
A Christmas Carol-Charles Dickens 
 

SCHNEIDER Louana & GLESENERMona 
 

A Christmas Carol, written by Charles Dickens, is a true classic most people
know and cherish. We recommend coming back to this book, even 178 years

after its original release date: the 19th of December 1843 and valuing the lesson
one could take from it. A heart touching tale of a christmas-hating, miserly, and
selfish man being visited by three mysterious ghosts and changing his values,

personality, and views of the world.  
 

"A Christmas Carol" von Charles Dickens ist ein echter Klassiker, den die
meisten Menschen kennen und schätzen. Wir empfehlen, dieses Buch auch 178
Jahre nach seinem ursprünglichen Erscheinungsdatum, dem 19. Dezember 1843,

wieder zur Hand zu nehmen und die Lektion zu würdigen, die man daraus
ziehen kann. Eine zu Herzen gehende Geschichte über einen

weihnachtshassenden, geizigen und selbstsüchtigen Mann, der von drei
mysteriösen Geistern besucht wird, die seine Werte, seine Persönlichkeit und

seine Sicht auf die Welt veränderten.   
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Zitat vum Mount
"The best way to spread Christmas cheer is

singing loud for all to hear."
Buddy from the movie "Elf"



Klassësche Chrëschtdaag
Wéi kennt ee scho besser a Chrëschtdagsstëmmung, wéi mat e puer gudde

Chrëschtdagsfilmer, klassesche Chrëschtdagslidder, engem gudde
Chrëschtdagsrezept fir auszeprobéieren, enger gudder waarmer Taass Schocki an

enger néier Editioun vun der BuchStaawenZopp?

Héi puer witzeg Chrëschtdagsfilmer fir iech, mat denen dir gudd schnell a
Chrëschtdagsstëmmung kommt!

"Christmas with the Kranks"

„Kevin allein zu Haus"

„Kevin allein zu Haus" ist eine klassische Weihnachtskomödie
für die Familie. 

Kevin, ein achtjähriger Junge, der zusammen mit seiner
Familie in South Bend lebt, wird wegen der hektischen
Abreise nach Frankreich von seiner Familie vergessen.

Während Kevin seine Zeit alleine zuhause geniesst, planen
zwei Ganoven ihren Einbruch bei ihm zuhause. Deswegen

liegt es an Kevin, sein Zuhause vor den Räubern zu schützen. 
 

WALTER Sophia a STEPHANY Miya

Seit die Tochter Blair aus dem Haus der Kranks ist, planen
die Eltern Nora und Luther eine Reise in die Südsee. Das

heißt, keinen Weihnachtsbaum, keine
Weihnachtsdekorationen und keine Geschenke. Für die

dekorationswütige Nachbarschaft ist das ein Grauen,
weswegen sie die paar Tage vor der Abreise der Kranks nicht

aufgeben, die Kranks in Weihnachtsstimmung zu bringen.
Doch plötzlich entscheidet sich Blair doch, mit ihrem neuen

Verlobten, über die Feiertage nach Hause zu kommen,
welches den Kranks 24 Stunden verleiht, doch noch in eine

weihnachtliche Stimmung zu kommen.



300g all-purpose flour 
20g dark chocolate chips 
40g melted dark chocolate   
2 tsp. baking powder 
1 tsp. kosher salt (unless if the chocolate used is especially salty) 
100g butter 
100g brown sugar 
1 large egg 
200ml milk 
2 tsp. cinnamon 
½ tsp. allspice 
½ tsp. ginger 
½ tsp. nutmeg 
A pinch of vanilla powder 

Preheat the oven to 350°F (180°C). Line 2 baking plates with parchment paper. 
In a medium bowl, whisk together the flour, baking powder, baking soda, salt 
In a separate bowl, mix butter, sugar, and melted chocolate. Once combined at the egg and
all the spices.  
Add about a third of the dry ingredients and mix on medium-low speed until combined,
then add half of the milk and mix until incorporated. Continue alternating additions of the
dry ingredients and milk, scraping down the sides of the bowl as needed. 
Mix the chocolate chips into the dough 
Use a 1½-ounce ice cream scoop to portion out the batter onto the prepared baking sheets,
spacing at least 2 inches apart. 
Bake the cakes for 12–14 minutes, until firm to the touch and a toothpick inserted into the
center of a cake comes out clean. Remove from the oven and let cool completely. 
Listen to Christmas songs and enjoy the cookies 

Christmas Chocolate Cookies 
 

INGREDIENTS 
 

PROCEDURE: 

 
 

GLESENER Mona, SCHNEIDER Louana a PETRY Liz



Die Entstehung Weihnachtens und des Nikolaustages 

Den Nikolaustag und Weihnachten mögen die meisten Leute. Doch wie ist es
dazu gekommen, und weshalb liegen die zwei Feiertage so nah aneinander?  

Fangen wir mit Weinachten an: man weiß, dass es das Fest vorher schon gab,
allerdings als Sonnenwendefest und dass die christlichen Römer es
übernommen hatten. Beweise gibt es allerdings nicht und es steht nicht
einmal fest, obJesus in dem Jahr null geboren wurde. Es steht auch nicht
fest, ob Jesus überhaupt in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember geboren
wurde. Ältere Überlieferungen besagen, dass Jesus irgendwann im Frühling
geboren wurde. Weinachten ist wie schon gesagt ein Sonnenwendefest, denn
am 21. ist der kürzeste Tag im Jahr und wurde von den Römern übernommen
und die Geburt Jesus draufgelegt. 

Doch warum feiern wir den Nikolaustag im Dezember? Um das
herauszufinden, muss man erst die Geschichte des Nikolaus kennen:
Nikolaus wurde in Lykien in der heutigen Türkei geboren und wurde Bischof
in Myra. Der Legende nach hörte er von einer Familie, die aus einem kranken
Vater und zwei Töchtern bestand. Der Vater war zu krank, um zu arbeiten und
die Mutter war tot, weshalb die Familie arm war. Als Nikolaus, der viel Geld
hatte, davon erfuhr, warf er eines Tages drei Goldstücke in den Kamin. Sie
fielen in die Socken, die die Mädchen zum Trocknen an den Kamin gehangen
hatten. Als die Töchter das Gold fanden waren sehr glücklich. Von solchen
Legenden gibt es viele, doch warum feiert man Nikolaustag am 6. Dezember?
Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Der 6. Dezember ist ganz einfach des
vermeintlichen Todestag des Nikolaus.  

Beide Feiertage könnten an einem anderen Tag gefeiert werden. Ist es nun
eine Vermutung oder nur eine Versüßung des kalten Winters? 

WATGEN Felix



Silvester
 
In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar ist es wieder so weit. Wir feiern
Silvester. Aber woher stammt diese Tradition eigentlich?                        

Silvester gibt es schon sehr lange, schon die Römer haben den Wechsel von
einem Jahr ins andere gefeiert, damals aber noch nicht mit Feuerwerk, sondern
nur mit Feuer. Den Namen Silvester bekam das Fest aber erst am 31. Dezember
1582, weil an diesem Tag vor 1 247 Jahren der Papst Silvester l. gestorben ist. Von
diesem Papst hat das Fest seinen Namen. Sein Name Silvester stammt von „silva“
(Wald) ab. Das ist lateinisch und bedeutet übersetzt „Waldbewohner“. Das Leben
vom Papst Silvester l. stellt aber auch etwas Besonderes dar. Denn er ist am 31.
Dezember geboren und am selben Tag einige Jahre später auch wieder
gestorben. Er war zu seiner Zeit eines der bekanntesten Kirchenoberhäupter und
regierte in Rom bis zum Jahr 335. Nach seinem Tod erinnerte sich der damals
amtierende Papst Gregor Xlll an ihn und machte den 31.12 zum Namenstag zur
Feier des Heiligen Silvester. 
1582 wurde das Jahresende vom 24. Dezember, also dem heutigen Heiligabend,
auf den 31. Dezember verlegt, weil von diesem Tag an der julianische Kalender
vom gregorianischen Kalender abgelöst wurde. Das heißt, dass wir seit dem Jahr
1582 das Ehrenfest des Papsts Silvester l, auch als Neujahrsfest feiern. Der Heilige
Silvester gilt übrigens auch als Schutzpatron für Haustiere, auch wenn Haustiere
den Krach an Silvester eher weniger leiden können. Außerdem feiern auch die
Italiener, Franzosen, Polen und Tschechen den 31.12. unter dem Begriff „Silvester“.  

Auch wenn Silvester viel mit der katholischen Kirche zu tun hat, ist es trotzdem
eher ein weltliches Fest, denn in Rom bekämpfte die Kirche sogar lange Zeit die
Feierlichkeiten der Bürger. Krach machten an Silvester auch schon die
Germanen, sie zündeten Holzräder an und machten dabei Lärm, das jedoch aber
nicht, um das neue Jahr zu feiern, sondern weil sie sich vor der Dunkelheit und
den bösen Geistern fürchteten. Daher kommt auch das heutige
Silvesterfeuerwerk.  

HENGEN Yann



Man nimmt den           in die Hand... 
Das Schwerste ist schon geschafft ! 

Man beißt einfach rein !

Wie isst man einen Oreo richtig? 
 

Um einen          richtig zu essen, gibt es viele verschiedenen Arten: 
 

In Amerika kamen die Leute auf die Idee ihren zu frittieren. 
Andere Leute tauchen ihren       in ein Glas Milch, nachdem sie

die weiße Creme sorgfältig von dem Keks geleckt haben.  

Man kann auch die Creme vom          streichen, sie in die
Mikrowelle stellen und sie nachher als Dip für die Kekse

benutzen. 
Die          Kekse lassen sich aber auch gut mit Eiscreme

kombinieren. 
 Es gibt allerdings noch eine andere, sehr komplizierte Art, seinen

zu essen: 
1.
2.
3.

 
Wie man seinen           NICHT essen sollte!! 

Man sollte ihn NICHT so essen:  
 
 
 
 
 
 
 
 HENGEN Yann

Fakten Check: Oreo hieß früher „Hydrox” 



Nutella mit oder ohne Butter,  zuerst Milch oder Cornflakes  

Es gibt viel Sachen, die man nicht macht, weil sie “falsch” sind. Zum Beispiel erst die
Milch oder erst die Cornflakes, Nutella mit oder ohne Butter? Doch es sind nur kleine
Sachen, niemand kommt zu Schaden und für andere Leute ist es selbstverständlich,
dass man zuerst Milch in die Schüssel macht und dann die Cornflakes. Und wenn
niemand etwas dazu sagen würde, würden bestimmt viel mehr Leute mit der Milch
anfangen. Verschiedene (die Mehrzahl) fangen mit den Cornflakes an. Doch andere
Leute fangen mit der Milch an, wie gesagt Geschmackssache, doch wenn man zuerst
Milch in die Schüssel macht, sieht man nicht wie viel Cornflakes man in die Schüssel
machen muss, es spritzt Milch und die Cornflakes schwimmen auf der Milch. Es
sprechen also mehr Sachen dafür, dass man zuerst Cornflakes in die Schüssel
macht. Dennoch beweist eine Studie, dass zwei von zehn Leuten mit der Milch
anfangen. Es gibt allerdings einen technischen Hintergrund. 

Bei dem anderen Problem gibt es auch einen Hintergrund, allerdings einen
historischen. Vor längerer Zeit war Milch (und dann auch Butter) teurer. Deshalb
spezialisierten sich viele Bauern auf Kühe was dann dazu führte, dass es viel zu viel
Butter gab. Die Leute machten also auf alles Butter drauf, weil es ja billiger
geworden ist. Heutzutage ist das nicht mehr so, trotzdem machen viele Leute immer
noch Butter unter ihre Aufstriche. Besonders ältere Leute, die die “Butterteuerung”
miterlebt haben, machen das noch. Doch eine Umfrage mit 15 Leuten besagt, dass
40% der Leute Nutella mit Butter essen. Die meisten Leute die Nutella mit Butter
essen sagen, dass es besser wäre. Sie sagen, dass Butter Geschmacksverstärker ist
und das Gebäck mit Butter weniger trocken schmeckt. 

Eigentlich ist es nicht gut, Nutella zu essen, denn Nutella zerstört mit ihrem Palmöl,
Wälder. Stattdessen gibt es noch viele Alternativen, doch auch da muss man
aufpassen, dass kein Palmöl drin ist. Oft steht es groß drauf, wenn keins drin ist.
Wenn jedoch Palmöl drin ist, steht das oft sehr kleingedruckt auf der Verpackung.
Eine gute Möglichkeit, um Palmöl zu ersetzen ist Sonnenblumenöl. 

WATGEN Felix



L'ordre moins le pouvoir : Histoire & actualité de l'anarchisme.
Baillargeon, Normand. Agone. 2008. 

 
Rien n’est plus faux que d’associer l’anarchisme au chaos, cette association
ayant été alimentée afin de décrédibiliser toute tentative de mise en œuvre.
Plutôt s’agit-il d’un rêve d’égalité et de liberté, d’un rejet du fascisme, de la
haine et de toute forme illégitime et abusive d’autorité et de pouvoir. C’est
le souhait d’un nouveau monde où prédominent l’empathie et l’entraide. 

 
Stirner, Proudhon, Bakounine et Kropotkine, Commune de Paris,

Révolution espagnole, autogestion des entreprises argentines, marins de
Kronstadt et Mai 68 : Baillargeon nous présente l’idée de l’anarchisme sous

ses formes les plus diverses, englobant les principaux aspects, à savoir
l’éducation, le syndicalisme et le féminisme. 

 
Alors que nous parlons tant de bien-être, professionnel et privé, ne serait-il

pas temps de repenser notre façon d’interagir avec nos proches, de
reconsidérer l’autorité et les pouvoirs que nous pourrions tenir et de les

mettre justement, par une auto-évaluation critique, au service du bien-être
des autres? 

 
Alors si vous souhaitez vous défendre contre tout reproche de rêverie et
avoir des arguments forts pour lutter contre toute injustice, nous vous

conseillons vivement ce livre que vous pouvez trouver au CDI (cote :
320.57.BAI.o).  

 
Bonne lecture ! 

LOEWEN Susanne



Altgriechischer Name: Βορέας, Boréas 
 

Bedeutung des Namens: Der Nördliche 
 

Rolle: Er ist eins der vier Anemoi, die Personifikationen des Windes,
beherrscht von Aeolus, der von Zeus die Herrschaft über die Winde
bekommen hat und diese auf seiner fliegenden Insel gefangen hält,

um sie rauszulassen, wenn er möchte. Boreas war der beißende
Nordwind, der die Kälte bringt, und brachte den Winter mit sich. 

 
Familie: Sein Vater ist der Titane Astraios. 

 
       Seine Mutter ist Eos, die Göttin der Dämmerung. 

 
        Seine Brüder sind die Anemoi Notos der feuchtwarme

Sturmwind des Südes, Zephyros, der milde Westwind und Euros der
heiße Ostwind, Vater der Khione, Nymphe und Göttin des Schnees 

 
Darstellung: Boreas wird entweder als mächtiger Mann mit Bart und

Flügeln, der eine Tunica trägt, oder als Windböe dargestellt. 
 

Fun Fact: Er und seine Brüder wurden oft als Pferde dargestellt, die
von Aeolus in einem Stall gehalten wurden. 

Boreas

BLUM Lena



El Gordo 
 
 

Auf dem Weihnachtsmarkt des LEM von 2022 hat die Entreprise Sätzwierk (Gruppe
Spanische Kultur) eine Tombola im Stil der Sorteo de Navidad in Spanien organisiert.  

Sorteo de Navidad bedeutet auf Deutsch Weihnachtslotterie und wird
umgangssprachlich El Gordo (der Dicke) genannt. Dies ist wegen dem Hauptgewinn
von 4 Millionen Euro, der auch so genannt wird. Der Hauptgewinn der Tombola der
Gruppe Spanische Kultur im LEM ist ein Décimo Ticket, also ein Zehntel eines ganzen
Tickets, um beim richtigen El Gordo in Spanien mitzumachen. 

Wegen der Gesamtsumme der Gewinne ist der El Gordo die größte Lotterie Europas
und hat eine Gewinnchance von 1:100.000, was für Glückspiele dieser Größe sehr
hoch ist. 

Die Ziehung der Preise für die Sorteo de Navidad findet am 22. Dezember ab 9 Uhr
morgens im Opernhaus Teatro Real in Madrid statt. Die Gewinnzahlen findet man,
wenn man “Lottoheld El Gordo” auf Google eingibt (https://www.lottohelden.de/el-
gordo/zahlen-quoten/ , Deutsch) und bei https://www.laverdad.es/loteriadenavidad/
(Spanisch), wo man seine Nummer eingeben kann, um zu schauen, ob man
gewonnen hat. 

Falls die Gewinnerin der Tombola an unserer Schule mit ihrem Sorteo de Navidad
Ticket auch beim El Gordo etwas gewinnt, wird sie von jemand vom Sätzwierk
benachrichtigt. 

HOFMANN Elliot



 
 

J’ai écrit mon histoire des milliers de fois, mais personne ne m’a crue, je l’ai racontée
des centaines de fois, mais personne ne m’a écoutée. Je pensais que c’était parce que
moi-même ne pouvais pas croire ce qu' était vraiment arrivé. 
Tout a commencé un vendredi soir. Comme tous les jours, j’allais directement me
coucher après l’école. J’écoutais de la musique avec mes casques et le monde
devenait muet. Tout était toujours si fatigant, lourd, déprimant, je voulais me réfugier
dans mon monde de musique, de calme, de confort, de paix, c’était la seule instant
dans ma vie où je me sentais vraiment bien. 
La chanson que j’ai entendue ce soir-là était ma préférée, car elle me reflétait moi et
mon âme. 
Soudain, mon téléphone était déchargé et tout était silencieux. Je regardais
simplement le plafond et j’étais silencieuse.  
Cela faisait si mal de s’endormir sans la musique, j’ai essayé de dormir mais je ne
pouvais pas arrêter mes pensées, seule la musique peut le faire.  
Ma mère me disait toujours que si je devais m’asseoir dans un trou, je devais
m’asseoir dans un trou, je devais prier, Dieu m’aiderait, alors j’ai prié << Cher Dieu,
donne-moi autant d’amour que tu peux me donner pour que je puisse m’endormir
cette nuit, et protège mon âme du mal, amen>> 
Après une heure, j’ai entendu une musique légère ? C’était ma musique ! Elle
résonnait dans tous les coins de la chambre, elle était si merveilleusement belle que
j’en ai pleuré de joie. 
<<D’où vient cette musique ?>> 
<< Est-ce que c’est la création du Dieu ?>> 
C’était la plus belle soirée depuis longtemps. Je ne pouvais plus me retenir et mes
pieds se sont mis à danser. Le sentiment que je n’étais pas seule à danser, mais
qu’une personne était là qui me protégeait des mauvaises pensées ce soir, m’a
réchauffé le cœur. 
Maintenant, j’écris à nouveau mon histoire pour vous prouver qu’il n’est pas
important que Dieu existe ou non, car pour moi, à ce moment-là, il était mon
protecteur, mon berger, mon Dieu. 
Le jour est maintenant moins fatigant et moins stressant, car je sais que quelqu’un
sera là pour me rattraper, si je tombe. 

Merci mon Dieu pour ce merveilleux cadeau. 
LUDOVICY Léonie

Merci mon Dieu



Midterms 
 

Le 8 novembre les Américains ont été appelés aux urnes pour les traditionnelles élections de mi-

mandat. Durant ces élections, les Américains renouvelleront la totalité de la chambre des

représentants (House of Representatives) et environ un tiers du Sénat (Senate). Aussi beaucoup de

candidats pour des postes au niveau des états et des comtés seront soumis à l'approbation du

public. Les enjeux de ce scrutin sont multiples dont le plus important est la capacité de Joe Biden à

gouverner. 

Effectivement, si les républicains gagnent la chambre des représentants et le Sénat, l'administration

Biden se retrouverait dans une impasse totale. La grande partie des leaders républicains ont

annoncé la paralysée, même au risque d'une cessation de paiement du gouvernement, dont les

conséquences seraient potentiellement désastreuses. Une des leaders républicains, Marjorie Taylor

Greene, connue pour des déclarations antisémite et conspirationniste (p.ex. selon elle, les

incendies en Californie étaient causés par des rayons lasers spatiaux contrôlés par des juifs1) a

même promis de commencer une procédure de destitution contre Joe Biden si les Républicains

gagnaient le contrôle total du Congrès. Une autre conséquence de ce scrutin serait l'aide

américaine apportée à l'Ukraine2. Kevin McCarthy, des républicain, a promis d'instaurer des limites

à l'aide américaine apportée à l'Ukraine2. Une décision qui favoriserait directement Moscou dans

son rapport de force dans la guerre. Faut-il d'ailleurs rappeler que Moscou est connu pour son

soutien quasi indéfectible aux républicains durant les dernières campagnes présidentielles ? 

Un autre enjeu, cette fois-ci pour les conservateurs, est la préparation de la campagne

présidentielle de 2024 et celle-ci se joue plus au niveau des différents scrutins locaux. Aux États-

Unis, les personnes chargées de vérifier et de valider les résultats électoraux sont les secrétaires

d'états et les personnes chargées d'appliquer le droit électoral sont les procureurs d'état. Or, ces

deux postes sont attribués après une élection populaire, comme beaucoup de postes. Vous

commencez à voir le problème arriver ? Durant ces élections, le nombre de candidats deniers

(personnes contestant les résultats de la dernière présidentielle) à ces postes à fortement

augmenté. Le journaliste Chris Lehman de The Nation (Hebdomadaire pro démocrate) écrit : « Il

n'est pas très difficile d'imaginer en 2024 dans certains états, des responsables officiels d'orienter

les résultats en faveur d'un Trump – ou d'un Ron DeSantis [le gouverneur de Floride] – avec l'aide

d'une armée de militants du déni, d'émeutiers et de scrutateurs des bureaux de vote rassemblés

derrière la bannière MAGA [le slogan de Trump, « Make America Great Again »]3. Or, si cela s'avérait

lors des prochaines élections présidentielles, les conséquences seraient terrifiantes et

transformaient les États-Unis en semi-dictature. 

  1. Los Angeles Times, Doyle McManus, 23 octobre, traduit par Courrier International

  2. Los Angeles Times, Doyle McManus, 23 octobre, traduit par Courrier International

  3. The Nation, Chris Lehmann, 15 septembre, traduit par Courrier International



 

Comme d'habitude pour les scrutins, les résultats définitifs prennent toujours quelques jours avant

de tomber. Il est aujourd'hui sûr que la vague rouge, promise par les républicains, n'est pas arrivée

aussi forte que prévue. Les républicains ont toutefois pris le contrôle de la maison des

représentants avec une courte majorité, mais les démocrates ont réussi à garder le Sénat en

prenant même le contrôle d'un siège auparavant tenu par les républicains. Toutefois, dans la course

au Sénat, il reste encore un siège de libre, celui de la Géorgie, un second tour sera organisé en

décembre, aucun candidat n'ayant réussi à dégager une majorité claire. Au niveau des gouverneurs,

les démocrates ont gagné le contrôle de plusieurs états, toutefois en perdant le contrôle du Nevada

au profit des républicains. 

Mais que veulent dire ces résultats pour le futur des États-Unis ? En s'assurant le contrôle de la

chambre des représentants, les républicains ont mis une épine sous le pied de l'administration

Biden. Effectivement, cela ralentira énormément le processus de passage de lois et pourra même

créer un blocage institutionnel en particulier sur la question du budget de l'état fédéral. En interne,

ces résultats favorisent plutôt le camp DeSantis pour la bataille de l'investiture pour la

présidentielle de 2024. Or, pour l'instant le seul candidat à s'être déclaré est Donald Trump, qui l'a

fait le 16 novembre. En revanche, de l'autre côté les démocrates, en gardant le contrôle du Sénat,

ont réussi à sauver les meubles et à permettre au président Biden de sauver sa peau en bloquant

au niveau du Sénat toute procédure d’impeachment contre le président, grâce à la voix

supplémentaire du vice-président en cas d’égalité. Il est toutefois sûr, les prochaines années seront

forcément éprouvantes pour l'administration présidentielle, qui devra pour résoudre les problèmes

de l'Amérique et composer avec le camp conservateur. 

NDA : Cet article a été écrit fin novembre alors que la campagne du second tour en Géorgie battait

son plein. Les résultats de cette élection ont permis aux Démocrates de se passer de l'appui du

vice-président au Sénat et d’avoir une très courte majorité de 51 sièges contre 49.  

TURQUIN Pierre

Légende : 
1ere image résultats élections chambre des représentants
2eme image résultats élections Sénat
Bleu : Siège gardé par les démocrates 
Bleu foncé : Siège gagné par les démocrates
Rouge :  Siège gardé par les républicains
Rouge foncé :  Siège gagné par les républicains



 
 

Am 15. April 2022 teilte Tesla und SpaceX Chef Elon Musk seinen Followern mit, dass er
Twitter für 44 Milliarden US Dollar kaufen wolle, am 28.10.2022 tat er es dann. „The bird is
freed“ war sein erster Post nach der Übernahme, 2 Tage später kam ein Post: „Let that sink
in!“, während er mit einem Waschbecken das Twitter Hauptquartier betrat. Dann noch
Witze wie „Comedy is now legal on twitter“, „If I had a dollar for every time someone asked
me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money!“.
Wahrscheinlich wollte er lustig sein, viele haben aber geantwortet, diese Witze seien weder
sinnvoll noch lustig, und wahrscheinlich dienen sie nur dazu, ein Problem der Übernahme
zu überspielen, nämlich dass ungefähr 50 % der Mitarbeiter gefeuert wurden.  

 „You`re fired“. Diese E-Mail haben  mehr als die Hälfte der verbleibenden 7500 Arbeiter
und die Chefetage von Twitter am 04.11.2022 bekommen, scheinbar ohne Ankündigung
und Grund. Immerhin können sich die verbleibenden Arbeiter jetzt auf eine 84 Stunden
Woche freuen, also 12 Stunden am Tag, um den gleichen Lohn wie vorher zu kriegen. Eine
Sammelklage gegen dieses Vorgehen existiert bereits, ob sie erfolgreich sein wird ist aber
fraglich.  

Übrigens: der blaue Verifikations Haken, den man mit 100.000 Followern kriegte, soll jetzt 8
Euro pro Monat kosten. Scheinbar soll Twitter nicht genug Geld einbringen, deshalb sei
dieses Abo gerecht. Eine geniale Idee, vor allem wenn man bedenkt dass sich jetzt schon
Leute als Nintendo of America ausgegeben haben, und dank den 8 Euro gingen alle Tweets
viral. Man konnte schon immer leicht einen Account fälschen, aber um ernst genommen zu
werden musste man immer noch 100.000 Follower erreichen und nicht einfach nur 8 Euro
haben. Zwar gibt es das Abo erst in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien, es wird
aber noch hierhin kommen. Möglicherweise geht es trotzdem das Abo hier zu kriegen,
wenn man einen VPN benutzt.  

 Eine Stellungsnahme von Elon Musk gab es noch nicht, alles was er sagte waren Witze und
wenige ernsthafte Dinge. Auf die Kritik wurde mit Memes geantwortet, zum Teil auch mit
einem Block , weil Twitter ja eine gute Möglichkeit für unabhängige Journalisten sei die
Wahrheit zu verbreiten. Sein einziger Post zum Thema Entlassungen war: „Welcoming back
Ligma & Johnson!“, zu der 84 Stunden Woche kam „Awesome new Twitter merch!“,
darunter ein T-shirt mit einem #STAY@WORK Aufdruck.  

 

EVERS Louis

W a r u m  E l o n  M u s k s  T w i t t e r  e i n e  K a t a s t r o p h e  i s t  



Hier sind noch ein paar Ziele von Musk, die Twitter besser machen sollen: „Twitter
needs to become by far the most accurate source of information about the world.
That’s our mission.“ Dieses Ziel ist widersprüchlich zum „⚡ ⚡ ⚡  Power to the People
⚡ ⚡ ⚡ “ und „A beautiful thing about Twitter is how it empowers citizen journalism –
people are able to disseminate news without an establishment bias“.  
Man kann nicht sagen: „Jeder kann schreiben was er will #FreeSpeech“ und im
nächsten Satz „Twitter soll die beste Informationsquelle werden“. Wenn man jedem
erlaubt, etwas zu schreiben, soll man nicht erwarten, dass jede Information korrekt
ist, weil Menschen schreiben Falschnachrichten.  

Dann sollen noch permanent geblockte Personen entblockt werden, das heißt
Trump darf wieder Fake News verbreiten und Andrew Tate darf erzählen warum
Männer Alpha sein müssen und wir aus der Matrix entkommen müssen. Ye (Kanye
West) hat sich auch schon dazu entschieden, antifaschistische Äußerungen zu
bringen und Hitler zu loben, darauf hin wurde er geblockt. Eine wirklich gute Idee,
diese Leute zu entblocken. (Kleiner Nachtrag: Trump bleibt lieber auf seiner eigenen
Seite, Truthsocial). 

Und er hat wohl nicht verstanden, dass dumme Ideen zu Verlusten führen, deshalb
schrieb er auch:„Twitter had a massive drop in revenue, due to activist groups
pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation
and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up!
They’re trying to destroy free speech in America“. Jemand muss ihm wohl erklären,
dass sich die Firmen wegen den Massenentlassungen distanziert haben, und weil er
Verschwörungstheorien geteilt hat, aber diese bösen Aktivisten! Auf Aktion folgt
Reaktion, und wenn nach der Übernahme rassistische Bezeichnungen 500 Mal
häufiger benutzt werden, sollte man mal Überlegen warum.  

Aber wenn alles negativ ist, warum benutzen dann mehr Leute Twitter als zuvor?
Eine genaue Erklärung gibt es nicht, ich denke aber, dass zwei Faktoren eine
wichtige Rolle spielen: Erstens, dass die Leute jetzt wissen wollen, was passiert, und
zweitens, dass die Leute von Truthsocial und Telegram zu Twitter wechseln, und
niemand mit Ausnahme von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen mag
diese Änderungen. 
Hoffentlich merkt Musk bald, dass die Benutzer diese Änderungen nicht wollen, und
dass er nicht alleine eine der größten Seiten der Welt leiten kann, weil sich fast jeder
über die Änderungen aufregt und sie die Plattform auch nicht besser machen. 



Am 2. Dezember 2010 wurde im FIFA-Hauptquartier in Zürich die Entscheidung getroffen - Die WM

2022 findet in Katar statt. Doch was geschah nun genau vor und seit dieser hoch kritisierten

Entscheidung?  

Ein Exekutivausschuss der FIFA, der aus 24 Leuten bestand, hat abgestimmt, dass die WM in Katar

stattfinden soll. Zwei der Mitglieder wurden beim Verkaufen ihrer Stimmen gefilmt und fielen aus.

Von den restlichen 22 haben 14 für Katar gestimmt. Drei von ihnen bekamen dafür 1,5 Millionen

Dollar und Michel Platini, ein ehemaliger französischer Fußballspieler, hat sich, nach einem Essen mit

dem katarischen Emir, für Katar umentschieden. Dies wegen wirtschaftlicher Interessen mit Katar. 

Als bekannt wird, wo die WM 2022 stattfinden soll, wartet die Kritik nicht lange auf sich. FIFA soll für

Toleranz und Vielfältigkeit stehen, jedoch widerspricht dies dem Bild von Katar. 

In Katar ist es sehr schwer, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Nur ungefähr 10 % der 2,8 Millionen

Einwohner besitzen sie. Obwohl die Arbeitslosenquote fast bei 0 % liegt und es mittlerweile einen

Mindestlohn von umgerechnet 250 Dollar gibt, gibt es trotzdem noch viele Verstöße gegen das

nationale und internationale Arbeitsrecht.  

Der Arbeitsmarkt ist in Bevölkerungsgruppen eingeteilt. Diese bestimmen über das Gehalt, die

Arbeitsbedingungen und den sozialen Status. Die privilegierteste Gruppe sind Katarer, die einer

wichtigen Familie, zum Beispiel der Herrscherfamilie, angehören oder mit dieser in Kontakt sind. Sie

haben viele persönliche und politische Freiheiten. 

Ganz unten in der Pyramide stehen die einfachen Gastarbeiter. Sie arbeiten 12 Stunden pro Tag, 6

Tage die Woche. In ihrer Freizeit sind sie isoliert und von Freizeitaktivitäten ausgeschlossen, da sie

sich sowas nicht leisten können. Sie werden gezwungen, viel Geld für sehr kleine Unterkünfte

auszugeben und sind an ihren Gastgeber, den sogenannten „Sponsor“, gebunden. Er kann

entscheiden, ob die Gastarbeiter das Land betreten dürfen und bis 2018 konnte er auch entscheiden,

wann sie es verlassen durften. Er ist trotzdem immer noch verantwortlich, dass die Arbeiter nach

Vertragsende wieder das Land verlassen und bezahlt ihre Flugtickets. Wenn die Arbeiter wegen

Misshandlung, Zurückhalten des Lohnes oder anderen Gründen nicht an den Arbeitsplatz kommen,

können sie polizeilich verfolgt werden. Dazu kommt es vor, dass sie unter Zwangsarbeit leiden und

es, vor allem im Bausektor, enorm viele Todesfälle gibt. 

„MEHR TOTE ALS SPIELMINUTEN – BOYKOTT KATAR” 



Hier ist der Bau der acht Stadien für die WM nicht ausgeschlossen. “Auf dem Rücken tausender

Menschenleben” heißt es nämlich, denn die Stadien wurden von bis zu 300 000 Gastarbeitern

gebaut. Ende 2013 wird erstmals über ungewöhnlich viele Todesfälle bei den Bauarbeiten der

Stadien berichtet. Wie viele es sind ist jedoch nicht klar. Ein pakistanischer Baggerfahrer fühlt sich

bei der Arbeit nicht gut, steigt aus dem Bagger aus und kollabiert. Als Todesursache wird

Herzversagen aufgrund von natürlichen Ursachen angegeben. Kein Arbeitsunfall. Hiermit ist er nicht

der einzige, da viele Gastarbeiter während oder kurz nach der Arbeit kollabieren, Herz- oder

Atemprobleme bekommen. Dabei ist bewiesen, dass man, wenn man enormer Hitze ausgesetzt ist,

schneller an Herzversagen sterben kann. 

Daraufhin fordern Amnesty International und Human Rights Watch einen Entschädigungsfond von

der FIFA und Katar. Dieser liegt in der Höhe von 440 Millionen Dollar und ist für die Arbeiter*innen,

die auf den Baustellen der Stadien umgekommen sind, oder verletzt wurden. Diese Anfrage wird

jedoch von der katarischen Regierung abgelehnt. 

Leider sind die Gastarbeiter nicht die einzigen, die in Katar benachteiligt werden.  

Einer der zehn WM-Botschafter aus Katar bezeichnete in einer Dokumentation vom ZDF

Homosexualität als geistigen Schaden. Darauf sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino in seiner

Eröffnungsrede der WM, dass dies nicht die offizielle Haltung des Landes sei. Obwohl

Homosexualität laut Gesetz in Katar verboten ist. Denn Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern

oder zwei Frauen kann mit bis zu 7 Jahren Gefängnis bestraft werden. 

In derselben Dokumentation wird die Verschleierung der Frauen im Land von einem Katarer mit

Süßigkeiten verglichen. Wenn eine Süßigkeit mit Verpackung und eine ohne Verpackung auf dem

Boden liegen würden, würde man ja selbstverständlich die mit der Verpackung wählen. Er fragt sich,

warum eine Frau mit all dem Reichtum das Haus verlassen sollte und auf das Geld, die Liebe und die

Führsorge verzichten sollte. 

Die Frauen und die Männer treffen sich getrennt, etwas anderes ist nur möglich, wenn das Gesicht

der Frau komplett verschleiert ist. Zeigt eine Frau eine Vergewaltigung an, kann es sein, dass sie

wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr bestraft wird. Die Haushaltshilfen, die meist weiblich

sind, müssen oft unter erzwungener Prostitution und Misshandlung leiden. Auch im Fußball spielen

die Frauen keine große Rolle, da der katarische Fußballverband sich ausschließlich um Männer

kümmert. Da die FIFA jedoch von allen Bewerberländern verlangt, den Frauenfußball zu fördern, wird

2009 eine Frauennationalmannschaft gegründet, die nach der Bewerbung vergessen wird und seit

2014 kein offizielles Länderspiel mehr gespielt hat. 



Das letzte Problem ist die Hitze. Denn eines ist sofort für viele Leute klar: Die WM kann nicht im

Sommer stattfinden. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 50°C ist es, auch mit Klimatisierung,

unmöglich, Fußball zu spielen. Dies hat die Leichtathletikweltmeisterschaft 2019 klargemacht. Katar

steht unter Druck. Die europäischen Ligen wollen auf keinen Fall, dass die WM in die Wintermonate

verschoben wird und immer mehr Vorwürfe von Korruption und Ausbeutung der Arbeitskräfte

werden laut. Also braucht Katar mächtige Unterstützer.  

Im Februar 2013 kommt die ECA, der Zusammenschluss der wichtigsten europäischen Spitzenklubs,

nach Katars Hauptstadt Doha. Für rund 200 Leute werden 1st und Businessclass Flüge und eines der

besten Hotels in Doha bezahlt. Ein Funktionär, der in Doha war, sagt, sie taten dies, um die

Anwesenden zu beeinflussen und der WM in Katar gegenüber positiv zu stimmen.  

Dies hat funktioniert. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorsitzende von Bayern München und der Chef

der ECA, wird nach dem Rückflug vom Zoll kontrolliert, in seinem Rucksack zwei unverzollte Rolex

Uhren im geschätzten Wert von 92.016,80 €. Diese seien, nach Aussage mehrerer Funktionäre, die in

Doha anwesend waren, ein Geschenk des katarischen Gastgebers. Eine Woche nach dem Treffen

wird Rummenigge sagen, dass eine Verlegung der WM in den Winter sinnvoll und im Interesse der

Spieler und der Fans wäre. In den Monaten und Jahren danach wird er die WM in Katar immer

wieder verteidigen. Die Bundesliga bekommt von dem katarischen Sportsender beIN 40 Millionen

Dollar für Fernsehrechte, Paris Saint-Germain gehört seit 2011 einem katarischen Staatsfond und

Qatar Airways wird Sponsor von Bayern München. Dann kommt 2015 die Entscheidung, die WM

erstmals in den Winter zu verlegen. Die Temperaturen sind niedriger und die WM findet immer

noch in Katar statt.  

Der schönste Sport der Welt wird leider vereinnahmt von „Geld regiert die Welt“, oder? 

 
BLUM Lena



Interview mat der Madamm Zangarini

Wéini a wisou hutt der héi als Proff ugefaangen? 

Amfong hunn ech héi ugefaangen zu dem Zäitpunkt, wou de Lycée
Ermesinde entstanen ass, dat war 2005. Ech hat héieren, dass et eng Schoul
ass, wou d Aabescht och méi kreativ ass an ech eben och als Kënschtlerin
kreativ wollt schaffe mat Schüler. 

Dir waart jo och ArtSo's Proff, wat hutt Dir eigentlech dofir studéiert? 

Ech hunn Arts Plastiques zu Stroossbuerg studéiert, wat amfong
Konschtgeschicht a praktesch Konscht ass. Mäi Master hunn ech an der
Bildheeërei gemaach a méi spéit och nach eng berufsbegleitend
Ausbildung als Bildhauerin gemaach zu Freiburg am Breisgau. 

Wat ass Är bescht Erënnerung hei am Lycée?

Am Allgemengen einfach den Austausch mat de Schüler, well mir als
Proffen och an der Mëttesstonn do sinn an dass einfach Zäit ass sech ze
begéinen. Am klassesche Schoulsystem begéint een zwar aner Proffe, mee
eng Platz wou ee Schüler begéine kann gëtt et do net wierklech an dat ass
einfach flott héi. 

D'Nadine Zangarini ass Konschtproff héi
am Lycée a geet gläich no ville Joer an

eng verdéngt Pensioun. 



Wat wäert Dir am meeschte vermësse, wann Dir lo net mi hei sidd?

Ma eben di Ambiance mat de Jonken an déi Stëmmung vun där Energie,
déi dir als Jonker hutt.

Well dës Newsletter eng Chrëschtdags-Editioun gëtt, musse mer och

wësse wat Är Chrëschtdagstraditioun ass

Jo, ob jiddefalls eben d' Familljefest, wou een sech als grouss Famill gesäit
an sech einfach mol Zäit hëlt, all zesummen zum selwechte Moment op
der selwechter Platz ze sinn. An och d' Wichtle fannen ech immens flott,
well dat iwwer Generatioune geet. 

Hutt Dir dann och ee Lieblingschrëschtdagsfilm?

Eigentlech net, do fält mer lo keen direkt an.

 
 

An hutt der ee Lieblingschrëschtdagslidd?

Also ee Lidd, wat ech gär lauschteren an mech dorun erënnert, wou ech
ären Alter hat, ass "Happy XMas (War is over)", vum John Lennon. 

 
 


