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Witze
* Sagt ein Mddchen zu einem

lungen: "Weij.Jt du, dass Mad-
chen schlauer sind als lungs?"
Antwortet der lunge: "Nein,
das wusste ich. nicht," Sagt das
Mddchen: "Siehst Du?!"

* Paul zerbricht in der Woh-
nung seines Onkels eine gTofJe
Vase. Der erblasste Onkel stam-
melt: "Die Vase war aus dem
17. Jahrhundert!" Darauf Paul
erleichter.t: "Gatt sei Dank, ich
dachte schon, sie>8ei-neu;:

* Ein Pfarrer hat einen Gar-
ren voller Apfelbaume. leden
Tag verschwinden ein paar Ap- .
fel. Da schrieb der Pfarrer ein
Schild. darauf stand: "Gatt
sieh: alles." Am ndchsten Tag
Stand darunter: "Aber er petzi
nicht_-

* .Papa, was macht ein
Store: _ lJ·enn er auf einem Bein
siehi?" - .Na was wohl, er
iiberlegt den ndchsten Schritt,"

Gliickwunsch.
Maria Junesch aus ~

mannstadt hat das RiI!id •
der Junior-Ecke vom 11
Pember2015 richtig gdiIII
das S-piel "Packesel
.nen. Herzlicheo
wunsch, Maria! DB
kaunst du bei \JIISeRI" :5eII~"
rin abholen.

Ais Rumiiniensieger hat der Brukenihalschider Alexandru Badea (zweite
1_._.,,~eHcih,el3. v. l.) Rumiinien kurz vor Schulbeginn beim Finale des internatio-

nalen Lese-und Diskutierwettbewerbs .Lesefuchse International" in Berlin
vertreten. Tnsgesamt 12 Jugendliche aus Mittel- und Osteuropa wurden
im Rahmen des Internationalen Literatuifestivals Berlin in einer moderier-
ten Diskussion zu Literaturkritikem. Sie haiten im Voifeld vier aktuelle
deu ie Juvelldbiicher gelesen und die durin behandelten Themen, von
Integra - iiber Liebe und Freundschaft bi hin zu Inklusion, erarbeitet.

';!T"ll£TT der van der Zenirals telle [ur das Auslandsschulwesen (ZfA)
s -" ••-lu.s - ioen Ami ausgerichteten Wettbewerbs war der deutsche

3 .ren .i iisier Fra "-I "alter Sieinmeier. Foto:WebseiteZfA

Vor dem Brandenburger Tor: Die Schiilergruppe mit den drei Lehrern Alma
Egri. 1lJljJen) DiImIlliJppel.t (2. v..T., PIlda) wul Gmd Hildebrandt (1.
v. r., Ratsgumnasium). F .: ':\aL

Deutsch-rumanische Begegnung
Der aile zwei Jahre stattfinden-

de SchUleraustausch zwischen
den beiden Europaschulen,
dem Padagogischen Lyzeum in
Hermannstadt und dem Rats-
gymnasium in Stadthagenl
Deutschland, hat auch in diesem
Sommer Schuler und Schule-
rinnen der beiden Schulen zu-
sammengebracht und sich zum
Thema Mitbestimmungsstruk-
turen in Schulen und. Betrieben
austauschenlassen. 38 deutsche
und rumanische Schulerlnnen
haben jeweils :eine Woche in
Deutschland und Rumanian
verbracht und konnten vielsei-
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. ie Ferrero

haben sich die Austauschschuler
mit demokratischen Prinzipien
und der Gestaltung von Demo-
kratie in Betrieben auseinander-
gesetzt. Bei einem Treffen mit
dem Betriebsrat der Firma Fau-
recia in Stadthagen konnten sie
aIles uber die Funktionsweise
des Betriebsrats und seine recht-
lichen Grundlagen erfahren.
In der Rumanienwoche haben .

die deutschen Schuler zwei er-
folgreiche soziale Projekte in der
Nahe von Hermannstadt ken-
nengelernt. Sie haben die Wal"
dorfschule in Rothberg und das
Haus Thomas der ElijahStiftung
und hlnnrinrf hncnrht nnrl hmn.


