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

rnand rnit einer roten Flagge
vor jedem Auto herlaufen, urn
andere Verkehrsteilnehrner zu
warnen
Damals verhiillten die Fah-

rer ihr Gesicht.
,RICHTIG! Die ersten Autos

'waren offen und die StraBen
staubig, deshalb rnurnrnten sich
die Fahrer zu ihrern Schutz ,gut
ein.
Am Anfang gab es haufig

Autopannen.
RICHTIG! Die ersten Au-

tos waren sehr unzuverlassig.
Manche Fahrer verbrachten die
meiste Zeit mit Reparaturen,
Die Autos mussten angekur-

belt werden.
RICHTIG! Autos konnten

nicht per Schlussel starten. Sie
hatten vorne eine Starterkurbel.
Aile Autos hatten ein festes

Verdeck.
FALSCH! Die ersten Autos

hatten aufklappbare Stoffverde-
- eke-Die Insalsen schwitzten irn
Sommer und froren irn Winter.
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Gliickwunsch!
Lars KJeininger aus Bu-

karest hat das Kartenspiel
>, WeT war's" Van Ravensbur-
ger gewonnen, Das .Spiel
kann bei unserer Sekretarin
abgeholt werden. Giick-
.wunsch, Lars!.

Vorige Woche hatte Jakob
Lorenz aus Malmkrog ein
Buch gewonnen.idas ihm per
Post zugeschiekt wurde, Die
Bekanngabe ist aus technis'
scfien Griinden nicht gernaeht
worden. Dafiir entsehuldigen
wir unsbei Jakob.
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Politik gebracht.

o
braucht man auch Freizeit. Deshalb
wurden die Schuler einge\aden zu
einem gemeinsamen Abendessen
mit den Stadtraten. Hier konnten
sie den Stadtraten viele Fragen st~\-
len zur Politik und nicht nur dazu.

macht haben, erhielten die Schiller
Zertifikate. Das wichtigste ist, dass
sie jetzt besser Bescheid wissen dar-
uber, wie Politiker handeln und was
eigentlich in einem Stadtr.at passiert.

Tulia MARCOS

Das Team von Radio Bruk (v. I. n. r.): Andrei Dragomir, Raluca Barbu,
Oana Neagoe und Dorel Posa.: ' Foto: Alois KOMMER

Kleines aber feines Team'
Livesendung von "Radio Bruk" bei Radio Siebenbiirgen
"Ihr hort Radio Bruk aus Hermannstadtl" - so wurden die Horer von

Radio Siebenbiirgen vergangenen Samstag urn 14 Uhr (MEZ) erstmals be-
grti.lSt. 'Gekonnt fiihrten die Moderatorinnen Oana Neagoe und Teodora
Nechitaanschliessend durch die einstiindige erste Live-Sendung.· '
Zu horen war u. a. ein Interview mit die sich regelma1Sig samstags treffen

Diana Pop van der Friedrich-Ebert- urn die Kunst des Radiomachens zu
Stiftung Bukarest, die ein kommu- lernen. Die radiojoumalistische Aus-
nalpolitisches Planspiel in Hermann- bildung der Schuler wird dabei von
stadt durchgefuhrt hatte. Aufserdem Alois Kommer ubernominen, der zu-
ein Beitrag uber "Aberglauben" von vor jahrelang fur die deutsche Sen-
Raluca Barbu sowie in der Reihe "Sie- dung van "Radio Neumarkt" tatig
benburgische Personlichkeiten" ein war. Die finanz[elle Unterstutzung
Bericht uber die Deutschlehrerin Inge erfolgt durch die Donauschwabische
Sommer von Alexandru Badea. Um- KuJturstiliung des Landes Baden-
rahmt wurde das Ganze von aktueller WUrttemberg, der deutsche Partner-:
deutscher und englischer Musik, wel- sender von "Radio Bruk" .ist Radio
che von den Technikem Dorel Posa Siebenbfugen.· Auf www.radiobruk.
und Andrei Dragomir ausgewahlt ro, der Homepage des Senders, kann
worden war. man unter .Beitrage'' die erste Live-
"Radio Bruk'' gibt es bereits seit sendung als Podcast.nochmal nach-

Oktober 2013. Dahinter verbirgt sich horen, die nachste Livesendung wird
ein kleines Team von Schulern der am 25. April 2015 aus:gestrahit.
Herrnannstadter Brukenthalschule, Hugo-Alexander FROHN


