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Harry Potter-Quiz
1. Wie heiflt der Poltergeist,

der in Hogwarts sein Unwesen
treibt?
a. Der fast kopflose Nick
b. Peeves . .
c. Kreacher
2. Wie heifit der Lehrer fiir

Verteidigung gegen die Dunk-
len Ktinste in Harrys zweitern
Schuljahr?
a. Professor Lockhart
b. Professor Lupin
c. Professor Quirrell
3.Welchesneue Besenrnodell

bekornrnt Harry in Band 3 ge-
schenkt? .
a. Nimbus 2000
b. Nimbus 2001
c. Feuerblitz
4. .Welchen Zauberspruch

braucht man, urn jernanden zu
entwaffnen?
a. Lumos
b. Expelliarmus
c.Accio
S. Welches Geheimnis ver-

sucht Hausrneister Filch vor
den Schiilern von Hogwarts zu
verbergen?
a. Er kann nicht zaubem
b. Er hat die Kammer des

Schreckens geoffnet
c. Seine Eltem waren keine

Zauberer.
6. In welches Tierkann sich

Harrys Patenonkel Sirius ver-
wandeln?
a. Schwarzer Hund
b. Werwolf
c. WeiBe Maus
7. Was braucht ein Hauself,

urn aus der Dienerschaft ent-
lassen zu werden?
a. einen Portschlussel
b. eigene Kleidung
c. Zw61f Silberloffel
8. Wie heillt Rons altester

Bruder?
a. Bill Weasley
b. Fred Weasley
c. Charly Weasley
9. Harry und Ron verpassen

den Hogwarts-Express und ...
a ..... fliegen auf ihren Besen

hinterher.
b .... ,,!eihen" sich das fliegen-

de Auto von Mr. Weasley.
c .... hexen sich rnit -Hilfe von

Flohpulver direkt ins Klassen-

Beim Besuch Bundeswehr-Kaserne in Veiishochheim. Foto: Privat

Ausflug in die Welt der Politik
Taglich sehen wir Politiker im Griff zu bekommen. Nach zwei

Fernsehen und fragen uns, was die- Tagen Beratungen, Abstimmun-
ser Job eigentlichbedeutet. Wir fra- gen und komplexen Diskussionen
gen uns oft,wie esware, selbst einer mussten die Teilnehmer zusammen
zu sein,Tagfur Tag.Wirsind europa- im Namen der EU eine gemeinsa-
ische Burger, aber wissen gar nicht, me Entscheidung treffen,urn dieses
wie die EuropaischeUnion funktio- Problem zu losen.
niert. Die Brukenthalschuler hatten In dem zweiten Seminar ging es
diesen Monat in der Bildungsstatte urn eine Krise in Algerien, dessen
Heiligenhof in Bad Kissingen die Regierungschef die Europaische
Moglichkeitzu entdecken, was hin- Union urn Hilfe bittet. In diesem
ter dem BegriffPolitiker steckt und Fall mussten die Kommissare ent-
wie die EUfunktioniert, und das auf scheiden,wie man sinnvoll handeln
eine besondere Art: die Planspiel- soll, da in dem Land Terrorismus
Methode. Ein Planspiel ist anders und Korruption herrschen. Die
als die "normale" politische Bil- Mitgliedstaaten haben versucht
dung, da die Teilnehmernicht alles Methoden zu finden, urn die Terro-
rein theoretisch lernen, sondern sie ristengruppen zu bekampfen und
werden im Planspiel zu selbststan- beschiiftigten sich mit Themen wie
dig handelnden Schauspielern, die dem Einsatz der NATO, der Mit-
eine Rolle ubernehmen und sich in arbeit zwischen ihr und der ED,
sie hineinversetzen. den Terrorlstennetzwerken."sowie
Die rumanischen Schuler haben mehreren Attentaten, die in Euro-

zusammen mit Schulerndes Techni- pa stattgefunden haben, rnit grau-
schen Gymnasiums Uerdingen aus samen Folgen. Im Zusammenhang
Krefeld an zwei Seminaren teilge- mit diesen musste die Kommission
nommen: "Die EUin der Welt" und entscheiden, welche Mittel zur Be-
"Die EU vor neuen Herausforde- kampfung der Kriseeingesetzt wer-
rungen:Migrationund Integration", den soliten.
kritische Therrien, die Tagesord- Dadurch haben wir gelernt, wie
nungspunkte in dem Europaischen die Europaische Union Entschei-
Rat sind und gegenwartig noch dungen trifft und wie schwer das
nicht gelosteProblemesind. eigentlich .ist, dass aile Lander ein-
In beiden Planspielen waren die stimmig sind, vereint sind und

Teilnehmer der Seminare EU Kom- trotzdem ihren eigenen Interessen
missare der jeweiligen Mitglieds- folgen. Die Ergebnisse wurden je-
staaten. Es wurden Sitzungen des des Mal am Ende besprochen, es
Rates der AuBenministerder Euro- gab kein richtig oder falsch,sondem
piiischen Union gefuhrt. [eder Mit- eher ein realistisch oder unrealis-
gliedstaat wurde von einer Gruppe tisch.
reprasentiert, die ihre eigenen Ideen .Der Aufenthalt in Deutschland
in die Diskussion bringen mussten, bedeutete aber nicht nur Arbeit,
aber gleichzeitig auch die Interes- sondem auch Spafs.Die Gruppen
sen ihres Landes vertreten soliten. hatten auch die Gelegenheit, die
Diese Sitzungen wurden von dem Umgebung kennen zu lernen, wie
HVUASP (Hoher Vertreter der zumBeispielden KurortBadKissin-
Union fur Ausland-und Sicher- gen, Weimar,die Stadt der Dichter,
heitspolitik) geleitet, ein Amt, das aber auch Wiirzburg, das KZ Bu-
'ebenfalls von einem oder mehreren chenwald und Veitshochheim mit
Schiilem ausgeiibt wurde. Ihre Rol- dem marchenhaften Rokokogarten.
Ie war, die Sitzungen zu leiten und Aufserdem gab es auch die Mog-
nach den europaischen Idealen zu lichkeit fUr uns zu erfahren, wie
1 1 1 nl mil 1 ~ " ·1..:LL..Jllil ~.II JJlii.l.~


