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Interview z knjeni Zahrodnikec
Kak lubi so Wam na našej wyšej šuli?
“Sym dźakowna, zo směm moje FSJ na mojej něhdyšej šuli činić a wjeselu so
přez dobre dźěło z kolegijom.”
Hdyž byšće móhła jednu sławnu wosobinu zetkać (wšojedne hač mortwa abo
žiwa): Štó by to był*a a čehodla?
“Kevina Harta bych rady zetkała, dokelž je – po mojim měnjenju – jedyn z
najlěpšich komikarjow cyłeho swěta.”
Kotre powołanje staj sej Wašej staršej za Was předstajili?
“Mojej staršej staj mi prajiłoj, zo mam něšto činić, štož čini mi wjeselo a skići
dobru finančnu basu.”
Štó je Waš*a najlubši/a rjek*owka a čehodla?
“Jako běch před někak wosom lětami Marvel-film “Avengers” prěni raz hladała,
zwosta mi bywša KGB-agentka Natalia Alianovna Romanova (Natasha Romanoff)
alias Black Widow w myslach. W swěće, hdźež nadpřirodne mocy eksistuja,
napadnje wona z jeje bojowniskim stilom a pokaza, zo njetrjebaš nadpřirodne
mocy měć, zo by so wopokazał.”
Hdyž byšće sebi móhła wupytać, w kotrym kraju sće žiwa, kotry by to był?
“Hdyž pjenjezy a rěč žanu rólu hrali njebychu, bych za wěsty čas rady w
Grjekskej bydliła. Sprawnje prajene je pak ćežko, na tute prašenje wotmołwić,
dokelž hišće wjele wot swěta widźała njejsym a sebi předstajić njemóžu, zo dołho
na jednym městnje wostać móžu, bjezto, zo so mi wostudźi.”
Hdyž byšće móhła być jedne zežiwidło, kotre by to było?
“Bych rady była melona abo awokado.”
tekst: Louisa Domanic a Hana Eiseltec, 5. lětnik

Mejemjetanje w Šunowje je so najebać corony po zwučenym wašnju
přewjedło. Wulki dźěl 9. lětnika našeje šule běše pódla, kaž na wobrazu widźeće.
Česć mejskeho krala wudoby sej Adrian Woko (srjedźa). Jako mejsku kralownu
wuzwoli sej Filomenu Kurjatec.

foto: Adrian Wocko

Moje FSJ – abo, čehodla wučerstwo njestuduju
So z wučerku stać bě
dohło jedyn z mojich
powołanskich

přećow,

tohodla rozsudźich so,
po

hospodarskej

maturje

dobrowólne

socialne lěto činić. Zo by
měła

mału

lěpšinu

a

wjeselo w šuli, dźěch na
wyšu šulu w Ralbicach,
kotruž wopušćich 2017.
Na započatku šulskeho lěta 2020/21 sym so wučerstwje z typiskimi klišejemi
přibližiła a pytnych spěšnje, zo je tute powołanje bóle napinace, hač sebi tón abo
tamny mysli.
“Wučer być je tola rjenje. Dźěłaš hač do připołdnja a potom maš swajtok”, bu mi
prajene. Tehdy myslach: “Cool. Maš wjele swobodneho časa.” Dźensa wěm, zo so
dźěło wučerja njeskónči, ale hdyž wón domoj přińdźe – so wone hakle započina;
dźěła a kontrole dyrbja so skorigować a potom spřihotuja so materialije za

přichodny dźeń, prjedy hač móžeš wotpočnyć – móže to husto hakle wokoło 22
hodź. (abo pozdźišo) być; je to wotwisne wot ličby šulerjow w rjadownjach, kaž
tež wot kombinacije předmjetow wučerja a z tym zwisowace z temu hodźiny –
někotre temy su wobšěrniše hač druhe.
Štož mnozy – nimo časoweho faktora po dźěle – njewidźa je, zo jako wučer čuwy
z wocla trjebaš a zo je psychiske poćeženje wulki problem. Štóž so w cyłku za
socialne powołanje rozsudźi, dyrbi z tym ličić, zo tón abo tamny čuw zhubi.
tekst: Fabienne Zahrodnikec

Pražnik
Hana Eiseltec a Louisa Domanic, 5. lětnik

Štomy su nětk přeco rjenše,
nocy budu přeco krótše.
Jěchać, płuwać a tež hrać,
móžemy w stanje spać.
Pčołki nětko noša měd,
ja ći praju, pražnik je nět.

INFORMACIJE – TERMINY - WŠELČIZNY
28.06. do 15.07.21 ertne pruwowanja (10. lětnik)
12.07. do 22.07.21 praktikum 8. a 9. lětnik (dobrowólny)
19.07. 2021 ADAC-zarjadowanje za rjadownje 5 a 6
23.07.2021 posledni šulski dźeń

____________________
[1] https://pixabay.com/de/photos/sch%c3%bcler-eingabe-tastatur-text-frau-849822/
[2] https://pixabay.com/de/photos/m%c3%a4dchen-schwimmen-plantschen-1284419/
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Interview mit Frau Gärtner
Wie gefällt es Ihnen auf unserer Oberschule?
Ich bin dankbar, dass ich mein FSJ an meiner ehemaligen Oberschule machen
darf und freue mich über die gute Arbeit mit dem Kollegium.
Wenn Sie eine bekannte Person treffen dürften (egal, ob tot oder lebendig):
Wer wäre das und warum?
Kevin Hart würde ich gern kennenlernen, weil er – meiner Meinung nach – einer
der besten Komiker der Welt ist.
Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern für Sie vorgestellt?
Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich etwas machen soll, was mir Spaß macht
und gleichzeitig eine gute Finanzbasis bietet.
Wer ist Ihr*e liebste*r Held*in und warum?
Als ich vor etwa acht Jahren den Marvel-Film „Avengers“ zum ersten Mal sah,
ist mir die ehemalige KGB-Agentin Natalia Alianovna Romanova (Natasha
Romanoff) alias Black Widow im Gedächtnis geblieben. In einer Welt, in der
übernatürliche Kräfte existieren, fällt sie mit ihrem Kampfstil auf und zeigt,
dass man keine Superkräfte braucht, um sich zu beweisen.
Wenn sie sich ein Land aussuchen dürften, in dem Sie leben, welches wäre
das?
Mal angenommen, Geld und Sprache spielen keine Rolle, würde ich gern in
Griechenland leben, allerdings ist diese Frage schwierig zu beantworten, weil ich
noch nicht viel von der Welt gesehen habe und mir nicht vorstellen kann, lange an
einem Ort zu sein, ohne mich zu langweilen.
Wenn Sie ein Lebensmittel sein könnten, welches wäre das?
Ich wäre gern eine Melone oder Avocado.
Text: Louisa Domanja & Hana Eiselt, 5. Klasse

Das Maibaumwerfen in Schönau fand trotz Corona in gewohnter Art und
Weise statt. Ein großer Teil unserer Schüler der 9. Klasse war dabei, wie auf
dem Bild zu sehen ist. Die Ehre des Maikönigs errang Adrian Wocko (in der
Mitte). Als seine Maikönigin wählte er sich Philomena Kurjat aus.

Foto: Adrian Wocko

Mein FSJ – oder, warum ich nicht Lehrerin werde
Lehrerin

zu

lange

einer

meiner

Berufswünsche,

weswegen

ich
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mich

nach

Wirtschaftsabitur
entschied,
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dem
dazu
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soziales Jahr zu machen. Um
einen kleinen Heimvorteil zu
haben

und

bestmöglich

das
zu

Jahr

genießen,

ging ich an die Oberschule in Ralbitz, die ich 2017 verlassen habe.
Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 bin ich mit den typischen Klischees an die
Tätigkeit als Lehrer herangegangen und habe schnell gemerkt, dass der Beruf
weitaus anstrengender ist, als so mancher denkt.
“Lehrer sein ist doch toll. Man arbeitet bis mittags und hat dann frei”, wurde mir
gesagt. Damals dachte ich: “Cool. Das klingt nach viel Freizeit.” Heute weiß ich,
dass die Arbeit eines Lehrers nicht beendet ist, wenn er Zuhause ankommt –
sondern erst anfängt; Arbeiten und Kontrollen müssen korrigiert werden und
dann werden die Materialien für den nächsten Tag vorbereitet, bevor man sich

ausruhen kann – das kann dann auch häufig erst abends um 22 Uhr (oder später)
sein; dabei kommt es auf die Schüleranzahl in den einzelnen Klassen an, sowie die
Fächerkombination der Lehrkraft und damit verbunden, mit dem Thema des
Unterrichts – einige Themen sind umfangreicher als andere.
Was viele - außer dem zeitlichen Aufwand nach der Arbeit - nicht sehen ist, dass
man als Lehrer Nerven aus Stahl haben muss und dass psychische Belastungen
ein großes Problem sind. Wer sich im Allgemeinen für einen sozialen Beruf
entscheidet, muss damit rechnen, den einen oder anderen Nerv zu verlieren.
Text: Fabienne Gärtner

Juli
Hana Eiselt & Louisa Domanja, 5. Klasse

Die hübschen Blumen sind nun hier,
die Sonne schenkt einen Sonnenbrand dir.
Die Tage werden immer länger,
jetzt kommt auch nichts in den Regenfänger.
Die Insekten nerven dich,
und die Tiere vermehren sich.
Eis essen kann man auch,
Da freut sich sehr der Bauch.
Der Juli, der bringt alle zum Lachen,
denn da kann man vieles machen.

INFORMATIONEN – TERMINE - VERSCHIEDENES
28.06. bis 15.07.21 mündliche Prüfungen (10. Klasse)
12.07. bis 22.07.21 Praktikum 8. Und 9. Klasse (freiwillig)
19.07.2021 ADAC- für die Klassen 5 und 6
23.07.2021 letzter Schultag

_______________
[1] https://pixabay.com/de/photos/sch%c3%bcler-eingabe-tastatur-text-frau-849822/
[2] https://pixabay.com/de/photos/eis-dessert-lebensmittel-imbiss-1274894/

