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Liebe Echoleser,
wie wir alle schon wissen, ist
dieses Schuljahr wieder ein
bisschen anders als die vorherigen. Trotz der Zustände kann
ich mit viel Stolz sagen, dass
vor euch eine neue Ausgabe
von Echo steht, die als Produkt harter Arbeit von vielen
Schülern entstanden ist.
In der Coronazeit waren wir
viel zu Hause. Auf einmal gab
es mehr Freizeit, die wir vorher nicht gekannt hatten. So
haben sich viele, unter ihnen
auch ich, mehr unseren Hobbys und anderen Aktivitäten
gewidmet. Der Mittelpunkt
unseres Soziallebens war auf
einmal nur unsere Familie.
Trotz allem haben Schüler der
Prva viel für die diesjährige
Ausgabe geschrieben und deshalb möchte ich mich auch bei
jedem Einzelnen dafür herzlich
bedanken.

Dieses Jahr ist auch für mich
von größerer Bedeutung, weil
ich mich zum ersten Mal in der
Position einer Redakteurin befinde. Es ist mir eine sehr große
Ehre, dass ich diese Aufgabe
übernehmen durfte und sie mir
auch anvertraut worden ist.
Es war mir schon immer sehr
wichtig, mein Deutsch maximal zu verbessern und der Platz
einer Redakteurin ermöglicht
mir das am besten. Ich ermutige auch andere Echoleser, die
das Interesse haben ein Teil von
Echo zu sein, mitzumachen.
Ich wünsche euch viel Spaß
beim Lesen und entspannte
vorherkommende Sommerferien!

Eure Redakteurin
Kiara Katan
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Arbeiten wir, um zu leben, oder leben wir, um zu
arbeiten?
Jemand hat gesagt, dass, wenn
man einen Beruf erlernt, der
einem Spaß macht, man keinen Tag im Leben arbeiten wird.
Aber viele Menschen arbeiten
nur, um Geld zu verdienen. Hier
stellt sich die Frage: ist Arbeit
überlebensnotwendig? Gilt das
Leben nur der Arbeit?
Ganz ehrlich muss man zugeben, dass Arbeit ein Bestandteil unseres Lebens ist. Ohne
Arbeit würden Menschen zu
faul und würden immer wieder
an schlimme, manchmal auch
kriminelle Sachen denken. So
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ist das menschliche Gehirn immer mit etwas beschäftigt – so
bleibt auch der Geist im menschlichen Körper gesund.
Wer viel arbeitet, verdient
meistens auch viel Geld. So
kann man sich viele Dinge leisten, die das Leben auch viel
schöner machen. So kriegt man
auch die Motivation, um härter
zu arbeiten. Allerdings kann
man sich nicht alles mit Geld
kaufen.
Arbeit mach das Leben bunt.
Meistens schafft sie auch eine

soziale Atmosphäre, in der man
Menschen mit ähnlichen Interessen kennenlernt. So kann
man viele neue Dinge lernen,
um seinen Horizont zu erweitern. Demzufolge wird man effektiver und erfolgreicher.

fordert werden. Außerdem ist
es auch gut, wenn die Arbeiter eine Entspannungszone haben – einen Raum, der speziell
dafür gemacht ist. Dort können Schaukelstühle oder etwas
Ähnliches stehen.

Arbeit hat aber auch ihre Schattenseiten. Zu viel zu arbeiten
ist nicht gesund und kann zu einem Burnout oder anderen Erkrankungen führen. Erholung
von arbeitsbedingten Krankheiten dauert meistens sehr
lange und ist kostenintensiv.
Traurigerweise ist die Zahl solcher Erkrankungen drastisch

Wir arbeiten, um zu leben – es
ist ein wichtiges Element, um zu
überleben und sich ein schönes
Leben zu machen. Ich denke,
dass die Arbeit sehr wichtig ist,
um sich zu fördern und neue
Dinge kennenzulernen. Wenn
man arbeitslos ist, kommt es zu
Unzufriedenheit und traurigerweise auch zu sozialer Außengeschlossenheit, was aber, nach
meiner Meinung, kein Mensch
will.

Man soll das Leben in vollen
Zügen genießen. Geld zu verdienen und Karriere zu machen
ist auch wichtig, aber was nutzt
es, wenn man keine Hobbys
oder Zeit für Familie hat. Die
Arbeit kann manchmal sehr
anstrengend sein – sowohl
körperlich als auch seelisch.
Deswegen ist es wichtig, etwas
zu haben, womit man sich von

Andraž Oblonšek Košica

Manche Jobs können auch zu
monoton sein. Das passiert
häufig in Büros. Wichtig ist,
dass der Arbeitgeber die Stellen wechselt und dass die
Kollegen immer wieder ge2021 | juni | ECHO | 7

Arbeiten wir um zu leben, oder leben wir, um zu
arbeiten?
Jeder kennt jemanden, der immer arbeitet. Aber haben wir
uns gefragt, ob er wirklich zufrieden ist? Arbeitet man, weil
man das Geld braucht, oder
weil die Arbeit einem Freude
macht? Wie immer, gibt es
auch bei diesem Thema zwei
Ansichten und zwei Typen der
Menschen.

Leider müssen Menschen in
den meisten Fällen arbeiten, um überleben zu können.
Wenn man arbeitet, bekommt
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man Geld. Ohne das Geld ist es
heute unmöglich, ein Haus zu
kaufen und eine eigene Familie
zu versorgen. So arbeiten die
meisten Menschen, um ihren
Kindern eine bessere Zukunft
zu ermöglichen. Manche arbeiten nur, weil ein schlimmer
Job besser als kein Job ist.
Angst vor der Arbeitslosigkeit
ist für manche die beste MotiAndererseits gibt es Menschen,
die arbeiten mögen. Sie sehen
die Arbeit als ein Teil ihrer Lebensaufgabe. Der Workaholic ist
das Wort, mit dem wir diese
Menschen beschreiben können.
Für sie ist es typisch, dass sie
ihre Arbeit mögen. Eine negative Seite, die wir bei ihnen
erwähnen sollten, ist, dass sie
sich weniger Zeit für die Familie nehmen. Es ist klar, dass sie
leben, um zu arbeiten.
Persönlich meine ich, dass man
eine goldene Mitte finden soll,
eine Aurea Mediocritas, die in
der Antike so geschätzt wurde.
Arbeiten für Geld ist natürlich

wichtig, aber wenn man mit
Freude arbeitet, lebt man auch
für den Beruf. Ich denke, dass
im Leben alles andere egal ist,
wenn man etwas genießt. Auch
wenn man nur für das Geld
arbeitet, kann man sich mit
diesem Geld etwas Schönes
leisten. Etwas Wertvolles,
Persönliches.

sind. Manche arbeiten, um zu
leben, während hingegen andere leben, um zu arbeiten.
Es war schon immer so. Zum
Schluss lässt sich mit Sicherheit nur sagen, dass beide Seiten
weiter arbeiten werden. Mit
oder ohne Freude.
Blaž Šabeder

Es ist unmöglich, die Titelfrage
eindeutig zu beantworten, weil
Menschen so unterschiedlich
2021 | juni | ECHO | 9

Das selbständige Leben in der Stadt
Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich mich oft
gefragt, wie das Leben in einer
großen Stadt ist. Ich habe nämlich meine ganze Kindheit in
einem kleinen Dorf am Rande
einer großen Stadt gelebt. Die
Schule habe ich im Nachbarort besucht. Alle meine Freunde haben in Blocksiedlungen
und in kleinen Häusern in
der Stadt gelebt. Immer nach
Schulschluss haben sie sich
auf dem Sportplatz getroffen,
ich musste aber auf dem Bus
warten, der mich nach Hause
gebracht hat. Oft habe ich nachgedacht, wie gut es wäre,
in der Stadt zu leben, wo ich
Zugriff auf alles hätte, Freunde, Geschäfte und noch vieles
mehr. Nach Abschluss der Grundschule war ich sehr froh,
weil ich mich an der Mittelschule in Maribor angemeldet
habe. In unserem Ort galt Maribor als die Hauptstadt der Welt.
Als ich im September mit dem
Bus nach Maribor gefahren
bin, war ich begeistert. Ich
befand mich in einer großen
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Stadt. Überall wo ich hingeschaut habe, habe ich Geschäfte,
Cafés, Schulen und viele neue
Menschen gesehen. Ich war
vom ersten Tag an begeistert.
Ich dachte mir, wie super es
wäre, hier zu leben.
Vor einem Jahr habe ich dann
die Chance bekommen, dies
am eigenen Leib zu erfahren.
Ich habe einen Job und eine
Wohnung gefunden, und so
habe ich mein Leben in Maribor angefangen. Ganz alleine.
Sehr schnell wurde mir klar,
dass das Stadtleben sehr schnell
ist und immer etwas passiert.
Ich habe viele neue Freunde
kennengelernt, die ich auf dem
Land nie kennengelernt hätte.
Mir gefällt sehr die Vielfalt in
der Stadt.
Das Stadtleben finde ich interessant und vielfältig. Es ist
besser geeignet für Leute, die
viel Spaß und Abenteuer wollen. Ich freue mich auf das selbständige Leben in der Stadt.
Luša Maučec
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Die Bücher und die Rolle, die sie in unserem Leben
spielen
Bücher spielen eine wichtige
Rolle in unserem Leben und
wir sind mit ihnen schon seit
unserer Kindheit im Kontakt.
Leute sagen: "Wenn Sie ein
Buch öffnen, öffnen Sie eine
neue Welt" oder “ein Buch ist
dein bester Freund, es lässt dich
nie im Stich und ist immer für
dich da.” Ich glaube, dass jeder mindestens eine von diesen
Aussagen schon einmal gehört
hat und ihr auch zustimmt.
Bücher sind voll von Wissen,
Lektionen, Liebe, Angst und alles anderem, was wir für unser
Erwachsenwerden brauchen.
Man kann über alles unter der
Sonne lesen. Bücher sind seit
Jahrhunderten hier und ohne
sie wäre das heutige Wissen
über unsere Vorfahren, Kulturen und Zivilisationen nicht
möglich.
Wir haben auch einen Feiertag
für Bücher bestimmt (Welttag
des Buches). Es wird am 23.
April gefeiert. Dieser Tag ist
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ein Fest der Autoren, Illustratoren, Bücher und vor allem
des Lesens. Das Hauptziel ist
Kinder zu den Freuden des
Buchs und Lesens zu ermutigen. Der Grund für die Wahl
dieses bestimmten Datums ist
aber auch ein bisschen interessant. Der 23. April ist nämlich ein symbolisches Datum
für die Weltliteratur, weil viele
große Autoren und Dichter wie
William Shakespeare, Miguel
de Cervantes, William Wordsworth und viele andere an diesem Tag starben.

Meiner Meinung nach ist
Lesen das perfekte Hobby und
ich bin sicher, dass viele Leute
mir zustimmen würden. Es gibt
viele Gründe, warum Lesen
wichtig ist. Hier sind nur ein
paar: um sich neuen Dingen
auszusetzen, unser Wissen zu
erweitern, unsere Vorstellungskraft und Gedächtnis zu verbessern, Stress zu reduzieren
und sich mit etwas beschäftigen.

Ein Buch kann uns viel Wissen
geben und auch Weisheit aller
Art. Ich glaube, dass meine
Persönlichkeit, mein Verhalten,
meine Ideen und mein Wissen
alle auf den Büchern beruhen,
die ich gelesen habe. Nichts
kann unser Intellekt mehr
fördern und es erweitern, als
ein Buch zu lesen.
Nika Pavletič
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Meditation
Meditation ist viel mehr als nur
tiefe körperliche und geistige
Entspannung, sie beinhaltet
einen höheren Bewusstseinszustand oder die Erkenntnis, dass
du bist, dass du existierst. Es ist
eine Technik, mit der wir erkennen, dass wir nicht nur der Geist
sind, sondern uns auch von ihm
entfernen können, wodurch wir
die Umgebung sehen können,
ohne uns involviert zu fühlen.
Wir sind also nur ein Beobachter ohne emotionale Sicht der
Dinge und es ist manchmal
auch eine gute Möglichkeit,
Entscheidungen zu treffen. Wir
kommen in Kontakt mit uns
selbst, unseren Gefühlen und
unserer Intuition.
Bei einigen Arten der Meditation konzentriert sich ein Individuum stark auf ein bestimmtes Wort, einen bestimmten
Ton, eine bestimmte Lichtflamme, einen bestimmten
Punkt in der Ferne und so weiter. Bei anderen Arten ist das Individuum dem Gedankenfluss
überlassen, der auch als Kontemplation bezeichnet wird.
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Das Ziel ist nicht, stunden- oder tagelang zu meditieren, sondern beruhigend und
entspannend vom harten Alltag
und tatsächlich in einem bestimmten Moment leben.
Es hat viele positive Auswirkungen:
• tiefe Entspannung - eine tiefere Ruhe als im tiefsten Schlaf
• weniger Stress, Depressionen
und Angstzustände
• reduziert den Blutdruck und
hilft bei der Regulierung der
Herzfrequenz
• verbindet dich wieder mit dir
und deiner Wahrheit
• erhöhte Immunität
• Überwindung emotionaler
Blockaden und Bindungen
• Endomorphine - Glückshormone - werden intensiver
freigesetzt
• Verbesserung der Beziehungen in Familie und Umwelt
• verbessert die Spannung und
den Stress des Nervensystems
und erhöht die Ausdauerleistung
• höhere Bewusstseinszustände

Es gibt viele verschiedene Arten von Meditation. Mein Favorit ist die geführte Meditation, bei der Sie zuhören und
den Anweisungen der Person
folgen, die Sie durch den gesamten Prozess führt. Ich benutze dies meistens vor dem
Schlafengehen, um alle Sorgen loszuwerden. Manchmal
konzentriere ich mich jedoch
nur auf meine Atmung, auf
die Atemwege und darauf,

wohin sich die Luft bewegt.
Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf meine Atmung, anstatt
auf meine Sorgen. Ich glaube,
dass Meditation ein großer
und wichtiger Bestandteil des
Schulunterrichts sein sollte, da
sie die Konzentration und das
allgemeine Wohlbefinden verbessern kann.
Živa Domadenik Žerjav
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Mein Tag in Russland
Ich heiße Vera und ich komme aus Russland. Für das neue
Jahr sind meine Familie und
ich nach Russland gefahren.
Es war der 27. Dezember, als
wir mit dem Auto nach Russland gefahren sind. Ich bin um
7 Uhr aufgestanden und um
8:30 zur Schule gegangen. Im
Gegensatz zu Slowenien unterliegt Russland weitaus weniger Einschränkungen für das
Coronavirus. Darum durfte ich
zur Schule gehen. Da der Zeitunterschied 2 Stunden beträgt,
habe ich es geschafft, zur ersten Stunde in einer russischen
Schule zu gehen. Und um 9:50
Uhr war ich mit »Zoom« verbunden. Während der Pausen
habe ich Aufgaben gemacht,
weil ich dann bei Lehrern in
Englisch und Russisch studiert
habe. Unter der Schule haben
wir unser Café “Чайниковъ”
(“Chaynikov”). Ich liebe diesen
Ort, weil ich die Führung
fragte, ob sie mich für einen befristeten Job nehmen. Ich habe
bereits vor 2 Jahren als Kellnerin und Barista gearbeitet,
also haben sie ohne Probleme
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für mich arrangiert. Ich habe
von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr
gearbeitet. Und dann bin ich
nach Hause gegangen. Ich war
sehr müde, musste aber meine
Hausaufgaben erledigen. Und
um 00:00 ging ich ins Bett.
So verging meine Woche nach
den Ferien. Und in den Ferien
bin ich viel mit Freunden spazieren gegangen, habe Zeit mit
meiner Familie verbracht und
mich einfach entspannt.
Ich bin meinen Eltern sehr
dankbar, dass wir gehen konnten, denn es war eine unvergessliche Heimreise!
Vera Chaynikova
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ECHO

Elektrisch oder akustisch?
Welches ist besser?
Ding ist, dass du Riffs spielen
Ich bin sicher, die meisten von
euch können bereits zwischen
akustischen und elektrischen
Gitarren unterscheiden. Aber
viele Leute streiten sich
darüber, welche Art besser
ist. Deswegen habe ich mich
entschieden, meine Meinung
zu beiden Gitarren zu äußern.
Ich bevorzuge zwar akustisch
gegenüber elektrisch, aber
die elektrische Gitarre hat immer noch ein paar Vorteile.
Sie kann lauter sein und du
kannst den Ton erhöhen, aber
das hängt davon ab, wie du den
Verstärker einstellst. Das beste
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kannst. Meine Lieblingslieder
für E-Gitarre sind Rock und
Blues, zum Beispiel Smoke
on the Water von Deep Purple
oder Seven Nation Army von
The White Stripes. Aber die
akustische klingt besser (zumindest für mich). Es gibt zwei
Arten von Saiten bei der Akustikgitarre, nämlich Metallsaiten und Nylonsaiten. Für mich
sind die Metallseiten ziemlich
besser als die Nylonseiten, weil
sie besser klingen. Aber es ist
wahr, dass sie stärker gedrückt
werden müssen und das kann
ein wenig wehtun, aber die
Finger gewöhnen sich mit

der Zeit daran. Es braucht nur
viel Übung! Für mich ist das
einzige Ärgernis, dass manchmal Taktakkorde gespielt
werden müssen. Deswegen nutze ich ein Kapodaster. Meine
Lieblingslieder für die Akustik
sind Country und Folk Songs.
Das sind zum Beispiel Hurt
von Johnny Cash und noch
Mumford & Sons.
Meine Zusammenfassung für
beide Gitarren ist so: Beide
haben Nachteile und Vorteile,
mit jeder kann man nur bestimmte Songs spielen. Beide sind
gleich wertvoll und es macht
Spaß, mit beiden zu spielen.
Marko Plos
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Wann ist man erfolgreich?
Heutzutage glauben wir, dass
man erfolgreich ist, nur wenn
einem eine Menge teurer Sachen gehören. Wenn man gebildet ist, eine gut bezahlte Arbeit
hat und natürlich ein großes,
schönes Haus besitzt, dann ist
man zufrieden. Zumindest ist
das, was mir alle gesagt haben,
seit ich jung war. Jedoch finde
ich unser Verständnis dieses
Wortes falsch.
Man kann auf verschiedenen
Gebieten Erfolg leisten. Leider
denken wir erst und vielleicht
nur an Resultate in Ausbildung
und Job, während andere Bereiche vergessen bleiben, als ob
unsere körperliche und mentale
Gesundheit weniger wichtig
wäre. Sich auszubilden und
einen guten Job zu finden ist
sicher notwendig, aber es gibt
andere Gebiete, die genauso
essenziell sind. Wahrhaftig ist
man erfolgreich, wenn man
sich auf allen weiterentwickelt.
Unsere Gesellschaft vergöttert solchen materialistischen
Erfolg, deswegen gibt es viel
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Druck auf jeden, es zu erreichen. Wir sollten so viel wie
möglich lernen und arbeiten bis
wir nicht nur unabhängig sind,
sondern auch bis wir besser als
das Mittelmaß sind. Je mehr
Mühe, desto besser. Oft führt
solcher Einfluss zu Erschöpfung und Angst, manchmal
sogar echten Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten, mit denen
man nicht fertig wird ohne Steigerung auf anderen Gebieten.
Deshalb ist es kein Geheimnis,
warum so viele Leute in einer
Gesellschaft, die etwas kaum
Mögliches von ihnen erwartet,

unzufrieden sind. Ironischerweise ist der Einfluss, der uns
Zufriedenheit verspricht, das
gleiche Ding, das sie uns vereitelt.
Ich glaube, dass wir Zufriedenheit jetzt versuchen sollten,
auch wenn wir ein bisschen
schlechtere Noten bekommen
oder bei der Arbeit nicht befördert werden. Zufriedenheit
sollte nicht etwas sein, das wir
vielleicht nach 20 Jahren von
Druck, Angst und Traurigkeit
in der Zukunft erreichen könnten. Es wird immer jemand geben, der mehr opfern wird und

darum führt uns dieser Wettbewerb nirgendwohin.
Unsere Ansicht sollte sich ändern. Lern nicht für die Noten,
sondern weil du neugierig bist.
Wähle lieber eine Arbeit, die
dich glücklich macht, als eine,
die besser bezahlt wird. Dann
kannst du erfolgreich sein.
Maša Štraus
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Gedichte der Schüler
Bei der Literatur geht nicht so sehr um Fakten, als vielmehr um
phantasievolle Darstellung von Emotionen, Ereignissen und Erfahrungen. Das wissen auch unsere Schüler, die versucht haben,
mit 26 Buchstaben zu experimentieren und eigene Gedichte zu
schreiben.
Wie schwer kann es denn sein? Das Wichtigste ist ja nur der
Reim;).

Ein Grund für dieses Lied
ist die Liebe für Literatur.
Ich möchte etwas Neues schreiben,
aber wo ist die Tastatur?
Ich suche, aber da ist keine
Lösung,
nicht für Reime, nicht für Stil.
Ich möchte wie Schiller sein,
aber mein Bruder sagte nein.
Ich brauche noch ziemlich
Übung,
aber das ist nür meine Einführung
Jana Zamuda
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Ein Buch ist besser als ein
Flugzeug,
fährt mich irgendwo kostenlos,
es ist mehr als nur ein Spielzeug,
in meinem Kopf lebe ich in einem Schloss.
Mit einem Buch kann ich Berge
versetzen
oder trinken den Nektar mit
Feen,
und niemand kann mich verletzen,
weil Drachen nur aus Wörtern
bestehen.
Alja Krajnc

2021 | juni | ECHO | 23

Ich bin zu Hause,
Aber ich habe keine Pause,
Obwohl ich brauche Mittagspause.
Ich fühle mich wie in einer
Klause.
Was mich gestochen hat?
Mögliche Läuse?
Ich langweile mich.
Sie langweilen sich.
Ihr langweilt euch.
Obwohl wir viel zu tun haben.
Was uns gestochen hat?
Mögliche Läuse?
Wenn wir uns nicht langweilen,
Wenn wir nicht zu Hause sein
werden,
Wenn alles so sein wird, wie es
früher war?
Wenn, wenn, wenn?
Was uns gestochen hat?
Mögliche Läuse?
Nein, nur Covid …
Nicht vergessen,
Am Ende des Tunnels ist das
Licht.
Luft im Tunnel ist dicht.
Sie können nicht brechen,
doch dann wird es geben Licht.
Špela Kovačič
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Literatur
Die Literatur weckt in uns ein
ganz besonderes Gefühl,
ein Gefühl, das uns berührt,
wie ein Lied mit voller Harmonie, Akkorden,
das Gefühl, ich bin ein besserer
Mensch geworden.
Es gibt Bücher, durch welche
man alles erfährt,
jedes gelesene Wort uns stärkt.
Das Buch gibt uns die Gelegenheit, der Realität zu entkommen
und man hat die imaginäre Welt
gewonnen.

Žana Temlin
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Herzenskummer
Meine Hände sind leer,
aber mein Herz ist voll.
Ich liebe dich sehr,
du findest es nicht toll.
Jeden Tag denke ich an dich,
und jede Nacht ich weine.
Aber obwohl du denkst nicht
an mich,
gebe ich dir Liebe meine.
Nika Ritonija
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Das Lesen
Beim Lesen von Romanen,
Krimis und Novellen fühle ich
mich frei,
ich bin wie ein freier Vogel
dabei.
Goethe, Schiller und Brüder
Grimm,
sind die besten Schriftsteller
bestimm'.
Wer hat Die Leiden des jungen
Werthers geschrieben?
Goethe, der Schriftsteller, den
wir alle lieben.
Dichter in ihren Meisterwerken
zeigen ihre Stärken.
Ein Buch zu lesen ist Therapie,
ich habe beim Lesen meine eigene Fantasie.
Pia Kramberger
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Quarantäne
Liebe, Freude und Glück,
für mich die wichtigsten Gefühle.
Leben ohne Druck,
denken nicht an die Schule.
Aber dann kommt der Sonntag,
ich finde es rüde.
Niemand mag es
und alle sind müde.
Montag ist ein schwerer Anfang,
ich habe keine Energie.
Dienstag ist sehr lang,
noch immer keine Euphorie.
Dann kommt endlich Mittwoch,
und ich denke an das Wochenende.
Donnerstag macht mich froh,
klatschen meine Hände.
Am Freitag stehe ich froh auf
dem Bett,
glaube, dass heute ich freihabe.
Auch der Lehrer ist sehr nett,
gibt uns keine Hausaufgabe.
Doch kommt schon wieder der
Samstag
und ich bin enspannt.
Ihr kennt schon meinen Alltag
und was habe ich geplant.
Laura Rejp
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Das Gedicht über Lesen
Ich lese im Bett,
ich lese am Strand,
Lesen ist komplett
mit Buch in meiner Hand.
Goethe, Schiller, Heine,
ich liebe ihre Reime,
Werther, Faust, Lorelei,
ich mag alle drei.
Bücher sind sehr lustig,
Bücher sind sehr cool,
Bücher sind nicht günstig,
aber Bücher sind kein Müll.
Viele neue Welten,
alle lassen gelten,
Lesen ist das Beste
und Bücher sind richtige Feste.
Anja Spasovski
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Mein Haustier
Meerschweinchen. Was ist das
überhaupt? Meerschweinchen
sind kleine, runde, kurzbeinige Nagetiere. Sie sind Vegetarier und essen Heu, Obst und
Gemüse. Sie brauchen jeden
Tag frisches Wasser.
Meerschweinchen sind meine
Lieblingstiere, deshalb habe
ich letzten Oktober beschlossen, zwei Meerschweinchen zu
kaufen und sie Gin und Tonic
genannt. Gin ist langhaarig,
Tonic ist kurzhaarig und beide
sind schwarz.

Sie scheinen in meiner Gegenwart sehr glücklich und zufrieden zu sein, da sie regelmäßig
fröhliche Laute von sich geben.
Zum Beispiel, wenn sie hören,
wie sich der Kühlschrank öffne.
Ganz einfach: ich liebe Meerschweinchen.
Lena Cof

Jeden Tag gehe ich mit ihnen an
der Leine durch die Wohnung
und zeige ihnen ihr Zuhause.
Von Zeit zu Zeit schauen wir
uns auch Filme an und essen
dabei Leckereien wie Karotten.
Sie mögen auch Kräuter wie
Minze, aber Salbei ist giftig!
Sie leben in einem Käfig in
meinem Zimmer, damit ich sie
regelmäßig beobachten kann,
da sie für mich sehr interessant
sind. Im Käfig haben sie ein
Papphaus und Schlafstelle, wo
sie schlafen, ihr Geschäft verrichten und jagen.
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Traumstadt Amsterdam
Jeder hat einen Traum. Für den
einen ist das, Lehrer oder Arzt
zu werden, für den anderen,
eine Familie zu gründen, für
wieder andere bedeutet das
einfach nur, glücklich zu sein.
Mein Traum aber ist eine Stadt.
Sie heißt Amsterdam.
Ich war im Juni 2019 in Amsterdam, aber meine „Liebesbeziehung“ mit dieser Stadt begann
schon viel früher. Ich erinnere
mich daran als wäre es gestern:
ich bin ein Geschichtsliebhaber
und ich las in der 7. Klasse das
Buch Das Tagebuch der Anne
Frank. Zuerst wollte ich nur
nach Amsterdam reisen, weil
ich das Haus von Anne Frank
aus dem Zweiten Weltkrieg be-

34 | ECHO | juni | 2021

suchen wollte, aber dann wurde
meine Liebe für Geschichte auf
einmal zu einer Liebe für Amsterdam.
Ich verliebte mich in:
Die Architektur – Amsterdam
hat eine besondere Bauart. Die
meisten Häuser, die Kulturerbe sind, haben Giebelfassaden
und sind zusammengebaut –
das schmalste ist nur zwei Meter breit und fünf Meter hoch.
Das wissen sie vielleicht, weil
Amsterdam bekannt für diese
Häuser und das Rathaus ist.
Das heißt aber nicht, dass Amsterdam nur ältere Architektur
hat. Es gibt auch viele moderne
Gebäude wie zum Beispiel
A'dam lookout und ARCAM.

Auch ist Amsterdam eine Stadt
mit Grachten. Das gibt ihr ein
besonderes Aussehen, an das
manche nicht gewohnt sind,
und das sie deshalb so schön
finden.
Amsterdam hat eine reiche
Kultur in mehreren Richtungen. Stroopwafel, Käse, Krocket und viele andere Spezialitäten sind auch Teil der Kultur.
Kunst – da gibt es fast kein
Ende bei allen Museen und
Galerien, die Amsterdam hat,
das Anne Frank Haus, das Van
Gogh Museum und Rijksmuseum sind nur eine Prise der vielen Museen Amsterdams.
Das Beste für mich persönlich
ist aber nicht etwas, das du
mit dem nackten Auge sehen
kannst. Es ist die Energie, die
du von der Stadt und den Leuten kriegst. Alle sind gelassen,
unvoreingenommen und aufgeschlossen. Es ist eine sehr
internationale Stadt, die dir das
Gefühl gibt, dazuzugehören.

gute Arbeitsplätze und ähnliches spricht, enttäuscht dich
Amsterdam bestimmt auch
nicht.
Als ich mit meinen Eltern nach
Amsterdam gereist bin, hatte
ich Angst, das es nicht so schön
sein würde, wie ich es mir
vorstellte. Ich kann jetzt ganz
ehrlich sagen, dass meine Liebe nicht umsonst ist. Ich bekomme noch jetzt Gänsehaut,
und zwar jedes Mal, wenn ich
über Amsterdam nachdenke –
die Stadt bleibt mein Traum.
Ich hoffe, dass ich es schaffen
werde, eines Tages dort zu leben, und mich als Amsterdamer
bezeichnen zu können.
Laura Župec

Das war nur ein kleiner Blick
auf Amsterdam. Wenn man
aber über Dinge wie Verkehrsorganisation, viele Fahrräder,
gute
Lebensmöglichkeiten,
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Reisen
Reisen und sich in ein Land
begeben, das wie aus einem
Märchen aussieht oder in
eine Stadt, die aus einem Science-Fiction-Film ist, will jeder. Schon vor tausenden Jahren
sind Leute gereist. Um zu handeln, für Krieg, um neues Land
zu finden oder Rohstoffe. Auch
heute in der globalisierten Welt
ist Reisen für uns Menschen
sehr wichtig, ob es auf der Erde
oder auch auf dem Mond ist,
wir sind Kreaturen, die Neues
erforschen vollen.
Auf einer Reise können wir uns
entspannen und unser normales
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Leben beiseiteschieben. In der
Sonne am Strand zu liegen
ist der Traum für die meisten.
Viele sind der Meinung, dass
man, wenn man reist, eher über
die Kultur und die Geschichte
des Ortes lernen sollte. Zahlreiche Museen, Heilige Stätten
und anderes sind da die Attraktionen. Wieder andere mögen
aber eine entspannende, aber
nicht so lockere Reise und sehen sich eher die Natur und die
Sehenswürdigkeiten an.
Aber wieso sollte man sein
Geld und seine Zeit auf einer Reise verschwenden? An
neuen Orten sieht man Sachen
wie Skulpturen oder Objekte,

die so aussehen, als ob sie nicht
von dieser Welt wären, alte und
moderne Gebäude, die dich
erstaunen, Tiere, von denen
du niemals gehört hast, und
Essen, das dir eine neue Tür
in der Welt der Kulinarik öffnet. Ob es auf dem Tokyo Sky
Tree Tower, auf dem Fuji oder
auf dem Empire State Building ist, man kriegt das Gefühl,
dass man frei ist in einer neuen
und großartigen Welt, die man
früher nie kannte.
Ich war schon in vielen Ländern wie Japan, dem Land der
Kirschblüten und der aufge-

henden Sonne. Es war interessant, von der 40 °C heißen
Sonne mehrmals pro Stunde
in den S-Bahn-Wagen mit Klimaanlage zu wechseln. Einmal sahen wir auch einfach ein
paar Gokarts mit Leuten, die
Mario-Kostüme hatten, was
dort meiner Vermutung nach
normal ist. An der Ostküste
von Amerika waren wir auch
schon, und mussten zwei Stunden warten, um aufs Empire
State Building zu kommen,
also waren wir erst irgendwann um Mitternacht oben.
Man sollte aber auch nicht die
Niagarafälle vergessen, wo wir
ein Bot nahmen, mit dem wir
bis fast unter den Wasserfall
gekommen sind. Natürlich war
ich and der Spitze des Bootes
und kriegte eine gute Dusche.
Reisen kann unsere Seele reinigen und uns viel über die Welt
lehren. Ich finde das es manchmal gut ist, aus seinem normalen Ort und Leben zu fliehen. Noch ein guter Grund ist,
dass man nach der Reise auf
seinen eigenen Ort und sein eigenes Leben einen neuen Blick
hat und man sein gewohntes
Umfeld auch mehr schätzt.
Marcel Kodrin
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Singen
Meiner Meinung nach ist
Musik eine Sprache, die jeder verstehen kann. Ich selbst
bin mit Musik aufgewachsen.
Schon als ich ein kleines Mädchen war habe ich immer getanzt und gesungen. Aber wie
funktionieren eigentlich unsere
Stimmbänder und wie kann ein
Mensch überhaupt singen?
Viel
wichtiger
als
die
Stimmbänder an sich sind eigentlich unsere Stimmlippen.
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Die liegen im Kehlkopf und
sind ein Teil unseres Atemtrakts. Die Stellknorpel, die
an den Stimmlippen befestigt
sind, können sich öffnen und
schließen; so bilden sie eine
Stimmritze.
Die Stimmlippen sind aus
drei verschiedenen Gewebsschichten
aufgebaut,
und
zwar aus der Schleimhaut,
Muskeln und dem, was wir
als Stimmbänder bezeichnen.
Unsere Stimmbänder sind sehr
elastisch. Das hat auch seinen

Grund. Wenn sie angespannt sind, können wir sehr hoch
singen, und wenn sie entspannt
sind, können wir sehr tief singen. Wir können sie mit sogenannten Stimmmuskeln kontrollieren, die direkt unter ihnen
liegen. Sie sind sozusagen so
etwas wie das Gaspedal eines
Autos. Ohne sie können sich die
Stimmbänder nicht bewegen.
Zum Sprechen und Singen
benutzen wir aber weitaus
mehr Körperteile, die uns ermöglichen, Töne zu produzieren. Unsere Nase sowie unser
Mund und Rachenraum sind
ein sehr wichtiger Teil davon.

Fernsehen gesehen. Das ist bei
uns sozusagen eine Tradition.
Meine Gesangstechnik verbessere ich auch in einer privaten Musikschule. Dort besuche
ich Gesangsunterricht schon
seit meiner sechsten Klasse.
Ich habe auch zwei Jahre lang
Klavier gespielt. Meine Gesangslehrerin bringt mir viel
bei und hilft mir mit verschieMit Hilfe eines Lehrers kann
sich jeder bestimmt steigern und
vielleicht so auch einen Start in
seine Gesangskariere beginnen.
Kiara Katan

Ein guter Sänger muss wissen, wie man die einzelnen am
Singen und der Tonerzeugung
beteiligten Körperteile benutzt,
und wie man sie gut kontrolliert,
so dass ein möglichst kräftiger
Ton entsteht. Sehr wichtig sind
auch unsere Körperhaltung und
Atmung. Wie Sie bestimmt gehört haben, ist das Zwerchfell
auch von hoher Bedeutung.
Wie bereits erwähnt habe ich
meine musikalische Seite
schon sehr früh entwickelt.
Seit ich denken kann habe ich
immer mit sehr großer Freude
DSDS mit meiner Familie im
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Sport in Zeiten der Epidemie
Während der Epidemie änderte sich unser Leben stark; viele
tägliche Aktivitäten und kleine
und große Sportveranstaltungen wurden abgesagt.
Eines der großen Sportereignisse, das aufgrund der Epidemie abgesagt wurde, sind die
Olympischen Spiele, die vom
24. Juli bis 9. August 2020 in
Tokio stattfinden sollten. Die
Organisatoren der Olympischen Spiele haben die Absage schon sehr lange vorher
gemacht, weil sie dachten, es
sei ein globales Ereignis, das
nicht ausgetragen werden könnte. Aber auch sie wurden bald
vom Willen überwunden, dies
zu tun. So finden die Spiele
vom 23. Juli bis 8. August 2021
in Tokio statt. Die Verschiebung der Olympischen Spiele
ist eine große Herausforderung
für die Organisatoren und die
Nationalmannschaften.
Am 17. März 2020 wurde ein
weiteres sportliches Großereignis abgesagt, und die Europäische
Fußball-Union
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(UEFA) beschloss, das Turnier
um ein Jahr auf 2021 zu vertragen, damit die Vereinssaison
abgeschlossen werden kann. In
den meisten anderen Sportarten, wie Volleyball, Basketball
und Handball, haben die Verantwortlichen beschlossen, die
Saison zu beenden. Für Slowenien wurden unter anderem die
Skirennen in Kranjska Gora,
der Abschluss des Skispringens
in Planica und die Eishockey-Meisterschaft in Ljubljana
gestrichen.
Athleten sind mit ihren Leistungen ein Vorbild für viele
Menschen bei Wettkämpfen,
und in der heutigen Zeit haben
Sie sich auch im karitativen
Bereich bewährt. Einige haben
sich für wohltätige Kampagnen
und Spenden entschieden. Die
größten Spenden für Slowenien wurden von dem Basketballspieler Luka Dončić, dem
Fußballspieler Jaka Bijol und
dem Hockeyspieler Robert
Kristan geleistet, und sie beschlossen, Mundschutzmasken
zu kaufen und diese nach
Slowenien liefern zu lassen.

Die Fußballer der ersten Mannschaft des katalanischen Riesen
Barcelona haben ihre Gehälter
für die Zeit der neuen Coronavirus-Pandemie um bis zu
70 Prozent gekürzt. Siebzig
Prozent niedrigere Gehälter
werden auch an Oblak und
seine Teamkollegen bei Atletico gezahlt, und auch bei Juventus wurde eine Gehaltskürzung vereinbart. Sein erster Star
Ronaldo hat zusammen mit
seinem Agenten Jorge Mendes
geholfen, in drei Krankenhäusern in Lissabon und Porto
jeweils zwei Intensivstationen
auszustatten, berichtete Juventus.

Nun, da Sportveranstaltungen
derzeit an den richtigen Orten
verboten sind, hat die Krise das
Wachstum sogenannter virtueller Spiele sichergestellt. Unter
anderem hat sich die NBA in
die Virtualität verlagert, und
einige Radsportrennen, auch
im spanischen Fußball haben
einige virtuelle Spiele gespielt,
sowie in Formel 1 und Motorradsport. In Slowenien ist auch
vor Kurzem die erste virtuelle
Basketball-Liga zu Ende gegangen.
Lana Lupša und Zala Zupan
Žitnik

Für
wohltätige
Spenden
entschieden sich auch deutsche
Fußballer, sowie Paris St.Germain-Star Kylian Mbappe, das
ehemalige spanische Ass Xavi
Hernandez und viele andere.
Das Schweizer Tennis-Ass
Roger Federer hat sich den
berühmten Athleten angeschlossen. Er und seine Frau
Mirka spendeten eine Million
Schweizer Franken oder etwas
weniger als eine Million Euro
an die am stärksten betroffenen Familien in der Schweiz.
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Meine Sport-Geschichte
Was ist gesund? Das fragt man
sich täglich. Genau gesagt frage
ich mich das. Seit ich denken
kann, habe ich mich mit Sport
befasst.
Zuerst, als ich im Kindergarten
war, habe ich mit Gymnastik
begonnen. Das habe ich drei
Jahre trainiert. Schon damals
hatte ich drei, manchmal auch
vier Mal pro Woche Training.
Aber es war nicht schwer oder
anstrengend, weil ich Trainings
zusammen mit meinen vier
Freundinnen aus der Schule
besuchte. Wir alle besuchten auch schon Wettbewerbe
und waren sehr erfolgreich.
An diese Zeit habe ich schöne
Erinnerungen und aus dieser
Zeit stammen auch die ersten
Medaillen. Aber alles änderte
sich, als ich mir den Knöchel
verletzte. Ich bekam Angst
vor dem Schwebebalken und
kurz danach hörte ich auf. Dem
Rat meiner Ärztin folgend begann ich mit schwimmen. Ich
trainierte dann vier Jahre lang
Schwimmen. In diesem Sport
habe ich mich gefunden. Noch
heute schwimme ich sehr gern.
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In den letzten Klassen der Grundschule entstand beim Sport
ein sehr gutes Volleyball-Team.
Ich war ein Mitglied und begann deswegen mit Volleyball.
Ich trainierte zwei Jahre lang
Volleyball. Ich erkannte, dass
ich Individualsportarten lieber
mag und ich wollte an meiner Kondition arbeiten. Jetzt
bin ich schon eineinhalb Jahre
Leichtathletin und ich liebe es.
Ich bedaure keine Zeit, die ich
in verschiedene Sportarten investierte. Jetzt kann ich sehr gut
schwimmen, Volleyball spielen
und das Wichtigste ist, ich kann
gesund leben und mich sehr
viel in der Natur bewegen.
Trina Križe

Studieren in Österreich
Zum Zeitpunkt des Schreibens
ist es ungefähr zwei Jahre her,
seit ich den Tag der offenen Tür
an der Karl-Franzens-Universität in Graz besuchte. Das war
mein erster Besuch der Universität, wegen der Pandemie aber
bis zu meiner Inskription auch
der einzige. Da ich damals
noch im dritten Jahrgang war,
ging ich zu diesem Informationstag ganz ehrlich nur aus
reiner Neugier. Es hat mich
zwar beeindruckt, aber ich
glaubte einfach, dass das Studium an so einer Universität im
Ausland außer Reichweite für
mich war. Fast bis zum Ende
des vierten Jahrgangs dauerte
es, bevor ich erkannte, dass das
doch nicht so außer Reichweite
war; diese verlockende Herausforderung war eigentlich nur
jenseits meiner Komfortzone.
Eines war aber (fast) sicher:
Ich wollte irgendetwas studieren, das mit Sprachen zu tun
hat, und dieser Wunsch wurde
auch wahr. Momentan studiere ich Anglistik/Amerikanistik und Germanistik an der
Karl-Franzens-Universität in

Graz. Obwohl es manchmal
schwierig sein kann, zwei Studiengänge zu koordinieren, bin
ich dankbar, dass sich viele
Fächer gut ergänzen lassen und
vor allem, dass ich sogar zwei
Fachgebiete studieren kann,
die mich wirklich interessieren.
Allerdings ist das Studium in
Österreich ein bisschen anders
aufgebaut als in Slowenien.
Hier ist zum Beispiel nie die
Rede von Jahrgängen, sondern Semestern; Studierende
sagen also immer, in welchem
Semester sie sind anstatt in
welchem Jahrgang. Es wird
aber deswegen ein bisschen
mehr Verantwortung von den
Student*innen verlangt in der
Hinsicht, dass man sich selbst
das Studium zusammenstellen
und planen muss. Das bedeutet, dass man die Studienfächer (außer denen, die Voraussetzungsketten haben) in einem
beliebigen Semester machen
kann und dass man selbst dafür
verantwortlich ist, wie schnell
man das Studium abschließt.
Mir gefällt dieses System sogar
besser, weil ich so meine Studiengänge besser kombinieren
kann.
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Ein wichtiger Aspekt für mich
war (und ist), dass ich die deutsche Sprache auch im Alltag
verwenden kann. Ob es um
ein Gespräch mit Mitstudierenden über eine Lehrveranstaltung geht (aktuell zwar eher
in Form der geschriebenen als
der gesprochenen Sprache)
oder nur um Small Talk im Supermarkt oder Restaurant. Das
war am Anfang natürlich nicht
ganz mühelos für mich, aber in
Wirklichkeit gibt es keine einfachen neuen Anfänge. Es geht
immer darum, wie motiviert
man ist, sich zu integrieren und
anzupassen; auch wenn man
sich damit anfangs schwertut.

herum zu haben, mit denen man
irgendwelche Besorgnisse besprechen kann. Während meiner vier Jahren an Prva habe ich
mitbekommen, dass es an der
Schule mehrere solche Menschen gibt; ob Mitschüler*innen, Professor*innen oder
andere Mitarbeiter*innen der
Schule. Genau diese Eigenschaft unterscheidet es tatsächlich von anderen Schulen.
Nichts verpflichtet sie dazu. Sie
wollen das aber aus echter Fürsorge trotzdem tun. Etwas Derartiges ist für jeden (jungen)
Menschen unschätzbar, und
ich bin Prva dafür noch immer
dankbar.

Ich kann nicht behaupten, dass
das Studium in Österreich für
mich ein eindeutiger Entscheidungsprozess war. Dennoch
bin ich der Meinung, dass das
eine der besten Entscheidungen
war, die ich treffen konnte.
Man ist eben nie ganz bereit für
große Veränderungen im Leben
und es ist deshalb meistens am
besten, einfach ins kalte Wasser zu springen und sich überraschen zu lassen. Manchmal
hat man aber das große Glück,
fürsorgliche Menschen um sich

Irena Sovič
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Die Auferweckung der Seidenspinnerei in Slowenien
und meine Erfahrungen damit
Entwicklung des Seidenbaus
in Europa
Die Seide wird seit Jahrtausenden geschätzt. Zu uns kam die
Seide im 13. Jahrhundert und
erlebte während des 18. und 19.
Jahrhunderts die größte Blütezeit. Der Untergang des Seidenbaus kam vor dem Ersten
Weltkrieg. Heutzutage gibt es
auch Interesse an der Serikultur in Slowenien, wo es auch
ein paar Züchter gibt.

Der Unterschied zwischen
dem Seidenbau und der Seidenproduktion
Der Seidenbau ist ein Prozess,
in dem man die Maulbeerbäume anbaut, die Seidenraupen füttert und die Kokons
sammelt, während die Seidenproduktion ein Prozess der Abwicklung des Kokons, der Anbau des Garns und das Weben
der Seidenfäden ist.
Wie bekommt man die Seide?
Die Seide kommt aus der Ausscheidung der Seidenraupe, die
Bombyx mori auf lateinisch
heißt. Das ist ein Schwärmer
(ein Schmetterling, der in der
Nacht aktiv ist), den muss man
füttern solange er sich nicht
verpuppt und seinen Kokon
produziert.
Sein
einziges
Nahrungsmittel sind die Blätter des weißen Maulbeerbaums
(Morus alba), der in ganz Europa verbreitet ist. Die Seidenraupen gehen durch 5 Wachstumsniveaus und zwischen
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denen häuten die Raupen viermal ab. Der Seidenfaden kommt aus der Spinndrüse, die an
der oberen Seite der Raupe
ist. Es ist interessant, dass ein
Kokon 1 bis 2 Kilometer des
seidenen Fadens hält, aus dem
man in der Seidenproduktion
zwischen 600 und 1,500 Meter erstklassigen Seidenfadens
bekommt. Das normale Seidengarn wird aus 5 Kokons
gemacht.
Wie benutzt man die Seidenstoffe?
Man kann aus Seide verschiedene Gewebe machen, wie z.
B. Taft, Brokat, Damast oder
Chiffon, die sehr geschätzt und
kostbar sind. Man kann auch
die schlechte Rohseide für
Deckenfüllung benutzen.

Was macht der Seidenraupenzüchter?
Die Arbeit des Seidenraupezüchters ist sehr interessant,
vielfältig und manchmal anstrengend. Die Hauptbedingung für Seidenbau sind die
Blätter des weißen Maulbeerbaums. Diesen kann man von
in älteren Bäumen bekommen
oder man muss junge Bäume
pflanzen (man braucht 11501900 Bäume auf einen Hektar).
Der Züchter muss auch neue
Pflanzen pflanzen, die Bäume
zustutzen, die Seidenraupen
füttern, die Produktionsräume
vorbereiten und Stechholz oder
Ableger machen. Wenn die Larven des Seidenspinners Puppen
machen, muss der Züchter die
Larven in kochendem Wasser
töten, damit der Züchter die
ganzen Seidenfäden abwickeln
kann.
Die Beratung für neue Seidenspinnerzüchter
und
meine erste Probezucht
Die Leiterin der Seidenbautätigkeit in Slowenien ist
Dr. Rebeka L. Berčič, eine
Veterinärin, die von der Veterinärmedizinischen Universität
in Budapest kommt. Sie hat
mir den Seidenbau vorgestellt
und hat mir bei meiner ersten
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Probezucht geholfen, aus der
ich meine eigenen Kokons
bekam. Diese habe ich während
der ersten Quarantäne im Juni
gezüchtet. Ich habe auch an
der Beratung für neue Seidenspinnerzüchter teilgenommen.
Zu Hause habe ich auch neue
Maulbeerbäume gepflanzt und
meine eigenen Ableger für
dieses Jahr gemacht.
Ich finde die Arbeit mit Seidenraupen ist sehr interessant.
Sie erfordert viel Konzentration und Hingabe sowohl zur
Natur als auch zu den Seidenspinnern. Am wichtigsten für
mich ist, dass der Seidenbau in
Slowenien wiederbelebt wird.
Marko Balažič
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Schulerinnerungen
Wenn wir an die Schule denken, erinnern wir uns an Notenstress. Aber in der Schule kann
es schön sein. Ich bin nach der
Grundschule auf ein Gymnasium gegangen; dort habe ich
ziemlich strenge Lehrer.
Ich besuche das Erste Gymnasium in Maribor. Als ich zuerst
in das Gymnasium kam, war
ich ängstlich und scheu. Ich
fand schnell Freunde und ich
habe eine tolle Zeit mit ihnen.
Ich hatte immer gute Noten,
aber hier gibt es viel Stress.
Ich bin respektvoll den Lehrern
und Lehrerinnen gegenüber.
Es stört mich, dass wir nicht
Nach dem Unterricht sind wir
oft im Kaffeehaus Nana. Ich
gehe gerne zur Schule, weil
ich fast alle meine Freunde
dort habe. Ich liebe auch die
Lehrer, weil sie mit uns immer Kompromisse eingehen.
Gala Perhavec
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Wie die Corona-Krise unseres politisches
Engagement verbessert hat
Die Corona-Krise hat uns wirklich verändert – manche Dinge, die
uns vor zwei Jahren selbstverständlich waren, sind heute ein pures
Glück – so wie freies Bewegen durch den ganzen Staat, geöffnete
Geschäfte aller Art oder Besuche von Freunden und Bekannten.
Diese Maßnahmen sind teilweise berechtigt, teilweise aber auch
nicht. Um das zu verstehen, müssen wir auch die Politik verstehen, wofür sich aber Jugendliche oft nicht so sehr interessieren. Das
lange Homeschooling hat dies aber das glücklicherweise verändert.
Für Viertklässler, die dieses Jahr die Matura schreiben, wäre diese
lange Zeit absurd geworden, weil in vielen anderen europäischen
Ländern der Unterricht für Maturanten auch weiter stattgefunden
hat. Das hat viele von uns dazu geführt, über diese Maßnahme auch
online zu diskutieren und von der Regierung eine konstruktive Antwort zu verlangen. Hier haben sich Facebook und andere soziale
Netzwerke als sehr nützlich erwiesen – und das zu einem guten
Zweck. So haben viele Schüler slowenienweit ihre Meinung mit
ihren Altersgenossen geteilt und so hat sich auch etwas bewegt –
wie z. B. Anpassungen bei der Matura und schnellere Rückkehr in
die Schulen. Auch das ist politisches Engagement, was aber, meiner
Meinung nach, enorm wichtig für uns ist, weil wir mit achtzehn
auch das Wahlrecht bekommen haben. Wenn wir Politik verstehen, verstehen wir auch, ob unsere Rechte respektiert werden und
wählen diejenigen Politiker, die unsere Meinung repräsentieren
werden. Auch wir Bürger können so unsere Zukunft kreieren. Wir
sollten niemals vergessen – die Macht in der Demokratie geht immer vom Volk aus!
Andraž Oblonšek Košica
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Quarantäne Alphabet
Wie sieht der Alltag der Schüler aus 1.f in der Quarantäne aus? Lest
die Eindrücke.
BUCHSTABE

WORT

SATZ

A

arbeiten, acht

Ich muss viel mehr für die Schule
arbeiten.
Ich wache um acht Uhr auf.

B

backen, Brille

Ich habe viel Zeit, um Gebäck zu
backen.
Meine Augen brennen viel,
nachdem ich den ganzen Tag eine
Brille getragen habe.

C

Cappuccino, Computer

Ich habe morgens Zeit für einen
Cappuccino.
Ich habe Schule am Computer.

D

Distanz

Wir müssen Distanz halten.

E

Einkäufe

Wir machen große Einkäufe.
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F

Familie, Freunde

Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie.
Ich habe meine Freunde vermisst.

G

gesund, Gesundheit

Ich muss während der Corona
Krise gesund bleiben.
Gesundheit ist jetzt wichtig.

H

Haus, Hände

Wir verbringen viel Zeit zu
Hause.
Wir müssen unsere Hände desinfizieren.

I

Isolation, Interneteinkauf,

Wir sind in der Isolation.

Internetverbindung

Ich habe meinen ersten Interneteinkauf getätigt.
Ich habe eine schlechte Internetverbindung.

J

Jahr

Die Quarantäne besteht seit einem Jahr.
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K

Kamera, Kaffee

Der Unterricht erfolgt über
Zoom, daher verwenden wir
häufig Kameras. Ich trinke viel
Kaffee.

L

Lernen, laufen

Ich habe mehr Zeit zum Lernen.
Ich kann mehr laufen, weil ich
mehr Zeit habe.

M

Musik, Maske

Ich kann viel Musik hören, wenn
ich für die Schule arbeite.
Wir müssen eine Maske tragen.

N

Natur

Ich habe mehr Zeit für die Natur.

O

organisieren

Wir müssen unsere Zeit gut organisieren.

P

Putzen

Ich habe viel Zeit zum Putzen.

Q

Quarantäne

Wir sind noch in der Quarantäne.

R

Rad

Ich kann Radfahren.
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n.

nn

S

schlafen, Stuhl

Ich sitze lange auf einem Stuhl.
T

treffen

ne.

Ich treffe mich nicht mit neuen
Leuten.

U

Uhr

Ich wache um acht Uhr auf.

V

Virus

Das Virus ist da.

W

Wagen,

Wir fahren mit dem Wagen und

Wäsche waschen

nicht mit dem Bus.

.

ur.

Ich kann länger schlafen.

Ich wasche meine Wäsche selbst.
X

Xylophon

Ich habe Xylophon spielen gelernt.

Y

Yacht

Ich und meine Familie fahren mit
der Yacht rund um die Welt in
unseren Träumen.

Z

Zeit, Zoom

Jetzt haben wir viel Zeit.
Wir lernen über Zoom.
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