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Buch vum Mount

Zitat vum Mount!
»Ein Mensch kann
einsam sein, auch

wenn er von vielen
geliebt wird, wenn er
nicht für Einen der

‚Liebste‘ ist.« 
- von Anne Frank aus

Anne Franks Tagebuch

Koch. Jessica. Dem Horizont so nah.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt : Rororo.

2019.
„Eine ergreifende Geschichte nach

einer wahren Begebenheit, die einem
mit ihren heftigen Themen und ihrer
Ehrlichkeit direkt unter die Haut geht.
Eine junge Liebe, die das Weltbild der
Autorin, die ihre eigenen Erlebnisse in
den Romanen aufschreibt, für immer
verändert hat. Hinweis: Die Bücher

behandeln u.a. die Themen HIV,
Missbrauch und Gewalt,

Drogenabhängigkeit, Selbstmord und
Tod.“ (Lisa Völkening)

Héi fënns Du dëst Buch am CDI: DR.KOC.o
 

Proffesprëch
Die Mutti wird böse

jetzt - Tammy Muller 
Dir sidd eng sixième
CLASSIQUE - Pascale

Herschbach 
Ech masséieren äert
Gehier mat Mathé -

Frank Drews 

1.

2.

3.



Nom : Socrate ( Σωκράτης )
Naissance : vers 470 avant J.-C.
à Athènes
Mort : en 399 avant J.-C. à Athènes
Parents : son père Sophronisque était
sculpteur et sa mère Phénarète 
sage-femme
Enfants : Lamproclès, Ménexènus, Sophronisque
Femmes : Xanthippe puis Myrtó
Ce qui l’a rendu célèbre : Père fondateur de la
philosophie, inventeur de la méthode dialectique («Art de
conduire un raisonnement rigoureux sous la forme :
thèse, antithèse et synthèse»)[1]
Élève : Platon était son élève le plus célèbre 
Œuvres : Il n'a pas laissé de traces écrites ; Platon a
transcrit plus tard les dialogues du philosophe.
Mort : En 399 av. J.-C., Socrate est condamné à mort, il a
dû boire de la ciguë pour avoir une mort lente et
douloureuse.
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Le philosophe du mois

Philo-Grec
P RÄS EN T É I E R T

[1]Citation de https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dialectique/
Image: Louvre Museum, CC BY 2.0
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

https://fr.wikipedia.org/wiki/Xanthippe_(femme)
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dialectique/


70 g de mantequilla
1 pizca de sal
4 huevos (tamaño M)
200 g de harina (tipo 405)
1 cuchara de azúcar
chocolate fundido 
Aceite, para freír (posiblemente aceite de
oliva)

Poner la mantequilla, 1/4 l de agua y la sal en una cazuela y llevar a ebullición,
removiendo. Añadir la harina y mezclar todo. Seguir removiendo a fuego medio
hasta que la masa se separe de la cazuela y esté suave. Verter la masa en un bol

y añadir poco a poco los huevos. Calentar el aceite y verter la masa en una
manga pastelera. Cortar tiras de hojaldre de unos 15 cm de largo en el aceite y
freírlas hasta que se doren. Disfrute de los churros calientes, adornados con

azúcar y salsa de chocolate caliente. 
Miya y Sophia

Churros 

70 g Butter
1 Prise Salz
4 Eier (Größe M)
200 g Mehl (Typ 405)
1 El Zucker
geschmolzene Schokolade 
Öl zum Braten (evtl. Olivenöl)

Deutsche Übersetzung

Die Butter, 1/4 l Wasser und das Salz in einen Topf geben und unter Rühren
aufkochen. Das Mehl hinzugeben und alles vermischen. Bei mittlerer Hitze
weiter rühren, bis sich der Teig vom Topf löst und glatt ist. Den Teig in eine

Rührschüssel geben und nach und nach die Eier unterrühren. Das Öl erhitzen
und den Teig in einen Spritzbeutel füllen. Etwa 15 cm lange Blätterteigstreifen in
das Öl schneiden und goldbraun braten. Jetzt könnt ihr heiße Churros, garniert

mit Zucker und warmer Schokoladensauce genießen.
Miya und Sophia

Receta
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L i e s t i p p s  e D o c u m e n t s  S E E
Am Folder eDocuments See um Server vun den Haiser empfeele mir

dëse Mount e fräi zougänglechen Artikel vum SPIEGEL iwwer den

Afloss vun der Coronakris op d'Konsumverhale vun den Däitschen.
 

„Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht“. So beschreibt Annalena Bärbock,

Außenministerin Deutschlands, die Nachrichten zu denen Europa am

Donnerstagmorgen erwacht ist. 

Die Vorgeschichte des

Ukraine-Konflikts

Recommandéiert vum Patrick Hurst  

Der schon langanhaltende Territoriumskonflikt zwischen der Ukraine und Russland brach

in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen offiziell anerkannten Krieg aus. Vor

allem die ukrainische Bevölkerung fürchtet nun um ihre Identität, ihr Land, ihre Existenz

und ihr Leben. Die Angst, die sie in diesen Tagen begleitet, bildete sich allerdings nicht

erst vor Kurzem. 

MrWissen2go, terraX und funk - Moderator, erklärt im Video „Der Ukraine-Konflikt: Die

Geschichte dahinter“ den Hintergrund des Konfliktes. Historische, kontextuelle und

aktuelle Fragen zu Russland werden im 16-minütigen Video beantwortet. Nach der

Aufklärung zum historischen Kontext kann man sich auch noch das recht aktuelle Video

„Russland greift die Ukraine an! Die Folgen.“ anschauen, um die augenblicklichen

Geschehnisse zu verstehen.

 

Weiterhin informiert zu bleiben ist notwendig, um in Diskussionen teilzunehmen und den

Betroffenen zu helfen. Dabei ist es wichtig seine Quellen zu überprüfen, um keinen

verzerrten oder gar falschen Sichten zum Opfer zu fallen. Es hilft, sowohl analoge als

auch digitale Quellen mehrmals mit anderen zu vergleichen. Sich weiterhin mit seinen

Mitmenschen auszutauschen ist notwendig, um die Geschehnisse nicht untergehen zu

lassen und die Betroffenen nicht zu vergessen. 

- Joseph Ilana

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/coronakrise-hat-mehrheit-der-buerger-bescheidener-gemacht-a-4e79e5b2-e804-414e-b86b-1eeabddc3718
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/coronakrise-hat-mehrheit-der-buerger-bescheidener-gemacht-a-4e79e5b2-e804-414e-b86b-1eeabddc3718
https://www.zdf.de/funk/mrwissen2go-geschichte-12024
https://www.zdf.de/funk/mrwissen2go-8423/funk-russland-greift-ukraine-an-die-folgen-102.html


Ech hunn eng Kéier mat enger Frëndin ee Vakanzenjob beim

Tageblatt an der Lokalredaktioun gemaach an dat huet mir gutt

gefall, well ech gemierkt hunn, dass et ëmmer eppes aneschtes ass

an och ëmmer verschidden Themen, déi een och selwer wiele

kann. Ech hunn geduecht et wär ee flotte Beruff, mee war mir net

ganz sécher, ob ech dat mäi Liewe laang well maachen. Duerfir

hunn ech am Bachelor net direkt mam Journalismus ugefaangen,

woubäi et och schwéier ass, well am Journalismus gëtt oft gesot,

dass et besser ass een anert Fach ze studéieren an dann herno eng

Ausbildung ze maachen. De Grond wisou ech et da gewielt hunn,

war Beruffserfarung, wou ech wärend dem Studéiere fir

d’Studentenzeitung geschriwwen an och fräi fir de Radio geschafft

hunn, zu Berlin war dat, do hunn ech gemierkt, dass mir den Job

richteg gutt gefält.

Interview mam Monica Camposeo  
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D' Monica Camposeo war de 27.
Februar bei eis am Club Débat fir e

bëssen iwwert Pressefräiheet ze
schwätzen. Si ass Journalistin beim

RTL a mir hunn ee klengen Interview
mat hir kënne maachen. 

Wisou de Beruff Journalistin? 
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Ech mengen, dass ee virwëtzeg ass ob jiddwerfalls, a vill Froe stellt an

d’Saachen net einfach sou hinhëlt. Bei enger Pressekonferenz, zum

Beispill do kann ee just déi eng Vue hunn, et kann een awer och

betraffe Leit sichen an hir Meenung froen.

Ëmmer nei Geschichten zu neien Themen ze fannen an aner Leit

an hir perséinlech Geschichte kennenzeléieren.  

Fir Leit, déi net virwëtzeg sinn, an sech fir d’Geschichte vun anere

Leit interesséieren. An och fir Leit déi ee festen Dagesoflaf brauchen

an net flexibel sinn.

Wat mécht eng gutt Journalistin aus? 

Wat mécht am meeschte Spaass um Beruff? 

Fir wien ass de Beruff näischt? 

An wéi engem Beräich am Journalismus schafft Dir? 

Ech schaffen an der Lokalredaktioun, dat heescht alles wat mat der

Aktualitéit ze dinn huet, sief et eng Pressekonferenz oder Enn des

Mounts den Internationalen Dag vun de seelene Krankheeten. 



Jo, bestëmmt, also ech mengen do muss een da probéieren déi

richteg Nuance ze fannen. Dat schwéiert ass wann een sech fir een

Thema vill interesséiert seng eege Meenung net mat anzebréngen.

Wann s du eppes virschléis fir driwwer ze schreiwen, do wéist sech jo

och seng eegen Interessen a Meenung bëssen. 

Et fänkt un mat enger Redaktiounskonferenz, wou da gekuckt gëtt

wéi eng Haaptthemen ustinn an da weess jidderee wat en ze dinn

huet. No der Konferenz mécht jiddereen seng Interviewen aus a

mécht Telefonater. Nodeems en seng Interviewe gemaach huet

kënnt een an d'Redaktioun zréck an et huet een Zäit fir dat ze

schreiwen an déi beschten Aussoe rauszesichen.

Neen, an ärem Alter hat ech nach guer keng Anung dovunner. Et

huet mat dem Vakanzenjob beim Tageblatt ugefaangen. 

Wollt Dir an eisem Alter och scho Journalistin ginn? 

Fält et Iech heiansdo schwéier neutral ze bleiwen? 

Wéi gesäit Ären Aarbechtsalldag aus? 
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