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Aktuelle Termine

A d v e nt

06.12.

Adventszeit

Nikolaus im Kindergarten

08.12.

Abteilungsversammlungen
DSM & DSP,
Vereinsversammlung DSKVR
19:00 Uhr

11.12.

Abholung
der Weihnachtsaktionsbestellungen
11:00-13:00 Uhr

13. – 17.12.
Foto: Berit Klasing

Weihnachtsfeiern
in den Kiga-Gruppen

Wir sagen euch an den lieben Advent...
Früher Montagmorgen, Ende November. Über der Deutschen
Schule herrscht kaltes, dunkles Novemberwetter. Darin versammeln sich immer mehr Kinder auf dem Hof der Grundschule. Um 7.45 Uhr wird Licht in diese Dunkelheit gebracht, ein
Feuer wird anstelle der „Dicken roten Kerzen“ entzündet. Viele
Kinderstimmen stimmen in die Botschaft ein: „Wir sagen euch
an den lieben Advent“, verbunden mit der hoffnungsvollen Frage: „Schneeflöckchen, wann kommst du geschneit?“ Auch bei
den anderen Liedern des Advents spielt eine kleine musikalische Band mit Elena Shirshova, Gero Markus, Sonja und Daniel
Schüttlöffel, deren Instrumente gegen die Kälte ankämpfen
und musikalische Wärme weitergeben. Zwischen den Liedern
liest Carola Hantelmann aus Astrid Lindgrens „Tomte Tumetott“ vor, inzwischen lauschen etwa 100 Kinder der Geschichte.

Foto: Marina Müller

Es ist noch dunkel über Moskau und der Deutschen Schule.
Aber der Gesang der Kinder, die Töne der Instrumente, die heimeligen Wichtelworte des Tomte aus dem schwedischen Winter und die Flammen bringen am 1. Advent in dieses Dunkel ein
Versprechen, dass Licht und Wärme ankommen wird: „Bald ist
es soweit: bis Weihnachten ist’s nicht mehr weit!“
Gero Markus
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14.12.

Eltern-Café
um 18.00 | Aula

20.12.2021 –
07.01.2022

Weihnachtsferien
Schule, Hort und Kindergarten
geschlossen

18.01.2022

Tag des Schneemanns im Kiga
(Aber nur, wenn Schnee liegt)

⊲ zum Shop
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N E U E S V O N DE R

20.11. – 11.12.2021

https://shop.deutscheschulemoskau.de

Liebe Eltern, Liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Lehrkräfte, liebe Schülerinnen und Schüler,

Abholung der
Bestellungen am
Samstag, den 11.12.:

11:00 – 13:00 Uhr

auch im Namen der durch unsere Aktion unterstützten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen danken
wir Ihnen recht herzlich für Ihre rege Teilnahme an der Weihnachtsaktion 2021. Zwischenzeitlich konnten
über den Verkauf von mehr als 2000 Artikeln (darunter mehr als 500 Klassen-, Freunde- und Einzelfotos,
250 selbstgemachten Flaschen Glühwein und Punsch, 100 Adventsstollen und -kalender, u.v.m.) mehr als
1 Mio Rubel Einnahmen generiert werden. Um gemeinsam die 1,7 Mio RUB vom letzten Jahr zu „knacken“,
würden wir uns über viele weitere Bestellungen und Spontaneinkäufe sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Das Orga-Team der DSM-Weihnachtsaktion 2021

NOVEMBER

NEU:
Geburtstagskalender 2022
der Grundschule

4. Jahrgang

NOVEMBER

11.11. Anestis
01.11. Nina
07.11. Brigitte

13.11. Marta

07.11. Vladislav

12.11. Franz
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26.11. German

20.11. Konstantin
16.11. Konstantin
26.11. Boris
20.11. Andre

Ganz neu im Angebot und eine Premiere
an der DSM ist der Geburtstagskalender aller Grundschulkinder, inklusive
Schülerarbeiten, Klassenfotos und
Ferienkalender. Der liebevoll gestaltete
und auf hochwertigem Papier gedruckte
Spiralkalender mit insgesamt 28 Seiten
darf eigentlich in keinem Haushalt mit
Grundschulkindern fehlen und ist eine
langjährige Erinnerung an die Grundschulzeit an der DSM!
Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar des
auf 100 Stück begrenzten Sonderdrucks
für 1.500 RUB und tun Sie gleichzeitig
Gutes: Link zur Bestellung.

3a

3b

2

Nr. 187 | 04.12.2021

Bestellungen von digitalen Fotos
Losgelöst von sonstigen Bestellungen können weiterhin Fotos bestellt werden.
Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen die Datei mit den Fotos nur zu
sehen ist, wenn ein Eltern-Login für iserv verwendet wird! Nach der Bestellung
im Online-Shop (https://shop.deutscheschulemoskau.de) können die Fotos auch
jederzeit an der Kasse bezahlt werden. Wir schicken Ihnen dann schnellstmöglich den Link zu den digital bereitgestellten, hochauflösenden Fotos (es werden
seitens der DSM keine Ausdrucke erstellt!).
Hier nochmals ein paar Eindrücke vom Fotoshooting:
https://yadi.sk/d/6K4YbEcV2TcYWA
https://yadi.sk/d/AUCDLoCcrFHlag
Wir freuen auf zahlreiche Bestellungen, deren
Roherlöse in den Gesamtspendentopf der Weihnachtsaktion 2021 einfliessen.

In Kürze bieten wir
auch fertige Fotoalben
der Klassen an.
Wir informieren Sie
dazu gesondert.

Spontane Verkaufsaktion

Am Freitag in der Mittagspause organisierten einige hochmotivierte
Jugendclubber sehr erfolgreich den Verkauf der neu eingetroffenen
DSM Hoodies (2.400 RUB) und Trinkflaschen (350 RUB). Ein Teil der
Erlöse fließt in den Spendentopf der DSM Weihnachtsaktion 2021.
Aufgrund des starken Interesses wurde spontan auch der Verkauf am
kommenden Montag (Nikolaustag!!) beschlossen.
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⊲ zum Shop
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Unser Baum der Wünsche...

⊲ zum Shop

... sieht nach einer Woche erfreulich kahl aus. Alle 40 Wünsche von
„Malteser-Kindern“ wurden mitgenommen an der Erfüllung wird auf
Hochtouren gearbeitet.
Aber nicht nur Kinder haben Wünsche. Wir erwarten in Kürze neue
Wunschzettel von älteren Menschen. Hoffentlich wird unser Baum
der Wünsche dann auch wieder „geplündert“!
Der Baum selbst ist übrigens ein ehemaliger DSM-Weihnachtsbaum
von der Aulabühne. Er wurde am großen Sportplatz eingegraben und
soll dort auch zeitnah wieder an seinen, im wortwörtlichen Sinne,
angestammten Platz zurückkommen!

An einem herrlichen
Wintermorgen
... erfolgte heute von 11:00 bis 13:00 Uhr die Ausgabe weiterer
Bestellungen im Rahmen der DSM-Weihnachtsaktion 2021.
Vielen Dank an alle Besucher und Helfer!
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aus d e m D e uts c h U nt e rri c h t

Wir freuen uns, Ihnen wieder einen
„Schatz“ aus dem Deutschunterricht
präsentieren zu können. Die Autorin ist
Maria Stollenwerk, Schülerin der Klasse
12a. Wir bedanken uns für dieses kreative,
wortgewandte Essay.

Essay-Dossier

„Glück“

Maria Stollenwerk, 12a

„Wie soll ich das nur alles schaffen?“, denke ich mir. Ich schmeiße meinen Rucksack
aufs Gras, plumpse müde daneben und lehne mich mit dem Rücken an den Baum. In
zwei Tagen Klausur, aber der Stoff will einfach nicht in meinen Kopf rein. Mittlerweile kann ich nur noch auf ein Wunder hoffen. Ich lasse meinen Blick über den Park
schweifen, doch eine Rettung scheint nicht
in Sicht zu sein. In Gedanken über meinen
Schulstress fällt mein Blick irgendwann
auf eine Reihe dreiblättriger Kleeblätter.
Ein vierblättriges Kleeblatt, ein Zeichen
für Glück, könnte ich momentan sehr gut
gebrauchen, um die Mathe-Klausur noch
irgendwie zu bestehen. Glück scheint mir
mittlerweile der einzige Ausweg aus meiner
Situation zu sein. In meiner Verzweiflung
beginne ich daher mit meiner Suche nach
dem Glück in einem Haufen zahlreicher
dreiblättriger Kleeblätter.
Eigentlich irrsinnig, was ich hier gerade mache. Wie soll mir das Kleeblatt denn helfen,
meine Prüfung zu bestehen? Schließlich
wird sich das Kleeblatt ja nicht auf magische
Weise das Wissen über die komplizierte Welt
der Zahlen aneignen und dann die Klausur
für mich schreiben. Dafür bin ich leider
selbst verantwortlich. Nicht das Kleeblatt
bestimmt mein Glück, sondern ich selbst wenn ich nur Mathe verstehen würde.
Es würde sicherlich mehr bringen, wenn
ich jetzt lernen würde, als in diesem ganzen
Grün, ein vierblättriges Kleeblatt zu finden.

Auf diesen Gedanken ist doch schon Aristoteles in der Antike gekommen, wenn ich
mich recht an die heutige Philosophiestunde
erinnere. „Glück, das Ziel jedes menschlichen
Lebens, erreicht man durch ein tugendhaftes
Leben und die Einbindung des Menschen in
die Gesellschaft. Die Erfüllung des eigenen
Wohlbefindens und des Wohls der gesamten
Gesellschaft erfordert jedoch Anstrengungen und das bewusste Streben zu diesem
Leben“, hallen die Worte meiner Lehrerin in
meinen Gedanken wider.

Nicht das Kleeblatt
bestimmt mein Glück,
sondern ich selbst wenn ich nur Mathe
verstehen würde.
Glück hat bei Aristoteles auch viel mit der
persönlichen Entwicklung eines Menschen
zu tun. Glück kann auch wie Zufriedenheit
definiert werden. Um etwas Besseres aus
sich selbst zu machen, bedeutet das für
mich gleichzeitig, dass ich nie komplett zufrieden sein kann mit dem was ich mache.
Nur wenn ich nicht gänzlich mit dem zufrieden bin, was ich mache, kann ich sehen, wo
noch Fehler liegen, wo ich Schwierigkeiten
habe, was ich verbessern kann. Wenn ich
aber nie damit zufrieden sein kann, kann
ich dann überhaupt glücklich sein? Oder
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liegt mein Glück dann in dem Prozess und
zu sehen, wie ich mich weiterentwickelt und
verbessert habe?
In jedem Fall muss ich mich um mein Glück
bemühen und, wie Aristoteles sagte, Anstrengung zeigen. Egal wie viele qualvolle
Stunden ich allerdings bereits an irgendwelchen Matheaufgaben verbracht habe und
mich bemühe, etwas zu verstehen, falsch
sind meine Antworten am Ende des Tages
immer noch und Glück verspüre ich dadurch
definitiv nicht. Wohl eher das Gegenteil.
Auch wenn es oft heißt, dass jeder seines
Glückes Schmied sei, ganz richtig können
Aristoteles Überlegungen nicht sein. Es
gibt Situationen, in denen das Glück nicht
in meinen Händen liegt, in denen ich nicht
etwas aktiv dafür tue. Gestern hat mich beispielsweise ein älteres Pärchen mit einem
strahlenden Lächeln gegrüßt, ohne mich
überhaupt gekannt zu haben.
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Den ganzen Tag über habe ich mich ganz
leicht gefühlt, fast schon beflügelt von dieser netten Begegnung, die mir Kraft und
auch Glück in irgendeiner Weise übermittelt hat. Aristoteles hat dieses Glücksgefühl
nicht in seine Überlegungen einbezogen.
Ich glaube nicht, dass ich nur durch meine eignen Anstrengungen glücklich werde.
Gleichzeitig muss das bedeuten, dass nicht
nur ich für mein eigenes Glück verantwortlich sein kann.
Mein Blick fällt wieder auf die Kleeblätter.
Die Suche nach dem vierblättrigen Kleeblatt
beginnt mich langsam aufzuregen. Da ich
laut Aristoteles mehr Anstrengung für mein
Glück zeigen sollte, reiße ich frustriert ein
Blatt eines dreiblättrigen Kleeblatts raus
und befestige es an einem weiteren. Ich bezweifle jedoch, dass mein selbst erschaffenes vierblättriges Kleeblatt die gewünschte
Wirkung des Glücks erreichen kann. In dem
Moment fällt mir ein weiteres Beispiel ein,
bei dem Menschen aktiv etwas für ihr Glück
tun - Bhutan, ein kleines Land im Himalaya,
welches Glück statt wirtschaftlichen Erfolg
als oberstes Staatsziel setzt.
Eigentlich keine dumme Idee. Je glücklicher die Menschen sind, desto mehr Spaß
und Leidenschaft bringen sie in ihre Arbeit.
Dadurch arbeiten sie besser und bringen
daher bessere wirtschaftliche Leistungen.
Der wirtschaftliche Erfolg würde somit
durch ein glücklicheres Leben von selbst
dazu kommen, auch wenn das in unserer
kapitalistischen Welt erstmal unvorstellbar
klingen mag.
Interessant ist zudem, dass der Staat, wie
auf Aristoteles, das individuelle sowie gemeinsame Glück der Bevölkerung fördert
und unterstützt. Es gibt daher verschiedene
gemeinsame Aktivitäten, um glücklicher zu
werden. Geht Glück denn nur gemeinsam?
Menschen sind soziale Lebewesen und
brauchen Beziehungen. Bei einem Experiment von Friedrich II., von dessen genauem Hergang allerdings wenig bekannt ist,
wollte dieser feststellen, welche Sprache
Kinder entwickeln, wenn sie ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen. Aufgrund
der wohl fehlenden sensorischen Stimulation starben alle Kinder. Dieses Experiment
führt vor Augen, warum ein liebevoller und
zugewandter Umgang mit Kindern essenziell ist und wie sehr Menschen im Allgemeinen an zwischenmenschliche Beziehungen
gebunden sind.

Ich persönlich, wie viele andere wahrscheinlich auch, verspüre beispielsweise
ein gewisses Wohlbefinden, wenn ich mit
Freunden oder Familie beispielsweise irgendwo gemeinsam spazieren gehe. Die
Zeit mit meinen liebsten Menschen macht
mich glücklich. Im Umkehrschluss heißt das
gleichzeitig, dass sich unglückliche Menschen aus der Gesellschaft zurückziehen und
sich isolieren. Bei Depressionen scheint dieses Phänomen aufzutreten. Die Kraftlosigkeit, das Gefühl, nicht verstanden zu werden
und stetige Selbstzweifel, welche bei Depressionen auftreten können, scheinen dazu

Irgendwie ist mir das etwas zu viel Glück
und klingt mir eher danach, dass einem
Glück fast schon aufgezwungen wird.
Überall ist Glück zu sehen, riechen, hören,
schmecken, was auch immer es ist, es ist
gefühlt überall. Kann man denn überhaupt
so viel und so lange glücklich sein? Würde
das nicht eher wieder ins Gegenteil umschlagen?
Wenn jeder Tag, wie ein Feiertag behandelt
wird, verliert das Glücksgefühl mit der Zeit
seine Bedeutung. Es gibt nichts mehr, worauf man sich freuen kann und worauf man
zustrebt, da man an die Zustände gewohnt
sein würde. Ohne einmal Unglück erfahren
zu haben, weiß man dann überhaupt, wie
sich wahres Glück anfühlt? Man braucht
den Tiefpunkt, um den Hochpunkt erleben
und gänzlich schützen zu kann oder wie
Monika Maron meinte: „Ein gelungenes Leben heißt ja nicht ein Leben gänzlich ohne
Unglück oder Brüche“. Wie muss es dann
aber den Kindern ergehen, die in solchen
„glücklichen“ Lebensverhältnissen aufwachsen würden? Bedrängt von jeder Seite,
Glück bei gewissen Aktivitäten empfinden
zu müssen, ohne allerdings zu verstehen,

zu führen, dass noch weniger
Der eine sieht im Glück die
Kontakte mit Mitmenschen geErfüllung seiner Wünsche, der
knüpft werden und man sich
zunehmend distanziert, selbst
Andere Gesundheit und Familie
von Familie und engen Freunund ein Dritter die innere Ruhe
den. Diese Isolation führt allerdings in keinen der Fälle, die
und Zufriedenheit mit sich selbst.
ich kenne, zu einer Lösung oder
Verbesserung der Lebensqualität. Schlussfolgernd macht es Sinn zu sagen,
was dieses Glück ist, da diese angeblichen
dass Glück sehr viel mit zwischenmenschliBesonderheiten zu ihrem Alltag dazu gehöchen Beziehungen zusammenhängt und sich
ren, würde doch sicherlich zu einer Generagegenseitig beeinflussen.
tion vollkommen depressiver Kinder führen.
Bhutan verfolgt daher mit dieser Methode
Oder zu einer Generation, die süchtig ist
der gemeinsamen Aktivitäten ein scheinbar
nach Glück? Jedes Mal, wenn etwas besser
erfolgreiches Konzept. Ich kann mich allerpassiert als erwartet, so werden die Glücksdings auch daran erinnern, dass mir beim
stoffe Dopamin im unteren Vorderhirn und
Lesen des Artikels über Bhutan ein kalter
ins Frontalhirn freigesetzt. Dort werden opiSchauer über den Rücken lief. In Bhutan
umähnliche Stoffe produziert, die uns zwar
wird nämlich alles darauf ausgelegt, einen
das euphorische Glücksgefühl spüren lassen,
Beitrag zum Glück zu leisten - das Bruttoaber den Körper danach gieren lassen, geinlandsprodukt wird durch das Bruttonationau diesen Zustand wieder zu erreichen bzw.
nalglück ersetzt, das Ministerium für Glück
aufrecht zu erhalten. Das Belohnungssystem
untersucht jede Kleinigkeit darauf, wie viel
stumpft dadurch auf Dauer ab und wir werGutes und damit wie viel Glück sie der Geden süchtig danach, erneut und vermehrt
sellschaft bringt und die Anteilnahme an
die Glücksempfindung zu spüren. Würde
freiwilligen Aktivitäten mit Glück, Glück und
sich so mit der Zeit eine glückssüchtige Genochmal Glück sind immer erwünscht.
sellschaft bilden?
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Abgesehen davon, dass ich nicht den Eindruck habe, dass Glück zur staatlichen Verantwortung werden sollte, stelle ich mir
die Frage, wie überhaupt ein gemeinsames
Glück erreicht werden soll. Können überhaupt alle glücklich sein, v. a. wenn Glück
so subjektiv wahrgenommen werden kann?
Der eine sieht im Glück die Erfüllung seiner
Wünsche, der andere Gesundheit und Familie und ein Dritter die innere Ruhe und Zufriedenheit mit sich selbst. Wenn nicht gerade irgendeine Glücksmedizin erfunden wird,
ist das wohl unmöglich durchzusetzen und
ich bezweifle, dass alle auf einmal plötzlich
glücklich werden, wenn ihnen Glücksbringer
ausgeteilt werden oder Glückssaft aus Kleeblättern getrunken wird.
Mittlerweile, im Hinblick auf die anstehende
Klausur, wünsche ich mir aber nicht einmal
mehr wirklich glücklich zu sein, sondern einfach Stress und Sorgen nicht mehr zu verspüren. Damit gleicht meine Glücksvorstellung momentan eher Epikurs Überlegungen.
Er sieht Glück als einen Zustand der Neutralität, in dem seelischer und körperlicher
Schmerz abwesend sind. Epikur meint damit,
dass man, sobald man ohne Schmerzen ist,
auch nicht mehr nach Lust strebt, sondern
von dieser erfüllt ist. Wer also das Bedürfnis
nach Lust überwunden hat, ist glücklich.
Daraus kann ich schließen, dass Epikur das
Übermaß an Glück als negativen Einfluss
empfindet, den ich gerade auch noch ange-

sprochen hatte. Ich glaube, diese negative
Wirkung von Glück tritt vor allem im Zusammenhang mit materiellen Gütern auf.
Heutzutage habe ich den Eindruck, dass viele
Menschen ihre Zufriedenheit bzw. ihr Glück
an ihrer finanziellen Lage festlegen. Dies
muss nicht zwingend falsch sein, da schließlich Geld ein notwendiges Mittel zum Überleben in dieser Gesellschaft geworden ist und

Mein dauerhaftes Glück
scheine ich wohl schon
aufgebraucht ZU haben,
denn mein vierblättriges
Kleeblatt habe ich immer
noch nicht gefunden.
tatsächlich einige Sorgen durch ausreichend
Geld verschwinden können. Arme Familien
fürchten beispielsweise tagtäglich um ihre
Existenz, sind ständig mit dem Erarbeiten von
Nahrung beschäftigt und haben Schwierigkeiten, ihren Kindern eine gute Schulung zu
ermöglichen. Sie haben Tag für Tag mit den
Lasten ihres alltäglichen Lebens zu kämpfen,
die sie oftmals nie mehr abwerfen werden
können. Wenn diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kann
ein Mensch nur begrenzt glücklich werden.
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Ein sicheres, stabiles Einkommen würde einige der Probleme lösen, damit zu besseren
Lebensverhältnissen führen und so ein glücklicheres Leben ermöglichen können. Oft hört
man in diesem Zusammenhang jedoch die
Annahme, dass Reichtum mit dem Glücksgefühl einhergeht bzw. dass man sich Glück
mit Geld erkaufen kann. Diese Idee ähnelt jedoch mehr einem Spiel, indem man für eine
gekaufte Yacht 777 Glückspunkte auf seiner
Skala des Glücks bekommt, statt der Realität.
Gekaufte Gegenstände nutzen sich ab. Man
gewöhnt sich an sie, was unter anderem auch
daran liegen mag, dass ihr keine tiefliegende Bedeutung, wie in zwischenmenschlichen
Beziehungen, zugrunde liegt. Somit können
gekaufte Gegenstände zwar für einen kurzen Moment ein Glücksgefühl auslösen, doch
dauerhaftes Glück durch Materielles bleibt
einem verwehrt.
Mein dauerhaftes Glück scheine ich wohl
schon aufgebraucht zu haben, denn mein
vierblättriges Kleeblatt habe ich immer
noch nicht gefunden. Mittlerweile muss ich
aber auch schon los, sodass ich meine Sachen aufhebe und gehen will, doch als ich
gerade aufstehe und kurz zurückschaue, ob
ich nichts liegen gelassen habe, springt mir
plötzlich etwas ins Auge. Das kann nicht
sein, denke ich zunächst. Meine Augen täuschen mich aber, im Gegensatz zu den etlichen Malen davor, diesmal nicht. Tatsächlich - ein vierblättriges Kleeblatt.
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Leseförderung in Klasse 6
Wöchentlich haben die Sechstklässler im Rahmen des Deutschunterrichts eine Stunde zur Verfügung, in der sie in der Bibliothek lesen. Warum wird eine Stunde wertvollen Deutschunterrichts dafür
hergegeben? Weil Lesen eine Kulturtechnik ist, die weit über die
kurzfristige Unterhaltung hinaus sinnvoll ist: Der Wortschatz wird
erweitert, unterschiedliche Schreibstile werden entdeckt und mit
der Zeit wird die Schönheit literarischer Texte erkannt. Als Leser
oder Leserin setzt man sich automatisch mit der Meinung anderer
Menschen auseinander und schult somit die eigene Empathiefähigkeit. Man nimmt sich und die eigene Umwelt differenzierter wahr
und begreift Zusammenhänge. Und selbstverständlich nimmt man
an Abenteuern teil (Oder sind Sie jemals ohne Jules Verne zum Mittelpunkt der Erde gereist?), lernt die Welt aus einer anderen Perspektive kennen (Oder wussten Sie, wie sich ein Leben als Käfer anfühlt,
bevor sie Gregor Samsas Erfahrungen geteilt haben?) und wird gut

unterhalten (Oder sind Sie nicht auch einmal dankbar, nicht immer
auf einen Bildschirm schauen zu müssen?).
Diesen Genuss des Lesens muss man sich häufig erst erarbeiten,
nicht jedem fällt es leicht, Bücher zu lesen und sich in sie zu vertiefen. Manchmal fehlt auch einfach das richtige Buch dafür.
Hier stellen Schülerinnen und Schüler nun ihre aktuellen Buchentdeckungen vor. Vielleicht inspiriert dies den einen oder die andere
zum Lesen.
Alle Empfehlungen sind über die Bibliothek der DSM ausleihbar.
Anna Zebovec

Marliese Arold:

Magic Girls – Späte Rache
(Carlsen-Verlag, 176 Seiten)

Harald Parigger:

Der Dieb von Rom
(Arena-Verlag, 304 Seiten)

Das Buch „Der Dieb von Rom“ von Harald Parigger handelt von einem
15-jährigen Jungen, der Marius heißt. Er und seine Familie wohnen
im Jahr 23 vor Christus in Rom. Marius ist wütend, weil er und seine
Familie, aber auch viele andere Leute, sehr arm sind – und das obwohl
sie sehr viel und hart arbeiten wollen. Deswegen beschwert er sich bei
seinem Haussklaven. Der alte Sklave erinnert sich an seine Vergangenheit als Dieb. Er trainiert Marius, bis dieser als der berühmt-berüchtigte „Dieb von Rom“ überall das Gesprächsthema Nummer 1 ist.
Mir hat das Buch gut gefallen, da es spannend, realistisch und gleichzeitig witzig ist. Es ist aber, meiner Meinung nach, nicht für allzu junge Kinder geeignet. Es ist trotzdem ein sehr gutes Buch und ich würde
es Jungen sowie Mädchen ab der sechsten Klasse weiterempfehlen.
Leander van Anderlecht,
Klasse 6b
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Ich möchte den sechsten Band der Buchreihe „Magic Girls“ vorstellen: „Späte Rache“. Das Buch wurde von Marliese Arold
im Jahr 2010 geschrieben. Es geht um das
Mädchen Elena, ihre Familie, die Bredovs,
und ihre beste Freundin Miranda. Sie alle
sind Hexer und Hexen, die im ersten Band
der Reihe ins „Hexil“, die Menschenwelt,
verbannt wurden. Dort lernen sie neue
Freunde kennen und erleben spannende
und gefährliche Abenteuer.
Im sechsten Band wird das Haus der
Familie Bredov von bösen Zauberkräften
attackiert. Die Anschläge richten sich
hauptsächlich gegen Mona, Elenas Großmutter. Monas Zauberkräfte versagen.
Die beiden Mädchen, Elena und Miranda,
greifen ein, obwohl sie selbst genügend
Probleme haben. Aber dann gibt es eine
Riesenüberraschung…
Ich empfehle das Buch in erster Linie
für Mädchen, weil die Hauptpersonen
weiblich sind und es um Zauberei geht.
Es werden zudem hauptsächlich Mädchenthemen angesprochen. Das Buch hat
mir sehr gut gefallen, weil es spannend
geschrieben ist und man sich beim Lesen
in die Hauptfigur hineinversetzen kann.
Katharina Lück, Klasse 6b
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Marc-Uwe Kling:

Die Känguru-Chroniken
(Ullstein-Verlag, 272 Seiten)

Guten Tag, wir stellen das Buch „Die KänguruChroniken“ vor. Dieses Buch ist (zumindest
bezüglich der Handlung) sehr schwer zu beschreiben, aber wir wollen es trotzdem versuchen.
Es geht um einen Kleinkünstler, der mit einem
Känguru zusammenlebt. Das Känguru ist bei
ihm eingezogen, was so funktioniert hat: Es
hat einfach all seine Sachen rübergebracht und
gesagt: „Is ok, oder?“ Marc-Uwe (der Erzähler des
Buches) hat nichts gesagt, da das Känguru sowieso immer bei ihm ist. Aber Stopp, wir sollen ja
nur so viel über das Buch erzählen, wie unbedingt
nötig ist…
Jedenfalls ist dieser Marc-Uwe gleichzeitig auch
Autor des Buches, das im Präsens erzählt wird
(es gibt aber auch ein paar Stellen, wo sich das
ändert). Marc-Uwe ist neben seinem Job als
Kleinkünstler auch noch Comedian, Chronist
(Weltretter) und Mitglied einer Band (Arbeitsgruppe Zukunft). Er ist 1982 geboren und somit
39 Jahre alt. Außerdem wurde er mit folgendem
Preis ausgezeichnet: Deutscher Radiopreis in der
Kategorie beste Comedy.

Dieses Buch ist eigentlich Teil einer Buchreihe: Es
gibt drei Bände plus eins („Man kann ja nie genug haben, außerdem verdient man damit Geld.“
O-Ton Kling). Das Buch ist für alle geeignet, die
Sinn für Humor und Philosophie haben und es
nicht allzu schlimm finden, wenn ab und zu mal
(ein paar) Schimpfwörter vorkommen. Außerdem
braucht man einen guten „Ironie-Detektor“, da
das Buch sonst manchmal ziemlich komisch
wirkt. Wundern Sie sich übrigens nicht über die
Schreibweise…
Zuletzt braucht man noch (sehr) viel Zeit, da
man das Buch (unserer Meinung nach) mehrmals
lesen muss, um es wirklich zu verstehen. Wenn
Sie dieses Buch also lesen wollen, können Sie in
der Bibliothek nachfragen (dort gibt es auch den
zweiten Band).
Anmerkungen:
Auch als Hörbuch zu kaufen, das ist sehr gut!
(Dieser Text ist genauso wenig strukturiert wie
das meiste des Buches.)

Ole M. Schüttlöffel und Anton O. Maister, Klasse 6b

Enid Blyton:

Fünf Freunde und die geheimnisvolle Formel
(cbj-Verlag, 160 Seiten)

Das Buch, das ich empfehlen möchte, heißt „Fünf Freunde und die geheimnisvolle Formel“. Es wurde von der Autorin Enid Blyton verfasst und ist Teil einer
langen Reihe.
In diesem Kriminalroman erleben die fünf Freunde – Georg, Anne, Julius, Richard und Tim – ihr 25. Abenteuer während der zweiwöchigen Sommerferien.
Die Freunde planen, ihren Bekannten Brummer zu besuchen, der eine Überraschung für sie parat hat: Ein Gepard namens Attila ist sein neues Haustier.
Jedoch wird Attila eines Nachts von Verbrechern aus dem Garten entführt. Denn
die Übeltäter wollen die Formel von Brummers Vater, Professor Hailying, im
Tausch gegen das Tier haben. Hierbei handelt es sich um eine wertvolle Formel
für neue Brennstoffautos. Mit dieser Formel können die Schurken viel Geld machen. Die fünf Freunde begeben sich auf die Suche nach den Erpressern, um für
Gerechtigkeit zu sorgen, und erleben dabei ihr unvergessliches Abenteuer.
Es handelt sich um einen spannenden und abenteuerreichen Roman über
Freundschaft. Ich würde das Buch deshalb jungen „Krimifans“ empfehlen, um es
in der Freizeit zu genießen.
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Ann-Marie Kuhn, Klasse 6b
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Sabine Giebken:

PaNia – Die Legende der Windpferde
(Magellan-Verlag, 304 Seiten)
Die Reihe „PaNia“ wurde von Sabine Giebken geschrieben. Der erste Band „PaNia
– Die Legende der Windpferde” erschien
2020. Die Reihe umfasst aktuell drei Bände, ein vierter ist bereits angekündigt.
Die Autorin wurde 1979 in München geboren und besaß 20 Jahre lang ein Pferd.
Dieser Hengst hat sich die Ideen angehört, welche die Autorin hatte, weshalb
sie ihm ein eigenes Buch gewidmet hat.
Dieses heißt „Mondscheins Schatten”.
Sabine Giebken schreibt hauptsächlich
Pferdebücher, die vor allem bei Mädchen
sehr beliebt sind. Aber auch ein „NichtPferde-Buch” namens „Orcasommer”
hat sie veröffentlicht, das 2019 den
DELI-Jugendliteraturpreis für den besten
Jugend-Liebesroman erhielt.
Im Buch „Die Legende der Windpferde“
geht es um ein Mädchen namens Nia. Sie
zieht mit ihren Eltern nach Windheim, um

ihrer Großmutter zu helfen. Windheim ist
von einem großen, mächtigen Wald umgeben. Eine alte Legende besagt, dass dort
die Windpferde leben. Das sind besondere
Pferde: Man fühlt sich frei, wenn man auf
ihnen reitet. Jedoch sind sie schwer zu
reiten, da sie einem die Kraft entziehen.
Nia beschließt, mit ihrem Fahrrad in
den Wald zu fahren. Doch plötzlich
stürzt sie und verletzt sich am Bein. Ein
pechschwarzer Hengst kommt auf sie
zugaloppiert. Sie entscheidet sich, sich
auf ihn zu schwingen. Jedoch kommt ein
Reiter auf sie zugeritten, der ihr befiehlt
abzusteigen, und gleich darauf mit dem
Pferd in den Wald verschwindet.
Nia will den Hengst noch einmal sehen.
Ob er ein Windpferd ist? Sie sucht überall und geht sogar auf einen Reiterhof,
um dort an einer Tour über Windpferde
teilzunehmen. Aber er ist nirgends zu

finden. Bei ihrer Suche kommt sie in ein
Dorf. Im Wald dahinter findet sie die
Windpferde. Sie geht auf den Hengst zu,
doch die Wächter der Pferde bemerken
sie. Sie stellen ihr eine Prüfung, die sie
bestehen muss, um Mitglied der Wächter
zu werden. Sie muss das Pferd satteln
und trensen können. Doch das ist nicht
so einfach. Dazu muss sie zuerst das Vertrauen des Hengstes gewinnen, den sie
Pan nennt. Dazu hat sie nur zehn Tage
Zeit. Wird es ihr gelingen?
Mir hat das Buch gefallen, da es sehr
spannend ist und man sich fühlt, als
sei man Nia. Man kann gar nicht mehr
aufhören zu lesen.
Lena Elsässer, Klasse 6b

R e ligion

Eins-zwei-drei - Meins
Diese alte Schulwandkarte konnte ich – nachdem Herr
Jigalin mich vor etlichen Wochen fragte, ob mir in meiner
Arbeit als Religionspädagogin noch etwas fehle an Material beispielsweise - kurzerhand bei eBay ersteigern.
Ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass die Karte so
alt sein würde (ca von 1914), noch dass es so schwer sein
würde, überhaupt eine Übersicht Israels und angrenzender Länder, so
wie es vor ca 2000 Jahren um sie bestellt war, zu finden.
Ehrlicherweise bemerkte der Verkäufer, dass die Karte starke Gebrauchs- bzw. Alterserscheinungen und -spuren aufweist. Ich griff
dennoch zu.
Aus Cottbus kam dann vor wenigen Tagen, sozusagen als Adventsgeschenk, die Karte mit dem sogenannten Weihnachts- LKW der DSM
an und wurde mir ins Lehrerzimmer gestellt.
Ein paar real sicher eher nicht vorhandene Meeresuntiefen und Erdspalten
habe ich so gut es ging geflickt, und hoffe nun, dass uns die Karte noch
lange treue Dienste leistet.
Wie schön, dass Altes an der DSM trotz fortschrittlicher Digitalisierung
seinen würdevollen Platz im Unterricht einnehmen kann!
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Bitte
vorsichtig
behandeln!
Die Karte ist
von 1914!

Bodil Kaiser
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Schwarzes Brett
B u c h m e ss e

“Non/Fictio№23”
mit Gastland Deutschland
noch bis 06. Februar

Vorweihnachtszeit ist Bücherzeit. Da passt es gut,
dass dieser Tage in Moskau eine der größten und
bekanntesten Buchmessen Russlands „non/fiction№23“ ihr Pforten geöffnet hat. Ja. Ganz real.
mit echten Büchern, echten Bücherfreunden und
echten Autoren. Für ein umfangreiches HygieneKonzept und die Kontrolle von PCR-Tests und
Impfnachweisen ist laut Veranstaltern gesorgt.
Die Messe ist unter Profis und Liebhabern gleichermaßen beliebt. Über 300 große Verlage aus
18 Ländern stellen ihre Neuerscheinungen vor.
Gastland dieses Jahres ist Deutschland.

Besucher können nicht nur an den Ständen nach Last-Minute-Weihnachtsgeschenken stöbern, sondern auch aus einer Vielzahl von Lesungen, Diskussionsrunden und Seminaren wählen.
Nähere Informationen finden Sie unter https://moscowbookfair.ru

non/fictio№ 23

Wann: December 02 – 06, 2021
Wo: Gostiniy Dvor, 4, Ilyinka str., Moscow

Elt e rnb e irat

Elterncafé:
offener Austausch mit der
erweiterten Schulleitung
Liebe Eltern,
wir ändern vorübergehend das Format des Elterncafés
und bieten einen offenen Austausch mit der erweiterten
Schulleitung zu allen Themen an. Herr Riedel wird über das
pädagogische Programm der Steuergruppe informieren.
Glühwein wird dabei für weihnachtliche Stimmung sorgen :)

Auf den Punkt gebracht …
Was: Eltern-Café
Wann: 14.12.2021; um 18.00
Wo:
Schulaula
Wer: Eltern der DSM

Im Hinblick auf die gebotene soziale Distanz werden wir
entsprechende Vorkehrungen in der Aula der DSM treffen.
Alle Teilnehmer müssen bitte Masken tragen und auf die soziale
Distanz achten.
Um Anmeldung wird gebeten! Sollte die Zahl der Eltern 25 übersteigen, werden kostenlose Antigenschnelltests angeboten.
Auf Ihr Kommen freut sich
Ihr EBR-Team
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Mittagsmenü
06.12. – 10.12.2021

Cafeteriabetrieb
an der Deutschen Schule Moskau
Montag, 06.12.

Schülerteller

Buchstabensuppe
50
Asianudeln mit Huhn
100
Truthahn-Grillsteak
140
Moussaka
130
gebackene Champignons mit Sauce
Tartare
110
Veganes Gemüsecurry
99
Reis / Butterkartoffel /
gegrille Auberginen
50/50/70

Dienstag, 07.12.
Borschtsch
Reisauflauf mit Pfirsich
Hühnerschnitzel
Beef Stroganoff
Quesadilla
Kürbisrisotto
Kartoffelecken / Spätzle /
Mischgemüse

50
100
140
130
110
99
50/50/70

Mittwoch, 08.12
Kürbiscremesuppe
Hackbraten mit Kartoffelpüree
Lachssteak
Schweinefleisch süß sauer
Gemüselasagne
Linsencurry
Püree/ Reis / Rosenkohl

50
100
250
140
110
99
50/50/70

vegetarisch

vegan

Donnerstag, 09.12.
Tomatensuppe
Spaghetti Carbonara
Burrito mit Rindfleisch
Hühnerfilet mit Paprikasauce
Spanakopita
vegan gefüllte Paprika
Kartoffelgratin / Buchweizen /
Brokkoli

50
100
140
130
110
99
50/50/70

Freitag, 10.12.
Hühnernudelsuppe
Chicken nuggets
Plov mit Lammfleisch
Hähnchen-Gemüse-Wok
Kartoffel-Kürbis-Auflauf
Nudeln mit Pesto und Tomaten
Reis / Erbsen und Möhren

50
100
130
140
110
99
50/50/70

Wieder online…
Unser Weihnachtsmenü
zum Bestellen
Deadline: 20.12.!

⊲ https://www.ddcatering.ru/weihnachtsmenu-2021/
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