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Schreckens geoffnet
c. Seine Eltern waren keine

Zauberer.
6. In- welches Tier kannsich

Harrys Patenonkel Sirius ver-
wandeln?

a. Schwarzer Hund
b. Werwolf
c. Wei13eMaus
7. Was braucht ein Hauself,

urn aus der Dienerschaft ent-
lassen zu werden?

a. einen Portschliissel
b. eigene Kleidung
c. Zw61f Silberloffel
8. Wie heiBt Rons altester

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

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

hinterher.
b .... " leihen" sich das fiiegen-

de Auto yon Mr. Weasley.
c .... hexen sich mit ·Hilfe van

Flohpulver direkt ins Klassen-
zimmer.

10. Weil sein -Zauberstab
kaputt ist, geht eine Hexerei
schiefund ...

a Ron erstarrt zu Stein.
b Ron wird klein wie eine

Ameise.
c .... Ron kotzt Schnecken.

Woruber wurdet ihr
in der J"uniorecke
gerne lesen? Schreibt
uns: wir freuen uns
uber jeden Brief von
euch und nehmen je-
den Vorschlag Ernst!

GIiickwunsch!
Gabriel Vladut aus Hel-,

tau hat ein Memory-Spiel ge-
wonnen.

eUne 0 e tiberne
sie hineinversetzen.

Die rumanischen Schuler haben
zusammen mit Schiilern des Techni-
schen Gymnasiums Uerdingen aus
Krefeld an zwei Seminaren teilge-
nommen: "Die EU in der Welt" und
"Die EU vor neuen Herausforde-
rungen: Migration und Integration",
kritische Themen, die Tagesord-
nungspunkte in dem Europaischen
Rat sind und gegenwartig noch
nicht geloste Probleme sind.

In beiden Planspielen waren die
Teilnehmer der Seminare EU Kom-
missare der jeweiligen Mitglieds-
staaten. Es wurden Sitzungen des
Rates der Aufsenminister der Euro-
paischen Union gefiihrt. Jeder Mit-
gliedstaat wurde von einer Gruppe
reprasentiert, die ihre eigenen Ideen
in die Diskussion bringen mussten,
aber gleichzeitig auch die Interes-
sen ihres Landes vertreten solIten.
Diese Sitzungen wurden von dem
HVUASP (Hoher Vertreter der
Union fur Ausland- und Sicher-
heitspolitik) geleitet, ein Amt, das
ebenfalls von einem oder mehreren
Schulern ausgeubt wurde. Ihre Rol-
le war, die Sitzungen zu leiten und
nach den europaischen Idealen zu
handeln. Die Teilnehrner haben so-
wohl Grundinformationen zu dem
Thema bekommen als auch zu der
Situation oder Stellungsnahrne der
Mitgliedstaaten, die sie vertreten,
dami t alles so aktuell und so real
wie rnoglich verlaufen konnte.

In dem ersten Seminar beschaf-
tigten sich die Teilnehmer mit dem
Thema Pluchtlinge und Migration
und mussten als Europaischer Rat
besprechen, wie sie mit diesen Pro-
blernen umgehen. Informationen
bekamen die Teilnehrner in Form
eines kurzen Filmes, welcher die
Situation in den Mittelmeerstaaten
und die Flucht der Menschen aus
Afrika nach Europa beschreibt.
Ein Migrationsszenario van der
Realitat ausgehend, bei dem sich
Emigranten den Grenzen der Eu-
ropaischen Union nahern. Die EU-
Komrnission hat auf den Notruf der
Spanier reagiert und hat Cesprache
uber die Crunde der Unterentwick-
lung in der Dritten Welt gefuhrt,
die Ursachen fur die Migration,
die Moglichkeiten und Grenzen
der Zusammenarbeit untersucht,
Fragen des Rechtsstatus von Mig-
ranten besprochen sowie Strategien

- entwickelt, die Situation sowohl in
Afrika als auch in Europa in den

arbeit zwischen ihr und der EU,
den Terroristennetzwerken, -sowie
mehreren Attentaten, die in Euro-
pa stattgefunden haben, mit grau-
samen Folgen. Im Zusammenhang
mit diesen musste die Kommission
entscheiden, welche Mittel zur Be-
kampfung der Krise eingesetzt wer-
den sollten.

Dadurch haben wir gelernt, wie
die Europaische Union Entschei-
dungen trifft und wie schwer das
eigentlich ist, dass aIle Lander ein-
stimmig sind, vereint sind und
trotzdem ihren eigenen Interessen
folgen. Die Ergebnisse wurden je.;
des Mal am Ende besprochen, es
gab kein rich tig oder falsch, sondqrn
eher ein realistisch oder unreaIis-
tisch.

. Der Aufenthalt in Deutschland
bedeutete aber nicht nur Arbeit,
sondem auch Spats. Die Gruppen
hatten auch die Gelegenheit, die
Umgebung kennen zu lernen, wie
zum Beispiel den Kurort Bad Kissin-
gen, Weimar, die Stadt der Dichter,
aber auch Wiirzburg, das KZ Bu-
chenwald und Veitshochheim mit
dem marchenhaften Rokokogarten.
Aufserdem gab es auch die Mag-
Iichkeit fur uns· zu erfahren, wie
man in der Realitat mit den Fhicht-
Iingen umgeht: ein Besuch bei der
Bundeswehr, wo der Jugendoffizier
uns den Verlauf der Rettungsope-
rationen erklart und mit Bildem
gezeigt hat. Wir durften den Tag in
der Bundeswehr verbringen, urn die
Aktivitaten dart mitzuerleben, wie
zum Beispiel die Hundefuhrung der
Feldjager.

Hat uns dieses Seminar gentitzt?
Die Antwort kann.nur [a sein. Ge-
lernt haben wir vieles uber Politik,
Mitarbeit, Interaktion und wie man
eine Rede vor anderen halten solI.
Durch diese Cesprache, die wir in
einer Fremdsprache miteinander
gefiihrt haben, verbesserten wir na-
tiirlich auch unsere Deutschkennt-
nisse. Als Jugendliche verhelfen
uns solche Projekte dazu, unseren
Horizont und Blickwinkel zu er-
weitern und zu sehen, wie die Welt,
in der wir leben, funktioniert. Wir
wollen uns hiermit bei unseren Be-
gleitlehrern, Frau Gertraud Nowak,
Frau Cristina Varga und Herm loan
Popa fur die besondere Erfahrung
bedanken.

Alexandra MUNTEAN,
Camelia OPREA

XII. A, Brukenthalschule
Hermannstadt
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