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POLITIK 

Luxemburger Wahl 2013 
 
Teilnehmende Parteien: 
 
CSV (Christlich soziale Volkspartei): konservativ und christlich 
LSAP (Luxemburger soziale Arbeiterpartei): Rechte für Arbeiter  
DP (Demokratische Partei): Partei der Händler, liberal 
Déi Gréng: ökologische Partei  
KPL (kommunistische Partei Luxemburg): kommunistisch 
ADR (Alternativ demokratische Reformpartei): konservativ und gegen Ausländer 
Déi Lénk: tolerant, sozialistisch 
Neue Parteien, die zu den Wahlen 2013 antreten:  
PID: Partei für Integrative Demokratie  
Piraten Partei: Partei für Informationsfreiheit  
 
Gründe für die Neuwahlen: 
Die Wahlen sollten eigentlich im Mai stattfinden, jedoch ist die 
Regierung wegen der Geheimdienstaffäre zurückgetreten. Die letzte 
Regierung war eine Koalition der CSV und der LSAP. Der 
Premierminister war Jean-Claude Junker.  
Die CSV wird vermutlich Sitze verlieren, da sie stark durch die 
Geheimdienstaffäre belastet wurde. 
 
Wahlverhalten der Luxemburger:  
Viele ältere Menschen wählen die Kandidaten die sie kennen und 
sympathisch finden und nicht wegen dem was die Kandidaten fordern 
Jüngere Menschen wählen vor allem liberale Parteien.  

Wahlausgang 2013 
Dieses Jahr (2013) hat die CSV die meisten Sitze bekommen, aber der 
Gewinner dieser Wahlen ist die DP. Die DP hat 4 Sitze bei gewonnen 
und die CSV hat 3 Sitze verloren. Aktuelle Nachrichten berichten, dass 
DP, LSAP und die Grünen eine Regierung bilden wollen (sie koalieren). 
Sie hätten dann eine Mehrheit von 32 Sitzen. 
Die CSV behauptet seit den Wahlen, dass der Wählerwillen 
missbraucht wurde. Man müsse mit ihr koalieren, da sie die stärkste 
Partei sei.  
 
 

 
 
 
Wahlrecht in Luxemburg 
 
Jeder Luxemburger von 18 bis 75 muss wählen gehen. Das Wahlrecht ab 16 wird diskutiert. 
Luxemburg ist in 4 Wahlbezirke eingeteilt (Norden, Süden, Osten, Zentrum). Jeder Bezirk hat seine eigenen Kandidaten. Insgesamt sind 60 
Abgeordnetensitze zu vergeben. 
 
Nach den Wahlen setzen sich mehrere Parteien zusammen und versuchen gemeinsame Ziele festzulegen das nennt man Koalitionsverhandlungen. 
Diese Parteien versuchen dann eine Regierung zu bilden dafür brauchen sie eine Mehrheit (31 Abgeordnete müssen auf der Regierungsseite sein) 
um Gesetze erfolgreich abstimmen zu können.  
 
Die koalierenden Parteien teilen sich die Minister auf. Minister sind an der Spitze einer Regierungsabteilung (Außenminister, Justiz, Wirtschaft, 
…) Der Anführer der Regierung ist der Premierminister. 
Das Staatsoberhaupt ist der Grand-Duc, er hat aber keine Macht, er unterschreibt nur die Gesetze. 
 
Historische Wahlergebnisse: 
 
Von 1945 an war immer die CSV in der Regierung mit DP oder LSAP. (Ausnahme 1974-1978) 
Allem Anschein nach wird dies ändern (siehe Artikel luxemburger Wahl/Wahlausgang 2013) 
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CDU schneidet besser 
ab als erwartet 
SPDs Quoten gehen zurück 
 
ASt Lübbecke. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die 
deutschen Wahlen. Für manche fielen sie ähnlich aus wie erwartet, für 
andere ganz anders. So mussten manche Parteien Rückschläge 
erleiden und andere feiern ihre dazugekommenen Wähler.  
 
Nach den Wahlen 2009 war 
es vier Jahre später wieder 
soweit. Etwa 80% der 
Wahlberechtigten haben 
ihr Recht eingelöst.  
Die Prognose für die 
Grünen lag bei 9,0%. Im 
Verlauf stieg die Prognose auf 9,7%. Doch das Wahlergebnis lag bei 
8,4%. Somit hatten sie einen Verlust von 1,3%. Auch bei der SPD gab 
es einen Verlust der Wähler. Die Prognose war bei 27%. Am Wahltag 
warfen es um 14 Uhr nur noch 26,5% und das Endergebnis lag dann 
noch bei 25,7%. Also haben sie einen Verlust von 0,8%. Die CDU kann 
sich freuen. Sie haben 1,7% dazugewonnen, denn die Prognose lag 
bei 39,5% im Verlauf stieg die Quote um 0,3% und im Endergebnis 
hatten sie 41,5% der Wähler auf ihre Seite gezogen. 
Auch die AfD kann sich über neue Wähler freuen. Bei der Prognose am 
20.09.13 hatten sie 4,5. Zuerst fiel ihre Quote am Wahltag auf 3,5%, 
war aber am Abend auf 4,8% gestiegen. Somit hat die AfD trotzdem 
nicht die 5%-Hürde überwunden. 
Auch die FDP hat eher unerwartet die 5%-Hürde nicht geschafft, denn 
bei der Prognose hatten sie noch 5,5%, doch am Wahltag um 14 Uhr 
hatten sie noch 5,3% und am Ende der Wahl nur noch 4,8%. Die 
Linken haben von der Prognose 9,0% letztendlich noch 8,6% gehabt. 
Bei den Piraten wurden 2,0% vorhergesagt. Bis um 14 Uhr am 
Wahltag stieg die Quote aud 2,4%. Am Ende als die Wahllokale 
geschlossen wurden hatten sie noch 2,2%. 
Sonstige Parteien erhielten insgesamt 4,1%. 

Quelle: Allensbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutschlands Pateien:  
 
CDU: Setzt sich für die Arbeitgeber ein, wird 
meist von Christen gewählt   (im Bundestag 
mit ca. 41%). Vorsitzende: Angela Merkel 
 
SPD: Setzt sich für die Arbeitnehmer ein  (im Bundestag mit ca. 25,7%) 
Vorsitzender: Sigmar Gabriel 
 
Die Grünen: Setzt sich für die Umwelt ein (im Bundestag mit ca. 8,4%) 
Vorsitzende: Cem Özdemir und Simone Peter 
 
Die Linke: Setzt sich für den Systemwechsel ein – kein Kapitalismus 
(im Bundestag  mit ca. 5,4 %. Vorsitzender: Bernd  Riexinger  
 
FDP: Ist eine liberale Partei, setzt sich für die Marktwirtschaft ein statt 
für den Staat, (nicht im Bundestag mit ca. 4,8%) Vorsitzender: Philipp 
Müller 
 
AfD: Setzt sich für den Austritt aus der EU und der Einführung der 
Deutschen Mark ein (nicht im Bundestag mit ca. 4,7%). Vorsitzender: 
Bernd Lücke 
 
Die Piraten: Setzen sich für die Stärkung des Datenschutzes und für die 
Netz-Neutralität ein , wird meist von jungen Leuten gewählt (nicht im 
Bundestag mit ca. 2,2%). Vorsitzender: Bernd Schlömer  
 
Viele wollen es, aber trotzdem gehen sie nicht hin – wählen  
 
Lübbecke. Letzten Sonntag am 22.09.2013 war es mal wieder soweit. 
Deutschland wählt  Parteien und Abgeordnete in den jeweiligen 
Landesbezirk. Die Wahlbeteiligung hat trotz der schlechten Erlebnisse 
in den Jahren zuvor etwas zugenommen. 
Alle vier Jahre wird wieder gewählt. Wählen darf, wer 18 Jahre alt ist 
und mindestens drei Monate in Deutschland gelebt hat oder wer 
beweisen kann, dass man verbunden mit Deutschland ist. 
Die einzige Ausnahme bilden Verurteilte (meist Straftäter , die 2-5 
Jahre nicht wählen dürfen) und Menschen mit bestimmten geistigen 
Behinderungen ( z.B. Demenz). 
Da man nicht wählen muss, ist die Wahlbeteiligung der 
unterschiedlichen Wahlen  verschieden.  Bei den Bundestagswahlen 
liegt die Beteiligung bei ± 80%, bei Landtagswahlen bei > 50%, bei 
den Kommunalwahlen bei + 45% und bei der Europawahl bei ~ 43%. 
Ursachen für diese Unterschiede sind z.B. gebrochene 
Wahlversprechen und dadurch ist das Vertrauen in die Politiker 
gesunken. Eine weitere Ursache ist Wahlmüdigkeit, da viele Wähler 
denken, dass sich durch Wahlen nichts verändert. Bei den 
Jugendlichen  ist die Hauptursache fehlende Lust und Interesse. Bei 
Frauen und Männern gibt es generell einen Unterschied, da Frauen im 
Durchschnitt weniger wählen gehen. 
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Austausch mit Deutschland 
Zwischen den Gymnasien Lycée Hubert Clément Esch aus Luxemburg und Wittekind Gymnasium Lübbecke aus Deutschland findet zurzeit ein 
Austausch der neunten Klassen statt. 26 luxemburgische Schüler und Lehrer sind von Dienstag, dem 15. Oktober bis Freitag, dem 18. Oktober bei 
28 deutschen Schülern und Lehrern untergebracht und bearbeiten gemeinsam ein Zeitungsprojekt, welches im Austausch in Luxemburg 
fortgesetzt wird. 
1 Unser Austausch findet in Lübbecke statt. Die Reise von Esch nach 
Lübbecke dauerte ungefähr 6 Stunden. Wir hielten an einer Tankstelle 
und wir aßen im Burger King. Die Pause dauerte eine Stunde. Am 
Anfang war sehr viel Verkehr, deshalb sind wir später als geplant 
angekommen. Im Bus war es sehr warm und langweilig bis Alex dann 
Musik auf maximale Lautstärke gestellt hat. Wir haben Süßigkeiten 
gegessen bis uns schlecht wurde. Als wir dann schließlich 
angekommen sind waren wir extrem aufgeregt und ziemlich müde.  

 

Dann haben wir gesagt bekommen wer bei wem aufgenommen wird. 
Am Anfang war es sehr peinlich aber sie sind voll nett. Wir trauen uns 
nicht, viel mit ihnen zu reden weil wir uns noch nicht gut kennen. 
Dienstagabend waren wir bowlen, es war sehr anstrengend und 
langweilig, weil wir eine lange Fahrt hatten. Wir waren auch Hameln 
besuchen und dort hatten wir eine Stadtführung. Am Freitag sind wir 
wieder nach Hause gefahren. Wir freuen uns eigentlich auch schon 
wenn sie zu uns kommen. 
 

 

Kommentar 

 

Lübbecke ist eine sehr ruhige Stadt, weil sie sehr klein ist. Es war 
wolkig und regnerisch. Am Abend sind wir zu unseren Gastfamilien 
gefahren. Sie haben uns sehr freundlich aufgenommen. In der Schule 
haben wir gesehen, dass die Cafeteria sehr toll ist, denn sie hat eine 
größere Wahl an Essen und Trinken und alles ist billiger als bei uns. 
 
 

2 Bei unserer Reise nach Esch freuten wir uns alle schon auf ein 
Wiedersehen mit den Luxemburgern.  Die Busfahrt dauerte sieben 
Stunden, wobei wir eine Stunde Pause an einer Raststädte gemacht 
haben. Im Bus war es stickig und sehr warm, alle haben geschwitzt.  
Jedoch war es auszuhalten, da wir laute Musik und sehr viel Essen 
hatten. Als wir endlich ankamen, war es am Regnen. Nach dem uns 
die Austauschschüler empfangen hatten, wurde uns die Schule 
gezeigt. Daraufhin sind wir zu unseren Gastfamilien gefahren, wo wir 
herzlich aufgenommen wurden. Am Ende des Tages waren wir mit 
einer größeren Gruppe bei „Quick“, einem Fastfood-Restaurant in 
Luxemburg Abendessen. Alles in allem war die Ankunft angenehm 
und wir verstehen uns mittlerweile auch ziemlich gut mit den 
Austauschschülern, wir finden immer mehr Gesprächsthemen.  
Der Austauschort Esch ist viel größer als Lübbecke. Deshalb muss man 
viele öffentliche Verkehrsmittel nutzen, welche ihre Vorteile erweisen. 
Außerdem liegt alles sehr nah beieinander, weshalb man viel 
unternehmen kann.  In der Zeit in Luxemburg haben wir den Alltag 
und die Kultur kennengelernt, denn viele Eltern haben portugiesische 
oder französische Wurzeln. Sehr gut an dem Austausch war, dass wir 
untereinander Freundschaften  geschlossen. 
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Oktoberfest 

 
Lübbecke - Am  Freitag, dea  11.10.2013 ereignete sich am späten 
Abend beim Oktoberfest eine mutwillige Schlägerei.   
Nach einem gelungenen Fest wartete ein junger Mann mit einer 
jungen Dame am Straßenrand auf ein Taxi. Nach kurzer Wartezeit 
fuhren zwei Autos vor, aus denen sechs Männer ausstiegen und den 
jungen Mann zusammenschlugen.  Die Begleitung des jungen Mannes 
lief während der Schlägerei davon, meldete sich aber nach dem Vorfall 
laut Polizeiaussage als Zeugin. Da der junge Mann Krankenhausreif 
geschlagen wurde, ist er  im Klinikum Minden untergebracht worden. 
Dort musste er sofort operiert werden, wobei seine kompletten 
Schädelknochen rekonstruiert werden mussten. Die Polizei ermittelt 
weiterhin in dem Fall und liefert auch schon neue Erkenntnisse.  
 

 

 

Bruno Mars  
Das Konzert von Bruno Mars fand am 18. Oktober in der Rockhal, die 
sich in Belval befindet, statt. In ein paar Stunden waren alle Tickets 
ausverkauft. Das Konzert begann um 21 Uhr. Als dieser berühmter 
Sänger auf Bühne stieg bat er die Zuschauer alle Fotoapparate auf die 
Seite zulegen, damit sie die Musik genießen und tanzen können. 
Freunde von uns haben uns mitgeteilt, dass es ein sehr tolles Konzert 
und dass es sehr entspannt war, als er anfing seine Slows zu singen. 
Keiner aus unserer Klasse war dabei, weil wir an diesem Tag um 18 
Uhr aus Lübbecke zurückgekommen sind, nur ein Mädchen aus 
unserer Klasse hatte Tickets, aber leider musste sie diese verkaufen. 
 

 

 

 

 

 

Entstehung eines Lokalteiles 
Um einen Lokalteil zu erstellen muss man sich zunächst in der Umgebung umhören, um immer über das neuste informiert zu sein. Danach 
sammelt man Vorort Informationen über das Ereignis und ordnet sie.  Nun muss man diese Informationen in ein passendes Zeitungs-Layout 
verpacken. Zusätzlich kann man manchmal ein Interview durchführen welches man in den Artikel einbringt. Außerdem kann man im Internet 
Hintergrundinformationen recherchieren. Danach verfasst man aus den ganzen Informationen einen fließenden Text. Als erstes berichtigt man 
den Text selbst und anschließend wird dieser  von der Redaktion Korrektur gelesen. Zum Schluss fügt man noch Statistiken, Diagramme und Bilder 
hinzu und fertig ist ein gelungener Lokalteil. 

 

http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qSj12Z5SnhNdsM&tbnid=8NEKqESMCba2QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://meliska.bloblo.pl/tag/bruno%2Bmars&ei=6Ud7UtfeOOiL0AXdkYG4Dw&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFWZAof5pkW-BpRNb_aGCrPbMc0cQ&ust=1383897442429733
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Cupcakes in Deutschland – eine Amerikanisierung? 
 
Süß, schokoladig, cremig, lecker - der 
Cupcake. Weit verbreitet genießen 
tausende Deutsche eine amerikanische 
Spezialität. Wird dadurch unsere Kultur 
verändert?  
 
Im 1900 Jahrhundert war es üblich für die 
Familien jeden Sonntagnachmittag einen 
Streuselkuchen beisammen zu genießen und sich 
dabei untereinander die Neuigkeiten der 
vorherigen Woche auszutauschen. Großeltern 
und Eltern unterhielten sich über den Ackerbau 

und den Lohn der zusammengekommen ist. 
Kinder schwatzten über die Schule und neue 
Bekanntschaften. 
In derselben Zeit erfand Eliza Leslie in Amerika 
den Cupcake, der schließlich 2007 nach 
Deutschland importiert wurde. Die Deutschen 
waren zunächst skeptisch über den kleinen 
Genuss in Handgröße, den man schnell und 
einfach auf dem Weg essen konnte. Doch der 
Cupcake eroberte die Herzen der Deutschen. 
Heutzutage ist es schon alltäglich den kleinen 
und süß aussehenden Kuchen zu genießen oder 

selbst zu backen. Damit ist der 
Sonntagskaffeekranz von früher, Schnee von 
gestern.  Der Streuselkuchen, der früher so 
beliebt war steht in den Bäckereien nicht mehr 
an erster Stelle. Leidet unsere deutsche Kultur 
daran?  
Immer mehr wird aus dem Amerikanischen 
importiert. Anglizismen, Musikrichtungen und 
auch Speisen – so wie der Cupcake. 
Und somit verliert das Deutsche mehr von seiner 
herkömmlichen Kultur und nimmt eine neue 
Richtung des Amerikanischen auf. 

 
Sudoku 
mittel 

7 8 6   1 5   
9 1 2      8 

3  5  6 7 1  2 

5 6  9 8     
4 2 8  3     

1  3   4    

6 3 1  7 8    
2 7 4    6   

         

 

 

 
Herbst 

Sowie der Sommer endet, kommst du Herbst, 

du, der unsere Blätter schön färbt. 

Bringst uns den frostigen Wind, 

amüsierst dich wie ein Kind. 

Die Kinder toben im Regen, 

Langweile, von wegen. 

Gleich nimmst du Abschied, 

Leis‘ erklingt ein Weihnachtslied. 

Fallen sieht man die ersten Schneeflocken, 

Unsere Neugierde wird den Winter locken. 

 

  

http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-oGP-INfWfiu3M&tbnid=6uHKxSL53ejeNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://de.flash-screen.com/free-wallpaper/freier-herbst-l-sst-tapete/die-sonne-den-herbst-baum-blatt-einzelnen,1280x960,52500.html&ei=3D57UrLDAYG30QWvy4HgAg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNEyHmKeT0OA5-WsemYv1n6quNuKYw&ust=1383895128882269
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Horoskop 
Steinbock(22.12.-20.01): 
Als Steinbock haben sie diesen Monat am meisten 
Glück. Der Saturn bringt dir zudem eine gute 
Ausstrahlung und damit eine positive Wirkung auf 
andere. Nutze den Monat und geh aus und hab 
Spaß. Dein Selbstbewusstsein wird sich steigern und 
für neue Möglichkeiten ist dein Weg frei. 

 
Wassermann(21.01.-19.02.):  
Mars ist diesen Monat auf deiner Seite. In Sachen 
Liebe kannst du noch einmal richtig punkten. Pass 
aber auf dein Geld auf und achte auf deine 
Ausgaben. Mach dir einen schönen Abend, aber lass 
andere bezahlen. 

 
Fische(20.02.-20.03): 
Die Sterne stehen gut für dich! Dein Single-Dasein 
wird endlich ein Ende haben, jedoch darfst du dein 
Selbstbewusstsein nicht verlieren und du musst den 
ersten Schritt wagen. Dein neuer Partner wird dein 
Leben völlig auf den Kopf stellen. 

 
Widder(21.03.-20.04.): 
Pass auf dich auf! In letzter Zeit hast du dich sehr 
gehen lassen. Aber um deinem Partner weiterhin zu 
gefallen solltest du dich mehr bewegen. Erstelle dir 
einen Fitnessplan, Neptun wird dich bei dem 
Durchhaltevermögen unterstützen. 

 
Stier(21.04.-22.05.): 
Fahr deine Hörner zurück und lass deine negative 
Einstellung hinter dir! Vielen Mitmenschen bereitest 
du mit deiner Laune einen schlechten Tag. Jedoch 
weisen die Sterne auf eine große Veränderung in 
deinem Leben hin. Lass deine Sturheit hinter dir. 

 
Zwilling(21.05.-21.06.): 
Als Zwilling hast du diesen Monat viel Glück in 
Sachen Liebe. Verwöhne deinen Partner und mach 
dir schöne Tage mit ihm. Allerdings solltest du bei 
Gewohnheiten bleiben. Neues könnte deinen 
Partner vielleicht schocken. Dafür sorgt diesen 
Monat Venus für dich. 

 
 
 
 

 
 

 
Krebs(22.06.-22.07.): 
In deiner Karriere wirst du großes Glück haben. Dein 
Chef wird bemerken wie fleißig du bist und wird 
dich befördern. Mit dem neuen Geld kannst du dir 
etwas für dich kaufen, deinem Budget wird es nicht 
schaden. 

 
 

Löwe(23.07-23.08.): 
Die Novemberwochen werden dir dieses Jahr kein 
Glück in der Karriere bringen. Müdigkeit und Stress 
werden dich plagen. Auch dein Partner wird sich in 
dieser Zeit von dir entfernen, aber Versöhnung ist 
am Ende in Sicht. 
 
Jungfrau(24.08.-23.09.): 
Du wirst es endlich schaffen, du hast den 
Durchbruch erreicht. Freu dich über deine neuen 
Erfahrungen und lass sie nicht zum einmaligen 
Ereigniss werden.  Deine neuen Erfahrungen lassen 
dich seit langem wieder aufblühen und attraktiv 
wirken lassen. 

 
Waage(24.09.-23.10.): 
In letzter Zeit gehst du viel Risiko ein. Pass auf, zu 
hohe Höhenflüge lassen dich prompt schlecht 
aussehen. So kannst du leicht deinen Partner 
beeindrucken. Dafür ist nun die beste Zeit im Jahr, 
nutze sie. 

 
Skorpion(24.10.-22.11.): 
Uranus und Merkur  lassen dich seit langem wieder 
so richtig aufstrahlen. Du leuchtest förmlich vor 
Energie. Nutze die Zeit und mach neue 
Bekanntschaften, jedoch darfst du deine alten 
Freunde nicht vernachlässigen. 

 
Schütze(23.11.-21.12.): 
Die Sterne Sirius und Mizar leuchten dir für diese 
Zeit den Weg. Deine negative Einstellung verlierst 
du und wirkst dadurch für viele attraktiver. Für 
einen anderen Kleidungsstil ist jetzt genau die 
richtige Zeit. 
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3 Fakten zum Thema 
„Zeitung“ 
Seit wann gibt es Zeitungen? 

Seit über 400 Jahre gibt es die Zeitung. 
Wie und wo sind sie entstanden? 

In der frühen Neuzeit, in dem Straßburg in Elsass(D) vom 
Drucker Johann Carolus wurde die erste Zeitung im Jahre 1609 
gedruckt. 

Wer hat sie erfunden? 
Man weiß nicht genau wer die Idee hatte. 

 

Der Qr-Code  
Der Qr-Code ist ein verschlüsselter Code, der zumeist Websiten 
beinhaltet und einen direkt auf deren Website bringt.  
Auch auf dieser Seite finden sie zwei Codes. Entschlüsseln können Sie 
die Qr-Codes mit Hilfe einer App, die man auf sein Smartphone laden 
kann, beispielsweise den „NeoReader“. 
Außerdem können Sie auch umsonst  selbst einen qr-Code erstellen, 
das machen sie zum Beispiel auf dieser Hompage „www.qrcode-
generation.de“   

 
 

Kann man Seife essen? 
Viele Menschen, besonders kleine Kinder, 
fragen sich, ob man vom Seifenessen sterben 
kann. Wir beantworten diese Frage. Man stirbt 
nicht, wenn man Seife isst. Man sollte es aber 

nicht tun. Das Schlimmste was geschehen kann sind Bauchschmerzen 
und Übelkeit. Seife entwickelt Magensäure, die dann wieder 
hochkommt. Durchfall ist auch eine der Folgen. 

Schokoladenkekse 
Zutaten für 1 Portion: 
100g Butter 
50g Zucker 
125g Mehl 
1TL  Backpulver 
3EL Kakaopulver 
Evtl. Butter für das Blech (oder 
Backpapier) etwas Kakaopulver 
Etwas Kakaopulver zum 
Bestäuben 
 
Zubereitung: 
Den Backofen auf  180°C vorheizen. Ein Backblech dünn befetten oder 
mit Backpapier auslegen. 
In einer großen Schüssel die Butter mit dem Zucker schaumig 
schlagen. Mehl, Backpulver und Kakaopulver darüber sieben und 
untermischen, bis ein weicher Teig entstanden ist.  
Mit angefeuchteten Händen ca. 15 kleine Kugeln aus dem Teig formen 
(müssen keine Kugeln sein) und mit etwas Abstand zueinander auf 
das Backblech legen. Eine Gabel in Wasser tauchen und mit dem 
Gabelrücken nacheinander die Kugeln flach drücken, sodass eine 
gerillte Oberfläche entsteht. Die Gabel immer wieder anfeuchten.  
Die Kekse 15-20 Minuten backen, bis sie etwas fest geworden sind. 
Das Blech danach aus dem Ofen nehmen, Kekse darauf  5 Minuten 
abkühlen lassen und erst dann zum völligen Auskühlen auf ein 
Kuchengitter legen. Vor dem Servieren mit Kakaopulver bestäuben.  
 
 
 

 

Witze 

Wo wohnt die Katze? Im Mietshaus. 
 
Alle Kinder schauen auf das brennende Haus nur nicht Klaus, der 
schaut  raus. 
 
Alle Kinder fahren mit dem Bus nur nicht Gunther, der liegt drunter. 
 
Hans und  Klaus stehen bis zum Hals im Wasser nur nicht Reiner, der 
ist kleiner. 
 
“Schatz kann es sein, dass du eines unserer Kinder ungerecht 
behandelst?” –Welches meinst du?  Markus, Gertrud oder das Fette? 
 
Wie nennen die Kanibalen einen Skateboard-fahrer? Rollbraten 

http://www.qrcode-generation.de/
http://www.qrcode-generation.de/
http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XpjFm2H80HErjM&tbnid=hDhDl6hGCSdnzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marien-apo-neuss.de/loccitane/seifen.html&ei=Hkd7UvnbC6Gr0QXlvIHwCg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFevWLh1Wk1Ly5EEQazgSlTwLxdGw&ust=1383897213596859
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AUS ALLER WELT 

Meldungen 
Taifun „Whipa“ 

 
 
Allein auf der japanischen Insel „Izu Oshima“ 
(120km von Tokio entfernt) kamen am 
Mittwoch den 10. Oktober 2013, 13 
Menschen bei schweren Sturmböen und 
starken Regenfällen ums Leben. 
In Machida, in der Nähe von Tokio, starb eine 
Frau in den Fluten des Flusses. Der Taifun 
„Wipha“ erreicht in seinem Zentrum eine 
Windgeschwindigkeit von bis zu 180  
Kilometern in der Stunde. Am Mittwoch 
verwüstete er in Tokio dutzende Häuser, 
löste Erdrutsche aus und behinderte den 
Bahn- und Flugverkehr. In der im Nordosten 
des Inselreiches gelegenen Atomruinen 
Fukushima drohte zudem wegen des Regens 
ein Tank mit verstrahltem Kühlwasser 
überzulaufen, wie Medien berichteten. Die 
Reparaturtrupps pumpten aus 
Auffangbecken um die Tanks Regenwasser 
ab. Die Strahlenbelastung liege aber unter 
den Grenzwerten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amoklauf an portugiesischer Schule  
 
Ein 16-Jähriger hat bei einem Amoklauf in 
seiner Schule in Portugal fünf Menschen 
niedergestochen und zum Teil schwer 
verletzt, bevor die Polizei ihn stoppte. Wie 
die Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung 
auf die Polizei berichtete, wollte der Schüler 
einen "Massaker-Rekord" aufstellen. 
Er habe am Montag, dem 4. Oktober in 
Massamá rund zehn Kilometer nordwestlich 
der Hauptstadt Lissabon mindestens 60 
Menschen töten wollen. 
Der Schüler löste am Nachmittag mit einer 
Explosion eine Panik aus und attackierte die 
auf den Hof des Gymnasiums laufenden 
Schüler, Lehrer und Angestellten mit zwei 
großen Küchenmessern. Dabei verletzte er 
eine 40 Jahre alte Schulangestellte und vier 
Schüler. 
Der Massakerplan 
Der Amokläufer habe seinen Massakerplan 
auf einem inzwischen sichergestellten Blatt 
Papier niedergeschrieben. Dabei nannte er 
den Angaben zufolge den Amoklauf an der 
Columbine High School in Littleton im US-
Bundesstaat Colorado als "Vorbild". Zwei 
Schüler hatten 1999 dort 13 Menschen und 
danach sich selbst getötet. Der 
portugiesische Amokläufer habe ebenfalls 
vorgehabt, sich das Leben zu nehmen. 
Beim Täter stellte die Polizei nach eigenen 
Angaben unter anderem vier Messer, 
Pfefferspray, leichten Sprengstoff, mehrere 
Flaschen mit Alkohol, Streichhölzer und 
Feuerzeuge sicher. Das am schwersten 
verletzte Opfer, ein ebenfalls 16-jähriger 
Junge, sei inzwischen außer Lebensgefahr, 
hieß es unter Berufung auf die 
behandelnden Ärzte. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kellnerin bekommt 17.500$ Trinkgeld 
 

 
 
Eine Kellnerin in den USA bekam letzte 
Woche zwei Lottoscheine von einem 
Stammgast. Einer der beiden Lottoscheine 
war der Hauptgewinn von 17.500$ 
 
 
 
 
 
Frau will von Ex-Mann 
Hälfte des Lottogewinns 
 

 
 
Das Paar war schon seit acht Jahren 
getrennt, aber nicht geschieden. Der Mann 
gewann kurz vor der  Scheidung eine halbe 
Million Euro. Die Frau fordert jetzt ihre Hälfte 
des Geldes. Laut Güterrecht steht die Hälfte 
des Geldes ihr zu.  
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WIRTSCHAFT 

Arbeitslosigkeit 
in Deutschland 
 
Die Arbeitslosenquote ist im Gegensatz zum Vorjahr 
gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Herbst 
leicht zurückgegangen. 2,85 Millionen Menschen waren nach 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit ohne Job. Das sind 97.000 
weniger als im Sommer dieses Jahres. Zugleich sind es aber auch 
61.000 mehr als im Vorjahr. Das Zurückgehen der Arbeitslosenzahl ist 
damit deutlich schwächer ausgefallen als in den Jahren zuvor. 
Wie die Bundesagentur (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte, sank 
die Arbeitslosenquote im Vergleich zum August um 0,2 Punkte auf 6,6 
Prozent. Im Jahr zuvor lag sie noch bei 6,5 Prozent. 
„Insgesamt zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt in einer guten 
Verfassung“, sagte BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt. „Gleichzeitig 
werden aber strukturelle Probleme immer deutlicher“, warnte er. 
Zuwanderer aus Süd- und Osteuropa verschärfen nach Beobachtungen 
der BA zunehmend den Wettbewerb auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Allein in diesem Jahr hätten rund 270.000 Männer und Frauen aus EU-
Staaten eine Arbeit gesucht, sagte Alt. 
Außerdem, strömen immer mehr bislang arbeitslose Frauen in den 
Arbeitsmarkt. Immer mehr ältere Männer bleiben im Beruf. 
Insbesondere für ungelernte Arbeitslose werde es daher immer 
schwieriger, eine neue Stelle zu finden, erklärte Alt. 
 
Eine leichte Entspannung erwartet die BA im kommenden Jahr. Mit 
der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den südeuropäischen 
Ländern könnte die Zahl der Zuwanderer in Deutschland sinken. 
Quelle: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/konjunktur-weniger-
arbeitslose-in-deutschland-12599167.html 
  
 

U.S.A. Shutdown 
 
Definition 
-Shutdown: Das Wort „Shutdown” kann z.B. als „herunterfahren“ 
benutzt werden und bedeutet somit z.B. das Herunterfahren 
(Ausschalten) von Computern. 
 
Was ist der Gouvernement Shutdown? 
Seit dem 1. Oktober 2013 herrscht in den USA ein Haushaltsnotstand. 
Warum? Weil sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht 
auf ein Übergangsbudget einigen konnten. Für etwa 825‘000 der gut 
zwei Millionen Staatsangestellten heißt das: Zuhause bleiben. 
 
Wie kam es dazu? 
Die Demokraten und die Republikaner(John Böhmer) im US-Kongress 
konnten sich nicht auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit einigen. 
 
Warum gab es im Kongress keine Einigung? 
Republikaner und Demokraten haben unterschiedliche Meinungen 
darüber, wofür der Staat Geld ausgeben soll. Und so gibt es jedes Jahr 
Streit um das Budget. Dieses Jahr haben die Republikaner den 
Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt mit Kürzungen bei der 
Gesundheitsreform, Obamas Prestigeobjekt, verknüpft. Für die 
Demokraten ein No-Go. 
 
Seit dem 1. Oktober 2013 herrscht in den USA ein Haushaltsnotstand. 
Warum? Weil sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht 
auf ein Übergangsbudget einigen konnten. Für etwa 825‘000 der gut 
zwei Millionen Staatsangestellten heißt das: Zuhause bleiben. 
 
 

 
Wie ist die Börse eigentlich entstanden? 
 
Im Frankreich des 12. Jahrhunderts hatten die von Schulden betroffenen 
Banken die courretiers de change mit der Verwaltung und Regulierung 
der Schulden von landwirtschaftlichen Gemeinden beauftragt. Diese 
Männer handelten auch mit Schulden, sodass sie als die ersten Makler 
bezeichnet werden konnten. Im späten 13. Jahrhundert trafen sich 
Rohstoffhändler in Brügge im Haus eines Mannes namens Van der 
Beurze, aus dem im Jahre 1409 die Brugse Börse entstanden sein soll. 
Diese Versammlungen fanden in einem Gebäude der Familie Van der 
Beurze in Antwerpen statt, obwohl es ein informelles Treffen war. 
 
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rse#Historische_Entwicklung/ 
 
 



Das Klonen der Lämmer 

Wissenschaftlern gelang 
ein kleiner Durchbruch 

Die Bedrohung durch 
chemische Waffen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Der Preis 
der Wissenschaft 

Nobelpreis 

Auch dieses Jahr zeichnet die Nobelpreisstiftung 

Personen für ihre besondere Leistung aus. Der 

Nobelpreis wurde von Alfred Nobel gegründet, dieser 

veranlasste in seinem Testament, dass sein Vermögen 

in eine Stiftung fließen soll, die jährlich besondere 

Leistung in der Wissenschaft und in der 

Friedenspolitik auszeichnet. Es gibt sechs Preise. 

Dieser Preis wird jedes Jahr wieder in Stockholm der 

Hauptstadt von Schweden an Personen verliehen die 

einen wertvollen Beitrag für die Menschheit leisten.  

Impressum 



EUROPROJECT                 15.-18.10. und 05.-08.11. 2013 
 Wittekindgymnasium Lübbecke - Lycée Hubert Clément Esch 

 

SPORT 

Proteste in Brasilien 
Im Sommer 2014 - vom 13. Juni bis 13. Juli - wird Brasilien 
Gastgeber der FIFA Fußball WM sein. Schon ein Jahr zuvor 
protestieren im Juni 2013 immer wieder Tausende von 
wütenden Menschen gegen die Regierung ihres Landes. 
 

Sie gehen auf die Straße, weil 
in ihren Augen die Politiker viel 
zu viel Geld für die 
Vorbereitungen der Fußball-
WM ausgeben: Umgerechnet 
etwa elf Milliarden Euro. Das 

Geld fließt in teure neue "Fußball-Tempel", statt dass dringend 
benötigte neue Schulen oder modernere Krankenhäuser gebaut 
werden. 
Vielen Leuten in Brasilien geht es schlecht. Ein Großteil der 
Bevölkerung wird immer ärmer: Vor allem in den Riesen-Städten 
leben viele arme Leute in Elendsvierteln, den so genannten "Favelas". 
Die Menschen wohnen dort zum Teil in ganz einfachen, selbst 
zusammengebauten Hütten aus Wellblech. Viele Leute kommen vom 
Land in die Stadt, weil sie hoffen in der Stadt Arbeit zu finden. Das 
klappt nicht immer und die Leute leben dann in den Armenvierteln. 
Ihren Politikern werfen die Menschen in Brasilien außerdem vor, dass 
sie korrupt sind und sich auf Kosten der Bevölkerung bereichern. 
In Brasilien sind die Preise für Lebensmittel, Mieten und Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln in letzter Zeit immer teurer geworden. 
Dagegen sind die Menschen im Juni 2013 während des 
Confederations-Cup auf die Straße gegangen. Mit ihren Protesten 
haben sie immerhin schon erreicht, dass die Tickets für Bus und Bahn 
doch nicht erhöht werden. Außerdem haben die Politiker weitere 
Verbesserungen versprochen. So wurde zuletzt im Senat ein Gesetz 
verabschiedet, das Korruption als schweres Verbrechen einstuft und 
auf die gleiche Stufe wie Mord stellt. 
 
Tippspiel - Wer wird Weltmeister? 

 
Willi: 

Spanien-Brasilien: 0:1 
Loris: 

Deutschland-Italien: 0:2 
Stan: 

Deutschland-Brasilien: 2:1 
Zinedine: 

Deutschland-Brasilien: 1:1 (n.E.9:8) 
Cemali: 

Italien-Spanien: 1:4 
Theis: 

Belgien-Brasilien: 2:1 
 

WM 2014 
in Brasilien 
  
Nächstes Jahr ist es wieder soweit! Die 
ganze Welt packt das Fußballfieber. 32 
Nationen werden um den wichtigsten 
Pokal der Welt in Brasilien kämpfen. 
21 Länder haben es schon geschafft sich das Ticket für die WM zu 
sichern. Darunter große Nationen wie Deutschland, Italien, 
Niederlande, Russland, England und Spanien. In Belgien und Bosnien 
herrscht besonders viel Freude da beide zum ersten Mal an der WM 
teilnehmen. 11 Nationen müssen noch um das Ticket bangen 
unteranderem müssen auch Spitzenteams wie Frankreich und Portugal 
in die Playoffs. 
Ticketpreise: 7 € bis 770 € pro Ticket 
 
 
Vergleich im Sport: 
Lübbecke gegen Esch 
 
Handball: Der lokale Handballverein in Lübbecke ist der Tus-N-
Lübbecke.Der gröste Rivale der Lübbecker ist GWD Minden. Der Tus-N-
Lübbecke ist seit Jahren in der deutschen Handball-Bundesliga 
vertreten. In den letzten Jahren konnte der ,,Tus” keine Titel gewinnen, 
aber sich erfolgreich in der besten Handball Liga halten. In der 
Vergangenheit konnten die ,,Roten Teufel” den DHB-Pokal und den 
Europapokal der Pokalsieger gewinnen.  
Im luxemburgischen Esch dominiert der HB Esch die regionale Liga. 
Die Lokalmanschaft gewann letzte Saison zum sechsten mal die 
Meisterschaft und den Pokal zum achten Mal. 
 
Fußball: Der Fußballverein in Bielefeld heißt Armimia Bielefeld. 
Arminia spielt zurzeit in der 2.Bundesliga. Der größte Erfolg der 
Mannschaft war der Gewinn der 2. Bundesliga 1999. Bielefeld hat 
auch noch viele Pokale gewonnen, aber von keiner besonderer  
Bedeutung.  
Im luxemburgischen Differdingen besteht seit 10 Jahren der Verein FC 
Differdingen 03. Sie spielen in der 1. Luxemburgischen Liga. Der 
größte Erfolg der Mannschaft waren die Pokalsiege im Jahre 2010 und 
2011. 
 
Fußball: Das letzte Spiel endete 7:0 für Deutschland (2006) 
Basketball: Das letzte Spiel endete 95:67 für Deutschland (2012) 
Handball: Das letzte Spiel endete 46:4 für Deutschland (1958)  
 
Endergebnis 3:2 für Deutschland 
 



Hilfe oder Gefahr? 

Die Zukunft der Technik 

Erobert Technik die Welt? 



Handy früher und heute Neuer FIFA-Teil von EA 

http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hGfRdXJmpNCCpM&tbnid=-nmuBB8XrIDm6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://gizmodo.com/5272909/possible-iphone-3g-2009-compared-to-shiny-iphone-3g&ei=WEh7UpecNKKg0QWho4GgCg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNHlC9F_Fwiu8vUBcisOvnN7vKM4OQ&ust=1383897555506686


Mensch VS Technik Technik verstehen 
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