Garten, eine moderne Kü-

che, zwei Balkons und ein Wohnzimmer. 

Auf dem Balkon gibt es Tische und Stühle. 

Ich liebe mein Traumhaus!!                                                                                                   

 Anastasis Kyriazakos, aG3 
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Mein Traumhaus ist sehr groß. Es liegt im Wald. Es gibt ein Schwimmbad und einen Gar-

ten. Es hat vier Stöcke und es ist sehr hell und ruhig. Es gibt eine große Terrasse, wo man 

sich entspannen kann. Mein Haus ist luxuriös und erfüllt alle Bedürfnisse des Alltags. Aus 

diesem Grund ist es mein Traumhaus. Es ist super! 

                                                          Ioanna Vougiouka, aG3 

Ich träume von einer wunderschönen Villa. Sie liegt in Japan, in Tokyo. Ich wohne gern 

hier. Mein Haus ist sehr groß, es hat ein Schwimmbecken und einen Basketballplatz. Es 

hat nur einen Esstisch und einen Schreibtisch mit einem Computer, sonst keine anderen 

Möbel. Mein Haus hat gläserne Wände. Es gefällt mir sehr!! 

                                                             Elias Papavasileiou, aG3  

Mein Traumhaus ist ein Wohnwagen. Der Wohnwa-

gen ist sehr groß, hell und es hat zwei Stöcke mit 

einem Balkon. Ein Wohnwagen ist praktisch, aber 

nicht ganz so wie ein Haus. Mit einem Wohnwagen 

können wir reisen und ein schönes Leben in der Na-

tur haben! Mein Zimmer im Wohnwagen hat viele 

Möbel und andere Sachen. Dort kann ich Hausauf-

gaben machen, mit meiner Schwester spielen und 

lesen. Ich mag meinen Wohnwagen.                                                                                             

                      Anastasia Galani, aG3 

 

Mein Traum-

haus liegt 

auf einer In-

sel in Grie-

chenland. Es 

ist 500m2 groß und hat vier Stöcke. Es ist sehr na-

he am Meer, aber im Garten gibt es auch ein gro-

ßes Swimming Pool, denn meine Freunde und ich 

lieben die Wasserspiele. Im Garten hinter dem 

Haus gibt es einen Sportplatz. Direkt neben dem 

Haus ist die Garage, dort stehen meine Fahrräder. Das Haus ist sehr modern, hat große 

Balkone und viele Zimmer. Mein Lieblingszimmer ist ein Escape Room. Ich finde mein 

Haus toll, denn es hat alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. 

                                                 Aggelos Lymperopoulos, aG3 
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Mein Traumhaus ist ein großes Haus am Meer. Das Haus ist schwarz und weiß und es hat 

einen Basketballplatz, einen Billiardtisch und Tischtennisplatten. Mein Haus hat alles, was 

ich brauche! Dort kann man den schönsten Tag seines Lebens verbringen. 

                                                         Willy Tsoukalas, aG1  

Mein Traumhaus ist gemütlich und besonders schön. Es ist groß und es liegt in Salzburg, in 

Österreich. Im Garten ist ein Swimming Pool und viele Blumen. Mein Zimmer ist bunt. Ich 

habe einen großen Kleiderschrank mit vielen Kleidern. Ich habe auch ein kleines Kino für 

fünf oder sechs Personen! Mein Traumhaus gefällt mir sehr, weil es sehr schön ist!!                                                                                                               

                                                        Elena Kampani, aG1 

 

Mein Traumhaus liegt in der Nähe des 

Meeres und eines Wasserparks. Es ist 

groß und modern. Im Garten steht ein 

Trampolin und ein Schwimmbad mit 

fünf Wasserrutschen.                                                                                                         

               Spyros Michalis, aG1 
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   SCHÖNE FERIEN! 


