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ZUFALLS-SCHERZFRAGE 

1. Beim Holz-Nasen-Ohrenarzt   
2. Beim Sonnenbrand 
3. Für die restlichen Fragen haben wir leider keine gescheite Antwort....  

 

Der Fisch ist ein schönes Tier.  Er hat einen bunten Schwanz.  Er hat zwei Augen, zwei Flossen und einen Maul.  Er 

mag Würmer. Er hat viele Kinder.  Er braucht  Wasser,  Licht  und auch viel Platz  zum Leben.  

 

Die  Frau heiβt Maria. Sie geht in den Urlaub mit ihrem Mann und mit ihren zwei Kindern heute Morgen. Um  Viertel 
nach neun sind sie am Bahnhof.  Der Zug fährt um halb zehn ein. Sie steigen in den Zug  mit den Koffern ein.  Eine 

Stunde und 40 Minuten danach kommen sie am Strand an. 

 

Der Hund ist ein guter Freund. Er hat vier Pfoten, einen Schwanz und viel Haar.  Sein Gesicht hat zwei Ohren, zwei 

Augen und einen Mund. Er liebt Bälle und Knochen. Er mag keine Katzen. Er braucht seine Zunge zum Trinken.   

 

Das ist mein Haus. Wir wohnen hier die ganze Familie zusammen. Ich mag Blumen und sie im Garten pflanzen. Ich 

mag mit den Kindern backen und auf dem Sofa im Wohnzimmer lesen. Meine Küche ist klein, aber ich kann kochen. 

Das ist das Schlafzimmer von meinem Sohn und das ist das Schlafzimmer von meiner Tochter. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir haben es doch wieder einmal geschafft, 

die neue Ausgabe –und zwar die 22. 

Ausgabe– unserer Zeitschrift klatsch fertig 

zu stellen. Es ist für uns immer einer der. 

schönsten Augenblicke, wenn diese.  

Ausgabe frisch gedruckt auf dem Tisch.  

liegt und darauf wartet,– hoffentlich mit..  

großem Interesse – gelesen zu werden. 

Wir von der Redaktion möchten euch.. 

für.  eure tollen Beiträge danken, ohne.. 

die.  diese. Schülerzeitung. nicht. . 

möglich.  wäre. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Die klatsch-Redaktion 
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Lieblingsorte 
 

NBA1 
Mein Lieblingsort ist der Garten vor meinem Haus. Im Sommer ist er sehr 
schön und hat viele Blumen. Ich mag zusammen mit meinen Freunden 
und meiner Familie in dem Garten sein. Ich bereite das Essen vor und 
lade meine Freunde ein.                                                                                                                                              
 
Ana Langarica 
 
 
Mein Lieblingsort ist das Schwimmbad. Das Schwimmbad ist in der 
sechzehnten Etage im Singular Gebäude. Es hat zwei große Terrassen. 
Der Blick aus den Terrassen ist sehr schön, man kann die ganze Stadt 
Pamplona ansehen. Im Sommer bin ich da geschwommen und habe mit 
meinen Geschwistern gespielt.                                            
 
Inés Amilivia 
 
 

Mein Lieblingsort ist mein Van. Er ist ein mittelgroβes Auto, 
nicht zu groβ, nicht zu klein. Der Blick aus dem Van ist 
immer sehr schön. Dort kann man essen, schlafen, 
Gesellschaftsspiele spielen, viele Städte besichtigen. Ich 
liebe es, im Sommer mit dem Van zu einem Fluss oder 
an den Strand und im Winter in die Berge oder aufs Land 
zu fahren.  

Iñaki Cuenca  
 
Mein Lieblingsort ist das Land. Das Land ist sehr 
gesund. Ich gehe am Wochenende mit meiner Mutter 

und meinen Freunden auf das Land. Ich mag nicht sehr gern die 
Stadt, ich mag die Natur, die Pflanzen, die Bäume … aber keine Insekten. Es ist sehr 

angenehm, die frische Luft zu atmen und die Berge zu sehen. Ich liebe das Land.            
 
  Mariel Ruiz 
 
Mein Lieblingsort ist die Dorfstraße und mit meinen Freunden 
spielen. Es war sehr gemütlich, denn alle die Kinder des Dorfes 
auf die Straße gingen, um zu spielen. Wir hatten einen kleinen 
Spielplatz aber viel Fantasie und wir waren sehr zufrieden mit 
wenig.                                                                                                                                     
 
Emilio Muñoz 
 
Mein Lieblingsort ist mein Wohnwagen, denn ich kann damit in 
schöne Plätze reisen. Er hat ein Wohnzimmer mit zwei Sofas, 
eine Küche mit Kühlschrank, ein Badezimmer mit Dusche und 
warmes Wasser. Aus meinem Fenster kann ich an einigen Tage 
die Berge, an anderen Tage den Strand sehen.                                                                           
  Iñaki Celaya  

 
 
 
Mein Lieblingsort ist Biarritz. Es liegt im Süden von Frankreich. Dort ist ein schöner Strand. 
Ich kann mich mit Freunden am Strand treffen oder mit meiner Familie in der Stadt 
spazieren gehen. Meine Freunde und ich gehen ans Meer und wir verbringen den ganzen 
Tag am Strand, wir gehen spazieren oder schwimmen zur anderen kleinen Inseln.   

                                                                                                                                                      
 Israel Carbonel 
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Mein Lieblingsort ist eine kleine Insel am See. Sie ist im Bras d’Or Lake, Neu 
Schottland. Dort kann man Sport treiben oder sich setzen und die Landschaft 
ansehen. Dort kann man viele Tiere, Blumen und Bäume sehen. Der See ist sehr 
schön am Abend. Auf der Insel ist ein Haus. Es ist ein rotes Haus aus Holz. Es 
hat zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Bad, eine Küche und ein 
Dachzimmer. Da ist eine Toilette neben dem Haus. Es ist ein wunderbarer Ort!!    
 
Mª Cruz Rodero 
 

 
 

 
 
Mein Lieblingsort ist mein Garten. Er ist schön und groβ. Er 
befindet sich in der Mitte von Burlada. In meinem Garten gibt 
es einen großen Baum und viele Blumen. Im Sommer treffen 
wir uns im Garten zum Essen oder Abendessen. Ich habe 
einen Liegestuhl und einen Tisch mit vielen Stühlen. Ich mag 
im Sommer in meinem Garten in der Sonne liegen. 
 
Gorka Reta 
 

 

 
Mein Lieblingsort ist meine Wohnung. Ich kann in Ruhe in meinem 
Wohnzimmer ein Buch lesen. In meiner Küche kann ich leckere 
Speisen für meine Familie kochen und backen. Ich habe auch ein 
Arbeitszimmer, wo ich mit dem Computer spielen und Musik hören 
kann. Aber der beste Ort ist meine Terrasse. Ich habe viele Blumen 
und einen wunderbaren Blick.                            
 
Sara Eguiguren 
 
 
Mein Lieblingsort ist die Terrasse meiner Wohnung. Es befindet 
sich in der Mitte von Barasoain. Sie ist sehr groß und schön. Sie 
hat ein Sofa. Das Sofa ist sehr modern und praktisch. Ich treffe 
mich dort mit meiner Freundin und wir finden dort Ruhe.                                                                                                                                                      
 
Ramón Martos 
 

 
Mein Lieblingsort ist das Dorf meiner Großmutter, Artajona. 
Meine Cousinen und ich gehen an einem Tag im September zu 
unseren Großeltern. Wir essen zusammen Rippchen 
(Sparerribs) und Salat. Mein Onkel grillt die Rippchen. Am 
Nachmittag gehen wir auf den Hauptplatz des Dorfes und 
sehen uns das Kuhrennen an. Artajona ist ein kleines Dorf 
aber fein. Wir gehen jedes Jahr dorthin.                                                               
 
Iván Ruiz 
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Wortschatzübung 

NBA1 
  

 
 

 

 

Angel Nuñez 
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„Klein, kleiner, am kleinsten“ 
 

Im Rahmen der Kulturwoche unserer Schule haben Schülerinnen und Schüler eine 
Ausstellung organisiert. Hier findet ihr eine kleine Auswahl der ausgestellten kleinen Dinge 

und deren Geschichten. 
 

SORGE-PUPPEN 
 

Dies ist ein Geschenk von meiner Schwester. 

Vor 20 Jahren wohnte sie 6 Monate in Peru. Nach ihrem Aufenthalt in Peru, flog sie 

nach Guatemala , um das Land kennenzulernen. Von dort brachte sie mir dieses 

kleine Geschenk. 

Es gibt eine Legende der Eingeborenen von Guatemala über diese Puppen: 

Wenn Sie ein Problem haben, sollen Sie es mit der "Sorge-Puppen" teilen. 

Bevor Sie ins Bett gehen, sollten Sie jeder Puppe Ihr Problem erzählen und dann sie, die Puppen, unter Ihr Kopfkissen 

legen. Während Sie schlafen, nehmen die Puppen Ihre Probleme weg.               Sonia Álvarez-Eulate B1  

 

TURNER 
 

Das ist nicht einfach nur irgendein Turner. Er ist DER TURNER, er heißt Knall und er hat ein 

Jahr in meinem  Wohnzimmer gewohnt. 

Vor einem Jahr haben meine Frau und ich Italien besucht. Wir sind nach Florenz gefahren 

und wir haben einen Flohmarkt nahe der Stadtmitte gesehen. Wir haben Knall schnell 

gefunden und ihn gekauft. 

Fast hätten wir ihn auf dem Flughafen verloren. Aber er war in dem Koffer. 

Er ist aus Metall und er wiegt nur 20 g. Er ist lustig, mein Neffe hat viele Stunden mit Knall 

gespielt. 

Wenn Sie ihn balanzieren, bewegt er sich noch lange weiter. 

Das ist Knall, der unermüdliche Turner.                                                Javier Gámez NBA1   

 

FINGERHUT 
 

Nadel, Faden, Schere und Fingerhut: So beginnt der Traum von einem neuen Kleid. 

Wir hatten zu nähen und damit begann das Ritual: Wir nahmen den Nähkasten und da 

waren die vier Elemente. 

Dieser Fingerhut war derjenige, der immer ungenutzt geblieben ist. 

Meiner war ein Fingerhut mit Tradition. Ich wagte es nicht, ihn zu benutzen, denn ich 

hatte Angst, den Fingerhut zu verlieren. Immer hörte ich den gleichen Satz: 

 „Die Näherin ohne Fingerhut, näht wenig und schlecht“. Und wir lachten.  

Der Satz, den ich nicht mehr höre, ist in meinem Gedächtnis geblieben, denn es war meine Mutter, die ihn sagte. 

Maika Jiménez B1  

 

RINGHALTER 
 

Diese Katze ist ein Geschenk von meinem Sohn , als er sehr klein war.  

Wie jeden Geburtstag hat er die Sparbüchse zerschlagen und diesmal hat er mir die 

Katze gekauft. Er hat sich gefühlt, als ob er ein älteres Kind wäre.   

Im Erdgeschoss meines Hauses  war ein Laden und er kaufte dort was er wollte.                            Ana Langarica NBA1  
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MINITASCHE 
 

Mein vierjähriger Sohn hat neulich den Zeichentrickfilm „PAW Patrol" entdeckt, 

der von einem zehnjährigen Kind und sieben Hunden handelt. Im Laufe jedes 

Kapitels führt das Kind die abenteuerlustigen Hunde zu tollen Rettungen, die 

immer erfolgreich enden. 

Sie ahnen vermutlich schon, dass es zahlreiche „PAW Patrol“-Dinge und 

Gerümpel geben soll. Genau! Spielzeuge, Puzzlespiele, Bälle, Handtücher, Schlafanzüge... Wenn möglich, hätte mein 

Sohn ALLES gesammelt.  

Bedauerlicherweise steht vor der Tür meines Hauses ein Kugelspender, der gegen ein paar Münzen eine farbige Kugel 

hergibt. Diese Kugeln enthalten Überraschungen, beispielsweise Hunde von „PAW Patrol“ oder die Minitasche auf dem 

Foto. 

Ich sage es Ihnen, man kann nichts hineinstecken. Sie muss die kleinste aller Taschen sein! Übrigens, haben Sie es 

bemerkt, wie klein auch der Reißverschluss ist? Wie wurde er denn angenäht???      
Ana Cuñado C1  

 

STÜCK BERLINER MAUER 
 

Das ist ein kleines Stück von der Berliner Mauer, aber ich habe es nicht gestohlen!  Ich 

habe dieses Souvenir gekauft, als ich Berlin besichtigt habe. Im Sommer 2012 waren 

zwei Freunde, mein Bruder und ich mit dem InterRail in Europa unterwegs, und eine 

der zwölf Städte, die wir besuchten, war die Hauptstadt von Deutschland, Berlin.  

Ich habe vieles von dieser Stadt  in 3 Tagen genossen, und damit habe ich dieses 

Souvenir als Reiseandenken in einem kleinen (Ja, auch klein) Laden in der Nähe vom Reichstagsgebäude gekauft. 

                                                                 Joseba Olcoz B1 

 

ANDENKEN 
 

Das ist eine kleine Puppe, die mir mein Freund aus Japan schenkte, als ich dort im Urlaub war.  

Dieser gute Freund von mir arbeitet in einem großen Kaufhaus. Dort gibt es eine Etage mit 

vielen Puppen. Da arbeitet  seine Freundin als Wirtschaftswissenschaftlerin.  

Er gab mir damals viele Puppen, aber heute habe ich nur eine, weil meine Kinder die 

anderen verloren haben.                                                     Ricardo Sanz  NBA2 

 

 

GLÜCKSBRINGER 
 

Das ist mein Lieblingsglücksbringer. Er ist ein grüner Frosch. Seine Zunge ist pink und 

seine Augen sind blau. Er sitzt auf einem Stein. An dem grauen Stein kann man das 

Wort "Glück" auf Spanisch lesen. 

Der Glücksbringer kommt aus Salamanca, Spanien. Das ist ein typischer Gegenstand aus dieser Stadt. Normalerweise 

kaufen viele Studenten diesen Gegenstand. Der echte Frosch steht an der Fassade von der Universität. Die Studenten 

gehen zur Fassade, wenn sie den Frosch sehen wollen.  

Ich habe diesen Gegenstand seit 7 Jahren, als meine Mutter diesen Glücksbringer gekauft hat. Wir sind nach 

Salamanca gefahren, als ich eine Prüfung an der Universität hatte. Sie hat mir diesen Frosch geschenkt, denn sie wollte 

mich glücklich machen.                                  Vanessa Santos NBA1 
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MEDAILLE 
 

Diese Medaille ist mein Lieblingsgegenstand. Ich habe sie in einem 

Schwimmwettbewerb gewonnen. Ich will vielen Medaille gewinnen, aber ich 

habe nur diese gewonnen. 

Ich war dritte im Wettbewerb, und vor zwei Jahren habe ich die Medaille 

gewonnen. Ich war sehr stolz! Mein Trainer hat sie mir gegeben. 

Sie ist ein wirklich wichtiger Gegenstand für mich, denn ich liebe schwimmen! 

Ich schwimme seit 2009.    
       Aitor Rubio NBA1  

 

WÜSTENROSE 
 
Das ist eine Wüstenrose. 
Ich nahm sie aus der Saharawüste in Tunesien. Sie besteht aus 
Gips, Wasser und Sand. 
Sie ist für mich besonders, denn es war meine erste Reise ins 
Ausland.  
Als ich 20 Jahre alt war, bin ich mit meiner besten Freundin 

dorthin gefahren. 
Jetzt steht sie bei meinen Eltern, denn meine Mutter mag sie sehr. 

Laura Ruiz  NBA1 

 

SCHLÜSSELANHÄNGER 
 
Das ist ein Schlüsselanhänger.  
Mein bester Freund hat mir den Schlüsselanhänger gegeben. Er hat 
ihn in Barcelona gekauft. Er hat ihn mir 2010 gegeben.  
Ich habe ihn immer bei mir. 

Laura Ropero NBA1  
 

USB-STICK 
 
Das ist ein Glücksbringer in Form einer Glühbirne. Den hat mir meine 
Schwester zu meinem 18. Geburtstag geschenkt, weil wir im Urlaub in 
einer Höhle auf Mallorca waren. Dort war es sehr dunkel und wir haben 
uns verlaufen, aber dann haben wir eine Taschenlampe gefunden. 

Mein Glücksbringer symbolisiert, dass man immer den richtigen Weg finden kann. Außerdem liebe ich meinen 
Glücksbringer, weil er ein USB-Stick ist. Das ist sehr praktisch. 

Carlota Perurena NBA2  

 

PORZELLANSCHUH 
 
An meinem 4. Geburtstag hat mir meine Großmutter diesen Schuh 
geschenkt. Der Schuh erinnert mich an den Schuh von Cinderella. Er ist 
aus Stein und er ist auch mit Gold lackiert. Er ist sehr schön. 
Der Schuh ist nicht viel wert, aber er hat für mich einen großen 
sentimentalen Wert. Er ist eine Erinnerung an meine Kindheit.   

Laura Ripa NBA2 A 
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Lieblingsperson der Woche 
NI 

Meine Lieblingsperson ... Julia 

Kennt ihr meine beste Freundin? Sie heiβt Julia, meine 
Arbeitskollegin. Sie ist auch meine Nachbarin und man kann 
sich keine bessere wünschen. Julia ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Wir haben zehn Jahre lang zusammen 
gearbeitet.  
Wir arbeiten als Sekretärinnen bei einer großen Firma und 
unsere Arbeit gefällt uns sehr. Julia ist die aufmerksamste 

Person, die ich kenne. Sie ist sehr kreativ und streng mit der Arbeit.  
Ihre Hobbys sind Sport machen und malen. Julia malt schöne Bilder und hat vier Portraits verkauft. Am 
Wochenende fährt sie mit ihrer Familie ins Grüne und sie malt gute Landschaften. Ihre Lieblingsfarbe ist 
grün. 
Besonders wichtig ist mir, dass sie, wenn ich Probleme habe, mir immer hilft. Wir treffen uns oft zum 
Einkaufen. Ihre Kleidung ist sehr elegant und sie kleidet sich nach der neuesten Mode. Außerdem tanzen wir 
gern. Wenn wir Zeit haben, gehen wir mit unseren Kollegen in die Diskothek. 

MªJesús Beorlegui 
 

 

Meine Lieblingsperson ... Imanol Larzabal 

Eigentlich habe ich kein Idol oder keine Lieblingsperson, aber die Arbeit von 
dem Menschen, den ich beschreibe, gefällt mir sehr gut. 
Diese Person heißt Imanol , der ein bekannter baskischer Sänger war. Ich 
habe ihn 1985 kennen gelernt, als die Polizei ihn festnahm, weil sich zwei 
Strafgefangene zwischen dem Material für ein Konzert versteckten, die aus 
dem Gefängnis geflohen waren. Später schrieb eine andere baskische 
Gruppe, die Kortatu heiβt, ein Lied, das diese Anekdote erzählt.  
Ich mag besonders seine tiefe, aber weiche Stimme und die Texte von den 
Liedern. 
Imanol ist sehr jung gestorben, als er sechsundfünfzig Jahre alt war, aber er hatte ein sehr interessantes und 
schwieriges Leben. Deshalb hätte ich ihn zum Essen und zu einem Gespräch über verschiedene Themen 
eingeladen und danach hätten wir vielleicht zusammen gesungen. 

Elena Galarza  

 
 

Meine Lieblingsperson ... freiwillige Helfer 

Ich arbeite seit 17 Jahren mit Ausländern zusammen bei der 
„Fundación ANAFE“. Ich bin Soziologe und Sozialarbeiter, 
deshalb möchte ich über Freiwillige und Flüchtlinge schreiben. 
Meine “Lieblingspersonen der Woche” sind die deutschen 
Freiwilligen, die Flüchtlingen helfen.  
Für mich sind die Freiwilligen aktive, fleißige und 
aufmerksame Personen, die die Welt und die Leute mit 
Problemen brauchen.  

Die deutschen Freiwilligen sind super. Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer, arme oder reiche Leute, 
helfen Flüchtlingen mit kleinen und einfachen Dingen wie Wasser, Lebensmitteln, neuer und gebrauchter 
Kleidung, Decken, Geschenken und auch mit ihrer Unterkunft. Ich habe diese großzügigen Aktionen im 
spanischen Fernsehen und in der Zeitung gesehen. Meiner Meinung nach ist das spektakulär. Ich habe auch 
im Internet gelesen, dass die Freiwilligen aktiv in sozialen Netzwerken sind: Facebook, Twitter…   
Das ist eine faszinierende Nachricht. Ich möchte gerne mit Flüchtlingen in Deutschland arbeiten. Letzten 
Sommer war ich zwanzig Tage mit meiner Familie in Deutschland im Urlaub. Ich habe mit Flüchtlingen aus 
Nigeria und Senegal gesprochen. Sie lebten in einem alten Haus in Tegersee, einem Dorf in Bayer. Diese 
Flüchtlinge wollten eine schnelle Antwort auf die Frage ihrer Situation als Flüchtlinge. 

Juan José Gómez 
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Meine Lieblingsperson ... Anna 

Das ist Anna, meine Nachbarin. Wir sind zusammen in der Altstadt aufgewachsen, 
also habe ich sie vor vielen Jahren kennen gelernt.  
Als wir klein waren, haben wir oft zusammen gespielt und heute ist sie meine beste 
Freundin. 
Anna ist ernst und kritisch, aber auch klug und kreativ. Sie ist die begabteste Frau, 
die ich kenne. Sie kann singen, tanzen und schreiben und sie beherrscht das alles 
gut. 
Besonders wichtig ist mir, dass wir die gleiche Lebensphilosophie haben. Wir 
interessieren uns für Kunst und wir gehen oft zusammen ins Museum oder ins 
Theater. Wir lieben es, auch Partys zu feiern. Normalerweise treffen uns bei mir und wir haben immer Spaß. 
Leider ist sie letztes Jahr umgezogen. Jetzt wohnt sie in Madrid, weil sie eine erfolgreiche Schauspielerin 
werden möchte.  
Wir treffen uns nicht so oft, aber sie ist noch immer meine beste Freundin und man kann sich keine bessere 
wünschen. 

Iris Izquierdo  
 

Meine Lieblingsperson ... Dan Carter 

Ich möchte über meine Lieblingsperson der Woche schreiben. Dan Carter ist sein 
Name. 
Er ist ein weltbekannter Rugbyspieler aus Neuseeland, weil er in der neusee-
ländischen Nationalmannschaft spielt, die das beste Team auf der Welt ist.  
Er ist 1982 zur Welt gekommen und  ist nicht so groß, aber er ist kräftig und 
schwer. Seine Funktion in der Mannschaft ist klar, nachdem seine Kollegen einen 
Try machen, oder wenn die anderen Teamspieler einen Fehler machen, muss er 
als fly-wing alle Straftritte schießen. Deshalb hat er die meisten Punkte für seine 

Teams gemacht, Crusaders und die neuseeländische Mannschaft. Außerdem hat er viele Länderkämpfe und 
2011 eine Weltmeisterschaft gewonnen.  
Ich mag seine Kampfkapazität und die Führungsrolle, die er in seinen Teams hat. Wenn er einen schlechten 
Tag hat, hat die Mannschaft auch ein schlechtes Spiel. Er ist ein wunderbarer Rugbyspieler!! 
Zum Schluss denke ich, dass wir von Dan viele Dinge lernen können. Ich glaube, dass sich alle Kinder ihn 
als Beispiel nehmen sollten. 

Jon Zabalza  
 

Meine Lieblingsperson ... Iñigo 

Eine wichtige Person in meinem Leben ist mein Freund Iñigo. Wir kennen 
uns aus der Universität. Wir haben drei Monate lang in Bordeaux 
gewohnt. Er war der Ordentlichste in unserer WG und er war auch ruhig. 
Er liebt Musik. Ich kenne niemanden, der so gut Klavier spielt wie er. Wir 
gehen oft zusammen in die Stadt, und wir verstehen uns sehr gut. 
Besonders wichtig ist mir, dass er so aktiv ist. Ich denke, dass wir alle 
Kneipen in Pamplona besucht haben. Hoffentlich dauert unsere 

Freundschaft noch lange an! 
Javier Chocarro 

 

Meine Lieblingsperson ...  Dallas und Travis Good 

Meine Lieblingspersonen der Woche sind diese beiden Brüder 
Sie sind die Gitarrenspieler der kanadischen Gruppe mit dem Namen The Sadies. 
Ich lernte sie durch ihre dritte Platte „Darker Circle“ kennen. Sie spielen eine 
Mischung aus traditioneller Musik und Rock’n’Roll. Besonders interessant: Ihre 
Eltern sind Musiker und sie haben eine lange Musiktradition in der Familie. Sie 
sind sehr  liebevoll zu ihrer Musik und die Leute bedanken sich für dieses 
Geschenk. Ich höre ihre Platten immer und immer wieder, weil es die perfekte 
Musik ist. Jedes Mal, wenn sie in der Nähe von Pamplona sind, fahre ich mit 
meinen Freunden z.B. nach Bilbao oder Donosti. Ich freue mich, wenn ich eine 
neue Platte höre. Es ist immer ein großes Geschenk. Sie laden dich zu einer gemütlichen Reise ein! 
Sie sind meine Lieblingspersonen der Woche. 

Adolfo Alcocer  
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Meine Lieblingsperson ... Putin 

Ich habe Putin ausgewählt, nicht weil er meine Lieblingsperson ist, aber 
weil er viele Dinge gemacht hat und ich ihn ziemlich interessant finde. 
Vladimir Putin wurde am 7. Oktober 1952 als Sohn des Sowjetischen 
Marine Offiziers Vladimir Spiridonovich Putin und der Fabrikarbeiterin 
Maria Ivanova Putina geboren. Er hatte zwei Brüder, aber sie sind 
gestorben. Von 1970 bis 1975 studierte er Jura an der staatlichen 
Universität Sankt Petersburg und schloss sein Studium mit Auszeichnung 
ab. 

Von 2000 bis 2008 und von 2012 bis heute ist er Präsident der Russischen Föderation. Als er zum ersten 
Mal Präsident war, hat sich die russische Wirtschaft verbessert und die Armut hat sich verringert. Er ist auch 
der Präsident der russisch-weißrussische Union und Direktor von dem FSB (Inlandsgeheimdienst der 
Russischen Föderation). Die Russen lieben ihn, aber außerhalb der Russischen Föderation sind die 
Menschen skeptisch. Er macht Judo, Sambo (sowjetische Kampfsportart), spielt Tennis und fährt Ski; spricht 
perfekt Englisch und Deutsch, und trinkt keinen Alkohol.  
Meiner Meinung nach ist er eine unsympathische und unfreundliche, aber intelligente Person. Außerdem 
wirkt er gesund und stark. 

Iñaki Sandua  
 

Meine Lieblingsperson ... Marcos 

Ich schreibe heute über meinen kleinen Neffen Marcos. Er ist schon 7 Jahre alt. Ich 
habe ihn vor 7 Jahren kennen gelernt, als er geboren ist und ein kleines Baby war. Ich 
kenne niemanden, der so gesellig wie er ist. Und auch ist er der aktivste Junge, den 
ich kenne. Er hat viele gute Eigenschaften. Er ist großzügig, kreativ, lustig, mutig, 
intelligent und hübsch. Er treibt auch verschiedene Sportarten wie zum Beispiel: Ski 
fahren, Rad fahren, Paddel spielen. Aber besonders mag er Fußball. Die neuen 
Fußballbilder der Saison sammelt er jedes Jahr.  
Wir treffen uns oft, um spazieren zu gehen, um ins Kino zu gehen, oder wir spielen mit 
Bauklötzen und selbstverständlich naschen wir gern Süßigkeiten zusammen.  
Alles gefällt mir gut an meinem Neffen, aber besonders mag ich seine Lebensfreude und sein gutes Herz. 
Man kann sich keinen besseren Neffen wünschen! Hier eine von seinen Handarbeiten in der Schule. 
 

Belén Larrañeta  
 

Meine Lieblingsperson ... Carmela 

Meine Lieblingsperson der Woche, Carmela! 
Kennt ihr Carmela? Sie ist eine gute Freundin. Carmela kommt aus La 
Coruña, obwohl sie jetzt in Pamplona lebt. Wir haben uns vor 5 Jahren 
kennen gelernt, als wir mit dem Studium anfingen.  
Normalerweise lernen wir zusammen in der Bibliothek und helfen uns 
gegenseitig, aber wir treffen uns am Wochenende auch!  
Wir sind ein paar Mal zusammen in den Urlaub gegangen. Im Sommer 
2012 wir haben eine Reise mit zwei anderen Freunden gemacht, wo wir 

10 Ländern in 24 Tagen besucht haben.   
Es war eine wunderbare Reise! Dann bin ich 2013 nach La Coruña gefahren und ich habe seine Familie 
kennen gelernt. Wenn sie nicht in Pamplona ist, schreiben wir uns jeden Tag und wir rufen uns ein Mal pro 
Woche an.  
Carmela ist ein freundliches und fröhliches Mädchen, die immer lächelt. Ich kenne keine Person, die so 
lustig ist wie sie. Ich mag besonders ihren Humor. Wir haben uns nie geärgert. Ich hoffe, dass sie immer 
meine beste Freundin sein wird. 

Joseba Olcoz 
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Ich und mein... 
NBA1 

Ich und meine Uhr 
Ich habe eine Uhr. Meine Uhr ist klein und leicht. Sie hat nur zwei Farben: schwarz 
und rot. 
Ich brauche die Uhr, denn ich treibe viel Sport, wie Leichtathletik. Mein Bruder 
Mikel hat auch eine Uhr, denn er macht auch Leichtathletik. 
Die Uhr kostet 120 Euro und Sie können die gleiche Uhr bei Media Markt kaufen. 

 Iosu Azcona 
 

Ich und mein Zimmer 
Das ist mein Zimmer. Er ist nicht sehr groß, aber es ist sehr schön. Das Bett ist 
klein und zu kurz, aber es ist gemütlich. Mein Tisch ist aus Holz. Er ist blau 
und zu klein. Ich brauche einen großen Tisch. Wir sehen meinen Laptop. Er ist 
alt und ich habe keinen Drucker. 
Ich habe einen Schrank. Er ist groß und sehr schön. Er ist weiß und aus Holz. 
Ich finde den Schrank wirklich praktisch und modern. Ich habe auch eine 
Lampe. Sie ist weiß und aus Metall. Sie ist zu schwer. Ich brauche eine leichte 
Lampe. Ich habe zwei Bilder und Fotos, aber ich habe keinen Teppich. Mein Stuhl ist blau. 
Das ist mein Zimmer!      Natalia Alegria 
 

Ich und mein Fahrrad 
Hallo! Ich bin Esther, ich bin 32 und arbeite als Architektin. Am Wochenende 
treffe ich gerne Freunde und fahre Fahrrad. Das ist mein Fahrrad, es ist sehr 
schön. Es ist rosa und braun, aus Metall, Leder und Kunststoff. Das Fahrrad hat 
eine Tasche aus Plastik. Es ist modern und praktisch.                                                                
 Esther San Martín  

 
Ich und meine Uhr 

Hallo! Mein Name ist Isabel. Ich bin 65 Jahre alt und arbeite nicht. Ich bin Rentnerin. 
Meine Uhr ist sehr alt, aber sie ist nicht hässlich. Sie ist auch nicht  schlecht. Die Formen und 
Farben? Rund und hellbraun. Aber ich finde, keine Uhr ist bequem oder praktisch. 

Isabel Nagore  

  
Ich und mein Haus 

Ich lebe gern in meinem Haus. Ich habe ein Haus in New York. 
Mein Garten ist nur 10.000 m2 groß und ich finde, der Garten ist zu klein. Ich kann 

nicht reiten! 
Ich kann Hubschrauber fliegen. Ich habe einen Hubschrauber, er ist unmodern, aber 

praktisch.Ich habe ein Schwimmbad, mein Schwimmbad ist groß.  Ich liebe Schwimmen. 
Mein Hund heißt Paco, Paco hat eine Kette, sie kostet 1.000 Euro. 

Haritz Erro 
 
Ich und meine Kette 
Mein Name ist Sheila. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Pamplona. Ich bin 
Studentin an der Universität von Navarra . Meine Hobbys sind Ski fahren, 
Fotografieren und Backen. 
Mein Objekt? Das ist meine Kette. Sie ist groß und schön. Die Kette ist rot, schwarz 
und grün und ist aus Plastik und Stoff. 
Ich finde, sie ist elegant und sehr modern und praktisch. Ich liebe die Kette. 

Sheila San Martín 
 

Ich und meine Uhr 
Hallo, ich heiße Olaia. Ich habe keine Armbanduhr, aber ich habe eine andere. Sehen Sie? Das 

ist meine Uhr. Meine Sanduhr, besser gesagt. 
Die Uhr ist aus Glas und die Sandfarbe ist grün. Das ist nicht sehr praktisch, aber ist sehr 

schön und klassisch. 
Olaia Juaristi 
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Ich und mein Handy 
Mein Handy ist ein kleines Wunderwerk. Es ist in Japan hergestellt. Es ist schwarz und 
sehr leicht. Mit dem Handy kann ich die Wettervorhersage überprüfen, den Rechner 
verwenden, Bilder aufnehmen (und bearbeiten), auf der Karte anzeigen, Zeitungen 
lesen, Musik hören, Texte übersetzen, mich mit Freunden treffen, E-Books lesen, 

meinen Zeitplan organisieren, die Uhr überprüfen,  einkaufen, einen Film sehen, Schach spielen, einen 
dunklen Bereich beleuchten, den Fernseher steuern, usw … Und natürlich telefonieren! 
Es gibt ein kleines Problem: Die Batterie braucht Stunden zum Aufladen. 
Ich glaube, mein Telefon ist ein sehr nützliches Werkzeug und macht das Leben leichter. Das ist toll! 

Cristian Soria 
 
Ich und meine Uhr 
Hallo , mein Name ist Marian. Ich bin 51 Jahre alt und arbeite als Spanischlehrerin. 
Das ist meine Uhr für Partys. Sie ist eine Fantasie-Uhr. Sie ist klein, rund und aus 
Metall. Sie ist nicht leicht und nicht praktisch, aber sie hat viele Farben und viel 
Schmuck und Blumen. 
Ich liebe meine Uhr! 

Marian Alecha 
 

AIch und meine Brille 
Ich heiβe Mario Pérez. Ich bin dreiundzwanzig Jahre alt und ich komme aus 
Pamplona. Ich studiere Architektur und meine Hobbys sind Musik hören und singen. 
Ich spreche Spanisch und Englisch. 
Das ist meine Brille. Sie ist aus Plastik, schwarz, rund und groß. Sie ist unbequem 
und nicht praktisch. Es ist eine Brille ohne Gläser! Aber sie kostet einen Euro, 

sehr billig!   Mario Pérez  
 

Ich und meine Uhr 
Hallo, ich heiße Rebeca. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Studentin. Meine Uhr ist nicht sehr 
praktisch, aber sie  ist sehr schön, alt, interessant und sehr originell.  Die Form von meiner 
Uhr ist ein Haus! Ja, ein Haus! Das ist ein kleines und schönes Landhaus. Es ist blau, braun 
und weiß. Es hat eine Tür und zwei Fenster. Die Uhr ist rund, weiß und golden. Das finde 
ich super und du? 

Rebeca Espada  
 
Ich und mein Kurzzeitmesser 
Hallo, ich heiße Nerea. Ich bin 30 Jahre alt und ich bin Informatikerin. Ich wohne 
in Pamplona und meine Hobbys sind Lesen, Malen und Freunde treffen. 
Das ist mein Kurzzeitmesser. Er ist oval, pink und hat ein Schweinegesicht. Er ist aus 
Kunststoff und Edelstahl. 
Ich finde, er ist wirklich schön, leicht und sehr praktisch. 
Ist er nicht richtig cool? 

Nerea Echevarría 
 

 
Ich und meine Schüssel 
Meine Uhr? Nein, ich habe keine Uhr, aber ich habe eine Schüssel! Eine handbemalte 
japanische Schüssel aus Keramik.  
Meine Schüssel ist rund und klein, aber nicht zu klein. Sie ist nur blau und weiß. 
Die Schüssel ist schön, elegant und kommt aus Kalifornien. 

Inés Amilivia 
 

Ich und meine Uhr 
Hallo! Ich heiße Andrea. Ich bin 24 und arbeite als Wirtschaftsprüferin. Ich wohne in 
Pamplona. 
Meine Uhr? Das ist meine Uhr. Sie ist gelb, braun und weiß. 
Meine Uhr ist rund und aus Holz. Sie ist so einfach und so praktisch, während man 
kocht, aber sie ist ein bisschen zu groß. Du brauchst Platz in deiner Küche! 
Das finde ich super, oder? 

Andrea Melero 
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Ich und meine Uhr 
Ich heiße Sara, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite als Grafik- 
designerin. Ich komme aus San Sebastián aber ich wohne in Pamplona. 
Ich will eine Uhr zu Weihnachten, aber nicht irgendeine.  
Das ist die Uhr, die ich möchte: eine Samsung Gear S2. 
Diese Uhr ist nicht nur eine Uhr, sie ist auch ein Telefon, ein Kalender, 
ein Pulsmesser, ein Musikspieler und noch viel mehr! Sie kann die 
Uhrzeit anzeigen, natürlich, aber sie kann auch E-Mails und Whatsapps 
senden und empfangen. Sie ist wirklich praktisch. 
Ihr Design ist supermodern und schön. Du kannst die Farben und Formen des Displays ändern. So  kannst 
du jeden Tag eine neue Uhr haben! Das finde ich super. Ist sie nicht richtig cool? 
Ich hoffe, dass jemand sie mir schenkt!! 

  Sara Eguiguren 

 
 

Ich und meine Uhr 
Mein Name ist Iñaki, ich bin 24 und studiere Musik. Meine Uhr? Ja, ich habe 
eine Uhr, sie ist schön und sehr praktisch und nicht zu groß. Sie ist schwarz, 

silberfarben und  vier Jahre alt. Sie ist eine Casio mit zwei Uhren und vier 
Alarmen. Die Uhr ist ein Geschenk von meinem Onkel. Mögt ihr meine Uhr? 

 Iñaki Cuenca 
 
 
Ich und meine Uhr 
Ich heiße Maria Cruz, ich bin 50 Jahre alt und arbeite als Sekretärin. Ich habe eine 
Tochter, sie heißt Saioa und ist 13 Jahre alt. Das ist ihre Uhr. Sie ist sehr groß und 
praktisch, sie hat viele Blumen und Farben. Ich finde sie toll und modern. 

Mª Cruz Rodero 
  
 

Ich und mein Hobby 
Ich heiße Gemma Liroz. Ich bin siebenundfünfzig Jahre alt. Ich 
arbeite in einem Supermarkt. Mein Beruf ist  Fischhändlerin. Ich 
habe zwei Töchter und einen schönen Hund, er ist mein kleiner 
Junge. Er heißt Negu. 
Mein Hobby ist Handarbeit und  das Letzte, das ich gemacht habe, 
 ist ein Gemälde von Pablo Picasso,  die Gernika, für meine 
Tochter. Die Gernika ist mit schwarzem, grauem und weißem 
Sand gemacht. Er ist einen Meter und sechzig Zentimeter groß. 

Der Künstler wollte die Folgen eines Krieges reflektieren. 
Gemma Liroz 

 
 
Ich und mein Wecker 
Hallo! Mein Name ist Nacho, ich bin 13 Jahre alt und lerne Deutsch. 
Ich habe keine Uhr, aber ich habe einen Wecker. 
Er ist schwarz und modern, er ist fast rund und  kann Musik abspielen. 
Ich glaube, er ist sehr schön und praktisch, er ist super! 

Ignacio Romera 
 

 
Ich und meine Uhr 
Hallo!! Mein Name ist Günter, ich bin 30 und arbeite als Architekt. 

Ich habe eine sehr spezielle Uhr. Sie ist klassisch und praktisch. Meine Uhr ist eine 
Sonnenuhr!! 

Sie ist groß, aber nicht zu groß. Die Farben sind schwarz und weiß. Das finde ich super 
und originell. Ist sie nicht richtig cool? 

Xabier Berrade  
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Mein schönstes, deutsches Wort   
        NBA2 

 
IIcchh  ffiinnddee,,  ““SStteerrnnsscchhnnuuppppee””  iisstt  ddaass  sscchhöönnssttee  ddeeuuttsscchhee  WWoorrtt,,  wweeiill  eess  mmiicchh  aann  
““SSnnooooppyy””  eerriinnnneerrtt..  SSnnooooppyy  iisstt  ddeerr  HHuunndd  vvoonn  MMaaffaallddaa..  AAllss  iicchh  eeiinn  KKiinndd  wwaarr,,  hhaabbee  iicchh  
MMaaffaallddaa  ggeelleesseenn..  EEss  wwaarr  eeiinn  ggrrooßßeerr  SSppaaßß..  IIcchh  mmaagg  iimmmmeerr  nnoocchh  ddiiee  AAbbeenntteeuueerr  vvoonn  
MMaaffaallddaa,,  CCaarrlliittooss  uunndd  SSnnooooppyy..    
JJoosséé  AAnnggeell  AArrrreecchheeaa    
  
MMeeiinn  sscchhöönnsstteess  ddeeuuttsscchheess  WWoorrtt  iisstt  „„EEiicchhhhöörrnncchheenn““,,  wweeiill  eess  sseehhrr  sscchhwweerr  iisstt  uunndd  iicchh  
eess  nniicchhtt  aauusssspprreecchheenn  kkaannnn..  AAuußßeerrddeemm  ffiinnddee  iicchh  ddiieessee  TTiieerree  sseehhrr  sscchhöönn  uunndd  lluussttiigg..  AAllss  
iicchh  iinn  KKaannaaddaa  wwaarr,,  hhaabbee  iicchh  eeiinn  EEiicchhhhöörrnncchheenn  zzuumm  eerrsstteenn  MMaall  ggeesseehheenn  uunndd  iicchh  hhaabbee  
mmiicchh  iinn  ddiieesseess  kklleeiinnee  TTiieerr  vveerrlliieebbtt..    
MMaarrttaa  AArrrruueebboo    
  
MMeeiinn  sscchhöönnsstteess  WWoorrtt  aauuff  DDeeuuttsscchh  iisstt  „„HHeerrzz““..  MMiirr  ggeeffäälllltt  ddiieesseess  WWoorrtt  sseehhrr,,  wweeiill  eess  nnuurr  44  
BBuucchhssttaabbeenn  hhaatt..  EEss  iisstt  sseehhrr  kkuurrzz  uunndd  eess  eerriinnnneerrtt  mmiicchh,,  wwiiee  sscchhöönn  ddaass  LLeebbeenn  iisstt..  DDaass  
WWoorrtt  ““HHeerrzz””  iisstt  sseehhrr  wwiicchhttiigg  ffüürr  mmaanncchhee  LLeeuuttee,,  ddeesshhaallbb  kkaannnn  mmaann  eess  mmaanncchhmmaall  iinn  
LLiieeddeerr  bbeennuuttzzeenn..  ZZuumm  BBeeiissppiieell::  EEss  ggiibbtt  eeiinn  LLiieedd,,  ddaass  ““MMeeiinn  HHeerrzz  bbrreennnntt””  hheeiißßtt..    
EEnnrriiqquuee  GGuuttiieerrrreezz    
  
MMeeiinn  sscchhöönnsstteess  ddeeuuttsscchheess  WWoorrtt  iisstt  ““kkaappuutttt””,,  wweeiill  ddaass  mmeeiinn  eerrsstteess  ddeeuuttsscchheess  WWoorrtt  
wwaarr..  AAllss  iicchh  eeiinn  KKiinndd  wwaarr,,  hhaabbee  iicchh  ddiieesseess  WWoorrtt  iinn  eeiinneemm  FFiillmm  ggeesseehheenn  uunndd  iicchh  hhaabbee  
ddeenn  KKllaanngg  vvoonn  ““kkaappuutttt””  sseehhrr  lluussttiigg  ggeeffuunnddeenn..  DDeesshhaallbb  hhaabbee  iicchh  aannggeeffaannggeenn,,  DDeeuuttsscchh  
zzuu  lleerrnneenn..    
IIrreennee  AAgguuiirrrree    
  
MMeeiinn  sscchhöönnsstteess  ddeeuuttsscchheess  WWoorrtt  iisstt  „„WWeeiinnhheeiimm““..  DDaass  iisstt  eeiinnee  kklleeiinnee  SSttaaddtt  iinn  
DDeeuuttsscchhllaanndd..  IIcchh  hhaabbee  ddoorrtt  ffüürr  11  JJaahhrr  ggeewwoohhnntt  uunndd  eess  hhaatt  mmiirr  sseehhrr  ggeeffaalllleenn..  IIcchh  hhaabbee  
ddoorrtt  vviieell  SSppaaßß  ggeehhaabbtt  uunndd  ddaass  wwaarr  ddiiee  eerrssttee  SSttaaddtt  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd,,  ddiiee  iicchh  bbeessuucchhtt  
hhaabbee..  FFüürr  mmiicchh  ““WWeeiinnhheeiimm””  kklliinnggtt  sseehhrr  sscchhöönn  uunndd  ddiiee  BBeeddeeuuttuunngg  mmaagg  iicchh  aauucchh  sseehhrr..    
SSiillvviiaa  MMaarríínn    
  
MMeeiinn  sscchhöönnsstteess  ddeeuuttsscchheess  WWoorrtt  iisstt  „„SScchhmmeetttteerrlliinngg““..  OObbwwoohhll  eess  eeiinn  bbiisssscchheenn  hhaarrtt  
kklliinnggtt,,  wweennnn  eess  eeiinn  KKiinndd  ssaaggtt,,  kklliinnggtt  eess  sseehhrr  ssüüßß..  AAuußßeerrddeemm  lliieebbee  iicchh  SScchhmmeetttteerrlliinnggee,,  
wweeiill  ssiiee  nnoorrmmaalleerrwweeiissee  sseehhrr  sscchhöönnee  FFaarrbbeenn  uunndd  BBiillddeerr  hhaabbeenn..  IImm  FFrrüühhlliinngg  uunndd  iimm  
SSoommmmeerr  ggeehhee  iicchh  mmaanncchhmmaall  iinn  ddiiee  BBeerrggee,,  uumm  SScchhmmeetttteerrlliinnggee  zzuu  ffoottooggrraaffiieerreenn..    
RRoossaa  SSiillvvaa    
  
IIcchh  ffiinnddee  „„SScchhookkoollaaddee””  iisstt  ddaass  sscchhöönnssttee  ddeeuuttsscchhee  WWoorrtt,,  wweeiill  eess  sseehhrr  mmiilldd  kklliinnggtt..  
AAuußßeerrddeemm  mmaagg  iicchh  SScchhookkoollaaddee  sseehhrr..  IIcchh  ggllaauubbee,,  ddaassss  iicchh  ddiieesseess  WWoorrtt  aauuff  aalllleenn  
SSpprraacchheenn  mmaagg..  DDeesshhaallbb  ggeeffäälllltt  mmiirr  aauucchh  ddiiee  SSaacchheerrttoorrttee..    
NNooeemmii  SSeerrrraannoo    
  
„„SScchhwwaarrzz””  iisstt  ffüürr  mm  iicchh  ddaass  sscchhöönnssttee  ddeeuuttsscchhee  WWoorrtt,,  wweeiill  eess  eeiinnee  sscchhwweerree  
AAuusssspprraacchhee  hhaatt..  AAllss  iicchh  1100  JJaahhrree  aalltt  wwaarr,,  hhaabbee  iicchh  zzuumm  eerrsstteenn  MMaall  ““SScchhwwaarrzz””  ggeehhöörrtt  
uunndd  iicchh  ddaacchhttee,,  ddaassss  eess  eeiinn  ssttaarrkkeess  WWoorrtt  iisstt..  AAuußßeerrddeemm  ttrriinnkkee  iicchh  ggeerrnn  sscchhwwaarrzzeess  BBiieerr..    
EEggooii  HHeerrnnaannddoorreennaa  ddee  llaa  CCrruuzz    
  
IIcchh  ffiinnddee,,  „„KKüühhllsscchhrraannkk””  iisstt  ddaass  sscchhöönnssttee  ddeeuuttsscchhee  WWoorrtt,,  wweeiill  eess  eeiinn  sseehhrr  oorriiggiinnaalleess  
WWoorrtt  iisstt..  IIcchh  lleessee  uunndd  sscchhrreeiibbee  eess  ggeerrnn..  KKüühhllsscchhrraannkk  kklliinnggtt  ffüürr  mmiicchh  hhaarrtt  uunndd  
mmeellooddiisscchh..  IIcchh  ddeennkkee,,  ddaassss  eess  ddaass  sscchhöönnssttee  ddeeuuttsscchhee  WWoorrtt  iisstt..    
DDaavviidd  RRuubbiioo    
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Minisagas 
 
 

 Unmöglich 1. Preis 

Er lernte, dass man mit zwei Flügeln fliegen kann, darum übte er jeden Tag. Er 
sah immer die Adler am Himmel fliegen, bis der Tag kam. Er trug einen 
schwarzen Smoking mit weißem Hemd. Und weil niemand ihm sagte, dass es 
unmöglich war, versuchte er es. 
Und der Pinguin flog. 

Ana Llorens NI 
 

 

 Apfelstrudel 2. Preis 

(oder „Der Apfelstrudel erzählt die Geschichte von irgendeinem Ehepaar der 
Zwischenkriegszeit in einem Kaffeehaus am Kurfürstendamm“) 
Jeden Tag saßen sie stundenlang mir gegenüber im Kaffeehaus. Das Ehepaar 
sprach nicht viel, denn es hatte sich schon alles gesagt. Sie liebte ihn an 
ungeraden Tagen und er sie an geraden. Jede Kaffeetasse kostete 5 000 000 
Reichsmark. Das war eine gute Ehe. Nein, das war ein gutes Kaffeehaus.  

Silvia Bravo C1 
 
 

 Er soll sterben  3. Preis 

Sie halten Helmut nicht mehr aus! 
Er betrinkt sich und wird aggressiv und ungehobelt. Die Kollegen 
beschweren sich über ihn und alle wollen, dass ich ihn töte. Ein Unfall ist 
am einfachsten. 
Deshalb fahre ich in meinem Drehbuch fort: 
AUßEN – STRAßE – TAG 
Ein Motorgeräusch hört man. Helmut läuft die Straße entlang. 
 Rosa Silva NBA2 

 

Die Burgkönigin                4. Preis 

Eines Tages fand ich zu Hause eine vergessene 
Meeresschnecke. Das Meeresrauschen und die 
Muschel erinnerten mich an einen Tag am Strand 
und diese Erinnerung führte mich zu einem alten 
Fotoalbum. Dort entdeckte ich ein lachendes 
vierjähriges Mädchen, das eine Sandburg gebaut 
hatte. Und auf ihrem höchsten Turm lag die 
Meeresschnecke.         

Juana Burusco 1NA 
 

Ein böses Kind? 

Sie sind zusammen aufgewachsen. Sie haben 
zusammen mit Puppen gespielt. Es ist viel Zeit 
vergangen. „María ist mit der Zeit komisch 
geworden. Sie will nicht mit mir spielen. Was war 
das Problem? Was habe ich falsch gemacht?“ 
Fragt sich Irene. 
María ist komisch. Sie trägt jetzt einen gestreiften 
Anzug. 

Carlota Perurena NBA2 
 

Die Flucht                           4. Preis 

Sie arbeitete fieberhaft an ihrem Kunstwerk.Es fiel 
ihr leicht, sich zu konzentrieren, wenn sie die Muse 
fand. Sie bemerkte nicht einmal, dass die Kinder 
um sie herum liefen. Aber die Mühe lohnte sich 
und sie war sehr Stolz auf diesem Steppenbison in 
Ocker, den sie an der Decke der Höhle malte.  

Marisa Pérez C1 
 

Der Regenschirm 

 

Ich suche noch. Zuerst denke ich in aller Ruhe und 
zuverzichtlich nach. Wo denn? Wie auch immer, 
ich trinke einen Kaffee. Jetzt kann ich mit der 
Suche beginnen. Ich sehe mich in Geschäften und 
Cafés um. Der Regenschirm ist nicht da. Er ist 
nicht von alleine weggegangen. Wer hat dich 
wohl? 
 

Maika Jiménez NI 
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 Der TÜV  

Letzte Woche musste ich mein Auto zum TÜV 
bringen. Deshalb stand ich um Viertel nach sieben 
auf. Ich frühstückte schnell und zog mich an. Ich 
nahm die Autoschlüssel und ging hinaus. Fünfzehn 
Minuten später kam ich in der TÜV-Werkstatt an. 
Plötzlich bemerkte ich, dass ich mit dem Bus 
gefahren war. 

Jokin Remetería B1 
 

 Osterferien in Venedig  

Eine Menschenmenge kommt aus dem 
Kreuzfahrtschiff heraus. Lange Schlangen stehen 
sowohl vor der Kathedrale, als auch vor den Museen. 
Spazieren gehen ohne sich zu stoßen, das ist doch 
unmöglich. 
Am besten lade ein eine Reportage über diese Stadt  
herunter, so dass ich  meinen Freunden zeigen kann, 
wie schön und empfehlenswert Venedig ist. 

 

Ana Cuñado C1 
 

 Baummeer 

Sara war seltsam; es schien, dass sie nicht dieselbe 
Person war. Seit ihrer Rückkehr von dieser 
Geschäftsreise in Japan, vor drei Monaten, war sie 
anders. „Ein köstliches Abendessen“ – sagten unsere 
Freunde. „Wir haben Fotos vom Urlaub letzten 
Monat. Wir waren in Aokigahara, einem wunderbaren 
Ort ...“. Dort war Sara und grinste. 

Maribel Toledo NBA2 
 

Die Maus Tom 

Die Maus Tom wurde von der Katze Anton gejagt 
und immer entkam sie. Sie stand zwischen den 
Vorhängen oder sie hat sich hinter der Tür versteckt; 
die traurige Katze konnte sie nicht fangen. An 
irgendeinem Tag wurde sie der Maus überdrüssig. 
Anton stellte eine Falle, und die Maus ist im Bauch 
gelandet. 

Adolfo Alcócer B1 
 

 Kaputt ... Der Unfall 

Jeden Morgen nehme ich ein fantastisches 
Frühstück; vor mir: einen rauchenden Kaffee, ein 
großes Croissant mit Schokolade, einen frischen 
Orangensaft... Heute bin ich sehr hungrig. Heute ist 
der Tag: ich bin entschlossen zu essen, bis mir der 
Bauch platzt... Hinunter! Wollte denn der Fall nie 
enden? Ich bin die Tasche! 

 

María Montes, Javier Villanueva und Lydia Aguirre B1 
 

Das Glück 

Wir suchen danach in der Ferne. Wir wünschen es 
groß und spektakulär. Wir arbeiten hart, organisieren 
unser Leben, um es zu finden und leiden jeden Tag, 
weil es nicht kommt. 
Aber wir lassen die Zeit vergehen und verachten es 
ständig, obwohl es in den einfachsten Dingen steckt, 
die uns umgeben. 

Sonia Álvarez deEulate B1  
 

 Der Tod  

Und als der Tod ihn suchen kam, hatte er keine 
Angst. 
-Warum hast du keine Angst? 
-Ich habe keinen Grund, um sie zu haben. Ich war 
mein ganzes Leben glücklich . Und jetzt ist meine 
Stunde gekommen. Mach, was du machen musst. 
Der Tod verließ ihn mit einem lächelnden Gesicht. 

 Iñaki Sandua B1 
 

 Party in China 

Letzten Sommer waren wir in China. Weil wir 
Abenteuer suchen wollten. Wir blieben zweieinhalb 
Wochen lang in einer kleinen Pension. Schanghai 
war eine fantastische Stadt, um die Sprache zu 
lernen. Am letzten Tag hatten wir eine Party. Ich 
erinnere mich an nichts. Wir brauchten 3000€, um 
aus dem Gefängnis zu kommen!  

Adrián Redondo,  Victoria Schwarz,  
Aritz Titze und Mercedes Puyal B1 

 

 Ohne Bus 

Tim sitzt im Bus. Er kommt aus Amsterdam und 
möchte nach Brüssel fahren. Er sieht ein Schild: 
Paris 100 Km. 
-Wohin fährt dieser Bus? 
-Wir fahren nach Paris. 
-Aber ich nicht!!!! 
-Du könntest hier aussteigen. Ich benachrichtige 
einen anderen Bus. Später fährt ein anderer Bus 
schnell, vorbei…! 

Ricardo Sanz NBA2 
 

 Mein Liebster  

Ich bin nervös ... Letzten Montag hatte ich 
Geburtstag, schon 10, und ich kann diese dumme 
Tradition nicht verstehen. 
Papa nähert sich mich. Als er eine Geste mit seinem 
Kopf macht, nehme ich die Axt. Während eine Träne 
über mein Gesicht läuft, war es totenstill im 
Hühnerstall.  

Elena Galarza B1 
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WETTBEWERB 2016 
 

GewinnerInnen 
    

Elfchen (NBA1) 
Alicia Gómez, Vanessa Santos 

Silvana Gómez und Javier Vergara 

Ingeborg Díez und Iván Asenjo 

Ángel Núñez, Iván Ruiz und Mª Cruz Rodero 

    

Minisaga 
1. Ana Llorens (NI) 

2. Silvia Bravo (C1) 

3. Rosa Silva (NBA2) 

4. Juana Burusco (1NA) und Marisa Pérez (C1) 

 

Quiz 
1. Maribel Toledo (NBA2)  

2. Marisa Pérez (NC1), María Muñoz (NI ) und Iñaki 
Sandúa (NI) 

 

klatsch-Titelblatt 
Rosa Silva (NBA2) 

 

 

 

 

 

 
Adrián Redondo und Alfredo Arraiza  
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Quiz  2016 - BIER - Lösungen 
1. Der Legende nach ist Gambrinus der Erfinder des Bierbrauens . 

2. Die Punkrock-Band heißt Springtoifel und das Lied Bierlied.  

3. Welches Trinklied stammt von dem Schriftsteller auf dem Bild?  A        B    

4. In welchen Ländern wird Bier schon mal als Medikament verschrieben? U.a. in 
Tschechien und in Polen.  

5. Welches Bierfest findet im Spätwinter auch in München statt? Das 
Starkbierfest. 

6. Wo liegt das erste Kloster, wo nachweislich Bier gebraut wurde? In Sankt Gallen in 
der Schweiz. 

7. „Liquida non frangunt ieunum“. Welche Folge hatte dieser Satz für die Mönche im 
Mittelalter? Sie durften Bier trinken. 

8. Was haben der „Anfang“ vom  deutschen Reinheitsgebot und das „Ende“ von Miguel 
de Cervantes gemeinsam? Den 23. April (Gründung, Totestag bzw. Begräbnis). 

9. Hobbygärtner benutzen Bier für Schneckenfallen. Für eine andere Tierart hat das katastrophale 
Folgen, nämlich für den Igel. 

10. Was malte Max Liebermann auf seiner Reise nach Italien? Biergärten. 

11. Wie lautet der bekannte Trinkspruch, bei dem es um Bier und Wein geht?   

 „Bier auf Wein – das lass sein. Wein auf Bier – das rat ich 
Dir“ 

12. Wie wird Bier mit Zitronenlimonade in der Schweiz genannt? Das Panache oder 
Panaché. 

13. Wer trank letztes Jahr mehr Bier (Liter pro Kopf): Deutsche, Schweizer, 
Österreicher oder Tschechen?    

144l Tschechen   107 l Deutsche   106 l Österreicher   60 l Schweizer 

14. Nenne 5 Marken, die zur Radeberger Gruppe gehören: u.a. Radeberger, Jever, 
Schöfferhoffer, Clausthaler, Altenmünster- Brauerbier, Krusovice, Berliner Kindl 
Weisse, Hövels original, Guinnes, Kilkenny, Estrella Damm... 

15. Eines der bekanntesten sozialen Netzwerke für Bierliebhaber heißt u.a. untappd.com 
und birrapedia. 

16.  Warum gab man ursprünglich beim Bierbrauen Hopfen dazu?  Die Bitterstoffe sind 
bakterizid und machen das Bier haltbar. 

17. Viele Schriftsteller haben dem Bier in ihren Romanen eine wichtige Rolle gegeben: Welche 
Schriftsteller haben diese drei  Romane geschrieben?  1 A, 2C, 3B. 

18. Was versteht man unter Cenosillicaphobie? Die Angst vor leeren 
Biergläsern. 

19. Wer sagte von sich, er sei „höchstselbst in der Jugend mit Biersuppe 
aufgezogen worden"? Friedrich der Große. 

20. Wann wurde der Kronkorken erfunden? 1892. 

21. Wie viele Hektoliter Wasser werden für die Produktion eines Hektoliters 
Bier gebraucht? 3 bis 4 Hl (für manche Biersorten bis zu 10Hl). 

22. Warum wird Bier in braunen oder grünen Flaschen verkauft? Beim Einfall von ultravioletter 
Strahlung zersetzen sich die Hopfenbitterstoffe. Das Bier schmeckt dann ranzig. So etwas 
nennt sich dann übrigens „Lichtgeschmack“. 

23. Wo wird die Biermarke Napar Hefeweizen gebraut? Nenne 3 weitere 
Biersorten/marken aus derselben Region. In Navarra. U.a. Mitika, 
Galtzagorri, Amber Ale, Brew & Roll Apolo, Maiku, Cerveza de 
Ezkaba und weitere 123. 

24. Nur einer dieser Romane bezieht sich nicht aufs Bier. Welcher? Die 
Angst des Tormanns beim Elfmeter von Peter Handke. 

25. Der bekannteste Schutzheilige der Brauer und Bierliebhaber  ist Arnulf von 
Metz (auch Arnulf von Soissons). 
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Elfchen 
 
 

 

hübsch 
der Mann 

sitzt am Fenster 
denkt an seine Vergangenheit 

unschuldig 

Vanessa Santos 

farbig 
der Schmetterling 

fliegt freudig 
von Blume zu Blume 

und verschwindet 

MªCruz Rodero 

Deutschland 
ist groß 

und liegt 
Mitten in Europa 

Kein Strand 

Iván Ruiz 

 weitläufig 
die Stadt 
sie empfängt uns 
ich fühle das Vertrauen 
Gemeinschaft 

Angel Núñez 

ungeduldig 
die Uhren 

an den Wänden 
kontrolliert immer unsere Lebenszeit 

genießen 

Alicia Gómez  

schwer 
das Genus 
Geheimnisse der deutschen Sprache 
lernen ist es unmöglich 
pauken 

Ingeborg Díez und Iván Asenjo 

nächtliche 
komische Klarheit 

die strahlenden Goldgelbsterne 
geben Licht zur Einsamkeit 

Ewigkeit 

Silvana Flores und Javier Bergara 

besorgt 
ein Mann 

er sucht Frieden 
das Meer beruhigt ihn 

Brise 
Amaia Larrambebere  

weiß 
der Schnee 

schön im Winter 
Lieblingsmoment für die 

Kinder 
Schneemann 
Maite Tirapu  

malen 
am Montag 

in Pamplona 
unter einer höhen Brücke 

sehr schön 
Israel Carbonel 

grau 
die Wolken 

schwammig und schnell 
gehen durch mein Fenster 

drohend 
Nerea Echevarría 

 liegen 
am Sonntag 

In San Sebastian 
am Strand mit Freunden 

keine Zeit 

Iñaki Celaya 

hart  
der Plural 

verlängert die Wörter 
manchmal gibt es Arbeit 

Deutsch 

Ixak Duran 

rot 
das Feuer 

schön aber gefährlich 
es überfällt den Wald 

unkontrolliert 

Raúl Iribarren 

blau 
die Wolken 

fliegen im April 
warten auf die Sonne 

Frühling 

Ana Roca  
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modern 

die Schule 

sie ist schön 

wir möchten wirklich lernen 

Kenntnisse 

Edguita Batson 

lustig  

im Frühling 

gehe ich spazieren 

das sind herrliche Tage 

strahlend 

Adriana Martiartu 

 

bläulich 

der Himmel 

an einem Sommertag 

lässt die Blumen blühen 

schnell 

Joseba Jiménez 

Schokolade 

gern essen 

als Nachtisch 

ich fühle mich wohl 

so lecker 

Mariel Ruiz 

weiß 

der Schnee 

im Winter 

er fällt immer still 

so wunderbar 

Sara Eguiguren und Ramón Martos 

als 

wir uns 

trafen, ihr schönes 

Lächeln voller Zähne, ich 

stand wieder auf 

Silvia Feliba 

blau 

der Kugelschreiber 

ist aus Plastik 

ist gut zum Schreiben 

nützlich 

Haritz Erro 

schnell 

das Pferd 

auf dem Feld 

ich sehe es reiten 

Freiheit 

Laura Iriarte 

blau 

der Himmel 

ist so wunderbar 

hat keine dicken Wolken 

glänzend 

Paula Maldonado 

grün 

der Berg 

schön zum Wandern 

mit meinen lieben Hündinnen 

WUNDERBAR 

Ana Marqués 

rosarot 

die Rose 

in dem Garten 

 hat einen guten Duft 

Liebe 

Cristina Yoldi 

blau 

der See 

groß und schön 

immer blau im Sommer 

wunderschön 

Ada Cabanillas 

rot 

der Apfel 

an dem Baum 

ich möchte ihn essen 

lecker 

Cristina Yoldi 

 

interessant 

die Sprachen 

sie sind praktisch 

und kompliziert zu lernen 

Deutsch 

Carmen Muskilda Buldain 

verloren 

sehr müde 

die Vögel 

fliegen über mich herum 

Mir tut´s weh 

Sara Eguiguren 

weiß 

es schneit 

einen Schneemann bauen 

mit dem Schnee spielen 

kalt 

Andrea Laiglesia 

 
blau 

der Himmel 

es ist heiß 

keine Wolken am Himmel 

Sommerzeit 

Inés Salomón 

grün 

die Natur 

frisch und wild 

Ort für die Tiere 

Erde 

Andrea Melero 
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RÄTSELECKE  - DIE STADT 
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Waagerecht Senkrecht 
 
1. Hier kann man mit dem Zug fahren. 

1.  Hier kann man schwimmen. 

2.  Hier kann man Jazz hören und essen oder 
trinken. 

2.  Hier kann man einen Brief oder ein Paket 
abschicken. 

3.  Hier kann man Lebensmittel und andere 
Sachen kaufen. 

3.  Hier kauft man Sachen. 

4.  Hier kauft man Fleisch. 4.  Hier gibt es Gras und Bäume und viel Natur. 

5.  Hier kann man frisches Obst und Gemüse 
kaufen. 

5.  Hier kann man tanzen und Musik hören. 

6.  Hier hört man Musik, z.B. Rock oder 
klassische Musik. 

6.  Hier gehen Christen am Sonntag. 

7.  Hier kann man alte Sachen sehen und 
darüber lernen. 

7.  Hier kauft man Bücher. 

8.  Hier kann man ein Fußballspiel sehen.  8.   Hier kann man gute Filme sehen. 

9.  Hier sieht man Dramen mit Musik, z.B. von 
Wagner.  

9.  Hier muss man bleiben, wenn man eine 
Operation hat. 

10. Hier wartet man auf den Bus. 
10. Hier sieht man Dramen und Komödien. 
 

 

SCHERZFRAGEN 
 

1. Bei welchen Arzt ist Pinocchio in Behandlung? 
2. Bei welchem Brand gibt es keine Flamen? 
3. Wie kommen die "Rasen betreten verboten"-Schilder in die Mitte des Rasens? 
4. Warum gibt es kein anderes Wort für Synonym? 
5. Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie vorher Teig waren? 
6. Warum besteht Zitronenlimonade größtenteils aus künstlichen Zutaten, während in 

Geschirrspülmittel richtiger Zitronensaft drin ist? 
7. Warum gibt es kein Katzenfutter mit Mäusegeschmack? 

       Lösungen Seite 0  
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  Eine wahre Geschichte 
 

Im Rahmen der “Kulturwoche der EOIP” wollten 
die SchülerInnen (NB1und C1) ein 
Puppentheaterstück spielen. 

Die SchülerInnen vom Niveau B1 haben sich für 
das Stück „Hans im Glück“ entschieden und die 
gruppe C1 für „Jakob und die Zauberbohne“.  

 
Den Text für die Stücke hatten wir. Die Puppen 
mussten wir selber basteln. Also haben wir uns 
an die Arbeit gemacht: Wir haben den Text geübt 
und fleißig gezeichnet, gemalt, geschnitten 
geklebt ... 

  

Endlich 5 Tage vor der Aufführung waren alle 
Figuren fertig. Um den Puppen den letzten 
Schleif zu geben, ließen wir sie auf den Tischen 
eines Klassenzimmers liegen, das zurzeit selten 
benutzt wird. 

 Doch gerade an diesem Tag hatte dort eine 
Gruppe eine Unterrichtsstunde. Die Puppen, die 
auf den Tischen lagen, störten den Lehrer, der 
sie vorsichtig und liebevoll in eine Schachtel 
steckte. 
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Die Schachtel war eigentlich der 
Papierkorb und als abends die 
Reinigungskräfte, die die Schule sauber 
halten kamen, räumten sie natürlich die 
Papierkörbe auf, und so landeten alle 
Figuren beider Theaterstücke auf einmal 
im Müll. 

 
 
 
 

 

 
Als wir am nächsten Tag (4 Tage vor der 
Erstaufführung) ins Klassenzimmer kamen, waren 
die Puppen weg.  

Was machen wir denn jetzt? -fragten wir uns. Eine 
Sekunde lang dachten wir daran, aufzugeben, ... 
doch da beschlossen wir, die Figuren nochmal zu 
machen. 

 

!  

 Die neuen Puppen waren einfach ausgezeichnet. 

Der Tag der Prämiere kam. Trotz Schwierigkeiten 
und Lampenfieber klappte alles super! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Das Publikum war begeistert. 

 ENDE GUT, ALLES GUT! 
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Inés Leyún 

María Montes und Judith Flores 

Aritz Azkoiti 

Irati Berraondo 


