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CAL-KURIER 
AKTUELLE LITERATURZEITSCHRIFT 

 

Ahmet Hamdi Tanpınar, geboren 
1901, veröffentlichte schon 1921 
seine ersten Gedichte. Nach einem 

Studium der Literaturwissenschaft 

arbeitete er zunächst als 
Gymnasiallehrer. Schließlich kehrte 
er nach Istanbul zurück und 
unterrichtete u.a. türkische 
Literatur am American College.  

Ahmet Hamdi Tanpınar 

 

 

1939 wurde er Professor für türkische Sprache und Literatur 
und hatte bis zu seinem Tod 1962 den Lehrstuhl für moderne 
Literatur am Turkologischen Institut inne. 

 
Tanpınar war einer der angesehensten Literaturwissenschaftler 

der Türkei; ein sensibler, westlich gebildeter Autor. Bekannt 

wurde er vor allem durch sein Werk Huzur (deutsch: 

„Seelenfrieden“, erschienen 1949). 
Einflüsse 

Tanpınar wurde von Dichtern wie Marcel Proust, 

Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé und Paul 

Valéry wesentlich geprägt, insbesondere Valérys 
Gedanken zur Ästhetik und Philosophie der 
Künste beeinflussten seine literarische 

Entfaltung. Arthur Schopenhauer, Friedrich 

Nietzsche und Henri Bergson las er in jungen 

Jahren. Großen Einfluss übte sein väterlicher 
Freund, der türkische Dichter Yahya Kemal 
Beyatlı (1884–1958), auf ihn aus. 

 

Tanpınar publizierte bis auf wenige Gedichte, einen Roman, einige Artikel und Essays 

lediglich in der Tagespresse und in Literaturzeitschriften. Sein einziger Gedichtband 

erschien im Jahre 1961 und umfasste 37 Gedichte. Trotzdem gilt er in erster Linie als 

Dichter. Sein satirischer Roman Huzur (Seelenfrieden) erschien vor seinem Tode im Jahre 

1949, alle anderen Romane wurden posthum veröffentlicht. Sein Roman Das 

Uhrenstellinstitut erschien 2008 auch auf Deutsch im Hanser Verlag. 
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Seelenfrieden 

Kurzbeschreibung 

 

»Tanpınars ›Seelenfrieden‹ ist der bedeutendste  je über 

Istanbul geschriebene Roman«. Orhan Pamuk 

Der junge Historiker Mümtaz hat eine geradezu osmotische Beziehung 
zu der alten, vom Verfall bedrohten Sultansmetropole: zu ihren 

Bauwerken, zum Basar voller rätselhafter Dinge, zur Poesie, zur 
klassischen Musik.  

 
 

Als er Nuran kennenlernt, erwacht in dieser Liebe einen Sommer lang der Zauber der alten 

osmanischen Kultur zu neuem Leben. Bis eines Tages der todkranke Suat, Studiengefährte und 

Rivale von Mümtaz, auftaucht und diese Liebe zerstört. 
 

Tanpınars Roman hat Kultstatus gewonnen. 

 

Das Uhrenstellinstitut 
Kurzbeschreibung 

 
Das Selbstporträt eines türkischen Mannes ohne 
Eigenschaften: Hayri Irdal ist bereits als Kind von Uhren 

fasziniert. Durch die Begegnung mit dem Lebenskünstler 
Halit wird er plötzlich zu einem einflussreichen 
Menschen. Gemeinsam gründen sie das 
Uhrenstellinstitut, einen gigantischen und doch ganz und 

gar überflüssigen Verwaltungsapparat, der für die 
korrekte Einstellung sämtlicher Uhren im Land zu sorgen 
hat.  

"Das Uhrenstellinstitut" steht gleichrangig neben 

klassischen Werken der Weltliteratur.  

Es ist möglicherweise der bedeutendste Roman der Türkei im 20. Jahrhundert - mit 

Sicherheit ist es der komischste. 

 
Nach dem Tod von Tanpinar(1962), Das Uhrenstellinstitut wurde im gleichen Jahr postum 

veröffentlicht. 2008 nun erschien der Roman bei Hanser erstmals auf Deutsch. 
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Johann Wolfgang von Goethe 

war ein Universalgenie. Er war 

gleichermaßen Dichter, 
Schriftsteller, Kunstkritiker, 

Philosoph, 

Naturwissenschaftler, Jurist 

und Staatsmann.  

Goethe ist die Lichtgestalt der 

deutschen Literatur.  
 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Er prägte die Epoche des Sturm und Drang sowie mit Schiller 

die Weimarer Klassik. 

Er verfaßte unzählige Gedichte, Dramen und Prosawerke.  
Mit der Tragödie “Faust” schuf Goethe ein Menschheitsdrama 

von zeitloser Gültigkeit und weltliterarischem Rang. 
Goethe hat in seinem Leben viele Frauen geliebt. Sie waren 

ihm immer auch Inspiration zu neuen Dichtungen. 

Weniger bekannt waren seine naturwissenschaftlichen Tätigkeiten, 
die ihm zeitweise wichtiger als die literarische Arbeit erschienen. 

Goethe entdeckte 1784 den Zwischenkieferknochen beim Menschen. 

 

 

FAUST-INTERPRETATION 

Es gibt sehr viele verschiedene Interpretationen des „Faust“, die 

sich oftmals auch sehr widersprechen. So gibt es nur 

verschiedene Ansätze, keine der Interpretationen ist als „die 
richtige“ zu betrachten. Eine sehr beliebte ist die Hypothese, dass 
es in dem Stück um den Kampf zwischen Gut und Böse geht und 
dass das eine nicht ohne das andere sein kann. Darauf könnte 
beispielsweise der erste Satz von Mephisto hindeuten. 

Allerdings finde ich dabei auch eine belegte Aussage von 

Goethe selber sehr hilfreich, die man vom Sinn her so 

übersetzen kann: 
Die Deutschen versuchen immer gleich, den Sinn dahinter ernst zu ergründen. Wieso 
können sie sich nicht einmal einfach mitreißen lassen und das Theaterstück genießen? 
Als ob ich selber wüsste, welche Idee genau hinter „Faust“ steckt. 
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Lebenslauf von Johann Wolfgang von Goethe 

1749 geboren in Frankfurt am Main (28.8.) 

1765-68 Studium der Rechte in Leipzig 

1770/71 Abschluss des Studiums in Straßburg, Liebe zu Friederike Brion – Friederikenlieder 

1774 Erste Begegnung mit Herzog Karl August - Die Leiden des jungen Werther 

1775/76 Auf Einladung des Herzogs Niederlassung in Weimar und Eintritt in den 

weimarischen Staatsdienst 

1782 Verleihung des Adelstitels 

1786 Flucht aus Karlsbad nach Italien (29.10. Ankunft in Rom) 

1787 Neapel und Sizilien - Vollendung Egmont, Arbeit an Faust und Torquato Tasso 

1788 Abreise von Rom (23.4.), Heimkehr (18.6.), Begegnung mit Christiane Vulpius 

(12.7.), erstes Treffen mit Schiller (7.9.) - Römische Elegien 

1789 Geburt des Sohnes August - Vollendung Tasso 

1791/92 Übernahme der Leitung des Weimarer Hoftheaters, Teilnahme am Feldzug in 
Frankreich - Der Groß-Cophta 

1793/94 Beginn der Freundschaft mit Schiller, Reineke Fuchs (1798/99: Schiller zieht nach 

Weimar) 

1805 Tod Schillers (9.5.) 

1806 Eheschließung mit Christiane (19.10.) - Abschluss Faust I (13.4.) 

1809/10 Zur Farbenlehre; Die Wahlverwandtschaften 

1811/12 Begegnung mit Ludwig van Beethoven 

1816 Tod Christianes (6.6.), - Italienische Reise I und II 

1823 Ankunft seines Sekretärs Eckermann in Weimar 1824/25 Wiederaufnahme der 
Arbeiten an Faust II 

1828/29 Tod des Großherzogs Karl August, Vollendung von Wilhelm Meisters 
Wanderjahren und der Italienischen Reise (2. Aufenthalt in Rom) 

1832 gestorben in Weimar (22.3.) 
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Nalan Özcan-Ezgi Bağcıgil- 

9/F 
NESET ERTAS 

Neşet Ertaş (1938 in Kırtıllar, Provinz 

Kırşehir, Türkei; † 25. September 

2012 in Izmir, Türkei) war ein 
türkischer Sänger, Bağlama-Spieler 

und Komponist. Der Geburtsort 

Kırtıllar ist heute ein Weiler 
(mahalle), der zum Dorf 

Kelismailuşağı im Bezirk Akpınar 
gehört, und hat seit seiner Geburt 

mehrmals die administrative 

Zuordnung gewechselt, 

 

woraus unterschiedliche Angaben zum Geburtsort herrühren. 

 

Ertaş hat viele Lieder aus seiner mittelanatolischen 

Heimat Kırşehir in den 1970ern landesweit 
bekannt gemacht und zahlreiche bekannte Lieder 

wurden von ihm komponiert. 

Er ist einer der bedeutendsten türkischen Aşık 

(„Volksdichter“). Seine Lieder zeichneten sich  
durch die Poesie seiner Texte aus. 

Neşet Ertaş war, wie schon sein nicht minder bekannter Vater Muharrem Ertaş, ein 

Abdāl, ein fahrender Sänger, der von Ort zu Ort zog und bei Hochzeiten und anderen 
Gelegenheiten typische Weisen seiner Heimat Kırşehir vortrug. 
 

Nach einer Krankheit ging er mit der Welle 

der türkischen Arbeiter nach Deutschland, 

wo er sein musikalisches Engagement 

ungemindert fortführte, indem er bei 
Veranstaltungen seiner Landsleute auftrat. 

Er lebte eine Zeit lang in Berlin und betrieb 

hier ein Musikgeschäft im sogenannten 
Türkischen Basar im bis zur Wende 

stillgelegten U-Bahnhof Bülowstraße. Später 
wurde Köln seine Wahlheimat.  

8

https://de.wikipedia.org/wiki/1938
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C5%9Fehir_(Provinz)
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C5%9Fehir_(Provinz)
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
https://de.wikipedia.org/wiki/25._September
https://de.wikipedia.org/wiki/2012
https://de.wikipedia.org/wiki/Izmir
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesang
https://de.wikipedia.org/wiki/Saz
https://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
https://de.wikipedia.org/wiki/Akp%C4%B1nar_(K%C4%B1r%C5%9Fehir)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralanatolien
https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%9F%C4%B1k
https://de.wikipedia.org/wiki/Poesie
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Muharrem_Erta%C5%9F&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Abd%C4%81l
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwanderung_aus_der_T%C3%BCrkei_in_die_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwanderung_aus_der_T%C3%BCrkei_in_die_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahnlinie_2_(Berlin)#Tr.C3.B6delmarkt.2C_T.C3.BCrkischer_Basar_und_Museumsstra.C3.9Fenbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedervereinigung
https://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahnhof_B%C3%BClowstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln


 

CAL-KURIER 
AKTUELLE LITERATURZEITSCHRIFT 

 

 

Vor seinem Tod hielt er sich verstärkt in derTürkei auf 
und gab gelegentlich Konzerte und trat im türkischen 
Fernsehen auf. 

Einige seiner bekanntesten und am häufigsten 

gecoverten Lieder sind: Gönül Dağı, Zülüf Dökülmüş 
Yüze, Kendim Ettim Kendim Buldum, Nar Danesi, 
Zahidem, Kaşların Karasına, Neredesin Sen, Doyulur 
mu Doyulur mu, Dane Dane Benleri Var Yüzünde, Ah 
Yalan Dünya. 

Ertaş wurde am 10. September 2012 aufgrund von 

Krebs und einer chronischen Erkrankung in eine Klinik 

in Izmir eingeliefert, wo er am 25. September 2012 im 

Alter von 74 Jahren verstarb. 

Neşet Ertaş lebte mehrere Jahrzehnte in Deutschland. 
Seine Gedichte haben oft Tiefgang und sind 

Volksmusik mit viel Philosophie. Es gibt eine 

Liebesgeschichte über Neset Ertaş.  

Nachdem Neset Ertaş aus seinem Dorf nach Ankara 

gekommen war, um als Musiker zu arbeiten, traf er 

jemanden, der seine Stimme sehr gut gefunden hat. 

 

Er bat ihm eine Stelle als Musiker in seinem Nachtlokal an. Er akzeptierte und fing als Musiker in 

diesem Lokal an. Dort hat er eine Frau kennengelernt, die Leyla hieß. Im ersten Augenblick 

verliebte er sich in Leyla. Er hat seinem Vater von seiner Liebe erzählt und gesagt, dass er Leyla 

heiraten wollte. Er lud seinen Vater nach Ankara ein, um  seinem Vater Leyla bekannt zu machen. 

Sein Vater hat Leyla kennengelernt und die Heirat mit Leyla nicht angenommen. Obwohl Neset 

großen Respekt vor seinem Vater hatte, heiratete er Leyla und hatte in kurzer Zeit drei Kinder mit 

Leyla. Sie haben sich danach scheiden lassen. Neşet wurde sehr traurig und schrieb drei Lieder, 
die sehr berühmt sind. Zwei von diesen Liedern sind für Leyla, eins von diesen Liedern ist für 
seinen Vater Muharrem Ertas. Die zwei Lieder für Leyla sind „Yazımı kışa çevirdin“ und „Neredesin 

Sen?“ und das Lied für seinen Vater ist „Evvelim sen oldun, ahırim sensin.“ Nachdem er sich von 

Leyla hatte scheiden lassen, sagte sein Vater Muharrem: „Obwohl ich gegen diese Heirat mit Leyla 

war und sagte, dass diese Frau nicht zu unserer Familie passt, heiratetest du diese Frau. Das ist 

dein Schuld.“ Er antwortete: „Die Frauen sind Menschen, die Männer sind die Söhne der 

Menschen.“  Bis zum Tod liebte er Leyla immer noch. 
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Ludwig van Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in 

Bonn als Sohn einer Musikerfamilie väterlicherseits 
geboren. 

 

Kurz vor seiner Geburt zog die Familie aus Brabant nach 

Bonn. Hier wuchs er auch auf und besuchte die Schule. Als 

Tenor sang er in der Bonner Hofkapelle. Von seinen sechs 

Geschwistern überlebten nur zwei. Mit dem Ziel, aus 
Ludwig van Beethoven, wie Wolfgang Amadeus Mozart, ein 

“Wunderkind" zu machen, begann der Vater, ihn im 

Klavierspiel, Orgel und Violine zu unterrichten. 

 

Beethoven wurde indes von seinem Vater regelmäßig geschlagen und misshandelt. Die 

Schule verließ er im Alter von elf Jahren. 1781 wurde er Schüler des Komponisten und 
Hoforganisten Christian Gottlob Neefe, und bereits nach wenigen Monaten wurde er sein 

Meisterschüler. Von Franz Anton Ries wurde er für die Violine ausgebildet. 

 

Ab 1783 spielte er als Bratschist und Cembalist im 

kurfürstlichen Orchester. Eine feste Anstellung als 
Hoforganist erhielt er im Alter von 14 Jahren. Von 

Januar bis März 1787 hielt er sich, auf Einladung 
des Kurfürsten, zum ersten Mal in Wien auf. Durch 
familiäre Ereignisse war er jedoch gezwungen, nach 
einigen Wochen wieder nach Bonn zurück zu 
kehren. Kurz nach Beethovens Rückkehr nach Bonn 
starb seine Mutter im Juli 1787. 1789 schrieb sich 

Beethoven an der Universität Bonn ein. Im 
November 1794 brach Beethoven ein zweites Mal 

nach Wien auf. Nun wurde Beethoven 

Meisterschüler von Joseph Haydn und studierte 
darüber hinaus bei Antonio Salieri. 1795 trat 

Ludwig van Beethoven erstmals mit eigenen 

Klavierkompositionen in Häusern der Adelsschicht 
auf. 

 

 

 

In kurzer Zeit verdiente er sich höchstes Ansehen und durch die Unterstützung seiner 
Förderer war es ihm nun möglich als freier Komponist zu arbeiten. 
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1796 unternahm er seine einzige Kunstreise nach 

Prag, Dresden und Berlin. Zu dieser Zeit machten 

sich auch erste Anzeichen einer sich 

ausweitenden Hörschädigung bemerkbar, die ihn 
immer mehr zu einem Einzelgänger werden ließ. 
1802 entstand das "Heiligenstädter Testament", 
welches ein ergreifendes Dokument seiner 

Hilflosigkeit gegenüber den Ereignissen darstellt. 
In den kommenden Jahren war eine Unterhaltung 

mit Beethoven nur noch schriftlich möglich.  
 

Im November 1808 erhielt er einen Ruf als Kapellmeister nach Kassel. Darauf taten sich 

mehrere seiner Gönner zusammen, um ihn ab 1809 durch eine lebenslängliche Rente an 
Wien zu binden. 

 

Am 8. Dezember 1813 wurde die 7. Sinfonie 

mit überwältigendem Erfolg uraufgeführt. Als 
1815 sein Bruder Kaspar Karl starb, 

übernahm er die Vormundschaft für dessen 
Sohn Karl. Bis zum Jahr 1818 hatte Ludwig 

van Beethoven sein Gehör völlig verloren. 
Seine erhaltenen Konversationshefte geben 

eine tragische Vorstellung über das 
Empfinden eines vereinsamten Menschen 

und Genies. Zu seinen treuesten Freundinnen 

gehörte die Gräfin Anne-Marie Erdõdy (1779–
1837). Zahlreiche seiner Werke sind ihr 

gewidmet.  

In den Jahren 1814 bis 1818 erlahmte Beethovens Produktion vorübergehend. In diesem 
Zeitraum traten nur ganz vereinzelt größere Kompositionen hervor. Krankheit und 
bitteres häusliches Leid hemmten seine Inspiration. 
 

Nach Überwindung dieser Jahre der Entmutigung war er in mancher Beziehung verändert. 
Sein Empfinden war bei völliger Abgeschlossenheit gegen die Außenwelt verinnerlicht. 
Der bis in hohe Alter aktive Komponist wurde im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 

zu einem der berühmtesten Musiker Europas. Seine vom revolutionären Geiste erfüllten 
Sinfonien zählten bald zum dauerhaften Repertoire des Konzertlebens. 
Ludwig van Beethoven starb am 26. März 1827 in Wien. 
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Ein Brief aus 
Deutschland 
Emre Emiroğlu 
Absolvent 

Liebe Schüler, 
Ich bin Emre Emiroğlu. Ich habe auch das CAL besucht und 

meinen Abschluss im Jahr 2016 gemacht. Im Moment wohne 

ich in Karlsruhe und studiere Wirtschaftsingenieurwesen am 

KIT (Karlsruhe Institut für Technologie). Ich wollte in meinem 
Text euch darüber informieren, wie ich einen Studienplatz 
am KIT bekommen habe und was die deutsche Sprache in 

meinem Leben geändert hat. 
Als ich 13 war, habe ich mich 

dazu entschieden, dass ich 

Ingenieur werden will. Seitdem 

wollte ich immer Deutsch lernen 

und in Deutschland studieren. Ich 

habe diese Möglichkeit erst 2011 

am CAL gehabt und angefangen, 

die Sprache Deutsch zu lernen. In 

der Vorbereitungsklasse habe ich 

immer versucht, mich gut auf den 

Unterricht zu konzentrieren und 

alle Hausaufgaben ernst zu 

nehmen.  
 

Ich habe Deutsch auch in mein alltägliches Leben integriert. Ich habe 

deutsche Zeitungen gelesen, deutsche Filme geschaut und die 

Computerspiele auf Deutsch gespielt. Diese Sachen haben mir dabei sehr 

geholfen, dass ich meine Vokabeln verbessere. Nach einer erfolgreichen 

Vorbereitungsklasse waren die DSD-I- und DSD-II-Prüfungen gar kein 
Problem für mich. In der 9. Klasse habe ich an dem Austausch-Projekt 

zwischen dem Otto-Hahn-Gymnasium Monheim und dem CAL 

teilgenommen. 
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Dank dieses Projekts hatte ich auch die 

Möglichkeit, direkt mit den Deutschen zu 

sprechen und sehen, wie das Leben in 

Deutschland aussieht. Meine Gastfamilie und 

ich haben uns echt gut verstanden und wir 

haben immer noch Kontakt. Mit der Sprache 

Deutsch habe ich auch neue Leute aus  
 

 

Deutschland kennengelernt und ich habe nun sogar 

noch eine Familie in Deutschland. Das ist auch ein 

größerer Vorteil der Fremdsprache für mich. In der 
10. Klasse habe ich viel im Internet recherchiert, wo 

und an welcher Universität ich studieren kann. KIT 

hat mir am besten gefallen. Darüber haben meine 
Deutschlehrer mich auch sehr gut informiert. Nach  

meinem Abschluss habe ich mich an 

dem KIT beworben. Dafür brauchte ich 

meinen Schulabschluss, DSD-II, meinen 

Notenspiegel und das 

Bewerbungsformular von dem KIT. Dann 

war i h zugelasse  u d das edeutete für 
mich, dass ei  größter Trau  wahr 
wurde. Seit 6 Monaten wohne ich nun in 

Karlsruhe und ich bin wirklich zufrieden 

mit dem Leben und Studium in Karlsruhe. 

Hoffentlich kann dieser Text euch  
 

behilflich werden und ich kann mich in der Zukunft mit einigen von euch in 

Karlsruhe treffen. 
 

Mit freu dli he  Grüße  
 

E re E iroğlu  

 
 

Fabian Lange-Mein Austauschpartner 
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SCHRIFTSTELLERKANDIDATEN AM CAL 

             DAS INTERNAT- Hatice  ÖZCAN 9/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINE GESCHICHTE  
AUS DEM CAL 

 

Zuerst denkt man es sich nur als ein Gebäude, in dem die 
Schüler wohnen. Es kann schön oder schlecht sein. Es kann 
gegenüber einer Schule sein oder langweilige und beige 

Farben haben. Vielleicht gibt es einen Baum davor. Jeder kann 

sich das vorstellen. 

Aber wer kann wissen, wie die Schülerinnen hier zusammen 
Zeit verbringen, welche Erfahrungen sie sammeln, an die sie 

sich in der Zukunft lächelnd erinnern, wie sie sich daran 
gewöhnen? Natürlich kann niemand, der nicht in einem 
Internet lebt, das wissen. Außer dem Gebäude hat ein Internat 
verschiedene Bedeutungen. 

Im Internat erlebt man alles Mögliche.  Es ist ein neues Leben. 

Es lässt sich mit nichts vergleichen, was ich je kennengelernt 
habe. Hier geht es nicht darum, wo du herkommst. Es zählt 
einzig und allein, wo du hin willst und was du von deinem 

Leben erwartest. 

Aber es gibt hier bei mir keine Familie. Sie ist weit weg. Oft 

fühle ich mich allein, besonders am Anfang. Entscheidend ist 

auch die Art, in der die Menschen im Internat miteinander 

kommunizieren und umgehen. Hier ist man hilfsbereit, 

freundlich, optimistisch – alle wissen, das Wichtigste ist 

Unterstützung und man ist bereit, sein Bestes dazu 
beizutragen, um den Aufenthalt aller so angenehm wie nur 

möglich zu gestalten. 
Anfangs war es schwierig für mich, mit 
dieser neuen Situation umzugehen. Die 

neuen Mitschüler, die neue Kultur – es 

dauerte ein paar Wochen, bis auch ich 

verstand, dass aus diesen Dingen das 

Leben besteht. Neue Menschen, 

interessante Menschen, manche mit 

schrägen Meinungen, dafür aber umso 
überzeugenderen Argumenten.  
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EINE GESCHICHTE  
AUS DEM CAL 

 

Bin ich in Istanbul, zähle ich die Tage, bis es wieder 

zurückgeht. Manchmal ist es totaler Stress, man muss viel 
arbeiten, um die erwarteten Leistungen zu bringen und man 

hat das Gefühl, dass einem alles zu viel wird. Aber da ist noch 
diese andere Seite: Du bist niemals alleine und das macht 

alles sehr viel leichter. Aber man vermisst besonders die 

Mutter, weil es keine Mutter im Internat gibt, die immer 

leckeres Essen kocht oder deine Wäsche wäscht oder dich 
immer unterstützt und wenn du es brauchst, dich umarmt. 

Du lernst im Internat sehr viel. Zum Beispiel, du sollst deine 

Wäsche waschen, aber du kannst nicht die Waschmaschine 
bedienen. Hier musst du lernen und deine Wäsche 
waschen.Obwohl der Lärm und und die Enge mich manchmal 

stört, finde ich es toll, dass sich alle Mitschüler morgens 

begrüßen und einander “Guten Morgen” sagen. Ich fühle mich 
nicht mehr allein, weil wir im Internat wie eine Familie sind. 

Wenn ich manchmal schlafen und meine Ruhe haben möchte, 

kann es viel Lärm geben. Zu dieser Zeit kann ich wütend werden. 
Aber danach bemerkt man: ”Das ist das Leben.” 
Ich habe wohl großes Glück gehabt, weil ich meine beste 

Freundin hier gefunden habe. Sie ist  extrem hilfsbereit und 

freundlich, was für mich in jeder Hinsicht von Vorteil ist. Doch 
nicht nur meine Zimmergenossin macht mir den Aufenthalt recht 

angenehm. 

Außerdem finde ich auch gut, wenn das Internat neben der 
Schule im Schulgarten ist, dann muss man nicht zu früh 
aufstehen und im Stau stecken bleiben, um pünktlich zur Schule 
zu kommen. 

Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich seit zwei Jahren im 

Internat groß geworden bin und das Leben gelernt habe. Ich 
habe meine Familie vermisst, aber ich liebe meine Schule und 

meine Freundinnen. 
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Raub der Persephone-Duygu  ÖZDEMİR 9/F 

 

EINE GESCHICHTE  
AUS CAL 
 

Den  Mythos vom Raub der Persephone kann man in mehreren 

Versionen in unterschiedlichen Quellen finden. Ich finde diese 

Version, die ich schreibe, toll.  

Persephone war die Tochter von Demeter und 

Zeus. Hades war der Gott der Unterwelt und 

Bruder von Zeus. Persephone wollte Blumen, 

Tageslicht und Lachen und ging mit ihrer Mutter 

auf die Insel Sizilien. Eines Tages sah Hades 

Persephone auf der Insel Sizilien, als sie Blumen 

pflückte. Er verliebte sich in Persephone. Er 

sprach mit Zeus und sagte, dass er Persephone 

heiraten wollte. Zeus bejahte diese Ehe, aber er 

wusste, dass Persephone Hades nicht heiraten 

wollte, weil sie nicht freiwillig in der 

sonnenlosen Unterwelt leben wollte. Deshalb 

haben sie etwas geplant. 
 

 

Fern von ihrer Mutter spielte sie und pflückte schöne 
Blumen mit einer Freundin. Die Erde brachte die 

schönsten Blumen hervor als wundervolle Falle für 
das schöne Mädchen nach Zeus' Plan, um Hades, der 

alle empfängt, zu gefallen. Das Mädchen war 
bezaubert und streckte beide Hände aus, die Blumen 
zu pflücken. Doch als sie es tat, öffnete sich die Erde 
und Hades brach hervor mit seinem schwarzen 

Wagen auf der Ebene  und ergriff das schöne 
Mädchen und schleppte es in sein Reich. Keiner hörte 
Persephones Schreie, außer Helios.  

Ihre Mutter Demeter suchte neun Tage und neun Nächte auf der Erde, um ihr geliebtes 
Kind wieder zu finden. Niemand hatte etwas gesehen, niemand konnte ihr sagen, was mit 

Persephone geschehen war. Erst am zehnten Tag berichtete Helios, der Sonnengott, dass 

sie ihre Tochter auf dem schwarzen Wagen von Hades gesehen hatte. Demeter ärgerte 
sich besonders über Zeus, weil er als ihr Vater nichts gegen den Raub von Persephone 

getan  
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EINE GESCHICHTE  

AUS CAL 

 

hatte. Demeter verließ den Olymp und die anderen Gottheiten und 
wanderte alleine auf der Erde umher. Ihr Zorn war so groß, dass sie 
der ganzen Welt die Fruchtbarkeit nahm. Alle Pflanzen verdorrten, 

keine Früchte wuchsen mehr auf den Bäumen und keine Blumen 
blühten. Die Menschen litten unter den Folgen und es drohte eine 
furchtbare Hungersnot auf der Erde. 

Zeus griff ein und sprach ein Machtwort. 

Persephone sollte wieder zu ihrer Mutter 

zurückkehren. Der Gott Hermes begab 
sich auf Befehl von Zeus in die Unterwelt, 

um das Mädchen abzuholen. Doch bevor 
das geschah, drängte Hades der 

Persephone eine Hand von 

Granatapfelkernen auf, die sie essen 

sollte. Persephone aß die Kerne ohne viel 
nachzudenken. Aber das war ein großes 
Problem. Denn wer einmal etwas in der 

Unterwelt gegessen hat, kann nicht dauerhaft 

auf der Erde leben. So musste der Spruch von 

Zeus geänderte werden. Persephone sollte 
demnach zwei Drittel des Jahres bei ihrer 

Mutter Demeter leben und ein Drittel bei 

Hades in der Unterwelt. Damit mussten sich 

alle Seiten zufrieden geben. 

 

Demeter kehrte zum Olymp zurück und gab der Erde ihre Fruchtbarkeit zurück und die Menschen 
litten keinen Hunger mehr.  

Wenn  Persephone bei Hades in der Unterwelt ist, verschwinden die Früchte von den Bäumen, 
stirbt das Getreide am Feld und verdorren die Blumen. Winter herrscht auf der Erde und erst 

wenn Persephone aus der Unterwelt zurückkommt, dann beginnen die Pflanzen wieder zu 
wachsen. 

So erklärten sich die Menschen im antiken Griechenland den Wechsel der Jahreszeiten. 

Persephone symbolisiert das immer noch wiederkehrende Wachstum der Natur.  

Meiner Meinung nach ist das ein schönes Beispiel für einen Mythos, da wir mittlerweile die 

Jahreszeiten wissenschaftlich lernen. 

17



 

CAL-KURIER 
AKTUELLE LITERATURZEITSCHRIFT 

 

 F
lü

ch
tl

in
g

e 
o
d

er
: 
D

ie
 ü

b
er

fü
ll

te
st

e 
E
in

sa
m

k
ei

t 
d

er
 W

el
t 

vo
n

 E
li

f 
T
u

fa
n

 (
1

0
-C

) 

Obwohl Flüchtlinge mit tausenden anderen Menschen emigrieren, sind sie alle 
auf diesem Weg allein. Aber was heißt Emigration überhaupt? Emigration 
bedeutet, dass man sein Land, wegen Gründen wie Krieg, politischen und 

religiösen Problemen, Arbeit oder Bildung verlässt und in ein anderes Land 
umzieht. Es gibt natürlich einen komplizierten Prozess, bevor man in ein 
anderes Land einwandern kann. Alle Länder haben ihre eigenen Bedingungen 
und die Zahl der Migranten, die sie aufnehmen, ändert sich jährlich. 

Seit dem Jahr 2012 gibt es einen Bürgerkrieg in Syrien. Weil ich in der Türkei 
wohne, beeinflusst mich dieses Thema. In der letzten Zeit kamen sehr viele 

syrische Flüchtlinge, ungefähr 3 Millionen, in die Türkei. Das sind ja sehr viele 
Menschen und diese Tatsache spielt in der Kultur, Wirtschaft und dem 

alltäglichen Leben eine wichtige Rolle. 

Wenn die syrischen Flüchtlinge erstmals in die Türkei kommen, müssen sie 
Arbeit finden. Das ist doch sehr wichtig für die Gesellschaft. Leider dauert es 
eine Weile, da sie kein Türkisch sprechen können. Es ist auch schwer für die 
Kinder und Jugendlichen in die Schule zu gehen. Sie haben keine türkische 
Staatsbürgerschaft, deshalb ist der Prozess viel langsamer. Trotzdem meine 

ich, dass wir Toleranz gegenüber den Migranten zeigen sollen. Dort war es zu 
gefährlich zu leben, sonst hätten sie ihre Häuser und Heimat nicht verlassen. 

Krieg ist in allen Ländern möglich und wir könnten auch in derselben Situation 
sein. 

Es gibt natürlich bei diesem Thema Vorteile und Nachteile, die ich kurz 
erzählen möchte. Aber so oder so ist es klar, dass diese Menschen Hilfe 
brauchen und das Recht haben, ihr Leben ohne Krieg zu verbringen. Es wäre 
besser, wenn alle dies respektieren würden. 

Je mehr Menschen in einem Land wohnen, desto mehr Arbeiter gibt es. Das 

hilft der Wirtschaft. Der Konsum steigert sich und es ist für die Händler 
ergiebig. Manche Flüchtlinge haben einen Hochschulabschluss, dann können 
sie in ihrem Arbeitsfeld weiter arbeiten, zum Beispiel  als Ingenieure, 

Architekten, Ärzte usw. Manche können auch als Lehrer in Sprachkursen 
arbeiten. Mit mehr Einwanderen gibt es Multikulturalität. Sowohl die 
Landesbewohner als auch die Flüchtlinge beeindrucken einander. 
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Aber es gibt auch Nachteile: Die Flüchtlinge arbeiten für weniger Geld, weil sie 
es sofort brauchen und ihre Lage nicht gut ist. Deswegen wählen die 
Arbeitgeber die Flüchtlinge statt der Bewohner. Darüber ärgern sich natürlich 
die Bewohner. Wenn die Bewohner keinen Job finden können, dann sind sie 
verpflichtet für weniger Geld zu arbeiten, also wie Flüchtlinge. Wegen dieser 

Situation sinken die Gehälter pro Kopf. 

Migration ist für die Einwanderer schwierig, da sie ihren Lebenslauf verändern 
müssen. Sie haben zu wenig Geld, um ihren Zustand zu verbessern. Auch 
müssen sie mit den Vorurteilen der Menschen umgehen. Bis sie die Sprache des 

Landes lernen, werden sie große Kommunikationsprobleme haben. Es kann 
auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Cafés und Kaufhäusern Komplikationen 
geben. Denn sie kommen aus einer anderen Kultur. 

Die Regierung muss natürlich besondere Pläne und Maßnahmen für die 
Migration entwickeln. Sie hat die Pflicht, die Sicherheit aller Menschen zu 

gewährleisten. Zum Beispiel gibt es nach den Daten von UNICEF 1.420.000 
syrische Kinder in der Türkei. Der Schutz, die Gesundheit und die Bildung der 
Flüchtlingskinder sind am wichtigsten. Die Regierung ist auch verantwortlich für 
ihre Sprachkenntnisse. 

Durch soziale Integration zwischen den Einheimischen und Migranten kann man 

in der Gesellschaft Ruhe und Frieden schaffen. Der Staat soll Projekte fördern, 
damit die Bevölkerung einander besser versteht. Das ist natürlich nur mit 
Bildung möglich. 

Zum Schluss möchte ich betonen, dass man dieses Problem mit Offenheit und 
Verständnis lösen kann. Es ist zwar schwierig, mit einer anderen Kultur zu 
leben, aber es kann gelernt werden. Wenn wir es nicht schaffen können, eine 
Welt mit Gerechtigkeit und Frieden zu bilden, dann sind wir alle potentielle 

Flüchtlinge. 
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Aleyna Nur Aran  VK D  709 

Mein Traumhaus 

Mein Traumhaus steht in den Bergen. Das Haus hat zwei Stockwerke und einen Keller. Das 

Erdgeschoss hat ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und ein Schlafzimmer. Das Schlafzimmer 
ist mein Zimmer. Es ist wirklich sehr schön. An den Wänden hängen viele Bilder von meinen 

Freunden und mir. Das Zimmer hat eine große Bibliothek. Der erste Stock hat ein Arbeitszimmer, 
ein Bad und vier Schlafzimmer. Die Schlafzimmer gehören meiner Familie, denn ich wohne dort 
mit meiner Familie. Das Haus hat einen großen Garten. Im Garten gibt es einen Bach. Im Bach 

schwimmen Enten. Es gibt im Garten auch viele Blumen. Meine Lieblingsblume ist das 

Gänseblümchen. Es gibt auch viele Bäume im Garten. Ich klettere am liebsten auf den 

Apfelbaum, denn ich esse gerne Äpfel. Die Vögel in meinem Garten mögen die Bäume auch sehr. 
Am liebsten spiele ich mit meinem kleinen Hund Honig. Honig hat eine ganz große Hundehütte 
im Garten. Vor dem Haus ist eine Schaukel. Das Haus hat viele große Fenster, denn ich schaue 
gerne aus dem Fenster. Ich wünsche mir so ein Haus bald zu haben.  

Barkın Alihafızoğlu  VK D 712 

Die Geschichten sind wahr 

Eines Tages ging ich zum Wald und wollte in Ruhe spazieren gehen. Als ich im Wald war, sah ich 

einen großen Bären. Er war ein großer, furchtbarer Bär. Ich sah eine braune Schaufel, aber ich 

konnte sie nicht nehmen. Sie war beim großen Bären. Der große Bär sah mich und ich hatte 
Angst. Ich rannte weg. Ich stoppte. Der große Bär war nicht da. Ich beobachtete meine Uhr und 
wunderte mich, weil ich 30 Minuten lang gerannt war. Ich war an einem unterschiedlichen Ort. 

Ich hatte mich verlaufen. Ich hatte Angst. Ich lief und sah ein altes, rotes Auto. Ich wartete beim 

alten, roten Auto, aber niemand kam. Ich dachte, es ist ein herrenloses Auto. Ich lief und sah 

zwei hübsche Kinder. Ich fragte sie: ,,Wie heißt ihr?’’. Sie antworteten: ,,Wir heißen Hänsel und 
Gretel.” Wir liefen gemeinsam und sahen ein Haus, das aus Zucker war. Eine Hexe versuchte uns 

zu essen. Wir liefen aus dem Haus weg. Wir liefen und fanden die Stadt. Es war Abend. Wir 

verabschiedeten uns und ich dankte ihnen. Ich ging nach Hause. Meine Mutter fragte mich: ,,Wo 

warst du?’’ Ich antwortete: ,,Ich ging im Wald spazieren, dort sah ich meine Freunde. Dann 

gingen wir zu einem Café und haben geredet.’’   
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Mustafa Serhat Aydın  VK C  695 

Der Unfall 

Es war einmal ein Vogel, der von der Katze gesehen wurde. Sie sind auf der Straße 

gerannt. Aber der Vogel hatte Angst vor der Katze. Er hoffte darauf, dass die Katze ihn 

nicht tötete. Auf der Straße liefen viele Leute. Als ich die Katze und den Vogel sah, hatte 

ich mit meinem Wagen einen Unfall. Wegen des Schocks des Unfalls fiel ich in 

Ohnmacht. Danach kam der Krankenwagen und fuhr mich ins Krankenhaus. Sie brachten 

mich in die Notaufnahme. Der Notarzt untersuchte mich. Ich verletzte mich sehr, aber 

ich brauchte keine Operation. Jetzt fühle ich mich wohl und hoffe, dass alles in Ordnung 

wird. 

Zeynep Defne Gürbüz-VK C   

Der Unfall 

Gestern hatte ich einen Unfall mit Tieren. Ich war beim Tierarzt und ich wollte eine Katze 

streicheln. Aber zufällig machte ich den Käfig auf. Plötzlich lief die Katze zum Käfig des 

Vogels und fraß den Vogel. Sie floh vor mir, aber ich fing die Katze auf der Straße. Sie 

ärgerte sich über mich und kratzte meine Hände. Meine Hände bluteten und ich lief ins 

Krankenhaus. Danach machte der Arzt eine Operation an meiner Verletzung. Während 

der Operation hoffte ich, dass ich nichts Schlimmes hatte. Nach der Operation kam der 

Notarzt in meinen Raum und sagte :,,Deine Verletzung ist nicht so schlimm, deshalb 

musst du nicht mehr in der Notufnahme bleiben.” Das hat mich beruhigt. 

21



 

CAL-KURIER 
AKTUELLE LITERATURZEITSCHRIFT 

 

LITERARISCHE TEXTE AUS DEN VORBEREITUNGSKLASSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begüm Asu Çalık  Hz –A 602 

Der Froschkönig  

Es war ein schöner Morgen. Die Sonne schien in den Brunnen. Ich saß im Wasser und 

schlief. Auf einmal hörte ich eine Stimme. ,,Das ist wieder diese Person, diese 
Königstochter.’’, dachte ich. Plötzlich machte es platsch und ein schwerer gelber Ball fiel 

mir fast auf den Kopf. Dann sah ich die Prinzessin. Sie weinte. Sie war sehr traurig. 

Deswegen hüpfte ich aus dem Wasser und fing an zu reden. Am Anfang erschrak sie. 
Aber dann fing sie auch an zu reden. Sie sagte, dass sie den Ball zurück wollte. Ich werde 

deinen Ball holen, aber ich habe eine Bedingung.’’, sagte ich. Meine Bedingung war ganz 
einfach. Ich wollte immer bei ihr sein. Sie akzeptierte meine Bedingung und ich holte 

ihren Ball und fing an zu hüpfen. ,,Warte, warte!’’, rief ich, aber sie kam nicht zurück. Am 
anderen Tag ging ich zu ihrem Schloss. Ich klopfte an der Tür. Sie öffnete die Tür und 
sah mich. Als sie mich sah, schloss sie die Tür wieder. Ich hüpfte bis zu ihrem Stuhl. Ich 
sprach: ,,Hebe mich hinauf zu dir.’’ Dann forderte ich: ,,Stelle deinen goldenen Teller 

näher zu mir.’’ Und sie tat es. Aber das war nicht genug für mich. Ich sagte: ,,Trage mich 
in dein Bett, da wollen wir schlafen.’’ Sie wollte es nicht machen. Sie fing an zu weinen. 
Aber ihr Vater war böse. ,,Wer dir geholfen hat, den darfst du auch nicht vergessen.’’, 
sagte er zu ihr. Sie packte mich mit zwei Fingern und trug mich in ihr Zimmer. Sie setzte 

mich in die Ecke. Aber ich wollte in ihrem Bett schlafen. Ich sagte: ,,Hebe mich hinauf 

oder ich sage es deinem Vater.’’ Sie wurde sehr böse. Sie nahm mich und warf mich an 
die Wand, so wie ich es wollte. Denn als ich auf den Boden fiel, war ich kein Frosch mehr, 

sondern aus mir war ein wunderschöner Prinz geworden. Ich habe ihr mein Abenteuer 
erzählt, dass ich von einer bösen Hexe verwandelt worden war. Nach diesem spannenden 
Abenteuer heirateten wir und lebten glücklich auf ewig. 
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Seray Tufan  Hz –D 602 

Eine hübsche Prinzessin 

Es war einmal eine hübsche Prinzessin. Sie hatte lange, schöne Haare wie Gold und große 
Augen wie Diamanten. Sie konnte sehr gut Bilder malen und sehr schön singen. Alle 
Menschen sprachen immer über die Prinzessin. 

Eines Tages wurde sie krank. Ganze Tage blieb sie in ihrem Bett. Ihr Königsvater war sehr 

traurig. Er weinte oft in seinem Raum. Es kamen viele Ärzte aus vielen Ländern. Aber kein 

Mensch konnte der Prinzessin die Gesundheit zurückgeben. Sie war immer noch krank. 

Der König dachte immer über das Problem nach und er fand etwas. Er ließ eine Mitteilung 
auf jedem Marktplatz veröffentlichen: Wenn jemand seine Tochter heilen könnte, würde 

er ihn mit seiner Tochter verheiraten. Viele junge Männer wollten die Prinzessin heiraten. 
Alle jungen Männer gingen zum Schloss für die Gesundheit der Prinzessin. Viele Prinzen, 

reicher Männer und Kaufmänner probierten sie zu heilen. Aber niemand konnte ihr ihre 

Gesundheit zurückgeben. Der König war immer noch traurig. Und von Tag zu Tag ging es 

ihr schlechter. Aber eines Tages kam ein Junge. Der König mochte den Jungen nicht. 

Denn er war mittellos. Aber er war Medizinstudent. Und er war sehr begabt. Nachdem er 

ein Medikament für die Prinzessin gemacht hatte, wurde die Prinzessin wieder gesund. 
Der Junge und die Prinzessin liebten einander. Der König bereute es voreingenommen 
gewesen zu sein. Der Junge und die Prinzessin heirateten und sie lebten glücklich bis an 
ihr Lebensende. 
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Aybike Durmuş VK F 807 

 

Ein schrecklicher Unfall 

Der 24. Februar war ein Freitag. Es regnete. Ich lief auf der Straße und hatte keinen 

Schirm dabei. Ich wollte zu Hause ankommen, weil ich fror. Ich trug eine Bluse, eine 

Hose und eine Jacke. Plötzlich hörte ich ein lautes Geräusch. Ich hatte Angst davor und 

lief dorthin. Ich sah, dass ein Mann einen Unfall mit dem Auto hatte. Die Menschen 

riefen sofort einen Krankenwagen. Ich ging neben das Auto. Oh mein Gott! Der Mann 

war mein Vater. Sein Kopf war verletzt und blutete. Der Krankenwagen kam und brachte 

meinen Vater ins Krankenhaus. Ich fuhr auch ins Krankenhaus. In der Notaufnahme hat 

der Notarzt seinen Kopf untersucht. Der Notarzt hat gesagt, dass die Wunde nicht sehr 

wichtig ist, aber er musste schlafen. Ich rief meine Mutter an und sagte, dass mein Vater 

einen Unfall hatte. Sie kam sofort mit dem Vogel meines Vaters, weil mein Vater seinen 

Vogel sehr liebt. Wir stellten den Käfig des Vogels neben das Bett. Der Vogel sang 

immer, deshalb wachte mein Vater auf. Ich ging neben meinen Vater und sagte, dass ich 

ihn so sehr liebe. Er erzählte von dem Unfall. Er sagte, dass er gegen den Baum stieß, 

weil er eine Katze auf dem Weg sah und nicht gegen die Katze stoßen wollte. 
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Nichts ist schrecklicher 

als ein  Lehrer, der 

nicht mehr weiß als 

das, was die Schüler 

wissen sollen 
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EIN VORTRAG- Ahmet Davutoğlu 

Sümeyye Ebrar BUDAK – Fahreddin ÖZCAN 9/F 
 

Hallo CAL-Familie, 

im vorigen Monat hatten wir in unserer 

Schule einen wichtigen Gast, den 26. 

Ministerpräsidenten von der Türkei, Prof. Dr. 

Ahmet DAVUTOĞLU. Ahmet Davutoğlu ist 
sehr bekannt für seine Bildung. Unsere Wege 

kreuzten sich vielmals. Vor allem ist er ein 

Vater, dessen Tochter eine Schülerin am CAL 
ist, außerdem lernte er auch Deutsch am  

 

Istanbul Erkek Lisesi, unserer Nachbarschule. Er kennt den Cağaloğlu-Anstieg so gut wie 

wir. Außer seiner politischen Seite wollen wir ihn vorstellen.  
Wer ist Ahmet Davutoğlu? 

 

Aus dem 
Schuljahrbuch 
Istanbul Lisesi 

Ahmet Davutoğlu wurde am 26. Febr. 1959 in Taşkent (Provinz 

Konya, Zentralanatolien) als Sohn eines Schusters geboren. Da 

seine Mutter früh starb, heiratete sein Vater ein zweites Mal. 

Er besuchte das Gymnasium "Istanbul Lisesi", an dem auch 

deutsche Lehrer unterrichteten wie am CAL. Anschließend 
studierte er bis 1983 Politik- und Wirtschaftswissenschaften 

an der staatlichen Bosporus-Universität in Istanbul, wo er den 
Master-Titel für Öffentliche Verwaltung erwarb und später mit 
der Promotion (Dr. phil.) im Fachbereich Politikwissenschaft 

und Internationale Beziehungen abschloss. 

1990-1993 lehrte Davutoğlu als Dozent an der International Islamic University of 

Malaysia in Kuala Lumpur, wo er die Fakultät für Politikwissenschaft mitbegründete und 
leitete. 1995 wurde er Professor der privaten Beykent-Universität in Istanbul (bis 2004), 
leitete dort den Fachbereich Internationale Beziehungen und war Mitglied des Senats 

sowie des Verwaltungsrats. Gleichzeitig war er 1995-1999 Gastdozent an diversen 

Instituten der staatlichen Marmara-Universität in Istanbul. 
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EIN VORTRAG- Ahmet Davutoğlu 

Sümeyye Ebrar BUDAK – Fahreddin ÖZCAN 9/F 
 

Der Vortrag 

Wir haben Ahmet Davutoğlu sehr nett gefunden.  
Er hat beim Vortrag über sein Buch ,,Zivilisationen und 

Städte’’ gesprochen. Dadurch haben wir eine andere 
Seite von Davutoğlu kennengelernt. Er hat auch von 
seiner Jugendzeit und seinen Erinnerungen aus den 

Schuljahren erzählt. Er hat gesagt, dass er viele Titel hat, 

aber er mag besonders den Titel ,,Hoca’’. Er hat auch 
gesagt, dass der Titel, Ministerpräsident zu sein  

 

 

vorübergehend ist, aber der 

Titel, Lehrer zu sein, ist 

lebenslang gültig. Er hat 

uns viele Ratschläge 
gegeben.  

Außerdem findet er unser Schulgebäude historisch und toll. Wir haben sehr viel gelernt. 

Und vielleich können wir auch so erfolgreich wie Ahmet Davutoğlu werden. 
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Türkeistämmige in Deutschland -I 

Türkeistämmige in Deutschland sind Menschen, die in der 

Bundesrepublik Deutschland leben und die selbst oder 

deren Vorfahren früher dauerhaft in der Türkei oder 

anderswo lebten und Staatsbürger der Türkei sind oder 
waren. Viele von ihnen sind inzwischen Staatsbürger der 
Bundesrepublik Deutschland, weiterhin Bürger der Türkei 
oder besitzen beide Staatsbürgerschaften.  

 

 

 

 

Die Familie von Ismail Bahadir, 

dem millionsten türkischen 

"Gastarbeiter" in Deutschland 

Die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts waren die Zeit des 

sogenannten Wirtschaftswunders in Deutschland. Die 

Industrie blühte. Doch der Zweite Weltkrieg hatte in der 
Bevölkerung seine Spuren hinterlassen: Viele männliche 
Arbeitskräfte fehlten und der junge Jahrgang, der folgte, 
war geburtenschwach. Das Problem verschärfte sich, als 
durch den Bau der Mauer 1961 der Zustrom von 

Arbeitswilligen aus dem östlichen Teil Deutschlands abriss. 

Weil Arbeitskräfte fehlten, warb die Bundesrepublik seit den 50er 
Jahren gezielt Ausländer an, ab 1961 auch aus der Türkei.   

Geschichte 

Im Jahre 1961 wurde das Anwerbeabkommen 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Türkei unterzeichnet. Die Initiative zur 

Anwerbung türkischer Arbeitskräfte in 
Deutschland ging hierbei von der Türkei aus. 
Dem Abkommen vorausgegangen waren bereits 

Anwerbevereinbarungen Deutschlands mit 

Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960).   

Die Republik Türkei verband mit diesem Abkommen zur Arbeitsmigration mehrere Ziele. Zum 

einen wollte sie damit ihr Außenhandelsdefizit reduzieren. Zunächst war nicht daran gedacht, 
dass die als „Gastarbeiter“ bezeichneten Arbeitskräfte dauerhaft in Deutschland bleiben  

 
Ismail Bahadir (links) wurde 1969 als der 
millionste "Gastarbeiter" in Deutschland gefeiert. 

sollten. Im Laufe der folgenden Jahre zogen 

Frauen und Kinder nach. Inzwischen gibt es 

Urenkel der ersten Migrantengeneration, die 

türkische Staatsbürger sind, obwohl bereits ihre 
Eltern in Deutschland geboren wurden. 
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Erfolgreichste 
Türken in 
Deutschland 

 

Er ist der beste –Mesut ÖZIL -Efe Cömert 9/F 

 

Als Mesut Özils Vater Mustafa mit seinen Eltern die Türkei verließ und 
nach Deutschland kam, war er gerade zwei Jahre alt. 

Mesut wurde am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen geboren, wo auch 

seine drei Geschwister zur Welt kamen. Mit sieben Jahren trat Mesut 

Özil dem Fußballverein Westfalia 04 Gelsenkirchen bei. Bis zum Jahr 
2000 spielte er für zwei weitere Vereine in der Stadt und wechselte 
dann in die Jugend von Rot-Weiß Essen. 

Erst fünf Jahre später, im Jahr 2005, kam er zum besten 
Verein Gelsenkirchens, zum FC Schalke 04. Mit dessen 

Jugendmannschaft wurde Özil im Jahr 2006 Deutscher 
Juniorenmeister und kam in der darauf folgenden 

Saison erstmals für die Profimannschaft in der 
Bundesliga zum Einsatz. Bereits in seiner ersten Saison 

als Fußballprofi schaffte er mit Schalke den zweiten 

Platz in der Tabelle der Bundesliga, in seiner zweiten  
Mesut in der ersten Manschaft 

 

spielte er zum ersten Mal in seiner Karriere in der Champions 

League. 

Auf Grund von Missverständnissen bei den Vertragsverhandlungen 
verlängerte Schalke 04 den bis 2009 laufenden Vertrag mit Mesut 
Özil nicht, weshalb dieser im Januar 2008 zu Werder 

Bremenwechselte. Mit den Norddeutschen gewann er seinen 

ersten Titel als Profi, nämlich den DFB-Pokal 2008/2009. Nach 

zweieinhalb Jahren in Bremen verwirklichte Özil im Sommer 2010 
den Traum vieler Fußballer und wechselte zu  

Real Madrid. Mit den Spaniern gewann er 2011 den 

Pokal, 2012 die Meisterschaft und wurde in beiden 

Saisons in die Mannschaft des Jahres gewählt. Dennoch 
verließ Özil Madrid im Sommer 2013 und wechselte für 
50 Millionen Euro, die höchste Summe, die je für einen 
deutschen Spieler gezahlt wurde, zu Arsenal London. 

Im Jahr 2014 wurde er dann mit der deutschen 

Nationalmannschaft in Brasilien Fußballweltmeister. 
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Almanya – Willkommen in Deutschland ist ein deutscher Spielfilm aus dem 

Jahr 2011. Die Tragikomödie thematisiert die Frage der Heimat und 

Identität türkischer Gastarbeiter in Deutschland über mehrere 
Generationen hinweg.  

Das Kinodebüt der Schwestern Yasemin und Nesrin 

Şamdereli wurde ins Wettbewerbsprogramm der 

Berlinale 2011 eingeladen, wo es außer Konkurrenz 
lief.[3] In den deutschen Kinos startete Almanya am 

10. März und war mit etwa 1,5 Millionen Besuchern 
der vierterfolgreichste deutsche Kinofilm 2011. 

Beim Deutschen Filmpreis 2011 erhielt der Film die  

 

Auszeichnung für das beste Drehbuch und den Preis in Silber 

im Wettbewerb um den besten Film. 

HANDLUNG 

Dem sechsjährigen Cenk Yılmaz stellt sich die Frage nach 
seiner Identität, als er in seiner deutschen Schule weder in 
die türkische noch in die deutsche Fußballmannschaft 
gewählt wird. 

Als Sohn des türkischstämmigen Ali und dessen 
deutscher Frau Gabi spricht er kein Türkisch. Bei 
einer Familienfeier verkündet seine Großmutter 
Fatma die Einbürgerung in Deutschland, während 
Großvater Hüseyin erklärt, dass er ein Haus in der 
Türkei gekauft habe, das er als Sommersitz nutzen 
möchte. Um es zu renovieren, möchte er in den 
Ferien mit der kompletten Familie in die Türkei 
fahren.  
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Cenks 22-jährige Cousine Canan ist von ihrem britischen 
Freund David schwanger und hat die Familie noch nicht 

davon unterrichtet. Sie erzählt Cenk die Geschichte, wie 
sein Großvater zu Zeiten des Arbeitskräftemangels in 
den 1960er-Jahren als 1.000.001. Gastarbeiter nach  

 

 

Deutschland kam, wie er seine Familie in das fremde 

Land nachholte, welche Träume und Vorurteile sie 
umtrieben und mit welchen Schwierigkeiten sie 

damals zu kämpfen hatten. Gemeinsam fliegt die 
Großfamilie in die Türkei und macht sich in einem 
Kleinbus auf den Weg nach Ostanatolien ins alte 

Heimatdorf, um das neu  

erstandene Haus zu besichtigen. Hüseyin errät Canans 

Schwangerschaft und reagiert verständnisvoll. Die Familie 
überlegt, wie man auf die Einladung an Hüseyin reagieren soll, 
auf einer offiziellen Dankveranstaltung für Gastarbeiter in 
Schloss Bellevue eine Rede zu halten. Auf der weiteren Fahrt 

stirbt Hüseyin plötzlich. Da er zuletzt den deutschen Pass hatte, 
verweigern die türkischen Behörden eine Beerdigung auf einem 
islamischen Friedhof. 

 

 

Die Familie bringt seinen Leichnam in sein altes Dorf 

und beerdigt ihn in heimischer Erde. In Cenks Augen 

sind alle Generationen der Familie in ihren 

verschiedenen Alterszuständen um das Grab 
versammelt. 

Das von Hüseyin erstandene Haus erweist sich als 
Ruine. Sein in Deutschland arbeitsloser Sohn  

Muhamed beschließt in der Türkei zu bleiben, 
um es wieder aufzubauen. Der Rest der Familie 

kehrt nach Deutschland zurück. Der kleine Cenk 
hält vor Bundeskanzlerin Angela Merkel die 

Rede, die Hüseyin vorbereitet hatte. 
 

KRITIK ÜBER DEN FILM-Integration zum Lachen 

„Almanya“ ist eine Komödie über den 1.000.001. Gastarbeiter, dessen Kinder und Enkel. Sie 
erzählt befreiend komisch von Integration, die nicht immer gelingen muss.  
Von Parvin Sadigh (die ZEIT) 
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Eine  Reise  zu  den  10 kleinsten  Ländern  der  Welt 
İlkem Nur Akmeriç-Deniz Nur Dural -9/F 

Platz 10: Malta,  

316 Quadratkilometer. Malta ist ein 

südeuropäischer Inselstaat im 
Mittelmeer und etwa so groß wie 
Bremen. In der Anchor Bay im 

Nordwesten der Insel wurde 1980 

von Robert Altman der Film „Popeye 
– Der Seemann mit dem harten 

Schlag“ mit Robin Williams gedreht. 
 

 

Platz 9: Malediven,  

298 Quadratkilometer.  

Die Malediven sind ein Inselstaat 

im Indischen Ozean nahe der 

Südspitze Indiens und bestehen 
aus 1196 Inseln. Das Staatsgebiet 

besteht zu über 90 Prozent aus 
Wasserflächen und kein Landesteil 
liegt höher als einen Meter über 
dem Meeresspiegel. 

Platz 8: St. Kitts und Nevis,  

269 Quadratkilometer. St. Kitts und 

Nevis ist eine Inselgruppe der 

Kleinen Antillen in der Karibik. Die 

beiden Inseln wurden 1493 auf der 

zweiten Reise von Christoph 

Kolumbus entdeckt. Obwohl das 

Land die höchste Mordrate pro Kopf 
hat, ist es ein beliebtes Urlaubsziel. 
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Eine  Reise  zu  den  10  kleinsten  Ländern  der  Welt 

 

Platz 7: Marshallinseln,  

181,3 Quadratkilometer. Die Marshallinseln sind 

ein ozeanischer Inselstaat im westlichen 

Pazifischen Ozean und von der Größe 
vergleichbar mit der holländischen Insel Texel.  
Bekannt wurden die Inseln in den 50er-Jahren 

durch Atombombentests der USA, die auf dem 

Bikini-Atoll stattfanden.  

Einige Gebiete wurden danach für 24.000 Jahre 
zum Sperrgebiet erklärt. 

Platz 6: Liechtenstein,  

160 Quadratkilometer. Liechtenstein 

ist ein Staat in Mitteleuropa, der 

einzige, der vollständig in den Alpen 
liegt. Der Ausländeranteil des 

kleinen Landes beträgt 33,2 
Prozent. Das liechtensteinische 

Straßennetz umfasst 105 Kilometer 
befestigte und 25 Kilometer 

unbefestigte Wege. Die 

Muttersprache ist DEUTSCH  in 

Lichtenstein. 
 

 

Platz 5: San Marino,  

61 Quadratkilometer. San Marino gehört nicht 
nur zu den kleinsten Ländern der Welt, es ist 
auch die älteste bestehende Republik mit 
einer Entstehungsgeschichte seit dem Jahr 

301. Beim Briefwechsel mit dem Ausland 

verwendet die Republik italienische 

Postleitzahlen. 
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Eine  Reise  zu  den  10 kleinsten  Ländern  der  Welt 

Platz 4: Tuvalu,  

26 Quadratkilometer. Tuvalu liegt im 

Südwesten des Pazifischen Ozeans, 
nördlich von Neuseeland. Der Inselstaat 

verfügt über acht Kilometer asphaltierte 
Straßen und hat damit die wenigsten 
Straßenkilometer der Welt. Internationale 
Bekanntheit erreichte Tuvalu dadurch, dass 

es sein Länderkennzeichen TV, das im 
Internet auch als Endung .tv genutzt wird, 

für 50 Millionen Euro an das Unternehmen 
DotTV verkaufte.  

 

Platz 3: Nauru,  

21,3 Quadratkilometer. Der Inselstaat 

Nauru liegt im Pazifischen Ozean und ist 

von der Fläche etwa so groß wie 
Disneyland Paris. Lange konnten die 

Einwohner vom Abbau der reichen 

Phosphatbestände leben und 
verzeichneten zur Blütezeit das höchste 
Pro-Kopf-Einkommen weltweit. 

Erstaunlich ist das Erscheinungsbild der 

Einwohner: 80 Prozent der Männer 
hatten 2007 einen BMI von über 30 und 

gelten somit als fettleibig. 

Platz 2: Monaco,  

2,02 Quadratkilometer. Das Fürstentum 
Monaco ist ein Stadtstaat in Westeuropa 

direkt an der Mittelmeerküste. Monaco 
ist mit 17.000 Einwohnern pro 

Quadratkilometer der am dichtesten 

besiedelte unabhängige Staat der Welt. 

Besonders bei den Reichen der Welt ist 

das Fürstentum begehrt, da es weder 
Einkommensteuer noch Erbschaftsteuer 

erhebt.  
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Eine  Reise  zu  den  10 kleinsten  Ländern  der  Welt 

Platz 1: Vatikanstadt,  

0,44 Quadratkilometer. Vatikanstadt ist 

eine Enklave mitten in Rom und der 

kleinste allgemein anerkannte Staat der 

Welt. Nur etwa 900 Menschen leben 

dort, gut die Hälfte besitzt die 
vatikanische Staatsbürgerschaft, die 
aber nur in Verbindung mit bestimmten 

Funktionen im Staat verliehen wird. Es 

gibt keine Mehrwertsteuer und Werbung 

ist verboten - außer an Fahrzeugen.  
 

Zusammen sind diese 10 Mini-Staaten immer noch kleiner als die größte Stadt der Welt: 
Mexico City, mit 1499 Quadratkilometern Stadtfläche. 
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VIELFÄLTIGE ESSKULTUR  Gülhanım Morkoç 9/F 

MANTI 

 

ZUBEREITUNG 

1. Mehl in eine Schüssel geben. Salz, Ei und Wasser 
untermischen und zu einem festen Nudelteig 

verkneten. Abgedeckt ca. 20 Minuten ruhen lassen. 

2. Zutaten für die Füllung in eine Schüssel geben und 
gut vermengen. 

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche so dünn 

wie möglich ausrollen. Dann den Teig in 2-3cm große 
Quadrate schneiden. Auf jedes Quadrat 1/4 TL der 

Hackfleisch-Füllung geben. Jeweils die 
gegenüberliegenden Ecken der Quadrate über der 
Füllung zusammendrücken, so dass kleine „Pyramiden“ 
entstehen. 

4. Zutaten für die Joghurtsauce cremig verrühren. 

5. Butter in einer Pfanne zerlassen und mit 

Paprikapulver oder Salça ca. 2-3 Minuten schwenken. 

6. Ausreichend Wasser in einem großen Topf 
aufkochen, salzen und die Mantı-Teigtaschen ca. 5 

Minuten bei mittlerer Hitze darin köcheln lassen. 
Anschließend in einem Sieb abtropfen lassen und sofort 
anrichten. 

7. Auf je eine Portion Mantı etwas Joghurtsauce und 
darüber die Butter geben. Mit getrockneter Minze und 
oder etwas Sumach garnieren. 

ZUTATEN 

Portionen: 3  

 Für die Joghurtsauce 

 500 ml Naturjoghurt 

 1 EL Knoblauch, fein gehackt 

 1/2 TL Salz 

 Für die Teigtaschen 

 265 g Mehl 

 1/2 TL Salz 

 175 ml Wasser 

 1 Ei 

 Für die Füllung 

 1 Zwiebel, grob geraspelt und gut 

ausgedrückt 
 250 g Rindfleisch, gehackt 

 1 TL Salz 

 1/2 TL Pfeffer, frisch gemahlen 

 3 EL glatte Petersilie, fein gehackt 

 Außerdem 

 2 EL Olivenöl 
 1 TL Aleppo- oder ungarische Paprika 

 1 EL Sumach 
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VIELFÄLTIGE ESSKULTUR  Merve Yaren Menekşe- 9-F 

Käsekuchen 

 

ZUBEREITUNG 

Die Zutaten für die Füllung miteinander mischen und 
die Quarkmasse (Achtung, sie ist dünnflüssig!) in die 
mit dem Teig ausgekleidete Form füllen. Im 
vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Umluft 175 

Grad) gut eine Stunde backen.  

 

Achtung: Den Kuchen erst nach dem völligen Erkalten 
aus der Form nehmen, da unmittelbar nach dem 

Herausnehmen aus dem Backofen die Konsistenz der 

Quarkmasse noch zu weich ist. 

 

Belohnt werdet ihr mit einem Käsekuchen, wie ihr ihn 

sicherlich noch nie gegessen habt und wie ihr ihn 

auch mit diesem Geschmack bei keinem Bäcker zu 
kaufen bekommt.  

 

Ich habe dieses Rezept schon x-mal gemacht. Der 

Kuchen ist einfach super! Das Beste an ihm ist, dass 

er wirklich nicht zusammenfällt, obwohl die 
Quarkmasse am Anfang flüssig ist. Er bleibt auch nach 
dem Backen so hoch, wie er in der Kuchenform ist. 

 

Zutaten 

Für den Teig: 
330 g Mehl 

130 g Zucker 

130 g Butter, oder 

Margarine 

2 m.-

große 
Eier 

2 Pck. Vanillezucker 

1 Pck. Backpulver 

Für die Füllung: 

1 kg Magerquark 

300 g Zucker 

2 Pck. 
Puddingpulver, 

Vanille zum Kochen 

100 ml Öl (Sonnenblumenöl) 

600 ml Milch 

4  Eier 
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