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Vorwort des Botschafters
der Bundesrepublik Deutschland in Serbien

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Lehrerkollegium, liebe Elternschaft,
Ich freue mich sehr, dass mein
zweiter Sommer als Botschafter in
Serbien mit einem bedeutenden Ereignis für die Deutsche Schule Belgrad zusammenfallen wird. Nach dem
ersten Spatenstich am 13.10.2012 sehen wir dem Umzug in das renovierte
Gebäude des ehemaligen serbischen
Sportgymnasiums entgegen. Der Umzug in das neue Schulgebäude stellt
einen besonders wichtigen Schritt in
der 158-jährigen Geschichte der Schule dar und legt den Grundstein für
eine erfolgreiche Zukunft dieser für
Deutschland und Serbien wichtigen
Bildungseinrichtung. Doch besonders für Euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, aber natürlich auch für Lehrer
und Eltern wird das neue Gebäude
sicherlich zu einem erfüllten und angenehmen Schulalltag beitragen. Ich
freue mich schon jetzt auf das große
Fest zur Einweihung der neuen Schule
zu Beginn des nächsten Schuljahres.
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Viele Stunden harter Arbeit und
mühseliger Planungen von Schulleitung und Lehrern, Schulverein und
Schulvorstand, Architekten und Baufirmen und auch von Seiten des Botschaftspersonals waren notwendig,
um bis hierher zu gelangen, und noch
ist nicht alles vollbracht. Der baldige Beginn des Schuljahres 2013/2014
setzt den weitgehenden Abschluss der
1. Phase der Sanierungs- und Umbauarbeiten voraus. Auch die 2. Bauphase,
welche die Schulinfrastruktur mit einer
Turnhalle und Fachräumen komplettieren wird, liegt noch vor uns.
Besonders freue ich mich über die
anhaltende Unterstützung der Behörden der Republik Serbien und der
Stadt Belgrad während der Planungsund Sanierungszeit des Schulgebäudes. Eine Deutsche Schule im Ausland
lebt maßgeblich vom Austausch zwischen Schule und Gastland.
Mit dem Bezug des neuen Schulgebäudes wird die Deutsche Schule
Belgrad künftig nicht nur noch mehr
Schüler aufnehmen können, sie wird

Vorwort des Schulleiters

auch ihren etablierten Platz in der serbischen Bildungslandschaft festigen
und so zur weiteren Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und
Serbien beitragen.
Nachdem das Schulangebot im
letzten Jahr durch den ersten Abiturjahrgang vervollständigt wurde, haben in diesem Jahr 5 Abiturienten mit
Erfolg ihre Schulzeit abgeschlossen.
Das schulische Vollangebot vom Kindergarten bis zur gymnasialen Oberstufe
mit der Möglichkeit des Abiturerwerbs
stellt einen bedeutenden Standortvorteil für in Belgrad lebende Deutsche und ihre Kinder sowie für Schüler
aus Serbien und anderen Ländern dar.
Das umfassende Bildungsangebot der
Deutschen Schule Belgrad eröffnet die
Möglichkeit, gut ausgebildete, global
orientierte junge Menschen auf eine
erfolgreiche berufliche Zukunft in Europa und in der Welt vorzubereiten.
Besonders freue ich mich über
die zahlreichen, in der Öffentlichkeit
sichtbaren Aktivitäten der Schüler im
Rahmen der Feierlichkeiten zum 50.
Jahrestag der Unterzeichnung des
deutsch-französischen Elyseevertrages. Dies zeigt, dass die Schülerinnen
und Schüler der Deutschen Schule Belgrad bereits heute echte Europäer sind!
Ich danke allen an der Planung und
Sanierung des neuen Schulgebäudes
Beteiligten für ihr großes Engagement
und wünsche Ihnen allen einen guten
Start im neuen Gebäude. Ich bin gespannt zu erfahren, wie sich die DSB
in diesem neuen Umfeld weiterentwickeln wird. Ich freue mich auch auf die
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen der Deutschen Botschaft
und Ihrer Schule.

Heinz Wilhelm
Deutscher Botschafter in Serbien

„Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“
Es scheint, als habe Hermann
Hesse in Fortsetzung meines Zitats von
ihm aus dem letzten Jahrbuch genau
die Überschrift zu diesem Schuljahr
geschrieben.
Das über viele Jahre erträumte
und oft wieder als unmöglich angesehene ehrgeizige Bauprojekt einer neuen Schule ist möglich geworden und
bekanntlich hat der Erfolg ja viele Väter
und Mütter. Dass wir unsere Arbeit im
kommenden Schuljahr in einem neuen
Gebäude beginnen werden, das ist unermüdliche Werk einer hoch engagierten Vorstandschaft des Schulvereins,
der beharrlichen zusammen mit dem
Architekten Herrn Heeger, der Bauberaterin Nataša Ilić und Herrn Schmitz
von der Deutschen Botschaft, den lang
ersehnten Wunschtraum Wirklichkeit
werden ließ. Aber ohne die großzügige
Finanzierung und Unterstützung durch
das Auswärtige Amt, hier Frau Stiem
und Herr Wörrle, wären alle Träume
Schäume geblieben.
Wenn wir uns also am letzten
Schultag im alten Schulhof in die Ferien verabschieden, werden am gleichen
Ort im neuen Schuljahr Kindergarten
und Vorschule mit weit größeren Entfaltungsmöglichkeiten als bisher ihre
Arbeit mit den Kindern beginnen und
für alle Schüler beginnt das nächste Schuljahr dann endlich in einem
wirklichen Schulgebäude. Die Zeit der

Provisorien neigt sich glücklicherweise dem Ende zu, auch wenn noch eine
zweite Bauphase folgen wird.
Dazwischen wird noch viel Arbeit mit dem Umzug liegen, aber das
schaffen wir sicher, denn die Perspektive auf einen grundlegenden Neuanfang in einem neuen Haus wird alle
unserer Kräfte nochmal beflügeln.
Wie in jedem Schuljahr zeigten Feste und Aktivitäten, dass unsere
Schule viel mehr ist als nur eine Lehranstalt, sondern ein ganzheitliches Angebot zur Persönlichkeitsentwicklung
von jungen Menschen:
• Martinsfest mit Laternenumzug und Empfang in der Residenz des
deutschen Botschafters,
• dezentrales Weihnachts- und
Faschingsfeiern in Kindergarten, Vorschule und Grundschule,
• aus der Weihnachtskartenaktion konnten wir der Elterninitiative zur
Unterstützung von Kindern bei Nierentransplantationen, Sve za osmeh, wie
im letzten Jahr 100.000 Dinar überreicht werden
• Lesewettbewerbe in der
Grundschule und in der Sekundarstufe
• vielfältige fächerbezogene
Exkursionen,
• Sponsorlauf, bei dem fast
3000,- € bei einem „Lauf über die Alpen“ zusammenkamen
• Klassenausflüge und Klassenfahrten für alle Schüler entsprechend
dem zwischen Schule und Eltern vereinbarten neuen Fahrtenkonzept
• Einladung der französischen Schule zum 50. Jahrestag des
Elyséevertrages im Januar in unsere
Schule
• Teilnahme an Wettbewerben
und Vergleichsarbeiten: Känguru, VERA
(Grundschule),
Comicwettbewerb:
Meine, deine, unsere Welt mit OKO
NAS, Model United Nations in Athen,
deutsch-französische Jugenddebatte
in Berlin, YouThink Green in Berlin,
• Teilnahme unserer  DSB-Combogruppe an einem internationalen
deutsch-französischen Jungendworkshop im Sremski Karlovci
• Durchführung des Abiturs für
unseren zweiten Abiturientenjahrgang
mit Abiturfeier Zeugnis Überreichung
durch den deutschen Botschafter, S.E.
Herr Wilhelm.
Auch sonst litten wir neben allen
genannten und vielen in diesem Buch
zusätzlich beschriebenen Jahresaktivitäten keinen Mangel an Arbeit:

Ein schuleigenes Curriculum für
die Klassen 1-12 wurde in vielen zusätzliches Stunden mit viel Aufwand durch
die Lehrkräfte erstellt, verabschiedet
und liegt nun in Deutschland den zuständigen Behörden zur Genehmigung
vor. In Kindergarten und Vorschule
wurden ebenfalls kompetenzorientierte Arbeitspläne entwickelt
Ein speziell auf unserer Schulbedingungen abgestimmtes Konzept für
Deutsch als Fremdsprache (DaF), das
Kindergarten, Vorschule und Grundschule umfasst, wurde in einem intensiven Abstimmungsverfahren erarbeitet.
Für die Grundschule wurde zusätzlich
ein Förderkonzept für den Bereich Lesen, Rechtschreibung, und Mathematik
entwickelt, ein Medienkonzept und der
Übertritt in die Sekundarstufe durch
das Konzept Beraten und Beurteilen
transparent qualifiziert .
Die schulpsychologische Beratung wurde weiter ausgebaut und präzisiert.
Eine Arbeit, die jedoch im Rückblick zeigt, wie viel zunächst Unmögliches möglich wurde, vor allem deshalb,
weil viele Lehrerinnen und Lehrer weit
über das Normale hinaus und am Rande der ihre Belastbarkeit arbeiteten.
Allen, Lehrkräften, Eltern und
Schülern, die in irgendeiner Weise zum
Gelingen der großen und vieler alltäglicher kleiner Projekte zum Erfolg unserer Schule beigetragen haben und
damit der Schule zu einem qualitätsvollen Profil verhelfen, gilt zum Schuljahresende mein herzlicher Dank!
Jedoch ohne dem unermüdlichen Einsatz der Schulverwaltung,
unseres IT-Managers, des Hausmeisters und dem übrigen Personal, wären
jedoch alle Vorhaben nicht Wirklichkeit
geworden.
Mein Dank gilt auch den Verantwortlichen der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen (ZfA), dem Auswärtigen Amt für die politische Unterstützung und die Finanzmittel, dem
Bund-Länder-Ausschuss der Kultusministerkonferenz (KMK) bei der Anerkennung der Zeugnisse, Frau Bauni aus
Rheinland-Pfalz und Frau Jacob aus
Nordrhein-Westfalen und ihren Fachmitarbeitern für die Abiturbegleitung
2013, Herrn Rimmasch, dem schulischen Prozessbegleiter der ZfA für seine Beratungen und natürlich Frau Erler
und Frau Heldt von der Deutschen Botschaft. Ohne diese Begleiter und Förderer wäre unser Erfolg nicht denkbar.
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Vorwort des Schulvereins

Der neue deutschen Botschafter,
Herr Hein Wilhelm, unterstützte uns jederzeit tatkräftig auf allen Ebenen. Wir
freuen uns über seine Wertschätzung
unserer Arbeit. Recht herzlichen Dank!
Frau Eichen, 1.Vorsitzende des
Elternbeirates wird mit ihrer Familie
Belgrad verlassen, ebenso Frau Hofmann, die über mehrere Jahre die
ehrenamtliche Leitung der Schülerbücherei übernommen hatte. Ihr Engagement wird uns fehlen. Vielen Dank.
Ohne Frau Ilić und Herrn Ochlich
wäre diese Broschüre nicht entstanden
und die Erinnerungen könnten nicht so
ansprechend konserviert worden. Vielen Dank dafür!
So bleibt mir nur noch Ihnen
Freude bei der Lektüre dieses Jahrbuchs zu wünschen, gute Erholung in
den Sommerferien bis zu einem neuen gemeinsamen Anfang im Herbst in
„neuen Kleidern“!

Stefan Wiedenhofer, StD
Schulleiter

Wir bauen eine neue Schule …
Schuttrutsche,
Schubkarre,
Spitzhacke, Baubude – endlich. Selten
haben wir wohl so inständig auf einen
ersten Spatenstich gewartet. Hinter
uns liegen zwei Jahre Beantragungen,
Verhandlungen, unzählige Behördengänge, diplomatische Missionen bis
auf höchste Ebene, nächtliche Katastrophensitzungen, monströse Exceltabellen – nun haben wir die letztendliche Baugenehmigung, nach der alles
wie im Zeitraffer ablaufen kann - und
muss. Die Schule will und wird mit
Schulbeginn in das neue Gebäude einziehen.
Achterbahn
Zwei Jahre Achterbahn, so kann
man es auch beschreiben. Als Vorstand
des Schulvereins und damit als Bauträger wussten wir vor zwei Jahren nur
andeutungsweise, was uns erwartete.
Seit acht Jahren höre ich, dass wir ein
neues Gebäude bekommen – ich glaube nicht mehr dran! hielt uns ein Schülervater öffentlich entgegen. Dieses
Mal haben wir daran geglaubt – und
hoffentlich recht behalten.
Wie verwickelt ein Umbau sein
kann, an dem zwei Staaten, ein Dutzend beteiligte Institutionen, unzählige Gutachter, Planer, Firmen und Behörden mitwirken, haben wir gelernt.
Mittlerweile kennen wir das deutsche,
das serbische und das ‚zwischenstaatliche’ Baurecht aus dem Effeff. Wir haben
gelernt, mit Ministerien zu verhandeln.
Gelernt, alles immer wieder neu zu
planen. Wir haben serbische, deutsche und englische Fachausdrücke für
Dinge gelernt, von deren Existenz wir
nicht einmal wussten. Die Zwänge der
serbischen und der deutschen Verwaltungen zu berücksichtigen. Wir haben
aber auch gelernt, wo unsere Grenzen
liegen und wie wir uns Rat holen können. Warum Polyurethan besser für
Fußböden von Schulen ist als andere
Polymere, was RAL-Folien leisten, warum ein Haupt-Bauantrag ein Alptraum
sein kann usw.
Ab und an hatten wir alle so unsere Zweifel, ob wir das Projekt stemmen können, zu zahlreich waren die
Probleme und zu oft die Anzeichen
gegen uns.
Kinder brauchen Raum
Sicher ging es uns auch um die
eigenen Kinder, die einmal eine ‚ rich-
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tige‘ Schule besuchen sollten. Wir stellten uns aber vor allem ein Haus des
Lernens vor, das Kindern und Jugendlichen hilft, Kräfte zu bilden, Interessen
zu entwickeln, Herausforderungen anzunehmen und nicht zuletzt das Arbeiten miteinander mit Freude zu lernen.
Dazu braucht es engagierte und kompetente Menschen, aber auch eine geeignete Umgebung. Werden die Schüler verwaltet oder haben sie (geistigen
und materiellen) Raum, sich zu entfalten? Die Klassenzimmer sollten nicht
zu klein, die Fenster nicht zu niedrig,
die Flure nicht zu eng sein. Die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung
sollten in Ruhe arbeiten können, aber
auch erreichbar sein. Der Schulhof sollte allen Altersgruppen gerecht werden.
Die Schule sollte später auch zu
einem Raum für kulturellen und fachlichen Austausch werden können. Sie
sollte Ausstrahlung entwickeln und die
Aufbruchsstimmung, die wir in Serbien
so gern mit unterstützen würden, veranschaulichen.
Ziemlich ehrgeizig, das hören
wir oft. Stimmt. Aber wenn man so viel
einsetzt, muss es für eine lohnende
Sache sein. Werden wir es schaffen? Sicherlich werden wir nicht alles auf einmal verwirklichen.
Das Geld ist knapp
Der Unterricht wird Ende August
2013 im neuen Gebäude beginnen.
Damit rechnen wir voll und ganz, auch
wenn es die Anspannung aller Kräfte
Baufirma, des Vorstands, der deutschen
Botschaft, der Lehrer und der Schulverwaltung erfordert. Kaum jemand hätte
noch damit gerechnet, und darauf sind
wir auch stolz.
Allerdings werden wir Abstriche beim Umzug von Kindergarten
und Vorschule, bei Kantine, Turnhalle,
Fassade, Dämmung, Energiesparen,
Gestaltung und Schulhof machen
müssen. Dazu reicht das Geld, das wir
gegenwärtig aus Deutschland bekommen, nicht aus bzw. kann auch nicht
dafür verwendet werden.
Wir müssen sparen bei Inneneinrichtung, Mobiliar, Verputz und
Haustechnik. Gespart wird natürlich
nicht bei Standsicherheit, Brandschutz,
Behindertenfreundlichkeit und allgemeiner Sicherheit. Und das ist doch die
Hauptsache, meinen wir.
Und: es wird mehr Platz als in
den alten Gebäuden geben.

Die Kommunikation wird einfacher sein. Es gibt einen Schulhof. Mehr
Platz für Pausenfußball und Gummitwist. Ein abgeschlossenes Gelände. Eben ein intensiveres Gefühl von
Gemeinschaft, einfach eine „richtige
Schule“ und kein „Häuserdorf“, so stellen wir es uns vor.
Es geht weiter
Als nächstes möchten wir die
Turnhalle und die Fachräume ausbauen. Dazu verhandeln wir z.Zt. über neue
Zuschüsse, mit denen wir den weiteren
Ausbau gleich anschließen wollen. Wir
brauchen eine Turnhalle und Fachräume für Naturwissenschaften. Damit
hätten wir nicht so früh gerechnet, wir
waren auf längere Provisorien eingestellt. Ob dies klappt? Im September
wissen wir mehr.
Wir haben noch Pläne
Sollten diese kleinen Wolkenkuckucksheime wahr werden, möchten wir ohne finanzielle Unterstützung
aus eigener Kraft den Bau eines Ge-

bäudes für den Kindergarten und die
Vorschule, und als ganz großen Wurf,
die energiesparende Ausstattung der
Schule als Modellobjekt ‚nachlegen‘.
Sollten Fachleute eines Tages unsere
Schule als Vorbild dafür ansehen, wie
man Energie einspart und umweltfreundlich wirtschaftet, würden wir
uns sehr freuen. Dazu verhandeln wir
im Augenblick mit Finanzierern und
Sponsoren, Ausgang aber noch ungewiss.
Einstweilen arbeiten alle mit
Volldampf an der ‚Operation Umzug‘
und daran, dass die neuen Erstklässler
ihre Schultüten auf dem neuen Schulhof bekommen.
Wir wünschen uns trotz der
‚Halbheiten‘ ein schönes Einweihungsfest und ganz viel Schwung durch die
neue Umgebung und danken allen
Beteiligten in der Schulgemeinde und
außerhalb, dabei der Immobiliendirektion der Republik Serbien und v.a. der
Deutschen Botschaft, der Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen und nicht
zuletzt unserem Bauleiter Matthias

Heeger, Frau Nataša Ilić als Bau-Controllerin und der Baufirma Gradina, dass
wir so weit gekommen sind. Bedanken
möchten wir uns auch für die Nachsicht und Unterstützung unserer eigenen Familien und Freunde, die unsere
Arbeit somit maßgeblich mittragen ...
Wir wünschen allen erholsame
Ferien und für das neue Schulgebäude einen gelungenen Endspurt, bitte
drücken Sie uns fest die Daumen!
Schulverein
Deutsche Schule Belgrad

Dr. Katarina Hajdin, Nataša Ilić (Kula Projekt), Bernd Kleinheyer, Miroslav Stojanović, Andrea Haidenthaler,
Matthias Heeger (CDC), Bojan Predojević
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Grüße aus dem Elternbeirat

Liebe Eltern der DSB,
wie auch im letzten Jahr zum
Jahrbuch möchten wir uns vom Elternbeirat noch einmal bei Ihnen melden
und Ihnen eine kurzen Rückblick über
das vergangene Jahr und eine kleine
Vorschau auf das kommende Schuljahr aus Sicht des Elternbeirates geben.
Dabei möchte ich auf ein sehr schönes
und in meinen Augen auch sehr treffendes Bild zurückgreifen, das meine
Vorgängerin Frau Kotulla als Metapher
für die Arbeit, das Wirken, Schaffen und
das Leben an und in der DSB genutzt
hat. Sie sprach von einem Schiff auf hoher See. Ich möchte dieses Bild erneut
aufgreifen; doch nun sehe ich dieses
Schiff nicht mehr auf hoher See, so wie
sie es beschrieben hat. Das Schiff liegt
nun kurz vor dem Hafen. Es wird bald in
den Hafen einfahren und vor Anker gehen; wir werden in das neue Schulgebäude „Sportgymnasium“ umziehen.
Dann können wir sagen, wir haben es
geschafft! Wir alle haben es geschafft –
die ganze Schulfamilie und mit ihr die
Schulvereinsmannschaft, die Lehrermannschaft, die Elternmannschaft, die
Schülermannschaft, die Verwaltungsmannschaft und natürlich der Schulleiter als Kapitän, haben es geschafft,
das wackelig schwankende Schiff in
den Hafen zu manövrieren. Vorbei sind
dann erst einmal die zähen, langwierigen, unermüdlichen und vor allem
auch ehrenamtlichen Verhandlungen
mit Behörden zur Erlangung aller Baugenehmigungen; vorbei ist das lange
Warten, wann es denn endlich losgeht
mit dem Umbau; vorbei ist das unermüdliche Antwortgeben auf ungeduldige Fragen von Seiten der Elternbeiratsmannschaft. Dann liegt das Schiff
mit seinen Mannschaften erst einmal
vor Anker im Hafen, verschnauft kurz
und holt tief Luft bevor es weitergeht.
Die Mannschaften können kurz von
Bord gehen, sich die Füße vertreten,
doch schon im Sommer/Herbst heißt
es wieder „Kommt alle an Bord – es
geht weiter“, die BLI (Bund-Länder-Inspektion) steht vor der Tür – Verzeihung
vor der Bordluke! Bis dahin müssen
noch die Kursbücher (Curricula für
Kindergarten, Vorschule, Grundschule
und Gymnasium) fertig geschrieben
und korrigiert werden, an denen jetzt
schon heftig gearbeitet wird.
Das wird sicherlich auch noch
mal ein weiteres stürmisches Stück-
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chen Seefahrt für alle Beteiligten – vor
allen Dingen für die Lehrermannschaft,
die die Kursbücher schreiben muss und
trotzdem ganz nebenbei auch noch
das Schiff mit der Schülermannschaft
Tag für Tag ausgeruht und frohen Mutes mit all seinen Anforderungen und
Prüfungen steuern muss; und auch
der Kapitän, der trotz des hohen Wellenganges stets optimistisch nach vorne blickt, seine Mannschaften kennt,
sie gezielt einsetzt, für Ruhe auf dem
Schiff sorgt und besonnen die nächsten Schritte plant. Jetzt heißt es erst
einmal „Fahrt rausnehmen“, sich konzentrieren, nicht zu schnell aber doch
kontinuierlich in die Wellen fahren und
vor allen Dingen sich nicht quer stellen,
denn dann droht das Schiff in Seenot
zu geraten. Ich bewundere wirklich
diese Mannschaft aus allen Gremien,
wie sie die Klippen umsegelt, und nicht
auf Grund läuft; wie sie trotz aller Widrigkeiten zusammen hält und gemeinsam die Segel setzt – vielen, vielen
Dank an die Lehrer-, Verwaltungs- und
Schulvereinsmannschaft für den unermüdlichen Einsatz.
Gemeinsam schauen wir zurück
auf ein Jahr voller Aktionen und Aktivitäten des Elternbeirates. Da gab es
eine erfolgreiche Umfrage zum Thema
„Brauchen wir einen Schulbus an der
DSB“. An dieser Umfrage hat sich ein
Drittel der Elternmannschaft beteiligt –
wir bedanken uns ganz herzlich für die
rege Teilnahme, denn nur, wenn viele
Eltern und Familien mit an der Takelage ziehen, können wir die Segel hissen
und vorankommen.
Im März/April gründete sich
für kurze Zeit eine kleine Elternmannschaft (bestehend aus fünf Seefrauen),
die sich mit der Erstellung eines Fragebogens auseinander gesetzt hat. Dieser Fragebogen wendet sich an Familien, die „die Insel“ Belgrad leider schon
wieder verlassen haben und an anderen Orten vor Anker gegangen sind.
Ihre kritischen Rückblicke, Tipps und
Kritiken zur Arbeit, Leistung und zum
Leben an der DSB sollen Informationen
für die zukünftig ruhige Fahrt der DSB
auf See geben.
Im letzten Jahr hat es zudem
weitreichende Erneuerungen im Bezug
auf Bewertung und Qualifikation der
Schüler in Vorschule und Grundschule gegeben. So z.B. die Überarbeitung
der Grundschulempfehlungen, die von
der Lehrermannschaft der Grundschu-

le erarbeitet wurden. Diese wichtigen
Erneuerungen werden sich wie ein zusätzlicher Rettungsring für die Kinder
auswirken, da die Kindermannschaft
mit ihr schon recht früh (ab der dritten Klasse) das „selbstverantwortliche
Lernen“ üben wird. Das trägt dazu bei,
dass die Eltern-Kindermannschaft mit
größerer Sicherheit weitersegeln kann
und in Zukunft noch mehr zufriedene
und glückliche Kinder die Kadettenprüfung – das Abitur – ablegen werden. Wir bedanken uns ganz herzlich
für diese Überarbeitung bei dem Team
der Grundschul-Lehrermannschaft, das
sich unermüdlich dafür eingesetzt und
dazu das Kursbuch geschrieben hat.
Wir können auf einen sportlichen Landgang zurück schauen – den
Sponsorenlauf im April mit dem Titel
„Alpenüberquerung“. Die Kindermannschaft der Grundschule und des
Gymnasiums hat es geschafft – die
Alpen sind tatsächlich kilometermäßig überquert; man ist bis nach Rosenheim gelaufen. Vielen Dank an die
Lehrermannschaft für die Organisation dieses Laufs.
Wieder zurück an Bord erwartete Frau Hofmann die Kinder mit ihrem
legendären Lesewettbewerb. Viele
Kinder aus der Grundschule und aus
dem Gymnasium haben sich mit spannenden Geschichten, die durchweg
liebevoll und auch ausdrucksstark vorgetragen wurden, am Wettbewerb beteiligt. Als Dankeschön und anerkennendes Geschenk wurde jedem Kind
ein Buch überreicht. Auch hier wieder ein großes Dankeschön an Frau
Hofmann mit ihrem Büchereiteam für
die umfangreiche Organisation (Erinnerung: Frau Hofmann wird in diesem
Jahr zum Sommer hin das Schiff der
DSB verlassen. Das Büchereiteam freut
sich über jede Hilfe. Vielleicht haben sie
ja Lust, das Team ein/zweimal die Woche zu unterstützen?).
Wo werden wir hinsegeln? Wir
– die Elternbeiratsmannsschaft – wird
im kommenden Jahr nach dem „großen
Sturm“ der BLI im Oktober erst einmal
Kurs halten und die gewohnten Ziele
ansteuern: im November das St. Martinsfest, im Dezember kommen wir
am Weihnachtsfest vorbei; bei Bedarf
werden wir uns wie gewohnt gemeinsam in der Kajüte mit allen Mannschaften bei Schiffszwieback und Rum
zum „Runden Tisch“ treffen, um über

die vorgelegte Route und ihre Stromschnellen zu sprechen.
Und zu guter Letzt werde auch
ich – Anja Eichen – das Schiff verlassen.
Die Arbeit an der DSB, zusammen mit
der Lehrer-, Kinder- und der Elternmannschaft hat mir Spaß gemacht.
Manchmal war die See recht stürmisch,
aber sanft gelenkt und weitblickend
geschaut, konnte das Schiff der DSB
stetig weitersegeln. Für die immer wieder beruhigende, besonnene und ausgleichende Mitarbeit möchte ich mich
bei meiner Stellvertreterin Natasa Šarić
sehr bedanken. Auch bedanke ich mich
für die Mitarbeit der Elternmannschaft.
Es hat alles prima geklappt – man hat
mich als die gewählte Steuerfrau der
Elternmannschaft nicht alleine gelassen und – wenn Not an der Frau war
– tatkräftig mitgeholfen. Ganz, ganz
vielen Dank!
Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, sich im kommenden Jahr
auch zu engagieren und möchten
Steuerfrau/-mann werden? Das Elternbeiratsteam wird sich sehr über Ihre
Hilfe freuen!
Ich möchte mich an dieser Stelle
nun verabschieden und wünsche allen
weiterhin eine gute Fahrt mit der DSB
– Schiff Ahoi!

Sinead Roth

Ihre Anja Eichen

Nikola Knežević

Nataša Šarić
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Personal an der DSB im Schuljahr 2012/13

Name		

Vorname

Fächer				Funktion

WIEDENHOFER
Stefan		Englisch, Ethik			Schulleiter		
SCHACHNER		Jürgen		Mathematik, Physik			Stellv.Schulleiter		
ARSENIĆ		Aleksandar
Geschichte, Ethik					
BOGUNOVIĆ		Blanka		Musik					
BONČIĆ		Petar		Physik						
BOŠNJAK		Maja						Schulpsychologin
ĆiRIĆ		Jelena		Lehrerin VS						
ČOJA		Marijana		Biologie, Chemie					
DJORDJEVIĆ		Aleksandra
Erzieherin KIGA					
DJORDJEVIĆ		Brigitte		Sport							
ENGELHARDT
Daniel		
Englisch, Geographie, Französisch		
GEORGIJEVIĆ		Marija		Grundschullehrerin
GRÜNING		Lothar		Deutsch, Englisch				
HEIN		Hendrik		Französisch, Sport					
ILIĆ		Aleksandra
Kunst						
ILIĆ		Jovana		Lehrerin VS
IVANOVIĆ		Ana		Lehrerin VS						
JELIĆ		Jadranka		Nachmittagsbetreuung
KOZIĆ		Mirjana		Ethik, Serbisch					
KUŠEVIĆ		Julijana		Deutsch, Geographie, Serbisch			
LESKOVAĆ		Marija		Lehrerin VS
LOPIČIĆ		Tamara		Grundschullehrerin, Serbisch			
MILIĆ		Biljana		Lehrerin VS						
OBRADOVIĆ		Aleksandra
Grundschullehrerin				
OCHLICH		
Jens		
Deutsch, Geographie
Koordination Sek II
PANTELIĆ		
Svetlana		
Deutsch, Englisch, Serbisch		
Koordination Sek I		
RASPOPOVIĆ
Časlav		
Grundschullehrer			
Koordination Gs		
REPP		Oliver		Grundschullehrer			Koordination Gs
ROTH 		
Andreas		
Englisch, Geschichte		
SUBOTIĆ		Radmila		Mathematik					
VUKELIĆ		Bojan		Musik						
DELEVIĆ		Daniela		Erzieherin KIGA						
MIJAILOVIĆ		Bojana		Erzieherin KIGA						
MILANOVIĆ		Gordana		Grundschullehrerin		
STOJANOVIĆ Maja			Erzieherin KIGA						
GVOZDENAC Vera							Verwaltungsleiterin
KNEZEVIĆ-MILUNIĆ
Tihana						Buchhaltung		
MARKOVIĆ		Danijela						Assistentin der Schulleitung
MIGRIĆ		Igor		Informatik				IT Beauftragter
MILOŠEVIĆ		Daniela						Verwaltung
IKAČ		Boško						Hausmeister		
ALIMPIĆ		Gordana						Küchenfrau
LAZAREVIĆ		Marija						Reiningungskraft
JOVKOVIĆ		Spasa						Reiningungskraft
JOVANOVIĆ
Jasminka						
Reiningungskraft

Vom Kollegium besuchte Fortbildungen im Schuljahr 2012/13
Fortbildung intern

Datum

Ort der Veranstaltung

Einführung Smartboards

03. Dezember 2012

DS Belgrad

OUTLOOK.COM

05. Dezember 2012

DS Belgrad

Rechtschreib-Diagnose-Instrumente:
Durchführung der Hamburger Schreibprobe

06. September 2012

DS Belgrad

Themenzentrierte Teamarbeit; Jahresplanung

13. September 2012

DS Belgrad (Grundschule)

Qualitative Auswertung von Schreibproben am
Beispiel der HSP

20. September 2012

DS Belgrad

Leistungsbewertung und Schwerpunktsetzung im
Lehrplan mit Hilfe von Kompetenzstufen (KMK)

11. Oktober 2012

Systemische Unterrichtsentwicklung

31. Oktober - 02. November 2012

DS Belgrad

Vorbereitungslehrgang/ Auslandsschuldienst

29. November - 01. Dezember 2012

DS Budapest

Weiterentwicklung eines schulübergreifenden Konzeptes
zur Entwicklung und Förderung des DFU- und DAFUnterrichts

20. September - 22. September 2012

DS Budapest

Individualisierung und Binnendifferenzierung in
heterogenen Lerngruppen unter Berücksichtigung
des Einsatzes von digitalen Medien

11. Oktober - 13. Oktober 2012

DS Budapest

Stärkung der Sozialkompetenz, Konfliktmanagement
und Gewaltprävention im Schulalltag

28. Februar - 02. März 2013

DS Budapest

Entwicklung eines Förderkonzepts für heterogene
Leistungsgruppen

18. April - 20. April 2013

DS Budapest

Theaterpädagogik

10. September - 15. September 2012

Sombor

Curriculum und Lehrwerk im Fach DAF

28. September - 29. September 2012

Belgrad

Hospitationsprogramm für ausländische
Deutschlehrkräfte vom Pädagogischen Austauschdienst

11. November - 01. Dezember 2012

Düsseldorf

Aufgaben und Rollenverständnis der
Oberstufenkoordinatoren

26. November - 28. November 2012

Helsinki

(Grundschule)

(Grundschule)
DS Belgrad
(Grundschule)

D. Engelhardt
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Termine Deutsche Schule Belgrad 2012/13

August						
27.8.		1. Schultag				
						
September						
						
Di, 11.9. und Mi, 12.9. Elternabend GS				
Fr, 14.9.		
Exkursion VS: Park in Senjak				
Mo, 17.9.		Elternabend VS				
Di, 18.9. und Mi, 12.9. Elternabend Sek I, Sek II				
Fr, 21.9.		
Exkursion, KG: Eis-Fabrik				
Di, 25.9.		Elternabend KG				
27.9. - 28.9.		
Klassenfahrt GS				
						
Oktober						
						
Mi, 3.10.		
Tag der Deutschen Einheit				
Do, 4. 10., Fr, 5.10.
unterrichtsfrei				
Do, 11.10.		
Mitgliederversammlung des Schulvereins				
Sa, 13.10.		Baustellenfest				
Mo, 15.10.		Theaterbesuch					7., 8. Klasse
Do, 18.10		Elterngespräche VS				
Fr, 19.10.		
Exkursion KG: Wochenmarkt Senjak				
Mo, 22.10. - Fr, 26.10 Herbstferien				
						
November						
						
31.10 - 2.11.		
Schilf: Systemische Unterrichtsentwicklung				
Sa, 3.11.		
„Kick Off“ - Comic AG				
Mo, 5.11.		Quartalsnoten				
Mi, 7.11.		
Exkursion ins Bauingineurbüro CDC				
Fr, 9.11.		Martinsfeier				
Mi, 14.11., Do,15.11. Elternsprechtag				
Mi, 14.11.		Exkursion VS: Wochenmarkt Senjak				
Fr, 30.11.		
Exkursion KG: Serbischer Kindergarten				
						
Dezember						
						
So, 2.12.		
Chor-AG Auftritt beim Charity Bazaar des IWC				
Mi, 5.12.		
Einladung der Chor-AG in den Weißen Palast				
Sa, 15.12.		
Weihnachtsfeier KG, VS und GS				
Mo, 17.12		
Theatervorstellung der 3. Klasse für KG und VS 				
Do, 20.12.		
Weihnachtsmarkt GS, Sek I, Sek II				
21.12 - 7.1.		Weihnachtsferien				
						
Januar						
						
Mo, 14.1.		Zentraler Nachschreibetermin				
Di, 22.1.		
Auftritt der Chor-AG in der französischen Botschaft				
Fr, 25.1. 		Zeugnisausgabe				
Mo, 28.1.		
Exkursion in die Nationalbibliothek			
10.Klasse
						
Februar						
						
Mo, 4.2.		
schriftliches Abitur aus Deutsch			
12. Klasse
Mi, 6.2.		
schriftliches Abitur aus Englisch			
12. Klasse
18. - 20. 2.		
Entwicklungsgespräche KG				
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21. - 22.2.		Elternsprechtag VS				
Fr, 8.2.		
schriftliches Abitur aus Mathematik			
12. Klasse
11.2. - 15.2.		Winterferien				
Di, 19.2.		
Exkusion: Landwirtschaftliche Uni			
10.,11.,12.
Di, 26.2 		
Zentrale Vergleichsarbeit, Deutsch			
10. Klasse
Di, 26.2 		
Hauptschulabschluss, Deutsch			
9. Klasse
Do, 28.2.		
Zentrale Vergleichsarbeit, Englisch			
10. Klasse
						
März						
						
Di, 5.3.		
Zentrale Vergleichsarbeit, Mathematik			
10. Klasse
Do, 7.3.		
Vortrag: Fachhochschulsystem			
10., 11. 12.
Fr, 8.3.		
Exkursion auf Bildungsmesse				
11., 12. Kl.
Mo, 18.3.		
Sportfest mit französischer Schule			
10., 11. 12.
Mi, 20.3.		
Exkursion VS: Gartencenter Vidikovac 				
29.3. - 5.4.		Frühlingsferien				
						
April						
						
10.4. - 13.4.		
Jugendbegegnung in Sremski Karlovci				
Do, 11.4.		
Känguru der Mathematik				
Fr, 12.4.		Sponsorenlauf				
Di, 16.4.		
Quartalsnoten, Blaue Briefe				
Mi, 17.4.		
Lesewettbewerb Grundschule und Klasse 5 - 7				
Fr, 19.4.		Exkursion VS: Plantetarium				
Mo, 22.4. und Di, 23.4. Elternsprechtag GS, Sek I, Sek II				
Mi, 24.4.		
Exkursion KG: Afrikanisches Museum				
25. - 27.4.		
Treffen der M-Koordinatoren der Region in Belgrad				
29.4. - 6.5.		Osterferien				
						
Mai						
						
Di, 7.5.		
3. Klasse: VERA Mathematik				
Mi, 8.5.		
Exkursion: Theatermuseum Belgrad			
9. Klasse
8. - 10. 5		
Entwicklungsgespräche KG				
Mo, 13.5.		
Exkursion VS: Zoo Belgrad				
Di, 14.5.		
3. Klasse: VERA Deutsch Lesen				
Do, 16.5.		
3. Klasse: VERA Deutsch Sprachkompetenz				
Fr, 17.5.		
Verfilmung einer Ballade auf Ada			
7. Klasse
Mo, 20.5.		Pfingstmontag (unterrichtfrei)				
Di, 21.5. - Fr., 24.5.
Klassenfahrten 5. - 12. Klasse				
Do, 23.5.		Elternabend KG				
Do, 30.5.		Elternabend VS				
Fr, 31.5.		GS-Empfehlung					4. Klasse
Fr, 31.5.		
Exkursion KG,VS: Donau-Bootsfahrt				
						
Juni						
Mi, 5.6.		
Informationsabend VS für 2013/2014				
Do, 6.6.		Vorstellung der Theater-AG				
Mo, 10.6.- Do,13.6.
mündliches Abitur				
Fr, 14.6.		Abiturfeier				
Do, 20.6.		Abschlussfest VS				
Fr, 14.6.		Sommerfest KG				
Do, 27.6.		
Zeugnisausgabe und Verabschiedung im Schulhof				
Fr, 28.6.		
Unterrichtsfrei wegen Umzugsvorbereitungen				
1.7. 		
Beginn der Sommerferien				
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Schulpsychologie- ein herausforderndes Jahr

Im letzten Schuljahr hat sich das
schulpsychologische Beratungssystem
allmählich etabliert. Es war ein gutes
Stück Arbeit den Schülern und einigen
Eltern die Scheu vor dem Schulpsychologen zu nehmen. Doch Probleme im
Lernen sowie in sozialen oder entwicklungsspezifischen Bereichen erfordern
fast natürlich den Gang zum DSB-Beratungsdienst.
Schulpsychologie geht nicht,
entgegen der noch weit verbreiteten
Meinung vieler Menschen, mit einer
problematischen Persönlichkeit einher. Vielmehr ist Mut gefragt, sich seinen Problemen zu stellen und da, wo
es stockt, nach anderen Wegen zu suchen. Kurzum: Die persönliche Orientierung innerhalb des Systems Schule
wird durch Zuhilfenahme eines anderen Menschen - z.B. des Schulpsychologen - objektiviert und in überschaubare Bahnen gelenkt.
Wenn also der erste Schritt gelungen ist, sich mit dem Problem, wel-

Dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen auf die Sprünge helfen!

cher Art auch immer, „anzufreunden“,
wird sogleich der Beratungsdienst vor
die nächste Hürde gestellt: Die kategorische Erwartungshaltung zum schnellen Erfolg.
Hierbei soll man möglichst rasch
eine Lösung oder, bei sog. „schwierigen Schülern“, eine Diagnose bereit
halten; zumindest erwartet das die
„erwachsene Umgebung“ des Schülers. Würde man sich darauf einlassen,
käme dies jedoch einer Mogelpackung
gleich. (Die Werbung kann sich das erlauben, ein Produkt anzupreisen, das
in Wirklichkeit die Nebenwirkungen
verschweigt.) Eine Diagnose oder eine
vermeintliche Patentlösung kann jedoch schnell zum „Schuss nach hinten“
werden und die Motivation zum Lernen oder sozialen Miteinander sogar
ganz lahmlegen. Verständnis für den
betreffenden Schüler ist gefragt!
Wenn die ersten beiden Hürden genommen sind, geht es um die
dritte, eigentliche Hürde oder Her-

ausforderung, nämlich um die stetige
Verinnerlichung von Verantwortung,
Selbstständigkeit und gegenseitiger
Wertschätzung – die zwangsläufig zu
einem tragfähigen sozialen Miteinander führen muss. Es gilt, die negativ
geprägten Erziehungsmerkmale unserer Gesellschaft zu durchbrechen, falls
diese als Hindernis in der Persönlichkeitsentwicklung im gemeinsamen Gespräch entlarvt werden. Ein Umdenken
unserer Wertevorstellung ist vonnöten:
von dumm – intelligent, gut – schlecht,
erfolgreich – nicht erfolgreich, schön
– hässlich, stark – schwach etc. Und
genau an diesem Punkt kann Schule
als ein wichtiges System unserer Gesellschaft ihren Beitrag leisten. Doch
das dauert seine Zeit; parallel zum
Unterricht ist eine Kontinuität der Erziehungs- bzw. Beratungsarbeit unabdingbar.
Maja Bošnjak

Kurz vor den Weihnachtsferien
(bereits traditionell) und dieses Jahr
(zum ersten Mal) auch zwischen den
beiden Osterferien trugen die Schülerinnen und Schüler der DSB neben
ihren nicht leichten Schulranzen auch
noch bunte Papiertüten mit sich herum. Das waren kleine Geschenke für
Waisenkinder und Kinder mit besonderen Bedürfnissen aus ganz Serbien.
Dazu inspiriert hat uns die unermüdliche Wohltätigkeitsarbeit Ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Katharina
Karađorđević und der Mitglieder ihrer
Stiftung.
Alljährlich leistet die DSB neben anderen Belgrader internationalen Schulen der großen Bitte IKH der
Prinzessin Katharina Folge, bei der Geschenke-Sammelaktion „Kinder helfen
Kindern“ mitzuwirken. Die Weihnachtssammelaktion 2012 wurde dank der
eifrigen und herzlichen Teilnahme vieler junger Menschen an unserer Schule ein sehr großer Erfolg. Danke Ihnen
und euch allen, den langjährigen und
den neuen, den kleinen und den großen Geschenke-Spendern, für Ihre und
eure Großherzigkeit.

Und schließlich – auch traditionell – wurde die DSB offiziell von IKH
der Prinzessin Katharina zu einem kleinen Empfang und Rundgang in den
Königlichen Palast in Dedinje eingeladen. Unser GS-Chor sorgte für weih-

nachtliche Stimmung. Als Dankeschön
erhielt die DSB noch eine Einladung zur
Besichtigung des gesamten Areals, der
wir im Juni folgen werden.
J. Kušević

Kinder teilen wie St. Martin

Dem Beispiel des Heiligen Martin folgend, haben unsere Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren
Familien fleißig Kleidung für Kinder aus
sozialschwachen Familien gesammelt.
Am Vorabend des Nikolaustages hatten sie, zusammen mit Vertretern von Lehrern und Elternbeirat, die
Möglichkeit, mit einigen Kindern und
Jugendlichen im Tageszentrum für
Straßenkinder zusammenzukommen,
mit ihnen zu plaudern und gemeinsam
zu malen. Bei dieser Gelegenheit überreichten ihnen Schülerinnen und Schüler der DSB die Kleiderspende.
Das Tageszentrum, das Kinder in
Not unterstützt, hinterließ auf die kleinen und großen Gäste der DSB einen
tiefen Eindruck. Zum Abschied und zur
Erinnerung an ihren Besuch bekamen
die Gäste selbstgebastelte Weihnachtskarten als Geschenk.
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Herzlichen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, ihre Familien und alle
Kolleginnen und Kollegen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben.
Nataša Šarić, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende
Časlav Raspopović, Grundschulkoordinator
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Fernsehen macht Schule

Am 19.02.13 besuchte der Balkan-Korrespondent des
Österreichischen Rundfunks, Herr Christian Wehrschütz, unsere Schule. In Begleitung seines voll ausgerüsteten Kameramanns zeigte der erfahrene Auslandskorrespondent mit Sitz
in Belgrad, wie man einen Nachrichtenbeitrag fürs Fernsehen
produziert.
Die Klasse 8, welche bereits im Unterricht ihre ersten
filmischen und redaktionellen Gehversuche in Sachen Medienkompetenz unternommen hatte, lernte, wie man ein Interview führt, von welchen Positionen aus gefilmt wird und was
es mit der „inneren Dramaturgie“ eines Nachrichtenbeitrags
auf sich hat.
Herr Wehrschütz hatte auch reichlich eigenes digitales
Anschauungsmaterial mitgebracht, wie z.B. eine Reportage
über Blutrache in Albanien.
Höhepunkt des zweistündigen Workshops war sicherlich das vor echter laufender Kamera durchgeführte Schülerinterview.
Dankbar nahmen die Schüler dann noch die Einladung
des vielbeschäftigten Journalisten an, ihn in seinem Büro in der
Kralja Milana zu besuchen.
Andreas Roth

Kinderklinik für nierenkranke Kinder
Auch in diesem Jahr haben unsere Schüler während der Weihnachtzeit durch verschiedene Einsätze und
Aktionen Gelder für humane Zwecke
eingesammelt. Einen Teil der Einnahmen haben wir erneut der Organisation „Sve za osmeh (Alles für ein Lächeln)“ gespendet – es handelte sich
um einen Scheck von 100.000 Dinar,
der der Kinderklinik für nierenkranke
Kinder von Aleksandar Misković, Iris
Obradović, Marko Bozanić (Schüler
der 11. Klasse), dem Lehrer Aleksan-

dar Arsenić und dem Schulleiter Herrn
Wiedenhofer überreicht wurde. Vor
dem Besuch wurde im Fach Ethik das
Projekt: „Organspende“ aufgebaut, um
die Schüler auf den Klinikbesuch vorzubereiten und gemeinsame Fragen zu
entwickeln, die der jungen Generation
neue Einsichten in den medizinischethischen Bereich und die humanen
Wissenschaften ermöglichte. Frau
Danilović aus der Organisation „Sve za
osmeh“ und das medizinische Personal
der Klinik haben sich sehr auf die neu-

gierigen Fragen der Schüler gefreut.
In der Klinik haben wir Kinder kennengelernt, die bei uns einen offenen,
lebensfrohen, herzlichen und kreativen Eindruck hinterlassen haben. Ana
Gopić, 15 Jahre jung, hat uns ein tolles
Gedicht geschenkt, „Bez naslova (Ohne
Titel)“, das wir sehr gerne im Jahresbuch veröffentlichen. Ana und andere
Kinder aus der Klinik freuen sich auf
das eigene Exemplar des Jahrbuches
der Deutschen Schule Belgrad.

Bez naslova
Uzdigni se visoko iz pepela tvog bednog života,
rodi se ponovo kao feniks ptica.
Prkosi svakom, ne osvrći se za svetom koji osuđuje.
Ne plaši se!
Nemoj stati i pokleknuti,
koračaj slobodno kroz vatru, kroz plamen osude.
Srce tvoje neka gleda dalje od tvojih očiju
neka se ne preda pred onima koji misle da su Bog i sila.
Bori se!
Daj snagu i svetlost nade svima koji su kao ti,
koje drugi osuđuju, preziru.
Zajedno koračajte uzdignute glave
krila vaša neka dotaknu meke oblake.
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Musikalische Bildung an der Grundschule - Musizieren, Tanzen, Zum-Lachen-Bringen ...
und das mitten im Unterricht

Karnevalsfeier 2013 – Ein Bericht der Viertklässler

Am 7. Februar 2013 hat die
Grundschule der DSB Karneval gefeiert.
Es gab viele bunte Kostüme. Der Höhepunkt war der Kostümwettbewerb. In
der Jury waren Frau Stojanović, Herr
Wiedenhofer und Frau Ilić. Als erste
an der Reihe war Anastasija Stojanovic, verkleidet als Königin der Nacht.
Sie hatte eine Maske an, die sie selbst
angemalt hatte. Zum Wettbewerb gab
es viele verschiedene Kostüme. Wikinger, Jediritter und noch vieles mehr.
Deswegen war auch die Auswahl der
besten Kostüme beim Kostümwettbewerb für die Jury sehr schwierig und
so entschied die Jury, dass alle teilnehmenden Kinder schöne Urkunden
und einen Gewinn nach Hause tragen
sollten. Besondere Heiterkeit löste eine
Schülerin der zweiten Klasse aus, die
als Schlange verkleidet versuchte, über
die Bühne zu kriechen. Natürlich lachten sich alle kaputt und klatschten bis
ihnen die Hände wehtaten.
Frau Stojanović und Frau Jelić
saßen vorher in der Küche und hatten
die Aufgabe, alle Kinder zu schminken.
Es gab sehr viele bunte Gesichter. Am
Ende warfen wir Bonbons. Ein paar
Kinder hatten Körbe voll Bonbons und
warfen, die anderen Kinder versuchten
die Bonbons zu fangen. Wir hatten sehr
viel Spaß.

ren Salat. Das Essen war sehr schnell
verteilt und zum Nachtisch gab es
Krapfen. Nach dem Essen wurde blitzschnell aufgeräumt.
Karneval war super. Ich habe
mich als der Tod verkleidet. Am besten
gefiel mir die Deutschstunde. Wir haben kölsche Karnevalslieder gesungen,
Witze erzählt und Sketche vorgeführt.
Lena hatte eine Konfettikanone mit-

gebracht. Boško und Igor haben sie
gestartet. Es war lustig. Danach gab es
‚Kamelle’ (Süßes).
Im Lehrerzimmer war ein Kino
mit Beamer eingerichtet. Filme von
Pingu wurden gezeigt. Als die Party fertig war, mussten alle beim Aufräumen
helfen, aber das war es wert. Es war
einfach super. Ich freue mich schon auf
das nächste Jahr!

GSB Ketering

Der langjährigen Tradition nach
versammelten sich auch dieses Schuljahr unsere Grundschülerinnen und
Grundschüler zusammen mit ihrer Musiklehrerin Frau Bogunović und ihren
Fach- sowie Klassenlehrern, gewappnet mit Blockflöten, zarten Stimmen
und dem Hang zum Rampenlicht, um
an einem Donnerstag im April, in zwei
besonderen Musikstunden füreinander
zu spielen, singen, tanzen, Rätsel sowie
Witze zu erzählen und vieles andere
mehr.
In der ersten Gruppe sind dieses
Jahr zunächst Erst- und Drittklässler
aufgetreten. Ihnen folgten Zweit- und
Viertklässler. Durch das von den Schülerinnen und Schülern sorgfältig und
liebevoll vorbereitete Programm, das
in den Wochen der Vorbereitung mit
größter Konspiration behandelt worden war, führte das Publikum selbstverständlich jeweils ein charmantes,
junges Moderatorenpaar. Und um ihrer
eigenen Show treu zu bleiben, berichten nun die jungen Vertreter der DSB
selbst über die Darbeitungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler.

Hallo, wir hatten heute ein Kinderkonzert und es war spitze! Ich wusste nicht einmal, dass wir so viele begabte Kinder an der Deutschen Schule Belgrad haben.
Alle Kinder waren aufgeregt. Ich fühlte, wie das große Lampenfieber
in der Luft schwebte. Bei dieser kleinen Vorführung konnten Kinder aus der 2. und der 4. Klasse zeigen, was sie können.
Marko und Amelie hielten eine blitzschnelle Rede und das Programm
fing an.
Als erstes war die 2. Klasse dran. Die Kinder spielten Klavier und Geige,
sangen und erzählten Witze. Danach war die 4. Klasse dran.
Zuerst hat die 4. Klasse (also wir) im Kanon „Jetzt geht´s los“ gesungen.
Es gab zwei Querflötenstücke: eines von Katarina aus der 2. und eines von Matilda aus der 4. Klasse. Alle Augen waren groß und
aufgeregt.
Ich glaube, dass alle Kinder, die ihre Kunstwerke oder gut eingeübten Lieder vorgetragen haben, auf sich stolz sein können, aber
meiner Meinung nach waren die besten und die lustigsten und
meisterhaftesten die fünf Mädchen aus der Klasse 2 – und zwar:
Iva, Bisera, Una, Barbara und Isidora.
Alle haben gelacht.
Wir haben ein bisschen von der Hofpause verloren, aber egal, wir hatten Spaß !!!
Dieser Tag war toll.
Die Kinder aus der 4.Klasse

Julijana Kušević

ima ukus kao iz mamine kuhinje

Drei Lehrer kamen als Pipi
Langstrumpf verkleidet in die Schule. In der Deutschstunde sangen wir
mit Herrn Repp „kölsche Lieder“. Das
war nicht leicht, aber lustig auszusprechen. Ich war beim Kostümwettbewerb als Nevena Bozović, Teilnehmerin des ‚Voice of Serbia’ verkleidet.
Ich fand den Tag super!
In der zweiten Klasse haben wir
Reise nach Jerusalem gespielt. Sonja
hat in der zweiten Runde gewonnen.
Wir haben auch Stopptanz gespielt.
Das war ein tolles Karnevalsfest.
Die Klassen waren super geschmückt. Im Raum der vierten Klasse gab es sehr, sehr viele Girlanden,
Gummi-Schlangen, Clowns und Konfetti. Ähnlich sah es in der zweiten
Klasse aus. Es standen außerdem sieben Schüsseln voller Süßigkeiten herum! Ich hatte sehr viel Freude beim
Schmücken zu helfen.
Zum Essen gab es sehr leckere
Würstchen in der geschmückten Mensa. Dazu gab es einen genauso lecke-
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Ein ehrlicher Bericht – unser Ausflug in die Nationalbibliothek Serbiens

Es fing an als eine entspannende
Alternative zum Sportunterricht und
endete als eine Erleuchtung - okay, erleuchtend war es nur für manche von
uns. Aber in jedem Fall war es eine
angenehme Überraschung, eine Abwechslung für die ganze Klasse.
Vor einigen Wochen bekamen
zwei Schüler der Klasse 10 die Aufgabe, über den russischen General Peter
Wrangel, der in Belgrad bestattet wurde, zu recherchieren. Dies gelang ihnen
mithilfe des Internets, dennoch war
ihre Neugier damit nicht zufriedengestellt: Sie wollten neue, versteckte, vielleicht sogar vergessene Informationen
aus echten Büchern herausfinden. Deshalb gingen sie in die 1973 eröffnete
Nationalbibliothek Serbiens. Dort endete ihre Suche früher als gedacht: Sie

durften die Bibliothek nicht betreten.
Warum werden Minderjährige diskriminiert, wenn es doch nur um Wissen
geht? Wenn es eine DISKOthek und
keine BIBLIOthek wäre, wäre das mehr
oder weniger verständlich.
Wir machten uns auf den langen
Weg zu dieser Schatzkiste voller Weisheit an einem Montagnachmittag. Dort
waren wir mit Milena Đorđijević, einer
Mitarbeiterin der Abteilung für kulturelle Programme und Projekte der Bibliothek verabredet, um mit ihr zusammen das Gebäude zu erkunden. Als wir
ankamen, überraschte der Anblick dieser Bücherei einige Schüler: kein altes
Gebäude, kein Gotik-, Romantik- oder
Barockbaustil, sondern moderne Architektur. Mit ganz viel Glas. Und voller
Jugendlicher.

Was macht der Schwarze Baron in der Weißen Stadt?

Unsere junge Führerin war ein
bisschen verwirrt, aber liebenswert
und sie rezitierte auf Englisch alle wichtigen Fakten über die Bibliothek. „We
follow the black line“, sagte sie, und unsere wahre Reise begann.
Helles Holz, 40 Kilo schwere
Stühle, tausende Tische, Räume für
Kartographie, Lesesäle für alle Kategorien, Cafeteria, „Chiller-Raum“, Tische
alter serbischer Dichter ... nichts an der
Bibliothek kam uns staubig oder (negativ) alt vor. Das Verwirrende war aber
die Frage: Wo sind denn all die Bücher?
„We have a huge treasury down below“,
erklärte uns die Führerin. Die Bücherei
hat mehr als fünf Stockwerke unter
der Erde. Von oben bis unten voll mit
Büchern. Und Karten. Und Zeitungen.
Altes Zeug, neues Zeug. Lernende Studenten verstärkten den Eindruck, dass
dieses Gebäude ein wahres Zuhause
des Wissens ist. Man spürte die Konzentration in der Luft und fragte sich,
warum so etwas nicht auch in Schulen
herrscht... Ach, ja, weil die Studenten
hier frei lernen! : )
Die Regel voller Ausnahmen lautet: Nur Volljährige dürfen Mitglieder
der Bücherei werden. Oder 16-Jährige
mit einem Pass oder mit einem diplomatischen Ausweis. Theoretisch also
fast jeder.
Nach der langen Führung durch
die Lesesäle gingen wir alle fröhlich
essen. Und während wir in saftige Fastfood-Produkte bissen, spürte jeder von
uns einen Funken Willen zum Lernen,
inspiriert von Studenten, die wir gerade eben beobachtet haben.
Dies hielt allerdings nicht lange an...
Anđela Čagalj

Zejmon Philipp

Inspiriert von zwei Referaten
von Mitschülern über die Taten des
baltendeutschen Generals Peter von
Wrangel im russischen Bürgerkrieg
und über seine Verbindung zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen sowie zu Belgrad haben zwei
Schüler der Klasse 10, Dejan Filipović
und Andrej Predojević, eine Ausstellung in Angriff genommen.
Sie trugen Material zusammen
über die Beisetzung des “Schwarzen
Barons” – so nannten ihn seine bolschewistischen Gegner - in Belgrad
am 6. Oktober 1929. Wrangels sterbliche Überreste, die zuvor in einem an
den Orientexpress angehängten Sonderwaggon von Brüssel nach Belgrad
transportiert worden waren, wurden
feierlich und im Beisein hoher Prominenz in die russische Kirche am
Tašmajdan gebracht. So war zum Beispiel der jugoslawische Verteidigungsminister Hadžić anwesend und auch
der amerikanische Gesandte John
Prince – ein begnadeter Linguist, der
sich als Teenager selbst die Zigeunersprache Romani beibrachte.
Zu den Exponaten der Ausstellung, die im Lehrerzimmer ab dem 2.
April 2013 zu sehen war, gehörte eine
alte Eisenbahnnetzkarte aus den Beständen des serbischen Eisenbahnmuseums, auf welcher der Weg des Zuges
von der jugoslawischen Grenze bis in
die Hauptstadt mit all seinen Zwischenstopps nachvollzogen werden konnte,
der von den Schülern aus zeitgenössischen Quellen nachgezeichnete Weg

des Trauermarschs durch Belgrad und
eine Auswahl von in Internetarchiven
aufgespürten Zeitungsartikeln über
die Zeremonie. Darunter befinden sich
Politika, Le Figaro, Manchester Guardian und die New York Times. Das amerikanische Blatt berichtete wenig um
Respekt bemüht über die “moth eaten
uniforms” der zaristischen Exiloffiziere.
Die Belgrad-Beziehung von
Wrangel, die darauf zurückgeht, dass
König Alexander I. den besiegten Weißen in seinem Königreich ein Rückzugsgebiet einräumte, wurde in der

Ausstellung noch um eine persönliche
Note ergänzt. Wie sich herausstellte,
kannte die Mutter von Lukas Kleinheyer, auch Schüler der Klasse 10, den Sohn
des prominenten Militärs. Er war ihr als
Mitglied einer Besuchergruppe in Erinnerung, die sie vor vielen Jahren nach
Russland begleitete. Als den Russen
klar wurde, dass ihnen der mittlerweile
auch schon in die Jahre gekommene
Sprössling des Schwarzen Barons seine
Aufwartung machte, gab es ein großes
Hallo. So lebt der Mythos Wrangel auch
heute weiter! Die Biographie, die Alexis
Wrangel über seinen Vater schrieb, war
auch Teil der Ausstellung.
Geplant ist es nun, die russische Gemeinde in Belgrad auf die
Forschungsarbeit
der DSB-Schüler
aufmerksam zu machen, so dass zum
Jahrestag der Überführung Wrangels
im Oktober die vorläufig eingemottete
Ausstellung in aufgepeppter Form im
Glanz des neuen Schulgebäudes oder
vielleicht auch an noch öffentlicherer
Stelle wiederaufgebaut werden kann.
Eine neue Projektgruppe aus Schülern
der Klasse 10 hat sich dies für das kommende Schuljahr auf die Fahnen geschrieben.
Andreas Roth

Hofmann Jannik
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Unser Ausflug in die Welt der Ökologie
–eine Exkursion der Oberstufe an die Universität für Landwirtschaft

Der Morgen versprach nicht viel;
die Wolken deuteten auf Regen hin.
Trotzdem machten wir uns auf den
Weg nach Zemun, zur Universität der
Landwirtschaft. Der Ausflug – organisiert von Frau Čoja, unserer Biologieund Chemielehrerin – kam wie eine
überraschende Erfrischung zum Schulalltag. Die Schüler der 10., 11. und 12.
Klasse fuhren alle mit. Herr Ochlich, unser Geographielehrer, dokumentierte
den Ausflug mit Fotos.
Hinter einer eher düsteren Fassade befinden sich Räume voller lebhafter Studenten, die sich mit Gebieten

der Biologie und Chemie beschäftigen.
Zahlreiche Laboranten untersuchen alles – vom Bier bis hin zu Insekten – und
die Wissenschaftler, die dort arbeiten,
verrieten uns einige Geheimnisse darüber. Besonderes Interesse herrschte im
Labor für Biertechnologie. Vom Labor
für Enthomologie, in dem man lebende Insekten sehen konnte, versuchten
wir uns hingegen eher fernzuhalten.
Anschließend fragten einige Professoren scherzhaft unser Chemiewissen ab.
Der Geruch unterschiedlicher Gase bescherte so manchem Schüler die Erinnerungen an die komplett ausgerüste-

Friedens- und Konfliktforschung

ten Schullaboratorien in Deutschland,
Österreich oder in der Schweiz. Ob die
neue Schule auch ein modernisiertes
Labor mit sich bringt und somit Gelegenheiten zum Experimentieren wie
in normalen deutschen Schulen? Viele Fragen, viele Versprechungen. Wir
warten auf Antworten. Oder wenigstens, dass die Bauarbeiten wirklich
anfangen...
Eine beeindruckende Sammlung Kerbtiere löste verschiedene Reaktionen aus: Ekel, Panik, Faszination,
Neugier. Auf die Frage, ob alle Tiere
aus Serbien stammen, lautete die Antwort: Ja alle sind „einheimisch“ - und
die Mehrheit sind Schädlinge,... was
natürlich ein Kichern zur Folge hatte.
Fast schon gekränkt von den Insekten
machten wir uns weiterhin gespannt –
aber vorsichtig – auf den Weg zum Institut für Pflanzenschutz. Tropisch aussehende Palmen, minzgrüne Pflanzen
und bizarre Blumen – das alles befindet
sich in einem der Glashäuser, in dem
die Temperatur der Umgebung ähnelt
– tropisch, mit hoher Luftfeuchtigkeit
und warm. Eine Biosauna!
Nachdem wir Fotos vor der Universität geschossen hatten, fuhren wir
in die Schule zurück. Wir ließen Zemun
mit einem etwas mulmigen Gefühl hinter uns: Bald müssen Entscheidungen
getroffen werden. Bald wird jeder (?)
von uns vermutlich wie einer der Studenten sein, die uns umkreisten.
Ob Landwirtschaft vielleicht die
richtige Wahl ist?

Vortrag an der Deutschen Schule
Belgrad
Datum/Zeit: 20.02.2013, 13:.35 – 14:20
Referent: Andreas Löpsinger
Auch im Jahr 2013 hat die Deutsche Schule Belgrad weiteren Kontakt
zum forum ZFD aufgebaut und ein
neues, gemeinsames Projekt präsentiert. Der Refernt, Herr Andreas Löpsinger (MA-Student der Internationalen
Beziehungen/Friedens- und Konfliktforschung an der Goethe-Universitat
Frankfurt/Main), hat den Schwerpunkt
seiner Präsentation auf die „Staatliche
Souveranitat versus Schutz der Menschenrechte“ gelegt und Geschichtswie auch Politikthemen erfasst, die in

der Moderne hoch aktuell sind und
vielfälltige Perspektiven bieten. Themen wie:
• Form und Vorkommen bewaffneter
Konflikte
•  Zentrale Fragestellung bei innerstaatlichen Kriegen
• Contra: Das Gewaltverbot in den Internationalen Beziehungen
• Pro: Die Allgemeingultigkeit der
Menschenrechte
•  Umgang der internationalen Gemeinschaft mit dem Problem
•  Humanitare Intervention?!?
•  Aktueller Fall Syrien
Diskussion pro/contra humanitare Intervention
haben die Schüler und Schüle-

rinnen zu einer Diskussion geführt, die
mit vielen beantworteten, aber auch
offen gebliebenen Fragen den Zyklus der einstündigen Präsentation abschlossen.
Vielen Dank an Herrn Löpsinger
und das forum ZFD und wir freuen uns
sehr auf die weitere Zusammenarbeit!
Das auf ethisch-politischer Ebene vermittelte Wissen und die Erfahrung
eines Friedensdienstes sind für die
Deutsche Schule Belgrad besonders
wertvoll!
Aleksandar Arsenić

Commemoration de l Armistice du 11 novembre 1918
Gedenken an den Waffenstillstand am 11. November 1918

Anđela Čagalj

Luka Mitrović
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David Schießer

Durch die Vermittlung der Botschafter Frankreichs, S.E FrancoisXavier Deniau, und Deutschlands, S.E.
Karl-Heinz Wilhelm, hat die Deutsche
Schule zum ersten Mal am Gedenktag
zum Ende des Ersten Weltkriegs in Serbien teilgenommen.
Am 11. November 2012 haben
zwei Schüler unserer Schule (Anastas
Kandić und Mia Winterfeld, beide aus
der 7. Klasse) Namen von gefallenen
französische Soldaten zusammen mit
zwei Schülern der französischen Schule vorgetragen. Von den 50.000 an der
Ostfront gefallenen Soldaten sind 375
auf dem Militärfriedhof Frankreichs in
Belgrad begraben.
Der französische Botschafter hat
in seiner Rede der Unterzeichnung des

Waffenstillstandes vor 94 Jahren gedacht. Damit setzte er ein deutliches
Zeichen des Friedens in einem Europa,
das die Zeiten der kriegerischen Auseinandersetzungen der Völker hinter sich
gelassen hat und nun in Freundschaft
vereint der Toten vergangener Kriege
gedenkt. Dabei bezog er auch die acht
seit 2001 im Afghanistan Krieg gefallenen französischen Soldaten mit ein.
Der Chor der Französischen
Schule sang die Marseillaise und das
Lied „Le bateau francais appareille“.
Zum Schluss wurden viele Kränze und Blumengewinde zu Ehren der
Gefallenen niedergelegt.
Daniel Engelhardt
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YOU THINK GREEN

Lesen und lesen lassen – Vorlesewettbewerb an der DSB 2013

Der 17.04.2013 verlief eindeutig
im Zeichen des Vorlesewettbewerbs. Am
Vormittag trugen die Schülerinnen und
Schüler der Grundschule ihre Texte vor
und am Abend erweckten die Gymnasiasten Geschichten zum Leben, die ihre
Deutschlehrer für sie ausgewählt hatten.
Die besten Vorleserinnen und Vorleser aus den Klassen 5 - 7 haben Kurzgeschichten von Franz Hohler und Christine
Nöstlinger und Auszüge aus dem Roman
„Schreckliches Ende“ von Philip Ardagh
vorgetragen und so das Publikum zum
Schmunzeln gebracht.
Die Jury hatte aber nicht nur die
Freude an den Präsentationen der Schüler, sondern auch die schwere Aufgabe,
die Teilnehmer zu beurteilen. Während
Frau Kamooshi, die Leiterin des Österreich-Instituts, Herr Wiedenhofer und
Anđela Čagalj aus der 10. Klasse ihrer
Pflicht nachgingen, luden uns die zwei
Moderatorinnen Marta Čagalj und Katarina Sandmeier dazu ein, die Darbietung
unserer Trommelgruppe unter Leitung
von Herrn Vukelić zu genießen.
Besondere Begeisterung beim Publikum löste die perkussionistische Darbietung mit Bechern aus; ganz im Sinne
der berühmten australischen Perkussionsgruppe Stomp. Dem Ohrenschmaus
folgte ein Schmaus ganz anderer Art, für
den wir uns noch einmal bei unseren Bibliothekarinnen (Frau Schmitz und Frau
Hofmann) für die Organisation und bei
den Müttern für die Kuchen bedanken
möchten.
Nahrung fürs Gehirn in Form von
Jugendbüchern, um die sich auch in diesem Jahr Frau Hofmann gekümmert hat,
war neben der Ehre und dem Ruhm ein
angemessener Preis für die Finalisten.
Und damit all diese Eindrücke
nicht verblassen, haben wir wunderschöne Fotos, die uns Frau Eichen zur Verfügung gestellt hat.
Anschließend lassen wir noch die
Tatsachen sprechen: Die besten Vorleserinnen und Vorleser im SJ 2012/13 sind:

1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz

5. Klasse			

6. Klasse		

7. Klasse

Sinéad Roth		
Nikolas Athanassiadis
Clara Vračarić		
Luka Stošić		

Aisling Roth
Emilie Eichen
Mila Dimitrijević
Louise Kleinheyer

Marinko Vračarić
Mia Winterfeldt
David Schießer
Anastas Kandić
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Svetlana Pantelić

Leselöwen legen los
Beim diesjährigen Lesewettbewerb der Grundschule gab es so viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie
noch nie. Allein aus der ersten Klasse
hatten sich dreizehn Kinder gemeldet und sehr fleißig das Lesen geübt,
damit sie bei der Vorrunde im März in
das Finale gewählt werden. Damals bestand die Jury zur Hälfte aus Schülern
aus dem sechsten Schuljahr, die sehr
kompetent entschieden haben. Jedes
Kind durfte sich ein eigenes Buch zum
Vorlesen auswählen und hat außerdem
noch einen unbekannten Text dazubekommen.
Beim Finale wurden größtenteils
nur noch unbekannte Texte vorgelesen. Die Vorfreude war riesengroß und
auch die Eltern waren eingeladen. Die
Jury bestand aus einem Oberstufenschüler unserer Schule und dem Lehrerehepaar Baars. Sie gratulierte den
Kindern zu ihren außerordentlichen
Leistungen: Die sechzehn jungen Leser
hielten ihre Zuhörer in Atem, brachten
sie herzlich zum Lachen und bekamen tosenden Beifall. Alle Teilnehmer
erhielten motivierende Preise - auch
diejenigen, die nicht ins Finale kamen.
In der Pause stand ein abwechslungsreiches Bufett bereit, das die Eltern organsiert hatten. Auch ein Kino wurde
veranstaltet. Der Jury hat es so gut bei
uns gefallen, dass sie sich schon fürs
nächste Jahr angekündigt hat!

„Congratulations! We are happy
to announce you that you have been
selected to participate in the 1st World
Youth Sustainability Summit from 10th
to 20th May in Berlin. Because of the unexpectedly large number of interested
youngsters and the overall excellence of
the applications, it has been difficult to
make the final selection. That’s why we
would like to warmly congratulate you
for your work. An inspiring, exciting and
awakening event is waiting for you!”

Bundesregierung, anderen Regierungen sowie der UN überreicht werden.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
der Weltjugend-Nachhaltigkeitsgipfel für mich eine einzigartige Erfahrung gewesen ist.
Dejan Filipović, Klasse 10

Mit diesen Worten informierte das youthinkgreen-Team unseren
Schüler Dejan Filipović, dass er mit
seinem Umweltprojekt beim offenen
Wettbewerb ausgewählt und zum
Nachhaltigkeitsgipfel nach Berlin eingeladen wurde. Hier ist sein Bericht:
Youthinkgreen ist ein globales
Projekt mit dem Ziel, Jugendliche für
den Umweltschutz zu motivieren und
Umweltbewusstsein zu schaffen. Dabei
wird auf verschiedene Aspekte wie Politik, Wirtschaft, Konsumverhalten und
Wissenschaft eingegangen. Das Projekt
besteht in der jetzigen Form seit 2009
und dieses Jahr fand vom 10. - 20. Mai
der 1. Weltjugend-Nachhaltigkeitsgipfel in Berlin statt. Zum ersten Mal wurden neben den Youthinkgreen-Partnerschulen auch Jugendliche aus den
verschiedensten Ländern eingeladen,
die bei dem „offenen Wettbewerb“, in
welchem man sein lokales Umweltprojekt vorstellen konnte, erfolgreich
teilgenommen haben. Auf diese Weise
bin auch ich (Dejan Filipović, Klasse 10)
zum Gipfel nach Berlin eingeladen worden. Während des zehntägigen Gipfels
in Berlin waren 160 Jugendliche anwesend und repräsentierten insgesamt 31
Länder aus 6 Kontinenten. Nach einer
2-tägigen Kennenlernphase, in welcher
wir Berlin besichtigen konnten, begannen die Vorträge mit anschließenden
Diskussionen, gefolgt von Workshops.
Der interkulturelle Austausch von uns
Jugendlichen und die Begegnung mit
Experten aus verschiedensten Gebieten des Umweltschutzes, der Politik,
der Wirtschaft, der Wissenschaft und
von vielen Nichtregierungsorganisationen hat allen Beteiligten sichtlich große Freude bereitet und bot die großartige Möglichkeit, viel zu lernen. Am
Ende des Gipfels wurde ein offizieller
Katalog an Forderungen von allen Teilnehmern gemeinsam verfasst. Dieser
Katalog wird später der deutschen
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Mathematiklehrer der Deutschen Schulen aus Mittel- und
Osteuropa zu Gast an der DS Belgrad

Vom 25. bis 27. April 2013 fand
an der Deutschen Schule Belgrad das
Arbeitstreffen der Mathematiklehrer
der Sekundarstufe II des regionalen
Prüfungsverbundes statt. Bei diesem
Treffen fungiert jedes Jahr eine der beteiligten Schulen als Gastgeber. 2011
war das Treffen in Budapest, 2012 in
Warschau und 2013 waren die Kollegen der Deutschen Schulen Bratislava,
Budapest, Prag und Warschau sowie
zwei Fachkollegen aus Temeswar bei
uns in Belgrad zu Gast.
Da die Deutsche Schule Belgrad
seit 2012 das Regionalabitur anbietet,
ist eine engere Zusammenarbeit mit
den Partnerschulen in Polen, Tschechien und Ungarn unerlässlich. Bei den
jährlichen Treffen kommt es im Zuge
der Erarbeitung kontextorientierter
Aufgaben zu einem intensiven Austausch über neue Aufgabenformate. Es
handelte sich um eine sehr produktive
und konzentrierte Arbeit, bei welcher
wir von den unterschiedlichen Vorerfahrungen und Zugängen der beteiligten Fachkollegen profitierten. Das
Arbeitstreffen ermöglicht uns, die An-
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forderungen an den einzelnen Standorten anzugleichen und eine einheitlich hohe Qualität bei der Vorbereitung
des Regionalabiturs zu gewährleisten.
Für Fachkollegen, die ihre Stelle an einer Deutschen Auslandsschule gerade
erst angetreten haben, bietet das Treffen eine wichtige Möglichkeit, sich zu
orientieren und organisatorische und
fachliche Ratschläge einzuholen.
Belgrad zeigte sich an den drei
sonnigen Tagen unseres Treffens von
seiner besten Seite. Nach anstrengendem, aber ertragreichem Schaffen,
hatten wir daher die Gelegenheit, den
Feierabend an den Ufern von Donau
und Save zu genießen, sodass die Kolleginnen und Kollegen die Stadt in
guter Erinnerung behalten werden.
Ein Dankeschön gebührt in diesem Zusammenhang auch allen Mitarbeitern
der DSB, die „hinter den Kulissen“ den
reibungslosen Ablauf unseres Treffens
ermöglicht haben.
Jürgen Schachner
Fachkoordinator Mathematik

Eine Reise um die Welt in 15 Minuten.
Der Wettbewerb „Diercke – Wissen“ im Fach Geographie

Mathe im Advent
Känguru der Mathematik
2013

Die Adventszeit bietet nicht
nur Gelegenheit zum Backen von
Weihnachtskeksen und zur Teilnahme an vorweihnachtlichen Feiern.
Es ist auch die Zeit, in welcher der
Mathematische
Adventskalender
seine Fenster öffnet und vom 1. Dezember bis Weihnachten jeden Tag
ein neues mathematisches Rätsel
präsentiert. Die Aufgaben im Kalender sollen einen umfassenden Blick
auf die Mathematik ermöglichen, für
den im schulischen Alltag nicht immer Zeit ist.
Es gibt sogar fünf Mathe-Adventskalender: Einen für die Klassen
4 bis 6, einen für die Klassen 7 bis 9
und einen für die Oberstufe. (http://
www.mathe-im-advent.de/). Diese
digitalen Adventkalender werden
vom Forschungszentrum MATHEON
und von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung organisiert. Für
Grundschüler bietet zusätzlich das
Team vom Känguru der Mathematik
zwei Känguru-Adventskalender an.
(http://www.mathe-kaenguru.de/
advent/mini/, http://www.mathekaenguru.de/advent/maxi/)
An der deutschen Schule Belgrad haben im Advent 2012 nicht
nur einzelne Schülerinnen und
Schüler, sondern auch ganze Klassen
als Team beim „Mathe im Advent“
mitgerätselt. Unsere erfolgreiche
Teilnahme wurde von der Deutschen
Mathematiker Vereinigung mit einer
Urkunde gewürdigt.

Am 11. April 2013 fand an der
Deutschen Schule Belgrad der traditionelle Känguru-Wettbewerb statt. Über
6 Millionen Schülerinnen und Schüler
in mehr als 50 Ländern auf der ganzen
Welt nehmen jedes Jahr an diesem
Wettbewerb teil, mehr als 800.000 allein in Deutschland. Das mathematische Känguru hat sich zum Ziel gesetzt,
die Freude an der Beschäftigung mit
Mathematik zu wecken und zu festigen
und mit interessanten Aufgaben die
selbstständige Arbeit zu fördern. Die
Teilnehmer haben 75 Minuten Zeit, um
je 24 knifflige Aufgaben in den Klassenstufen 3/4 und 5/6 oder je 30 Aufgaben
in den Klassenstufen 7/8, 9/10 und
11/12 zu lösen.
An unserer Schule nahmen
57 Schüler der Klassen 3 bis 12 teil.
Die besten Ergebnisse hatten Vasilisa Vitorović (Klasse 4), Dejan Filipović
(Klasse 10), Andrej Predojević (Klasse
10), Louise Kleinheyer (Klasse 6) und
Vid Milenković (Klasse 11). Den weitesten Sprung mit 10 richtigen aufeinanderfolgenden Lösungen erreichte
Dejan Filipović.
Wir gratulieren den Siegerinnen
und Siegern und allen Schülerinnen
und Schülern, die sich dieser spielerisch-mathematischen Herausforderung gestellt haben! Für alle erfolgreichen Teilnehmer gab es am Ende des
Schuljahres wieder kleine Preise.

Das Mathematikteam der DSB

Das Mathe-Team der DSB

Nach der erfolgreichen Teilnahme unserer Schüler im letzten Jahr,
wurde der „Wettbewerb-Geowissen“
von den Klassen 6- 10 (Altersgrenze
16 Jahre) auch im Schuljahr 2012/13
absolviert. Alle anwesenden Schüler
dieser Jahrgangsstufen haben bei diesem freiwilligen Test mit großem Elan
und zum Teil wieder sehr erfreulichen
Ergebnissen mitgemacht.
Die Teilnehmer mussten sich dabei etlichen kniffligen Fragen aus drei
großen Teilräumen (Deutschland – Europa – Welt) sowie zur regionalen und
allgemeinen Geographie stellen, Orte
an den korrekten Stellen in einer Karte
eintragen und u. a. Fragen, wie die folgenden beantworten:
• Gesucht ist eine bayerische
Stadt am Zusammenfluss von Donau,
Inn und Ilz. Wie lautet der Name der
Stadt?
• Im Seetransportweg wird die
Schiffsladung mithilfe von LKWs oder
speziellen Zugmaschinen an Bord
gebracht. Das ist nur bei speziellen
Schiffsarten möglich. Nenne die Bezeichnung für diese Schiffsarten.
• Im Gegensatz zum Jahreszeitenklima der gemäßigten Breiten wird
das Klima der inneren Tropen bezeichnet als…
• Bulgarien hat eine 354 km
lange Meeresküste. Kreuze den Namen
des Meeres an, das eine natürliche
Grenze des Landes bildet:
Mittelmeer Asowsches Meer
Schwarzes Meer Kaspisches Meer

Sieger der zweiten Runde
(Schulsieger) wurde in einem „Herzschlagfinale“ Dejan Filipović. Bedauerlicherweise konnte er dann an der
dritten Runde aber wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen. Allerdings
konnten wir mit Andrej Predojević, der
zuvor nur 0,5 Punkte weniger als sein
Kontrahent erreicht hatte, einen würdigen Vertreter ins Rennen schicken.
Trotz konzentrierten Arbeitens
und zahlreicher, korrekt beantworteter
- zum Teil sehr anspruchsvoller - Fragen
hat es am Ende im Vergleich mit den
Schulsiegern der anderen teilnehmenden Auslandsschulen nicht ganz für die
Endausscheidung gelangt.
Dieses Jahr haben übrigens
5323 Schülerinnen und Schüler aus 58
Auslandsschulen an dem Wettbewerb
teilgenommen (der Sieger der Auslandsschulen kommt 2013 aus der DS
St. Petersburg).
Das bewiesene Engagement sowie das dargebotene Fachwissen sind
nichtsdestotrotz lobenswert und auch
wenn die Schülerinnen und Schüler
der 10. Klasse im kommenden Jahr
nicht mehr teilnehmen dürfen, so lassen die übrigen gezeigten Leistungen
doch auf ein ähnlich gutes Ergebnis im
Schuljahr 2013/14 hoffen.
Und so ergehen seitens Fachschaft Geographie an alle Teilnehmer
ein Dankeschön und Glückwünsche für
die gezeigten Leistungen!
Jens Ochlich

Erfreulich waren die insgesamt
hohen Punktzahlen in der Unterstufe
(Klasse 6), in der es gleich zwei Gewinnerinnen gab.

Folgende Schülerinnen und Schüler
wurden Klassensieger:
Klasse

Name

6
7
8
9
10

Milena Jennewein, Emilie Eichen (Punktgleichstand)
David Schießer
Jannik Hofmann
Darko Milivojević
Dejan Filipović, Andrej Predojević
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Lektüren

Lektüren im Englischunterricht im Schuljahr 2012/2013
Klasse
Kl. 5
Kl. 6
Kl. 7
Kl. 8

Lektüre
Verschiedene Autoren
Roald Dahl
Lemony Snicket
Dan Brown

Kurzgeschichten (Ghost Stories)
Matilda
The Miserable Mill
Inferno

Kl. 9

Paul Stewart
Louis Sachar
Stephen Chbosky

Australian Connection
Holes
The Perks Of Being A Wallflower

Kl. 10
Kl. 11
Kl. 12

Arthur Miller
Death Of A Salesman
Ray Bradbury
Fahrenheit 451
William Shakespeare Macbeth

Lucas Kleinheyer
Andreas Roth

Lektüren im Deutschunterricht im Schuljahr 2012/2013
Klasse
Kl. 5

Lektüre
Paul Maar
Max von der Grün

Lippels Traum
Vorstadtkrokodile

Kl. 6

Judith Kerr
Käthe Recheis

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
Der weiße Wolf

Kl. 7

Christine Nöstlinger
James Krüss
Molière
Blake Nelson
Jan de Zanger
Max Frisch
Daniel Kehlmann

Maikäfer flieg
Timm Thaler
Der eingebildete Kranke
Paranoid Park
Dann eben mit Gewalt
Andorra
Die Vermessung der Welt

Kl. 8
Kl. 9
Kl.10
Kl.11
Kl.12

Lektüren Serbisch als Fremdsprache 2012/13

Bernhard Schlink
Der Vorleser
G.E. Lessing
Emilia Galotti
Theodor Storm
Der Schimmelreiter
Friedrich Schiller
Maria Stuart
J. W. v. Goethe
Faust. Der Tragödie erster Teil
Joseph v. Eichendorff Das Marmorbild
Theodor Fontane
Effi Briest
Patrick Süskind
Das Parfum
Urs Widmer
Top Dogs

Kl. 11
Kl. 12

Deutsche Schule Belgrad

M. Stamenoković

Lektüren Serbisch als Muttersprache 2012/13
Klasse
Kl. 5
Kl. 6

Un pacte avec le diable (Thema: Drogenproblematik)
Le chouette Bol d´air et autres histoires du Petit Nicolas (Kurzgeschichten)
Au revoir les enfants (Drehbuch zum Film)
Au revoir les enfants (Drehbuch zum Film)
Anne ici – Sélima là – bas (Thema : Probleme der französischen Immigranten)
Hendrik Hein

26

7 bis 10

Prva ljubav
Belgrader Legenden“ – Bubulder
Slavuj i devojka (Das Mädchen und die Nachtigall)
Belgrader Legenden
Slavija
Ada Ciganlija
Zvezda u čijim je grudima nešto kucalo (Der Stern, in dessen Brust etwas pochte)
Pop Ćira i pop Spira (Auszug)
Oranje Marka Kraljevića (Das Pflügen des Marko Kraljević)
Serbische Volksepen – Auszüge
J. Kušević

Lektüren im Französischunterricht im Schuljahr 2012/2013
Lektüre
Thierry Lenin
Goscinny&Sempé:
Louis Malle
Louis Malle
Marie Féraud

Lektüre
B. Crnčević
M. Stamenoković

G. Olujić
St. Sremac

Jens Ochlich

Klasse
Kl. 10

Klasse
5 und 6

Kl. 7
Kl. 8
Kl. 9,10

Lektüre
Branislav Nušić
Hajduci (Die Haiduken)
Gradimir Stojiljković Hajduk sa druge strane (Der Haiduke von gegenüber )
Kosta Tripković
Izbiračica (Die Wählerische)
Ian McEwan
Sanjar (Der Träumer)
Branislav Nušić
Sumnjivo lice (Die verdächtige Person)
Ian McEwan
Sanjar (Der Träumer)
Branislav Nušić
Sumnjivo lice (Die verdächtige Person)
Momo Kapor
Provincijalac ( Der Provinzler )
Tschechow
Po izboru
Goran Petrović
Pretraživač (Die Suchmaschine)
Mirjana Kozić
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Der DSB-Chor ist wieder da

Seit diesem Schuljahr hat die
DSB nach einer kurzen Pause wieder
einen Chor. Die musikbegeisterten
Grundschülerinnen und Grundschüler
treffen sich mit einer nicht weniger musikbegeisterten GS- und Sek I-Lehrerin
regelmäßig mittwochs, um Kinderlieder und auch andere Kompositionen in
verschiedenen Sprachen zu singen.
Bereits einen Monat nach der
Chorgründung ergab sich die Gelegenheit, unsere Schule beim „Europäischen Sprachentag“ zu präsentieren.
Die älteren Chormitglieder – Dritt- und
Viertklässler – durften mit ihren zarten
Stimmen neben unseren erfahrenen
DSB-Trommlern aus der Perkussion-AG
von Herrn Vukelić die Veranstaltung sogar eröffnen. Es folgten kleine Auftritte
beim Baustellenfest in unserem zukünftigen Schulgebäude, beim Martinsfest
mit einem französischen Martinslied
„Saint Martin se lève“, dem „Charity
Bazaar“, beim Empfang im Königlichen
Palast und bei der Weihnachtsfeier
sowie unserem Weihnachtsbasar, wo
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schließlich das alte englische Weihnachtslied „The First Noel“ vorgetragen
wurde.
Der Höhepunkt der diesjährigen
Saison war ohne Zweifel der gemeinsame Auftritt des DSB-Chores mit dem
Chor der EFB, der Französischen Schule
Belgrad, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des Versailler Vertrages in der Residenz des
französischen Botschafters. Vor versammelten internationalen Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Kultur erklang
nach den Grußworten der beiden
Botschafter Beethovens „Ode an die
Freude“ in deutscher und französischer
Sprache. Die Sängerinnen und Sänger
ernteten großen Applaus.
Der erste Schritt ist nun getan
und wir hoffen, dass sich unser DSBChor auch im nächsten Schuljahr so
zahlreicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfreut, die mit ihren „großen“
kleinen Herzen dabei sind!
J. Kušević

DSB Kindergarten

Der Kindergarten der Deutschen Schule Belgrad hieß alle Kinder der Sonnen-, Regenbogen- und
Sternchengruppe im Kindergartenjahr
2012/2013 herzlich willkommen.
Jede Gruppe startete das neue
Kindergartenjahr mit dem Lernen des
eigenen Gruppenliedes: „Ja, die Sonnenkinder, das sind wir, hier in unser
Sonnengruppe spielen wir...“ und „Hier
in unser Regenbogengruppe ist es
wunderschön...“ und „ Ja, wir sind die
Sternchenkinder und wir sind alle da...“.
Wie jedes Jahr feierten wir mit
Martinsliedern das Laternenfest im
Herbst.
Im November startete auch unser
Projekt unter dem Motto „Reise um die
Welt“, und die Kinder lernten unseren
Planeten und seine Bewohner kennen.
In der Weihnachtszeit durfte
auch bei uns der Duft der leckeren
Plätzchen nicht fehlen, darum kamen
die fleißigen Eltern und verwandelten

unseren Kindergarten in eine zauberhafte Weihnachtsbäckerei.
Nach den Ferien setzten alle
Kinder „die Reise um die Welt“ fort und
flogen von Europa zum Nordpol und
lernten alles über Eskimos und wie sie
im Eis und Schnee leben. Mit unserem
Flieger erreichten wir auch schnell
den Südpol und spielten mit den Königspinguinen.
Im närrischen Februar brachten wir Köln nach Belgrad und feierten
eine kreative Faschingsparty.
Noch in dieser feierlichen Stimmung, flogen wir direkt nach Südamerika und tanzten Samba und Lambada-Tänze am Zuckerhut in Rio. Bei den
Indianern in Nordamerika lernten wir
zu trommeln und eine Friedenspfeife
zu basteln.
Auf dem Frühlingsfest zeigten
sich einige Frühlingsblumen, Hasen
und Küken und wir sangen und tanzten
für die Eltern.

Den Kontinent Afrika erlebten
wir sehr nahe im Museum der afrikanischen Kunst und gestalteten ein gemeinsames Plakat, das allen viel Freude
bereitete.
Der bekannteste Asienbewohner, der Pandabär, stellte uns seinen
Kontinent vor, kochte mit uns Reisgerichte und buk chinesische Glückskekse.
Das Kindergartenjahr und das
Projekt lassen wir im Juni mit dem
Sommerfest „Tänze und Lieder aus der
ganzen Welt“ abklingen und laden alle
ein, exotische Spezialitäten zu kosten.
Wir hoffen auf ein erfolgreiches Fest,
das allen Spaß machen wird, wie uns
das ganze Kindergartenjahr, in dem wir
zusammen viel gelernt, gespielt und
gefeiert haben.
Erzieherinnen: Bojana Mijajlovic,
Aleksandra Djordjevic und
Vesna Linic-Zivovic
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DSB Vorschule

Das Vorschuljahr soll den Kindern vor allem einen angenehmen
Übergang aus der verspielten Kindergartenzeit in die Welt der Schule und
des Lernens bieten. Dabei sind unsere
Prioritäten Entwicklung von Selbstständigkeit bei alltäglichen Vorgängen,
aber auch im Unterricht. Obwohl es
erwünscht ist, dass Kinder mit Grundkenntnissen an deutscher Sprache in
die Vorschule kommen, gibt es auch
solche, die es in nur einem Jahr schaffen, die Sprache zu erlernen und bereit
sind, sich in die erste Klasse an der DS
Belgrad einzuschreiben. Daher steht
die Sprache oft im Mittelpunkt unseres
Unterrichts. Verschiedene Methoden
werden das ganze Jahr angewandt, damit man am Ende des Schuljahres ein
Maximum an sprachlicher Homogenität der Gruppe erlangt.
Neben der Selbstständigkeit
liegt uns auch sehr daran, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen und bei
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ihnen eine positive Einstellung zum
Lernen zu wecken. Deshalb basiert der
Unterricht meist auf Projekten zu einem bestimmten Thema oder Bereich.
Mit dem Außerirdischen Wuppi, der
auf die Erde gekommen ist, um ein Ohrentraining zu machen, erleben wir die
bunte Welt der Phonologie, der Ameise Fred helfen wir - durch chemischphysikalische Experimente für das
Vorschulalter - die Natur zu erforschen
und unsere kleine Reise um die Welt
soll uns den Einblick in fremde Kulturen und Länder verschaffen und die
interkulturelle Kompetenz der Kinder
fördern. Viele Projekte und Themenbereiche werden durch gezielte Ausflüge
unterstützt: Garden Center im März,
Planetarium im April, ein Zoo-Besuch
im Mai, Bio Bauernhof im Juni usw.
Die Feiertage werden bei uns
beachtet und mit einer Menge an Kreativität vorbereitet. So nahmen wir mit
unseren selbst gebastelten Laternen

am St. Martins Zug der ganzen Schule
im November teil und zu Weihnachten haben wir uns trotz der kurzen
Vorschulzeit viel Mühe gegeben, eine
richtige „Betlehem”-Vorstellung für
die Eltern vorzubereiten. Im Februar haben wir den Karneval in bunten
Kostümen und mit viel Musik, Tanz
und Faschingsgebäck gefeiert. Unsere
Ostereier waren dieses Jahr besonders
schön und zusammen mit den Muffins,
die wir gebacken haben, waren unsere
Osterkörbchen komplett. Am Ende des
Schuljahres ist es dann Zeit für die Abschiedsfeier, bei der vor allem gespielt
wird und wo wir alle viel Spaß haben.

DSB Kindergarten

Das Vorschul-Team: Marija Leskovac,
Jovana Ilić, Maja Šiniković

DSB Vorschule
Jahrbuch 2012/13
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Klasse 1

Elez Sara
Bajević Momcilo
Maier Matej
Ostojić Katarina
Schmidt Georg Michael

Klasse 2

Filipović Katarina
Vučinić Iris
Kojić Bisera
Krstić Isidora

32

Klasse 3

Herr Oliver Repp

Teutsch Marta
Jovanović Anastasija
Janković Nevena
Dragutinović Nikola
Fornoff Roxana

Čagalj Magdalena
Knežević Nastasja
Zillner Paulina
Pecikoza Elena
Ernst Minna Robert

Tomić Andrija
Schachner Matthias
Stojanović Magdalena Ana
Kujundžić Angela

Ignjatović Andrej
Quesada Cabrera Luna Maria
Pejin Dušan

Mihailović Matija
Bojanić Andjelka
Athanassiadis Sonja-Christina

Deutsche Schule Belgrad

Rajović Jovana
Čadjević Una
Gröblacher Marie
Shita Barbara

Wirkner Felix
Stojanović Katarina Mitra
Nikitović Martin Miguel
Nemeth Gyula

Mitić Lana
Bode Maria Lena
Suica Filip
Vitorović Vasilisa

Stojanović Anastasija Jovana
Janković Djordje
Elez Nikola
Butulija Katarina

Frau Mirjana Kozić

Schmidt Walter
Hofmann Laura
Gebert Anastasia

Klasse 4

Frau Tamara Lopičić

Marković Iva
Hudjec Sofia
Müller Jonathan
Jovanović Mia

Frau Julijana Kušević (KL)

Frau Aleksandra Obradović

Eichen Matilda
Gonja Marko
Gröblacher Amelie

Jahrbuch 2012/13

33

Klasse 5

Kojić Kristina
Kazimirović Filip
Stojčić Marko

Klasse 6

Stajkovac Mila
Stojcić Andjela
Miloš Božić
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Klasse 7

Herr Daniel Engelhardt

Stošić Luka
Tyler Wagner
Luković Aleksa

Hajdin Luka
Athanassiadis Nikolaos
Ratković Ana

Hiller Adrian
Koković Andrija
Vračarić Clara Milena
Theodoropoulos Leonidas Tihomir

Winterfeldt Mia
Aleksić Ivan
Mitrovicć Luka
Forcan Filip
Govedarica Filip-Milutin

Misković Nikola
Kovacs Ella
Bojanić Niko
Mark Wagner

David Schießer
Kandić Anastas
Gemović Elena
Vracarić Marinko

Herr Petar Bončić

Marković Darko
Hofmann Luca
Kleinheyer Louise
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Klasse 8

Eichen Emilie
Dimitrijević Mila
Čagalj Marta

Sandmeier Katarina
Jennewein Milena
Aislin Roth

Aleksić Marko
Kukoljac Katarina
Mitrović Vuk
Huss Kilian
Božanić Viktor

Schmitz Giulia
Hiller Marius
Kovacs Oskar
Zejmon Philipp

Herr Lothar Grϋning

Herr Andreas Roth

Weinzierl Željko
Hofmann Jannik
Obradović Aleksandar
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Klasse 9

Marko Schwan
Aleksandra Schubarich

Milivojević Darko
Mijailović Sara
Gröblacher Marlene
Philip Helf

Klasse 10

Knežević Nikola
Ljubomirović Aleksandar
Mišković Aleksandar

Forcan Jovana
Marko Božanić
Matić Andrija

Predojević Andrej
Vučinić Andrej
Jacob Helf

Deutsche Schule Belgrad

Herr Hendrik Hein

Obradović Iris
Bojanić Djordje
Milenković Vid

Klasse 12 Herr Jens Ochlich

Herr Aleksandar Arsenić

Ratković Luka
Čagalj Andjela
Rebekka Schießer
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Klasse 11

Frau Svetlana Pantelić

Marinković Andjela
Filipović Dejan
Kleinheyer Lukas
Jeannine Schmitz

Ćorić Mihailo
Cvetković Todor

Marinković Ana
Kovaćević Dušan

Bogdanović Viktor
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Fußballturnier in Stara Pazova

Die Französische Botschaft feiert 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft

Am Abend waren Schüler und Schülerinnen zusammen mit einigen Lehrern und Lehrerinnen sowie dem Schulleiter der Deutschen Schule zu Gast in der Französischen Botschaft. Anlässlich der Unterzeichnung
des Elysée-Vertrages vor 50 Jahren lud die Französische Botschaft zu einem Empfang ein. Hier sollte unter anderem die Freundschaft zwischen
der Deutschen und der Französischen Schule in Belgrad hervorgehoben
werden. Schüler und Schülerinnen der DSB und der Französischen Schule
sangen gemeinsam die europäische Hymne „Ode an die Freude“ und es
herrschte eine freundschaftliche und fröhliche Stimmung.
Daniel Engelhardt

Deutsch-französisches Freundschaftsturnier

Am Fußballturnier in Stara Pazova, das am 21. und 22.09.2012 stattgefunden hat, nahmen zwei Mannschaften der DSB teil.
Die jüngere absolvierte ein Spiel
mit der ihrem Alter entsprechenden
Mannschaft von FC Stara Pazova.
Die zweite Mannschaft, aus älteren Schülern und Lehrern zusammengesetzt, nahm ebenfalls an dem
Turnier teil und spielte tapfer gegen
Mannschaften gespielt, die ausschließlich aus Erwachsenen bestanden.
Die wichtigste Sache, außer
Spaß und Spiel, ist, dass die DSB neue
vielversprechende Spieler gewonnen
hat. Die Brüder Božanić und Helf sowie
Andrej Predojević geben uns die Hoffnung, dass sie neben Lukas Kleinheyer
und Luka Ratković eine ehrenwerte
Rolle auf den folgenden Fußballfesten spielen können. Die jüngeren, vor
allem Aki Obradović und Vuk Mitrović,
werden unsere Mannschaft in der Zukunft sicher stärken ebenso wie Jannik
Hofmann, Filip Govedarica und der
kleine Mann mit dem Riesenherz: Luka
Mitrović.

50 Jahre nach Unterzeichnung des Elysée-Vertrages reiste unser
diesjähriger Abiturient Viktor Bogdanović im April nach Berlin um mit
Schülervertretungen von Deutschen und Französischen Schulen aus ganz
Europa Möglichkeiten der Intensivierung des deutsch-französischen und
des europäischen Jugendaustausches zu erörtern. Die am 18. März in der
Sporthalle Majdan von unseren Oberstufenschülern organisierte Sportbegegnung mit Schülern der Französischen Schule war dabei ein wichtiger
Bestandteil des Konzeptes, das Viktor in Berlin vorgestellt und mit den Abgeordneten der anderen Schulen diskutiert hat.
Miteinander statt gegeneinander – so die Kernaussage dieses Konzeptes, das das Entstehen von internationalen Freundschaften über gemeinsame Erlebnisse ermöglichen will. Daher spielten die 14 deutschen
und 14 französischen Teilnehmer dieser Sportbegegnung in gemischten
Teams um den Gesamtsieg. Einige Schüler kannten sich bereits vom gemeinsamen Quiz zum Jahrestag der Vertragsunterzeichnung des ElyséeVertrages - andere knüpften durch das sportliche Turniererlebnis erste
Kontakte zueinander. Regelabsprachen, taktische Diskussionen und
Teambesprechungen in unterschiedlichen Sportarten forcierten dabei die
Kommunikation der Schüler untereinander - im Mittelpunkt dabei: ganz
eindeutig der Spaß!
Hendrik Hein

Mannschaftsleiter P.Bončić
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Der Sponsorenlauf 2013 in Zahlen

Unser Lauf in die EU - Teil 2

Bratislava – Wien – Linz – Salzburg – Rosenheim: 502 Kilometer in 97
Minuten. Unmöglich? Von wegen! Insbesondere die jüngeren Schüler zeigten eine unglaublich hohe Motivation
und Laufbereitschaft, die das Fehlen
einiger Schüler aufgrund des Projektes
in Sremski Karlovci mehr als kompensieren konnte. So musste der Lauf der
Grundschule schon nach 37 Minuten
beendet werden – trotz des starken
Protestes fast aller Nachwuchsläufer.
Nicht das lachend hervorgebrachte
Zitat einer Schülermutter („Wie lange
noch? Das wird mir zu teuer!“) führte zur Zeitverkürzung, sondern das
schlichte Scheitern an der Mission, die
Schüler irgendwie zu einer regenerierenden Pause zu bewegen. Stehenbleiben? Nix da. Laufen, laufen, laufen….
Nach insgesamt 207 Kilometern - das
entspricht fast vier Kilometer pro teilnehmendem Schüler (!) - und dem Erreichen der Donaustadt Linz hatte die
Grundschule ihr Soll mehr als erfüllt.
Herzlichen Glückwunsch und großen
Respekt vor der tollen Leistung aller
Läuferinnen und Läufer!
Knapp 60 Schüler der Sekundarstufe machten sich dann an das Unterfangen, den nördlichen Alpenrand und
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Aktueller Etappenort:		
Gesamtstrecke 2013:		
Gesamtstrecke Grundschule :		
Gesamtstrecke Klasse 5 -12:		
Erlaufener Sponsorenbertrag:

Regensburg (1020 Kilometer entfernt von der Schule)
502 Kilometer
207 Kilometer (in nur 37 Minuten Laufzeit!)
295 Kilometer (60 Minuten Laufzeit)
ca. 3000 Euro

Grundschule
Klasse		

Gesamtkilometer Durchschnittskilometer pro Schüler

Klasse 1		
Klasse 2		
Klasse 3		
Klasse 4		

65,8 km/ 3,46 km
57,4 km/ 3,84 km
37,2 km/ 4,14 km
46,2 km/ 4,20 km

Gesamtwertung Klasse 5- 8

das Alpenvorland zu überqueren, um
eventuell sogar München als Etappenziel des diesjährigen Laufes zu erreichen. Fast alle der Läufer standen den
Grundschülern in Sachen Motivation
dabei nur wenig nach – einige liefen
die 60 Minuten sogar komplett durch
und hatten entscheidenden Anteil daran, dass zwar nicht München, aber
immerhin das knapp 40 Kilometer vorgelagerte Rosenheim erreicht wurde.
Auch eine schöne Stadt. Und ein paar
Ziele müssen ja schließlich auch noch
für´s nächste Jahr bleiben…!

Insgesamt erliefen die Schüler
nahezu 3000 Euro, die für die Gestaltung des neuen Schulhofes verwendet
werden sollen.
Hendrik Hein

Klasse		

Gesamtkilometer Durchschnittskilometer pro Schüler

Klasse 7		
Klasse 5		
Klasse 6 		
Klasse 8 		

71 km / 6,09 km
105 km / 5,25 km
98 km / 4,9 km
83 km / 4,53 km

Gesamtwertung Klasse 9 - 12
Klasse		

Gesamtkilometer Durchschnittskilometer pro Schüler

Klasse 9		
Klasse 11		
Klasse 12		
Klasse 10		

12 km / 6,3 km
45 km / 5,4 km
27 km / 5,4 km
52 km / 4,46 km
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Comic- Projekt

„Bluthochzeit“ –ein Theaterbesuch der Klassen 11 und 12 im Rahmen des Bitef-Festivals
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Unter der Schirmherrschaft der
gemeinnützigen Organisation OKO
NAS haben wir mit unseren Projektpartnern: der Fachoberschule Tehnoart, der Comic-Schule „Đorđe Lobačev“
im Studentischen Kulturzentrum, dem
Zentrum zur Integration Jugendlicher
(CIM) und unseren Comic-Künstlern,
Graphikern, Illustratoren und Fotografen Vladimir Vesović, Aleksandra Ilić,
Dragutin Vukelić, Radomir Izgarević
und Srdjan Plavšić das Comic-Projekt
im Oktober begonnen, mit dem wir
uns auch zum Wettbewerb „Kinder zum
Olymp˝ angemeldet haben.
Der Wettbewerb ist eine Bildungsinitiative der Kulturstiftung der
Länder unter der Schirmherrschaft von
Bundespräsident Joachim Gauck. Aufgabe der Kulturstiftung der Länder ist
es, Kunst und Kultur zu fördern und zu
bewahren.
Unser Organisator OKO NAS ist
eine gemeinnützige Organisation, die
2011 in Belgrad gegründet wurde, um
den interkulturellen Dialog zu fördern.
Ihr Ziel ist es, Projekte zu initiieren und
zu unterstützen, die es ermöglichen,
mehr über „die Anderen“ zu erfahren,
sich über kulturelle Unterschiede und
Gemeinsamkeiten auszutauschen und
das Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft in verschiedenen Lebensbereichen zu verbessern.
Unsere Idee war es, das Thema
Interkulturalität und interkulturelles
Leben in Form eines Comics zu bearbeiten, denn Interkulturalität und
interkulturelles Leben sind der Alltag
der deutschen Auslandsschule in Belgrad. Die Kinder und Jugendlichen, die
diese Schule besuchen, kommen aus
verschiedenen Kulturkreisen, leben in
Serbien und haben als Gemeinsamkeit
den Besuch und Unterricht an einer
deutschen Schule. Wir setzen uns das
Ziel, eine Brücke zwischen den Kulturen zu errichten.
Unsere Idee für das Projekt war,
sich nicht nur in der Theorie mit diesem
Thema zu beschäftigen, sondern auch
ganz praktisch und kreativ mit den vielen Formen des Andersseins auseinanderzusetzen.
Die Idee zu diesem Projekt haben die Sek I–Koordinatorin der DSB,
Svetlana Pantelić und Jasna Augsten
(Mutter eines ehemaligen Schülers der
DSB und Mitbegründerin des Vereins
„OKO NAS“) entwickelt.
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Somit machten wir uns bereits
im März 2012 an die Arbeit und stellten
die Idee und das Erstkonzept des Projekts unserem Schulleiter, Herrn Wiedenhofer, vor. Um die Zusammenarbeit
mit unseren Projektpartner zu erleichtern, erstellten wir einen Zeitplan und
koordinierten alles Wichtige in mehreren Teamsitzungen.
Die Comic-AG, in der die Zeichnungen unter Leitung der Kunstlehrerin Aleksandra Ilić entsanden sind, begann im Oktober 2012 mit ihrer Arbeit.
Im Ethikunterricht wurde das Thema
Interkulturalität, Toleranz und Respekt
intensiv behandelt.
In einer Vorbereitungswoche
Anfang Oktober wurden zwei Workshops organisiert. Der Künstler Vladimir Vesović hat den Teilnehmern verschiedene Comic-Techniken gezeigt.
Außerdem konnten sie ihm ihre bisherigen Arbeiten zeigen. Im Workshop
mit dem Thema „Anders sein“ konnten
die Kinder mit Hilfe einer Schulpsychologin und einer Philosophielehrerin
in die Rolle von anderen Menschen
schlüpfen, deren Bräuche sie leben und
deren Ideen sie vertreten sollten.
Eine tolle Erfahrung war, dass
unsere hoch motivierten Schüler und
AG-Teilnehmer die Möglichkeit hatten, sich Ihre Inspirationen in unseren
wöchentlich stattfindenden Besuchen
der Comic-Schule im studentischen
Kulturzentrum unter Leitung von
Vladimir Vesović zu holen und ihre
Comic-Fähigkeiten von Mal zu Mal zu
verbessern.
Nach Bewertung der abgegebenen Comics mittels einer FacebookAbfrage und einer künstlerischen/
interkulturellen Projektjury (Svetlana Pantelić/Aleksandra Ilić/ Radmila
Gošović/ Vladimir Vesović/Dragutin
Vukelić) sollen im Mai die Sieger bekanntgegeben werden.
Eine Präsentationen der Arbeiten im EU Info Center (www.domomladine.org/eu-info-centar, das sich im
Dom Omladine - dem Kulturzentrum
der Stadt Belgrad befindet, hat vom
10.06. - 16.06 statgefunden.
Olivera Aleksova und
Svetlana Pantelić

Archaische Familienstrukturen
in Andalusien zu Beginn des 20 Jahrhunderts.
Eine schöne Frau.
Zwei Männer, zwei Messer, zwei
Tote.
Das ist der Stoff aus dem Federico García Lorcas Tragödie „Bodas de
sangre“ (Bluthochzeit) ist.
Im Rahmen des 46. Bitef-Festivals wurde das Stück im Jugoslovensko
Dramsko Pozorište in deutsche Sprache
vom Ensemble des Volkstheaters München aufgeführt. Dieser Umstand bot
der 11. und 12. Klasse der DS Belgrad
unter Leitung des Deutschlehrers, Herr
Ochlich, die Möglichkeit, ein Drama so
zu rezipieren, wie es gedacht ist: nicht
als Schullektüre, sondern als Handlung
auf einer Bühne. Die Kargheit der Inszenierung, die auf ganz wenige, dafür
aber sehr intensiv wirkende optische
und akustische Elemente setzte, verstörte sicherlich einige der Betrachter,
die sich ein „klassisches Theaterstück“
erwartet hatten.
Das rhythmische Klopfen, das
sich zu Beginn unter die Aussagen der
Protagonisten mischte, schwoll im Verlauf des Dramas an, bis am Ende - beim
Kampf beider Männer - ohrenbetäubender kakophoner Lärm die Zuschauer und – hörer fast schon körperlich
schmerzte, während das Blut der sterbenden Duellanten nach dem plötzlichen Einsetzen einer ebenso schmerzvollen Stille minutenlang rosenblättrig
vom Theaterhimmel sanft zu Boden
segelte. Ohne Worte. Grandios und
beschienen nur vom kalten Licht des
Mondes brach sich die Unausweichlichkeit des Todes Bahn.
Nicht jedem war nach dem Ende
klar, was das eigentlich alles bedeuten
soll – offensichtlich aber war, dass diese Inszenierung niemanden unbewegt
gelassen hatte. Im Gegensatz zu so
manchem Computerspiel fühlte es sich
an diesem Abend zumindest deutlich
unangenehmer an, dem Tod zu begegnen - und das ist schon viel in Zeiten, in
denen man Phantasie mit virtual reality
gleichzusetzen beliebt.

© Ulrike Angermeier „Carmen”

Jens Ochlich
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Besuch des Theatermuseums

Die Theaterkunst ist einmalig
und daher vergänglich. Aber es gibt
verschiedene Spuren, die eine Theateraufführung hinterlässt, wie Kostüme, Fotos, Kritiken, Zeitungsartikel
und Plakate. Wo kann man diese Spuren finden? Natürlich in einem Theatermuseum.
Daher fanden wir es angemessen, als wir uns fächerübergreifend im
Deutsch- und Kunstunterricht mit dem
Theaterstück „Andorra” von Max Frisch
befasst haben, das Theatermuseum zu
besuchen und etwas über die Arbeit
des Museums und über das Theaterplakat zu erfahren.
Das Museum befindet sich in
einem der ältesten Gebäude Belgrads.
Es wurde 1836 vom Viehhändler Miloje
Božić erbaut und 1952 unter dem Namen „Божићева кућа“ (Das Haus von
Herrn Božić) unter Denkmalschutz gestellt.
Von 1920-1951 war es „Das Haus
der Malerei“ („Сликарска кућа“), in
dem der Bildhauer Rosandić mit seiner
Frau, der Kunstfotografin Mara, lebte
und es, wie der Name schon sagt, zum
Treffpunkt von Künstlern machte.
Seit 1952 befindet sich an dieser
Adresse das Theatermuseum mit seinem vielfältigen Archiv, das Theaterfotografien, –programme und –plakate,
persönliche Gegenstände von Künstlern, Audio- und Videomaterial und
diverse Dokumente zur Tätigkeit des
Museums enthält.
Das Theaterplakat ist ein Werbemittel, aber auch ein Kunstwerk.
Das erste erhaltene Theaterplakat stammt aus dem Londoner Theater
Drury Lane, und kündigte am 22. Februar 1687 das Theaterstück „A King and
no King” von Beaumont und Fletcher an.
Das erste erhaltene Theaterplakat eines serbischen Theaters stammt
aus dem Jahr 1833 und war ein zweisprachiges Plakat (Deutsch und Serbisch) zu dem Theaterstück „Inkle und
Jarinka” von Joakim Vujić, das am 7.
März 1833 in Sremski Karlovci aufgeführt wurde.
Unsere Gastgeberin, Frau Aleksandra Milošević, hat uns verschiedene
Arten von Plakaten vorgestellt und vom
Bild-Schrift Verhältnis sowie von verschiedenen Bezügen zum Theaterstück
gesprochen.
Wir sind gespannt zu sehen, was
für Plakate die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse im Kunstunterricht erstellen werden.
S. Pantelić
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„Stadt – Land – Fluss. Zukunftsplanung ist ein Muss!“

Sara Mijailović

Interview mit Frau Frau Ilić
Wann haben Sie ihre Vorliebe für die Kunst entdeckt?
In der Grundschule durch das gemeinsame Zeichen mit einer älteren Freundin. Sie
war mein Vorbild und deswegen habe ich die Vorliebe für die Kunst von ihr übernommen.
Was mögen Sie an der Arbeit mit Schülern?
Junge Menschen erweitern mein Bewusstsein der Gegenwart. Sie sind der Spiegel
der Zeit.
Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?
Ich bin mit meinem Beruf zufrieden. Ich wünsche mir nur einen besser ausgestatteten Kunstraum.
Hatten Sie schon einmal eine Auseinandersetzung mit einem Schüler?
Zum Glück nicht und ich hoffe, dies wird so bleiben.
Wie kam es dazu, dass Sie Lehrerin wurden?
Mein Wunsch war, neben der Beschäftigung mit meiner eigenen Kunst, auch Kunst
zu unterrichten, da mir die Arbeit mit jungen Menschen Spaß macht und mich ihre
Werke inspirieren.
Wieso haben Sie sich nach Aufenthalten in Deutschland und Österreich doch für Serbien
entschieden?
Nachdem ich eine lange Zeit im Ausland verbracht habe und das Heimweh zu groß
wurde, entschloss ich mich, in meine Heimat zurückzukehren.
Luka Ratković

Čagalj Andjela

...das war das Motto des Schülerwettbewerbs 2013 der Siemens Stiftung. Bei uns an der Deutschen Schule
Belgrad haben sich Dejan Filipović, Andrej Predojević und Jeannine Schmitz
aus der 10. Klasse im Rahmen des
Wettbewerbs mit der Frage „Wie wird
unsere Schule energieeffizient?“ auseinandergesetzt. Obwohl es unser Team
dieses Mal noch nicht unter die fünf
Besten im gewählten Themenbereich
schaffte, gab es von den Juroren der
Technischen Universität Berlin lobende Worte: „Es ist sehr positiv zu sehen,
dass die Schüler/innen sich angesichts
eines konkreten Anlasses - der Sanierung der Schule - mit dieser Frage beschäftigen und der Schulleitung Hintergrundinformationen zur Verfügung
stellen bzw. versuchen, zu einer ökologisch wertvollen Sanierung beizutragen. Die Vorschläge besitzen daher
hohes Realisierungspotential.“
Hier ein Bericht unseres Projektteams: „Im Sommer 2013 zieht unsere
Schule in ein neues Gebäude. Dieses
Gebäude wird in den nächsten Monaten saniert. Wir wollen herausfinden,
welche Maßnahmen für unsere konkrete Schule sinnvoll sind, um die Energieeffizienz deutlich zu steigern.
Zuerst diskutieren wir verschiedene Möglichkeiten, mit baulichen
Maßnahmen Energie zu sparen. Im
Hauptteil der Arbeit konzentrieren wir
uns auf die thermische Sanierung und
benützen das sogenannte „Boxmodell“.
Dabei wird die Schule als dreidimensionale quaderförmige Box betrachtet,
für deren Transmissionswärmeverluste
nur die äußere Oberfläche verantwortlich ist.

Wir vermaßen das Gebäude mit
einfachen Methoden, wie der Proportionalität, und diese Daten benützten
wir für die weiteren Berechnungen.
Die Wärmedurchgangskoeffizienten recherchierten wir im Internet
und eine Exkursion zu Herrn Heeger
ins Bauingenieurbüro CDC lieferte uns
wertvolle Informationen.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass
man den Jahresheizwärmebedarf
durch thermische Sanierung deutlich
reduzieren kann. Darüber hinaus ist,
neben dem Einsatz von Energiesparlampen, ein bewusster Umgang mit
Energie wichtig. Wir zeigten zum Beispiel, dass der Jahresheizwärmebedarf
durch eine Reduktion der Innentemperatur von nur einem Grad Celsius signifikant verringert werden kann.“
Dejan Filipović,
Jürgen Schachner

Tyler Wagner
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Moje putovanje
Bilo je jutro. Čula sam mamu
i tatu iz kuhinja i znala da već sede
za stolom i doručkuju. Osećala sam
miris čaja. Kroz zavese u moju sobu
su se probijali sunčevi zraci, dok
sam ja pokušavala da skinem svoju
omiljenu majicu sa police. U tom trenutku je utrčala u moju sobu Gabi,
kuca , poklon mojih prijatelja. Ona
je samo sedela na tepihu i posmatrala me pospano kako se mučim.
Konačno, sišla sam i ja na doručak.
Dok sam uživala u slatkim zalogajima hleba i Nutele, moji roditelji
su se nešto dogovarali, nečujno i
krišom. Pokušala sam i ja da ih ne
primećujem, da im ne kvarim ugođaj.
Tako sam potpuno odlutala i zaista ih
više uopšte nisam čula.
Razmišljala sam o visokim zgradama u Njujorku, o Ajfelovom tornju
u Parizu, o divnim šumama u Berlinu
i toplom moru u Grčkoj. Moji roditelji
su se iznenada okrenuli prema meni
I rekli :“ Imamo sjajnu vest! Idemo u
Pariz!“ Nisam mogla da verujem u
ono što čujem. Počela sam da vrištim
i skačem po sobi. Čak su mi krenule
suze radosnice, i pokvasile majicu.
Dugo i pedantno sam se pakovala. Svakoga dana dodavala sam po
nešto, čak i kabanicu za Gabi. Na dan
putovanja, kada je zazvonio moj budilnik, skočila sam iz kreveta kao iz

topa . Bilo je 5 sati ujutro. Ubrzo smo
seli u auto i krenuli. Dok smo se vozili ka aerodromu udisala sam svež
jutarnji vazduh i uživala. Posmatrala
sam kako svetlucave kapi rose klize
niz lišće drveća. Jutarnja izmaglica
pod zracima letnjeg sunca presijavala se na granama kao sivkasta
paučina . Na aerodromu mi nije smetao ni miris goriva koji se osećao. Od
velikog parkinga do ulaza na aerodrom, vukla sam svoj kofer saplićući
se. Pokušavala sam da koračam mirno pored svojih roditelja. To je bilo
je gotovo nemoguće. Posle dugog
čekanja u redu, konačno smo ušli u
avion. Ja sam samo kliznula u svoje
sedište, i okrenula glavu ka prozoru.
Dok su drugi avioni poletali, naš je
čekao. Odjednom me je trgao glasan zvuk motora. Osetila sam kako mi
žmarci prolaze kroz telo i skroz sam
se naježila. Poleteli smo. Prolazili smo
kroz oblake koji su ličili na gomilice
bele pene. Nakon nekog vremena
avion je počeo da sleće. Ugledala sam
Ajfelov toranj i pogled je bio tako divan da sam morala nekoliko puta da
slikam taj prizor. Dugo sam želela
da vidim Ajfelov toranj i da sa njegovog vrha bacim pogled na ceo Pariz, grad svetlosti. Bila sam presrećna.
Kada smo sleteli nisam osećala svoje
noge. Ubrzo sam se povratila i mojoj

radoznalosti nije bilo kraja. Sve sam
želela da vidim, svuda da stignem: da
krstarim Senom, da obilazim dvorce,
naročito Versaj. I... naravno Diznilend. Plovili smo Senom, a brod se
ljuljuškao od talasa koje je sam pravio, a svuda se čuo divni francuski jezik. Trčala sam kroz cvetne bašte Versaja, i divila se zlatnim viljuškama. U
najvećoj tišini uživala sam gledajući
slike u velikom muzeju Luvr. Malo
mi je bilo čudno kako je sve to lako,
i kako letim od mesta do mesta. I na
kraju Ajfelov toranj. U trenutku kada
sam htela da otkucam kartu na ulazu
u lift začulo se glasno: „Cing!“.
Trgla sam se, probudila i
razočarano prepoznala zvuk tostera.
Shvatila sam da je to bio samo san.
Suze su mi same krenule! Glupi toster! Mogao je da me pusti da još malo
uživam, da se bar popnem na vrh tornja i vidim Pariz! Mama i tata su se i
dalje došaptavali, a ja sam se nadala
da pričaju o Parizu. Doći će i taj dan i
to će biti jedan od najlepših dana u
mom životu.
Kristina Kojić
5. razred

Moj izum

Moja baka

Moja baka

Čitajući priče o Nikoli Tesli i njegovim izumima, odlučio sam da i sam
nešto izumim. Dugo sam razmišljao.
Ideje su dolazile i odlazile, ali
bezuspešno. Taman kada sam hteo
da odustanem, rodila se jedna ideja.
Napravio sam čaroban prah uz
pomoću koga sam mogao da letim.
I tako leteći iznad jedne šume
ugledao sam jednog dečaka kako
sedi na kamenu i plače. Sleteo sam
do njega. Ispričao mi je kako se
izgubio i kako ne može da pronađe
svoje roditelje.Posuo sam po njemu
prah i zajedno smo poleteli. Ubrzo
smo našli njegove roditelje. Bili su
veoma srećni što su videli svoga
sina. Leteo sam kroz razne zemlje
i gde god je trebalo posipao prah.
Nesrećnici su postali srećni, gladni
su dobili hranu a bolesni ozdravili.
Svi ratovi su rpestali. Fabrike oružja
su postale fabrike igračaka. Svuda
kd god bih leteo svi su mi mahali.
Posipao sam prah po rekama i
ulicama. Reke su bile čiste i ribe su
uživale u njima. Putevi i gradovi su
bili čisti. Svi su bili veoma srećni.
Prah sam sačuvao. Ko zna možda
nekome zatreba!? Sastav vam ne
mogu otkriti jer onda ne bi bio
čaroban.

Moja baka se zove Grozdana, ali je
ja zovem Goga. Ona ima 72 godine,
živi u Čačku i majka je moga tate.
Često me vodi da igramo košarku,
a kada je umorna igra se sa mojim
bratom Filipom.
Moja baka je igrala košarku u Borcu
i bila kapiten.Išla je na razne turnire
i osvajala puno pehara. Bila je prvakinja Srbije. Kažu da sam, što se tiče
sporta, povukao na nju. Naučila me
je mnoge stare igre kao što su: Indijanaca i kauboja, policajaca i lopova
i „pogodi koji je predmet“. Goga
pravi super kiflice i dobra je prema
nama. Punila mi je bazen u dvorištu
i pronašla drugove. Dok nisam imao
drugove Goga se igrala sa mnom.
Moja baka Goga je prosto
fantastična i zato je toliko volim.

Ja imama jednu dobru baku koja
se zove Cica i ima 66 godina. To je
majka moje mame i danas ću da
pišem o njoj.
Moja baka Cica je obrazovana žena
i trudi se da nas nauči puno stvari.
Trpi sve naše zvrčkalice. Često me
pita šta želim za ručak i kada joj
sve lepo odgvorim, ona to sprema.
Ispunjava nam sve želje i potrošila bi
zadnji dinar na nas. Kad mama i tata
rade pa ne mogu da dođu po nas,
znaju na koga mogu da računaju.
Ona vrlo retko kaže ne. Moja sestra
joj diže pritisak na dvesta. Moj brat
voli kada nas zove pilići. Svi mi nju
veoma volimo. Moja baka ne voli
da se baca hrana pa zato ona sve
pojede što nama ostane.
Ona nas obožava a i ja nju, puno,
puno. Mislim da baka nikada ne
kaže ne i da sve trpi.

Matija Mihailović
3. razred

Andrej Ignjatović
3. razred

Aleksa
Luković
5. razred

Hofmann Laura

Athanassiadis Sonja-Christina
Quesada Cabrera Luna Maria
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Deutsch – Französische Freundschaft
Als Abgesandter der Deutschen Schule Belgrad nach Berlin – ein Bericht

Im April 2013 fand in Berlin eine
deutsch-französische Jugenddebatte
zur Feier des 50. Jahrestags der Unterzeichnung des Élysée Vertrags statt.
Ich wurde als Vertreter der Deutschen
Schule Belgrad hingeschickt, um die
im Vorfeld in der Klasse besprochenen Ideen über die Verbreitung der
deutsch-französischen Freundschaft
im Ausland vorzutragen. Das Thema
lautete: „Wie kann man das Interesse
der jungen Europäer für die großen
Herausforderungen auf sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene in
der Europäischen Union wecken?“.
Glücklicherweise hatte ich genug
Erfahrungen an der Model United
Nations an der Deutschen Schule in
Athen im Oktober 2012 gesammelt,
um die Veranstaltung erfolgreich mitgestalten zu können. Dank der schweren Arbeit und viel Nachdenkens mit
Herrn Hein sowie den Lehrkräften der
Französischen Schule Belgrad, war ich
bestens auf diese Debatte vorbereitet.
Die Ankunft in Berlin war sehr
spät und so war ich sehr froh, mein Ho-

telzimmer zu sehen; aber dort wartete
eine große Überraschung auf mich. Ich
war nämlich nicht alleine im Zimmer,
sondern mit einem sehr angenehmen
Jungen aus der Deutschen Schule Toulouse.
Unsere Tage in Berlin fingen
früh an und endeten ziemlich spät.
Dank der tollen Organisation der ZfA
hatten wir jeden Tag ein ganztägiges
Programm. Wir waren mehrmals in der
französischen Botschaft, da viele unserer Konferenzen und Vorträge dort
stattfanden. Unsere Ergebnisse haben
wir jedoch im Bundestag vorgetragen.
Wir hatten ebenfalls die Ehre, eine
echte Sitzung im Hauptsaal (dem Plenarsaal) des Deutschen Bundestages
anzuhören.
Zusammenfassend war das ein
super Erlebnis für mich, da ich viele
neue Menschen kennengelernt habe
und endlich die Chance hatte, meine
Meinung über politische Themen in
einer Gruppe von Delegierten aus verschiedenen Ländern zu äußern und zu
diskutieren.

Marko Schwan

Abschließend möchte ich mich
bei Herrn Hein bedanken, da er es war,
der mich auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht und dafür vorbereitet hat.
Viktor Bogdanović

Ana Ratković

Luka Ratković
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„Elysée-Begegnungscamp“ in Sremski Karlovci

Wir sind Europa!

trommeln, singen, dichten, texten und
kochen - sodass in insgesamt neun Projektgruppen die Schüler gemeinsam
arbeiteten, sich kennenlernten und
austauschen konnten. Sieben von den
Teilnehmern waren Schüler der DSB.
Einen kleinen Einblick in das
Elysée-Begegnungscamp gewährt uns
unser Schüler Philip Helf. Vielen lieben
Dank dafür.
Wir sind mit Herrn Vukelić am
Mittwoch, den 12. April, nach dem Unterricht zusammen mit Schülern der
Französischen Schule Belgrad losgefahren. In Sremski Karlovci haben sich
zuerst alle Schüler, die an dem Camp
teilgenommen haben, bei einem Spiel
kennengelernt. Später wurden wir den
Gastfamilien, bei denen wir während
unseres Aufenthalts gewohnt haben,
vorgestellt. Wir haben dann unser
Projekt gewählt. Es gab zum Beispiel
kochen, singen oder die Trommelgruppe, die Herr Vukelić leitete. Ab
17 Uhr hatten wir Zeit, etwas mit unseren Gastfamilien zu unternehmen.
Am Donnerstag arbeiteten wir dann in
den Projekten und am Freitag fingen
wir an, die große Präsentationsveranstaltung vorzubereiten, zu der auch
der deutsche, der französische und
der kroatische Botschafter und unser
Schulleiter, Herr Wiedenhofer, sowie
Herr Schachner, Frau Pantelić und Herr
Repp kamen. Es waren Schüler aus
sechs Schulen vertreten, aus der Deutschen Internationalen Schule Zagreb,
der Deutschen Schule Belgrad, des
18. Gymnasiums Zagreb, der Französischen Schule Belgrad, des Gymnasiums „Obala“ aus Sarajevo und aus der
Schule der Gastgeber, des Karlovačka
Gimnazija, aus Sremski Karlovci. Ab 20
Uhr gab es eine Party in einem Café, zu
der alle Schüler, die an dem Projekt teilgenommen haben, eingeladen waren.
Am nächsten Tag mussten wir leider
wieder zurück fahren.

50 Jahre nach Unterzeichnung
des Elysée-Vertrages trafen sich rund
100 deutsche, französische, serbische,
kroatische und bosnische Schülerinnen und Schüler aus sechs Schulen im
serbischen Sremski Karlovci zum „Elysée-Begegnungscamp“.
In Anlehnung an den 1963
von Präsident Charles de Gaulles und
Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichneten Elysée-Vertrag, der die
deutsch-französische
Freundschaft
untermauerte, wurde dieses Projekt
zur Völkerverständigung und zur Förderung des interkulturellen Dialoges
initiiert. Das Ziel war, Jugendlichen
die Möglichkeit zu geben, sich zu verbinden, Freundschaften zu bilden und
Verständnis für einander zu entwickeln, indem sie grenzüberschreitend
miteinander arbeiteten und dadurch
lernten, kulturelle Unterschiede zu
überwinden.
Zur Auswahl standen verschiedene Projekte: bloggen, fotografieren,

Luka Mitrović

Vučinić Andrej
Jacob Helf
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Was ein Gaudì! – die Studienfahrt der Klassen 11
und 12 nach Barcelona

Dienstag und Mittwoch:
Abends kamen wir in Barcelona
an und konnten beim kurzen „Spaziergang mit Koffer“ vom Busbahnhof zu
unserem Hostel schon einmal unser
multikulturelles und sehr belebtes
Stadtviertel „El Raval“ erkunden. Die
von Herrn Ochlich geführte Stadterkundung am nächsten Tag ließ uns
neben unzähligen Cafés, engen Straßen und versteckten Plätzen auch
viele faszinierende gotische Gebäude
entdecken. Die Zeit nach den offiziellen Programmpunkten konnten wir
während der gesamten Fahrt recht frei
gestalten. Heute hieß es für uns erst
einmal Füße hochlegen und am Strand
entspannen. Wir kauften uns bei einem netten Strandverkäufer schöne
Hüte, lehnten aber die Drogen, die er
uns ebenfalls anbot, dankend und bestimmt ab. Djole lernte zwei nette Mädels kennen, freute sich aber zu früh,
denn ihre tiefen Stimmen und breiten Schultern ließen ihn doch schnell
stutzig werden. Schon am ersten Tag
hatten wir gelernt: In Barcelona gibt es
viele Transvestiten!
(Ana Marinković und
Todor Cvetković)
Donnerstag:
Donnerstag war für uns „GaudìTag“. Wir waren wieder zu Fuß unterwegs und betrachteten die merkwürdige Bauweise Antoni Gaudis im Stile
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des „Modernismo“. Bei der „Casa Mila“
faszinierte uns besonders, dass dieses
bereits 1910 fertiggestellte, verwinkelte Gebäude sehr futuristisch anmutete
und als ganz normales Wohnhaus benutzt worden ist. Besonders gut fand
ich, dass wir dank unserer verantwortlichen Lehrer die Tickets für die Sehenswürdigkeiten im Voraus reserviert
hatten und somit nicht in den langen
Touristenschlangen warten mussten.
Das Highlight jeder Barcelona-Tour,
die noch im Bau befindliche Kirche „La
Sagrada Familia“, fanden viele von uns
einer Kirche nicht würdig. Die vielen
„Spielereien“ am Gebäude, Getränkeautomaten im Inneren und das Erheben von Eintritt ließen uns diesen Ort
als nicht besonders heilig erscheinen.
Den Rest des Nachmittages verbrachten wir im Parque Guell , der ebenfalls
von Gaudì entworfen und daher von
Touristen leider völlig überlaufen war.
Am Strand, zum Tagesabschluss,
schafften wir es dank gruppendynamischer Prozesse, das Tageseinkommen der nervigen Strandverkäufer in
kürzester Zeit zu verdoppeln. Dank
zahlreicher Tattoos, angemieteter Liegestühle, alkoholfreier Getränke und
Hakuna-Matata-Armbänder werden sie
uns nie vergessen!
(Mihailo Corić)

Freitag:
Am Freitag konnten wir wählen, wo wir hingehen wollten und
ein paar von uns entschieden sich für
eine „leichte“ Wanderung zum Kloster
Montserrat, das sich auf der Spitze des
Berges über Barcelona befindet und
einen herrlichen Blick auf die ganze
Stadt sowie das hellblaue Meer bietet.
Da wir schon in der Stadt durch ständiges Anhalten an den vielen interessanten Geschäften ziemlich müde wurden,
fiel manchen von uns das Klettern auf
den Berg etwas schwer. Als wir endlich
oben ankamen, sahen wir auch den
leider geschlossenen Freizeitpark und
nach kurzem Genießen des Blicks auf
Barcelona stürzten wir uns ins nächste
Restaurant und genossen das Kloster
von außen, da keiner mehr, außer unserem Sportlehrer natürlich, Kraft hatte, den perfekten Blick von der Spitze
des Klosters zu genießen.
(Ana Marinković)
Der andere Teil unserer kleinen
Reisegruppe fuhr mit Zug nach Figueres, um das Dalì-Museum zu besichtigen. Die zweistündige Fahrt nutzten
wir alle, um verpassten Schlaf nachzuholen. Die lange Anreise hat sich allerdings wirklich gelohnt, da die Werke
Dalis durch sein Spiel mit den unterschiedlichen Perspektiven sehr beeindruckend sind.
(Viktor Bogdanović)

Samstag:
Am Samstag konnten wir uns
zwischen einer Besichtigung des Stadions des FC Barcelona (Camp Nou) oder
dem Besuch des zweitgrößten Aquariums in Europa entscheiden.
Zusammen mit der Mehrheit unserer Gruppe besichtigte ich das Aquarium, was meiner Meinung nach die
richtige Entscheidung war. Die WasserBassins gaben vielen Meeresbewohnern, die man sonst nicht zu Gesicht
bekommt, eine neue „kleine Heimat“,
darunter Haie, Rochen, Pinguine und
Quallen.
(Viktor Bogdanović)
Es ist beeindruckend, dass ein
so großes Stadion wie Camp Nou (Fassungsvermögen: 99.000 Zuschauer)
mitten in der Stadt gebaut wurde. Obwohl es von außen grau und unscheinbar wirkt, ist es innen phänomenal. Der
Rundgang war sehr interessant, aber
es wäre wahrscheinlich spannender
gewesen, wenn wir ein Fußballmatch
angeschaut hätten. Leider fand aufgrund des Championsleague-Finales
ausgerechnet an diesem Wochenende
aber kein Spiel statt.
(Todor Cvetković)

Platz in unserem kleinen Badezimmer
spurtete unsere Gruppe zur Metro, die
uns zur wunderschönen schlossähnlichen Anlage am Fuße des „Montjuic“
brachte. Alsdann erklommen wir die
vielen – nein, sehr vielen – Treppen
zu den Sportstätten der „Olympischen
Sommerspiele” von 1936 (als Parallelveranstaltung zu den Spielen in Berlin
geplant) und 1992.
Am Abend gingen wir mit der
gesamten Gruppe in eine kleine baskische Tapa-Bar. Als Tapas bezeichnen
die Spanier kleine „Appetithappen“,
die zahlreiche Bars und Cafés anbieten.
Wir konnten uns nach Herzenslust von
einer langen Theke mit einer riesigen
Auswahl an kleinen Leckereien aus
Fisch, Fleisch, Ei oder Gemüse bedienen. Nach der guten Kombination von
Tapas und einem Bier brauchten wir
noch „eine Kirsche auf dem Kuchen“
und gingen zur „Font Magica“. Dies ist
ein riesiger Springbrunnen, bei dem an
Wochenenden von 21 bis 23 Uhr eine
atemberaubende Schau aus Licht, Wasser und Musik zu sehen ist. Nach dem
Genuss dieser Show waren wir nicht
nur begeistert sondern auch nass...

Stimmsplitter zur Klasenfahrt:
Djordje: Saubere und lebhafte Stadt, in
der es - trotz mangelnder Vegetation – immer ein wenig nach
frischem Gras riecht…
Iris: Ich fand die diesjährige Klassenfahrt nach Barcelona am besten.
Wir haben unglaublich viel von
Barcelona mitbekommen und
Neues gesehen – und trotzdem
ausreichend Freizeit für uns gehabt. Vor allen Dingen hat mich
die „Font Magica“ fasziniert, sie
war wunderschön!
Jovana: Die Klassenfahrt nach Barcelona war einfach super, alles
perfekt. Gute Organisation, alle
waren sehr zufrieden.
Aleksandar M.: Die beste Klassenfahrt
bis jetzt; sie wird mir immer in
Erinnerung bleiben.
Marko: Die Klassenfaht war LEGEN …
warte, es kommt gleich … DÄR!!!

Sonntag:
Nach einem schweren Erwachen
aus unserem vollgestopften Zimmer
und nach dem Gedränge um einen
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28.5.2013 Klassenfahrt 2013 (Novi Sad) Klassen 5 und 6

Am 21.5.2013 fuhren meine,
die fünfte, und die sechste Klasse nach
Novi Sad. Dort begrüßte uns Herr Ljuba Volić und zeigte uns seinen Bauernhof. Auf dem Bauernhof gab es viele
verschiedene Tiere. Mein Lieblingstier
war eine kleine süße Ente. Zudem gab
es noch Schweine, Pferde, Ziegen und
auch drei Hunde. Frau und Herr Volić
halfen uns, unsere riesigen Zelte aufzubauen. Nachdem wir unsere Sachen
im Zelt schön geordnet hatten, gingen
wir zum Mittagessen. Das Essen war
toll! Es gab eine Art Brot, gebacken in
der Form eines Kessels und drinnen war
leckeres Fleisch mit Spaghetti.
Nach dem Mittagessen war jeder
frei zu tun, was er wollte: Manche spielten Volleyball, andere wollten in ihren
Zelten schlafen und es gab welche, die
Fotos machten.
Danach gab es einen Bogenschieß-Wettbewerb. Zum Glück hat
uns Herr Volić vorher gezeigt, wie man
mit einem Bogen schießt. Die meisten
waren wirklich toll! Doch nach einer
kurzen Weile fing es an zu regnen und
wir mussten entweder in unsere Zelte
oder in den Bungalow gehen. Leider
hatten alle eine schwierige Nacht in
den Zelten, weil in jedes Wasser hineingekommen war. Am nächsten Morgen
mussten wir unsere Zelte trocknen und
unsere Kleider auf den Ölofen legen,
damit sie trocknen. Nach ein paar Stunden kam eine Frau und zeigte uns, wie

Klassenfahrt – nasse Fahrt –
klasse Fahrt…

man Besen bastelt. Die meisten Kinder
bastelten ihren eigenen Besen, den sie
anschließend noch schmückten.
Weil das Wetter unverändert regnerisch blieb, versammelten wir uns in
einer kleinen Hütte (in der sonst nur
Mahlzeiten eingenommen werden) und
spielten interessante Gesellschaftsspiele. Als der Regen aufhörte, gab es noch
einmal einen Bogenschieß-Wettbewerb. Alle hatten sich im Vergleich zum
Dienstag verbessert und der Wettbewerb war hervorragend. Am Ende stand
der Gewinner fest. Er bekam als Preis

ein leckeres Eis. Am Abend machten wir
ein Lagerfeuer und wer sich aufwärmen
wollte, konnte zu uns kommen. Leider
fing es wieder an zu regnen, aber zum
Glück kam dieses Mal weniger Wasser
in unsere Zelte hinein.
Am nächsten Morgen, nach dem
Frühstück, zeigte uns eine Frau, wie
man webt. Jeder konnte sein eigenes
Armband weben und schmücken. Es
gab Wolle in mehreren Farben: blau,
rot, lila und gelb.
Als der Regen aufhörte, gingen
viele zum Trampolin und übten tolle
Sprünge. Manche wollten die Tiere füttern und andere Fußball spielen. Nach
dem Abendessen fing es nochmal an zu
regnen und viele fanden Unterschlupf
in dem Bungalow. Am nächsten Morgen regnete es nicht mehr und wir
konnten unsere Sachen ohne Probleme einpacken. Danach machten wir
uns auf den Weg nach Novi Sad. Zuerst
besuchten wir die alte Burg „Petrovaradinska tvrđava“. Die Besucherbetreuerin erklärte uns, in welchen Räumen wir
uns befanden und wie die Burg in der
Vergangenheit ausgesehen hatte.
Als wir danach in das Stadtzentrum fuhren, kauften die Lehrer für uns
Eis und wir durften alleine spazieren
und einkaufen gehen.
Nach 20 Minuten mussten wir
wieder in den Bus einsteigen und fuhren nach Belgrad zurück.

Während mein Koffer, der in
den falschen Bus geraten war, Budapest besichtigte, gingen wir (d.h. die
5. und 6. Klasse) in Čenej zelten. Salaš
Volić ist ein wunderbarer Ort mit vielen
Tieren. Unsere Gastgeber waren sehr
nett und hatten ein umfangreiches Programm für uns auf die Beine gestellt:
Reiten, Bogenschießen, Weben... Das
Zelten war kein so großer Erfolg. Weil
es in Strömen regnete und wir die Zelte nicht gut befestigt hatten, wurden
Schlafsäcke, Isomatten und Luftmatratzen nass. Weitere Beschwerden wurden
über eine Familie Ohrenkneifer laut,
die es sich in den Zelten gemütlich gemacht hatte. Die meisten (von uns) bewahrten sich aber ihre gute Stimmung,
trockneten ihre Sachen und probierten
die verschiedenen Programmpunkte aus. In Novi Sad landeten wir neun
Meter unter der Erde - wir besichtigten
nämlich die Katakomben der Festung
Petrovaradin. Als wir am Freitag in
Belgrad ankamen, waren wir zwar alle
etwas ramponiert, hatten aber viel zu
erzählen und waren insgesamt mit der
Klassenfahrt sehr zufrieden.

Tyler Wagner

Louise Kleinheyer (6. Klasse)
Clara Vracarić

Nikolas Athanassiadis, Klasse 5
Sinead Roth
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Klassenfahrt nach Budapest, Klassen 7 und 8

Mit einem mehr nach Budapest gefahren und mit einem weniger
zurückgekehrt und trotzdem keinen
verloren. Wie kann das sein? Als die
Klassen 7 und 8 aufbrachen, war ein
blinder Passagier an Bord des mit Edelholzfurnier standesgemäß ausgestatteten Lasta-Busses. Eine Schülerin der
Klasse 6, die selber auf dem Weg nach
Novi Sad zum Zelten war, wollte ihrem
roten Koffer eine Fahrt nach Ungarn ermöglichen.
Leider sah das irregeleitete
Gepäckstück dann nur wenig von Budapest, da es den dunklen Stauraum
nicht verließ.
Einige Schüler wären vielleicht
auch in obskurer Seitenlage adäquater aufgehoben gewesen, da viele sich
den Sehenswürdigkeiten der Stadt nur
bedingt öffneten.
Nach problemloser Überquerung der serbisch-ungarischen Grenze
kamen wir am Nachmittag im Hotel
Golden Park an. Eine Vier-Sterne Herberge mit Blick auf die Großbaustelle
des Keleti Bahnhofs, einer bunten Mischung aus Asiaten und Bosniern als
Klientel und lauwarmem Muckefuck als
Kaffeeersatz.

Unser Reisebegleiter Laci von
der Firma PUTNIK zeigte uns zunächst
die Wechselbude mit dem günstigsten Umtauschkurs. Ihre druckfrischen
Forinten wurde dann sofort von vielen
Schülern in nicht ganz so frisches Gyros
investiert.
Weiter ging es zum Arena Einkaufzentrum. Hier waren viele ungewöhnliche Einzelhändler wie Medialand und Peek & Cloppenburg zu
besichtigen.
Zum Abendessen im Hotel gab
es Wiener Schnitzel und gewürzarm
angerichtete Erdäpfel.
Am folgenden Tag unternahmen wir zunächst eine 3 ½ -stündige
Stadtrundfahrt, sachkundig geführt
von der faktensicheren Dame Agnes,
die lediglich bei der Frage nach der
Höhe des Sockels der Gellért-Statue
passen musste und mobiltelefonisch
ihren Sohn zu Rate zog. Des Weiteren
sahen wir den Heldenplatz, die Andrássy Straße, die Margareteninsel, die Fischerbastei und die größte Markthalle
auf der Pester Seite.
Die im Anschluss daran großzügig gewährte Freizeit nutzten einige

zur Inaugenscheinnahme der Vaci Straße. Andere nicht.
Nach dem Abendessen im Hotel – Reis mit Kremenadla an Sauce
de Poivre – lud uns die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft zur Törn flussabwärts ein. Während einige Schüler
zu den Klängen von Wiener Blut die
Tanzbeine schwangen, fragten sich andere, wo das Wasser auf dem Vordeck
herkam, welches ihnen in den Kragen
tröpfelte. Lösung des Rätsels: Es hatte
kurz vorher geregnet!
Tags darauf reisten wir zum Tropicarium in der Nähe der Hauptstadt.
Dort schwammen die Rochen und
Haie über unsere Köpfe hinweg – und
diesmal tröpfelte glücklicherweise kein
Wasser. Zudem gab es dösende Alligatoren, züngelnde Schlangen, giftige
Frösche und ein paar Meerschweinchen zu sehen. Natürlich keine Allegorie auf das Lehrerzimmer!
Auf dem Weg zurück in die Stadt
setzte sich bei einer Kampfabstimmung über den weiteren Verlauf des
Nachmittags die Fußballspielen-imVarosliget-Park-Fraktion knapp gegen
die Abhängen-im-Hotelzimmer Partei
durch.

Während die Schüler unter dem
wachsamen Auge von Führer Laci sich
der körperlichen Ertüchtigung widmeten, besuchte die begleitenden Lehrkörper in Gestalt der Herren Grüning
und Roth das weltberühmte virtuelle
Budapester Schmetterlingsmuseum.
Oder nicht?
An diesem letzten Abend verzichteten wir auf die Haute Cuisine im
goldenen Park und fuhren stattdessen
auf einen grünen Hügel auf der Budaer
Seite, wo sich das herrschaftliche Haus
der Familie ehemaliger DSB-Zöglinge
befindet. Bei schattigen Außentemperaturen begrüßten uns Frau Jelačić und
ihre drei Söhne mit Nürnberger Würstchen und amerikanischen Muffins. Gelegenheit bestand zudem zu diversen
sportlichen Aktivitäten. Dazu gehörte
ein Wasserbombenwurfwettbewerb,
der eine Lehrkraft um ein trockenes
Hosenpaar ärmer machte. Auch einem
Schüler geschah ein Missgeschick, da
sich unter ungeklärten Umständen ein
Kartoffelchipsschauer in seinen zum
Trocknen ausgestellten Schuh ergoss.
Am letzten Tag der Fahrt wartete noch ein besonderer Höhepunkt:
Unerwartet wurde zwei Schülern ein
Besuch der Österreichischen Botschaft
geboten. Da ein vom Alpenstaat ausgestelltes Schülerausweispapier sich
morgens hartnäckig weigerte, nach
Serbien zurückzukehren, stellten die
freundlichen Diplomaten ein Ersatzpapier aus – für ganze 80 Euro! Ein solches
Schnäppchen gelingt nicht alle Tage.
Nicht alle aber durften diesem
Deal beiwohnen. Die Hoi Polloi begaben sich ins Königliche Schloss nach
Gödöllö, einst Lieblingsaufenthalt von
Sissi.
Der perfekt deutschsprechende Begleiter Tibor erläuterte uns die
wechselvolle Geschichte der Anlage,
die einige Jahre einer belgischen Bank
gehörte und einige Zeit Rotarmisten
als Indoor-Grillplatz zur Verfügung
stand.
Nachdem der mittägliche Hunger bei einer beliebten amerikanischen
Klopsbraterei gestillt worden war, traten wir die Rückreise in Richtung Süden an. Alle waren mit dabei, auch der
rote Koffer aus Klasse 6. Es fehlte nur
einer: Der verschwundene Pass.

Katarina Kukoljac

Mike Wagner

Oscar Kovacs
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin…
Klassenfahrt der Klassen 9 und 10

Vom 20.05 - 26.05.2013 unternahmen wir, die Klassen 9 und 10, eine
Klassenfahrt nach Berlin. Pünktlich am
Montag, den 20.05 um 16.50 Uhr, flogen wir los. In Berlin angekommen,
waren wir alle sehr fasziniert von der
Hauptstadt Deutschlands.
Unsere Tour durch Berlin begann
mit der Besichtigung vom Alexanderplatz, der von den Berlinern liebevoll
„Alex’’ genannt wird. Dann stiegen wir
auf den 368 m hohen Fernsehturm,
von dem aus wir einen wunderschönen Blick über die Stadt bekamen. Man
konnte einen Rundgang machen und
jeden der 12 Bezirke der Stadt aus dieser Höhe betrachten.
Als nächstes besuchten wir den
Reichstag, wo wir eine Führung bekamen, bei der wir viel über das Gebäude
und das politische System Deutschlands erfuhren. Am Abend gingen wir
zum Potsdamer Platz, wo sich das Sony-Areal befindet und im Februar die
Berliner Internationalen Filmfestspiele
abgehalten werden, machten Gruppenfotos und genossen unseren ersten
Abend in Berlin.
Einen sehr großen Eindruck hat
auf uns die Museumsinsel gemacht. Wir
besuchten z.B. das Pergamonmuseum,
das die Antikensammlung, das Vorderasiatische Museum und das Museum für
Islamische Kunst beherbergt. Kernstück
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der Antikensammlung ist der Zeusaltar
von Pergamon. Weitere Glanzstücke
sind das Markttor von Milet und das Ischtartor von Babylon. Es fühlte sich so
an, als hätten wir eine Reise in die Tiefen der Geschichte gemacht und seien
dann wieder zurückgekommen.
Auch das Technikmuseum besuchten wir, wo man selbst erfahren
konnte, wie verschiedene Geräte funktionieren. Auf dem geschichtsträchtigen Gelände des ehemaligen Anhalterbahnhofs befindet sich auf 26.500m2
eine atemberaubende Ausstellung zu
Luftfahrt, Schifffahrt , Schienenverkehr,
Filmtechnik, Computergeschichte und
vieles mehr.

Wir besuchten auch einige interessante Museen zur Geschichte
Deutschlands, wie z.B. das Museum am
Checkpoint Charlie und das Museum
"Story of Berlin", welches uns durch die
Geschichte Berlins und Deutschlands
geführt hat und wo wir sogar in einen,
in den 1970er Jahren erbauten, Luftschutzbunker geführt wurden.
Der Besuch der East-Side-Gallery
im Anschluss an den Besuch des Checkpoint Charlie Museums (hinter diesem
Begriff versteckt sich ein 1300 m langes,
bemaltes Stück der Mauer) war sehr befremdend. Man konnte die Schicksale,
von denen wir im Checkpoint Charlie
Museum erfahren hatten und die durch

den Bau der Mauer 1961 verursacht waren, jetzt ohne Stacheldraht und Wachposten kaum noch nachvollziehen. Sie
lädt aber trotzdem oder daher zum
Erstellen von Fotos, besonders zu Klassenfotos, ein.
Auch das seit 25 Jahren bestehende Kinder- und Jugendtheater
Strahl haben wir besucht und uns dort
das Stück „Klasse, Klasse“ angeschaut.
Es handelte von einer Schulklasse, deren Alltag auf lustige und nachdenkliche Art erzählt wird. Alle Schauspieler
hatten große Masken auf und der beste Beatboxer Europas, Mando, hat das
ganze Stück auf erstaunliche und unterhaltsame Weise mit Soundeffekten
begleitet
Am vorletzten Tag haben wir uns
das Finale der Championsleague angeschaut, was einige Tapfere trotz des
Regens sogar unter freiem Himmel auf
dem Pariser Platz am Brandenburger
Tor taten, während andere den Bildschirm im Café des Hotels bevorzugten.
Am letzten Tag besuchten wir
die Ausstellung eines der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler, Anish
Kapoor, im Gropius-Bau und das Videospielmuseum.
Leider war das Wetter nur in
den ersten zwei Tagen sonnig. Später
regnete es und wir konnten nicht alles
besichtigen, was geplant war. Trotzdem
waren wir vom Entdecken Berlins begeistert und würden gerne noch einmal zurückkommen.
Aleksandra, Darko, Marko und
Philip 9. Klasse

Philip Helf

Čagalj Andjela, Marinković Andjela
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Klein aber fein - der Abiturjahrgang 2013
Der zweite Abiturjahrgang der
DS Belgrad hat es geschafft - und wie!
Trotz zahlreicher Hürden, die nicht
nur in Bezug auf die Notengebung zu
überwinden waren, haben die diesjährigen fünf Abiturientinnen und Abiturienten bewiesen, dass sie sich die
Allgemeine Hochschulreife wirklich
verdient haben.
Bereits Anfang Februar galt es,
das Gelernte der vergangenen drei
Semester in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik unter Beweis zu
stellen. Die Ansprüche dabei sind sehr
hoch, da es sich bei der Abschlussprüfung um ein Regionalabitur handelt,
bei dem mehrere deutsche Auslandsschulen zeitgleich ein identisches
Abitur schreiben. In unserer Region
gehören dazu die Deutsche Schule
Warschau, Prag und Budapest – und in
den kommenden Jahren werden noch
Sofia und Zagreb hinzukommen.
Am 11.6.2013 wurden die mündlichen Prüfungen in Geschichte abgehalten und abschließend ist aus allen
eingebrachten Leistungen nach einem

festgelegten, hochkomplexen Schlüssel
die Gesamtnote errechnet worden. Den
würdigen Abschluss einer intensiven
gemeinsamen Zeit des Zusammenseins
und des Lernens bildete am Freitag, 14.
Juni, die gelungene Abiturfeier im stilvoll hergerichteten Restaurant Talas an
den Ufern der Donau in Zemun, bei der
die Abituria 2013 im Beisein von Freunden, Eltern, Vorstand und Lehrern ihre
Zeugnisse von Schulleitung und dem
deutschen Botschafter, S.E. Herr Wilhelm, überreicht bekam.
Noten sind das eine und die
über zwei Jahre hinweg erworbenen
Leistungen können sich wirklich sehen
lassen. Beinahe noch wichtiger ist aber
eigentlich das, was neben der Jagd
nach Punkten ebenfalls Ziel eines Gymnasiums ist: Herz, Verstand und Charakter zu bilden und die Sensibilität für das
„Gute, Wahre und Schöne“ zu wecken,
um auf diese Weise selbstverantwortliches Denken und Handeln zu fördern.
Dass die diesjährige Absolventin und die vier Absolventen dazu in
der Lage sind, habe sie außer bei den

„normalen Leistungserhebungen“ vor
allem bei Exkursionen, Projekten und
Klassenfahrten gezeigt, wie zum Beispiel Model United Nations in Athen,
der Zusammenarbeit mit der Französischen Schule Belgrad im Rahmen der
Feiern zum 50–jährigen Bestehen des
Jahre Elysée-Vertrags oder zuletzt bei
der Klassenfahrt nach Barcelona. Denn
das, was wie das Ende aussieht, ist ja in
Wirklichkeit nur der Anfang; schließlich
haben alle Abiturienten vor, im Ausland
ein Studium zu beginnen und da ist es
gut, wenn man schon beizeiten gelernt
hat, sein Leben eigenverantwortlich
zu gestalten. Die Schweiz, Osterreich
und Deutschland sind als Studienländer anvisiert und werden vermutlich
die ersten Stationen in diesem neuen
Lebensabschnitt sein. Dafür sowie für
den weiteren Studien- und Lebensweg
wünscht die Deutsche Schule Belgrad
allen Absolventen viel Erfolg und alles
Gute. Ein wirklich sympathischer Jahrgang verabschiedet sich – Glück auf!
Jens Ochlich

Jeannine Schmitz

Aleksandar Obradović
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Mark Wagner
Ana Ratković

Milena Jennewein

David Schießer

Nikolaos Athanassiadis
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Adrian Hiller
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