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Vorwort
Das Konzept der Zivilisation besitzt eine Struktur, 
die Fortschritt und nicht Stagnation ausdrückt und 
nach den Phasen der Menschheitsgeschichte ge-
staltet ist. „Zeitgenössische Zivilisationen“ hingegen 
sind ein Bereich, welcher Gesellschaften zugänglich 
ist, die den Zeitgeist richtig deuten können. Die erste 
Voraussetzung für dieses korrekte Deuten ist „Bil-
dung“. Wir sehen die Stärke und den Unterschied des 
Cağaloğlu Gymnasiums in der Sorgfalt, dem Fleiß 
und der Stabilität, die es der Bildung beim Erreichen 
der besagten zeitgenössischen Zivilisationen verleiht.

Als das Cağaloğlu Gymnasium präsentieren wir Ih-
nen die vierte Ausgabe unseres deutschen Magazins 
und sind stolz darauf, der erwähnten „Sorgfalt, Anstrengung und Stabilität“ eine neue hin-
zuzufügen. Neben der Entschlossenheit und dem Erfolg der Schüler des Cağaloğlu Gymna-
siums legt unsere Oberschule den Schwerpunkt auf die Bildungs- und Unterrichtsintegrität 
ihrer Verwaltungs- und Lehrkräfte. Bei der Herausgabe von Magazinen, die eine wichtige 
kulturelle Aktivität darstellen, ist dies das führende Element in unserem ehrlichen Leben.

 Dank dieser sozialen und kulturellen Aktivitäten bietet unsere Einrichtung unseren Schülern 
die Möglichkeit, das im Unterricht erworbene Wissen zu erfahren, indem sie das empfind-
liche Gleichgewicht zwischen persönlicher Entwicklung und individueller Verantwortung 
sorgfältig beobachten.
An unserer Schule, an der der Deutschunterricht eine wichtige Stellung einnimmt und inter-
national gültige Diplome verliehen werden, haben die Artikel in dieser Zeitschrift gezeigt, wie 
gut unsere Schüler in der deutschen Sprache sind und dass die Qualität ihrer Ausbildung in 
Deutsch (A2, B1 und C1) kein Zufall ist. Die neue Ausgabe beweist ein weiteres Mal, dass 
unsere Schüler einen Deutschunterricht auf hohem Niveau erhalten haben.

Mit der bewundernswerten Unterstützung der Deutschlehrer unserer Schule ist die Heraus-
gabe einer deutschen Zeitschrift durch unsere Schüler eine Aktivität, von der wir glauben, 
dass sie es uns ermöglichen wird, diese Bemühungen, die wir mit großer Freude begrüßen, 
umzusetzen. Ich gratuliere zur neuen Ausgabe und schätze diejenigen, die dazu beigetragen 
haben. Ich übergebe Sie, unsere werten Leser, nun an unsere jungen Schriftsteller und wün-
sche Ihnen ein angenehmes Lesevergnügen...

Necati YENER
Schuldirektor
(Übersetzung: Feyza Opanoğlu)

Ön Söz
Medeniyet kavramı durağanlığı değil üzerine koyarak 
ilerlemeyi ifade eden ve insanlık tarihinin geçirdiği 
evrelere göre şekillenen bir yapıya sahiptir. “Muasır 
medeniyetler” ise zamanın ruhunu doğru okuyabile-
cek toplumların erişebileceği bir menzildir. Bu doğru 
okumanın gerçekleşebilmesinin ilk şartı da “eğitim”-
den geçmektedir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin gü-
cünü ve farkını da söz konusu muasır medeniyetler 
menziline ulaşma noktasında eğitime verdiği özen, 
gayret ve istikrarda görürüz.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak Almanca dergimizin 
dördüncü sayısını sizlere takdim ederek söz konusu 
“özen, gayret ve istikrar”a bir yenisini daha eklemenin 
kıvancını yaşıyoruz. Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğren-
cilerinin her alanda gösterdikleri azim ve başarıya ek olarak Cağaloğlu Anadolu Lisesi idari 
ve öğretmen kadrosunun eğitim-öğretim bütünlüğüne ziyadesiyle önem vermesi; önemli bir 
kültürel faaliyet olan dergi çıkarma noktasında da bu kıvancı yaşamamızdaki başat ögedir.   

 Okulumuz bu tür sosyal faaliyetler ve kültürel aktiviteler sayesinde kişisel gelişim ile bireysel 
sorumluluklar arasındaki hassas dengeyi titizlikle gözeterek öğrencilerimizin derslerde edin-
dikleri bilgileri yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamaktadır. 

Almanca eğitimin önemli bir yer tuttuğu ve uluslararası geçerliği olan belgelerin verildiği 
okulumuzda bu dergideki yazılar öğrencilerimizin Almancaya ne denli vâkıf olduklarını ve her 
yıl Almanca A2, B1 ve C1 sınavlarında edinilen başarıların rastlantı olmadığını göstermiş ve 
öğrencilerimizin Almanca eğitimini  ne derece kaliteli aldığını kanıtlamıştır.

Okulumuz Almanca öğretmenlerinin takdire şayan destekleri ile öğrencilerimizin Almanca bir 
dergi çıkarması büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu emeklerin tekrardan fark edilme-
sine olanak sağlayacağına inandığımız bir faaliyet olmuştur. Emeği geçenleri tebrik ve takdir 
ediyor, siz saygıdeğer okurlarımızı genç yazarlarımızla baş başa bırakıyorum. Keyifli okuma-
lar…

Necati YENER
Okul Müdürü
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TEAM (İÇKAPAK)

KLIMAWANDEL & GRETA
THUNBERG

Wie h sich der 
Klimawandel auf unsere 

Welt ausgewkt?
Das letzte Jahrzehnt war für unsere Welt zu Das letzte Jahrzehnt war für unsere Welt zu 

hart und daher umweltschädlich. Die Ozeane 
haben sich erwärmt, die Mengen an Schnee 

und Eis haben sich verringert und der 
Meeresspiegel ist gestiegen. Die Welt ist etwa 
ein Grad wärmer als vor der weit verbreiteten 

Industrialisierung. Die 20 wärmsten Jahre seit 
Bestehen sind alle in den letzten 22 Jahren Bestehen sind alle in den letzten 22 Jahren 

vergangen, wobei die Jahre 2015-18 auf Platz 1 
bis 4 waren. Die Auswirkungen des Klimawandels 

sind auch bei Vegetation und Landtieren zu 
beobachten. Dazu gehören frühere Blüte- und 

Fruchtzeiten für Pflanzen 
und Veränderungen 

beim beim 
Lebensraum 

der Tiere.

W t derTreibhauseffekt?
Der Treibhauseffekt tritt auf, wenn Gase in der Der Treibhauseffekt tritt auf, wenn Gase in der 

Erdatmosphäre die Wärme der Sonne einfangen. 
Dieser Prozess macht die Erde viel wärmer als ohne 
Atmosphäre. Der Treibhauseffekt ist etwas, das die 

Erde zu einem komfortablen Lebensraum macht. 
Menschliche Aktivitäten verändern aber den 
natürlichen Treibhauseffekt der Erde. Das 

Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl 
bringt mehr Kohlendioxid in unsere Atmosphäre. Zu 

viele dieser Treibhausgase können dazu führen, 
dass die Erdatmosphäre immer mehr Wärme 

einfängt. Dadurch erwärmt sich die Erde.

W wurde für den 
Klimawandel gan?

United Nations

Die Vereinten Nationen haben Treffen, Gipfeltreffen, 
Konferenzen und Vereinbarungen abgehalten und 

die Ziele im Rahmen des Projekts „Nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations 

Sustainable Development)“ veröffentlicht.

Soziale Medien

Seit unsere Welt in Mitleidenschaft gezogen wurde, Seit unsere Welt in Mitleidenschaft gezogen wurde, 
gab es viele Aktionen, Proteste, Boykotte, 

Herausforderungen und Aktivisten, die immer noch 
versuchen, durch soziale Medien eine Veränderung 
herbeizuführen. WWF, Greenpeace und viele andere 
Organisationen versuchen, Menschen über soziale 

Medien zu erreichen und auf sie aufmerksam zu 
machen.machen.

D Mädchen, d die Welt 
bewegte: Gra Thunberg

Im August 2018 bemerkte ein Mädchen in 
Schweden wirklich, dass niemand etwas gegen den 

Klimawandel unternimmt und unserer Welt hilft, 
obwohl jeder weiß, dass wir alle etwas tun müssen, 
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Mode wird häufig als eine Art genutzt, unsere Gefühle, Ge-
danken und unsere Kultur auszudrücken, von der Vergan-
genheit bis heute. Aber unser Umgang mit Kleidung und 
unsere Einkaufsgewohnheiten haben sich mit der Zeit dras-
tisch verändert, vor allem wegen Fast Fashion. Fast Fashion 
ist ein Geschäftsmodell der Modeindustrie, bei dem die 
Firmen große Mengen von Kleidungsstücken blitzschnell 
produzieren und diese zu niedrigen Preisen verkaufen. 

Heutzutage kaufen wir so viel wie nie zuvor. Im Durch-
schnitt kauft ein Mensch 60% mehr Kleidung und behält sie 
nur halb so lang wie noch vor 15 Jahren, wegen der sich 
schnell verändernden Trends, der wachsenden Mittelschicht 
und günstigeren Preisen. Die Kleidungsproduktion hat sich 
in den letzten Jahren durch Branchenwettbewerbe, Tech-
nologie und die zunehmende Kundennachfrage verdoppelt.

Die Kosten der Kleidung, die wir kaufen, können nicht mit 
einem Preisschild gemessen werden. Unsere Umwelt be-
zahlt den größten Preis. Die Modeindustrie verursacht fast 
10% aller Kohlenstoffemissionen der Menschheit, mehr als 
Flüge und Seeschifffahrten zusammen. Jedes Jahr landen 
85% aller Textilien auf der Müllhalde und nicht abbaubare 
Stoffe können dort für 200 Jahre bleiben. Immer mehr Land 
wird gebraucht, um den steigenden Bedarf an Baumwolle 
zu decken. Bei der Herstellung werden chemische Pestizi-
de eingesetzt. Diese belasten den Boden und verursachen 
Erbkrankheiten und Krebs. Pestizide schaden nicht nur 
den Baumwollbauern, sondern auch uns, denn Baumwolle 
steht im direkten Kontakt mit unserer Haut. Für ein Baum-
wollhemd werden 2.700 Liter Wasser verwendet, das ist 
so viel Flüssigkeit, wie eine Person in zweieinhalb Jahren 
trinkt. Die Modebranche hat aber nicht nur negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf die Arbeiter.

Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf die Arbeiter.
Die „Fast Fashion“-Produkte werden meistens in Drit-
te-Welt-Ländern hergestellt, wo die Arbeiterrechte völ-
lig unzureichend sind, wie in Indien und Bangladesch. Mit 
Ausnahme von Pakistan sind in dieser Industrie etwa 80% 
der Arbeiter Frauen. Die Firmen möchten Frauen einstellen, 
weil sie sich in einer sehr patriarchalischen Ge-
sellschaft nicht so einfach organisieren können.

Die aktuellen Bemühungen der Modefirmen zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und der Umweltverträglichkeit 
ihrer Produkte sind nur weitere Vermarktungsstrategien. 
Die Firmen übernehmen keine Verantwortung für ihre Hand-
lungen und sie sind nicht diejenigen, die den Preis bezah-
len, sondern die Arbeiter in armen Ländern und die Umwelt.

Also, der Weg zur Lösung dieses Problems ist nicht einfach 
und auch nicht möglich ohne einen Wechsel im Konsumver-
halten der Menschen. Wir können auf Mode natürlich nicht 
verzichten, aber wenn ein Mensch am anderen Ende der Welt 
an den Folgen unseres Handelns leidet, kann es so nicht wei-
tergehen! Weniger Kleidungsstücke zu kaufen und darauf 
zu achten, dass die Kleidung fair produziert wurde, könnte 
zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung sein…
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

am ersten Schultag habe ich einen Artikel zum Thema ,,Umweltschutz“ gelesen, der mein Leben verändert hat. 
Der Artikel handelte von den Gewohnheiten der Türken im Bereich Umwelt. Es hat mich wirklich bedrückt und ich 
war ganz enttäuscht aufgrund dieser Informationen. Laut einer Studie, die die Yale Universität veröffentlicht hat, 
ist die Türkei im Bereich Umweltschutz an 177. Stelle von 180 Ländern. Dieser Fakt ist erschreckend für die meisten 
Schülerinnen und Schüler am CAL, glaube ich. Das ist der Grund, warum ich dieses Thema für unsere Zeitschrift 
ausgesucht habe.

Mit der Industriellen Revolution hat in Europa die großflächige Umweltverschmutzung begonnen. Der Ausstoß 
von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen hat zu einer zunehmenden Luftverschmutzung geführt. Der Müll hat 
die Müllberge wachsen lassen. Als Gegenreaktion auf die Industrialisierung, Urbanisierung sowie Luft- und 
Wasserverschmutzung haben sich Umweltschutzbewegungen gegründet.

Wir haben keine Zeit mehr, untätig zu bleiben. Die Sprachexperten des Oxford Dictionary ernannten den ,,Kli-
manotstand“ zum Wort des Jahres 2019. Viele Länder haben einen Klimanotstand bekannt gegeben und dies 
zurecht, zum Beispiel weil es mittlerweile im Pazifischen Ozean eine Insel aus Müll gibt, die dreimal größer als 
Frankreich ist.

Manche von uns können denken, dass sie allein nichts erreichen können. Das ist ein falscher Gedanke, den ich 
oft von meinen Freunden höre. Uns fehlt etwas tief in uns, was Vertrauen und Zuversicht heißt.

Zusammen bewältigen wir als nächste Generation diese Krise. Vergesst nicht, dass wir ein Teil von allem sind. Wir 
machen diese Aktionen als nächste Generation für die nächste Generation.

Umweltkrisen, Gewässer- und Luftverschmutzung! Unlösbar und unaufhaltbar? Nein, weil es immer etwas gibt, 
was wir tun können. Wo und wann fangen wir an? Jetzt und hier.

Hier  sind  10  Tipps  zum Schutz unserer Umwelt. Ich hoffe, dass ihr diese Tipps in eurem Alltag benutzen könnt.

1) Verwendet statt einer Plastikflasche eine wiederverwendbare.
2) Benutzt euer Nudelwasser, das nicht salzig ist, für eure Pflanzen.
3) Wechselt von Plastiktüten zu wiederverwendbaren Stofftaschen.
4) Benutzt Seifenstücke für die Hand- und Körperwäsche.
5) Kauft keinen Wegwerfbecher aus Plastik, sondern bringt euren eigenen Kaffeebecher mit, weil die meisten 
Becher aus Geschäften nicht wiederverwertbar sind.
6) Benutzt ,,Ecosia‘‘ als eure Websuchmaschine. Ecosia verwendet ihre Einnahmen, um Bäume zu pflanzen.
7) Genießt euer Eis in einer Waffel, anstatt einen Löffel und einen Becher aus Plastik zu benutzen.
8) Kocht zu Hause.
9) Kauft euch eine kompostierbare Zahnbürste.
10) Sagt einfach �Nein!“ zu Strohhalmen aus Kunststoff.

Zum Schluss möchte ich sagen, dass man keine Angst zu haben braucht, wenn gute Maßnahmen ergriffen 
werden. Ich hoffe, wir können in den nächsten Jahren in einer besseren Welt leben. Soweit wir noch die 
Gelegenheit haben, sollten wir etwas für uns selbst und unsere Umwelt tun.

Ebruli Esin Dogan

Globale Umweltkrisen: 
Was sollten wir machen?

,,Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, 
sondern von denen, die das Böse zulassen.’’

Albert Einstein

Als Deutsch lernende Schüler ist es ein Muss für uns, Wissenschaftler zu kennen, die die Geschichte Deutsch-
lands geformt haben. Alexander von Humboldt (1769-1859) ist einer der berühmtesten Wissenschaft-
ler der Welt, der dank seiner zahlreichen und bedeutsamen Arbeiten zur Botanischen Geographie den Grund-
stein für das Feld der Biogeographie (eine Kombination der Fächer Biologie und Geographie) gelegt hat.

Der Hauptgrund für Humboldts große Bedeutung ist, dass er Feldstudien nicht nur in den Bereichen Physik, Geologie, Mine-
ralogie, Botanik, Vegetationsgeographie, Zoologie, Klimatologie, Ozeanographie und Astronomie betrieb, sondern sich auch 
mit Wirtschaftsgeographie, Ethnologie, Demographie, Physiologie und Chemie beschäftigte. Mit seinen Forschungsarbei-
ten hat er gezeigt, wie alles in der Natur miteinander verbunden ist. Oder in Humboldts Worten: „Alles ist Wechselwirkung.“

Vor weiteren Informationen über seine wissenschaftlichen Leistungen empfiehlt sich jedoch ein kleiner Über-
blick über die Anfänge seines Lebens. Alexander von Humboldt wurde am 14. September 1769 als zweiter Sohn des 
preußischen Offiziers Alexander Georg von Humboldt und seiner Ehefrau Marie-Elisabeth von Holwede in Ber-
lin geboren. Er war der jüngere Bruder von Wilhelm von Humboldt. Anstatt an einer Schule unterrichtet zu wer-
den, wurde er zuhause von Privatlehrern erzogen. Im Unterschied zu seinem Bruder galt er als eher schlechter Schü-
ler, der sich, statt für den Unterricht zu lernen, viel lieber mit Insekten, Steinen und Pflanzen beschäftigte. Bereits 
als Kind ordnete und beschriftete er in seinem Zimmer die Dinge, die er vorher draußen in der Natur gefunden hatte.

Seine erste naturhistorische Bildungsreise unternahm Alexander 1789 mit dem holländischen Arzt Ste-
ven Jan van Geuns von Kassel aus über Frankfurt am Main, der Bergstraße folgend nach Heidelberg, Mann-
heim und dann nach Mainz, wo er Georg Forster kennenlernte, der James Cook von 1772 bis 1775 auf dessen Süd-
see-Expedition begleitet hatte und deshalb berühmt geworden war. Als Naturforscher, der schon einmal um 
die ganze Welt gesegelt war, war Forster mit Sicherheit so etwas wie ein Vorbild für Alexander von Humboldt.

Nach dem Studium wurde Humboldt jedoch erst einmal preußischer Beamter und organisierte für den preußischen 
König den Bergbau in Sachsen und Franken neu. Die Arbeit als Bergbauspezialist machte ihm Spaß, aber sein gro-
ßer Traum war es eigentlich, eine große Forschungsreise zu unternehmen. Als seine Mutter im Jahr 1796 starb, war 
es dann soweit: Mit dem Erbe konnte er endlich seine Lateinamerikareise finanzieren. Die Vorbereitungen dauerten bis 
1799, nicht nur die notwendigen Reisedokumente, sondern auch die passende Ausrüstung mit den neuesten Messge-
räten musste erst einmal besorgt werden. Seine Reiseroute führte ihn dann von Europa nach Venezuela, dann bereiste 
er den Fluss Orinoko, besuchte die karibischen Inseln und startete eine Expedition in die Anden. Auf seiner Forschungs-
reise sammelte er Daten über das Wetter, Erdbeben sowie die Tier- und Pflanzenwelt, er erforschte Vulkane und das 
Magnetfeld der Erde. Seine Rückreise verlief über Mexiko und die USA, erst nach fünf Jahren kehrte er nach Europa 
zurück, wo er die nächsten Jahre als Naturforscher und Dozent abwechselnd in Paris und in Berlin lebte und mit vie-
len anderen Wissenschaftlern kommunizierte. Im Alter von fast 60 Jahren bekam Humboldt dann die Chance, eine Ex-
pedition nach Russland zu machen. Auf Einladung des russischen Finanzministers sollte er die Geografie und Geolo-
gie des Landes erkunden. Er schaffte es, zusammen mit anderen Forschern in einem halben Jahr mehr als 15.000 km
zurückzulegen. Nach der Rückkehr gab er dem Zaren einige Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Landes.

Da Humboldt fast alle Forschungen und Veröffentlichungen selbst finanziert hatte, war das Vermögen, das er ge-
erbt hatte, am Ende seines Lebens leider komplett aufgebraucht. In den letzten Jahren vor seinem Tod im Jahr 1859 
war er sogar so arm, dass er schließlich den preußischen König bitten musste, seine Schulden für ihn zu bezahlen.

Ich persönlich finde besonders beeindruckend, dass er die nachkommenden Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Ent-
wicklung der Spezies recherchiert haben, mit seinen modernen Gedanken über die Entwicklungsbiologie beeinflusst hat. 
Humboldts Bücher waren eine ständige Quelle der Inspiration für andere Wissenschaftler, seine Arbeiten sind bis heute 
mehrere tausend Male zitiert worden. Außerdem hat er die Flora und Fauna Südamerikas erforscht. Seine Beobachtungen 
zur Verteilung von Pflanzen und Tieren über verschiedene Ökosysteme sowie seine Überzeugung, dass Menschen auf der 
ganzen Welt zur selben menschlichen Spezies gehören, hatten einen wichtigen Einfluss auf die Welt der Wissenschaft.

Emirhan Kurtuluş

Für weitere Informationen über Alexander von Humboldt, seine Forschung und sein Leben: 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/alexander_von_humboldt/index.html 
https://www.zdf.de/kinder/logo/humboldt-jubilaeum-250-jahre-100.html 
https://www.dhm.de/lemo/biografie/biografie-alexander-von-humboldt.html

Der deutsche Naturforscher 
Alexander von Humboldt
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Am 31. Dezember 2019 gaben chinesische 
Beamte bekannt, dass 27 Menschen in Wuhan, 

der Hauptstadt der Provinz Hubei in China, mit 
einem neuen Stamm des Coronavirus infiziert wurden. Von 

diesem Tag an hat sich die Zahl der Menschen, die mit dem Corona-
virus infiziert wurden, sehr schnell erhöht. 

Bis zum 3. Mai 2020 wurden 3.503.311 Coronavirus- und 245.151 Todesfälle gemeldet. Außer in 
China wurden mittlerweile Menschen in fast allen Ländern der Welt positiv auf das Virus getestet.
Die Mikroben, die ihren Namen von den kronenartigen (lateinisch „corona”) Stacheln auf ihrer 
Oberfläche haben, können sich leicht von einem Lebewesen zum anderen verbreiten. Diese Viren 
sind eine sehr häufige Ursache für Erkältungen und Infektionen der Atemwege bei Menschen und 
bestimmten Tieren. 

Hin und wieder mutiert ein tierisches Coronavirus und infiziert Menschen, was zu Infektionen der 
menschlichen Atemwege führt, die vorher noch nie bestimmt wurden. Das macht es sehr schwierig 
für die Wissenschaftler, eine Heilungsmethode zu finden – und das hat jetzt zu einer Pandemie ge-
führt, bei der viele Menschen erkranken. 

Die Symptome dieses Virus sind ähnlich zu denen, die sich bei einer Grippe zeigen. Einige von 
ihnen sind Fieber, Husten, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Atemnot. Derzeit ist kein genaues 
Gegenmittel für die Infizierten verfügbar. Die Experten sagen jedoch, dass die meisten Menschen 
sich von selbst erholen, wenn das Virus rechtzeitig diagnostiziert wird, einfach indem sie sich viel 
ausruhen und die richtigen Medikamente zur Linderung der Symptome nehmen.

Obwohl es Hunderte von Coronaviren gibt, haben sich bisher nur sieben 
entwickelt, die Menschen infiziert haben. Nur zwei davon haben zu Aus-
brüchen geführt: SARS und MERS. Beide wurden von Tieren auf den Men-
schen übertragen und haben weltweit Tausende von Menschen infiziert 
und viele Todesfälle verursacht.

Schlangen vorkommt, glauben 
Wissenschaftler nun, dass das 
Wuhan-Virus ähnlich wie bei SARS 
eine Mutation von Fledermäusen ist.

Der COVID-19-Ausbruch, der in Wuhan 
begann, breitete sich in Form einer Pandemie 
mit Auswirkungen auf den Reiseverkehr zwischen 
Ländern über die ganze Welt aus. In vielen Ländern gibt es 
mehr als 100.000 Fälle, insbesondere in den USA, Spanien und Italien. Um die Ausbreitung der 
Epidemie zu verringern, haben viele Länder ihre Grenzen geschlossen, Flüge abgesagt, Beschrän-
kungen für das Reisen zwischen Städten eingeführt und Ausgangssperren verhängt. Zu den ersten 
Maßnahmen in den Ländern, in denen das Virus auftrat, gehörten die Schließung von Schulen 
und Einkaufszentren. Der Ausbruch des Coronavirus hat sich auch auf Sportereignisse ausgewirkt. 
Sowohl nationale als auch internationale Veranstaltungen (z.B. in den Sportarten Fußball, Basketball 
und Tennis) wurden in vielen Ländern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die nächsten Olym-
pischen Spiele, die eigentlich im Sommer 2020 in Tokio stattfinden sollten, wurden in den Sommer 
2021 verlegt. Dies war die erste Verschiebung der Olympischen Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg.

Arzneimittel- und Impfstoffstudien zur Behandlung von COVID-19 werden weltweit immer noch fort-
gesetzt. Wissenschaftler geben an, dass ein solcher Impfstoff frühestens in einem Jahr an Menschen 
verabreicht werden kann. Obwohl das Coronavirus tödlich sein kann, gibt es eine Chance auf 
Heilung, wenn es früh diagnostiziert wird. Das beste Gegenmittel ist jedoch Prävention: Man sollte 
immer auf seine persönliche Hygiene achten, sich die Hände waschen, zu anderen Menschen zwei 

Meter Abstand halten und Desinfektionsmittel besorgen, um sich vor dem Virus zu schützen.
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Erdbeben haben den Lauf der Geschichte beeinflusst und zur Zerstörung jahrhundertealter Zivilisationen und zur Grün-
dung neuer Zivilisationen geführt. Das Erdbeben von Valdivia, das größte aufgezeichnete Erdbeben, ereignete sich 1960 in 
Chile. Das Erdbeben der Stärke 9,6 verursachte 1655 Todesfälle. Im Jahr 1964 hat das Karfreitagsbeben der Stärke 9,3 in 
Alaska einen Tsunami mit einer maximalen Höhe von etwa 67 Metern verursacht. Wie zu erwarten war, verliefen Erdbe-
benstärke sowie Lebensverluste und Zerstörung parallel.

Wie bekannt ist, ist die Türkei aufgrund der geologischen Merkmale, der Topographie und der klimatischen Bedingungen 
ein Land, das schon häufig Erfahrungen mit Naturkatastrophen gemacht hat. Die Türkei ist aufgrund des Vorhandenseins 
der aktivsten Verwerfungslinien auf der Erde ständig von einem Erdbeben bedroht. Aus der Erdbebenzonenkarte geht 
hervor, dass 96% der Landfläche des Landes eine erhöhte Erdbebengefährdungsrate haben und 98% der Bevölkerung in 
diesen Regionen leben. Ein Erdbeben ist eine Naturkatastrophe, die nicht verhindert werden kann. Die Türkei erlebte in 
ihrer Vergangenheit viele große und verheerende Erdbeben und erlitt viele finanzielle und menschliche Verluste. Das Erd-
beben in Gölcük am 17. August 1999 betraf die gesamte Region Marmara und führte laut offiziellen Berichten zum Tod 
von 17.480 Menschen. Bei dem Erdbeben in Elazığ am 24. Januar dieses Jahres starben 44 Menschen.

WELCHE MAßNAHMEN KÖNNEN WIR GEGEN ERDBEBEN ERGREIFEN?

Das Erdbeben ist – wie alle anderen Naturkatastrophen – ein Teil unseres Lebens. Wir müssen lernen, mit der Erdbebenre-
alität zu leben und die Vorsichtsmaßnahmen zu kennen, die wir dagegen treffen sollten. Siedlungszonen sollten sorgfältig 
festgelegt und Strukturen gegen Erdbebeneffekte errichtet werden. Wenn möglich, sollten Schienensysteme in Gebäuden 
verwendet werden, und es sollten keine dauerhaften Materialien wie Meersand verwendet werden. Schränke und andere 
Gegenstände, die umfallen könnten, sollten aneinander und an der Wand befestigt werden. Gegenstände, die das Ver-
lassen des Gebäudes verhindern können, sollten aus dem Ausgangspfad entfernt werden. Es sollten nach außen öffnende 
Türen verwendet werden und die Notausgangstüren sollten nicht verriegelt werden. Erdbebenübungen sollten in regel-
mäßigen Abständen durchgeführt werden, und es sollten Pläne zu wichtigen Themen wie der Gewährleistung der Kommu-
nikation bei Katastrophen oder Notfällen erstellt werden. Ein Erdbebenbeutel mit Wasser, Lebensmitteln, Ersatzbatterien, 
Laterne, Erste-Hilfe-Kasten, verschreibungspflichtigen Medikamenten, ein bisschen Geld, Taschenmesser, Pfeife, Kleidung 
und wichtigen Dokumenten, die wasserdicht aufbewahrt werden, sollte vorbereitet werden. Diese Tasche sollte an einem 
leicht zugänglichen Ort aufbewahrt und der Inhalt regelmäßig erneuert werden.

WAS SOLLEN WIR WÄHREND DES ERDBEBENS TUN?

Man sollte Schließfächer, die nicht an der Wand befestigt sind, meiden. Ein Lebensdreieck sollte erstellt werden, indem 
Sie sich neben einen Gegenstand hocken, der Schutz bieten kann. Der Kopf sollte zwischen beide Hände gelegt oder mit 
einem Schutzmaterial geschützt werden, bis das Schütteln vorbei ist. Man sollte nicht in Richtung Treppen oder Ausgänge 
laufen. Auf keinen Fall sollte man einen Aufzug benutzen.

MIT DER ERDBEBENREALİTÄT LEBEN

Viele Menschen auf der Welt leben in Gebieten mit hohem Erdbebenrisiko. Obwohl die Gefahr für alle Regionen gleich ist, 
variieren die getroffenen Maßnahmen von Land zu Land. Länder wie Japan, die aus ihren Fehlern lernen und sich um die 
Sensibilisierung ihrer Bevölkerung kümmern, legen Wert auf städtische Infrastrukturen und die Sicherheit von Gebäuden. 
Es wird sicher gestellt, dass alle Gebäude und insbesondere Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser erdbebenbereit und 
langlebig sind. Zusätzlich zu den regelmäßigen Erdbebenübungen wird die Erdbebenkultur besiedelt, sodass Japan Erd-
beben mit geringem Schaden überleben kann. Für den Tsunami wurde eine 12,5 Meter hohe Mauer errichtet. Aber leider 
sind die Vorkehrungen gegen die Erdbebenbedrohung in einigen Ländern wie der Türkei nach wie vor unzureichend. Weil 
die Öffentlichkeit nicht über ein ausreichendes Bewusstsein verfügt, wissen sie weder, welche Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen sind, noch was sie während und nach dem Erdbeben tun sollten. Gebäude, die nicht den Erdbebenvorschriften ent-
sprechen, stellen ein großes Risiko dar. Auch in öffentlichen Einrichtungen werden notwendige Maßnahmen nicht ergriffen 
und Vorschriften nicht eingehalten. Leider sind die Inspektionen auch unzureichend. Abschließend möchte ich betonen, 
dass wir uns der Gefahr bewusst sein sollten und verstehen müssen, dass ein Erdbeben nicht zwangsläufig tödlich sein 
muss. Erdbeben sind ein Teil unseres Lebens und wir müssen lernen, mit der Erdbebenrealität zu leben. Wir sollten nicht 
den falschen Nachrichten glauben, sondern wir sollten uns der Gefahr bewusst sein und unsere Vorsichtsmaßnahmen 
treffen. Erdbeben töten nicht, Nachlässigkeit tötet!

Elif Zeynep Özden

WAS IST EIN ERDBEBEN?

Schon in der Antike hatte die Menschheit Angst vor zerstörerischen 
Ereignissen und gab ihnen unterschiedliche Bedeutungen. Erdbeben 
ist auch einer von denen. Von der Vergangenheit bis zur Gegenwart 
haben die Menschen versucht, die Geheimnisse dieser mysteriösen 
Naturkatastrophe zu lüften. Dank seiner zerstörerischen Kraft hat 
das Erdbeben nicht nur einen Platz in der skandinavischen, griechi-
schen, japanischen und türkischen Mythologie gefunden, sondern 
es ist auch ein Monstermotiv für die Menschen – insbesondere 
Kinder –, die heute in einem Erdbebengebiet leben. Obwohl unser 
Wissen über Erdbeben im Laufe der Zeit weit fortgeschritten ist, 
ist die zeitlich und räumlich exakte Vorhersage von Erdbeben nach 
dem heutigen Stand der Wissenschaft immer noch nicht möglich. 
Aus diesem Grund bewahren Erdbeben weiterhin ihre mysteriösen 
und beängstigenden Strukturen. Aber was genau ist ein Erdbeben?

Wissenschaftlich definiert sind Erdbeben Erschütterungen der Umgebung 
und der Oberfläche, wo sich die Schwingungen, die plötzlich aufgrund von 
Brüchen in der Erdkruste auftreten, in Wellen ausbreiten. Es tritt vor allem 
in den Regionen auf, in denen Verwerfungslinien gefunden werden. Erd-
beben bestehen fast immer nicht bloß aus einer einzelnen Erschütterung, 
sondern ziehen meist weitere Erdbeben nach sich. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von Vorbeben und Nachbeben mit Bezug auf ein stärkeres 
Hauptbeben. Während Erdbeben mit einer Intensität von 3 Magnituden 
oder weniger im Allgemeinen nicht zu spüren sind, können Erdbeben mit 
7 Magnituden oder mehr verheerend sein. Die Tiefe des Punktes, an dem 
das Erdbeben aufgetreten ist, wirkt sich auch auf die Abbruchkraft aus. 
Aus diesem Grund verursachen Erdbeben in der Nähe der Erdoberfläche 
mehr Schaden. Erdbeben, die sich als Zittern und manchmal als Verschie-
bung zeigen, können Erdrutsche und vulkanische Aktivitäten auslösen und 
manchmal Tsunamis verursachen, wenn sie in der Nähe der Erdoberfläche 
auftreten.
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Der längste 
Flug der Welt
Heutzutage sind die Menschen überall. Wir möchten immer neue Länder sehen, neue Dinge lernen, 
reisen usw. Wie ist es eigentlich möglich einfach zu reisen? Natürlich mit den Flugzeugen. Fliegen war vor 
30 Jahren noch keine Alltagsaktivität, sondern es war etwas Außergewöhnliches, aber jetzt ist alles ganz 
anders. Früher gab es nicht so viele Fluglinien und nicht so viele Flugzeuge. Ihre Zahl hat aber bis heute stark zu-
genommen, deswegen ist alles einfacher als früher. Ich möchte nun über einige besondere Flüge berichten.

Ich denke, dass fast alle in unserer Schule schon mindestens einmal geflogen sind, aber diese Flüge dauern fast immer 
maximal 3 Stunden. Es ist nicht so schwierig, in einem Flugzeug zu bleiben, ohne bequem zu sitzen, wenn der Flug nur 3-4 
Stunden dauert, aber der längste Flug der Welt dauert heutzutage 18 Stunden 45 Minuten. Dieser Flug startet in Singa-
pur um 00:30 Uhr und landet in New York um 6:30 Uhr. Es ist wie eine Zeitreise: Man fliegt circa 19 Stunden, aber nur 6 
Stunden vergehen bis zur Landung. Wenn ihr diesen Flug selbst erleben möchtet, dann könnt ihr ein Ticket kaufen, aber 
ich denke, dass es sehr teuer sein wird, weil es keine Economy-Class-Passagiere auf diesem Flug gibt. Deswegen ist es 
möglich circa 19 Stunden zu fliegen, da das Flugzeug leichter ist. Es gibt in diesem Flugzeug auch einige Veränderungen, 
zum Beispiel kann ein Airbus A350-900, der für diesen Flug benutzt wird, normalerweise 350 Passagiere transportieren. 
Obwohl die Kapazität des Airbus A350-900 maximal 350 ist, gibt es in diesem besonderen Flugzeug nur 161 Sitzplätze.

Außerdem hat Qantas (die Fluglinie von Australien) in den vergangenen Wochen mit einer Boeing 787-9 versucht, 
direkt von Sydney nach New York zu fliegen. Es war nur ein Probeflug, deswegen gab es nur 50 Passagiere an Bord. 
Wenn Qantas in den kommenden Tagen anfängt die Tickets für diesen Flug zu verkaufen, wird dieser Flug mit neun-
zehn Stunden der längste Flug der Welt sein. Außerdem gibt es natürlich einige Schwierigkeiten und Nachteile, wenn 
man 19 Stunden in dem Flugzeug bleibt, deswegen passen die Fluglinien die Mahlzeiten so an, dass die Passagiere 
die Chance haben, einmal gut und lang zu schlafen. Ich hoffe, dass sie es bald schaffen können direkt zu fliegen, 
weil es ein wichtiger Meilenstein für die Luftfahrt sein wird. Wenn ihr mich fragen würdet, wie es eigentlich heute mög-
lich ist, diese lange Stecke zu fliegen, ohne zu stoppen, dann würde ich sagen, dass es wegen der Verbundwerk-
stoffe möglich ist. Die Flugzeuge, die für diese Flüge benutzt werden, werden zu mindestens fünfzig Prozent aus Ver-
bundwerkstoff produziert. Der Verbundwerkstoff ist mindestens so belastbar und haltbar wie Aluminium, aber er wiegt 
viel weniger als Aluminium und die anderen Produktionsmaterialien, deshalb wird auch weniger Treibstoff verbraucht.

Die Reisegewohnheiten ändern sich von Tag zu Tag, 
deswegen können wir nicht wissen, wie die Welt in 30 Jahren 
aussehen wird. Außerdem können wir auch nicht wissen, 
welche Entwicklungen es in der Luftfahrt geben wird, 
deswegen ist eigentlich alles möglich. Vielleicht kann man 
diese Strecken in 30 Jahren in nur 3 Stunden fliegen, weil 
die Luftfahrttechnologie sich wieder weiterentwickelt hat. 

Enes Burak Erdoğan

Wegen der Arbeit seines Vaters, der Beamter im türkischen 
Konsulat war, lebte seine Familie in der italienischen Stadt Bari. 

Deswegen kam Oktay Sinanoğlu am 25. Februar 1935 in 
Italien zur Welt. Im Juli 1938, also vor Ausbruch des Zwei-

ten  Weltkrieges, kehrte die Familie jedoch in die Türkei 
zurück.

Bis 1951 besuchte Sinanoğlu das TED Ankara 
Koleji und beendete die Schule mit dem  höchsten 

Durchschnitt. 1953 ging er zum  Studium in die USA. 
Im Jahr 1956 schloss er an der University of California in 

Berkeley sein  Bachelorstudium in Chemieingenieurwesen 
als  Jahrgangsbester ab.  Nach nur einem Jahr war er dann 

zertifizierter Ingenieur, da er wieder als Jahrgangsbester seinen 
Master innerhalb von nur 8 Monaten am Masachussetts Institute 

of Technology gemacht hatte. Im selben Jahr gewann er auch seinen ersten Forschungspreis, 
den Alfred-Sloan-Preis. Im Jahre 1959 promovierte er in Berkeley in theoretischer Chemie und 

gewann währenddessen noch zwei weitere Preise. In den folgenden Jahren forschte er sehr viel 
im Bereich Atomphysik und stellte im Jahre 1961 seine Entdeckungen im Bereich.

Quantenmechanik und Chemie an den berühmten Universitäten Harvard und Yale vor. Während dieser 
Zeit beriet er auch andere Universitäten, TÜBİTAK und die „Japan Society for the Promotion of Science“. 1962 gab ihm die 
Technische Universität des Nahen Ostens (ODTÜ) in Ankara als bisher einzigem Akademiker den Titel eines „beratenden 
Professors“.
An der Yale University wurde Sinanoğlu 1963 dann ordentlicher Professor für Chemie. Mit nur 28 Jahren war er damit der 
jüngste Professor der Universität im gesamten 20. Jahrhundert. In der Folgezeit entwickelte er verschiedene wissenschaftliche 
Theorien und 1988 auch eine nach ihm benannte Methode zur Vorhersage von komplexen chemischen Reaktionen. Nach-
dem er für 37 Jahre an der Universität Yale gelehrt und geforscht hatte, ist er 1997 in den Ruhestand getreten. Danach 
hörte Sinanoğlu aber nicht auf zu arbeiten, sondern wurde Professor im Fachbereich Chemie der Yıldız Teknik Üniversitesi in 
Istanbul, wo er bis 2002 lehrte.
Zu den wichtigsten Auszeichnungen, die er während seiner Karriere bekommen hat, gehören der „TÜBITAK Science Award“ 
für Chemie (1966), der Humboldt- Forschungspreis für Chemie (1973) – das ist die höchste Auszeichnung für Wissenschaftler 
in Deutschland – und der „International Outstanding Scientist Award of Japan“ (1975). Sinanoğlu war außerdem zweimal 
für den Nobelpreis für Chemie nominiert und wurde 1970 als einziges türkisches Mitglied in die „American Academy of Arts 
and Sciences“ aufgenommen.
Oktay Sinanoğlu ist schließlich 2015 in Miami gestorben. Er hat uns aber viele Erfolge, Theorien und Bücher hinterlassen, 
die in verschiedene Sprachen übersetzt worden sind und auf der ganzen Welt bekannt sind. Wir können sagen, dass er als 
einer der erfolgreichsten und berühmtesten Wissenschaftler der Türkei in die Geschichte eingegangen ist.
Ich persönlich finde sein Leben und seine Erfolge wirklich beeindruckend. Einerseits hat er sein Studium an berühmten Uni-
versitäten in sehr kurzer Zeit absolviert, dann eine lange, erfolgreiche Karriere gehabt und bei seinen Forschungen wichtige 
Dinge entdeckt. Andererseits hat er sich in seinen Büchern auch immer wieder mit allgemeinen und aktuellen Themen be-
schäftigt, z.B. mit der Türkei und der türkischen Sprache.
Sinanoğlu ist sehr berühmt in der Türkei, deshalb habe ich seinen Namen seit meiner Kindheit immer wieder gehört. Obwohl 
er vor einigen Jahren gestorben ist, sieht man noch immer viele Bücher, die von ihm geschrieben wurden oder über ihn sind, 
wenn man in einer Bücherei oder einer Buchhandlung ist.

Zum Schluss kann ich sagen, dass Oktay Sinanoğlu einer der wichtigsten Wissenschaftler unseres Landes gewesen ist und 
jeder Mensch sich einmal mit seinem Leben und seinem Werk auseinandersetzen sollte.

Zeynep Sena Tayfur18 19
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Mein Lieblingsort in Istanbul
Wir haben die Schülerinnen und Schüler der Vorbereitungsklassen A und D 
nach ihrem Lieblingsort gefragt. Hier sind einige der Antworten:

Mein Lieblingsort ist die Küste in Maltepe. 
Wenn ich mich schlecht oder müde fühle, 
gehe ich immer dorthin. An dieser Küs-
te gibt es viele Cafés, Restaurants, Parks 
usw. Diese Plätze sind toll, aber am besten 
finde ich die Steine am Wasser. Wenn ich 
dorthin gehe, setze ich mich immer auf 
diese Steine und lese mein Buch. Das ist 
eine wirklich gute Aktivität. Einmal habe 
ich sogar einen Drachen steigen lassen. Es 
war so amüsant!
Onur Efe Karaüzüm

Mein Lieblingsort ist der Strand. Wenn 
ich glücklich bin, wenn ich gestresst 
bin, wenn ich traurig bin, wenn ich mich 
schlecht fühle, gehe ich immer mit mei-
nem Vater an den Strand. Ich mag den 
Klang von Wellen. Das Hören der Wellen-
klänge beruhigt mich. Mein Vater und ich 
waren vor allem letztes Jahr dort, als ich 
mich auf die Prüfung vorbereitete. Der 
schwierigste Teil der Vorbereitung auf die 
Prüfung ist, nicht die Nerven zu verlie-
ren. Der Test ist nicht schwer zu lösen, 
aber der Körper kann nicht den ganzen 
Druck, die Testergebnisse, den Stress und 
die Angst aushalten. Damals hat mich 
mein Vater an den Strand gebracht und 
ich habe mich gut gefühlt. Man hat immer 
das Gefühl, dass alles wieder neu an-
fängt, wenn man die Augen schließt und 
den Wellenklängen zuhört. Es hat eine 
entspannende Wirkung auf die Menschen. 
Wenn du an den Strand gehst, willst du 
immer dort bleiben. Ich will an nichts 
denken. Während ich dort sitze, höre ich 
nur zu. Wenn ich nach Hause komme, bin 
ich glücklicher und friedlicher. Deshalb 
liebe ich den Strand.
Ayça Yılmaz

Mein Lieblingsort ist eine Kegelbahn, die Atlantis 
heißt. Ich weiß, dass es normaler wäre, einen kultu-
rellen Ort zu wählen, aber ich habe meine Gründe. 
Meiner Meinung nach bin ich introvertierter als an-
dere Menschen, deshalb ist es für mich nicht einfach 
mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Atlantis 
ist mein Lebensretter, weil ich es empfehlen kann, 
wenn mich jemand fragt, wo wir hingehen können. 
Menschen mögen Bowling. Auf der Kegelbahn gibt 
es auch ein Geschäft, in dem man Comics kaufen 
kann. Technisch ist es ein Paradies. Ein Paradies für 
Nerds.
Zeki Seha Sabır

In Kilyos gibt es einen großen Strand. Es 
ist der beste Strand in der ganzen Stadt. 
Wir treffen uns nach der Schule dort. Dann 
gehen wir ins Lebensmittelgeschäft, um 
Mineralwasser zu trinken und Eis zu essen. 
Neben dem Lebensmittelgeschäft gibt es die 
Anafartalar-Schule. Wir gehen immer auf 
den Kunstrasenplatz mit meinen Freunden. 
Dann spielen wir Fußball. Ich finde, dass 
Kilyos ein sehr schöner Ort ist. Ich liebe Ki-
lyos, denn ich lebe seit 15 Jahren dort und 
ich habe dort viele Freunde. Meine Freunde 
und ich sind wie Brüder.
Emir Erdem

Mitten in der Stadt gibt es ein Café. 
Das Café heißt Peak. Meine Freun-
dinnen und ich finden das Café 
super. Wir treffen uns manchmal nach 
der Schule dort. Wir sitzen draußen 
oder drinnen. Wir bestellen ein 
Stück Kuchen und einen Kaffee. Dann 
reden wir und erzählen von nervi-
gen Lehrern oder doofen Prüfungen. 
Ich mag dieses Café besonders, weil 
meine beste Freundin und ich oft 
in dieses Cafè kommen. Wir mögen 
dieses Café. In diesem Café höre ich 
oft meine Lieblingslieder. 
Das macht mich glücklich.
Ecenur Çam

Mein Lieblingsort ist der Cagaloglu-Schulhof. Es 
gibt einen Volleyball-, Basketball- und Fußball-
platz dort, deshalb können wir Volleyball, Basket-
ball und Fußball spielen. Es gibt auch viele Bänke. 
In den Pausen gehen wir raus und sitzen auf den 
Bänken. Ich quatsche mit meinen Freunden und 
wir lachen viel zusammen. Nach der Schule sitzen 
wir auch auf dem Schulhof und schwatzen wieder. 
Wir laufen schnell über den Schulhof, wenn es reg-
net. Ich mag unseren Schulhof sehr, denn dort habe 
ich viel Spaß.
Lara Elif Cankılıç

„In Taksim gibt es eine große und berühmte Ein-
kaufsstraße, die İstiklâl Caddesi (Unabhängig-
keitsstraße). Auf der İstiklâl gibt es viele Ge-
schäfte und Restaurants. In der Mitte der Straße 
fährt eine alte, rot-weiße Straßenbahn. Normaler-
weise sind immer viele Leute auf dieser Straße 
unterwegs. Manchmal treffe ich mich mit meinen 
Freunden in Taksim, weil wir dort gerne ein-
kaufen. Die Sachen in den Geschäften auf der 
İstiklâl sind ein bisschen teuer, aber das Essen 
in den Restaurants ist sehr lecker. Die İstiklâl ist 
super für Touristen und Jugendliche.“
EreN Tolunay

Mein Lieblingsort ist Vialand 
(oder Isfanbul). Im Allge-
meinen liebe ich alle Frei-
zeitparks, aber Vialand mag 
ich am meisten, weil ich 
dort schon oft war. Deshalb 
kenne ich mich dort am 
besten aus. Vialand hat eine 
schnelle Achterbahn, einen 
spannenden Fallturm, eine 
nasse Wasserrutsche und 
viele andere Attraktionen. 
Ich finde sie alle toll. Und 
natürlich gibt es auch viele 
Restaurants mit leckerem 
Essen
Elif  Betül Demirer

In Istanbul gibt es viele schöne und sehenswerte Orte 
wie Sultanahmet, Taksim und so weiter. Aber für mich 
ist Moda in Kadiköy am schönsten. Man kann sagen, 
dass ich dort aufgewachsen bin, obwohl ich nicht dort 
lebe. Mein Lieblingsort in Moda ist die Küste. Man 
kann dort viel machen, zum Beispiel einen Spazier-
gang machen, joggen, Fahrrad fahren, Skateboard 
fahren, ein Picknick machen, im Park spielen… Ich 
treffe mich oft mit meinen Freunden dort. Wir reden, 
sprechen über Schule und andere Dinge. Dann sitzen 
wir in einem Café. Wir essen und trinken etwas. Wir 
shoppen auch manchmal in Kadiköy.
Lara Elif Cankılıç In Istanbul gibt es einen 

sehr schönen Park, den 
Gülhane-Park. Ich kann 
nach der Schule zu Fuß 
dorthin gehen, weil mei-
ne Freunde und ich uns 
manchmal nach dem Unter-
richt dort treffen. Man kann 
dort spazieren gehen, auf 
einer Bank sitzen, ein Buch 
lesen und Musik hören. Der 
Park ist ruhig und urgemüt-
lich, deshalb kann man sich 
dort entspannen. Leider ist 
Istanbul an manchen Orten 
sehr dreckig und laut, aber 
der Gülhane-Park ist immer 
sauber und ruhig. Das ist 
doch ein Grund, diesen 
Ort zu lieben, oder?
Ezgi Yaren Özdemir
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Er wird verhaftet und obwohl Lord Stark nur gesteht, damit er weiterleben kann, wird er 
hingerichtet. Seine Töchter sehen die Hinrichtung ihres Vaters und Arya entkommt gleich 
danach, aber Sansa bleibt eine Gefangene des Königs und der Königin.

Während alle diese Dinge in Westeros passieren, gibt es in Essos eine andere Geschichte. Während alle diese Dinge in Westeros passieren, gibt es in Essos eine andere Geschichte. 
Essos liegt gegenüber von Westeros und die Tochter des früheren Königs Aerys Targaryen, 
Daenerys Targaryen, ist dort im Exil. Sein Bruder Viserys verkauft sie an einen Dothraki 
Khal, der das Äquivalent eines Königs bei den reitenden Nomaden ist. Sie wird schwanger 
und eine Khaleesi (Königin). Sein Mann gibt ihr drei wertvolle, versteinerte Dracheneier als 
Hochzeitsgeschenk. Daenerys' Vorfahren waren Drachenreiter, aber Drachen sind schon seit 
langem ausgestorben. Als Daenerys' Mann an einer Wunde stirbt und sie ihr Baby verliert, 
legt sie die Dracheneier neben den toten Körper ihres Mannes und verbrennt sie. Während legt sie die Dracheneier neben den toten Körper ihres Mannes und verbrennt sie. Während 
sie im Feuer brennen, geht sie auch ins Feuer und als das Feuer nachlässt, hat sie drei 
neugeborene Drachen. So bringt sie die Drachenmagie zurück.

Nun möchte ich darüber sprechen, warum „Game of Thrones“ die beste erste Staffel ist, die 
ich je angeschaut habe. Wie jede andere erste Staffel war diese auch nur der Anfang von 
dem, was kommen wird. Aber der Grund dafür, dass „Game of Thrones“ anders als andere 
Serien ist, ist, dass man nicht

sicher kann, ob die Hauptcharaktere sterben oder überleben werden. Die traditionelle Art 
und Weise, wie die TV-Serien gemacht werden („Das Gute gewinnt immer“), trifft nicht auf 
„Game of Thrones“ zu, weil im Allgemeinen die guten Charaktere verlieren, und das ist das, 
was die Zuschauer fesselt. Du siehst, wie dein Lieblingscharakter stirbt, und schaust weiter, 
weil du sehen willst, wie die anderen Charaktere deinen 
Lieblingscharakter rächen.

Wenn ich noch eine kleine Kritik zu den nächsten Staffeln Wenn ich noch eine kleine Kritik zu den nächsten Staffeln 
schreiben darf, möchte ich sagen, dass die nächsten Staffeln 
mindestens genauso wie gut wie die erste sind – mit 
Ausnahme der 8. Staffel. Die Hauptcharaktere 
sterben weiter, die bösen Charakteren haben 
weiter Erfolg. Ich denke, dass die Serie sich 
bis zur 7. Staffel immer weiter verbessert. 
Meiner Meinung nach ist die siebte Staffel Meiner Meinung nach ist die siebte Staffel 
nicht genauso gut wie die anderen und die 
achte Staffel ist schlecht. Obwohl die 
anderen Staffeln aus 10 Folgen 
bestehen, hat die achte Staffel nur 6 
Folgen. Die Produzenten haben 
die 8. Staffel überstürzt 
produziert, um so schnell wie produziert, um so schnell wie 
möglich fertig zu werden. 
Davon abgesehen ist „Game of 
Thrones“ meine Lieblingsserie. 
Ich glaube nicht, dass es in 
naher Zukunft etwas so 
Komplexes wie diese Serie im 
Fernsehen geben wird.Fernsehen geben wird.

Metin Eren Heybet

Liebe Leserinnen und Leser,

am Anfang möchte ich sagen, dass es in diesem Artikel viele Spoiler über die Serie „Game of 
Thrones“ gibt.

„Game of Thrones“ ist eine der berühmtesten Serien in der Welt. Sie besteht aus 8 Staffeln und „Game of Thrones“ ist eine der berühmtesten Serien in der Welt. Sie besteht aus 8 Staffeln und 
es gibt 73 Folgen, die jeweils eine Stunde dauern. Die Serie basiert auf das Buch „A Song of 
Ice and Fire“ von George R. R. Martin. Sie hat mehrere Handlungsstränge über alle Staffeln 
hinweg in der riesigen Welt von Westeros und Essos. Westeros, die Hauptinsel, auf der die 
Serie spielt, wird von neun Häusern beherrscht.

Um die Spoiler auf ein Minimum zu reduzieren, werde ich nur von der ersten Staffel berichten. Um die Spoiler auf ein Minimum zu reduzieren, werde ich nur von der ersten Staffel berichten. 
Am Anfang der Serie herrscht auf Westeros Frieden und die Insel wird von König Robert vom 
Haus Baratheon regiert, aber als seine rechte Hand ermordet wird, fängt die Serie an. Lord Ned 
Stark ist ein enger Freund des Königs und der König reist nach Winterfell, wo Lord Eddard 
(Ned) Stark und seine Familie leben. Er will, dass Lord Stark seine neue rechte Hand wird, in 
die Hauptstadt kommt und das Königreich in seinem Namen regiert, während er sich mit Essen 
und Jagen beschäftigt. Obwohl Lord Stark sein Angebot zuerst ablehnen will, entscheidet er 
sich dann doch, das Angebot anzunehmen. Während der König, die Königin und die Wachen sich dann doch, das Angebot anzunehmen. Während der König, die Königin und die Wachen 
des Königs in Winterfell sind, wird Lord Starks kleiner Sohn Bran von einem Turm der Burg 
heruntergestoßen, weil er gesehen hat, dass die Königin ihren Mann betrügt. Er wird gelähmt 
und jemand versucht, ihn zu töten. Trotzdem fahren Lord Stark und seine beiden Töchter Arya 
und Sansa in die Hauptstadt, die als King's Landing bezeichnet wird. Und sie stimmen zu, Lord 
Starks Tochter Sansa und König Roberts Sohn Joffrey zu heiraten. Als Lord Stark seine 
Mission als neue rechte Hand beginnt, erkennt er, dass der Tod der vorherigen rechten Hand 

tatsächlich ein Mord war. Als er nach dem Grund tatsächlich ein Mord war. Als er nach dem Grund 
sucht, warum sein Vorgänger ermordet 

wurde, findet er heraus, dass Joffrey nicht 
der Sohn des Königs ist. Als er davon 

erfährt, sagt er der Königin, dass er es 
weiß und er den König informieren 
wird. Bevor er dem König überhaupt 
von der Wahrheit über seinen Sohn von der Wahrheit über seinen Sohn 
erzählen kann, wird der König bei 
einem Jagdunfall verwundet. Der 
Lord erzählt seinem verwundeten 
Freund nicht von der Wahrheit und 
der König macht Lord Stark zum 
Aufseher des Königreichs, bis sein 
Sohn älter wird. Kurz nachdem der Sohn älter wird. Kurz nachdem der 
König gestorben ist, erzählt Lord 
Stark der Königin und jetzt dem 
König Joffrey von Roberts letztem 
Wunsch. Die Königin ignoriert Lord 
Stark und nennt ihn einen Verräter. 
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200 Gramm Sahne in die Rührschüssel geben und mit dem Mixer steif 
schlagen
3 Eier aufschlagen, die halben Eierschalen hin und her bewegen und so 
das  Eigelb vom Eiweiß trennen
Die 3 Ei-Gelb und 3 gehäufte Esslöffel Puderzucker mit dem Mixer 5 Minu-
ten creming rühren
Dann zu der Creme den Mascarpone-Frischkäse geben und unterrühren
Danach die steif geschlagene Sahne unterheben
3 Tüten Expressopulver in 3 Tassen mit heißem Wasser aufgießen und in 
eine größere Schale umfüllen
Entweder eine 1/4 Tasse Amaretto oder 4 Tropfen Mandel-Aroma dazu-
geben, 
dann gut verrühren
In eine Auflaufform eine dünne Schicht von der Creme geben und verstrei-
chen
Löffel-Biskuits für 1 Sekunde in den Espresso tauchen und dann dicht an 
dicht auf die Creme legen
Wieder Creme und noch eine Schicht Biskuits legen, zum Abschluss die 
letzte  Creme-Schicht darüber verstreichen
Dann die Form mit Alu-Folie abdecken und für 4 Stunden in den Kühl-
schrank stellen
Kurz vor dem Essen die Oberfläche dick mit Kakao-Pulver bestäuben: 
Dazu nehmen wir Löffel und Sieb – fertig! Guten Appetit...

Die Gurken mit einem Gemüseschäler in lange Scheiben 
schneiden.
Legen Sie die Scheiben auf eine ebene Fläche. 
Frischkäse und Weißkäse in einer Schüssel vermengen.
Petersilie, Oliven und Paprika hacken.
In die Käsemischung geben und die Zitrone auspres-
sen.
Gib einen Löffel Mischung auf jede Gurkenscheibe.
Rollen Sie sie vorsichtig.
An einer Stelle mit frischen Petersilienstielen 
zusammenbinden. Kalt servieren!

Auberginen waschen und Streifen schälen
Die Auberginen in eine Auflaufform legen und jede Aubergine in der 
Mitte öffnen, damit wir sie befüllen können.
Zu dem Hackfleisch dann die klein gehackten Tomaten und Peperoni 
geben und alles verrühren
Gut verrühren und ca. 10 Minuten kochen lassen
Die Soße auf die Auflaufform gießen
Auberginen in heißem Öl anbraten, bis sie weich sind
Auberginen mit den Löffel eindrücken
In eine Pfanne etwas Öl geben und die gehackten Zwiebeln und die 
Knoblauchzehe andünsten;
danach das Hackfleisch hinzugeben und alles anbraten
Zum Schluss einen Esslöffel Tomatenmark und einen Teelöffel Salz zum 
Hackfleisch hinzufügen.
200 ml Wasser, einen Esslöffel Tomatenmark, einen Esslöffel Öl und 
einen 
Teelöffel Salz verrühren.
Dann die Auflaufform vom Herd nehmen.
Guten Appetit!
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Off to never never land… 
– „Der Sandmann“ 

Zuerst möchte ich mit einer kleinen Zusammen-
fassung beginnen. Die Erzählung fängt mit drei 
einleitenden Briefen an. Der erste wurde von der 
Hauptfigur, dem Studenten Nathanael, an Lothar, 
seinen Freund, geschrieben. Der Brief wurde 
jedoch aus Versehen an Clara, die die Schwester 
Lothars und gleichzeitig die Verlobte Nathanaels 
ist, geschickt. 
Als Nathanael ein Kind war, hat er ein katastro-
phales Trauma erlebt. In seinem Brief berichtet 
er, dass er sich an dieses Trauma erinnert hat, 
als der Brillenmacher Coppola in seine Stube 
kam, um etwas zu verkaufen. Davor habe er sich 
so gefürchtert, dass er sofort ihn aus seiner Stu-
be verjagt habe. 
Ich glaube, ihr alle habt jetzt die gleiche Frage: 
Was für ein Trauma ist das denn gewesen? Als 
wir Kinder waren, haben unsere Eltern uns Mär-
chen, zum Beispiel „Rapunzel“ oder „Hänsel 
und Gretel“, vorgelesen, damit wir einschlafen. 
Nathanaels Eltern haben das auch gemacht und 
der Protoganist des Märchens war der schreck-
liche Sandmann, der in der Nacht ankam, wenn 
die Kinder nicht geschlafen haben, um Sand 
in ihre Augen zu streuen und ihnen die Augen 
auszureißen. Mit ihnen wollte er seine Babys 
füttern. Wegen dieser brutalen Geschichte konnte 

„Der Sandmann“ ist eine schauerromantische Erzählung von E.T.A. Hoffmann und zählt 
zur Kategorie der Kunstmärchen. Der deutsche Schriftsteller, der von 1776 bis 1822 lebte, 
gilt als einer der Begründer der modernen Literatur und viele Geschichten, Theaterstücke 
und Filme wurden von dieser Geschichte inspiriert. Diesen Sommer habe ich zufällig ein 

Theaterstück über diese Erzählung angeschaut und nach dem Besuch im Theater dann das 
Buch gelesen. Es war sehr interessant für mich, denn wir können den Text noch so lesen, 

als ob er heute geschrieben worden wäre. Deswegen würde ich gerne ein paar Motive und 
Interpretationsansätze zu dieser Geschichte erläutern.

Nathanael nicht schlafen und hatte immer Alb-
träume. Als er von seiner Mutter eines Tages mit 
der Begründung ins Bett geschickt wird, dass 
der Sandmann schon auf dem Weg sei, versteckt 
sich Nathanael im Schrank und beobachtet, wie 
sein Vater und der Anwalt Coppelius alchimis-
tische Experimente durchführen. Als Nathanael 
entdeckt wird, droht der Anwalt, ihm die Augen 
zu verbrennen. Bei Coppelius‘ nächstem Besuch 
kommt Nathanaels Vater dann ums Leben, ver-
mutlich durch eine chemische Explosion. Eben 
diesen Coppelius, so Nathanael, habe er nun in 
dem Brillenmacher Coppola wiedererkannt.
Das ist natürlich die Geschichte, die Nathanael 
erzählte. Clara, die den Brief las, hat ihm eine 
realistische Antwort geschrieben: Sie glaubt, 
dass Nathanael sich diese schrecklichen Ereig-
nisse aus seiner Kindheit nur eingebildet hat. 
Wegen ihrer ruhigen und sachlichen Antwort fühlt 
Nathanael sich missverständen und beschimpft 
Clara später sogar als „geistlosen Automaten“ 
(was sehr ironisch ist, denn im weiteren Verlauf 
der Handlung verliebt sich Nathanael tatsächlich 
in eine mechanisierte Holzpuppe namens Olim-
pia). Wie es dazu gekommen ist und was danach 
passiert, möchte ich aber nicht mehr schreiben, 
um die Geschichte für euch nicht zu verderben.

 
Der Text ist voll mit Gegensätzen und wird  von ständiger Unklarheit durchgezogen, wie ihr aus der 
Zusammenfassung hoffentlich schließen konntet. In dem „ Sandmann” werden verschiedene themati-
sche Spannungsfelder offenbar. Zum Beispiel ist die Wahrnehmung der Geschichte nie so ganz klar, 
sogar am Ende sind wir noch nicht sicher. Ist es wirklich passiert oder hat Nathanael sich alles nur 
eingebildet? Wir wissen auch nicht, ob er krank oder gesund ist. Die Geschichte begann mit diesen 
Fragen und am Ende bleiben sie immer noch offen. Außerdem ist ein anderes Spannungfeld der Kon-
flikt zwischen der Wissenschaft und den Gefühlen. Bei diesem Aspekt sind zwei Figuren sehr wichtig: 
Nathanael und Clara. Nathanael ist für den Autor so wie der Schriftsteller der Epoche der Romantik. 
Er ist emotional, ein Träumer und irrationalen Gedanken aufgeschlossen. Seine irrationale Angst vor 

Coppellius, Coppola und deren Verknüpfung mit 
der Figur des Sandmanns stehen ebenso dafür. 
Aber seine mystischen Gedanken irritieren Clara. 
Im Gegensatz zu ihm ist sie rational und geht nicht 
emotional aufgeladen an Gedanken und Ideen her-
an. Aber sie legt Wert auf Nathanael und sorgt sich 
um ihn, deshalb glaube ich, dass sie auch Gefühle 
hat. Ihr Name ist eigentlich bedeutungsvoll. Clara 
heißt auf Deutsch „die Klare“ (sowie Klarheit). 

Das Augen-Motiv ist sehr wichtig für die Erzählung. 
Nathanael hat große Angst davor, dass ihm der 
Sandmann die Augen auskratzt, seit ihm dieses 
Kindermärchen erzählt wurde. Der Brillenmacher 
Coppola gibt Nathanael ein Objektiv, mit dem er 
seine geliebte Olimpia beobachtet, die die Tochter 
seines Professors ist und sich später als geistloser 
Automat mit Glasaugen entpuppt.

Nach meiner Meinung hat die Geschichte sowohl 
in literarischer als auch psychologischer Hinsicht 
eine große Bedeutung. Das Ziel des Märchens ist 
es Kinder zu lehren, dass Gehorsam die erste Be-
dingung für den Schutz vor Gefahren ist. Solche 
Geschichten beeinflussen uns und wir erwerben 
eine Perspektive. Die Brillen, das Märchen und der 

Sandmann haben alle einen Einfluss auf Nathanael. Er wollte kein „gefühloser Automat“ werden, des-
wegen hat er große Angst davor, seine Augen zu verlieren. 

Eine andere wichtige Interpretation ist, dass es sehr wichtig ist, was wir glauben. Nathanael hat im-
mer an den Sandmann als eine dunkle Macht geglaubt, aber dieser exisitierte immer nur in seinem 
Kopf. Wie Klara schon gesagt hat: „Sei überzeugt, dass diese fremden Gestalten nichts über dich 
vermögen; nur der Glaube an ihre feindliche Gewalt kann sie dir in der Tat feindlich machen.“ Der 
einzige Weg, uns mit dieser dunklen Macht zu beschäftigen, ist heiter zu sein.
Als ich das Buch las, habe ich bemerkt, dass ich mich mit solchen ähnlichen Sachen in meinem 
eigenen Leben beschäftige. Eigentlich kann jeder etwas von sich in diesem Buch finden. Ich glaube, 
das soll der Zweck der Erzählung sein, und deshalb möchte ich meinen Beitrag mit diesem Satz des 
Autors beenden:
„Vielleicht wirst du, o mein Leser! dann glauben, dass nichts wunderlicher und toller sei, als das wirk-
liche Leben und dass dieses der Dichter doch nur, wie in eines matt geschliffnen Spiegels dunklem 
Widerschein, auffassen könne.”

Elif Sude Barutçu
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Ich bin Barkın Alihafızoğlu aus der Klasse 11-D und letztes 
Jahr war ich einer der Teilnehmer an der PAD-Reise nach 
Deutschland. Zuerst möchte ich erklären, was genau der 
PAD ist. Mit vollem Namen bedeutet PAD „Pädagogischer 
Austauschdienst” und diese Organisation ist in Deutsch-
land verantwortlich für den internationalen Austausch im 
schulischen Bereich. Der PAD wurde 1952 gegründet und 
ist der Kultusministerkonferenz angeschlossen. Seit 60 
Jahren finden die PAD-Reisen nach Deutschland norma-
lerweise immer in den Sommerferien statt, aber in diesem 
Jahr kann das Programm wegen der Corona-Pandemie 
zum ersten Mal leider nicht stattfinden. 

Auch nach fast einem Jahr bin immer noch sehr glücklich 
darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, an diesem Programm teilzunehmen. Am Anfang hatte ich 
nicht sehr viel Hoffnung, dass ich ausgewählt werde, weil es nur wenige Plätze und sehr viele Kan-
didatinnen und Kandidaten aus der ganzen Türkei gab. Ich habe mich trotzdem entschieden es zu 
versuchen und ein Motivationsschreiben geschrieben. Und tatsächlich wurde ich ausgewählt und 
ich kann sagen, dass es einer der schönsten Tage in meinem Leben war, als ich erfahren habe, dass 
ich gewonnen habe. 

Der PAD ist eine sehr große Organisation, die es einem ermöglicht, viele neue Kulturen und Men-
schen aus vielen Ländern kennenzulernen. Insgesamt 90 Länder nehmen an diesem Programm teil 
und aus allen Ländern werden durchschnittlich 6 Schüler/innen ausgewählt. Durch den PAD lernt 
man sehr viel über andere Kulturen und das ist eines der besten Dinge an diesem Programm und 
es ist auch eines der wichtigsten Ziele dieses Programmes, viele Jugendliche aus verschiedenen 
Ecken der Welt zusammenzubringen und sie mit der deutschen Kultur bekannt zu machen. Ich 

habe durch die Theater- und Museumsbesuche und andere 
kulturelle Aktivitäten die deutsche Kultur kennengelernt und 
viel über die deutsche Geschichte gelernt. 

Wir haben unsere Reise in Gruppen gemacht und in unserer 
Gruppe gab es 12 Preisträger (je 2 Personen aus diesen 6 
Ländern: Ägypten, Georgien, Türkei, Turkmenistan, Bulgarien 
und Uganda), eine Reiseleiterin und eine Assistentin aus 
Deutschland. In allen Gruppen war dieses System gleich 
und wir haben als Gruppe sehr viele Städte besucht, deshalb 
hat die ganze Reise mir viel Spaß gemacht. 
Zuerst waren wir in Bonn. Dort haben wir sehr viele Plätze 
besucht und ich erinnere mich vor allem noch an das Haus 
der Geschichte und die Bonner Universität. An der Bonner 
Universität wurden wir über das Ausbildungssystem in 

Meine Reise 
nach Deutschland 
mit dem PAD
Barkın Alihafızoğlu

Deutschland und die Universität informiert. Das war sehr nützlich 
für mich, weil ich dort die Bedingungen fürs Studim in Deutsch-
land detailliert kennengelernt habe. Es gab aber auch Kinobesu-
che usw. in Bonn. Ich erinnere mich auch an den Besuch im Bo-
tanischen Garten und am Ende unserer Tage in Bonn haben wir 
in unserem Hotel einen „Internationalen Abend” gemacht. Dort 
haben alle Preisträger ihre Länder vorgestellt. Wir Türken haben 
eine Präsentation zu türkischen Traditionen und unserem Land 
gemacht und ich wollte den anderen Preisträgern die wichtigste 
Person für unser Land, Mustafa Kemal Atatürk, vorstellen. Wir 
haben an diesem Abend zusammen getanzt, traditionelle Ge-
richte probiert und viel Spaß gehabt. Das war ein wunderschöner 
Abend. Dann haben wir in Köln den Kölner Dom und das Schoko-
ladenmuseum besucht. Anschließen sind wir alle nach Neustadt 
am Rübenberge gefahren und dort haben wir unsere Gastschü-
ler/innen kennengelernt. Nach 5 Tagen im Hotel in Bonn sind 

wir die nächsten Tage bei unseren Gastfamilien geblieben. Wir sind zusammen mit unseren deutschen 
Partnern zur Schule gegangen und haben Deutsch-, Politik- und Matheunterricht gehabt. Das war auch 
eine sehr gute Erfahrung. Mit meiner Gastfamilie hatte ich sehr viel Spaß, weil wir zusammen vieles ge-
macht haben. Wir haben zum Beispiel Spiele gespielt und sind 
oft spazieren gegangen. Ich habe mit meiner Gastfamilie eine 
sehr gute Zeit verbracht und spreche noch heute mit ihnen. 

Dann haben wir uns mit unserer Gruppe in Berlin wieder getrof-
fen. In Berlin haben wir viele Museen und Sehenswürdigkeiten 
wie die East Side Gallery, die Berliner Mauer, das Brandenburger 
Tor usw. besucht und Stadtführungen gemacht. Wir haben auch 
Ausflüge nach Postdam, Hamburg und in die Autostadt Wolfs-
burg unternommen. Die nächste Station war dann München. 
In München sind wir auf den Olympiaturm gestiegen und in der 
Nacht war die Aussicht auf die ganze Stadt München mit allen 
Stadtlichtern wunderschön. Natürlich haben wir auch die Allianz 
Arena besucht. Dort haben wir die Sachen der Fußballspieler des 
FC Bayern München gesehen. Also, insgesamt gab es so viele 
Ausflüge und Aktivitäten, dass ich gar nicht über alle hier etwas 
schreiben kann, aber sehr gerne erinnere ich mich an unseren 
Besuch im Schloss Neuschwanstein. Dort hat es mir super gut gefallen. Wir haben zusammen so viel 
gesehen, aber der Tag in diesem schönen Monat, an dem wir auf die Zugspitze gestiegen sind, war mein 
absoluter Favorit. Wir waren mitten im Schnee und am höchsten Punkt Deutschlands und das war ganz 
prima. Ein Teil der Zugspitze gehört übrigens zu Österreich und deshalb kann ich sagen, dass ich auch 
in Österreich war. 

Alles in allem kann ich einfach sagen, dass die PAD-Reise für 
mich die beste Erfahrung und der beste Monat meines Lebens 
war. Die Entscheidung, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, war 
defintiv richtig. Ich habe nun viele nette Freunde aus allen Ecken 
der Welt und meine Deutschkenntnisse haben sich auf jeden 
Fall weiterentwickelt. In den letzten Jahren war ich der erste und 
einzige Teilnehmer vom CAL und ich wünsche mir deshalb, dass 
es in den nächsten Jahren noch weitere Teilnehmer von unserer 
Schule geben wird. Hoffentlich habe ich euch dieses Programm 
gut erklärt und konnte euch motivieren, auch daran teilzuneh-
men.
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Als Schüler an die Uni: Die Sommerschulen der Universität Rostock 
und der RWTH Aachen
Hallo, 
ich bin Arda aus der Klasse 12-F. Wie viele Schüler am CAL habe ich in der 11. Klasse darüber nachgedacht, ob es 
eigentlich eine gute Idee ist, nach dem Abschluss in Deutschland 
zu studieren. Darüber haben unsere Lehrer uns viel informiert, aber 
wenn man eine solch große Entscheidung treffen soll, ist es doch 
besser, wenn man sich vor Ort selbst ein Bild macht. 

Deshalb habe ich in den letzten Sommerferien am Schüleruni-Pro-
gramm von zwei verschiedenen Universitäten in Deutschland teilge-
nommen. Das erste Programm war an der Universität Rostock. In-
formationen über diese Sommerschule habe ich von der Deutschen 
Abteilung bekommen und die Lehrer haben mir bei der Anmeldung 
sehr geholfen. Rostock liegt im Norden von Deutschland. Von Berlin 
oder von Hamburg aus kann man mit dem Zug oder Bus dorthin fahren. Ich bin zuerst von Istanbul nach Berlin ge-
flogen und dort ein paar Tage geblieben, um mir die Stadt anzuschauen. Dann bin ich mit dem Bus von Berlin nach 
Rostock gefahren. Das Programm der Universität Rostock, an dem ich teilgenommen habe, heißt TESS („Technical 
Engineering Summer School“) und hat eine Woche gedauert. An dieser Sommerschule nahmen auch Schüler von 
vielen verschiedenen PASCH-Schulen aus ganz Europa teil. Der Inhalt des Programms war für den Einstieg in den 
Robotikbereich sehr gut geeignet. Während der Sommerschule nahmen wir an mehreren Kursen zu den Themen 
„Löten“, „Grundlagen der Elektronik“, „Programmieren von humanoiden Nao-Robotern“ und „Bau von SPUR-Robo-
tern“ teil und wurden mit Konferenzen der Universität Rostock über die dortigen Studienbedingungen informiert. Ich 
denke, die Rostocker Sommer-Uni, die finanziell vom DAAD gefördert wird, war im Allgemeinen nützlich, aber das 
Sprachniveau der Sommerschule war niedriger als bei dem Programm, an dem ich in Aachen teilgenommen habe.

Zwischen dem Ende des fünftägigen Programms in Rostock und dem Beginn der Schüler-Uni, die ich in Aachen 
besucht habe, lagen neun Tage. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, diese neun Tage mit Besuchen in wich-
tigen deutschen Städten wie Hamburg, Köln und Bonn zu verbringen. Da es in diesem Artikel aber hauptsächlich 
um die akademische Seite der Reise geht, werde ich über diese neun Tage keine detaillierten Informationen geben.  
Aber ich habe einen wichtigen Vorschlag für diejenigen, die sich für Physik interessieren und nach Hamburg fahren. 
In Hamburg hat die Helmholtz-Gemeinschaft ein Forschungszentrum namens DESY. Ich denke, Leute, die sich für 
Teilchenphysik interessieren, sollten es auf jeden Fall besuchen. Die für das Standardmodell wichtigen Gluone wur-
den erstmals im DESY-Forschungszentrum beobachtet. Für den Besuch müsst ihr nur eine E-Mail an die Person 
senden, die ihr auf der DESY-Website finden könnt. Ihr bekommt dann einen Termin mit einer Gruppe für die Zeit, 
die euch passt. Während des DESY-Besuchs führte uns ein dort forschender Doktorand herum. Wenn ihr durch die 
verschiedenen Experimentierhallen geht, könnt ihr Fragen über alle Dinge stellen, auf die ihr neugierig seid. Ihr könnt 
sicher sein, dass ihr zufriedenstellende Antworten erhalten werdet. Ich muss noch hinzufügen, dass DESY auch 
Praktikumsmöglichkeiten für Schüler und Studenten bietet. Ich hatte noch keine Gelegenheit, dort ein Praktikum zu 
machen, aber ich denke, ich werde es nächsten Sommer versuchen.

Nach meinem Aufenthalt in Hamburg, Köln und Bonn bin ich nach Aachen gefahren, um am Physik-Schüler-
uni-Programm der RWTH teilzunehmen. Dieses Programm war für mich wichtig, da Aachen ein Ort ist, an dem ich 
gerne studieren würde. Das akademische und sprachliche Niveau des Aachener Programms war höher als das des 
Rostocker Programms. Ich denke, der wichtigste Faktor dabei war, dass die Mehrheit der an dem Programm teil-
nehmenden Schüler von deutschen Gymnasien war. Im Rahmen des Programms haben wir von vielen Professoren 
und Forschern Schulungen zu Themen wie Relativitätstheorie, Quantencomputer, Gravitationswellen und Schwar-
ze Löcher erhalten und auch Experimente gemacht. Auch der Besuch des Forschungszentrums Jülich am vierten 
Tag des Programms war für mich eine wichtige Aktivität. Das Forschungszentrum Jülich ist ein Zentrum, das sich 
mit anderen Bereichen als DESY beschäftigt. In Jülich wird mehr in Bereichen wie Biologie und Hochenergiephysik 
geforscht. Sie sind in Bereichen wie Quantencomputer und Alzheimer international führend. Auf dem Einführungs-
treffen erwähnten sie, dass sie gerade ein Medikament gegen Alzheimer entwickeln. 

Ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen zu den Programmen oder allgemein zum Inhalt habt. Ihr könnt 
meine Kontaktinformationen von euren Lehrern erreichen. Vielen Dank dafür, dass ihr meinen Artikel gelesen habt.

Arda İnanç

Interessierst du dich für Geschichte, Kunst oder Abenteuer? Kannst du 
die schwierigsten Codes entschlüsseln? Wenn du dir selbst absolut ver-

traust, lade ich dich zu einem unvergesslichen Buch ein.
Bevor du an diesem Abenteuer teilnimmst, möchte ich etwas über die 

Handlung des Romans erzählen.
Als Robert Langdon, ein Symbolforscher und Wissenschaftler an der 

berühmten Harvard-Universität, für eine Konferenz in Paris ist, bekommt 
er einen Anruf. Langdon erfährt, dass sein Freund Jacques Sauniere, der 

Direktor des Louvre-Museums, ermordet in dem Museum aufgefun-
den wurde. Um seinen Körper herum fand die Polizei viele umständliche 

Zeichnungen und Spuren. Die Polizei überlegt sich, wer dieses Rätsel 
entschlüsseln kann. Ihr erster Gedanke: Professor Robert Langdon. 

Und damit beginnt das Abenteuer, in dem er natürlich nicht allein ist. Die 
talentierte Kryptologin Sophie Neveu geht mit ihm zusammen auf Spu-

rensuche.
Zuerst knacken sie den Code, in dem sich viele Zahlen befinden. Als 

Sophie und Robert die Reihenfolge der Zahlen tauschen, bemerken sie 
die Fibonacci-Folge und einen Namen. Der Name stammt von einer der 
berühmtesten Personen überhaupt. Die Person war Künstler, Philosoph, 
Architekt, Mathematiker, Musiker und Schriftsteller. Kennst du dieses Ge-

nie? Ich kann die Antwort schon hören!☺ Ja, es ist Leonardo da Vinci. Man-
che von uns kennen ihn wegen seiner Gemälde „Mona Lisa” oder „Das 
Abendmahl”. Leonardo da Vinci wird zu einem Schlüssel für Robert und 
Sophie. Denn nun entdecken sie Schritt für Schritt ein großes Geheimnis 
um eine Organisation, deren Mitglieder Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor 

Hugo, Da Vinci und andere waren. Wie die Geschichte weitergeht, verrate 
ich an dieser Stelle natürlich nicht. Aber ihr könnt sicher, dass Sophie und 
Robert auf ihrer Spurensuche einige der schönsten und geheimnisvolls-

ten Paläste und Kathedralen Europas erkunden… 
Mit diesem Roman wurde der Schriftsteller Dan Brown, der auch mein 

Lieblingsautor ist, weltberühmt. Du kannst mit seinem exzellenten Buch 
eine schöne Zeit verbringen, viel über Geschichte und Kunst lernen, 

mehr Information über beliebte Orte bekommen und sie in deiner Fanta-
sie besichtigen. Deshalb kann ich allen von euch nur empfehlen, „The Da 

Vinci Code“ zu lesen!

                                                                                 
ZEYNEP MINA SAYIN 

Dan Browns Roman "The Da Vinci Code" 
eines der meistverkauften Bücher aller Zeiten
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„Jeden Morgen beim Erwachen genieße ich das erhabene Vergnügen, Salvador Dalí zu sein. 
Voller Erstaunen frage ich mich dann, was dieser Dalí heute noch wieder Wunderbares ver-
richten wird.“

Am 11.05.1904 in Figueres, Spanien wurde Dalí als zweites Kind einer katalanischen Familie nach 
dem Tod seines Bruders geboren. Seine Eltern, Felipa Domenech Ferres, eine liebevolle Mutter, 
und Salvador Dalí Cusi, ein autoritärer prominenter Notar, konnten den Tod ihres ersten Sohnes 
nicht akzeptieren und behandelten Dalí wie eine Wiedergeburt. Wegen des Verhaltens seiner 
Familie begann er in sehr jungen Jahren seine Identität infrage zu stellen, dann zu malen, um sich 
auszudrücken. Dadurch machte er den ersten Schritt zu dem Dalí, den wir heute mit seiner inter-
essanten Persönlichkeit, seinen einzigartigen Gemälden und seinem Schnurrbart kennen.

Sein ganzes Leben lang interessierte er sich außer für die Malerei für viele Kunstrichtungen, von 
der Bildhauerei bis zum Film, und entwickelte die paranoisch-kritische Methode, um die rohe 
Kreativität hervorzubringen. Mit dieser Methode vertiefte er sich ins Unbewusste und schuf dann 
Werke, die hauptsächlich von Freuds Psychoanalyse, den Landschaften von Cadaqués und der 
Liebe seines Lebens, Gala, inspiriert sind. Unter den Werken, die er hinterlassen hat, gab es eines, 
das nicht nur unter Künstlern, sondern in der ganzen Welt eine Ikone ist: „Die Beständigkeit der 
Erinnerung“, auch bekannt als „Die weichen Uhren“ oder „Die zerrinnende Zeit“. Das Gemälde 
entstand 1931, auf dem Höhepunkt des Surrealismus und ist eigentlich kleiner, als man erwarten 
würde. Es wurde mit Ölfarben auf eine 24x33 cm groß Leinwand gemalt. Die erste Ausstellung 
des Stücks war in Paris und seit 1934 ist es in dem Museum of Modern Art, New York.

Mit seinem surrealistischen Thema, aber realistischen Kunststil wurde das Kunstwerk ein Symbol 
des Surrealismus, eine Kunstbewegung, die sich auf unnatürliche und unlogische Ideen konzent-
riert, um das Unbewusste zu enthüllen. Wie der spanische Künstler seine Bilder beschreibt, zeigt 
dieses handgemalte Traumfoto unser Zeitgefühl und wie es beim Träumen seine Bedeutung ver-
liert. Das Bild ist in einen dunklen Vorder- und einen hellen Hintergrund unterteilt, um die Nacht 
und den Tag darzustellen. Im Vordergrund schläft eine gesichtsähnliche Figur auf dem Boden. 
Dieses schlafende, verzerrte Gesicht symbolisiert den Traumzustand und ist eigentlich Dalis un-
bewusstes Selbstporträt, das in verschiedenen Formen in seinen Werken erscheint. Auf der Figur, 
dem tischähnlichen Objekt und dem leblosen Olivenbaum befinden sich drei zerrinnende Ta-
schenuhren, die im Fokus liegen. Sie vertreten die Inkonsistenz und Subjektivität der Zeit mit ihrer 
Weichheit. Obwohl Dalí die Arbeit von Einstein bewunderte, erklärte er, als er gefragt wurde, ob 
die Inspiration die Relativitätstheorie war, dass er sich vom Camembert-Käse in der Sonne inspi-
rieren ließ und bezeichnete die Uhren als Camembert der Zeit. An der Ecke steht eine andere Uhr, 
die nicht deformiert ist, aber von Ameisen gefressen wird. Dalí benutzte oft Ameisen als Zeichen 
für Tod und Verfall, hier stehen sie für den Tod der objektiven Zeit.

In dem Hintergrund, also am Tag, gibt es eine einfache, menschenleere Landschaft von Cadaqués, 
wo Dalí seine Kindheit verbrachte. Die Hügel sind immer da und ändern sich nie. Die beständigen, 
harten Hügel könnten eine Metapher dafür sein, wie einfach wir Zeit trotz ihrer Komplexität im 
Wachzustand definieren. Der Titel „Die Beständigkeit der Erinnerung” für das Thema Unbestän-
digkeit ist vielleicht ein Wortspiel, das den weich-harten Kontrast des Bildes betont. Aber ange-
sichts Dalís Kindheit könnte der Titel auch darauf hinweisen, dass er die Erinnerung daran, nicht 
als er selbst akzeptiert zu werden und sich immer wie der Schatten seines Bruders zu fühlen, 
nicht vergessen wird. 

Wir können zwar nicht wissen, was Dalí mit diesem Bild wirklich ausdrücken wollte, aber ich kann 
mit Sicherheit sagen, dass dieses Gemälde immer zu den auffallenden Kunstwerken gehören 
wird. Salvador Dalí ist einer der außergewöhnlichsten, ehrgeizigsten und talentiertesten Künstler 
aller Zeiten und im Gegensatz zu seinen Uhren wird sein Ruhm nicht zerrinnen.

Sevilay  Kılıç
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Liebe CAL-Schülerinnen und -Schüler, 

wie wir alle wissen, haben wir dank unserer Schule die Chance, in Deutschland zu studieren. Einige 
von uns wollen das und einige nicht. Aber wissen wir wirklich, wie es ist, in Deutschland zu studie-
ren? Wie ist das Studentenleben in Deutschland aus der Perspektive einer ausländischen Studentin?

In diesem Text könnt ihr hoffentlich einen Eindruck davon be-
kommen. Also, fangen wir mit unserem Interview an! 

Wann und wie hast du dich für ein Studium in Deutschland 
entschieden? Wie hast du dich vergewissert, dass es wirklich 
der richtige Weg ist? 

Nuray: Die Idee, in Deutschland zu studieren, ist mir seit Jah-
ren immer wieder durch den Kopf gegangen. Während des 
Gymnasiums habe ich einige Sprachkurse in Deutschland 
besucht und an verschiedenen Programmen teilgenommen. Nachdem ich das Leben in Deutsch-
land gesehen hatte, sagte ich mir, dass es das Land ist, in dem ich meine Studienzeit verbringen 
möchte. Die Lebensqualität im Allgemeinen und die Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld 
zu studieren, waren zwei Gründe für meinen Wunsch. Außerdem ist die Qualität der Ausbildung in 
Deutschland in meinem Fach auch viel besser als in der Türkei, und auch das war einer der Gründe 
für meinen Wunsch. Um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, dass ich immer in meiner Komfortzone 
bleiben würde, wenn ich in der Türkei studieren würde. Ich wusste, dass ich mich durch ein Studium 
in Deutschland in vielen Aspekten besser entwickeln kann. Ich hatte nur finanzielle Sorgen, aber mit 
dem Stipendium waren sie vorbei, und meine Entscheidung war getroffen. 

Hattest du Angst, bevor du gegangen bist?

Nuray: Ich würde es nicht „Angst“ nennen, aber ich kann nicht leugnen, dass ich Sorgen hatte. Zuerst 
war ich mir nicht ganz sicher, ob ich Informatik studieren würde, und ich war besorgt, ob das Studium 
sehr schwierig sein würde – und ich war auch neugierig, wie mein Leben aussehen würde. Aber jetzt 
verstehe ich, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Man sollte sich einfach nur auf das Kom-
mende freuen.

Lebst du in einem Studentenwohnheim in Deutschland? Ist die Unterkunft in Ordnung?

Nuray: Ich lebe in einer 5-er WG (Wohngemeinschaft) mit 4 sehr netten und lustigen Deutschen und 
könnte nicht zufriedener sein. Meine Mitbewohner sind jetzt wie eine Familie für mich, und wir ma-
chen oft Dinge zusammen – wie Abendessen oder Kinoabende. Ich habe auch Freunde, die mit Tür-
ken zusammenleben oder in einer Einzelwohnung wohnen – aber ich würde das Leben in der WG auf 
jeden Fall empfehlen. Auch wenn es irgendwie eine Frage des Glücks oder Zufalls ist, ist es immer 
gut, ein paar Leute um sich zu haben. So ist man nie allein. Und mein Deutsch hat sich wirklich ver-
bessert. 

Auf welche Probleme bist du gestoßen? 

Nuray: Eigentlich bin ich wirklich glücklich mit meinem Leben. Das Schwierigste war, während der 
Klausurphase jeden Tag früh in die Bibliothek zu gehen. 😉 Aber es hat sich auch auf jeden Fall ge-
lohnt. 

Haben sich deine Erwartungen bezüglich der Universität und des Studiums erfüllt? 

Nuray: Es ist sogar besser, als ich erwartet hatte. Ich bin jetzt ziemlich zufrieden mit meinem Infor-
matikstudium, und die RWTH Aachen war auch die beste Wahl für mich. Es stimmt, dass das Stu-
dium hart ist und man fast jeden Tag etwas für die Uni tun muss – also regelmäßig studieren und 
wöchentlich Hausaufgaben machen (so ist es zumindest für die Informatik). Aber wenn man alles 
regelmäßig macht, ist die Prüfungsphase auch nicht so schrecklich – und nachdem ich es geschafft 
habe, alle meine Prüfungen in diesem Semester beim ersten Prüfungstermin zu schaffen, kann ich 
ehrlich sagen, dass es absolut machbar ist. Mir gefällt auch das Programm für Informatik an der 
RWTH, weil wir im ersten Semester 3 Programmiersprachen gelernt haben. Mit den Pflichtaufgaben 
muss man eigentlich alles regelmäßig lernen, dann versteht man auch die Logik ganz gut.

Glaubst du, dass das DAAD-Stipendium als finanzielle Unterstützung ausreicht?

Nuray: Für eine Stadt wie Aachen ist es sogar mehr, als man braucht. Ein Zimmer in einer WG kann 
man für 280-390 Euro finden (in den Wohnheimen ist es noch günsti-
ger und in den Einzelwohnungen liegt es zwischen 400-450 Euro). Das 
Leben hier ist nicht teuer und 600-700 Euro reichen schon für einen 
Monat. Der DAAD hilft auch bei der Miete und so ist es bei höheren 
Mieten nicht so problematisch. Aber für Großstädte wie Berlin und 
München muss man bedenken, dass das Leben dort teurer ist. In die-
sem Fall kann das Stipendium etwas knapp bemessen sein – aber wie 
gesagt, dann gibt es auch eine zusätzliche Mietbeihilfe vom DAAD. 

Hast du bislang Probleme in Deutschland gehabt, weil du Türkin bist?

Nuray: Ich habe aufgrund meiner Nationalität noch nie etwas Negatives erlebt. Eigentlich sind die 
Leute hier auch freundlicher, als ich erwartet habe, und auch super nett. Ich habe auch viele enge 
deutsche und ausländische Freunde, mit denen wir uns ganz gut verstehen, und sie haben sich mir 
gegenüber nie anders verhalten, weil ich aus der Türkei komme. Wenn ich in einer Umgebung bin, in 
der nur Deutsche sind und sie miteinander schnell Deutsch sprechen, verstehe ich leider noch nicht 
alles. Das ist das Einzige, was ich als „Problem“ bezeichnen kann. 😉 

Welchen Rat würdest du denen geben, die in Deutschland studieren möchten? 

Nuray: Für diejenigen, die einen technischen Studiengang an der RWTH Aachen studieren wollen, 
würde ich zu 100% empfehlen, so früh wie möglich nach Aachen zu kommen und den Mathe-Vor-
kurs zu belegen. Er beginnt Anfang September und während des Vorkurses lernt man so viele Leute 
kennen. Außerdem würde ich empfehlen, sich gut vorzubereiten, regelmäßig zu lernen und nicht zu 
vergessen, Veranstaltungen und Partys zu besuchen, um das Studienleben in vollen Zügen zu genie-
ßen… 😉 Hier in Deutschland zu studieren ist anspruchsvoll, aber wenn man an die Vorteile denkt, die
es mit sich bringt, ist es die Anstrengung auf jeden Fall wert!

 Das Interview wurde geführt von: Ece Nehir Karaoğuz
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