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Junior-Ecke ~

itung, Str. Tipografilor
Sibiu oder wirf ihn

iefkasten der Redakti-.

das Bird auch aus-
endeschluss ist der

. Du kannst wie immer
nde Buch oder ein

Witze
* Resigniert fragt der Biolo-

gielehrer einen' gelangweilten
Schuler: ..Was glaubst du wohl,
welche Worte man als Lehrer
am hiiufigsten von seinen 'Schii-
lernhort?" - "Weifi .icn nichi!"
-i.Eben", seufzt der Lehrer.

*- Kommt Paul weinend rum
Lehrer: "Herr Lehrer, Paul hat
mil' mein Friihstiicksbrot genom-
men!" Fragt der Lehrer: "Na, mii .

.Absicht?" - -Nein mit Kase::
* Klein Peter kommt am Ende

des 3. Schuljahres nach Hause
und ruft seinem Vater van weiiem
zu: "Pappi, Pappi, gute Nach-
richten, mein Vertrag for die 3.
Klasse wurde verlan/J-ert."

Die ersten Autos waren sehr
schnell.
FALSCH! Friiher musste je-

mand mit einer roten Flagge
vor jedem Auto herlaufen, urn
andere Verkehrsteilnehmer zu
warnen
Damals verhiillten die Fah-

rer ihr Gesicht.
RICHTIG! Die ersten Autos

waren offen und die StraBen
staubig, deshalb mummten sich
die Fahrer zu ihrem Schutz gut
em.
Am Anfang gab es banfig

Autopannen.
RICHTIG! Die e

to waren ehr unzuv
• Ianche Fahrer -em
ei e Zeit mir Reparazarea
Die Antos m
werden.
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Bei der "Ubungs-Sitzung" im Hermannsiddier Rathaus. Foto: Diana POP

Drei Tage Politiker sein
Friedrich Ebert-Stiftung veranstaltete Pla~spiel
Heutzutage hart man iiberall von Politik. Sei es in der Zeitung, im Fern-

sehen oder Radio, Politik weckt die Neugier vieler Menschen. Oft sind
auch Schuler an diesem Thema interessiert. Aberinwieweit verstehen sie,
was eigentlich Politik bedeutet?

Durch die Rumanien- Vertretung
der Friedrich Ebert Stiftung aus
Bukarest, koordoniert von Diana
Pop und drei anderen Trainern, hat-
ten Schiiler der zehnten und elf ten
Klassen von der Hermannstadter
Brukenthalschule irn Rahmen eines
dreitagigen Seminar-s Ende Februar
die Chance, in die Politik eingefiihrt
zu werden. .
Am ersten Tag nahmen die Schu-

ler an einer regulareri Sitzung des
Herrnannstadter Stadrats teil. Fur
alle .war dies eine Neuigkeit, da
sie noch nie an einer so wichtigen
Sitzung teilgenohrnen hatten, Am
Tag darauf verrnittelten drei junge
Trainer den Schiilern viele nutzliche
Inform~tionen uber dielokale und
sogardie aus Rumanien bekannte .
Politik. Mit Hilfe von strategischen
Spielen wurden sie auf die Linie der
Politik gebracht.
-Natiirlich" b

braucht man auch Freizeit. Deshalb
wurden die Schuler eingeladen zu
einem gemeinsarnen Abendessen
rnit den Stadtraten. Hier konnten
sie den Stadtraten viele Fragen stel-
len zur Politik und nicht nur dazu.

Die Stadtrate haben konkret und
freundlich geantwortet und die
Schiiler waren zufrieden rnit allem
was sie herausgefunden haben.
Schon frisch und munter, waren

die Schuler Samstag Morgen anwe-
send in der Brukenthalschule, wo
sie in Parteien eingeteilt wurden.
Zusammenmit jeweils einem Stadt-

• rat hat sich jede politische Partei fur
die "Dbungs-Sitzung" vorbereitet,
die am Nachmittagstattfinden soll-
te. In dem Sitzungssaal des Rathau-
ses fand die sirnulierte Sitzung statt.
Den. Burgerrneister "spielte" der
Stadtrat Gerold Hermann, der Di-
rektor der Brukenthalschule.
[ede. .Partei" hat ihr Projekt vor-

gestellt und nachher haben _die
.Ratsmitgfieder'' abgestirnrnt. Die
Stirnrnung war gesparmt, da die
. Schiiler auf der Grundlage der Pro-
jekte viel debattiert haben.

AIs .Preis'" fur alles, was sie ge-
ma:cht haben, erhielten die Schuler
Zertifikate. Das wichtigste ist, dass
,sie jetzt besser Bescheid wissen dar-
uber, wie Politiker handeln und was
eigentlich in einem Stadtrat passiert.

Iulia MARCOS


