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Editorial 
 

Es ist Weihnachtszeit! Wie auf dem Cover schon deutlich wird, dreht sich in 
dieser Ausgabe viel um Weihnachten. Das zurückliegende Jahr war für alle 
anstrengend, doch jede Person hat ihren Teil dazu beigetragen, dass es et-
was besser wird. Daher wollen wir uns gegen Ende des Jahres den Feierta-
gen widmen und verschieben viele der politischen und komplexen Artikel 
auf die nächste Ausgabe. Erholt euch gut zwischen den Jahren und wir 
„lesen“ uns dann im neuen Jahr wieder.  
In diesem Sinne: Genießt unsere letzte Ausgabe im Jahr 2021 und das neue 
Design - wir hoffen, dass es euch gefällt. Dabei möchten wir uns auch noch 
einmal bei Frau Eltschig für die hilfreichen Tipps bedanken! 
 

Jay, Q1 
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In der letzten Ausgabe hatte ich an-
gefangen, von meinen Erlebnissen in 
meinem Auslandsjahr hier in Kanada 

zu berichten, und in dieser  
Ausgabe setze ich das fort.   

 
Mittlerweile bin ich seit drei Mona-
ten hier und die Schule hat schon 
lange angefangen. Wie in der elften 
und zwölften Klasse in Deutschland 
auch, gibt es hier ein Kurssystem, al-
lerdings habe ich nur vier Kurse am 
Tag zu je 75 Minuten. Diese vier Kur-
se finden jeden Tag statt, allerdings 
in einer anderen Reihenfolge. 
Folglich habe ich pro Woche fünf 
Stunden in jedem Kurs.   
Neben den „klassischen“ Kursen, wie 
Physik, Mathe, Englisch oder Ge-
schichte gibt es auch etwas ausgefal-
lenere, wie „Drama“, „Skill Trades“, 
„Clothing and Textiles“ oder aber 
auch „Nutrition“.   

Wer den WPU „Theater“ in Klasse 10 
gewählt hat, kann sich vorstellen wie 
„Drama“ abläuft – im Prinzip üben 
wir Schauspiel. „Skill Trades“ be-
schäftigt sich mit Handwerk, das 
heißt, dass man Möbel baut oder 
einfach etwas reparieren muss. In 
„Clothing and Textiles“ geht es, wie 
der Name schon sagt, um das Färben 
und Herstellen von Klamotten 
und „Nutrition“ ist eigentlich nur das 
Kochen oder Backen von Gerichten 
mit anschließendem Verzehren.   
Meine Kurse für das erste Semester 
sind Physik, Englisch, Informatik und 
Drama und für das zweite Semes-
ter „Social Studies“ (ein Mix aus Ge-
schichte und Politik), „Entrepre-
neurship“ (vergleichbar mit Wirt-
schaft), Mathe und „Skill Trades“.   
Übrigens sind bisher alle Kurse, die 
ich hatte, einfacher als vergleichbare 
Fächer in Deutschland. Beispielswei-

Reisetagebuch: Emil in Kanada 

3 



 

4 

se waren die Themen für die ersten 
beiden Physik-Einheiten solche, die 
ich schon in der achten oder neunten 
Klasse hatte.   
Aber genug über Schule geredet, es 
gab schließlich noch jede Menge an-
derer Ereignisse, die interessant 
waren. Zum Beispiel war vor unge-
fähr einem Monat Halloween und – 
anders als in Deutschland – wird das 
hier ziemlich groß gefeiert. Es gab je-
de Menge Halloween-Partys und in 
der Woche vor Halloween gab es so-
genannte „Motto Tage“ in der Schu-
le, an denen sich die ganze Schule 
dem Motto entsprechend angezogen 

hat. Am 
Freitag ist 
dann je-
der mit 
seinem 
Hallo-
weenkostüm zur Schule gekommen. 
Meins könnt ihr auf dem Bild links 
unten sehen… 
An Halloween haben wir dann Kür-
bisse geschnitzt, was für mich tat-
sächlich das erste Mal war, und am 
Abend bin ich mit ein paar Freunden 
durch die Straßen gezogen und wir 
haben jede Menge Süßigkeiten 
gesammelt.    
Einige Tage später, am 11. November 
war „Remembrance Day“, der 
Tag, an dem man der kanadischen 
Veteranen und gefallenen Soldaten 
in allen vergangenen Kriegen, aber 
vor allem den beiden Weltkrie-
gen, gedenkt. Dafür gab es eine Ver-
anstaltung in meiner Schule, die der 
Drama Club organisiert hatte. Meine 
Drama-Lehrerin hatte mich gefragt, 
ob ich als Austauschschüler aus 
Deutschland ein paar Worte sagen 
könnte und deshalb hatte ich ei-
nen Auftritt in dieser Veranstaltung, 
bei dem ich eine kleine Rede darüber 
gehalten habe, wie ich als Deutscher 
über das Thema denke. Im Prinzip 
habe ich gesagt, wie wichtig es 
ist, niemals zu vergessen, und wie 
schön, dass wir heute keine Feinde 
mehr sind.   
Eine andere Sache, die erwähnens-
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wert ist, ist das Hockeyspiel, zu dem 
ich gegangen bin. Die Kanadier sagen 
zwar „hockey“, aber es ist von Eisho-
ckey die Rede, denn unser Hockey 
heißt hier „field hockey“. Jedenfalls 
hatte meine Gastfamilie Karten er-
gattert und wir sind zu dem Hockey-
spiel gegangen. Wer schon einmal zu 
einem Fußballspiel gegangen ist, 
kann sich ungefähr vorstellen, wie 
die Atmosphäre bei einem Hockey-
spiel ist. Nur noch aufgeheizter! Be-
sonders interessant wird es, wenn 
die Spieler nach einem Foul anfangen 
zu kämpfen. Dann gibt es plötzlich 
ein Geschubse, Gestoße und Geran-
gel auf dem Eis, bis ein Spieler 
schließlich hinfällt oder die Schieds-
richter es schaffen, dazwischenzuge-
hen. 
Zuletzt will ich noch ein bisschen 
vom Essen erzählen. Für manchen 
mag sich das Folgen-
de wie das Paradies 
auf Erden anhören, 
aber ich bin definitiv 
eher jemand, der lie-
ber einen Salat als ei-
nen Hotdog isst 
(meistens zumindest). 
Jedenfalls ist das Es-
sen hier deutlich fetti-
ger und zuckriger als 
in Deutschland. 
McDonalds, Subway, 
KFC und Starbucks 
sind deutlich häufiger zu finden. 

Beispielsweise gibt es allein in mei-
ner 27.000-Einwohner-Stadt drei ver-
schiedene „Tim Hortons“, einen 
„McDonalds“, 
 drei „Mary Browns“ und zwei 
„Starbucks“ Stores.  
Zum Vergleich – Garmisch-Parten-
kirchen in Bayern hat einen 
„McDonalds“ und einen „KFC“, aber 
dieselbe Anzahl an Einwohnern und 
ist in der Skisaison sogar ein belieb-
tes Ziel für Touristen. Was ich versu-
che zu sagen, ist, dass ich manchmal 
– so doof sich das anhört – unser Es-
sen sehr vermisse. Vor allem ver-
nünftiges Brot fehlt mir oft.  
Das war’s auch schon wieder mit 
meinem vierteljährigen Bericht über 
meinen Aufenthalt hier in Kanada. 
Natürlich gäbe es noch viel mehr zu 
berichten, aber leider geht mir der 
Platz aus.  

 
Emil, ehem. 10.2  
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Letztes Jahr in den ersten Novem-
bertagen gab es in meiner Klasse nur 
ein Thema: die US-Präsidentschafts-
wahl. 
Ständig haben wir neue Hochrech-
nungen verglichen und gespannt 
mitgefiebert, auch wenn wir so weit 
entfernt waren. Aber spätestens 
nach der Amtseinführung Joe Bidens 
und Kamala Harris‘, am 20. Januar  
diesen Jahres hat man eher wenig 
aus dem Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten gehört. Doch wie hat 
sich die neue Regierung unter Joe 
Biden im ersten Jahr ihrer Legislatur-
periode geschlagen?  
Noch mit großen Versprechungen 
stand der neu vereidigte Präsident 

im Januar da. Er wollte ein anderes, 
ein besseres Amerika schaffen. Gi-
gantische Investitionen von 3,5 Billi-
onen Dollar (3,1 Billionen Euro) woll-
te Biden auf den Weg bringen. Nach 
parteiinternen Streitigkeiten und 
Monaten von Verhandlungen ist 
mittlerweile klar: Dieses Projekt wird 
er nicht durchsetzen können. 
Von den ehemals 3,5 Billionen Dol-
lar wurde das Paket im Laufe dieser 
Verhandlungen nämlich auf nur noch 
1,75 Billionen Dollar gekürzt. Das ist 
zwar immer noch sehr viel Geld, 
aber trotzdem nur noch die Hälfte 
des ursprünglichen Plans.  550 Milli-
arden Dollar davon sollen nun in den 
Klimaschutz gesteckt werden, was 

Ein Jahr Joe Biden  
Was hat er bisher erreicht? 

Joe Biden und Kamala Harris 
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eine Trendwende mit Blick auf 
das bisherige Amerika dar-
stellt. Donald Trump hatte die letzten 
Jahre nämlich nichts gegen den Kli-
mawandel unternommen, bezeich-
nete den anthropogenen (menschen- 
gemachten) Klimawandel sogar als 
„Fake News“ und war aus dem Pari-
ser Klimaabkommen ausgetreten, 
das sein Vorgänger Barack Obama 
mit in die Wege geleitet hatte. Biden 
allerdings stellt sich klar gegen den 
Kurs von Trump und spricht sich z.B. 
gegen Ölbohrungen in Naturschutz-
gebieten Alaskas aus, ein Vorhaben, 
das Donald Trump noch befürworte-
te. 

Die Frage, die sich viele Amerikaner 
stellen, ist aber, inwiefern der neue 
Präsident diese Pläne umsetzen 
kann. Die oben erwähnte Sozial- und 
die Klimareform sind nämlich nicht 
die einzigen Pläne Bidens, die er 
nicht realisieren konnte. So wurden 
Pläne des Präsidenten, z.B. Medika-
mente und Collegeplätze erschwing-
barer zu machen oder eine bezahlte 
Elternzeit zu ermöglichen, jüngst im 
Kongress abgelehnt, obwohl die De-
mokraten dort eigentlich die Mehr-
heit haben. Diese Mehrheit aller-
dings beträgt nach Miteinbe-
rechnung der Stimme Kamala Harris‘ 
nur 50,5%, so dass es ausreichte, 
dass sich zwei demokratische 
Senatoren, Kyrsten Sinema und 
Joe Manchin, mit reichlich monetärer 
Unterstützung der Pharma- und Koh-

lelobby gegen den Plan stellten, um 
diesen zu vereiteln. Demzufolge wird 
es in den Vereinigten Staaten 
in den nächsten Jahren wohl weder 
sogenannte „Community Colleges“ 
noch bezahlte Elternzeit oder ei-
ne Reduktion der hohen Medikamen-
tenpreise geben.  

Auch das Handeln der USA in Sachen 
Afghanistan ist umstritten. Noch un-
ter George W. Bush waren die Verei-
nigten Staaten 2001 in Afghanistan 
einmarschiert, um die Verantwortli-
chen für die Angriffe vom 11. 
September 2001 zu finden und zur 
Rechenschaft zu ziehen. Im Herbst 
2021, während Bidens Amts-
zeit, endete diese Mission in den Au-
gen vieler Menschen wenig ruhm-
voll: Die internationalen Streitkräfte 
rückten überhastet ab und die Tali-
ban eroberten das Land innerhalb 
kürzester Zeit vollständig. Doch in-
wiefern liegt die Schuld daran 
wirklich bei Biden? Mike Pompeo, 
Außenminister unter Donald Trump, 
beispielsweise sieht die Schuld voll-
ständig bei der jetzigen Regie-
rung, während andere Politiker bei-
der Parteien eher ein kollektives Ver-
sagen der vergangenen Regierungen 
sehen. So sei der Einsatz schon zum 
Scheitern verurteilt, als Bush über-
hastet den Krieg erklärte, Präsi-
dent Obama Drohneneinsätze starte-
te oder als Trump Abzugsverhand-
lungen mit den Taliban aufnahm, 
die die Sache nur weiter verschlim-
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merten - Biden treffe insofern nur 
eine Mitschuld.  Abschließend kann 
man also sagen, dass Joe Biden als 
46. Präsident der USA große Pläne 
hatte, nun allerdings langsam auf die 
bittere Wahrheit stößt, da er diese 
oft nur in Teilen umsetzen kann. 

Er versucht viele Entwicklungen, 
die unter Donald Trump stattfan-
den, wieder umzukehren und es 
wird spannend sein zu sehen, wo 
er mit dem Land in den nächsten 
Jahren noch hinmöchte.   

 Richard, 9.1 

Wir, das Unternehmen ATEMBO, 
möchten selbstentwickelte, mit regi-
onalen Motiven produzierte Puzzles 
auf den Markt bringen. Diese legen 
ihren Fokus auf die Kiezkultur und 
die vielleicht noch unbekannten, 
aber dennoch sehenswerten Ecken 
Berlins. Wir möchten Wissen über 
unsere geliebte Heimat mit EUCH 
teilen. Aus diesem Grund besitzen 
unsere Puzzles einen lehrreichen As-
pekt, der durch Easter Eggs in den 
Motiven eingebettet ist. Umsetzen 
wollen wir unsere Idee in einer Grup-

pe von vierzehn Schülern des 1. Se-
mesters.  
Wenn ihr Interesse am Fortschritt 
unseres Start-ups habt, könnt ihr uns 
gerne auf Instagram unter  
atembo.official folgen. Des Weiteren 
steht euch der Kauf von Anteilsschei-
nen im Wert von 10,- € offen. An-
sprechpartner sind dafür Vincent 
Haubold (Tut. Hempler) und Bruno 
Streichert (Tut. Heuer) oder ihr mailt 
uns einfach unter: info@atembo.de.   

Schülerfirma ATEMBO 
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Lehrerinnensteckbrief  
von Frau Tokar 

 

 

 

 
Name:     Luisa Anna Tokar  
 

Geburtstag:    02.09.1991  
 

Sternzeichen:    Jungfrau 
 

Geburtsort:    Neuruppin  
 

Fächer:    Sport & Biologie  
 

Hobbys:    Reisen, Puzzeln,    
    Sport (Skifahren, Snowboarden, Turnen) 
 

Lieblingsfarbe:    Flieder  
 

Lieblingsessen:    Bratnudeln  
 

Lieblingslied    Lemon Tree (Fools Garden)  
 

Lieblingsfilm:    Léon – der Profi  
 

Am Archenhold seit:   2016 (Beginn Referendariat)  
 

Das gefällt mir an der Schule:  Unsere gute Ausstattung (egal, ob in der 
    Naturwissenschaft, im Sport oder im digita-
    len Bereich) ist schon besonders und hebt 
    sich von anderen Schulen deutlich ab.  
 

Traumberuf als Kind:   (Kriminal-)Polizistin  
 

Hassschulfach als Schülerin:  Geschichte  
 

Hierhin würde ich gerne  Mauritius  
einmal reisen:   
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In Ihrem Steckbrief haben Sie ange-
geben, dass Sie als Schülerin das 
Fach Geschichte nicht mochten. Wa-
rum mochten Sie es nicht und wel-
ches Fach konnte mehr Begeiste-
rung wecken (abgesehen von Sport 
und Biologie)?  
 
Ich mochte Geschichte nicht, weil ich 
eine Lehrerin hatte, die das nicht ver-
mitteln konnte, schlecht gemacht hat 
und langweilig unterrichtete. Dass 
ich Geschichte in der 10. Stunde 
nach einer Doppelstunde Sport 
hatte, hat auch noch seinen Teil dazu 
beigetragen. Biologie hat mich gar 
nicht so sehr begeistert, um ehrlich 
zu sein, Sport im Gegensatz dazu 
schon ;). Bio war während der Schul-
zeit nicht so meins und das ist dann 
erst im Studium gekommen. Ich habe 
sehr gerne Kunst und Mathe ge-
macht, weil ich den Stoff in Mathe 
einfach nach einem Schema auswen-
dig lernen konnte, wie man zum Bei-
spiel eine Kurvendiskussion macht, 
sodass ich, wie in Kunst auch, einfach 
ruhig arbeiten konnte.  
  
 
 
 
 

Und Deutsch war nichts für Sie?  
 
Nee, Deutsch war zwar mein Leis-
tungskurs, fand ich aber auch nicht 
spannend bzw. ich habe mir immer 
ganz viel Mühe gegeben, aber es ka-
men immer nur 9 Notenpunkte 
(= 3+) dabei raus und ich wusste nie, 
woran das lag. Ich dachte mir immer, 
dass ich die Klausur sehr gut gemeis-
tert habe und hatte trotz guter Vor-
bereitung nur 9 Notenpunkte. Ich 
war eher der pragmatische Typ, wie 
in Mathe, wo man Sachen abarbeiten 
kann.   

 

Warum haben Sie dann nicht Mathe 
studiert?  
 
Weil ich in Mathe eingeschrieben 
war, dann angefangen habe, Mathe 
und Bio zu studieren, dann aber 
lieber Bio und Sport studieren wollte. 
Und dann war die Frage, was ich 
abwähle, und ich habe mich dann für 
die Kombi Bio und Sport entschie-
den, weil ich eigentlich in eine ande-
re Richtung gehen wollte, für die ich 
Bio mehr gebraucht hätte.  

 
 
 

Weihnachtswünsche von 
Frau Tokar  
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In dieser Ausgabe dreht sich alles 
um Weihnachten – wie verbringen 
Sie die Weihnachtsfeiertage am 
liebsten? Haben Sie bestimmte Tra-
ditionen? 
  
Das ist ganz unterschiedlich und hat 
sich in den letzten Jahren sehr ge-
wandelt, weil meine Familie ich in 
der Regel immer ab dem ersten 
Weihnachtsfeiertag Ski fahren sind. 
Den Heiligabend verbringe ich  
immer mit meiner Familie, indem 
wir Kaffee trinken, die Bescherung 
machen und dann bei gutem Essen 
zusammensitzen. 
Früher bin ich danach immer auf 
Partys gegangen, weil bei uns im 
Dorf eine Disco war, die immer Hei-
ligabend eine Fete geschmissen hat. 
Aber seit ein paar Jahren ist nach 
dem Familienessen und einer Runde 
Glühwein Feierabend, weil wir dann 
am nächsten Morgen um 4:00 Uhr 
aufstehen müssen, um in den Skiur-
laub zu fahren. Letztes und dieses 
Jahr wurde bzw. wird es leider 
nichts, was sehr schade ist.  
  
Stellen Sie sich vor, es ist der 
24.12.2021, der Weihnachtsmann 
klopft an Ihre Tür und möchte Ihnen 
drei Wünsche erfüllen. Die einzige 
Bedingung ist, dass sie alle etwas 
mit Ihrer Arbeit zu tun haben müs-
sen. Was würden Sie antworten?  
 

Ich würde mir natürlich wünschen, 
dass man, was ein Luxusproblem ist,  
keine Probleme mehr mit Eltern und 
Schüler*innen hat, also dass 
man immer Eltern hat, die dersel-
ben Meinung sind und einen immer 
unterstützen, keine Schüler*innen 
hat, die aufmüpfig sind, also solche 
Probleme, die einem die Arbeit 
schwer machen bzw. wo man außer-
halb des Unterrichts noch viel zu tun 
hat. Also wenn das wegfallen wür-
de, wäre es der pure Luxus, da man 
sich dann nur noch auf den Unter-
richt konzentrieren müsste :) 
Außerdem fände ich es schön, wenn 
alle Lehrerinnen und Lehrer im Halb-
jahr einen Tag bekommen könnten, 
an dem man eine verpflichtende 
Fortbildung machen kann, sodass 
alle Lehrer*innen sich immer weiter-
bilden müssten und nicht auf ihrem 
Stand von vor 40 Jahren sind. Ich 
meine, ich bin noch eine junge Kolle-
gin, aber wenn ich mir vorstelle, 
dass ich jetzt 30 Jahre lang dasselbe 
mache und mich nicht fortbilde, 
dann kommt man natürlich irgend-
wann in einen Gewohnheitstrott.  
Wenn man dazu verpflichtet wäre 
und dafür auch wirklich einen freien 
Tag bekäme, wäre das natürlich 
toll.   
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Als letzte Sache würde ich mir auch 
noch wünschen, dass das Kollegi-
um generell mehr teambildende 
Maßnahmen, wie man in der freien 
Wirtschaft hat, wo man zum Bei-
spiel eine Weihnachtsfeier stattfin-
den lässt, anbietet. Wir haben zwar 
auch einen Studientag, der aber nur 
alle zwei Jahre teambildend stattfin-
den darf. Das finde ich zu wenig, 
um das Kollegium zu stärken. Im Bio-
logie-Bereich machen wir zwar privat 
sehr viel, aber ich glaube, es wäre 
wichtig, einen Tag im Jahr zu haben, 
der fest ist und an dem man auch 
wirklich eine Weihnachtsfeier hat. 
Wenn ich von Freunden und Bekann-
ten, die in der freien Wirtschaft ar-
beiten, höre, wann die Weihnachts-
feiern und gemeinsame Aktivitäten 
haben, dann merke ich, dass es bei 
uns Lehrer*innen solche kollegialen 
Ereignisse kaum gibt. Und wenn, sind 
das eher interne Verabredungen in 
den einzelnen 
Fachbereichen. 
Aber wenn man 
eine Struktur 
schaffen würde, 
dass man einmal 
im Jahr ein Fest 
hat, wäre es eine 
schöne Sache.  
  
 
 
 
 
 

Was war das ausgefallenste/
skurrilste Weihnachtsgeschenk, das 
Sie jemals erhalten haben?  
 
Da muss ich euch leider enttäuschen, 
weil ich immer schon als Kind mei-
nen Wunschzettel hatte, der spätes-
tens im Oktober fertig war, von dem 
ich auch immer das bekommen habe, 
was ich mir gewünscht habe, inso-
fern gab es solche skurrilen Geschen-
ke bei mir gar nicht. Auch bis heute 
habe ich meine strukturierte Lis-
te ;). Heutzutage steht dort kein Kin-
derspielzeug drauf, sondern bspw. 
eher ein Gutschein für meinen Ski-
pass, wovon ich mehr habe. 
  
Wir bedanken uns herzlich bei Frau 
Tokar für das vorweihnachtliche In-
terview und wünschen allen Lehre-
rinnen und Lehrern ein frohes Weih-
nachtsfest!  

Charlie, 9.1 und Jannis, Q1 
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Zitate unserer Lehrer*innen 
 

Wir haben unsere Lehrerinnen und Lehrer über Weihnachten ausgefragt - 
was sie uns geantwortet haben, lest ihr hier.  
 
 

Herr Hahn: 
Spekulatiuskekse 

Frau Heuer: 
Gefüllte Lebkuchen 

Frau Heuer:  
Eine Ballon-
fahrt 

Herr Fritz: 
Ein Moped 

Frau Göttner: 
Ein Hamster 

Frau Wagenknecht: 
Marzipankartoffeln 

Frau Göttner: 
Kandierte Äpfel 

Herr Repkow: 
Einen Startplatz 
beim Halb-
marathon 

Frau Britze: 
Eine Einladung 
zu einer Fami-
lienfeier 

Frau Haim:  
Plätzchen 

Herr Jahn: 
Stollen von 
meiner Frau 

Was war Ihr ausgefal-
lenstes Weihnachts-
geschenk? 

Was ist Ihre Lieblings-
weihnachtssüßigkeit? 

Frau Kaiser: 

Kaisernatron (in Verbindung mit einem 
Gutschein zum Brezelbacken, weil es in 
Belgien kein Laugengebäck gibt).  

13 
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Während wir diesen Artikel schrei-
ben, ist es schon dunkel. Die Tage 
werden allmählich immer kürzer und 
Weihnachten ist bereits erschre-
ckend nah. Die meisten von euch 
verbinden damit wahrscheinlich Ad-
ventskalender, Kaminfeuer, Schnee, 
Plätzchen oder Geschenke unter dem 
Weihnachtsbaum. Das sind jedoch 
großflächig sehr deutsche Bräuche. 
Südeuropäer würden ohne Reue ein-
fach jedes Türchen eines Adventska-
lenders aufreißen und Australier fei-
ern Weihnachten sowieso bei Son-
nenschein gerne mal am Meer. 
Ein Freund, welcher polnische Wur-
zeln hat, erzählte neulich, dass in 
Polen an Heiligabend kein 
Fleisch gegessen werde – was die 
meisten Polen normalerweise 
ziemlich gerne tun – und erst an 
seinem Geburtstag, dem 26.12., 
gebe es dann Weihnachtsgans.  
Bei so vielen unterschiedlichen Bräu-
chen und Kulturen weltweit, die 
Weihnachten feiern, kam somit 
schnell die Frage auf: Welche 
interessanten und kuriosen Traditio-
nen gibt es weltweit rund ums Weih-
nachtsfest? So viel sei vorab 
verraten: Von den meisten haben 
viele von euch wahrscheinlich noch 
nie gehört.   
Starten wir auf der anderen Seite des 
Globus: Anders als bei uns wird in 
Tansania das Weihnachtsfest im 

Hochsommer bei rund 30 Grad gefei-
ert. Nadelbäume, die mit Lichter-
ketten und Watte, welche als 
Schneeersatz dient, verziert sind, 
schmücken die Häuser. Verschenkt 
wird neue Kleidung, da der Brauch 
verlangt, dass man sich zum Weih-
nachtsfest neu anzieht. Andere Ge-
schenke wie Spielzeuge sind eher 
unüblich. Am Heiligabend tragen die 
Kinder während des Gottesdienstes 
als Engel verkleidet Kerzen in die Kir-
che, um den Abendgottesdienst zu 
erhellen und lesen anschließend die 
Weihnachtsgeschichte vor. Der 
Hauptfesttag ist der 25. Dezember, 
an dem jeder gekleidet in seine neue 
Garderobe erneut die Kirche be-
sucht.   
 
 
In der Ukraine jedoch wird 
der Heiligabend erst am 6. 
Januar gefeiert, denn 
dann ist das die gesamte 
Adventszeit andauernde 
Fasten vorbei. Die ganze Familie 
kocht gemeinsam ein Weihnachtses-
sen, bestehend aus 12 Gerichten, ein 
Gericht für jeden Apostel. Väterchen 
Frost, wie hier der Weihnachtsmann 
genannt wird, bringt in der Silvester-
nacht die Geschenke.  
Das Auspacken beginnt, sobald das 
jüngste Kind der Familie den ersten 
Stern am Himmel erblickt. Auch in 

Weihnachten - Immer das Gleiche? 
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Bezug auf das Baumschmücken ha-
ben sie eine andere Tradition. In der 
Ukraine schmücken nämlich keine 
Weihnachtskugeln den Baum, son-
dern künstliche Spinnweben. Diese 
Tradition geht zurück auf die Ge-
schichte einer armen Frau, welche 
sich keine Ornamente leisten konnte. 
Als sie eines Morgens jedoch auf-
wachte, war ihr kompletter Baum mit 
Spinnweben übersät, was wunder-
schön gewesen sein soll. Wusstet ihr, 
dass auch bei uns in Deutschland das 
Finden von Spinnweben am Weih-
nachtsbaum als Zeichen des 
Glücks gilt?   
 
 In Mexiko beginnen die Fei-
 erlichkeiten bereits Mitte 
 Dezember, denn vom 16. bis 
zum 24. Dezember werden jeden Tag 
die „Posadas“, zu Deutsch 
„Herberge“, veranstaltet, bei der die 
Geschichte von Maria und Jo-
seph nachgespielt wird. Jeden Tag 
ziehen zwei Personen verkleidet als 
die beiden von Tür zu Tür, nur um 
ebenfalls zweimal unter dem Vor-
wand, die Herberge sei bereits voll, 
abgewiesen zu werden. Beim dritten 
Mal jedoch werden sie und weitere 
Gäste hereingebeten und die Feier 
mit viel Essen, Getränken, Musik und 
Tanz beginnt. Es gibt auch ei-
ne Piñata, welche die Kinder mit Stö-
cken bewaffnet zerschlagen dürfen. 
Um die Zeit des Schlagenden zu ver-
kürzen, wird währenddessen das so-

genannte Lied der Piñata gesungen. 
Endet das Lied, ist der Nächste an 
der Reihe. Sobald die Piñata 
 zerschlagen wurde, stürzen sich alle 
auf die aus ihr herausfallenden 
Süßigkeiten. Am nächsten Tag findet 
die Posada dann bei einer anderen 
Familie statt. Am Heiligabend ver-
sammeln sich alle zur sogenannten 
Mitternachtsmesse oder auch Mitter-
nachtsmette um Mitternacht vor der 
Kirche und bestaunen Feuerwerke 
und vollführen den Blumentanz. An-
schließend findet oft erst das Essen 
statt. Da die mexikanischen Weih-
nachtstraditionen stark an der Weih-
nachtsgeschichte orientiert sind, fin-
det auch die Bescherung erst am 6. 
Januar oder auch Dreikönigstag statt, 
da Jesus an diesem Tag die berühm-
ten Geschenke der Heiligen Drei Kö-
nige erhielt.  
Anders als die oben genannten Bräu-
che, welche sich zwar von unseren 
heimischen Gewohnheiten an Weih-
nachten deutlich unterscheiden, aber 
nicht allzu seltsam wirken, gibt es 
jedoch auch eine Handvoll Bräuche 
in der Welt, welche uns einfach als 
kurios und merkwürdig erscheinen.  

Dazu gehört unserer Meinung nach 
zum Beispiel der sogenannte Gävle-

bock aus Schweden. 
Der Gävlebock ist eine 
riesige, ganze 13 Meter 
hohe Strohziege, welche 
seit dem Jahre 1966 in 
der Kleinstadt na-
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mens Gävle immer an Weihnachten 
aufgestellt wird. Klingt noch nicht 
sehr verrückt, oder? Was ist aber mit 
einem brennenden Ziegenbock? 
In den letzten 52 Jahren ist es eini-
gen Personen immer wieder gelun-
gen, die Strohziege in Brand zu set-
zen. Das aber auch nicht nur einmal, 
denn es hat sich über die Zeit ein 
wahrer Volkssport daraus entwickelt, 
das Strohtier trotz professioneller 
Bewachung anzuzünden. Ganze 36 
(!) Mal ist die Figur aufgrund von 
Brandstiftung bis zum Boden hin ab-
gebrannt. Ob ihr es glaubt oder 
nicht, aber man kann heutzutage 
sogar in sozialen Netzwerken Wetten 
abschließen, ob der Gävlebock dieses 
Jahr brennen wird oder in Ruhe ge-
lassen wird. Was für eine verrückte 
Tradition! 
Ein weiterer Weihnachtsbrauch, wel-
cher uns eher eigenartig vorkommt, 
hat mit dem sogenannten „Tio de 
Nadal“, zu Deutsch auch Weih-
nachtsbaumstamm, zu tun. So wird 
in einigen Regionen Spaniens ein 
Baumstamm oft mit einem fröhlich 
aussehenden Gesicht sowie kleinen 
Stöcken als Beine versehen. In der 
Vorweihnachtszeit wird dieser Baum-
stamm förmlich verehrt, indem er 
täglich Essen bekommt und außer-

dem mit einer  
Decke zugedeckt 
wird, welche spä-
ter noch von Be-
deutung sein wird. 

Wenn dann endlich der Heilige 
Abend gekommen ist, wird, anders 
als ihr bestimmt erwartet habt, der 
„Tio de Nadal“ in ein Feuer gelegt 
und mit Stöcken auf ihn eingeschla-
gen. Aber warum das Ganze? Wir 
verraten es euch: Dieser Brauch be-
sagt, dass der Weihnachtsbaum-
stamm Geschenke ,,ausspuckt’’, wel-
che dann unter der Decke zum Vor-
schein kommen. Dies sind meistens 
die üblichen kleineren Geschenke, 
aber auch Neules, Torrons und ande-
re typische spanische Süßigkeiten.   
Trotz verschiedener und teils ver-
rückter Weihnachtstraditionen zählt 
aber am Ende doch nur, dass man 
überall mit der Familie feiert, Spaß 
haben und mit seinen Liebsten zu-
sammen sein will.  
Leider hat Corona dies im letzten 
Jahr ein wenig kaputt gemacht, weil 
sich viele Familien nicht mehr treffen 
konnten oder wollten und viele allei-
ne feiern mussten. Wir hoffen, dass 
es dieses Jahr für viele besser wird 
und wünschen allen, egal ob sie nun 
unter dem Tannenbaum oder am 
Baumstamm feiern, fröhliche Weih-
nachten und ein besinnliches Fest!   
 
 

Joya Burmeister, 
Julian Newiger,  

Augustin  
Spanier, 10.4 
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Man sieht oft, wie Menschen 
sich zu Weihnachten gegenseitig eine 
Freude machen. Doch passiert dies 
oft nur in der eigenen Familie oder 
bei guten Freunden. Frank Zan-
der aus Berlin allerdings organisiert 
seit 1995 jährlich ein Weihnachtses-
sen für arme Personen wie Obdach-
lose, die sich ein Mahl nicht leisten 
können. 
Wir selbst können hingegen auch  
warme Kleidung verschenken. Auch 
gut sind warme, eventuell selbst zu-
bereitete Mahlzeiten, da sich die Ob-
dachlosen auch meist sehr über so 
etwas freuen. Es ist ebenfalls nett, 
etwas selbst zu machen und nicht 
nur zu kaufen. Gekaufte Geschenke 
gibt es viele, aber ein selbstgemach-
tes nur ein einziges Mal. Doch was 

ist, wenn man anderen bedürftigen 
Menschen eine Freude machen 
möchte? Man kann auch bei einer 
Aktion, wie „Weihnachten im Schuh-
karton“ mitmachen und ein Ge-
schenk an ein Kind senden, 
was z.B. warme Kleidung sein kann. 
Frisches Essen oder Trinken sollte 
man allerdings nicht verschicken, da 
es schnell schimmelt. Neben 
„Weihnachten im Schuhkarton“ gibt 
es auch viele andere Aktionen, mit 
denen man an Weihnachten auf 
ganz unterschiedliche Art und Weise 
aktiv sein und anderen Menschen 
 eine Freude bereiten kann. 
 
 
Elias, 7.4, Joshua, 7.3 und Simón, 7.3 

 

Soziales Engagement an  
Weihnachten 

Ein Junge freut sich über sein Weihnachtsgeschenk im Schuhkarton. 
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Warum dieser Song? Weihnachten – 
eine Zeit der Festessen, Familienfei-
ern und manchmal auch der Einkehr 
und Ruhe. Klappt natürlich nur, wenn 
es mit der Familie gut läuft, sonst 
steht schnell Streit im Raum: Bei wel-
chem der zerstrittenen Elterntei-
le verbringt man den Weihnachts-
abend? Wie soll man die Zusammen-
künfte mit Menschen überstehen, 
die einen sowieso nicht verste-
hen? Was, wenn man sich alleine 
fühlt, weil alle um einen herum 
Weihnachten feiern – man selbst 
aber mit dem Christentum und Je-
sus so gar nichts am Hut hat? Und 
was, wenn Weihnachten toll, aber 
kein Geld für Geschenke da ist?  
  
„About Today“ ist ein melancholi-
scher Song für alle, die ein wenig 
nachdenklich und alleine sind.  
Der Songtext selbst lässt offen, wo-

rum es genau geht: Um eine Bezie-
hung, die sich verschlechtert hat 
oder sogar zu Ende geht? Darum, 
dass man sich selbst nicht mehr wie-
dererkennt und Sorge hat, sich zu 
verlieren? Oder darum, dass man 
sich von anderen isoliert fühlt?  
  
PS: Wusstest du, dass auf den psychi-
atrischen Stationen im Krankenhaus 
oder bei der Telefonseelsorge über 
Weihnachten oft viel mehr los ist? 
Für manche die schönste Zeit im 
Jahr, für andere jedoch sehr belas-
tend… 
       
Quellen, Links und weitere Infos - 

hier entlang: 

 

FM 303 - Der psychosoziale  
Musiktipp des Monats 

…von eurer Musikredaktion aus R. 303, dem Büro der Schulsozialarbeit.  

 
Song:     About Today  
Interpret:    The National  
Album:    Cherry Tree EP  
Erscheinungsjahr:   2004  
Genre:     Indie-Rock  
Themen:    Einsamkeit, Verlust,  
   Beziehungsprobleme,  
   Ratlosigkeit  
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 „About Today“ von The National  
  
Today  
You were far away  
And I  
Didn't ask you why  
What could I say?  
I was far away  
You just walked away  
And I just watched you  
What could I say?  
  
How close am I  
To losing you?  
  
Tonight  
You just close your eyes  
And I just watch you  
Slip away  

  
  
How close am I  
To losing you?  
  
Hey, are you awake?  
Yeah, I'm right here  
Well, can I ask you  
About today?  
  
How close am I  
To losing you?  
  
How close am I  
To losing?  



 

22 

Bald ist Weihnachten und damit Zeit, 
den Weihnachtsbaum zu schmücken. 
Aber womit eigentlich? Kugeln, 
Glitter oder doch lieber Schokokrin-
gel? Das machen alle anders, aber 
trotzdem sehen viele Bäume gleich 
aus! Hier kommt eine Idee, damit 
euer Weihnachtsbaum einer der sel-
tensten und schönsten wird.   
 
Ihr könnt  Kugeln selbst bemalen: Ihr 
braucht dafür nur eine Holzkugel aus 
dem Zeichen- und Bastelgeschäft 
sowie Acrylfarbe. 
  
Dann kann man auch schon loslegen 
und bunte Muster und Verzierungen 
aufs Holz bringen! Anschließend 
kann man noch einen Spruch 
mit Edding auf die Kugel schrei-
ben und fertig ist der eigene Weih-
nachtsbaumschmuck.  

Natürlich kann man das auch mit 
Pappe- oder Styroporkugeln machen. 
   
Ich hoffe, euch hat meine kreative 
Idee gefallen, sodass ihr nun euren 
Christbaum individualisieren könnt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käthe, 7.1 

Selbstgemachte Weihnachtsdeko  
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Wir haben doch alle schon einmal ein 
Geschenk einen Tag vor dem Tag, an 
dem wir es brauchten, besorgt. 
Wenn es euch diese Weihnachten 
wieder so gehen sollte, dann sind 
hier ein paar Ideen für euer Last-
Minute Geschenk.    
Eine Idee wäre zum Beispiel 
ein Gutschein für einen Escape 
Room, wovon es viele verschiedene 
in ganz Berlin mit unterschiedlich 
thematisierten Räumen gibt!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wer etwas kreativer ist, kann zum 
Beispiel ein Gedicht selber schrei-
ben und Kekse backen. Wenn man 
etwas mehr Zeit hat, gibt es zahlrei-
che Anleitungen im Internet, die er-
klären, wie man ganz einfach selbst 
Badezusätze machen kann.  
Das perfekte Geschenk für Schokola-
den- und Pflanzen-Liebhaber*innen 
ist eine Schokoladenblume, die es 
ebenfalls im Internet zu kaufen gibt. 
Das ist die wohl die ökologischste 
Schokolade der Welt: 

Aus einem kleinen Holzwürfel wächst 
ein Blümchen, das wundervollen 
Schokoladenduft verbreitet.  
 
 
 
 

Für Leser*innen sind personalisier-
bare Bücherleuchten außerge-
wöhnlich. Man muss sich einfach ein 
Motiv aussuchen und beliebige Per-
sonalisierungswüsche eingeben - 
auch dieses Geschenk gibt es im In-
ternet zu bestellen.  
 
Ich hoffe, ich konnte euch bei der 
Auswahl des Weihnachtsgeschenks 
etwas helfen.   
  
                                                  Maja, 8.1 

Last - Minute Geschenkideen 
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Das Buch „Pretty funny for a Girl” 
von Rebecca Elliott ist der erste Ju-
gend-Roman der Autorin. Sie hat als 
Autorin und Illustratorin ihren Traum 
verwirklicht. Der Rowohlt Taschen-
buch Verlag hat die 348 Seiten im 
Mai 2021 veröffentlicht. Das Buch 
wurde übersetzt von Birgit Schmitz.   
Es geht um ein etwas properes 
Mädchen namens Haylah, das Stand-
up Comedian werden möchte, doch 
sie ist sich nicht sicher, ob sie je mit 
ihrem Aussehen auf einer Bühne ste-
hen kann. Sie hält sich nämlich für 
dick. Auf einmal kommt der belieb-
teste Junge der Schule auf die Bühne 

und macht das, was Haylah schon 
immer mal machen wollte: Comedy. 
Er ist wirklich gut und sie hat auf ein-
mal so ein komisches Bauchgefühl. 
Irgendwann kann sie ihm dann tat-
sächlich bei einem seiner Auftritte 
mit den Gags helfen! Doch ihre 
Freundinnen meinen, er nutze sie 
nur aus. Wer wohl recht hat? 

Ich denke, dass die Autorin in diesem 
Buch unter anderem ausdrücken will, 
dass jeder auf seine Art schön 
ist, und man, unabhängig vom Ausse-
hen, alles erreichen kann, was man 
will.   
Der Schreibstil ist sehr lustig und nor-
male Handlungen in diesem Buch 
werden meistens witzig gestaltet, 
sodass man viel lachen kann. Wenn 
es aber nötig ist, ist es so gefühlvoll 
geschrieben, dass man sich wirklich 
als ein Teil der Geschichte fühlt. Ich 
konnte mich sehr gut in dieses Buch 
hineinversetzen. Außerdem ist es 
nicht so wie die meisten Bücher, wo 
man schon das Ende erahnen kann. 
Es kommen sehr überraschende Mo-
mente, die man sich so gar nicht ge-
dacht hat. Es ist wirklich spannend 
und vor allem lustig geschrieben. 

    
        Lotte, 7.4 

Buchrezension:  
Pretty Funny for a Girl 
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Den Weihnachtsfilm „Schöne Be-
scherung“ aus dem Jahre 1989 muss 
wirklich jeder gesehen haben. Es ist 
ein hervorragender Film, um ihn al-
leine, mit Freunden oder der Familie 
zu schauen. Der Film wurde von 
Jeremaih S. Chechik als Regisseur 
gedreht und handelt von der ameri-
kanischen Familie Griswold, die ei-
gentlich das diesjährige Weihnachts-
fest entspannt zuhause mit der Fami-
lie verbringen möchte. Aber wie er-
wartet kommt alles anders. Angefan-
gen mit dem Weihnachtsbaum, der 
ungefähr 5-mal größer ist, als er sein 
sollte, über die 200.000 Lichter auf 
dem Dach, bis zu den Großeltern, die 

sich nicht ganz verstehen, ist es ein 
sehr chaotisches Fest.  
 
Und als der Schwager dann noch un-
angekündigt kommt und die Straße 
„leicht“ demoliert, ist von dem be-
sinnlichen Weihnachtsfest nichts 
mehr übrig.   
Ich kann diesen Film jedem nur ans 
Herz legen, da die Komödie sehr un-
terhaltsam ist, zu keinem Zeitpunkt 
langweilig wird und er einfach gran-
dios von den Schauspielern ge-
spielt wurde.   
 

Matthis, 9.1 

Filmrezension:  
Schöne Bescherung 
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Zubereitung: 
 
Zunächst gibt man das Ei mit dem Zucker in die Schüssel und verquirlt 
dies. Danach fügt man die Butter, die weich sein sollte, und die restli-
chen Zutaten hinzu. Im besten Fall knetet man den Teig mit einem 
Knethaken; notfalls sind auch die Hände geeignet. Nun verknetet man 
den Teig für ein bis zwei Minuten, bis ein fester Teigklumpen 
entstanden ist. Diesen sollte man dann für eine halbe Stunde in den 
Kühlschrank stellen.  
  
Wenn man den Teig aus dem Kühlschrank herausgenommen hat, kann 
man ihn direkt ausrollen. Falls der Teig brüchig ist, sollte man den Teig 
noch mal mit Mehl verkneten. Danach kann man die Sterne oder Stern-
schnuppen ausstechen und den Ofen schon mal auf 180 °C vorhei-
zen. Anschließend sollten die Plätzchen 10-12 Minuten backen. Wenn 
die Plätzchen ausgekühlt sind, kann man sie mit blauem 
Zuckerguss überziehen und mit weißen Schokosternen verzieren.  
 

Rezept: Sternenguckerplätzchen 
 

 
Zutaten: 
 
 250 g Weizen- oder Weizenvollkornmehl                 
 125 g Butter/Margarine  
 75 g Zucker  
 1 Päckchen Vanillezucker  
 1 Ei  
 1 TL Backpulver   
 1 Prise Salz  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulina,7.3 
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Rätselseite 
 

Auch in dieser Ausgabe könnt ihr wieder ein spannendes Rätsel lösen und 
mit ein  bisschen Glück Cafeteria-Gutscheine im Wert von 5€ gewinnen.  
Um eine Chance auf den Preis zu haben, müsst ihr einfach nur bis zum  
31. Januar eine E-Mail mit eurer Lösung an unsere E-Mail-Adresse 
(schuelerzeitung@archenhold.de) schicken.  
 
 
Wie heißt der Vorname der 
Autorin von „Pretty Funny  
for a Girl“? 
 
Welches weiße Pulver kommt 
in Plätzchen? 
 
Wo würde Frau Tokar gerne 
einmal hinreisen? 
 
Emil ist seit 3 __________ in 
Kanada? 
 
Wie lautet der Nachname des 
Mannes, der seit 1995 jährlich 
ein Weihnachtsessen für  
Obdachlose organisiert? 
 
Welches Schülerunternehmen 
bringt selbstentwickelte  
Puzzles auf den Markt? 

 
 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und Glück beim Lösen des Rätsels! 
 
 

 

     Wer hat eigentlich beim letzten Mal gewonnen? 
 
     Feven Hoyer aus der 7.3 ist die glückliche  
     Gewinnerin des Rätsels aus der vorherigen 
     Ausgabe und konnte sich daher über Cafeteria- 
     Gutscheine freuen! 
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 Instagram - 
sternengucker.archenhold 

 
Wir haben uns dazu entschlossen, auf Instagram 
etwas aktiver zu werden. Auf unserem Account 
@sternengucker.archenhold erwarten euch ab und 
zu ein paar „Sneek peaks“ zu unserer Arbeit sowie 
zu jeder Ausgabe ein Bild und Umfragen, wobei ihr 
uns beispielsweise vorschlagen könnt, welches 
Thema unsere nächste Ausgabe haben soll. Um auf 
dem neusten Stand zu bleiben, guckt mal auf 
unserem Instagram Account vorbei und folgt uns. 
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