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Ön Söz
  Değerli Okurlarımız;

İnsanlığa faydalı olma noktasında 
gelenekten geleceğe yürüyen köklü ve 
saygın kurumlardan birisi olan Cağa-
loğlu Anadolu Lisesi olarak bu yıl ikinci 
baskısını yapmaya muvaffak olduğu-
muz Almanca Dergimizle karşınızdayız.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi yö-
neticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve 
velileri olarak sorumluluklarımız çer-
çevesinde her zaman iyiyi, doğruyu ve 
güzeli temsil etme noktasında gayretler 
sarf etmekteyiz. Bu gayretler artarak 
devam etmektedir.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi idari kadrosu, eğitim-öğretim bütünlüğüne ziya-
desiyle önem vermekte, sosyal, kültürel ve bilimsel aktiviteler sayesinde kişisel 
gelişimle bireysel sorumluluklar arasındaki hassas dengeyi titizlikle gözetmekte-
dir.

Okulumuzda sportif faaliyetler, olimpiyat yarışmaları, Tübitak çalışmaları, 
sosyal sorumluluk projeleri ile kültürel etkinlikler bir arada yürütülmekte, bu kap-
samda yayın faaliyetlerine de aynı mahiyette önem verilmektedir. 

Okulumuzdaki yayınlardan bazıları, Babıali Okul Gazetesi, Yokuş Yukarı Der-
gisi, Velhasıl Dergisi ve Aylık Bültenlerdir. Bahsedilen yayın faaliyetlerinden birisi 
de elinizde bulunan Almanca dergimiz Cal Kurier’dir. Bilindiği üzere Almanca eği-
timin önemli bir yer tuttuğu okulumuzda uluslar arası geçerliliği olan dil belgeleri 
verilmektedir. Öğrencilerimiz bu çabalar sayesinde beş yılın sonunda Almancaya 
vakıf olabilmektedirler.

Okulumuz Almanca zümresinin üstün gayretleri sayesinde öğrencilerimizin 
bu yıl ikincisini çıkardığı Almanca dergi, okulumuzda Almanca eğitimin sürdürüle-
bilir anlayışla yürütüldüğünü göstermektedir. Üstün emekler sonucu ortaya çıkan 
bu dergi, bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Derginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, siz saygıdeğer 
okurlarımızı yazarlarımızla baş başa bırakıyorum.

Necati YENER
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü



Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

als eine der traditionsreichsten und 
angesehensten Schulen, die historisch 
geprägt und gleichzeitig erfolgreich 
sind, ist es uns ein weiteres Mal gelun-
gen, eine neue Ausgabe unserer deut-
schen Zeitschrift herauszubringen.

Im Rahmen unserer Verantwortlichkeit 
sind wir als Schule – die Schulleitung, 
die Lehrerinnen und Lehrer, die Schüle-
rinnen und Schüler sowie die Eltern des 
Cağaloğlu Anadolu Lisesi – stets be-
müht, ehrlich und aufrichtig zu handeln 
und einen guten Willen zu zeigen. 

Die Schulleitung des Cağaloğlu Anadolu Lisesi legt Wert auf die Gesamtheit der 
Belehrung und Erziehung und versucht, durch soziale und kulturelle Aktivitäten 
die Balance zwischen persönlicher Entwicklung und persönlicher Verantwortung 
herzustellen. In der Schule behält man gemeinsame sportliche Aktivitäten, natio-
nale und internationale Olympiaden, die Teilnahme an TÜBİTAK-Wettbewerben 
und soziale sowie kulturelle Tätigkeiten bei, aber natürlich legt man auch auf die 
Presse und Publikationen Wert.

Zu den in unserer Schule veröffentlichten Medien gehören die Schulzeitung 
,,Babıali’’, die Zeitschriften ,,Yokuş Yukarı’’ und ,,Velhasıl’’ und die monatlichen 
Neuigkeiten. Zu den erwähnten Publikationen zählt aber auch ,,CAL-Kurier’’, un-
sere deutsche Schulzeitschrift.

Deutsch ist die Hauptfremdsprache am Cağaloğlu Anadolu Lisesi und dadurch 
können unsere Schüler internationale Sprachdiplome erwerben. Aufgrund dieser 
sprachlichen Bildung am Cağaloğlu Anadolu Lisesi haben die Schüler sehr gute 
Sprachkenntnisse. Dank der hervorragenden Arbeit und der Unterstützung der 
Deutschen Abteilung konnten unsere Schüler die zweite Ausgabe unserer deut-
schen Schulzeitschrift veröffentlichen. Aufbau und Inhalt der Zeitschrift zeigen, 
dass die Bemühungen der Deutschen Abteilung und der Schüler weitergeführt 
werden. 

Ich gratuliere denjenigen, die bei der Erstellung dieser Ausgabe mitgewirkt haben 
und wünsche den Lesern nun eine anregende Lektüre.

Necati YENER
Schulleiter, Cağaloğlu Anadolu Lisesi



Seit Beginn der Menschheitsgeschichte ist die Unsterblichheit der größ-
te Wunsch der Menschen gewesen. Die Unsterblichkeit steht nicht nur 
in den Märchen, sondern viele Menschen haben versucht, einen Weg zur 

Unsterblichkeit zu finden. Einige, wie James Bedford, lassen sich sogar einfrie-
ren, um irgendwann wieder aufgetaut zu werden. Idealerweise dann, wenn ihre 
Krankheiten, die zum Tode führten, heilbar sind. Und einige, wie Juan Ponce 
de Leon, versuchen den Brunnen der ewigen Jugend zu finden. Leider war nie-
mand von ihnen erfolgreich. In einer Stunde sterben fast 6000 Menschen auf 
der Welt. Wohin gehen sie? Fühlen sie irgendetwas nach ihrem Tod? Sind sie 
wirklich tot, wie wir glauben? Wir wissen es nicht…

Aber jetzt kommt ein neues Projekt, das diese Situation verändern könnte. Der 
Russe DmitriItskow leitet das Projekt, dessen Ziel ist, das menschliche Bewusst-
sein auf künstliche Lebensformen zu übertragen. Eigentlich ist er nicht der erste 
Forscher, der den ersten Menschen digital uploaden will. Im Jahr 1971 hat Geo-
rge M. Martin auch gesagt, es sei der einzige Weg zur Unsterblichkeit, unser Ge-
hirn in Roboter zu verpflanzen. Jetzt behaupten die russischen Forscher, dass bis 
Jahr 2045 der größte Wunsch der Menschheit wahr werden wird. Aber wie kann 
man das schaffen? Die Theorie klingt so gut, aber auch unglaublich.

Natürlich haben die Forscher einen Zeitplan. Die Initiative 2045 gliedert sich in 
vier Schritte:

Zuerst möchte man bis 2020 eine Roboter-Kopie des menschlichen Körpers       
schaffen, die durch Gehirn-Computer-Schnittstellen ferngesteuert wird. Im zwe-
iten Schritt soll bis 2025 das menschliche Gehirn in diesen Avatar verpflanzt wer-
den. 

was
ist
real?

Unsterblich sein: Ist es möglich?
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Im dritten und wichtigsten Schritt soll es das Ziel sein, einen Avatar mit künstlichem 
Gehirn zu schaffen, in den die Persönlichkeit des Menschen übertragen werden soll. In 
der letzten Entwicklungsphase sollen die Wissenschaftler ein komplettes menschlic-
hes Bewusstsein in einen holografischen oder in einen Roboter-Avatar übertragen.

Jetzt stellt man sich die Frage: „Ist es echt möglich, ein künstliches Gehirn mit Per-
sönlichkeit zu schaffen?“ Manche glauben daran, aber andere nicht, wie einer der füh-
renden Neurowissenschaftler der Welt, Dr. Miguel Nicolelis. Er sagt, das Gehirn sei so 
komplex, dass keine identische Kopie hergestellt werden könne.

Selbst wenn es möglich wäre, würde wirklich jeder eine Chance haben, unsterblich zu 
werden? Heute kostet ein hochentwickelter humanoider Roboter fast 300.000 US-Dol-
lar. Trotzdem hat die Welt wichtigere Probleme als die Unsterblichkeit. Im Augenblick 
leiden fast 1 Milliarde Menschen an Unterernährung und 36 Millionen von ihnen wer-
den vor Hunger sterben. Wie kann jeder unsterblich sein, wenn wir nicht einmal diese 
Leute vor dem Tod bewahren können?

Das andere Problem ist, dass man nicht weiß, ob diese Roboter sich wie Menschen 
verhalten würden.

Ich zumindest kann mir keine Zukunft vorstellen, in der ich unsterblich sein werde. 
Natürlich wird es  viele wissenschaftliche Weiterentwicklungen geben, aber keine von 
ihnen könnte mich kopieren. Außerdem: Was würde sich ändern, wenn wir unsterb-  
lich wären? Würden alle Probleme gelöst werden? Würde es Gerechtigkeit geben? Und 
würde jeder gleich sein? Mit diesen Fragen möchte ich am Ende sagen, dass ich nicht 
unsterblich sein möchte. Es ist nicht die Dauer unseres Lebens, was das Leben be-
deutsam macht, sondern wie wo und mit wem wir unser Leben verbringen.

Kübra Demirhan
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Brief einer Unbekannten
Buchvorstellung

Der Autor: Stefan Zweig

Stefan Zweig war ein Schriftsteller, der oft auf Reisen war. 
Eigentlich könnte man ihn mit diesem Satz kennzeichnen.
Stefan Zweig ist 1881 in Wien (Österreich) geboren worden und in ei-

ner reichen Familie und einer guten Umgebung aufgewachsen. Während des 
Gymnasiums hat er angefangen, Gedichte zu schreiben. Als er sehr jung war, 
war er schon in der literarischen Welt bekannt.

Als der Erste Weltkrieg begann, arbeitete Zweig als Beamter und war in der 
Politik aktiv. Deshalb war er anders als die anderen. Er hatte nur ein paar 
Freunde und viele wollten keinen Kontakt zu ihm. Er zog nach Salzburg und 
heiratete.

Nachdem die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernommen 
hatten, ist Zweig dann zuerst nach London geflohen. Seine Bücher waren in 
Deutschland zu dieser Zeit verboten.

Während des Zweiten Weltkriegs verließ er dann 
Europa und ging nach New York. Von dort aus 

reiste er nach Argentinien, Paraguay und Bra-
silien, wo er schließlich blieb. Später hat er 
sich von seiner Frau scheiden lassen und 
heiratete Lotte, die Liebe seines Lebens, die 
ihn immer begleitete und auch bei ihm war, 
als er starb.

Nachdem sie in viele Länder zu-
sammen gereist waren, waren 

sie müde und hatten keine 
Lust mehr zu leben. 
Schließlich fragte Zweig 
Lotte, ob sie ihn liebe. Sie 
bejahte die Frage und 
dann begingen beide 
Selbstmord.



Das Buch: Brief einer Unbekannten
Das Buch „Brief einer Unbekannten“ ist eine lan-
ge Geschichte, die von Stefan Zweig geschrie-
ben wurde. Im Buch gibt es viele Briefe von einer 
unbekannten Frau. Es geht um eine Liebesge- 
schichte und zeigt die Liebe einer Frau mit sehr 
realistischen Beschreibungen. Diejenigen, die 
gefühlvolle Bücher mögen, sollten dieses Buch 
lesen. 

Es gibt zwei Hauptcharaktere, die Person R. und 
eine unbekannte Frau. R., der ein berühmter     
Dichter ist, erhält eines Tages einen Brief, der 
aus etwa zwei Dutzend mit einer Frauenhand-
schrift geschriebenen Seiten besteht. Der Ver-
fasser des Briefes ist eine Frau, die sich als Kind 
in einen Mann verliebt hat. Sie erzählt im Brief 
über ihre Liebe mit diesem bekannten Zitat: „Dir, 
der Du mich nie gekannt.“ Der Satz bedeutet: 
„Ich schreibe dir diesen Brief. Du kennst mich 
nicht, aber ich habe dich schon immer geliebt.“

Als sie 13 Jahre alt ist, lernt sie den Mann kennen. Ihre Familie ist nicht reich 
und der Vater des Mädchens ist schon gestorben. Eines Tages hört sie, dass ein 
Schriftsteller, der allein und zurückgezogen leben möchte, nebenan einziehen wird. 
Der Mann interessiert sie sehr. Dann sieht sie ihn. Sie hat ihn sich immer als alt 
und klein vorgestellt, aber er ist eigentlich jung, groß und gutaussehend. Nach ein 
paar Tagen fängt der Mann an, Frauen mitzubringen und das Mädchen ist traurig. 
Sie beobachtet ihn immer. Dann vergehen Jahre und sie wird eine junge Frau und 
zieht mit ihrer Mutter nach Innsbruck, wo ihr Stiefvater wohnt. Dort fühlt sie sich 
allein und sucht einen Grund, um nach Wien zurückzukommen. Deswegen findet 
sie einen Job in Wien. Ihr Job ist anstrengend, trotzdem hört sie nicht auf, ihre Zeit 
vor der Tür des Mannes zu verbringen. Meistens sieht sie ihn gar nicht. Als der 
Mann sie endlich sieht, lädt er sie zum Abendessen ein. Aber er erkennt sie nicht. 
Sie gehen dann zum Mann nach Hause und die Frau bleibt in der Nacht dort. Sie 
treffen sich zwei Mal, bis er ins Ausland reist. Er gibt ihr einen letzten Strauß Ro-
sen. Dann sehen sie sich nicht mehr. Sie schreibt den Brief, weil ihr Sohn ein Tag 
vorher gestorben ist. Der Vater des gestorbenen Kinds ist ja der Mann, an den die 
Frau den Brief schreibt. Der Mann ist jetzt der einzige Mensch, der im Leben der 
Frau ist. Sie ist allein mit ihrer Vergangenheit.
Ece Nehir Karaoğuz
Zeynep Saltık
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Sait Faik Abasıyanık
Ein schmutziger König

Sait Faik Abasıyanık (1906-1954) ist ein einzigartiger Schriftsteller innerhalb der 
türkischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er gilt als der Wegbereiter und Be-
gründer der modernen türkischen Kurzgeschichte. In seinen Werken erzählt er 
meistens von dem Zusammenhang zwischen der Gemeinschaft und den einzel-
nen Menschen. Obwohl er ein großer Schriftsteller war, hat er einen Teil seines 
Lebens als Fischer verbracht. Deshalb ist er auch als „beobachtender Fischer” 
bekannt.

Man beschreibt Abasıyanık oft mit dem Satz „Er hat seine eigenen Wurzeln”– und 
es ist ganz richtig. Sait Faik Abasıyanık beeindruckten viele Schriftsteller, Regis-
seure, Künstler, aber eigentlich hatte er keine Vorbilder. Sein Schreibstil war neu 
für seine Zeit. Ein anderer berühmter Schriftsteller der türkischen Literatur, Atilla 
İlhan, hat über ihn gesagt: „Wir stammen alle von ihm ab.”

Sait Faik kam aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater, Mehmed Faik Bey, war 
Kaufmann und 1922 sogar Bürgermeister. Seine Mutter, Makbûle Hanım, stamm-
te aus einer angesehenen Familie, die viele Ländereien besaß. Sait Faik besuchte 
in Adapazarı die Grundschule und zwei Jahre lang die Mittelschule. Ein Freund, 
Hakkı Süha Sezgin, beschreibt Abasıyanık als „unaufmerksam und ruhig in der 
Klasse“ und als „Einzelgänger außerhalb der Schule“. Es verwundert nicht, dass 
er deshalb keine guten Noten und nur wenige Freunde hatte. Vielleicht waren 
seine Eltern mitverantwortlich für seine zurückhaltende Persönlichkeit. Während 
seine Mutter sich sehr um ihn kümmerte, sorgte sich sein Vater fast nie um ihn. 
Diese beiden Haltungen machten ihn schüchterner und schüchterner.

Als griechische Soldaten während des Türkischen Befreiungskrieges die Stadt 
Adapazarı einnahmen, floh die Familie erst nach Düzce, dann nach Bolu und ließ 
sich nach dem Krieg schließlich in Istanbul nieder, wo Sait Faik das Gymnasium 
besuchte. Wegen eines Streiches flog er aber von der Schule und beendete das 
Gymnasium in einem Internat in Bursa im Jahr 1928. In den folgenden zwei Jah-
ren studierte er in Istanbul Literaturwissenschaften und Lehramt. Von 1931 bis 
1935 lebte er in Frankreich und studierte zwei Jahre Literatur in Grenoble.

Als er 1935 nach Istanbul zurückkehrte, begann er in der armenischen „Halıcıoğlu-
Waisenschule“ als Lehrer zu arbeiten, aber wegen ähnlicher Probleme wie in der 
Vergangenheit konnte er auch das nicht schaffen. Er war immer unpünktlich und 
introvertiert. Die Schule entschied deshalb, dass sie ihm für die Tage, die er nicht 
zur Arbeit kam, kein Geld zahlen würde. So konnte er nur 13 Lira für den ersten 
Monat in der Schule verdienen. Er sagte daraufhin: „Der Beruf des Lehrers ist 
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nichts für mich“. Nach der Schule hat er in einem Geschäft, das sein Vater für 
ihn eröffnet hatte, gearbeitet und angefangen, Kurzgeschichten in der Zeitschrift 
„Varlık“ (Existenz) zu veröffentlichen.

Es gibt eine deutliche Verbindung zwischen den Werken und der Persönlichkeit 
Abasıyanıks. Sein Leben lang konnte er sich nicht an die Gemeinschaft anpas-
sen. Deswegen beklagte er sich über alle. In seinen Büchern gibt es aber keine 
schlechten Charaktere. Die Rezensenten denken, dass Sait Faik mithilfe seiner 
guten Figuren ein ideales Leben suchte. Seine Mutter, Makbûle Hanım, sagte über 
ihn: „Er hasst Prunk. Obwohl er viele Kleidungsstücke hat, trägt er immer nur ein 
altes Hemd und eine alte Hose.“ Und der Schriftsteller Yaşar Nabi Nayır erzählte 
über ihn: „Er gehört nicht zur Elite. Wie alle zu sein ist keine erworbene Eigen-
schaft von ihm, es ist ganz natürlich für ihn.“

Das Buch „Alemdağ‘da var bir yılan“

Das Buch „Alemdağ‘da var bir yılan“ wurde im Mai 1954 herausgegeben. Es bein-
haltet mehrere Kurzgeschichten und ist das letzte Werk, das Sait Faik Abasıyanık 
verfasst hat. In diesem Buch schreibt er über seine Einsamkeit. In den Kurzge-
schichten hat der Autor seinen Schreibstil geändert, um seine Gedanken zu ver-
deutlichen. Folglich schreibt er nicht mehr über reale Ereignisse, sondern über 
abstrakte Dinge. In diesem Buch begegnet man das erste Mal dem Helden „Pan-
co“, der in vielen Geschichten auftaucht. Daneben stellt Abasıyanık die Stadt Is-
tanbul als schmutzig und hässlich dar. Man vermutet, dass er auf diesem Wege 
Kritik an der Gesellschaft üben wollte (oder das Verhalten der Gesellschaft kriti-
sieren wollte).

Eray H. Çelebi
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Der Vorlesewettbewerb

Am 13. Oktober sind wir mit Frau Wachter zusammen zum IELEV-Gymna-
sium in Çekmeköy zum Vorlesewettbewerb gefahren. Der Vorlesewett-
bewerb findet fast jedes Jahr an einer anderen Schule statt. Am Vorlese-

wettbewerb nehmen mehrere Gymnasien mit Deutsch als erster Fremdsprache 
in Istanbul teil. Leider waren wir nur drei Schülerinnen aus unserer Schule, aber 
die Atmosphäre war trotzdem ganz schön. Die Wettbewerbsteilnehmerinnen 
haben Texte aus den Büchern von Leonhard Thoma gelesen.

Wer ist Leonard Thoma ?
Leonhard Thoma, geboren 1966 in Aschaffenburg und aufgewachsen in Augsburg, 
studierte Literatur und Philosiphie in München. Er arbeitete früher als Deutschlehrer in 
Berlin, Dijon und Paris. Inzwischen lebt er als Dozent und Autor in Barcelona. 

Hier sind zwei Bücher von Leonhard Thoma, die ich euch empfehle: „Das Wunschhaus 
und andere Geschichten“ und „Die Fantasien des Herrn Röpke und andere Geschich-
ten“.

Der diesjährige Vorlesewettbewerb im Einzelnen:
Die zuständige Schulsekretärin holte uns ab und 
brachte uns zum Konferenzraum. Unsere Teil-
nehmerin vom CAL war Ceren Nisanur Atış aus 
der Klasse 9C. Sie war nicht sehr aufgeregt, aber 
je nervöser wir wurden, desto nervöser wurde 
auch sie.

Wir warteten eine halbe Stunde. Dann eröffnete 
die Jury den Vorlesewettbewerb mit einer An-
sprache. Nach zwanzig Minuten zog die Jury ein Los. Zum Glück war Ceren nicht 
die Erste. Sie war die dritte Vorleserin und las die Geschichte „Der Traumurlaub“ 
von Leonard Thoma vor. Sie las hervorragend, kam aber leider nur auf den 4. 
Platz. Es war ein sehr knappes Ergebnis.

Wir haben den Vorlesewettbewerb zwar nicht gewonnen, aber wir haben unse-
re Schule sehr gut repräsentiert. Und vielleicht wird der Vorlesewettbewerb im 
nächsten Jahr in unserer Schule stattfinden!

Ece Nehir Karaoğuz
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Nürnberg-Austausch 2018
Hallo,
ich bin Zeynep und 16 Jahre alt. Letztes Jahr, in der Vorbereitungsklasse, hatte 
ich den Traum, an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Und dieses Jahr 
habe ich es geschafft.

Zuerst war es echt stressig für mich, meine Gastfamilie kennen zu lernen. Bevor 
ich nach Deutschland geflogen bin, habe ich sehr viel mit meiner Austauschpart-
nerin gesprochen. Wir haben alles geplant, was wir machen wollten. Obwohl ich 

schon oft im Ausland war, war ich schon sehr aufgeregt. Aber zum Glück waren alle 
Angehörigen meiner Gastfamilie sehr nett und haben sich gut um mich gekümmert.

Am ersten Tag in Nürnberg haben wir drei 
Ponys gefüttert und ihren Stall sauber ge-
macht. Danach sind wir mit ein paar Leuten 
ins Palm Beach gegangen. Für alle, die das 
Palm Beach nicht kennen: Es ist ein Aqua-
Park mit ganz vielen Rutschen und großen 
Becken zum Schwimmen. An den anderen 
Tagen haben wir Faber-Castell, ein Kunst-
museum, die Nürnberger Burg und die Stadt 
Bamberg besucht. Die Nürnberger Burg ist 
das Wahrzeichen der Stadt Nürnberg. Es ist 
eine Doppelburg, die aus der Kaiserburg und 
der Burggrafenburg besteht. In Bamberg haben 
wir viele interessante Märchen über Hexen ge-
hört. Im Kunstmuseum haben wir zusammen 
mit unterschiedlichen Techniken gezeichnet. 
Natürlich haben wir an unserer Partnerschule 
auch am Unterricht teilgenommen und so fest-
gestellt, dass das deutsche Bildungssystem ein 
bisschen anders als in der Türkei ist.

Das Programm in Deutschland hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann sogar sa-
gen: Diese Woche war die beste Woche meines Lebens. Leider war es ein bisschen 
kurz, aber ich bin mir sicher, dass der Schüleraustausch eine einmalige Chance ist und 
viele Vorteile mit sich bringt. Meine Motivation für den Austausch war, dass ich mein 
Deutsch verbessern wollte. Es hat funktioniert: Jetzt sind meine sprachlichen Fähig-
keiten noch besser. Außerdem habe ich mehr über die deutsche Kultur und die Art und 
Weise des Zusammenlebens gelernt. Dadurch kenne ich mich jetzt selbst besser und 
ich habe Vorurteile abgebaut und einen neuen Blickwinkel auf die Welt gewonnen.
Ich verspreche euch: Wenn ihr nächstes Jahr an einem Austauschprogramm teilneh-
men werdet, werdet ihr viele schöne Erinnerungen mit nach Hause bringen.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die diesen Austausch möglich ge-
macht haben.
Zeynep Defne Gürbüz
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DAAD-Karrieretag
Was ist der Karrieretag?

Nach dem Erfolg des ersten Karrieretags im vergangenen Jahr hat das 
DAAD-Informationszentrum Istanbul zusammen mit der Deutsch-Tür-
kischen Industrie- und Handelskammer (AHK) erneut einen Karrieretag 

am 18. November 2017 im Hilton ConventionCentre organisiert.

Auf dem Karrieretag selbst präsentierten sich rund 20 deutsche Firmen mit 
Sitz in Istanbul und führten Gespräche mit interessierten Studierenden und 
Graduierten. Unter den teilnehmenden Firmen waren wieder bekannte große 
Namen vertreten, wie Mercedes, Bayer, Bosch, Meiser, Dräger, Covestro, Sieg-
werk, Arvato, Bertelsmann, BSH und viele andere.

Auch der DAAD-Stand war sehr gefragt. Viele Studierende informierten sich 
in Gesprächen mit DAAD-Mitarbeitern über deutsch- und englischsprachige 
Master und Promotionsangebote in Deutschland. Auch wurden Broschüren 
verteilt und es gab Informationen über die verschiedenen Stipendienangebote 
des DAAD.

Das Interview mit der Firma „Dräger“
Dräger ist ein international führendes 
Unternehmen auf den Gebieten der 
Medizin- und Sicherheitstechnik. 
Dräger stellt Produkte der Medizin- 
und Sicherheitstechnik her. Damit 
schützen, unterstützen und retten 
sie auf der ganzen Welt das Le-
ben von Menschen im Kranken-
häuser und bei Feuerwehren, 
Rettungsdiensten, Behörden, im 
Bergbau sowie in der Industrie.

Hier ist ein Ausschnitt aus 
meinem Interview mit Türkiz 
Bindal, der Firmenvertreterin.
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Reporterin: „Nehmen Sie auch Bewerbungen für ausländische Tochtergesell-
schaften entgegen?“

Frau Bindal: „Sie können über unsere Job-
suche auch auf die Stellenausschreibun-
gen unserer ausländischen Tochtergesell-
schaften zugreifen. Das System leitet Ihre 
Unterlagen automatisch an die richtigen 
Ansprechpartner weiter. Natürlich können 
Sie auch selbst die Initiative ergreifen und 
sich für einen Job im Ausland bewerben. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte 
direkt an die jeweilige Dräger-Niederlassung. Die Adresse finden Sie über die 
entsprechende Länderseite auf unserer Homepage.“

Reporterin: „Für welche Studienfächer bietet Dräger Praktika an?“

Frau Bindal: „Wir bieten Praktika für Studierende folgender Studiengänge an: 
Elektrotechnik, Informatik, Physik, Maschinenbau, Mechatronik, Chemie, Kom-
munikationswissenschaften, Verfahrenstechnik, Medizintechnik, Biomedizi-
nische Technik, Psychologie, Pädagogik, Grafik und Medienwissenschaften, 
Gesundheitswissenschaften und verwandte Studiengänge.“

Reporterin: „Was beinhaltet das Schülerpraktikum von Dräger?“

Frau Bindal: „Das Schülerpraktikum bei Dräger beinhaltet einen ein- bis zwei-
wöchigen Einsatz in unterschiedlichen Berufsbildern und Tätigkeitsbereichen, 
Einblicke in die betrieblichen Abläufe bei Dräger, ein Informationsgespräch 
über den Aufbau und die Ausbildungsmöglichkeiten bei Dräger, Führungen 
durch die Unternehmensausstellung, die einen Überblick über sämtliche bei 
Dräger hergestellten Produkte im Bereich Medizin- und Sicherheitstechnik 
vermitteln, ein Praktikumszeugnis und Teilnahme an Maßnahmen des Azu-
bi-Marketings im Hinblick auf eine spätere Bewerbung für einen Ausbildungs-
platz bei Dräger.“ 

Reporterin: „Vielen Dank für die Informationen.“

Billur Zeynep Akçora
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CALFest

In unserer Schule, dem Cağaloğlu Gymnasium, feiern wir seit 2007 jedes Jahr 
das CALFest. Es findet vor den Semesterferien statt, sodass die Schüler sich 
nach den stressigen Prüfungen entspannen können. Das Fest wird komplett 

von den Schülern des CAL organisiert: Von der Suche eines Veranstaltungsortes 
bis zum Aufräumen mit der Müllzacke – wirklich alles wird von den Schülern 
selbst gemacht. 

Beim CALFest haben die Schüler die Möglichkeit, ihre Freunde live auf der Bühne 
zu sehen. Als Erstes spielen die Gruppen von den Vorbereitungsklassen und dann 
machen die anderen Schulbands weiter. Es gibt durchschnittlich 8 bis 10 Bands, 
die alle unterschiedliche Lieder spielen. Am häufigsten werden aber Rocksongs 
gespielt, weil die Schüler diese Musikrichtung am liebsten mögen. Viele Schüler 
nehmen an diesem Fest als Mitarbeiter oder Zuhörer teil. 

Es gibt immer auch kostenlose Speisen und Getränke, das letzte CALFest war 
sogar das erste völlig kostenlose CALFest. Deshalb fanden die Schüler es besser. 
Beim CALFest ´18 gab es außerdem zum ersten Mal ein Quiz mit Fragen über 
unsere Schule. Wer die meisten Fragen richtig beantworten konnte, hat einen 
Preis bekommen. 

Aber das Wichtigste ist, dass die Schüler als Team zusammenarbeiten und ge-
meinsam etwas Besonderes schaffen.

Serkan Yak
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Monheim-Austausch 2018
Seit neun Jahren gibt es den Austausch zwischen unserer Schule, dem Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi, und dem Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim. Auch in diesem Jahr 
konnten zehn unserer Schülerinnen und Schüler zwischen dem 19. und dem 26. Fe-
bruar die kleine Stadt am Rhein und das nähere Umland besser kennenlernen. Pro-
gramm-Highlights in diesem Jahr waren der Besuch Kölns mit einer Führung durch 
den Dom, ein Workshop im Neanderthal-Museum, ein winterlicher Spaziergang mit 
Zeitreise ins Mittelalter im Schloss Burg (Solingen) und abschließend ein Besuch 
im „Haus der Geschichte“ in Bonn. 

Wir haben einige Schüler gefragt, was ihnen am 
Austausch besonders gefallen hat.

„Der Kölner Dom hat mir am besten gefallen. 
Das Gebäude ist wirklich beeindruckend und ich 
habe mich darin sehr friedlich gefühlt. Außer-
dem hat es mich sehr überrascht, dass der Bau 
ja bereits vor 800 Jahren begonnen hat. In Köln 
gibt es sowohl moderne als auch historische 
Orte, das hat mir sehr gut gefallen.“ (Arda Tuna 
Baykan / 9-F)
 
„Mir hat der Workshop im Neanderthal-Museum zur Kri-
minologie sehr gefallen. Wir haben Alter, Geschlecht und Todesursache anhand der 
Spuren an Knochen festgestellt. Das hat viel Spaß gemacht.“ (Irem Gonca Yıldırım / 
9-F)

„Meine Gastfamilie war unglaublich nett. Ich habe mich wirklich zuhause gefühlt. Ich 
ging mit ihnen in einen Zirkus ohne Tiere. Es war ein bisschen wie in einer Talkshow.
Mit der Gruppe habe ich Köln, Bonn und Düsseldorf besucht. Am besten hat mir Bonn 
gefallen, weil es so ordentlich und überschaubar ist. Es gab dort sehr viele Kirchen 
und Geschäfte zum Einkaufen.“ (Tuana Karadaş / 9-F)
 
„Der Dom hat mich sehr beeindruckt, vor allen auch wegen der Architektur. Wir hatten 
als Gruppe eine Führung und die freundliche Dame hat alles sehr verständlich erklärt. 
Das fand ich wirklich gut.
Auch mit meiner Partnerin habe ich mich gut verstanden. Am ersten Tag sind wir 
zusammen zu einem Ponystall gegangen und haben die Ponys gefüttert.“ (Cansel 
Bişgen / 9-F)
 
„Mir hat besonders die Ordnung in den Straßen und die Freundlichkeit meiner Partne-
rin gefallen. Monheim war sehr ordentlich und sauber, das schafft ein gutes Klima für 
die Menschen. Ich hatte eine wirklich tolle Zeit mit meiner Partnerin, sie war unglaub-
lich herzlich.“ (Zeynep Dila Türk / 9-F)
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Ein Brief an mein altes Zuhause

Ich bin auf dem Schulhof. So viele Menschen 
um mich herum, aber ich kenne niemanden. 
Manche sprechen miteinander mit Aufre-

gung in ihren Stimmen. Ich fühle mich ein-
sam und ängstlich. Ich habe keine Ahnung, 
was mich erwartet. Ich schaue verzweifelt 
um mich herum und versuche, jemanden zu 
finden, um mich selbst zu trösten. Meine Au-
gen treffen ein Mädchen, das genauso nervös 
aussieht wie ich. Erleichterung. Ich bin doch 
nicht alleine. All die Gesichter um mich sind wahrscheinlich in derselben Situation. 
Ohne zu wissen, was auf sie zukommt.
Der Direktor, die Lehrer und einige Schüler halten ihre Reden. Ich bin so aufgeregt, 
dass die Wörter an meinen Ohren vorbeifliegen. Ich verstehe kein Wort. Endlich ist es 
soweit und wir können in die Klassenzimmer gehen. Die erste Unterrichtsstunde kann 
losgehen. Ich setze mich in die zweite Reihe in der Mitte und warte auf den Lehrer. 
Niemand spricht außer zwei Mädchen hinter mir, die sich aber offensichtlich schon 
lange kennen. „Hätte ich auch jemanden, den ich kenne, wäre ich nicht so aufgeregt“, 
murmele ich vor mich hin, kann mich aber auch nicht trauen, meinen Nachbarn an-
zusprechen. Er anscheinend auch nicht, denn er starrt auf seinen Tisch. Nach eini-
gen Minuten kommt der Lehrer, mit einer Maus in seinen Händen. Zunächst stellt er 
sich vor und dann die Maus. Er heißt Henrik Sölter, und die Maus Helga. Aha Helga, 
was denn sonst, wenn nicht Helga? Ich bemerke aber schnell, dass Helga der einzige 
deutsche Mädchenname ist, den ich kenne. Und ja, richtig geraten, Hans für Jungen. 
Ich wache von meinen Gedanken auf, als Herr Sölter Helga zu uns wirft. Derjenige, der 
die Maus fängt, muss ein paar Fragen beantworten. Er fragt nach unserem Namen 
und Wohnort. Alle sind überrascht, weil wir noch kein Wort Deutsch gelernt haben. 
Manche beherrschen aber schon die Grundlagen und beantworten stolz die Fragen. 
Ich gehöre zu denen, weil ich meine Schwester gebeten habe, mir ein paar Sätze bei-
zubringen. Und so endet die erste Unterrichtsstunde.

Ich bemerke erst jetzt, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Sowas passiert na-
türlich, wenn man ohne Plan mit voller Aufregung einfach loslegt. Ich hoffe, ihr verzeiht 
mir diese Planlosigkeit. Vielleicht darf ich es hier einflechten. Ich heiße Ömer Meydan. 
Ich habe das Gymnasium 2014 abgeschlossen und ein Stipendium vom DAAD be-
kommen. Dann habe ich mich für ein Medizinstudium in Heidelberg beworben und 
wurde aufgenommen. Ich studiere zurzeit Humanmedizin im 6. Semester.

Jetzt kann es weitergehen. Ich glaube, vielen von euch ging es genauso am ersten 
Tag am CAL. Wir waren verzweifelt, wussten nicht, ob wir die richtige Entscheidung 
getroffen haben. Was werden wir in 5 Jahren erleben? Lohnt es sich wirklich, ein Jahr 

heute
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länger in die Schule zu gehen, nur um Deutsch zu lernen? Schaffe ich es, bis zum Ende 
des Schuljahres anständig Deutsch zu sprechen? Sind die anderen Fächer zu schwie-

rig für mich? Und viele andere Fragen. Ich 
kann mit voller Überzeugung sagen, dass 
es sich für mich ausgezahlt hat. Ich war 
einer von wenigen Schülern, der wirklich 
das CAL besuchen wollte. Das CAL war 
an erster Stelle auf meiner Liste. Ihr hättet 
sehen sollen, wie ich mich gefreut habe, 
als ich erfahren habe, dass ich aufgenom-
men wurde. Ich habe es keine Sekunde 
bereut, vom Anfang bis zum Ende. Das 
CAL hat mein Leben verändert. Klar, ich 

würde auch Medizin studieren, wenn ich in der Türkei geblieben wäre, aber das CAL 
hat mir die Möglichkeit gegeben, mich einer Herausforderung zu stellen, die ich mir 
ansonsten gar nicht vorgestellt hätte. Ein neues Land, eine neue Kultur, eine fremde 
Sprache und ein anstrengendes Studium. Was könnte man sich noch wünschen als 
abenteuerlustiger Mensch? Aber das alles mit einem Stipendium, das mir das Leben 
auf viele Weisen vereinfacht. Ich kann euch nur empfehlen, euch diese Möglichkeiten 
zunutze zu machen. Manchmal nimmt man gar nicht wahr, was für ein Potenzial man 
hat und was für Chancen man verpasst, wenn man mitten in den Klausuren steckt 
und nicht mal Zeit hat, die Situation zu beurteilen, in der man sich befindet. Nutzt die 
Gelegenheiten, die euch angeboten werden, um euch in verschiedene Richtungen zu 
entfalten. Ihr habt keine Ahnung, was für Talente in euch stecken, wenn ihr es nicht 
mal versucht. Das CAL bietet euch diese Möglichkeit. Ihr habt unzählige gute Lehrer 
und Mitschüler um euch, mit deren Hilfe ihr euch entwickeln könnt. Ein Studium in 
Deutschland ist eine der Optionen, die ihr am CAL habt. Wenn ihr bereit seid, ein Aben-
teuer zu erleben, dann müsst ihr euch auf jeden Fall bewerben. Es ist sehr wichtig, 
diese Optionen wahrzunehmen und sich eventuell zunutze zu machen.

Das CAL ist ein großer Topf mit vielfältigen Persönlichkeiten und Meinungen. Der 
Ömer vor und der Ömer nach dem CAL sind zwei fast völlig verschiedene Personen. 
Ich habe mich in 5 Jahren in einen neuen Menschen verwandelt, beeinflusst von den 
großartigen Menschen um mich herum. Ich hoffe, dass es euch auch gelingt, euch in 
eine bessere Version von euch selbst zu verwandeln. 

Ich bin meinen Lehrern, meinen Mitschülern und natürlich dem CAL, das uns alle zu-
sammenbrachte und es ermöglichte, zusammen weiter zu wachsen, wirklich dank-
bar. Ich hoffe, das CAL hat immer noch diese Eigenschaften, die eine einzigartige 
Schule auszeichnen.

Obwohl wir uns als Schüler vom CAL nicht persönlich kennen, haben wir eine Bindung 
zueinander, die wir mit anderen Fremden nicht haben. Vergesst nicht, dass ihr hun-
derte von Menschen habt, dessen Gesichter ihr nicht kennt, mit denen ihr aber durch 
ein Wort verbunden seid. Dieses Wort ist CAL! 

Ömer Meydan -ehemaliger Schüler am CAL-

früher
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

mein Name ist Zeynep Kökten. Ich bin jetzt in der 11.Klasse. Meine neun Freunde und ich waren 
im letzten Mai in Wiesbaden. Ich möchte euch von unserer Reise erzählen.

Wiesbaden-Austausch 2017

Eines Tages hat Frau Wachter uns gesagt, dass zwei Schüler aus unserer Klas-
se an einem Austausch-Programm in Wiesbaden teilnehmen können. Ich habe 
auch teilgenommen. Wir hatten sehr schnell Visa und unsere Flugtickets er-

halten. Zwei Wochen nach dem Visa- Antrag sind wir nach Wiesbaden geflogen und 
unser Abenteuer hat angefangen.

Wir sind vom 4.Mai bis 11.Mai 2017 für eine Woche nach Wiesbaden geflogen. Am 
ersten Tag sind wir zuerst zur Oranienschule gefahren und haben uns unsere Partner 
kennengelernt. Alle Schüler der Oranienschule waren sehr lieb und nett. Alle Schüler 
vom CAL hatten Angst, einen unfreundlichen Partner zu bekommen, aber niemand 
hatte große Probleme mit seinem Partner.

In dieser Woche sind wir nach Köln, Frankfurt und Rüsselsheim gefahren. Köln gefiel 
mir am besten. Der Kölner Dom, das Schokoladenmusem, der Rhein und die Men-
schen... Es war ein bisschen schwer, auf den Kölner Dom zu klettern, aber das war 
auch schön. Wir hatten auch sehr viel Freizeit. Wir sind gebummelt, haben Lasertag 
gespielt und sind in ein sehr schönes Restaurant gegangen. Wiesbaden ist eine kleine 
Stadt. Trotzdem haben wir sehr viele Geschenke für unsere Familie und Freunde ge-
kauft.

Meine Partnerin hieß Rana und war Türkin, deshalb habe ich sehr leckeres Essen zu 
Hause gegessen. Meine Gastfamilie war sehr nett und informiert. Ich habe auch an 
einem Austausch-Programm in Nürnberg teilgenommen. Dort hatte ich einen deut-
schen Partner und es war auch sehr schön. Aber ich denke, dass man sehen kann, 
wie Türken in Deutschland leben, wenn man eine türkische Gastfamilie hat. Viele 
Schüler denken, dass man sein Deutsch nicht verbessern kann, wenn man eine tür-
kische Gastfamilie hat. Aber meine Gastfamilie hat mit mir Deutsch gesprochen und 
hat mir sehr geholfen, wenn ich etwas auf Deutsch nicht verstanden habe.
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Kulturnacht

Schokoladenmuseum

Wir haben auch den Unterricht in der Oranienschule besucht und das deutsche Bildungs-
system mit dem türkischen Bildungssystem verglichen. Die deutschen Schüler lernen, was 
sie lernen möchten, und müssen nicht so viel üben, aber wir lernen, was wir lernen sollen 
und müssen sehr viel üben. Sie legen großen Wert auf Kunst und Literatur. Das hat mich 
sehr beeindruckt.

An einem Tag hat die Oranienschule eine Kulturnacht veranstaltet. In dieser Nacht haben 
wir auch eine Präsentation gemacht und ein kleines Konzert gegeben. Die Schüler der Ora-
nienschule waren sehr begeistert. Das Schulorchester war sehr erfolgreich und lustig. In der 
Oranienschule gibt es viele Schüler, die Ausländer sind, deshalb haben wir in der Kulturnacht 
unterschiedliche Kulturen kennengelernt.

Ich denke, dass dieser Austausch sehr lustig und nützlich war. Ich danke Frau Ezber-
Yıldırım, Frau Wagner, Frau Schneider und dem Schulleiter der Oranienschule, Herrn Dr. 
Ackva und unserem Schulleiter Necati Yener, für dieses Austausch-Programm. Jetzt habe 
ich eine neue Familie in Wiesbaden.

Ich hoffe, dass ihr meinen Leserbrief veröffentlicht.

Viele Grüße
Zeynep Kökten
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Aus dem Nichts
Der Kinohit

,,Aus dem Nichts'' ist aktuell. Und emotional. Und ergrei-
fend. Und deswegen ist der Golden Globe für Fatih Akin ver-
dient.

Jochen Kürten, Deutsche Welle

,,Aus dem Nichts'' ist ein zutiefst persönlicher, wütender 
und wütend machender Film.

Carsten Baumgardt, www.filmstarts.de

Rau, schroff, dunkel. Fatih Akins Terrordrama ,,Aus dem 
Nichts'' erschüttert.

Christina Bylow, Berliner Zeitung
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Der Film „Aus Dem Nichts“ ist ein neuer Kinohit vom Filmregisseur Fatih 
Akın. Er ist ein deutsch-türkischer Filmregisseur, der visuelle Kommuni-
kation an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg studiert hat. 

Weitere Filme von ihm sind „Im Juli“, „Wir haben vergessen zurückzukehren“ 
und „Gegen die Wand“. Das NSU-Drama „Aus dem Nichts“ wurde 2018 mit 
dem Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. 
Das ist der zweitwichtigste Filmpreis Hollywoods nach der Oscar-Verleihung.  

Hintergrundinformationen zum Film
Die deutsch-französische Koproduktion wurde durch das im Jahr 2004 von 
der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) verübte Nagelbom-
ben-Attentat in Köln inspiriert. 
Am 9. Juni 2004 detonierte eine Rohrbombe in Köln in einem Geschäftsviertel, 
das bei Einwanderern aus der Türkei beliebt ist. 22 Menschen wurden verletzt. 
Ein Friseursalon wurde komplett zerstört, viele Geschäfte und zahlreiche ge-
parkte Autos wurden durch die Explosion schwer beschädigt und durch die 
Nägel, die in die Bombe eingebaut wurden, entstand zusätzlicher Schaden. 
Die Behörden schlossen die Möglichkeit eines Terroranschlags zunächst aus. 
Es stellte sich jedoch heraus, dass eine Neonazi-Gruppe, die sich „National-
sozialistischer Untergrund“ nannte, für den Anschlag verantwortlich gewesen 
ist.

Zusammenfassung des Films
Im Mittelpunkt steht eine Frau, dargestellt von Diane Kruger, die bei einem 
Bombenanschlag ihren deutsch-türkischen Ehemann und ihren Sohn verliert. 
Der Film ist eine Zusammensetzung aus Melodram, Gerichtsfilm und Rache-
thriller. 
Katja (Diane Kruger) hatte den türkischstämmigen Kurden Nuri Şekerci (Nu-
man Acar) getroffen, als sie während ihrer Studienzeit Haschisch von ihm 
kaufte. Sie haben geheiratet, als er noch im Gefängnis war, obwohl ihre Eltern 
gegen die Ehe waren. Seit der Geburt ihres Sohnes Rocco (Rafael Santana) 
arbeitet Nuri nicht mehr als Drogendealer, weil er im Gefängnis Betriebswirt-
schaft studierte und nun in Hamburg ein Übersetzungs- und Steuerbera-
ter-Büro leitet. Eines Tages werden Rocco und Nuri von einer Nagelbombe 
getötet, die vor dem Büro deponiert war. Die Bombe zerstört das komplette 
Büro. Weil ihr Mann wegen Drogenbesitzes im Gefängnis saß, stellt die Poli-
zei Untersuchungen im Rotlichtviertel an. Die Ermittler sehen erst nicht, dass 
der Anschlag einen rechtsextremistischen Hintergrund hat. Dann kommen sie 
durch einen Zufall auf die Spur der wahren Killer. Hauptverdächtige sind die 
neonazistischen Ehepartner André (Ulrich Brandhoff) und Edda Möller (Hanna 
Hilsdorf). Aber der Prozess entwickelt sich, anders als Katja es erhofft hat...
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Witcher 3 Das Schicksal ist eine Sache, an die die Men-
schen immer geglaubt haben. Als sie ihre 
Städte um andere Kinder der Natur herum 

bauten, bauten sie steinkalte Wände. Sie nannten 
alle, die nicht wie sie aussahen, gut oder böse, 
Monster. Mit der Zeit erkannten sie, dass steinkal-
te Wände nicht genug waren, um sie zu schützen. 
Also haben sie ihre eigenen Helden kreiert: „Wit-
cher“. Witcher schützten sie vor der Natur, aus 
der sie gekommen waren. Aber sobald die Gefahr 
vorüber war, vergaßen die Menschen auch die 
Witcher. Sie fingen an, sie als emotionslose Mu-
tanten oder Monstern zu bezeichnen. Jetzt sind 
Witcher nur noch in einer unruhigen Dorfmanns-
hütte willkommen. Jetzt sind nur noch wenige von 
ihnen da und sie machen Detektivarbeiten. Man-
che fürchten sie, manche beten sie an, manche 
bezahlen sie. Geralt von Rivia, der weiße Wolf, ist 
einer der letzten vier Witcher. Er glaubte nicht an 
das Schicksal, er lebte sein Leben einfach. Aber 
das Schicksal hat Überraschungen für ihn: wie 
seinen unerwarteten Seelenverwandten, Yennefer, 
oder seine Tochter, das Überraschungskind Ciri.

Heutzutage haben die Menschen aus dem Nord-
königreich Angst um ihre Zukunft. Krieg ist immer 
noch eine Realität in der Welt des Witchers. Leute 
murmeln eine Legende. Sie sagen, der Untergang 
komme und nur ein Held könne den Untergang 
verhindern. Aber niemand weiß, dass dieser Held 
Geralts verlorene Tochter Ciri ist. Seine Ciri. Er hat 
sie lange nicht gesehen.

In Witcher 3: Wild Hunt antwortet Geralt auf die 
letzte Berufung des Schicksals. Der Kaiser des 
feindlichen Landes weiß, dass Ciri zurück ist und 
ob Geralt es mag oder nicht, er muss mit ihm ar-
beiten, um Ciri zu finden.
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Witcher 3: Wild Hunt ist eins der erstaunlichsten RPGs (Role Play Games) 
des Jahrzehnts und verdient definitiv seinen Titel „Spiel des Jahres“. Es hat 
so viele Dinge, die ein Spieler gerne hätte. Natürlich ist seine Welt eine Fan-
tasiewelt, aber sie ist realistisch. Die Geschichte spielt in der Kriegszeit und 
man kann sehen, wie der Krieg verschiedene Menschen verändert und schä-
digt. Und im Gegensatz zu anderen Spielen macht ihre Geschichte Sinn und 
die Wahl der Charaktere durch die Geschichte scheint nicht nur ein Komplott 
zu sein. In Witcher 3: Wild Hunt gibt es kein Weiß oder Schwarz, sondern nur 
Grau. Das bedeutet, dass es keine immer guten oder immer schlechten Cha-
raktere gibt. Die Charaktere sind wie echte Menschen, sie machen Fehler und 
verhalten sich selbstsüchtig, können aber auch heldenhaft und ehrenhaft 
sein. Die Familiendynamik zwischen Geralt, Yennefer und Ciri ist schön an-
zusehen und wird nie langweilig. Kontrollen und Kampf sind immer noch so 
anders als bei anderen Spielen, aber sie sind einfacher zu erlernen als im ers-
ten Witcher-Spiel. Um ein Monster zu bekämpfen, musst du seine Schwäche 
kennen. Es gibt so viele Monster, dass du sie dir nicht merken musst. Sieh dir 
im Tagebuch Monster an, denen du zuvor begegnet bist. Und Elixiere sind le-
bensrettend. Um ein Elixier herzustellen, musst du bestimmte Zutaten finden. 
Für mich war es die langweiligste Seite des Spiels, denn um eine Nebenaufga-
be zu beenden, musste ich Dutzende Drowners („Ertrunkene“) töten. Wie ge-
sagt, es gibt nur Grautöne. So gibt es meistens keine richtige oder schlechte 
Wahl. Das macht das Spiel interessanter, man kann es ein paar Mal spielen, 
ohne sich zu langweilen. Und das Spiel ist so detailliert, dass du dich selbst 
findest, wenn du glücklich im Spiel ein Buch liest oder Priscillas Lied hörst.

Am Ende glaube ich, Witcher 3: Wild Hunt ist ein „Muss“ nicht nur für 
RPG-Liebhaber, sondern für alle Spieler. Wenn ihr Computerspiele nicht liebt, 
solltet ihr wenigstens die Bücher lesen. Das Spiel selbst basiert auf Buch-
reihen von Andrzej Sapkowski. Wegen seiner eigenen Welt haben die Wit-
cher-Bücher problematische Seiten wie die Spiele, aber sie haben eine reich-
haltige Geschichte und einzigartige Charaktere.

Vergiss nicht: Das Schwert des Schicksals hat zwei Seiten, du kannst eine 
von ihnen sein, wenn du Witcher 3: Wild Hunt spielst.

Zeynep Saka
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Ernst Reuter
Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich bin Tamar und bin in der 11. Klasse. Heute möchte ich über einen Menschen, 
der nicht mehr lebt, sprechen: Ernst Reuter.

Wie jeder weiß, konnten während des Zweiten Weltkrieges viele Politi-
ker, Wissenschaftler oder Sozialisten nicht mehr in Deutschland blei-
ben und mussten in andere Ländern emigrieren, weil sie ihre Arbeit 

oder Experimente nicht ausüben konnten. Einige von denen sind in die USA, in 
die Schweiz oder in andere europäische Länder emigriert. Die Wissenschaft-
ler, die in Europa bleiben wollten, sind aber auch in die Türkei gekommen, um 
hier eine bessere Arbeitsumgebung zu finden. Wie zum Beispiel: Prof. Ernst 
Eduard Hirsch (Jurist), Prof. Rudolf Nissen (Chirurg), Prof. Alfred Heilbronn 
(Botaniker) und auch Ernst Reuter. Insgesamt sind zwischen 1933 und 1945 
ungefähr 700 Wissenschaftler aus Deutschland in die Türkei ausgewandert!

Also, sie sind von Hitler geflohen, aber wie war die Situation in der Türkei? In 
dieser Zeit war die Türkei in der einer „Entwicklungsphase”: Neue Unis ent-
standen, ein neues Alphabet und neue Kleidungsvorschriften wurden einge-
führt und es gab neue künstlerische Entwicklungen. Es gab viel zu tun. Hier 
sind die Wissenschaftler, die aus Deutschland kamen, eine große Hilfe gewe-
sen. Sie haben viele Labore und Forschungszentren aufgebaut, haben sich an 
der Gründung der Unis beteiligt und haben auch an diesen Unis als Lehrende 
gearbeitet. Somit trugen sie zu der erfolgreichen Weiterentwicklung der Türkei 
besonders bei.

Nach einige kurzen Infos über diese Zeit kann ich jetzt die Biografie von Ernst 
Reuter erzählen. Also, wer ist Ernst Reuter? 

Ernst Reuter ist im Jahr 1889 geboren worden. Er war seit 1912 Mitglied der 
SPD und von 1932 bis 1933 Mitglied des Berliner Reichstags. Im Januar 1933 
wurde Adolf Hitler Reichskanzler eines nationalkonservativen Kabinetts, im 
März 1933 stimmten dann alle Parteien außer der SPD und der bereits ver-
botenen KPD dem „Ermächtigungsgesetz“ zu. Damit war die Demokratie in 
Deutschland beendet und Ernst Reuter galt unter der NSDAP-Herrschaft nun 
als politischer Gegner. Deshalb wurde er bis Herbst 1934 zwei Mal in das 
Konzentrationslager Lichtenburg gebracht, wo er schwer misshandelt wurde. 
Nach seiner Entlassung reiste er 1935 mit seiner Familie über Großbritannien 
ins Exil nach Ankara. 
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Von 1935 bis 1939 war Reuter dann 
an der Universität von Ankara Pro-
fessor für Kommunalwissenschaften 
sowie Berater der türkischen Regie-
rung. 
Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges kehrte er wieder nach 
Deutschland zurück und wurde im 
Jahre 1947 eigentlich zum Oberbür-
germeister von Berlin gewählt, aber 
die Sowjetunion akzeptierte seine 
Nominierung nicht. 
1948/49 wurden die drei westlichen 
Sektoren Berlins, die von den USA, 
Großbritannien und Frankreich kont-
rolliert wurden, von der Sowjetunion 
wegen des Kalten Krieges fast ein 

Jahr lang belagert. 

„Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! 
Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht 
preisgeben dürft ...“ – mit diesen berühmten Worten protestierte Ernst Reute 
am 9. September 1948 gegen die sowjetische Blockade Berlins. Seine Rede, 
die er vor 300.00 Zuhörern gehalten hat, um die Aufmerksamkeit der Men-
schen auf diese Grausamkeit zu lenken, hat ihn zu einem Symbol des anti-
kommunistischen Kampfes von demokratischen Staaten gemacht. Ab 1948 
bis zu seinem Tod im Jahr 1953 war Ernst Reuter dann der erste Oberbürger-
meister von West-Berlin. 

Heute trägt die Privatschule der Deutschen Botschaft in Ankara den Namen 
„Ernst-Reuter-Schule“ und erinnert auf diese Weise an Berlins ersten Bürger-
meister und seine Zeit in der Türkei.
Als Letztes möchte ich einige Web-Seiten und Filme über dieses Thema emp-
fehlen, damit die Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, mehr 
Infos darüber bekommen können:

 
Tamar Duraslan

• Für mehr Infos über die Biografie von Ernst Reuter: whoswho.de
• Für mehr Infos über die Wissenschaftler, die in die Türkei ausgewandert sind: „Haymatloz“ (2016), eine  
 Dokumentation von Eren Önsöz (für den deutschen Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dxmh5I 
 GUS_Q)
• Zwei Artikel über Edzard Reuter, den Sohn von Ernst Reuter, gibt es in der Berliner Zeitung: 
- https://www.bz-berlin.de/berlin/meine-zweite-heimat-ist-die-tuerkei
- https://www.bz-berlin.de/berlin/als-der-grosse-ernst-reuter-in-der-tuerkei-die-freiheit-fand
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Die Hilfe aus der Türkei im Koreakrieg
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,

im letzten Jahr ist der Kinofilm „Ayla” sehr erfolgreich gewesen, deshalb möch-
te ich heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, das eigentlich schon 
fast alle Menschen vergessen haben. Vielleicht könnt ihr es nun erraten: Das 
amöchte ich euch einige historische Informationen geben.

In Korea kam es 1950 zum Ausbruch des ersten Stellvertreterkriegs im Kalten Krieg. 
Die Supermächte USA und Sowjetunion schalteten sich indirekt in den Koreakrieg ein, 
um den Einfluss der Gegenpartei so weit wie möglich zurückzudrängen. Der Krieg 

endete 1953 unentschieden und festigte die Teilung Koreas in Nord und Süd, die bis 
heute andauert.

Seit 1910 war Korea eine Kolonie Japans. Als Japan den Zweiten Weltkrieg 1945 ver-
loren hatte, konnte sich Korea von der japanischen Besatzung befreien und wurde un-
abhängig. Die Supermächte USA und Sowjetunion besetzten neben dem kapitulier-
ten Japan auch Korea, das sie entlang des 38. Breitengrads in zwei Besatzungszonen 
(Nord und Süd) aufteilten. Aufgrund des aufkommenden Kalten Krieges gründeten die 
USA am 15. August 1948 im Süden die „Republik Korea“, während die Sowjetunion am 
26. August 1948 im Norden die „Demokratische Volksrepublik Korea“ ausrief. Bis 1949 
waren schließlich die sowjetischen und amerikanischen Besatzungssoldaten abgezo-
gen. Als die Nordkoreanische Volksarmee im Juni 1950 den Süden überfiel und ganz 
Korea unter ihre Vorherrschaft bringen wollte, brach der Koreakrieg aus. 

Dieser Krieg hat eine Bedeutung, nicht nur für das kleine Land, sondern auch für die 
Groβmächte. Man kann denken, dass es ein Krieg zwischen Südkorea und Nordkorea 
war, aber hinter Nordkorea standen die Sowjetunion und China. 
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Die Hilfe für Südkorea kam nicht nur aus den USA, aus England, Neuseeland, Belgien, 
von den Philippinen, aus Kanada, Luxemburg, Griechenland, Äthiopien, Holland und 
Kolumbien: Das erste Land nach den USA, das Hilfe nach Südkorea gesendet hat, war 
die Türkei! Den südkoreanischen Quellen nach steht die Türkei an vierter Stelle von 16 
Ländern im Hinblick auf die gefallenen Soldaten (966 gefallene Soldaten). 

Die Türkei hat 10 Brigaden gesendet, welche jeweils ein Jahr geblieben sind (eine Bri-
gade ist der kleinste militärische Großverband des Heeres, der eigenständig Aufgaben 
übernehmen kann). Jede Brigade bestand aus fast 5.000 Soldaten. Die Soldaten waren 
im Allgemeinen Freiwillige, die im Jahr 1929 geboren worden waren.

Die erste Brigade reiste im September 1950 mit einem Schiff nach dem Ägypten. Es 
war eine unbeschreibliche Begeisterung für die Soldaten, die noch nie das Meer gese-
hen hatten. 

Auf dem Schiff gab es eigentlich genug zu essen, aber das Brot reichte nicht immer 
aus. Da die Schifffahrt nach Südkorea 22 Tage dauerte, war es oft eine schwere und 
sehr mühselige Fahrt für die Soldaten. 
Die türkische Soldaten kamen zwischen dem 18. und 20. Oktober in Busan (einer Stadt 
in Südkorea) an. Die Koreaner empfingen sie mit großer Freude. 

Leider waren die türkischen Soldaten unerfahrene Segler. Oberst (Albay) Celal Doğan 
hat in seinen Erinnerungen geschrieben, dass 10% der Soldaten während der Fahrt 
nach Südkorea starben. 

Verschiedene Quellen über die türkischen Brigaden in Südkorea wurden in den USA 
veröffentlicht, wie die folgende Rede: „Die Verteidigung wollte sich in keiner Situation 
zurückziehen. Die Türken zeigten sich auch unter den schwersten Bedingungen ext-
rem mutig. Ihre schweren Verluste sind ein Symbol ihrer Würde und Entschlossenheit 
und ihres Mutes... Und wir können nichts gegen ihre Heldenhaftigkeit sagen”. 

Laut dieser Quelle hat die Türkei große Hilfe in Südkorea geleistet. Viele Soldaten sind 
in diesem Krieg gefallen. Wir sollten den Mut dieser Soldaten nie vergessen. Eigentlich 
wünsche ich mir aber, dass wir den anderen Ländern nie helfen müssen, weil es be-
deutet, dass es an irgendeinem Ort dieser Welt einen Krieg gibt.

Selinay Öngel
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Rezepte
Ein Rezept aus der türkischen Küche: Sarma (gefüllte Weinblätter)

Zutaten für sehr hungrige Personen: 
250 Gramm  Weinblätter
4 Zwiebeln
0,125 Liter Olivenöl
1 Bund Dill
1 Bund Petersilie
1 TL Zucker
Reis / vorgekocht oder roh   (in diesem Rezept kocht man Sarma mit vorgekochtem 
Reis)

ZUBEREITUNG:
1) Die Weinblätter in heißes Wasser legen.
2) Die Zwiebeln reiben und in 1/8 l Olivenöl glasig dünsten. Den Bund Petersilie und 
Dill hacken und mit Pfeffer, Salz, dem Teelöffel Zucker, dem vorgekochten Reis und 
den gedünsteten Zwiebeln gut vermischen.
3) Einen Topf mit Weinblättern auslegen
4) Die restlichen Weinblätter mit etwas von der Reismischung aufrollen und seitlich 
einschlagen
5) Die Röllchen in den Topf schickten, 1 1/2 Tassen Wasser hinzufügen, einen kleinen 
Teller auf die Röllchen legen, damit diese sich nicht öffnen
6) Alles auf mittlerer Stufe zugedeckt kochen, bis das Wasser verkocht ist. 
7)  Kalt servieren. Guten Appetit!...
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Ein Rezept aus der deutschen Küche: 
Berliner Krapfen mit Puddingfüllung

Zutaten für 10 Personen:
1 Würfel Hefe
650 ml Milch
500 Gramm Mehl
50 Gramm Margarine
2 Eier
100 Gramm Zucker
2 Tropfen Zitronenaroma
1 Päckchen Vanillepuddingpulver 
5 EL gemahlene Mandeln
50 Gramm Puderzucker
1 Prise Salz

ZUBEREITUNG:
1) Die Hefe in 250 ml lauwarme Milch geben und vermischen. Mehl in die Rührschüs-
sel geben und weiche Margarine zufügen. Eier zum Mehl geben und mit dem Knetha-
ken des Mixers auf niedriger Stufe unter das Mehl kneten. Den Teig mit Salz würzen. 
Zucker und 4 Tropfen Zitronenaroma zufügen. Die Hefemilch langsam zugießen und 
dabei so lange weiterkneten, bis er sich locker vom Schüsselrand löst. Evtl. noch eini-
ge Tropfen Milch zufügen, sollte der Hefeteig zu trocken sein oder wenig Mehl zufü-
gen, wenn er zu feucht ist. Den Hefeteig für die Berliner in eine leicht bemehlte Schüs-
sel legen und ein Küchentuch darüberlegen. Teig etwa 30 Minuten aufgehen lassen.
2) Den Hefeteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche noch einmal kurz durchkne-
ten und in 10-12 möglichst gleichgroße Stücke teilen. Die Teigstücke zu Kugeln for-
men und mit der Hand leicht flach drücken, da die Berliner beim Backen wieder stark 
aufgehen.
3) Die Berliner auf Backpapier legen, damit sie nicht auf der Arbeitsfläche festkleben 
und mit einem sauberen Geschirrtuch zudecken. Berliner ca. 15 Minuten bei Zimmer-
temperatur gehen lassen. In der Zwischenzeit die Fritteuse auf 170 °C vorheizen. Te-
igkugeln dann vorsichtig mit Hilfe einer Schaumkelle in das heiße Fett gleiten lassen. 
Sie sinken zunächst auf den Boden der Fritteuse ab, steigen aber nach kurzer Zeit 
wieder auf. Nach ca. 2 Minuten wenden, wieder ca. 2 Minuten backen, bis sie hellbra-
un aussehen. Die Berliner mit der Schaumkelle aus der Fritteuse heben, gut abtropfen 
lassen und auf Küchenpapier legen.
4) Den Vanillepudding nach Anleitung aber mit nur 400 ml Milch zubereiten etwas 
abkühlen lassen und die gemahlenen Mandeln unterrühren. Pudding in eine Kuc-
henspritze füllen. Die Berliner mit dem Pudding füllen. Die heißen Berliner nach Wuns-
ch mit Zucker oder Puderzucker bestreuen. Guten Appetit!...
kleinen Teller auf die Röllchen legen, damit diese sich nicht öffnen
6) Alles auf mittlerer Stufe zugedeckt kochen, bis das Wasser verkocht ist. 
7)  Kalt servieren. Guten Appetit!...
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Kubu und Zubu im Wunderland
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Zeynep Saka
Kübra Demirhan
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1 A 2 A 3 A 4 A 5 A

B B 6 A B B

7 A B 8 A

B 9 A B

10 A B 11 A

B B 12 A

13 14 A B 15 A

B 16 A

17 18 A B 19 A 20

B 21 A B 22 A

23 A B B

B 24 A 25 A

26 A B 27 A B

B B 28 A

29 A 30 A



Kreuzworträtsel
01 A: Vervielfälhiger

B: afrikani. Religion

02 A: hoherBerg
B: unumstößlich

03 A: in Ordnung

04 A: Verb substantivieren
B: Hauptstadt Lettland

05 A: leichter Galopp
B: Verhüllung

06 A: griechische Insel
B: Plattenaufleger

07 A: Gewichtseinheit
B: Musikauftritt

08 A: Staat in Asien
B: Verzicht

09 A: Milchprodukt
B: ich kann nicht...

10 A: Laufvogel
B: Muskelanspannung

11 A: Störung
B: Zahl

12 A: Tonarten
B: Abholzen

13 A: Zahl

14 A: In diesem Raum
B: Währung

15 A: Wärme abgebend

16 A: Kosmetikfarbe
B: Wahrnehmung

17 A: Lokal wo man was trinkt

18 A: Dativ wir
B: Hauptstadt von Eritrea

19 A: alte Währung
B: Regulator

20 A: jemand der sucht

21 A: Irländer
B: ausgeschlossen

22 A: Kreis Soest KFZ
B: Raubfisch

23 A: Kopfbedeckung
B: Hektometer

24 A: dicht
B: Obstbrei

25 A: Ausruf
B: Zahl

26 A: Amerikaner
B: Fischart

27 A: Leihhaus
B: direkte Anrede

28 A: männliche Person

29 A: altrömische Münze

30 A: unsprüngliche Form

Lösungsschlüssel: bit.ly/loesungcalkurier

Nefise Beril Ocaklı
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