
 

             

 

 

 

 

        Serbska wyša šula Ralbicy 
                          UNESCO projektna šula 

                                 Šula z ideju 2007 

                           www.serbska-sula-ralbicy.de 

Interview z knjezom Ričelom 
Na što dźiwaće Wy a što wočakujeće wot šulerjow? 

“Dźiwam na wurjekowanje šulerjow a na wid šulerjow při rozkładźowanju jedneje 

temy za sobušulerjow. Mi je wažne, zo wšě sobudźěłaja a zajim pokazaja.”  

Na kotrej šuli sće Wy do toho był? 

“Sym był w Berlinje na Peter-Lenné-šuli, kiž je centrum za horni schodźenk we 

wobłukomaj přiroda a wobswět.” 

Kak dołho sće Wy hižo wučer? 

“Wuwuču hižo dwě lěće.” 

Kak lubi so Wam na našej wyšej šuli? 

“Lubi so mi tu jara, bych rady wjace hodźinow měł. Młódši šulerjo – předewšěm w 

5. lětniku – su jara wčipni a wjesela so přez spěwy, kiž w hodźinje wuknu; maja 

afinitu za spěwanje a rejowanje.” 

Hdyž bysće móhł jednu sławnu wosobinu zetkać (wšojedne hač mortwa abo 

žiwa): Štó by to był a čehodla? 

“By to był Noam Chomsky -amerikanski linguist a filozof-, dokelž zamóže wón 

komplikowane poćahi tak rozklasć, zo tež lajkojo tute zrozumja. Chomsky 

wobhlada sej mjezdruhim wonkowno politiske stejišća krajow, kaž na přikład 

Chinskej, Ruskej a USA a analyzuje tute.” 

Kotre połowanje su sej Wašej staršej za Was předstajiłoj?  

“Mojej staršej njejstej mi hdy prajiłoj, što mam wuknyć. Su mi to swobodnje 

stajiłoj.” 

Štó je Waš*a najlubša rjek*owka a čehodla? 

“Z Lemmyjom Kilmisterom -spěwar skupiny `Motörhead´- bych so rady zetkał, 

dokelž měješe zamóžnosć, ludźi najwšelakorišich měnjenjow zjednoćić.” 

Hdyž bysće sebi móhł wupytać w kotrym kraju sće žiwy, kotry by to był?  

“Najradšo sym we Łužicy a chcu tež tu wostanyć. Njehladajo toho bych rady jónu 

za dlěši čas w Laosu bydlił.” 
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Hdyž bysće móhł być jedne zežiwidło, kotre by to było? 

“Bych rady był tak mjenowana leguminosa, dokelž maja tute rostliny zamóžnosc, 

molekularny dusyk z atmosfery ćahnyć.” 

        text: Fabienne Zahrodnikec 

 

 

 

 

 

 

Měrc  

Hana Eiseltec & Louisa Domanic, 5. lětnik 

 

Měrc přinjese wjedro nalětne,  

ptački fifola wjesele. 

Kwětki kćeja w zahrodźe,  

běłe, žołte, pisane. 

Štomy a kěrki so zelenja, 

w ćopłych pruhach słónca. 

Tež mrowje witaja nalěćo 

a wjesela so přez módre njebjo. 

Sněh, tón spěšnje wottaje 

a zyma, ta so zminy, 

w powětře wisa wonjenje 

za kwětkami a włóžnoty.  
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[1] https://pixabay.com/de/vectors/fr%C3%BChling-banner-dreieck-m%C3%A4rz-48524/ 

[2] https://pixabay.com/photos/bee-honey-bee-insect-crocus-2151581/ 
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Sorbische Oberschule Ralbitz 
UNESCO Projektschule 

                                       Schule mit Idee 2007 

                                    www.serbska-sula-ralbicy.de 

Interview mit Herrn Ritschel 

Auf was achten Sie und was erwarten Sie von Schülern? 

„Ich achte auf das Ausdrucksvermögen eines Schülers und die Sicht eines 

Schülers beim Erklären eines Sachverhaltes für andere Mitschüler. Mir ist 

wichtig, dass alle mitarbeiten und Interesse zeigen.“ 

Auf welcher Schule waren Sie vorher? 

„Ich war in Berlin auf der Peter-Lenné-Schule. Es ist ein Oberschulzentrum für 

Natur und Umwelt.“ 

Wie lange sind Sie schon Lehrer? 

„Ich unterrichte schon seit zwei Jahren.“ 

Wie gefällt es Ihnen auf unserer Schule? 

„Es gefällt mir sehr gut. Ich hätte gern mehr Stunden hier. Die jüngeren 

Schüler – vor allem in der 5. Klasse – sind sehr neugierig und freuen sich über 

Lieder, die sie im Unterricht lernen; sie haben eine Affinität für das Singen und 

Tanzen.“ 

Wenn Sie eine bekannte Person treffen könnten (egal, ob tot oder lebendig): 

Wer wäre das und warum? 

„Noam Chomsky -ein amerikanischer Linguist und Philosoph- würde ich gern 

treffen. Er ist in der Lage, komplexe und komplizierte Sachverhalte so 

darzustellen, dass auch Laien diese verstehen. Chomsky schaut sich unter 

anderem die Außenpolitik anderer Länder, wie zum Beispiel der USA, China und 

Russland, an und analysiert diese.“ 

Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern für Sie vorgestellt? 

„Meine Eltern haben mir nie vorgeschrieben, was ich werden soll. Das haben sie 

mir freigestellt.“ 

 

 

 

März 2021 

26. Jahrgang, Nr. 257 



Wer ist Ihr*e liebste*r Held*in? 

„Lemmy Kilmister -der Sänger der Band `Motörhead´- würde ich gern 

kennenlernen, weil er die Fähigkeit hatte, Menschen verschiedenster Meinungen 

zu vereinen.“ 

Wenn Sie sich aussuchen könnten, in welchem Land Sie leben, welches wäre 

das? 

„Am liebsten bin ich in der Lausitz und hier möchte ich auch bleiben. Trotzdem 

würde ich gern einmal für eine längere Zeit in Laos leben.“ 

Wenn Sie ein Lebensmittel sein könnten, welches wäre das? 

„Ich wäre gern eine sogenannte Leguminose, weil diese Pflanzen die Fähigkeit 

haben, molekularen Stickstoff aus der Atmosphäre aufzunehmen.“ 

  Text: Fabienne Gärtner 

 

 

 

 

März 

Hana Eiselt & Louisa Domanja, 5. Klasse 

 

März bringt erstes Frühlingswetter!  

Stürmisch jagt ein warmer Wind,  

hohe Wolken, welke Blätter 

und der letzte Schnee zerrinnt.  

Erste kleine Lämmer 

springen lustig auf dem Wiesenhang, 

abends hört man Drosseln singen 

und die Tage werden lang.  

Anemonen blüh´n und Veilchen,  

Krokusse erfreu´n das Herz.  

Frühling zögert noch ein Weilchen,  

doch er kommt - denn es ist März.  

 

 

________________________________________ 
[1] https://pixabay.com/de/vectors/fr%C3%BChling-banner-dreieck-m%C3%A4rz-48524/ 
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