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IMPRESUM

Editor's Letter
Hello again!

A good magazine, the kind you pick up more than once, usually starts with good stories, the sort 
that teach you something new, make you laugh or cry, or show you familiar things from a different 
angle.

The story I'd like to tell you for the start is 3 years old and regards our first issue. A group of 
foreign language teachers were having a break at the teachers' room at Srednja škola Čakovec, 
discussing what name could be given to the magazine in five foreign languages, jointly created by 
the teachers and students. As there are many teachers not originally from the Međimurje County, 
some of them suggested that it should be a Međimurian word, since they find many authentic 
words difficult to understand and acquire. Having a quick brainstorming, we had a good laugh 
trying to put into various context the words suggested. Ms Silvija, the Chemistry teacher entered... 
and the rest is history, Ms Silvija is the godmother of our magazine. She coined the word KCOJ, 
and we immediately tried to translate it into all languages we could speak and think of. You know, 
teachers by default are curios, they like to investigate and research, it's an inherent part of their 
vocational nature. But the most important thing was that we had fun, we enjoyed the conversation 
and, as mentioned before, we had a good laugh. 

In this third issue of KCOJ, you will find many entertaining topics in Slovenian, English, French, 
Spanish and German. I hope you will also enjoy the activities offered. The principal aim is to 
motivate readers to think of their foreign language acquisition, multilingualism and different 
cultures around the world.

Enjoy!

Best Regards,
Tea Juras and the team of SŠČ mentors
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ENGLISH IN GLOBAL CONTEXT & 
EUROPEAN CITIZENSHIP: 
Interdisciplinary 
transborder project

The European Union is a reality that influences the quality of our daily life. In this sense, Europe is no 
longer an option, but the standard on which a great deal of our living depends. Therefore, it is of crucial 
importance to understand the democratic channels through which citizens can shape the policies and 
choices coming from Brussels. 

Members of extra-curricular classes European Citizenship and English in Global Context at our school 
joined the transborder regional programme "European citizens, let's talk!". The project, divided in three 
modules, took place in Ljutomer–Slovenia, Čakovec–Croatia and Graz–Austria over the period of 12 
months and was initiated and organised by Europe Direct, a European information network designated by 
European Commission, whose target group are all citizens of the European Union.

March 2019, 
Graz, Austria

My Vote Can Shape It
What are the challenges and the 
options for the future evolution 
of the EU that will be discussed 
in view of the European 

elections? What is being 
proposed?

The EU today

What is the EU and what are its 
competencies? How does it affect 
our daily lives? How does it make 
decisions? What about its demo-

cratic legitimacy? How deeply 
does it affect national 

sovereignty?

March 2018, 
Ljutomer, Slovenia

The future of the EU
What are our own preferred options 
for the future of the EU? How do 
they fit into the programme of the 
European political families? What 
is the link between these Euro-

pean programmes and your 
vote at the European 

elections?

November 2018, 
Čakovec, Croatia

ENGLISH
EU elections 2019: “European citizens, let's talk!“

4
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Module 1: LJUTOMER, March 2018
Workshop: Lepo je biti Evropejec
A few facts about the candidate.

An EU citizen:
- is a citizen of one of the 28 member states,
- speaks one of the 24 official languages,
- has an average age of 42.6 years,
- has a life expectancy of 79.3 years,
- produces 480 kg of waste annually,
- eats 1.2 servings of fruit or vegetables per day,
- spends 41.1 hours a week at work,
- has holidays once a year,
- speaks one foreign language.

Module 2: CAKOVEC, 8th November 2018
Based on the synoptic paper given on the topic "What kind of Europe 
do you want?", our students led 4 group discussions within 9 policy 
domains. The event was organised by EDIC Čakovec and hosted by 
Metalac Industrial Bar. Group participants from various schools from 
Austria, Slovenia and Croatia eventually had to grade possible scena- 
rios from "less Europe" to "more Europe". A reference was often made 
to how much more it would cost the EU budget in the next seven years 
(2021-2027) if the "more Europe" extreme was chosen. Within policy 
domains, students discussed the issues of Migration, Defence, Rein-
forcement of the Euro zone, Agriculture, Research, Digital Economy 
and Youth Mobility.
The motto of the event was: 

We need to choose, and by choosing we clarify what we want 
from Europe as active citizens and as European voters!

Module 3: GRAZ, March 2019, Joanneumsviertel Museum 

"European Union is not happening in Bruxelles or Strasbourg only. European Union is happening in front 
of your doors!"
The plenary, held by Head of the Representation of the Euro-
pean Commission in Vienna, Austria and members of the Civic 
Institute, Germany and Austria, was focused on the election 
system and included the topics Europe from A to Z, European 
elections in the Parliament, and the election of the European 
Commission and the "Spitzenkandidaten System" while the 
discussion groups conversed and debated over "What counts 
is us! European election 2019!".
Here are some of the issues the students discussed: 
1) Should asylum seekers be redistributed across EU coun-

tries based on a quota system?
2) Should EU policymakers support a quicker phase-out of 

fossil fuels subsidies?
3) Should policymakers take stronger measures to restrict the 

use of temporary work contracts?

ˇ

5
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Inspirational people

EASTON LACHAPELLE
An innovator in the field of prosthetics, he 
hopes to change the lives of millions of handicapped people around the globe.

BEGINNINGS
Easton LaChappelle has been taking apart things since he was a child and is 
now changing industries. At 14, he made his first robotic hand out of LEGOs, 
fishing wire and electrical tubing. With his gradual improvement, the hand 
turned into an arm and advanced to a 3D-printed brain-powered invention that 
he could operate with his mind.

ABOUT MOMO
When Easton LaChappelle submitted a robotic arm 
for his 8th grade science fair, he wasn’t expecting it to 
turn into something so much bigger. But on that day, 
after meeting a little girl whose basic prosthetic arm 
had cost her family more than $80,000, he found his 
purpose. Ever since, he’s worked with determination 
and Microsoft tools to create affordable and excep-
tional robotic technology that could go on to benefit 
people in need of artificial limbs, as well as building 
the business to make it all happen.

Momo is a keen swimmer and 
budding artist from Florida who 
was born without a right forearm 
and hand. She once told Easton 
her biggest dream was to have 
a hand on which all the fingers 
moved. With her feet firmly on 
the ground, Momo recognizes 
the importance of who she is, 
reminding us that "having two 
arms and two hands does not 
change [your] personality".

PEOPLE WHO INSPIRE US: Meet 
robotic arm inventor, 
Easton LaChapelle
by Aruen Zizek, Class 2Bˇ ˇ

6
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PRIBISLAVEC UPRISING
by Ruben Prstec, Class 2A

Inner thoughts

TODAY
RoboArm is an advanced, 3D-printed innovation 
that can be operated with the mind, a fraction of 
the cost of a traditional prosthesis, but it's also 
lighter, more functional and stronger.

The design brought Easton to the White House, 
where he used the robotic prosthetic to shake hands 
with Obama, and also led him to work at NASA as a 
member of the Robonaut project, which investigated 
how astronauts on earth control robots in space.

UNLIMITED TOMORROW, INC
At 17, Easton founded his own company, 
Unlimited Tomorrow, which is developing a 
new concept of an exoskeleton to help 
paraplegics walk again. The company is also 
creating open source robotic arms that can be 
used from prosthetics to a robotics learning 
platform.

Unlimited Tomorrow's philosophy is to keep 
the user first and to give extreme technology 
at an affordable price. With the robotic arm 
and hand being open source it gives it a 
platform to naturally fall in the hands of people 
who need it.

A few days ago, in August, we celebrated the Days 
of Pribislavec Municipality. It's a common event 
that happens once a year in many towns and 
villages across Croatia. Among other activities 
during the manifestation, there was a play called 
"Pribislavec Uprising".
Firstly I thought this was going to be a cheap, 
however useful, interpretation of a sad event that 
happened about a hundred years ago, at the end 

of the First World War – the hanging of people of 
Pribislavec on the Malinščak playground. I didn't 
believe they could pull it off well enough – and oh, 
how wrong I was.
The show started with a middle-aged married 
couple, who served as the narrators of the play, 
recounting the events that "happened recently" to 
a Hungarian officer in charge. In retrospective we 
could see what actually happened and what the 

7
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couple was talking about: the villagers got drunk 
and decided to rob the castle of the Feštetić family, 
the highest point in all of Pribislavec, which just 
happened to be the real location where the play 
was acted out.

Let's just remind ourselves that at that time, the 
Pribislavec village and surrounding areas were 
under Hungarian occupation. So was the castle – 
and as such, stealing from it meant stealing from 
the occupiers.

Now of course no sane (or at least sober) man 
would do such an act. But the people were tired of 
the occupation and of living poorly, barely making 
enough so that they can survive, while there was so 
many seemingly unused furniture and material in 
the castle just laying there. One woman even noted, 
in the act, that from "this sole Feštetić's carpet the 
whole street would have scarves for the winter".

Of course, not everything went right. When the 
Hungarian officers found out, they rounded up all 
the men and women responsible for this act. They 
demanded       everything to be returned, or they 
would kill          every man in the village. But by 
the time            the officers found out that the 
castle                had been robbed, the damage 
was                     already done – many of the 
                             the items were sold and taken to 
                              other parts of Croatia without 
                                        anyone knowing. The 
                                          officers were furious. 
                                         They beat the men on 
                                          the spot, some of the 
                                         women were beat up as 
                                          well. The married 
                                           couple, the narrators, 
                                           told that they "took one 
                                          of the peasant women's 
                                          children off of her while it 
                                          was still feeding" and 
                                         took the woman to the 
                                       Čakovec Old Town, where 
                                     they "took turns on her one 
                                    by one". She was never 
                                    seen again. 

                                 But other than that, everything 
                                 seemingly went to normal –  
                                 nobody was really hurt, at 
                                 least not officially, besides few 
                                 of the drunken men the officers 
                                 beat on the spot. They didn't 
                                 die, though, and well, that's 
                                 where the whole thing stopped.

                                 The husband, one of the narra- 
                                 tors, said: "And it went quiet. 

Really quiet. Before it wasn't as quiet, you know". 
But then, one morning, they rounded 'em up."

Suddenly, out of the blue, the Hunagrian officers 
rounded up all the men that were present then and 
a few days ago or so, and they started to hang 
them one by one at the place that is today the 
Malinščak playground in Pribislavec. As the people 
were being hanged, the narrator listed the names 
of real, actual people who died one hundred years 
ago – at the hands of Hungarian officers. "Poor 
fellow, the branch broke above his head. His legs 
wiggled on the ground for some time before they 
put three bullets in his head."

They took some of the women too – some they 
hanged, others they shot in cold blood. There was 
a young girl who ran to her unfortunate mother and 
cried beside her. Really nothing pretty to see.

The play ended with the female narrator saying 
how "that was when it really went quiet".

Of course, everybody cheered and clapped – can't 
blame them, I was among them as well.  

Now, the play is about an event that really 
happened at Malinščak in the early twentieth 
century. It is nothing to joke about. But even if the 
play was about something I could make fun of, 
there really wouldn't be anything bad I could say 
about it. The play featured about thirty actors, all 
of which were from Pribislavec. Each and every 
one of them looked just as if they were the actual 
person they were interpreting. The peasants were 
all dressed in traditional clothing and were the right 
age. The officers had the uniforms and real rifles. 
At one point, the female narrator said that the 
"Unholy One himself came" and at that moment, a 
living interpretation of a twentieth-century 
Hungarian captain came forth on a black horse, 
with his white moustache, huge cap and a majestic 
black military uniform. I was genuinely afraid, he 
looked as if he could flawlessly take us all out with 
his moustache alone – and like he had real inten-
tion to do so. Instead, when the play was over, he 
let the kids take ride on his horse for free. That 
was epic. Anyway – the drunken men looked and 
sounded like drunken men, the peasant women 
did a great job looking unsatisfied with the position 
they were in. Even the children felt like they were 
genuinely sad.

So now you may be asking yourselves – how is 
any of this the Hungarians' fault? The people of 
Pribislavec stole the things, they damaged the 
property of the Feštetić family and Hungarians had 
absolute right to punish them by law.

Well, at least that's what I thought at first. And yes, 

88
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Today 
young 

women 
are under 

great pres-
sure of having 

the ideal body. I 
believe the thin body types shown in commercials 
and media lead women to see themselves as not 
good enough. They strive for the ideal body so 
much that it has a terrible impact on their lives. 
Next to all of those unrealistic faces and bodies, 
it makes us think: are we all beautiful/good 
enough?
This is a very important topic to talk about, and 
it might change someone’s perception of their 
self-worth. Self-perception is the way we think of 
ourselves. It includes the way we look, walk, talk 
– basically do anything! We live in a world where 
beauty standards are really high, and the internet 
along with social media is taking over the world. A 
day doesn’t go by without you seeing at least 
fifteen different commercials. They are every-
where. Advertising indeed influences our lives. 
As young girls are exposed to such an unrealistic 
body image, they often develop eating disorders. 

There are a lot of women who have become 
anorexic or bulimic. I was one of them. I used to 
starve myself because I hated my body. I know 
I don’t have the ideal body type, but I’ve started 
to appreciate myself. Now, I find myself beauti-
ful. Just because one person doesn’t see your 
beauty, it doesn’t mean that someone else won’t. 
So, there shouldn’t be a set of standards when it 
comes to beauty. It’s safe to say that every 
woman is beautiful in some way to someone. 
Comparing a woman to others doesn’t make 
her ugly! If women of different body types – who 
are all beautiful – were models and shown on 
television, then maybe there wouldn’t be such a 
problem with young women not liking themselves, 
rejecting the way they are. Loving yourself will 
ultimately benefit the lives of those who surround 
you, as well as your own.
A woman who is beautiful on the inside is the real 
definition of beauty, grace, dignity, elegance and 
a lot more, irrespective of her shape, size, colour, 
culture, physical ability, mental strength or intelli-
gence. Beautiful is a woman who can brighten up 
your day. She’s a woman with a heart of gold, and 
she can make you feel inexplicably good.

 MIRROR, MIRROR 
 ON THE WALL
   by Tena Lesjak, Class 2A

that is right – the Hungarians are in no way at fault 
here as the people of Pribislavec made the first 
move. But the play, this whole event, is to make 
you look at things from multiple perspectives. 
It's made to look at those people as people, who 
were not stupid peasants, who wanted a happy 
life just as we do. Those people, they broke rules 
too, they had their bad days as well as we do, but 
they just didn't live in the times that we do. The 
sole fact that they had to get drunk to do the things 
they did shows that under normal circumstances, 
they could hide their dissatisfaction and live their 
life, however miserable it was. But once they all 
found themselves in a situation where their wings 
were unleashed and their minds free of fear, they 

showed – as did many before them – that the real 
human nature truly is one of seeking freedom and 
joy with those you love and care about around you, 
at the cost of sacrificing everything you have ever 
known and loved, even yourself. 

The play showed how it could all have been 
prevented, all of it. Everyone could have just lived 
their lives under tyranny, and indeed many have. 
But we do not remember those people. It really is 
bitter-sweet, and quite morbidly satirical. You could 
say it is the irony of all times, maybe. Maybe I'm 
just stretching it a bit too far.

You be the one to judge.

9
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HAVING FUN WITH WORDS
by Class 2B

"Be stubborn about your goals and 
flexible about your methods."

Unknown author

2 

First smartphone was a ________ invention. 
The New York Times published a ________ 
news this morning.

1 

Obsessive ________ can be very irritating.

They can also struggle with ________ and 
unrealistic expectations.

3 

He ________ my call to another line.
The patient was ________ to another hospital.

4 

My friend couldn't ________ his breakup.

It's taken me ages to ________ flu. 

Grab your bag and ________ here!

5 

His ________ didn't stop him from enjoy-
ing life.

I've never considered my ________ an 
obstacle, but other people have.

6 

She gave him the ________ of the doubt.
We can all ________ from his experience.

If you want to check your result, go to https://padlet.com/aristeaj8/
oyowxth6nkyt.

Vocabulary mastery

We really do NOT like studying words by heart! :) Therefore, 
we find other ways to memorise them. Padlet.com offers a 
great opportunity to make a fast data base of sentences for 
advanced vocabulary practice. Here's what we have done the 
other day in 10 minutes.
THEME: Life challenges
Story: Amar Latif is a person whose sight had deteriorated 
over the years and he eventually went blind. However, he 
never gave up and simply decided his life should remain 
fulfilling, creative and productive. Check out his story on 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZsIRgNXwgk.
Fast vocabulary acquisition solution: We've made a bank 
of sentences with new words from the lesson. Why don't you 
try to fill in the gapped sentences below with one word only? 
Have a go! Only one word or phrase fits both sentences.

10
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7 
Lawyer: Do you think your boyfriend has 
________ the crime?
Girlfriend: Honey, he can't even ________ to 
his relationship!

8 
Unexpectedly, the experience was way more 
intense. However, we remained ________.

They stayed ________ despite failing multiple 
times.

9 
My dyslexia is a real ________.

Student loans are a huge 
________ to the society.

10 
Sammy has recently ________ her ________ in Economics.
After he had ________ his ________, he was awarded with the Best Student Award.

She thought she was alone, but she couldn’t be 
more wrong. Heavy footsteps could be heard from 
the distance. The air around her felt suffocating, she 
couldn’t make her feet move… to run. Everything 
around her seemed terrifying, intense and strange. 
And just when she was about to turn around...
Loud beeping from her phone saved her from a 
nightmare that now kept repeating every night, 
torturing her mind and taking her away from her 
oh so loved sleep. Though now she was awake 
and should’ve felt safe and sound, she felt like 
her entire word was crumbling down beneath her 
feet. Her thoughts were raging, and her mind was 
racing. She knew that the only way she could calm 
herself down was to make an illustration of that 
horrific nightmare that just enjoyed taking her sleep 
away. So that’s what she did… Grabbing a clean 
sheet of paper and a black pencil, she started 

drawing everything she could remember seeing. 
Soon, previously white paper was almost black 
from all the lines and illustrations that covered it.
She always had a passion for illustrating; it had 
always provided a safe escape from the cruelty of 
the world she’d been living in and the protection 
from her own mind. But since illustrating required 
a lot of her time, time she didn’t have, she couldn’t 
dedicate herself completely to it. As she was 
adding some additional lines and shades, she no-
ticed that the air around her became cold and she 
could feel her heart beating hard against her chest. 
She froze. Heavy footsteps could be heard behind 
her. Despite all the fear she was in, she noticed 
that her paper now turned completely black. What 
she didn’t know was that it wasn’t black, but red, 
what she didn’t know was that her constant 
nightmare just became real...

VOCABULARY WRITING 
CHALLENGE
by Lucija Lesjak supported by her 
colleagues Hana, Nika and Aruen, 
Class 2B

Randomly chosen five words turned into a story

11
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Cette année, ce n'était pas le film pour célébrer la 
Fête de la Francophonie mais la chanson! Le 22 
mars, Gradska kavana à Čakovec était pleine à 
craquer car Edith Piaf, Zaz et Louane ont été 
réincarnées sous le nom de Lara Vlahović, 
Natalie Vurušić, Daria Ban, Ema Vurušić et 
Helena ŽIdov. Les filles ont chanté les chansons 
les plus célèbres comme Milord, Je veux, Je 
vole, La vie en rose et bien d'autres. Nous avons 
également entendu Dora Podgorelec et Katja 
Posavec parler des symboles de la République 
française avec l'aide des forces masculines, 
Matko Abramić, Karlo Ceilinger, Fran Kovačić et 
Ivan Jeneš, et nous avons dégusté les délicieux 
fromages français. C'était vraiment une soirée 
française!

SOIRÉE DE LA CHANSON 
FRANÇAISE

FRANÇAIS
Sur scène

12
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Salutations de France

À TRAVERS LA FRANCE

13
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Sebastian kupio nove Fußballschuhe,
but it takes long time da ih obuje.

Wenn er sie endlich na noge stavi,
scary job on the field obavi.

All enemies are afraid of him,
divi mu se i Jong-Kim.

Er schießt viele Tore,
but he doesn't like when he's oboren.

von Mihael Veren, 
Klasse 3.B

SEID IHR WIRKLICH
ZWIL LINGE?!
So unterschiedlich und 
so kreativ!

DEUTSCH
Das sind wir!

Dass Mihael und Patrik aus der Klasse 3.B Zwillinge sind, pfeifen schon die Spatzen 
von den Dächern. Haben Sie aber gewusst, dass die beiden ziemlich interessante 
Talente haben? Mihael schreibt Reime flink und Patrik ist sehr geschickt in der 
Küche.

ZWIL 

Sebastian – 
ein Gedicht 
aus der Feder 
von Michael Veren

14
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3, 2, 1 – KOCHE!: Ein Interview mit unserem 
Chef Patrik Veren
von René Hoblaj, Sebastian Rene Jepure, Emilija Kodba, Lorna Novak, 
Karla Rajf, Mihael Veren und Elena Vinkovic, Klasse 3.B

3.B: Wann hast du mit dem Kochen angefangen?
Patrik: Ich habe mit dem Kochen angefangen, als ich 14 Jahre alt war. Na ja, ich habe auch früher ein 
bisschen gekocht, aber das waren ziemlich einfache Speisen wie zum Beispiel Spaghetti oder Hotdogs.

3.B: Was war die erste Speise, die du gekocht hast?
Patrik: Die erste Speise, die ich gekocht habe, waren Spaghetti Carbonara. Ich war sehr selbstbewusst, 
als ich angefangen habe, die Speise zuzubereiten. Das war aber am Ende eine große Katastrophe und 
ein großes Durcheinander, weil ich den Knoblauch verbrannt habe. 

3.B: Warum kochst du überhaupt?
Patrik: Ich koche, weil mir das Kochen hilft, mit dem Stress leichter umzugehen und weil ich viele ver-
schiedene Rezepte ausprobieren möchte. Das ist auch eine sehr nützliche Fertigkeit für das zukünftige 
Leben, besonders, wenn man nicht mehr mit den Eltern lebt. :)

3.B: Welche Speisen magst du am meisten?
Patrik: Die Speisen, die ich am meisten mag, sind asiatische 
und italienische Speisen. Asiatische Speisen mag ich sehr, 
weil ich gerne in einem Wok koche und meine italienische 
Lieblingsspeise sind Spaghetti Bolognese. Verschiedene 
Fischspeisen sind auch sehr lecker und gesund, aber der 
Fisch ist oft ein bisschen zu teuer.

3.B: Welche Zutaten benutzt du am meisten?
Patrik: Am meisten benutze ich asiatische oder japanische 
Zutaten wie zum Beispiel Ingwer, Sojasoße, Reisessig und 
Kombu-Algen. Diese interessanten Zutaten kann man auch 
hier finden und deshalb koche ich mit ihnen viel.

3.B: Was sagt deine Familie über deine Speisen?
Patrik: Meine Familie sagt, dass ich ein ziemlich guter Koch 
bin. Die Speisen, die ich koche, sind aber exotisch, deshalb 
gefallen ihnen solche Speisen nicht immer. 
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In der Freizeit mag ich Bücher lesen. Wenn ich 
lese, vergesse ich alle meine Probleme. Dann 
komme ich in meine fiktive Welt und reise durch 
meine Phantasie. Bedauerlicherweise habe ich 
nicht viel Freizeit, weil die Ferien noch nicht be-
gonnen haben. Ich habe viele Hausaufgaben und 
muss für die Schule lernen. Aber die Ferien sind 
in der Nähe. Deswegen freue ich mich auf neue 
Bücher und neue Abenteuer. Am liebsten lese ich 
Liebesromane. Als ich 11 Jahre alt war, fing ich an, 
sie zu lesen. Mein Lieblingsbuch ist Die Bücher- 
diebin. Der Tod erzählt die Handlung des Romans. 
Die Handlung spielt sich vor und während des 
Zweiten Weltkriegs in Deutschland ab. Ich war 

sehr trau- 
rig wegen 
des tragi- 
schen Schick- 
sals des Mädchens 
Liesel Meminger. Ich lese sehr gern und mag dazu 
Geschichten schreiben. Das macht mir Spaß. 
Am liebsten lese ich in meinem Zimmer auf dem 
Bett, im Wohnzimmer auf der Couch, in der Natur 
oder auf der Terrasse. Wenn ich lese, mag ich Tee 
trinken und Obst essen. Als ich in der Grundschule 
war, verbot mir meine Mutter, Bücher zu lesen, 
solange die Schule dauert. Trotzdem habe ich sie 
gelesen.

ICH BIN EINE
LESERATTE
von Dora Bratko, Klasse 1.A

Wir sind die Klasse 3.B aus der Mittelschule 
Čakovec. Wir sind klug, kreativ, humorvoll und 
mögen vor allem neue Herausforderungen. 
Genau aus diesem Grund haben wir einen klein-
en Film beziehungsweise die Video-Nachrichten 
gemacht. Eine solche Idee bekam unsere 
Lehrerin Iva David und da wir eine gute Klasse 
sind, konnten wir ihre Idee auf keinen Fall 
ablehnen. :) Zuerst haben wir alles detailliert 
geplant und uns die Aufgaben aufgeteilt: Elena 
und René waren die Nachrichtenmoderatoren, 

VOR DER KAMERA ZU STEHEN, 
IST ES NICHT LEICHT!
von Emilija Kodba und Elena Vinkovic, Klasse 3.B

Vor und hinter der Kamera

´
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KINO AUF DEUTSCH: 
Simpel (und 
beeindruckend)
von Emilija Kodba, Klasse 3.B

Während 
des Deut-

schunterrichts 
hatten wir die Gelegenheit, uns den Film 
Simpel des deutschen Regisseurs Markus 
Goller anzuschauen. Säfte, Popcorn und gute 
Laune waren dabei und die Filmprojektion 
konnte beginnen. Im Folgenden eine kurze 
Zusammenfassung des Films.
Ben und Simpel (Barnabas) sind zwei unzer-
trennliche Brüder. Zusammen sind sie wie ein 
Herz und eine Seele. Simpel ist ein geistig 

behinderter Junge, der gleichzeitig sehr nett 
und froh ist. Nach dem Tod ihrer Mutter muss 
Simpel ins Heim für geistig behinderte Kinder 
gehen, was sein Bruder mit aller Kraft verhin-
dern möchte. Sie machen eine Reise nach 
Hamburg, um ihren Vater zu finden, den sie 
15 Jahre lang nicht gesehen haben. Durch die 
Reise haben sich die Brüder mehr kennen- 
gelernt und neue Freunde gefunden. Diese 
Reise hat ihr Leben im Großen und Ganzen 
verändert. Auf jeden Fall eine tolle Filmem- 
pfehlung!

Emilija war die Live-Reporterin, Sebastian und 
Patrik waren die Opfer in einem Unfall, Mihael 
war der Sanitäter, Karla war die Wetterfrau, 
Lorna hat Requisiten besorgt, Mihael, 
Sebastian und Elena waren auch die Kamera- 
männer und Patrik war der Schnittmeister. 
Trotz Stress und der großen Anforderungen 
haben wir auch diese Aufgabe erfüllt. Obwohl 
wir dabei viel gescherzt und gelacht haben, 
haben wir auch diese Aufgabe sehr ernst 
genommen. Die beigelegten Fotos bringen nur 
einen kleinen Teil der Atmosphäre.
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JUVENES TRANSLATORES: 
Ein toller Weg, um Sprach- 
kenntnisse zu testen
von René Hoblaj, Klasse 3.B

Juvenes Translatores ist ein Wettbewerb zur 
Auszeichnung der besten jungen Übersetzer in 
der Europäischen Union, der jedes Jahr von der 
Europäischen Kommission organisiert wird. Der 
Wettbewerb besteht aus einem Text, den man aus 
einer europäischen in die eigene Muttersprache 
übersetzen muss. 

Meine Schulkollegen und ich haben auch dieses 
Jahr am erwähnten Wettbewerb, der am 22. 
November in unserer Schulbibliothek stattfand, 
teilgenommen. Sechs Schüler unserer Schule, 
deren Übersetzungen am besten waren, sind dann 
am 6. Dezember nach Zagreb in die Vertretung der 
Europäischen Kommission gefahren, um an inter-
essanten Workshops teilzunehmen. Unser Team 
bestand von mir (René Hoblaj), Mihael Veren, 
Emilija Kodba, Ilir Stetencu (Übersetzung aus dem 
Deutschen ins Kroatische), Margareta Culjak und 
Patrik Veren (Übersetzung aus dem Englischen ins 
Kroatische). Vor der Ankündigung der Ergebnisse 
haben alle Teilnehmer eine Präsentation über die 
Europäische Union und Mehrsprachigkeit gehört. 
Zusätzlich haben wir ein Kahoot-Quiz zu dem-
selben Thema gelöst. Danach waren die besten 

Übersetzungen belohnt und meine Übersetzung 
aus dem Deutschen war die beste!

Die Übersetzung der Texte ist für mich der schön-
ste Teil einer Sprache. Warum? Weil man konkrete 
sprachliche Probleme kreativ lösen kann. Ich finde 
auch, dass das Übersetzen der beste Weg zum 
Lernen ist und dass es ein größerer Teil des Un-
terrichts werden soll. Versuchen Sie, ein bisschen 
zu übersetzen – vielleicht sind Sie besser, als Sie 
denken!

Worte, Worte, Worte...
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Deutsch zu sprechen ist 

nützlich, weil wir unsere 

Sprachkenntnisse erweitern.

Marija Krznar, Klasse 1.A

Es war schön, wir haben viel Deutsch gelernt, aber manchmal war es mir auch ein bisschen langweilig.

Goran Horvatić, Klasse 1.A

 SPRACHCAMP 
 AUF DEM SLJEME
 von Marija Krznar, Klasse 1.A

Es war sehr interessant. 
Ich 

mag DSD – Reisen. Ich
 hatte 

viel Spaß und ich möchte auch 

in diesem Jahr am DSD-Sprach-

camp teilnehmen. Dort habe ich 

eine neue Freundin k
ennen- 

gelernt.

Lana Grošanic, Klasse
 1.C

Es war sehr spannend und wir haben viele Sachen gemacht. Manchmal war es sogar zu anstrengend.
Karlo Krsnik, Klasse 1.C

Es war sehr schön und lehrreich. Wir 

haben nur Deutsch gesprochen und 

ich liebe Deutsch.

Ida Trstenjak, Klasse 1.A

  Vorigen Winter haben fünf Erstklässler aus unserer Schule am 
 deutschen Sprachcamp teilgenommen. Das Camp fand auf dem Sljeme 

vom 8. Februar bis zum 10. Februar 2019 statt im Rahmen des DSD-Unter-
richts (Unterricht für das Deutsche Sprachdiplom). 

„Wir haben an vielen Aktivitäten auf Deutsch 
teilgenommen“, erzählen sie. Wir arbeiteten 
dort in Gruppen und konnten singen oder eine 
Choreografie entwerfen, einen Trickfilm machen, 
Nachrichten verfassen, ein Theaterstück vorbe-
reiten, bei der Aufnahme eines Films mitarbeiten 
und vieles mehr. Wir haben auch viele Schüler 
aus anderen Schulen aus Gespanschaften 
Međimurje und Varaždin kennengelernt und mit 
Professoren sowohl aus Kroatien als auch aus 
Deutschland zusammen gearbeitet.
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UNSERE UMWELTAKTION
von Petar Ovcar, Klasse 1.B

Umweltschutz

Auf unsere große Überraschung haben 
wir vor dem Schulgebäude eine Radkappe 
gefunden!
In unserem Park gibt es Mülleimer für 
besonderen Abfall. Natürlich haben wir den 
Müll gesammelt und weggeworfen. 

Liebe Mitschüler, werft die Zigaretten-
kippen nicht auf den Boden. Das gehört 
nicht auf den Schulhof: Plastikabfall, 
Essensreste, Verpackung. Tut was für die 
Umwelt!

ˇ

Während einer Deutschstunde an einem 
Montagvormittag im Februar 2019 haben wir 
eine Fotoshow in der Schulumgebung durch-
geführt. Und zwar zum Thema Müll, Wetter, 
Natur. Mit dabei waren Kevin, Anja und ich.

Bei schönem Wetter kann man ein T-Shirt 
und Sonnenbrille tragen.

Aber es ist nicht alles so schön. Es gibt viel 
Müll in der Umwelt. Da sind Plastiktüten 
auf dem Boden.

Zigarettenkippen im Park, im Wald, vor der 
Schule.

Überall kann man Glassabfall finden, 
besonders nach dem Wochenende, was 
sehr gefährlich ist.

21

prijelom_2019-2.indd   21 28.10.2019.   10:42:21



Jedes Jahr schreiben die Drittklässler, die im Gymnasium Deutsch als zweite Fremd-
sprachen lernen, über ihre Schulerfahrung. Auch heuer gab es interessante Gedanken…

SCHULFÄCHER
Wie findest du die Schulfächer? In welchem Schulfach hättest du gerne mehr Stunden im 
Stundenplan?

Ich finde Mathematik interessant aber extrem. Ich wünschte, dass wir ein bißchen mehr Stunden Geschi- 
chte und Biologie hätten. Ich hätte gern weniger Chemie und Religionsunterricht. (Sara)

Ich liebe Kroatisch, weil ich meine Meinung sagen kann. (Tea)

Mein Lieblingsfach ist Musik, denn ich liebe Musik und meine Musiklehrerin. Ich würde mich über mehr 
Psychologie pro Woche freuen. (Dora)

Mein Traumberuf ist Soziologie und ich hätte gern mehr Soziologiestunden im Stundenplan. (Tija)

Englisch ist langweilig und Kroatisch und Deutsch sind interessant. (Karla)

Ich hätte gern mehr Stunden Mathe, weil das mein Lieblingsfach ist. (Karla)

Chemie finde ich kompliziert und stressig. (Teodor)

DAS KROATISCHE SCHULSYSTEM
Was würdest du verändern, wenn du Bildungsministerin wärest?

Im kroatischen Schulsystem würde ich noch kürzere Ferien und Fächer, in denen man über das Leben 
lernt, einführen. (Tea)

            Wenn ich Bildungsministerin wäre, würde ich den Nottendurschnitt nicht so wichtig 
machen, mehr praktische Schulfächer haben und Schüler würden selbst 

wählen, welche Schulfächer sie lernen möchten. (Marina)

Ich würde gern das Schulsystem ändern und mir die interes-
santesten Fächer aussuchen. Ich will nichts lernen, was 

mich nicht interessiert. (Dora)

Ich würde die Prüfungen abschaffen und ich wünschte, 
wir müssten nicht so oft Hausfaugaben schreiben. 
(Una)

Ich wünschte, der Unterricht würde morgens nicht 
so früh anfangen und wir hätten nicht jeden Tag 
sieben Stunden. Wenn ich Bildungsministerin 
wäre, würde ich das verändern. (Maja)

Ich wünschte, der Unterricht würde morgens 
später anfangen. Ich wünschte auch, unsere 
Lehrer kämen später zum Unterricht. (Josipa)

Ich bin zufrieden mit dem Unterricht aber 
die Ferien sind zu kurz. (Noa)

MEINE SCHULEFAHRUNG: 
Klassen 3.A und 3.B

Schülermeinungen
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Ich wünschte, dass wir in der Schule kochen 
lernen können. (Karla)
Ich würde das Abitur im kroatischen Schul- 
system verändern. (Ivana)
Wenn ich Bildungsministerin wäre, würde ich 
viele Veränderungen machen. Ich wünschte, 
der Unterricht würde morgens nicht so früh 
anfangen. Ich wünschte, die Kinder müssten nicht 
so viele Hausaufgaben schreiben. (Margareta)
Ich wünschte, wir hätten nicht jeden Tag sieben 
Stunden sondern nur fünf. (Lina)
Wenn ich der Bildungsminister sein würde, würde ich das 
ganze Curriculum ändern. (Ilir)
Im Schulsystem würde ich mehr praktischen Unterricht und weniger 
Theorie einführen. Ich denke, Kinder lernen besser, wenn sie Dinge selbst sehen, als wenn sie aus dem 
Buch lernen. (Marija)
Ich wünschte, der Unterricht würde später anfangen. (Mirjam)
Ich würde nichts im Schulsystem ändern, weil ich denke, dass alles super ist. (Karla, Hana)
Wenn ich Bildungsministerin wäre, würde ich nichts im Schulsystem ändern, weil ich zufrieden bin. (Paula)
Ich hätte gern mehr Unterrichtsstunden, in denen ich kreativ sein kann. Im Schulsystem möchte ich sehr 
viel verändern. Zum Beispiel, weniger Unterricht in einem Tag und mehr Ferien. Ich möchte auch nur 
Fächer, die mich interessieren, lernen. (Darija)
Ich würde gern mehr Ausflüge haben. Ich hätte gern mehr Englisch- und Psychologiestunden und weniger 
Mathematik im Stundenplan. (Magdalena)
Ich wünschte, wir hätten Kochkurse. (Barbara)

DAS LERNEN, DIE PRÜFUNGEN, DIE SCHULE ALLGEMEIN

Mir fallen mündliche Prüfungen leichter, da mir der Lehrer bei den Fragen helfen kann. Wenn ich lerne, 
mache ich Mind-Maps. Definitionen sage ich laut vor und wiederhole sie bis ich sie mir merke. (Tea)
Ich habe wirklich super Freunde. Ich gehe sehr gern zur Schule. (Lina)
Die Lehrer sind oft entspannt und versuchen, den Inhalt an unsere Fähigkeiten anzupassen. Trotzdem 
sind die Tests sehr anspruchsvoll. (Marija)
Der Unterricht dauert von Montag bis Freitag und findet immer am Vormittag statt. Ich bin damit zufrieden, 
weil ich mehr Freizeit am Nachmittag habe. (Paula)
Die Lehrer sind nett und immer bereit zu helfen. (Magdalena)

DAS NÄCHSTE SCHULJAHR – Freust du dich darauf?

Ich freue mich nicht auf das nächste Schuljahr, 
weil ich dann die Abiturprüfung habe. 
(Elena-Marija)

Ich freue mich nicht auf das nächste Schuljahr, 
weil wir Abitur haben und das ist stressig. (Paula)

  Ich freue mich auf das näch- 
    ste Schuljahr, denn es ist  
    mein letztes Jahr im Gymna- 
  sium und ich freue mich schon 

auf das Studium. (Laura)

Ich freue mich auf das nächste Schul-
jahr, weil ich neue Erfahrungen sammeln 
werde. (Marija)

Ich freue mich auf das nächste Schuljahr, 
weil es unser letztes Schuljahr ist. (Anja)

Ich freue mich auf das nächste Schuljahr, 
weil das die letzte Jahrgangsstuffe ist, aber 
ich freue mich nicht auf das Abitur. (Mirjam)
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  MAX SUCHT DEN 
 SUPERSTAR – 
 Wau, wau
  von Lana Grošanic und Karlo 
 Krsnik, Klasse 1.C

Vorname:

Nachname:

Alter:

Lieblingssänger/-bands:

Lieblingsschriftstellerin:

Hobbys:

Meine Stärken:

Mein perfekter Tag

Mein Lebensziel:

Natalie

Vurušić

16

Michael Jackson, Queen, Frank Sinatra

Martina Vidaić, schreibt Poesie

Schauspielen, Singen, Volontieren und auch – Lernen

neugierig, fleißig, lässig, andere sagen, ich sei ein Freigeist

Proben im Theater, Mittagessen mit Freunden, Abendessen selber 
kochen, abends tanzen gehen 

glücklich sein und etwas mit Kunst machen

     Lerne Natalie 
   kennen, die beim 

Max sucht den Superstar für die Aufführung des 
eigenen Textes mit dem ersten Preis belohnt 
wurde. In ihrem Spiel Wau, wau sprach sie auf 
komische Weise, aber auch sehr reif, über den 
Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das 
Publikum reagierte auf ihren Auftritt mit lautem 
Lachen und großem Applaus.

„Ich habe einen solchen Erfolg nicht erwartet, 
aber ich war sehr glücklich, dass ich gewonnen 
habe. Ich muss zugestehen, dass es mir auch ein 
bisschen peinlich war,“ erzählt sie.

Die ganze Welt ist eine Bühne

´
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MEIN AUFTRITT VOR GROSSEM 
PUBLIKUM: Max sucht den 
Superstar
von Helena Zidov, Klasse 2.Aˇ

Im November hatte ich einen Auftritt beim „Max 
sucht den Superstar“ in der großen Sporthalle 
der Wirtschaftsschule (Gospodarska škola) in 
Varaždin. Dort sind viele Schulen mit verschie-
denen Programmen aufgetreten. Einige haben 
gesungen und andere haben gespielt. Alle auf 
Deutsch.

Ich habe den Song „Bei meiner Seele“ 
gesungen. Diesen Song singt deutscher Sänger 
Xavier Naidoo. Der Song ist fröhlich und sehr 
schön. Die Band und mich haben die Musik- 
lehrerin Petra Horvat und ihr Mann Filip 
vorbereitet. Ich bin mit fünf Jungs aufgetreten: 
Matej Kovačić, Vinko Jakopić, David Baranašić, 
Luka Havaši und Martin Jakopić. Die Jungs aus 
der Band waren großartig. Die Proben waren 
sehr lustig und laut. Auf der Show waren wir die 
lauteste Band. Vor der Show hatte ich Angst, 
aber alles war in Ordnung. Andere Schulen 
haben ebenfalls sehr gute Leistungen gezeigt. 
Meiner Meinung nach hat sich die Schule aus 

Prelog auch gut vorbereitet. Sie haben ein altes 
Lied aus Međimurje in ihrer Übersetzung auf 
Deutsch gesungen. Das war sehr interessant.

Die Show hat wirklich Spaß gemacht. Leider 
haben wir nicht gewonnen, aber das war eine 
sehr schöne Erfahrung.
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THEATERSPIELE – 
(nichts) mehr als 
nur ein Spiel?
von Natalie Vurušic, Klasse 2.A

„Sein oder Nichtsein“ – das war die Frage 
beim Proben für die 16. Theaterspiele. 
Letztes Jahr hat unsere Schule nämlich schon 
das vierte Mal an diesem EKULT-Projekt 
teilgenommen. Für meine Freunde Tija Budiša 
und Rene Hoblaj war es zum ersten Mal, auf 
der deutschen Bühne im Nationaltheater 
Varaždin zu stehen und für mich schon zum 
zweiten Mal. Mit dabei war unsere Deutsch- 
lehrerin, Frau Pevec-Jurešić, die mit dem 
Drehbuch geholfen hat und für die Organisa-
tionsfragen zuständig war.
Zuerst über den Text: die Idee für den Text 
habe ich beim Filmschauen bekommen, also 
habe ich die Filmgeschichte fürs Theater 
angepasst. Der Film heißt „The Change-Up“ 
und es handelt sich um zwei Männer, die sehr 
verschiedene Lebensstile leben und deswegen 
aufeinander eifersüchtig sind. Das Leben will 

sie für ihre 
Undankbarkeit 
bestrafen und tauscht 
ihre Körper (und Seelen) um. Darum geht es 
auch in der Theateraufführung, aber es sind 
nicht mehr zwei Männer, sondern zwei 
Mädchen und ihre Lebensstile und Probleme.
Das Theaterstück enthält auch einen kurzen 
Film, den wir zusammen mit Filip Horvat 
gedreht haben. In dem Film spielen viele 
Schüler unserer Schule und für die Rolle der 
Mutter haben wir die Chemielehrerin Silvija 
Vrbičić um Hilfe gebeten. Der Filmdreh war für 
mich eine sehr schöne Erfahrung, weil ich in 
den letzten neun Jahren im Theater noch nie in 
einem Film gespielt habe und dieses Erlebnis 
hat mir, obwohl es mir Spaß gemacht hat, 
gezeigt wie viel mehr ich die Bühne liebe und 
wie sie mir besser liegt.

´

Nach dem Videodreh 
sind die Proben 
gekommen. Sie waren 
gefüllt mit Lachen, 
Tränen, Spaß und Wut. 
Dann ist endlich der Tag 
gekommen! Am 13. April 
waren wir bereit und 
haben unser Stück 
aufgeführt. Der Auftritt 
hat uns Spaß gemacht 
und auf der Bühne 
haben wir alle unseren 
Streitereien vergessen.
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INS THEATER GEHEN – 
EIN INTERVIEW: Die Zauberflöte
von Klara Dukic und Lucija Lesjak, Klasse 2.B´

Am Donnerstag, den 6. Juni 2019, ist Lucija aus 
der Klasse 2.b mit ihrer Familie und ihrer Freundin 
zur Aufführung der Oper „Zauberflöte“ gegangen. 
Die Oper wurde in Zagreb im Kroatischen 
Nationaltheater aufgeführt. Sie begann um 20 Uhr 
und dauerte 3 Stunden. Diese Oper wurde von 
W. A. Mozart geschrieben und enthält 2 Akte 
und sie ist eine der wenigen Opern mit einem 
glücklichen Ende. Sie dauert fast drei Stunden 

und ist eine der bekanntesten und am häufigsten 
aufgeführten Opern. Die Arien, wie z. B. „Der 
Vogelfänger bin ich ja“ oder die Arie der Königin 
der Nacht, sind auch vielen bekannt, die die Oper 
noch nie gesehen haben.

Wir haben Lucija einige Fragen über diese 
Oper gestellt und sie hat uns sehr gerne 
geantwortet.

Szenen aus dem Film "In deiner Haut"
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 DAS INTERVIEW MIT 
 HERRN SÖNNERT
  von Martina, Nina, Elena und 
  Lidija, Klasse 2.C

Klara: Wie war es?
Lucija: Es war unglaublich schön und die Atmo-
sphäre war wunderbar und ich war in großartiger 
Gesellschaft, was nur zu der bereits perfekten 
Atmosphäre beigetragen hat.

Klara: Hast du schon früher von dieser Oper 
gehört?
Lucija: Ja, ich habe schon mal von ihr gehört 
und ich war sehr aufgeregt.

Klara: Sind deine Erwartungen erfüllt?
Lucija: Alle meine Erwartungen wurden weit 
übertroffen.

Klara: Wer ist dein Lieblingscharakter? 
Lucija: Papageno, definitiv! Seine Worte sind 
heute noch in meinem Kopf: „Wer ich bin? 
Dumme Frage!“

Klara: Wie waren die Dekoration und 
Kostüme?
Lucija:  Der Saal war wunderschön und die 
Bühne perfekt. Ich mochte die Szenen im Wald. 
Das Kostüm der Königin der Nacht und dieses 
von Pamina waren wunderbar.

Klara: Wie war die Arie der Königin der 
Nacht?
Lucija: Die Arie war genial, aber meine Freundin 
hat ein paar Male bemerkt, dass die Sängerin 
falsch gesungen hat, haha.

Klara: Hast du den Text auf Deutsch verstan-
den? 
Lucija: Nichts, außer „was?!?“ Mir war nichts 
klar, aber deswegen sind die Übersetzungen da.

Klara: Würdest du etwas an der Oper ändern?
Lucija: Vielleicht das Ende. Die vorletzte Szene 
war mir nicht ganz klar, deswegen würde ich sie 
vielleicht ein bisschen besser ausarbeiten.

Klara: Wenn du die Gelegenheit hättest, 
würdest du noch einmal hingehen und an-
deren sagen, dass sie das auch tun sollen?
Lucija: Ich würde natürlich wieder hingehen, 
aber nicht in naher Zukunft. Ich möchte gerne 
das Ballett „Schwanensee“ sehen, aber ich emp-
fehle herzlichst allen, die die Möglichkeit haben, 
sich definitiv diese Oper anzuschauen. Ich ga-
rantiere, sie werden es nicht bereuen!

Klara: Danke für das Interview!

Leute, Kultur und Länder kennelernen

2.C: Guten Tag, wie 
geht es Ihnen?

Herrn Sönnert: Danke, mir geht es sehr gut.

2.C: In welcher Stadt leben Sie in Deutschland?
Herrn Sönnert: In der Stadt Mönchengladbach, 
das ist in Nordrhein-Westfalen.
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DIE KÖNIGLICHE HOCHZEIT
von der Klasse 3.D

Durch die Geschichte gab es viele berühmte 
Kaiser und Kaiserinnen, aber für die Österreicher 
ist Kaiserin Elisabeth, auch als Sissi bekannt, am 
interessantesten.

Sie lernte ihren Mann, Kaiser Franz Joseph, auf 
einem Ball kennen. Es war Liebe auf den ersten 

Blick. Sie war sehr jung und kannte ihn nicht so 
gut, trotzdem heiratete sie ihn. Sie träumte von 
einer Liebe wie im Märchen. 

Nachdem wir über sie gelesen und einen Film 
gesehen hatten, haben wir versucht, ihre Hochzeit 
zu rekonstruieren.

2.C: Was denken Sie, welche Stadt ist am 
schönsten in Deutschland?
Herrn Sönnert: Hamburg und Lübeck.

2.C: Was sind Sie von Beruf?
Herrn Sönnert: Buchhändler und Lehrer.

2.C: Was denken Sie, welchen Städte müssen 
Kroaten in Deutschland besuchen?
Herrn Sönnert: Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, 
Berlin und München.

2.C: Wenn Sie an Kroatien denken, woran den-
ken Sie zuerst?
Herrn Sönnert: Zuerst denke ich an die Adria, 
rhytmische Musik, leckeres Essen und viel Tradi-
tion in Kroatien.

2.C: Welche Spezialitäten sind bekannt dort wo 
Sie leben?

Herrn Sönnert: Das Schnitzel, Gemüse (viel 
Salat), und Spargel.

2.C: Was ist ihr Lieblingsessen?
Herrn Sönnert: Gulasch.

2.C: Vielen Dank!
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DER EUROPATAG AM 9. MAI
EIN EU-STERNCHEN: 
Österreich
von Rebeka und Chiara Pintaric, 
Klassen 1.A und 3.A

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
Europatag wurde an Srednja škola Čakovec 
ein Arbeitsteam zusammengestellt, um im 
„Europäischen Dorf“ (Europsko selo) ein Land 
zu präsentieren. Wir haben uns für Österreich 
entschieden und hatten gleich viele Ideen. 
Die Materialien wurden im Wahlfach Deutsch 
mit der Deutschlehrerin Frau Pevec-Jurešić 
entworfen, um den Besuchern Informationen 
über österreichische Musik, Kultur, Sprache, 
Geografie, Industrie und Sport zu geben.

Es war ein sonniger Tag. Am Stand in der 
Stadtmitte waren Paula, Rebeka, Emilija, 
Elena, Lana, Simona und Chiara. Zu Gast 
hatten wir Kindergartengruppen und viele 
Schüler, die unsere Rätsel und Spiele 

ausprobiert haben aber auch Erwachsene, die 
uns über persönliche und geschäftliche 
Kontakte zu Österreich erzählt haben. Wir 
haben auch etwas gelernt: Menschen sind 
durch Spaß motivierter, erinnern sich an mehr 
Informationen und dann ist es für sie nicht so 
stressig. Wir verstehen jetzt, dass Kommu-
nikation bei solchen Aktivitäten sehr wichtig ist. 
Man soll auch auf diese Weise an die Bildung 
herangehen!

´

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel über 
berühmte österreichische Persönlich- 
keiten, das von Patrik Veren erstellt 
wurde.
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1

3

2

4 5

6

Lösung: 1. Schwarzenegger 2. Michael Hirschner 3. Maria Theresia 4. Felix Baumgartner 5. Mozart 6. Sissi

1. Der 38. Gouverneur von Kalifornien 
    kommt aus Steiermark. Er ist Arnold ?
2. Skirennläufer aus Hallein
3. 1717 in Wien geboren. Verheiratet mit 
    Franz I. Stephan.
5. Er hat „Eine kleine Nachtmusik“ 
    komponiert.

SENKRECHT

4. Der Fall aus Stratosphäre aus der Höhe 
    von 39 045 Metern. Er is ?
6. Kaiserin Elisabeth von Österreich. Sie ist 
    auch bekannt als ?

WAAGERECHT

Kennst du diese Personen?

Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6
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En abril de este año escolar la alumna de nuestra escuela Magdalena Maček fue partici- 
pante del Concurso Nacional de Lenguas Romances en la categoría de español. Para 
KCOJ escribió una reseña sobre su trayectoría relacionada con el aprendizaje de la len-
gua española.

ESPAÑOL
Concurso Nacional de Lenguas Romances

Desde cuando tenía 7 años, mi abuela y yo 
veíamos muchas telenovelas mexicanas en la 
televisión después del almuerzo. Como yo ya 
entonces sabía leer, relacionaba las palabras 
pronunciadas con la traducción en croata y así 
aprendía algunas palabras. También, las can-
ciones de las entradas me gustaban mucho y por 
eso buscaba en Internet las letras de esas can-
ciones para poder cantarlas. Así fue durante el 
período de la escuela primaria. 

Luego descubrí que estaban aprendiendo español 
en mi futura escuela secundaria. Esa fue una de 
las razones por las que decidí inscribirme en Sred-
nja škola Čakovec. No me arrepiento de haber 
tomado esa decisión porque sé que no me he 
equivocado. Elegí Español como asignatura opta-
tiva, para aprender más sobre 
gramática, vocabulario y cultura 
española y latinoamericana. 
Esa asignatura me gustaba 
mucho y me iba bien, así que mi 
profesora Ivana Kos me sugirió 
que fuera al concurso. 

En el cuarto grado tuve que 
dejar de estudiar Español como 
asignatura optativa debido a mi 
preparación en Biología, pero 
continuaba con la preparación 
para el concurso con la profe-
sora Sunčica Novak. Así que, 
con buena preparación, llegué 
al concurso nacional que se 

realizó en Zadar. Fue la XXV edición del Concur-
so Nacional de Lenguas Romances (en francés, 
español e italiano) para las escuelas primarias 
y secundarias de la República de Croacia, y por 
eso los embajadores de la República de Italia, 
Adriano Chiodi Cianfarani, la República de Fran-
cia, Philippe Meunier, del Reino de España Alon-
so Dezcallar de Mazarredo y agregado cultural 
de la República de Chile, María José Cifuentes 
González, dieron discursos en la apertura del 
concurso. 

Nos alojamos en un hotel maravilloso cerca de la 
escuela donde se celebraba el concurso. El con-
curso consistía de dos partes. La primera parte del 
concurso fue la comprensión de lectura y el uso 
del lenguaje, la parte auditiva y la tarea de escribir 

SREDNJA ŠKOLA CAKOVEC 
PARTICIPA EN EL CONCURSO 
NACIONAL DE LENGUAS 
ROMANCES EN ZADAR

v
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LOS CHURROS

En abril del año 2019 los alumnos del cuarto año 
en su clase de español hicieros los churros. El 
churro es una masa a base de harina cocinada en 
aceite, muy popular en España. Suele consu- 
mirse en el desayuno o en la merienda, junto con 
una taza de chocolate caliente. Los alumnos los 
hicieron con la masa preparada que se mezcla 
con agua tibia. Luego introdujeron la masa en la 
manga churrera y sobre el aceite caliente forma-
ron varios churros. Los doraron bien, sacaron de 
la sartén y sirvieron acompañados de un chocolate 
a la taza.

Cocina española

una redacción. La segunda parte fue la parte oral 
en la que tuvimos que presentar nuestras presen- 
taciones sobre las culturas antiguas del mundo his-
pano y hablar con los miembros de la comisión. La 
parte más estresante para mí fue la parte oral, es-
pecialmente la presentación porque tuve que hablar 
en español y de memoria. Todo salió bien y todavía 
recuerdo con gusto esos momentos. Además, 
conocí a una muchacha con la que compartía la 
habitación del hotel y nos hicimos muy buenas ami-
gas. Al final terminé en séptimo lugar.

Ese concurso fue una gran experiencia y por eso 
decidí tomar el examen de Español en el Examen 
del Bachillerato. Sin embargo, no me preparaba 
mucho para ese examen porque había estado es-
tudiando de la misma manera y con misma inten-
sidad durante todo el año. Escribí mi examen del 
Español sacando la mejor nota, lo que me permitió 
matricularme en la universidad deseada.

En el futuro, tengo planes de viajar a España y 
posiblemente a América Latina y así aplicar mis 
conocimientos del idioma español.
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SLOVENŠČINA
Potovati pomeni učiti se

UCITI SE,
IGRATI IN 
POTOVATI

v

Pri pouku slovenščine nikoli ni 
dolgočasno. Kot učno metodo 
pogosto uporabljamo igro in izva-
janje majhnih delavnic. Učenci so 
znanje slovenščine med ostalim 
preverjali tudi s pomočjo znane 
igre besed Word Snack. Tekmovali so razdeljeni 
v skupine in vsaka skupina je imela dve nalogi: 
uganiti vse besede in iz njih narediti čim več 
stavkov.

Učencem je zelo všeč bila delavnica spozna- 
vanja zemljepisnih lastnosti Slovenije, pri 
kateri so sami narisali karto Slovenije tako, da je 
vsak učenec na karto dodal položaj nekaterega 
mesta, reke, planine ipd. Ko je učenec končal 
z risanjem, so ostali morali uganiti za kaj gre in 
povedati nekaj besed o tem.

Za svoje pridno delo so učenci bili nagrajeni 
z izletom v Celje in sem prepričan, da bodo z 
enako energijo nadaljevali tudi v novem šolskem 
letu.

Celje
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Profesor se je odločil da bomo šli na izlet v Slovenijo. 
V načrtu smo imeli obisk Celja in adrenalinskega 
parka, ampak nismo šli v park, ker je deževalo. Kljub 
temu dobre volje ni manjkalo. Že v zgodnjih jutranjih 

urah je bilo prav živahno. Na izlet so šli vsi učenci, ki 
hodijo na slovenski jezik. Kdaj smo prišli v Celje vsak 

se je odpravil na svojo stran. Nekateri na kavo, drugi 
pa na zajtrk. Ob dogovorjenem času smo se našli pred 

Pokrajinskim muzejem Celje, s katerim smo bili navdušeni. 
Vodič nas je vodil po muzeju in nam razlagal o zgodovini Celja. 

Videli smo veliko lepih in dobro ohranjenih stvari. Potem pa smo šli 
na kosilo. Poskusili smo slovenske burgerje in sok od vrtnic. Imeli smo se zelo dobro in nam je bilo 
zabavno. Že malo utrujeni smo se odpravili domov.

Pot pod noge

 OBISK CELJA
 Pišejo 3.A in 3.B razred
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European Day of Languages 2019
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