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Themen in dieser
Ausgabe:
 Weihnachten und
Feste
 Tag der Kulturen

Geschichten zum Heiligabend in der
Familie
Am 24. (Heiligabend) fängt
es bei uns morgens an, dass
wir aufstehen und schöne
Musik aus dem Wohnzimmer hören. Dann beginnen
wir den Frühstückstisch zu
decken und essen gemeinsam. Neben uns leuchtet
der geschmückte Tannenbaum. Oft ist es so, dass wir
nebenbei auch schön Weihnachtsfilme schauen und
natürlich leuchten die vier
Adventskerzen.

wird, werden wir ins Zimmer geschickt und Papa
bereitet alles vor. Wenn er
fertig ist und uns ruft, bedeutet das für uns, dass es
Zeit ist, aus den Zimmern
zu kommen (da ist die
Freude riesig).

Nach dem Essen, gegen
Abend, wenn es dunkel

- Julia und Svenja, PKA 15/1
Wir stehen zu dritt hintereinander und müssen,

schen Blumen geschmückt.
Es wird süßes Gebäck vorbereitet, man kocht viele
Gerichte aus der Heimat
und trägt neue Kleidung.
Man geht in die Moschee
zum Eid-Gebet. Es gibt ein
großes Fest, bei dem alle
Familienmitglieder teilneh-
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 … und einiges mehr!

Dieses lautet: „Lieber guter
Weihnachtsmann,
schau
mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich werde auch immer artig sein.“

In dieser
Ausgabe:
Weihnachten
1-2
und Feste in
anderen Kulturen
Rückblick auf
den Tag der
Kulturen

3-4

Das neue Redak- 5
tionsteam stellt
sich vor

Und wenn kein Weihnachten gefeiert wird?
Bei uns feiert man das Fastenbrechen. Dieses ist ein
islamisches Fest im unmittelbaren Anschluss an
den Fastenmonat. Es wird
vor dem Fest viel vorbereitet und die Wohnung wird
gründlich sauber gemacht.
Die Wohnung wird mit fri-

 Dritter MINT-Tag

bevor wir an unsere Geschenke dürfen, ein Weihnachtsgedicht aufsagen.

Wenn die Bescherung vorbei ist, dann freuen wir uns,
kümmern uns um unsere
Geschenke und zeigen sie
begeistert unseren Eltern
und freuen uns gemeinsam. Dann lassen wir den
Abend zusammen ausklingen.

Es gibt bei uns am Nachmittag ein Weihnachtsgericht, das typisch deutsch
ist - Gänsekeulen mit Orangen-Beifuß Sauce.

 Neues Redaktionsteam

men und zusammen essen.
Man beschenkt sich gegenseitig und wünscht den
anderen ein schönes Fest.
Anschließend besuchen die
Jüngeren die Älteren zuhause.
- Teuta und Kathera, PKA
15/1

Was sonst noch
geschah z.B.
MINT-Tag
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Weihnachten bedeutet für uns…
…einen wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum
…sich festlich anziehen
…den Tag mit seiner Familie verbringen
…ein schönes Weihnachtsessen, zubereitet mit der Familie
…Kekse backen
…den Weihnachtsmarkt besuchen
…die Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern und auf
den Straßen
…die alt bekannte Weihnachtsmusik hören
…einen Schneemann im Garten bauen
… und natürlich darf auch die Bescherung
nicht fehlen

- Laura und Melina, PKA 15/1

Liebe Leut`,
es ist schon kalt,
drum werden wir mit aller Gew
alt,
den Körper schützen vorm´ Küh
lsein,
das machen wir, na klar, mit
Glühwein !



Euer Zimtstern

Silvester in Ecuador
Das ist ein unbekanntes Fest für die
deutsche Tradition, in Ecuador feiern wir Silvester und Neujahr stets
sehr groß!
Schon einige Tage vor Silvester beginnen die Menschen, Puppen zu
basteln. Diese Puppen werden „Año
Viejo“ genannt, was soviel bedeutet
wie „altes Jahr“. Diese können bis zu
einigen Metern hoch sein und verkörpern das vorangegangene Jahr.
Oft sind es Personen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Politiker oder Schauspieler. Sie bestehen
meist aus Papier und alten Lumpen,
weiter tragen sie Holzmasken. Einige

Leute stecken viel Mühe und Geld in
die Herstellung dieser Puppen! Es
gibt sogar Wettbewerbe, dabei wird
geschaut, wer die beste „Año Viejo“
hat!
Manche Leute machen auch eine
Liste mit allen negativen Dingen, die
im Jahr geschehen sind und stecken
diese in die Puppen. Um Mitternacht
werden die Puppen dann mit all den
negativen Dingen des alten Jahres
auf der Straße verbrannt, damit wird
das alte Jahr beendet. Außerdem
gibt es natürlich überall Feuerwerke
und die Menschen feiern ausgelassen in den Straßen.
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Eine weitere Variante für Silvester in
Ecuador ist das Verkleiden der Männer als Witwer. Sie verhalten sich
allerdings nicht trauernd – im Gegenteil –, sie versuchen Geld für die
Beerdigung der verstorbenen Frau
zu erbetteln. Sie gehen verkleidet
durch die Straßen und bitten um
Almosen.
Silvester und Neujahr sind in Ecuador ein familiäres Fest, die ganze
Familie versammelt sich und bereitet viel Essen zu, es wird getanzt
und gefeiert!
- Fabiola, PKA 15/1

Tag der Kulturen an der G13
Am 28. November 2016 fand an
unserer Schule der „Tag der Kulturen“ statt. Dieser Tag wird nur alle
zwei Jahre durchgeführt. Nächstes
Jahr
wird
stattdessen
der
„Umwelttag“ organisiert.

beispielsweise eine Moschee oder
ein tibetisches Zentrum besuchen,
Fußball spielen, an Lesungen und
Podiumsdiskussionen teilnehmen,
afrikanisch tanzen, trommeln und
noch vieles, vieles mehr...

Am Tag der Kulturen hatte jeder von
euch die Chance an einem Workshop teilzunehmen. So konntet ihr

Anschließend konntet ihr euch genussvoll durch einen Basar bewegen, den eure Klassen, mit den ver-

schiedensten Speisen ausgestattet,
organisiert haben.
Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß an
diesem Tag. Im Folgenden könnt Ihr
noch durch einige Berichte stöbern.
- Das Redaktionsteam

Mangas am Tag der Kulturen
Mangas und Animes sind ein Phänomen, welches kaum mehr aus der
Gesellschaft auszublenden ist. Die
meisten haben zumindest schon
einmal davon gehört, wenn es nicht
sogar ein Teil der Kindheit war. Doch
was genau sind eigentlich Mangas?
Wenn die Japaner von Mangas sprechen, bezeichnen sie im Allgemeinen schlicht und ergreifend Comics
aller Art aus aller Welt. Die kleinen
Kurzcomics wie beispielsweise Max
und Moritz von Wilhelm Busch, oder
die umfassende Welt von Batman
würden die Japaner demnach ebenfalls so bezeichnen. Wenn unsereins
jedoch von Mangas spricht, bezeichnen wir zwar ebenfalls Comics, jedoch nur die aus japanischer Federführung. Besonders viele Unterschiede gibt es allerdings bis auf den
Zeichen- und Lesestil dabei nicht:
Sowohl Comics als auch Mangas
erzählen in Bildern eine Geschichte,
wo zumeist mittlerweile der Text im
Bild implementiert ist.
Die Ursprünge dieser Erzähl - und
Zeichenform lassen sich gar nicht
mal so genau fest machen. Bereits
vor dem Zweiten Weltkrieg gab es
diverse künstlerische Vorläufer in
Form von Karikaturen oder humoristischen Zeichnungen, die den Weg
ebneten, auch wenn der moderne
Manga, wie wir ihn kennen, erst
nach dem Krieg entstanden ist. Japan war zu der Zeit ein sehr verschlossenes Land gewesen, hat in
Trümmern gelegen und sich von
allem abgegrenzt, was sie beeinflussen könnte - insbesondere dann,
wenn es um amerikanische Einflüsse

ging. Man hielt die Werke und Worte dieses Landes für Propaganda
und hatte seine Bevölkerung schützen wollen. Ikonen wie Micky Maus
und Donald Duck waren verbotene
Figuren im Osten gewesen. Es entstanden jedoch in der Zeit eben die
ersten ‚modernen‘ Mangas.

tausch möglich. So ließen sich
Mangaka, so die japanischen Manga
-zeichner, von Comiczeichnern inspirieren und umgekehrt, dass sich
mittlerweile bei einigen Werken gar
nicht mehr sagen lässt, wessen eigentlich zuerst da war. So gibt es
nun unterschiedliche Genres für
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Es lassen sich demnach Geschichten für kleine Kinder finden,
für Jungen und Mädchen, aber auch
für junge Erwachsene beider Geschlechter.
Das eigentliche Zeichnen von einem
Manga erfordert viele Einzelschritte,
doch vor allem braucht man Übung.
Die Kunst, Personen und Szenerien
auf Papier zu bringen ist hierbei
durchaus logisch aufgebaut und
folgt den Grundsätzen der Anatomie, die Leonardo da Vinci bereits
selbst herausgearbeitet hatte. In
dem Kurs „Mangas - Historie und
Zeichen“ von Ulf Ludzuweit wurde
uns einerseits die oben beschriebene Historie näher gebracht, aber
auch eine Anleitung zum praktischen Zeichnen. Es entstanden dabei von den Teilnehmern unterschiedliche Werke. Einige hatten es
etwas einfacher gehabt, andere
schwieriger. Viele aus dem Kurs
hatten auch dort erst ihre erste Erfahrungen mit dem Thema gemacht.
Dieser Kurs hatte einen interessanten, kurzen Einblick in die Welt der
Mangas gegeben und war insgesamt
ein Erfolg gewesen.

Als Japan die Grenzen offen legte,
war mit einem Mal ein reger Aus-
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- Christin, PTA 16/1, Mitglied des
Redaktionsteams

Besuch des tibetischen Zentrums
9.30 Uhr Treffpunkt Tibetisches
Zentrum. Das Gebäude vor dem wir
standen ähnelte eher einem Einfamilienhaus, als dem was man normalerweise unter einem „Zentrum“
verstehen würde. Dass wir richtig
waren erkannten wir eigentlich nur
an der Gruppe von Schülern die vor
dem Haus standen und den Gebetsfahnen, die vom Hausdach herunter
hingen.
Herr Baritsch begrüßte uns mit ein
paar Fragen über Tibet und den
Buddhismus und spätestens dann
wurde deutlich, dass die Wenigsten
ein Vorwissen hatten. Also gab er
uns erst eine kleine Führung durch
den Garten, der in allen tibetischen
Zentren weitestgehend ähnlich ausgerichtet und gestaltet ist. Danach
durften wir, obwohl die tibetischen

Mönche selbst bei Minusgraden im
Freien Meditieren, in den warmen
Tempel, einen aufgegossenen ehemaligen Swimmingpool. Der Tempel
war sehr bunt eingerichtet, an den
Wänden hingen Buddhadarstellungen und die Schränke waren gefüllt
mit Schriften und Lehren. Nachdem
Herr Baritsch uns 5 Minuten gab um
auf den, ordentlich auf dem Boden
verteilten, Gebetskissen zu meditieren klärte er uns ansatzweise über
die Religion „Buddhismus“ auf. Ziel
ist es, aus dem Kreislauf der Wiedergeburt (der Reinkarnation) auszubrechen, um in das Nirvana, das
buddhistische Paradies, zu gelangen.
Dabei sahen die Buddhisten den Tod
als Preis und Erlösung von dem Leben.
Am Ende durften wir Fragen stellen

und es gab Vieles zu klären. Herr
Baritsch nahm sich für jede einzelne
Frage viel Zeit und versuchte sie
ausführlich zu erklären - dabei war
es natürlich unmöglich ein achtjähriges Buddhismus-Studium in eine
halbe Stunde für Rückfragen zu verpacken. Der Buddhismus ist eine
besonders friedliche Religion, die
sehr auf den Menschen als Individuum eingeht. Es gibt kaum Verbote,
sondern eher Richtlinien, wobei das
eigene Glück und das glücklich sein
an oberster Stelle steht. Diese Zufriedenheit hat man Herrn Baritsch
die gesamte Zeit angemerkt und für
mich kann ich sagen, dass ich mit
einem warmen Gefühl das Zentrum
verlassen habe.
- Jil, PTA 16/1, Mitglied des Redaktionsteams

Aus aller Welt
Nach den verschiedensten Workshops, die am Tag der Kulturen angeboten wurden, fand der Basar in
der Pausenhalle statt.

und hier und da etwas Neues kennenlernen.

Viele Klassen haben Stände mit zahlreichen Köstlichkeiten vorbereitet.
Von türkischem Essen bis hin zu
Spezialitäten aus der Schweiz war
alles an kulinarischen Genüssen vertreten. Zudem gab es landestypische
Musik und auch Tänze wurden vorgeführt.
Schüler, die einen Stand aufgebaut
haben, bekamen Gutscheine und
konnten sich mit diesen durch die
verschiedensten Länder schlemmen

Die Stimmung war sehr ausgelassen
und fröhlich und man hatte die
Möglichkeit sich auch mit Schülern
außerhalb der eigenen Klasse auszu-
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tauschen. Der Basar war somit ein
schöner Abschluss eines vielfältigen
Tages.
Insgesamt ist der Tag der Kulturen
eine sehr schöne Idee, vor allem
weil an unserer Schule sehr viele
Nationalitäten vertreten sind, was
man auch an den ausgehängten
Porträts neben der Mediathek sehen kann. Der Tag der Kulturen bietet so die Gelegenheit die verschiedenen Nationalitäten noch ein wenig besser kennenzulernen.
- Juliana, PTA 16/1, Mitglied des
Redaktionsteams

Das neue Redaktionsteam stellt sich vor
Hallo, wir sind das neue Redaktionsteam des G13-Newsletters.
Wir suchen weiterhin Verstärkung, also kommt doch einfach
dienstags in der zweiten großen
Pause in Raum 028 (in der Nähe
der Schulbüros).
Ihr könnt natürlich auch einfach
Artikel schreiben und uns zusenden. (schulzeitung@g13.de)

Frau Heuß, Christin, Jil, Juliana,
Frau Hollenbeck, Herr Recht (von
links nach rechts)

Was sonst noch geschah


MINT-Tag

Der dritte Hamburger MINT-Tag
fand am 22. November 2016 statt.
An diesem Tag stehen die Schulen
der Hansestadt ganz im Zeichen von
Mathematik, Naturwissenschaften
und Technik.

Unsere Schule öffnete dafür die Labore für Schülergruppen der 9. Bis
13. Klasse aus den Stadtteilschulen
und Gymnasien. Die Schülerinnen
und Schüler konnten insbesondere
spannende Einblicke in die Ausbildung der Chemisch-technischen
Assistenten erhalten. Dafür stellten
die Besucher beispielsweise pflanzliche Gewebeschnitte her und untersuchten diese unter dem Mikroskop.



Europa

Der Europäische Gerichtshof hat
entschieden, dass die Preisbindung
für verschreibungspflichtige Arzneimittel gegen EU-Recht verstößt.
Demzufolge könnten zukünftig ausländische Versandapotheken auf
rezeptpflichtige Arzneimittel Rabatte
gewähren, was für deutsche Apotheken bislang nicht erlaubt ist. Hier
gilt der Grundsatz: „Egal ob in Bayern oder Hamburg, die Preise müssen gleich sein.“
Steigt somit der Preisdruck auf die
Apotheken zukünftig noch weiter?
Werden kleine Apotheken diesem
standhalten können? Gehen Arbeitsplätze in den Apotheken verloren?
Schreibt uns eure Meinung dazu als
Leserbrief an schulzeitung@g13.de
oder postet etwas auf unserer Facebookseite: G13News
- Das Redaktionsteam

im Web!
Ihr findet uns auch
<
>Link zu Facebook

Winter is coming!
Das Redaktionsteam trifft sich
jeden Dienstag von 11.20 bis
11.50 Uhr in Raum 028

Schreibt uns eine E-Mail!
schulzeitung@g13.de

Wir suchen noch
Mitglieder im
Redaktionsteam!

Organisation

- Das Redaktionsteam, in Anlehnung
an einen Informationstext von Bettina Schrader, Lehrerin der G13
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