
Seit nunmehr sieben Schuljahren endet die Sportsaison an der DSM traditionell 
mit dem Spendenlauf des Kindergartens, aller Klassenstufen und der freiwilligen 
Läufer der Schulgemeinschaft. Beim Spendenlauf 2019 galt es wieder einmal 
dem Motto unserer Schule „Beeilt euch, Gutes zu tun“ gerecht zu werden. Über 
450 Läuferinnen und Läufer begaben sich auf die Runden um die Schule (250 m) 
und/oder die ‚kleine‘ Runde durch das Wohngebiet (450 m). Durch die Bauar-
beiten im Wohngebiet neben der DSM liefen die Kinder des Kindergartens und 
die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 um das Schulgebäude 
der DSM. Im Anschluss rannten die Klassen 7 bis 11 und einige Freiwillige vor 
dem ‚Zick-Zack-Haus‘ des Wohngebietes entlang und kehrten durch das Bustor 
wieder zurück auf das Gelände der Deutschen Schule Moskau.

Der elternbeirat sagt Danke!
Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler,

die Sommerferien stehen vor der Tür und damit neigt sich das Schuljahr seinem Ende 
entgegen.
Der Elternbeirat möchte sich auf diesem Weg bei der gesamten Elternschaft, dem Leh-
rerkollegium und der Schulleitung sowie dem Geschäftsführer dafür bedanken, dass 
unsere Schulfamilie auch diesmal wieder ein wunderschönes Schuljahr genießen durfte.

Ohne das Engagement der Elternschaft und der Schule, die Begeisterung der Kinder und 
nicht zuletzt die Erfahrung und Kompetenz der Lehrer wäre dies nicht möglich gewesen.

Wir wünschen allen schöne Sommerferien.

Mirjam, Gülay und Christian
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DSM

01. – 04.07.
Projekttage

01.07.
2. Mitgliederversammlung
19:00 Uhr Aula

04.07.
Sport- und Spielfest 
Grundschule

04.07.
Zuckertütenfest und 
Übernachtung im KiGa
18:00 Uhr 
(KiGa Mosf.: 15:00 Uhr)

05.07. 
„Rauswurf“ der Vorschüler
09:45 Uhr KiGa

05.07. 
Zeugnisausgabe
09:55 Uhr - 10:40 Uhr

05.07. 
Kinderkino
18:00 Uhr Jugendclub

05.07. – 23.08.
Sommerferien
Schule, Hort und KiGa 
geschlossenFortsetzung auf Seite 2

Aktuelle Termine

beeilt euch, gutes zu tun – 
spenDenlauf 2019
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Fortsetzung von Seite 2

Alle Läuferinnen und Läufer erhielten zudem am Freitag, dem 
28.06.2019, ihre Urkunden und dürfen nun bis zum kommenden Frei-
tag die freiwilligen Spendenbeiträge bei ihren Klassenlehrern und 
Klassenlehrerinnen abgeben. Der Gesamterlös wird in den Schulferien 
durch Frau Ignatova an ‚Nastenka‘ übergeben.

Ein besonderer Dank gilt erneut den vielen Helferinnen und Helfern, 
welche die Streckenabschnitte überwachten, die Getränkeversorgung 
für die Sportler*innen gewährleisteten, die Runden zählten und bei 
kleineren Verletzungen sofort Hilfe leisteten und natürlich allen An-
gestellten der Deutschen Schule Moskau. Ohne diese Mithilfe wäre 
ein solches Event nicht möglich.

Vielen Dank.

Fachschaft Sport

Felix aus dem Kindergarten 
(„Mit Elan Richtung Klasse 1“)

Jonathan aus dem Kindergarten 
mit Mutter Melanie 

Fotos: Tatiana Kazakova, Andrea Meißner, 
Daniel Schüttlöffel
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  S P r A C h E N

russisch-Zertifikate
Am 17.06.2019 nahmen 18 Schüler der DSM der Klassen 7 bis 12 an den 
Russischzertifikatsprüfungen auf allen sechs Niveaustufen von A1 bis C2 am 
Staatlichen Puschkin-Institut für russische Sprache teil und stellten ihr Wissen, 
Können und ihre Fähigkeiten auf dem Gebiet der russischen Sprache (чтение, 
письмо, лексика/грамматика, аудирование, устная речь) unter Beweis.

Neu ist, dass bei den Prüfungen jeder Schüler an dem speziell für ihn einge-
richteten Computer mit individueller Geschwindigkeit alle Aufgaben erledigen 
kann. Selbst bei der Unterhaltung und den mündlichen Aufgaben spricht der 
Schüler mit dem Computer. 

Nur der schriftliche Teil wird noch per Hand aufs Papier gebracht. Hier kommt 
man uns entgegen, denn ein Training auf dem Computer in kyrillischer Schrift 
ist doch noch ein Schritt zu weit für unsere Schüler.

Die feierliche Überreichung der Zertifikate findet zu Beginn des Schuljahres 
2019/20 statt.

Dr. Angelika reichel

Als Erstes stiegen wir etwa um acht Uhr in den Bus und 
fuhren fast anderthalb Stunden zum „Kusminskiy Park“. 
Da erwartete uns eine böse Überraschung: Statt zwanzig 
Husky-Hunden, die im Elternbrief angekündigt worden 
waren, erwarteten uns nur fünf davon. Aber sie waren 
sooo cool, dass wir es schnell vergessen hatten und 
begannen uns mit den Huskys anzufreunden. 

  E x K u r S i o N

unser wundervoller 
Ausflug zu den huskys

Danach gab es eine Quest, bei der wir tief in den Wald 
wanderten und Zeichen (Wegweiser), die uns zum Schatz 
und zum Ausgang führten, finden mussten. Nachdem wir 
nach ungefähr einer Stunde herauskamen, durften wir 
mit den Hunden Gassi gehen. Als wir damit fertig waren, 
wollten wir uns von den Hunden nicht mehr trennen, 
aber der versprochene Schatz wartete eben auch nicht 
ewig! Wir gingen also von den Hunden weg und bekamen 
unseren Preis – das Eis. Es war amüsant, dass das Eis 
keinen Stiel hatte, weshalb wir uns alle mit Schokolade 
bekleckert haben. Danach gingen wir zum Bus und 
fuhren in unsere wundervolle Schule zurück. Ich fand die 
Exkursion ganz toll!
 
Nikita Löwen
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Unter dem Motto „Berufe“ konnten sich die Kinder während des Kinder-
gartensommerfestes bei herrlichem Sonnenschein in verschiedenen Be-
rufen ausprobieren. Für Musik, Spiel und Spaß und auch für das leibliche 
Wohl der Kindergartengemeinschaft sorgten die Eltern der Kinder. Mit den 
aufwendigen Planungen des Sommerfestes haben sie schon zur Weihnachts-
zeit begonnen. Die KiGa-Zumba-Kids stimmten uns unter der Leitung von 
Frau Widmer mit ihrer energievollen Tanzeinlage auf das Sommerfest ein.  
Danach verteilten sich alle Kinder an den verschiedenen Spielstationen. An 
der Friseurstation kreierten die Kinder wunderschöne Frisuren. Archäologen 
konnten im Sand nach verborgenen Schätzen graben, Feuerwehrmänner und 
-frauen löschten mit einer echten Feuerwehrspritze ein brennendes Haus, 
Köche bereiteten köstliche Obstspieße zu, Veterinäre kümmerten sich um 
verletzte Kuscheltiere, Maskenbildner zauberten phantasievolle Kunstwerke 
in Kindergesichter und Nachwuchskräfte der Abfallentsorgung achteten auf 
die richtige Mülltrennung.  Zum Abschluss bekamen alle Kinder eine Urkun-
de, die sie als Berufsexperten auszeichneten. Auch ein kleines Geschenk für 
die viele geleistete Arbeit durfte nicht fehlen und die Kinder freuten sich 
über Schaufeln und Gummibärchen aus der Schatztruhe. Die Feier wurde 
durch den engagierten Einsatz Aller zu einem vollen Erfolg. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei allen SommerfestaktivistInnen für das sehr gut organi-
sierte Fest. 

Das Kindergarten-Team

Wer will fleißige handwerker seh’n?

  K i N D E r G A r T E N
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Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres startete auf Initiati-
ve von Jannis Becker die Entwurfs-AG vom Jugendclubfoyer. 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 konnten in den 
zurückliegenden fünf Monaten kennenlernen, wie Architekten 
bzw. Innenarchitekten arbeiten. Ihre Aufgabe war es, einen Ent-
wurf für den Umbau des Eingangsbereichs zum Jugendclub zu 
entwickeln, wo man „chillen“, „relaxen“ oder auch sich einfach 
zurückziehen kann. Unter der fachlichen Leitung von Alexandra 
Brökelmann als Innenarchitektin konnten die Jugendlichen in 
folgende Themen reinschnuppern:

• einen Raum fachmännisch vermessen (Aufmaß)
• ein Inspirationskonzept mit Moodboards entwickeln
• technische Planungsgespräche führen (Besten Dank an Herrn 

Wolfgang Prieler!)
• den Umgang mit Dreikantmaßstab und Skizzenrolle lernen
• technische Zeichnungen verstehen
• und einen Stehgreifentwurf umsetzen.

Ebenso kamen sie in Kontakt mit Bauvorschriften bzw. Bauvor-
gaben und begannen in den letzten Wochen noch das Modell-
bauen im Maßstab 1:25. Jeder im Team konnte somit seine Stär-
ken einbringen, sodass wir uns gegenseitig gut ergänzt haben.

Das kurze Halbjahr und die vielen Feiertage, von denen viele auf 
unseren „AG-Mittwoch“ fielen, haben uns zum Ende hin unse-
ren Zeitplan so durcheinandergebracht, dass wir im kommenden 
Schuljahr die AG wieder anbieten möchten, um die guten Ideen 
und Vorschläge der Schüler zu Ende zu bringen. 

Die „Jugendclub-innenarchitekten“
  J u G E N D C L u b

entwurf: frithjof grabe

Fortsetzung auf Seite 10

oft hört man, die „Jugendclubber“ sagen: „Der Jugend-
club-Eingang ist viel zu hässlich um hier freiwillig zu 
verbleiben“ oder „Es gibt einfach zu wenig rückzugsorte 
für uns!“
Diese Aussagen haben sich einige Jugendclub-Member zu 
herzen genommen und wollen das ändern.
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Nach den Sommerferien gilt es, einen Hängemattenbereich, eine Comic-Bib-
liothek, die Gestaltung der Wände mit verschiedenen Sprüchen und eine chill-
out area in einen gemeinsamen Entwurf zu bringen sowie ein dazu passendes 
Farb- und Materialkonzept zu entwickeln. Ziel des Angebots ist es, den „Ju-
gendclubbern“ neben der fachlichen und kreativen Arbeit, auch die Möglichkeit 
zu geben, sich aktiv in die Gestaltung „ihres Territoriums“ einzubringen. Der 
fertige Entwurf soll dann der Schulleitung zur Umsetzung präsentiert werden.

Wir hoffen sehr auf Verstärkung für unser Team im neuen Schuljahr mit weite-
ren guten Ideen und viel Elan. Unser Dank gilt vor allem den Schülerinnen und 
Schülern Gerda Grabe (7b), Kira Jahnke (8a), Svetlana Schück (9b), Diana Becker 
(9b), Kristina Becker (9b), Nikita Shvets (9b), Frithjof Grabe (10b) und Philipp 
Krems (10a), die mit viel Leidenschaft bei der Arbeit sind.
Leider werden Gerda, Kira und Frithjof unser Planungsteam zum Sommer ver-
lassen. Wir wünschen den Dreien alles Gute in der neuen Heimat und hoffen 
Euch alle bei der Einweihung wiederzusehen.

Alexandra brökelmann und Jannis becker

Am 01.06.2019 fuhren 10 Jungen aus den Klassenstufen 
5, 6 und 7 in Begleitung von Herrn Schmidt und Herrn 
Hidalgo zum (U13) World Flags Junior Cup nach Khimki.

Nachdem wir uns umgezogen hatten, hielten die Bot-
schafter je eine Rede und dann ging es auch schon los. 
In unserer Gruppe D stießen wir auf Dänemark, Belgien 
und die Tschechische Republik. Nach einem 1:0-Auftakt-
sieg gegen Dänemark besiegten wir auch Belgien und die 
Tschechische Republik mit jeweils 2:0. Mit 3 Siegen und 9 
Punkten wurden wir Gruppensieger und hatten uns schon 
für das Viertelfinale qualifiziert. Dänemark wurde Grup-
penletzter und schied somit aus. Während der Mittags-
pause kam Herr Pampel noch dazu. Im Viertelfinale spiel-
ten wir gegen Kroatien. Allerdings siegten wir nur knapp 
mit einem 1:0. Das Tor fiel in den letzten Momenten des 
Spiels. Das Halbfinale gegen Russland wurde zur harten 
Herausforderung. Die Russen haben sehr gut gespielt und 
waren uns in vielen Punkten überlegen. 

Ein epischer Sieg   

Dennoch nutzten wir ihre Fehler und erzielten 
das Siegestor kurz vor Schluss. Im Finale ging 
es gegen Malta ran. Nach einem 0:1-Rück-
stand nach der 1. Halbzeit, spielten wir in der 
2. Halbzeit aggressiver. So erzielten wir kurz vor 
dem Abpfiff den Ausgleichstreffer. Im Elfmeter-
schießen konnten wir dank der Paraden unseres 
Torwarts einen 3:0-Sieg erringen und nahmen 
den Pokal mit nach Hause. Wir waren besonders 
stolz darauf, dass wir nur ein einziges Gegentor 
im Laufe des Turniers kassiert haben. 

Nach der Siegerehrung fuhren wir froh und 
stolz zurück zur DSM.

  S P o r T

Ein rückblick auf den World Flags Junior Cup von Zakaria Mousli aus der 6a

Fortsetzung von Seite 9
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Auch in diesem Schuljahr haben unsere baldigen ErstklässlerInnen zusammen mit 
ihren Eltern Schul- bzw. Zuckertüten gebastelt. Die Kinder fühlten sich schon sichtlich 
wohl und vertraut in der Schule. Mithilfe von Frau Korth, Frau Iselin (Grundschule) 
und Herrn Chatoupis (Schulsozialarbeit) ging es am Montag-, Dienstag- und 
Donnerstagnachmittag ans Werk. Das farbenfrohe Ergebnis kann sich sehen lassen 
und ist am 5. Juli, wenn das Wetter mitspielt, am „Zuckertütenbaum“ im Pavillon der 
Schule zu bestaunen. Dort werden die Kinder nach ihrer letzten Übernachtung im 
Kindergarten von der Grundschule begrüßt.

  G r u N D S C h u L E

Eltern und Kinder basteln Zuckertüten 

Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

nimmt Abschied
Zwölf SchülerInnen des Horts haben sich in dieser Woche 
ein letztes Mal unter der Leitung von Iris Grunert (Hort) 
und Frank Chatoupis (Schulsozialarbeit) zum „Raufen  nach 
Regeln“ getroffen. Auch in diesem Halbjahr fanden Spiele 
in der Turnhalle statt, die dem kindlichen Bedürfnis nach 
körperlichem Kontakt entgegenkommen und die ein faires 
Miteinander fördern. Für die erfolgreiche Teilnahme der 
Hortkinder gab es Urkunden. Dabei gab es eine „Ehrenurkunde“ 
für Anastasios Georgiou (4b), der als alter (griechischer) Hase 
für die Unterstützung der anderen Schülerinnen und Schüler 
zuständig war. Eine besondere Urkunde ging an Iris Grunert, 
ohne die die letzten zwei Jahre „Raufen nach Regeln“ nur halb 
so schön gewesen wären. Danke liebe Frau Grunert für Ihre 
Zugewandtheit, Ihre Ausdauer, Ihre Gelassenheit, Ihre klaren 
Ansagen und nicht zuletzt Ihren Sinn für Humor!   

Wir gratulieren: Lars (1a), Leopold (1a), Roman (1a), Agatha 
(1a), Lukas (1a), Yesenia (1a), Nicole (1b), Erik (1b), Elizaveta 
(1b), Filipp (1b), Jonathan, (2b), Filippo (2a), Jerome (4a)Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

„Raufen nach Regeln“
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Nach dem großen Auftritt auf der Sommerfestbühne fand am Montag das letzte 
Treffen der Grundschulband-AG vor den Ferien statt. Wir haben die AG ausklingen 
lassen, indem wir die letzten gemeinsamen Monate ausgewertet haben: „Was hat 
dir gefallen?“, „Was war nicht so gut?“.

Anschließend haben die Kinder ihre Band gemalt und sich gegenseitig Autogramme 
auf ihre Bilder gegeben. Zu guter Letzt gab es Eis in der Cafeteria. Wir danken allen 
Schülern und Eltern für ihren Einsatz bei diesem gelungenen Projekt und freuen uns 
auf das neue Schuljahr mit der Grundschulband-AG. 

Aftershow mit den Grundschul-rockstars 
  G r u N D S C h u L E

Fortsetzung auf Seite 9
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Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

Fortsetzung von Seite 8
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Frau Schulz  hat über die letzten vier Wochen in beiden vierten Klassen mehrere 
Unterrichtseinheiten rund um das Thema „Medienkompetenz“ durchgeführt. Dieser 
Wunsch wurde von den beiden Klassenleiterinnen Frau Samoilowa, Frau Fülling 
und auch von den Eltern an die Schulsozialarbeit herangetragen. Herr Chatoupis 
bat daher seine Kollegin aus der Sekundarstufe das Thema„ Medienpädagogik“ in 
den beiden Klassen zu platzieren. 

Was sind browser, welche Alternativen zu Google und Safari gibt es?
Wie ist das Kaufverhalten von Kindern bezüglich Spielen und elektronischen 
Geräten?
Welche Geräte habt ihr Zuhause?
braucht man ein Smartphone? Was sind die Vorzüge, was sind Nachteile?
Was sind App-berechtigungen?
Welche Apps hast Du installiert?
Was machst Du im Netz?
Was sind persönliche Daten?
Was sammeln die Dienste alles an Daten über Euch?
Strahlt ein handy? ist das gut?

Das waren nur einige der vielen Fragen, die wir im Klassenverband diskutiert haben. 

Mir wird in solchen Einheiten immer wieder klar, wie souverän sich die meisten 
Kinder in „ihren“ Online-Welten bewegen. Wie viel uns Älteren, die junge 
Generation voraus hat, aber mit wie viel die Kinder auch konfrontiert sind. Sei es 
die unfassbare Bilder- und Informationsflut, die ständige Erreichbarkeit (die leider 
auch von vielen Eltern eingefordert wird), FOMO (Fear of missing out – Angst 
etwas zu versäumen) zu wissen und unterscheiden zu können, was ist fake, was 
ist echt. Ab wann will mir mein You Tube Star schon wieder ein neues Produkt 
schmackhaft machen … und vieles mehr. 

Was mir aber auch aufgefallen ist, dass manche Kinder mit der Nutzung der 
elektronischen Geräte ziemlich allein gelassen werden, ihren Erzählungen zu Folge. 
Während andere Kinder mit den Eltern in regem Austausch stehen und auch 
daheim über „Gewalt in Games“, App-Berechtigungen und Nutzungszeiten reden, 
wird bei manchen dieses Thema eher an die Kinder selber delegiert. 
Das ist aber für die meisten Kinder eine Überforderung. Gerade wenn es um 
Altersfreigaben, Gewalt in Games und ähnliches geht. 
Es ist wichtig, kritisch zu sein, nicht alles mitzumachen, sich vielleicht auch 
mal gegen den vermeintlich neuesten Trend zu stellen. Das ist für Kinder und 
Jugendliche, die äußerst leicht zu beeinflussen sind, nicht einfach. Hier sind auf 
alle Fälle die Eltern gefragt, aber auch die Lehrer und die SchülerInnen selbst. 

Medienpädagogik ist ein sehr wichtiger Baustein in der Präventionsarbeit heute. 
Auch an der DSM soll und wird dieser Bereich noch mehr ausgebaut werden. 
Nächstes Jahr wird die Ausbildung zum „Digitalen Helden“ in den Klassen 7 
und 8 im Rahmen des Ethik- und Religionsunterrichts in Kooperation mit der 
Schulsozialarbeit noch stärker forciert werden. 

Katrin Schulz

  S C h u L S o Z i A L A r b E i T 

Medienpädagogische Workshops in den beiden 
4. Klassen der Grundschule
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Könntest du dich bitte kurz 
vorstellen.
Ich heiße Emilia, ich komme aus 
Weißrussland. Meine Hobbys sind 
Klavier spielen, Domino spie-
len, Sport machen und malen. Ich 
habe eine große Familie. Ich habe 
eine Mutter, einen Vater und zwei 
Schwestern.

Wie bist du oder deine Eltern zu 
dieser Aktion gekommen?
Eigentlich möchte ich  sehr gern an 
eine deutsche Universität gehen, da-
für muss ich aber die deutsche Spra-
che beherrschen und dann wollte ich 
unbedingt in eine deutsche Schule, 
egal ob sie in Russland liegt, damit 
ich es einfach fühlen kann, wie die 
Leute miteinander kommunizieren 
in dieser Sprache und mit der richti-
gen Aussprache.

Was für einen Eindruck hast du 
bisher von der Schule?
Ich mag eure Schule sehr. Ich finde, 
sie ist viel besser, als meine Schule 
*lacht*. Eure Schüler sind sehr nett 
und ihr habt sehr tolle Lehrer. 

Wenn du könntest, würdest du 
hierher umziehen und an diese 
Schule gehen und wenn ja, warum?
Ich glaube, ich würde gern an diese Schu-
le gehen, denn dann würde ich die deut-
sche Sprache intensiver kennenlernen 
und im nächsten Jahr muss ich Deutsch 
wirklich beherrschen, weil ich studieren 
gehe – bisher fühle ich mich im Gegen-
satz zu euch noch ganz weit unten.

Ist deine Schule dieser Schule ähnlich?
Um ehrlich zu sein, nein. Sie unter-
scheiden sich sehr stark in dem, wie 
die Stunden ablaufen, wie die Schule 
gestaltet ist usw.

Hast du eigentlich irgendwelche Hobbys, 
die dir besonders wichtig sind?
Ich habe fünf Jahre an einer Musik-
schule gelernt. Da habe ich Klavier ge-
lernt, weil ich einfach nur am Abend 
meinen Eltern mal was vorspielen 
wollte und nach all diesen Jahren 
konnte ich das auf jeden Fall, aber ich 
glaube, das reicht mir auch aus.

Findest du den Unterricht hier 
genauso gut wie in Weißrussland?
Ja, aber sie unterscheiden sich sehr, 
z. B. der Prozess, wie Dinge gelernt, 
bearbeitet und geübt werden und das 
Schulprogramm ist anders.

Was wirst du von hier in deine Heimat 
mitnehmen?
*lacht* Also erst mal werde ich sehr 
viele Fotos von hier mitnehmen, die 
mich an diese Schule erinnern werden 
und viele gute Eindrücke von der Stadt, 
von der Schule, von allem einfach.

Gibt es etwas, was dich an der Stadt 
fasziniert?
Eigentlich bin ich das erste Mal hier 
in Moskau und ich war an vielen 
Plätzen, die einen historischen Hin-
tergrund haben oder einfach eine 
Sehenswürdigkeit sind. Ehrlich ge-
sagt hätte ich nicht gedacht, dass ich 
so einen coolen Blick auf den Roten 
Platz bekomme.

Hattest du irgendwelche Ängste 
bevor du hierher gekommen bist?
Ja, ich habe gedacht, dass mich hier 
keiner versteht und es sehr schwer 
werden wird, mit jemandem zu kom-
munizieren. So war es auch den ersten 
Tag. Aber dann wurde mir klar, dass 
hier auch russischsprachige Kinder 
sind und das hat mir vieles erleichtert.

  S C h ü L E r Z E i T u N G

Unsere Wunderkind-Journalistin Melanie Hermann (6b) traf sich für ein Interview 
mit Gastschülerin Emilia in der 9a.

„Habt keine Angst, denn 
diese Schule ist grandios!“

Fortsetzung auf Seite 12
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Wie wurdest du in deiner „neuen 
Klasse“ aufgenommen?
Total gut! Ich habe nun viele neue 
Freunde und Bekannte und ich bin 
froh, dass ich so aufgenommen 
wurde.

Der Weg von Weißrussland bis nach 
Moskau ist ja schon weit und das 
muss man gut überstehen. Magst du 
es eigentlich zu reisen?
Ich liebe es zu reisen! Ich war schon 
in vielen Städten, doch in Russland 
bin ich erst das zweite Mal. Vorher 
war ich einmal in Sankt Petersburg, 

eine Stadt, die mir auch sehr gefal-
len hat und ich bin froh, dass ich die 
Chance hatte, auch hier in Moskau in 
dieser Schule gewesen zu sein.

Hast du eigentlich schon immer in 
Weißrussland gelebt?
Ja, solange ich mich kenne. *grinst*

Hattest du vorher je etwas von einer 
Deutschen Schule gehört und wenn 
ja, woher?
Vorher war ich bereits einmal in einer 
deutschen Schule in Deutschland, 
aber von einer deutschen Schule im 

Ausland hatte ich noch nie so richtig 
gehört, außer von dieser.

Hast du einen Rat für neue 
Gastschüler oder Kinder, die bald 
hierher umziehen werden? 
Ja, habt keine Angst, denn diese 
Schule ist grandios und ich bin mir 
sicher, man wird euch sehr gut auf-
nehmen.

Danke Emilia für dieses Interview, 
ich hoffe, es hat dir genauso gefallen 
wie mir. Hab noch einen schönen Tag 
und bis bald!

Die Klasse 4b hat Umfragen zu verschiedenen 
Themen durchgeführt. Wir haben verschiedene 
Klassen zu interessanten Themen befragt, z. B. 
Einsatz von elektronischen Geräten, Freizeitver-
halten, Sport und sprachliche Herkunft unserer 
Schüler. Aus den Umfragen haben wir im An-
schluss Säulendiagramme erstellt. Das war nicht 
ganz leicht, aber interessant. Hier könnt ihr ei-
nige davon sehen. Wir hoffen, sie gefallen euch.

Die Klasse 4b

Junge Meinungsforscher
  G r u N D S C h u L E

Fortsetzung von Seite 11

Fortsetzung auf Seite 13
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  J u G E N D C L u b

FÜR DIE  

KLASSEN 1 BIS 6

FREITAG
AB 18.00 Uhr 

NUR IM JUGENDCLUB_103

K I N D E R K I N O

FREITAG
AB 18.00 Uhr 

NUR IM JUGENDCLUB_103

K I N D E R K I N O

FÜR DIE  

KLASSEN 1 BIS 6
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Liebe Mitgestalter der DSMAktuell.
Ohne Ihre/Eure Beiträge wäre unsere Schulzeitung nur ein 
weißes Blatt.

Das DSMAktuell-Team dankt allen, im eigenen Namen und in 
dem der Leser, die der DSMAktuell mit ihren Text- und Bildbei-
trägen Farbe verleihen.

Wir bitten darum, sämtliche beiträge bis spätestens 
DoNNErSTAGAbEND uM 18:00 uhr einzureichen.

Ausnahmefälle soll es geben. Diese müssen jedoch vorher 
angemeldet werden. Bitte haltet diesen Termin unbedingt ein.

Vielen Dank!  

!rEDAKTioNSSChLuSS!

 Freitag, 
05. JuLi  

   SChWArZES brETT


