
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
La nouvelle Gazette Bilingue 

du  

Lycée Jean Mermoz 
 

 

Ausgabe 1 / Dezember 2020 

 



 
Chères lectrices et chers lecteurs,  

 
L’idée d'un journal bilingue, peut-être un jour multilingue, nous trottait dans le tête depuis un 

certain temps déjà... und nun ist es soweit!  

Nous aurions préféré un lancement plus festif. Hélas, l'actualité de ces dernières semaines ne 

le permet pas.  

Chaque élève de la cité scolaire peut exercer son droit à la liberté d'expression en nous 

envoyant un article personnel rédigé soit en anglais soit en allemand. Nous souhaitons que les 

textes soient les plus authentiques possibles, c'est-à dire sans correction des 

professeurs...même si ces derniers sont toujours de bon conseil.  

Un grand merci à Olivier Blum pour son aide et ses recommandations, ainsi qu'aux élèves de 

Première Gestion-Administration pour leur très forte collaboration en tant que rédacteurs et 

leur implication quant à la mise en page.  

Soyez curieux, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, soyez attentifs au monde qui 

vous entoure...lisez, écrivez, partagez, !  

Dear "New Blatt", we wish you a long and beautiful life!  

Langes und schönes Leben, "New Blatt"!  

FD / NC / CS 

Deutsche Assistentin : 

Wir stellen Euch Selin vor 

Selin ist die aktuelle deutschsprachige Assitentin an unserem Gymnasium. Sie wird 6 Monate 

bleiben. Sie hilft den Schülern im Deutschunterricht.  

Selin kommt aus Saarbrücken und studiert Französisch und Mathematik. Ihre Eltern kommen 

aus der Türkei.  

Ihr Lieblingsfach in der Schule war Mathematik. Ihre Lieblingsfarbe ist blau und Paris ist ihre 

Lieblingsstadt. Sie ist Fan von den Harry Potter Geschichten.  

Selin kann Deutsch und Türkisch, selbstverständlich aber auch Französisch und Englisch. Sie 

war schon an der Nordsee, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich und in der Türkei.  

Zurzeit ist der Lockdown in Deutschland ähnlich wie in Frankreich aber man darf eine andere 

Person treffen und man dar ohne Papier das Haus verlassen.  

Willkommen bei uns Selin!  

Die Gruppe Deutsch 1                                                                    Klasse 1GA1 und 1GA2 
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Lockdown acrostic poem   
Laboratory                                                      
Occupant                                                                   

Chaos 

Killer                                                                              

Decimate                                                                              

Obstruction                                                                                

Wall                                                                              

Nation  

 

M.N.  
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ARTIKEL ÜBER BLACK LIVES MATTER : 
 
Was ist die Black Lives Matter Bewegung ? : 

 

« Black Lives Matter » bedeutet « Dunkelhäutige leben ». Ende 2020 wurde diese Bewegung 

geboren, als Georges Floyd, ein schwarzer Amerikaner, starb. Er wurde am 25. Mai 2020 von 

drei Polizisten in Minneapolis festgenommen und erlitt Polizeigewalt.  
 

Die Fakten :  

Derek Chauvin, ein weisser Polizist, brachte ihn zu Boden und druckte ihm die Luft ab, 

sodass er kaum atmen konnte. Er wurde von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht 

aber starb, uns zwar leider nach einer einfachen Verhaftung.  

 

Die Folgen seines Todes : 

 

Sein Tod verärgerte Millionen von Menschen, weil  diese Situation sich viel zu oft wiederholt 

hat.  

 

Mobilisierung der ganzen Welt : 

 

Fast jeder mobilisiert sich mit dem Hashtag  #BlackLivesMatter in sozialen Netzwerken. 

Millionen von Fotos werden geteilt, um Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze 

anzuprangern. In den USA, Frankreich, Spanien, Dänemark und in vielen anderen Ländern 

gibt es Proteste, um diese Bewegung zu unterstützen.  

 

Fazit : 

 

Die Welt will Rassismus beenden, weil sie zu viele unschuldige Menschen getötet hat. Seit 

dieser Tragödie sind vier Monate vergangen. Es ist wichtig, dies zu unterstützen, da im Jahre 

2020 Hautfarbe, Religion oder andere Unterschiede in unserer Gesellschaft kein Grund sein 

sollten, den Anderen zu diskriminieren, da wir alle in erster Linie Menschen sind.  
 
CL, ES, ZH  
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Barcelona interessiert sich für Memphis Depay, Der junge niederländische 

Spieler hat jedoch noch kein offizielles Angebot gehabt und beabsichtigt 

nicht, Lyon für Barcelona zu verlassen. 

Laut Lyon hatte Sportdirektor Depay vorerst nicht den Wunsch geäußert, 

wegzugehen. 

 

Houssem Aouar (22 Jahre alt) wird von Europa-Clubs mit einem sehr 

guten Auge gesehen, da der französische Mittelfeldspieler eine gute 

Saison gemacht hat.  Insbesondere die Juventus bereitet ein konkretes 

Angebot für den Spieler vor. 

 

PSG setzte sich am 16.09.20 nach einem schwierigen Start gegen Metz 

durch, jedoch mit Schwierigkeiten, seine Aktion abzuschließen. 

Julian Draxler gelang es mit seinem Kopfball in der 93. Minute, den Sieg 

für die PSG zu sichern. 

 

Das interessierte OM würde Keita Baldé im Auge haben: 

 

Laut Presse untersucht OM den Fall Keita Baldé, da der Spieler beim AS 

Monaco nicht mehr willkommen ist.. Obwohl der Club in Marseille eine 

Möglichkeit wäre, verspricht diese Operation immer noch heikeler zu 

werden. 

OM muss ein angemessenes Finanzpaket finden, während der 

senegalesische Agent die Tür nicht schließt, wenn der Spieler zum 

Vélodrome kommt. 

 

Mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

My Chinese portrait 

 

If I were an animal, I'd be a panda because they do nothing all day but 

be cute, eat and sleep. 

If I were a sport, I'd be boxing because it's my favourite sport. 

If I were a season, I'd be Spring because it's beautiful when the flowers 

bloom. 

If I were a colour, I'd be blue because I love blue; it's the colour of the 

sky. 

If I were music, I'd be rap music because I really enjoy it! 

If I were a drink, I'd be Aurora Vodka turquoise because it's so 

beautiful; it sparkles and shines like northern lights. 

If I were a historical person, I’d be Vasco De Gama because he was 

Portuguese like me and he was a great explorer. 

Inès 
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Die Firma Würth ist ein Handelsunternehmen. 

Die Firma wurde 1945 in Künzelsau in Deutschland nach dem Ende des zweiten Weltkriegs 

gegründet, kam dann 1962 nach Arlesheim in die Schweiz. 

 

Das Unternehmen Würth ist weltweit in über 80 Ländern vertreten. 

In der Schweiz gibt es mehr als 40 Shops und über 700 Arbeitsstellen. 

 

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Arbeitern bei der Arbeit zu helfen. 

Würth verkauft also Arbeitsgeräte. 

 

Es hat ein großes Sortiment, das mehr als 150.000 Artikel umfasst. 

Sie verkaufen Schrauben, Dübeln und Beschläge für Fahrzeugausrüstungen und 

Lagerverwaltung, Werkzeuge, Maschinen, chemisch-technische Produkte und 

Arbeitsschutzgeräte.  

 

Das Unternehmen umfasst Büros in den Bereichen Sicherheit und Qualität, Einkauf, 

Sales Management, Human Resources, Finanzen und Administration, Flotte, IT Support 

(technische Unterstützung), Facility Management, Logistik und Marketing. 

 

Würth engagiert sich auch als Official Sponsor des Spengler Cups (Eishockey ab 2007) und 

als Premium Partner von Special Olympics Switzerland (Sportprogramme für Menschen mit 

geistiger Behinderung). 

 

Kunst und Kultur gehören zum Unternehmen Würth. 

Herr Würth ist ein Kunstliebhaber und auch einer der größten Kunstsammler in Europa. 

In der Tat gibt es ein Museum bei dem Mutterhaus in Künzelsau und ein weiteres in 

Arlesheim. Im Elsass kann man das Museum-Würth in Erstein besichtigen. 

 

Die Würth AG engagiert sich auch für junge Menschen, sie nimmt wie auch andere 

Unternehmen am «Nationaler Tag-Zukunftstag» teil. 

Sie öffnet seit vielen Jahren ihre Türen für junge Schüler, damit sie die Arbeitswelt 

kennenlernen können: so hatte ich die Möglichkeit mein Praktikum dort zu absolvieren. 

 

Würth in Kunzelsau                                                                Würth in Arlesheim 
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Die Uiguren sind eine muslimische Ethnie, in China, und vor allem überwiegend 

in der Provinz Xinjiang. In den Jahren 2013 und 2014 wird China durch eine 

Welle von Angriffen uigurisch nationalistischer Soldaten erschüttert. Diese 

Ereignisse schockieren die chinesische öffentliche Meinung und markieren den 

Beginn eines Krieges gegen die Uiguren, aber auch gegen die anderen 

muslimischen Minderheiten. Die Kommunistische Partei Chinas beschliesst, 

immer strenger zu werden. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen für das 

Jahr 2018 werden 1 Million Uiguren in den 2017 geheim errichteten  

Gefangenenlagern in Xinhiang festgehalten. Mehrere Zeugenaussagen 

bestätigen, was in diesen Lagern unvorstellbar ist : Folterungen, 

Vergewaltigungen, Nahrungsentzug und sogar Zwangssterilisation von Frauen. 

 

Wir kehren zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs mit den 

Konzentrationslagern.  

 

Vokabel: 

Folterungen : Tortures 

Nahrungsentzug : privation de nourriture 
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Rapper Biografie 

 
Porträt  von RK 

 

RK, mit bürgerlichem Namen Riyad Kardoum ist 18 Jahre alt und in der Stadt Meaux neben 

Paris aufgewaschen. 

Mit 13 Jahren begann er auf Facebook mit seinem ersten Freestyle mit Rap. Im Januar 2017 

veröffentlichte er seinen ersten Titel « 1ére mi-temps » # RiyadMahrez und schuf sein Label 

« 3.5.7 music ». Am 21. September 2018 veröffentlichte er sein erstes Album « Insolent ». 

Das Album wurde mit der Auszeichnung « Gold und Platinrekord » belohnt. 

Am 5. April 2019 veröffentlichte er sein zweites Album « Rêve de gosse », das wieder mit der 

Auszeichnung « Gold » im Juni 2019 gelohnt wurde. 

Am 28. September 2019 gab er sein erstes Konzert im « Stade de France » und am 3. Juli 

2020 veröffentlichte er sein dritte Album « Neverland ». Es besteht aus fünfzehn Tracks, 

darunter drei mit Maes, Leto und SCH.  

 

 

 

 

Porträt  von 6ix9ine 
 

6ix9ine (Tekashi 69, richtiger Name, Daniel Hernandez) geboren am 8. Mai 1996 in New 

York, ist ein amerikanisher Rapper und Self-Songwriter, der 2014 begann wurde und 2017 am 

Bedeutung gewann dank seines Titels GUMMOO, der 300 Millionen Views auf You Tube 

machte. Seine Musik wird als Hip Hop oder Hardcore - HipHop klassifiziert. 

 

Er zeichnet sich heute durch sein regenbogenfarbenes Haar und seinen agressiven Stil aus. 

Er war im Untersuchungshaft im Jahr 2018 und wurde von 17 Anklagen angegriffen.  

Er steht vor 2 Jahren Gefängnis und bringt sein Leben in Gefahr, nachdem er die Mitglieder 

der Gruppe « Nine Trey Gangsta Bloods » verraten hat. 

 

Im Jahre 2019 verlässt 6ix9ine das Gefägngis und bendet seine Haftstrafe zu Hause, weil die 

Covid 19 ihm Atemprobleme verursachte. 

Am 1. August 2020 erlangt er endlich seine Freiheit zurück, aber 22 Leibwächter und 5  

Panzerfahrzeuge sind anwesend, um seine Sicherheit zu gewährleisten. 

 

Sie finden seine Musik auf You Tube, Itunes, Play Store, Sportify, Deezer. 

 

Instagram : 6ix9ine 24,5 M 

Twitter : 6ix9ine 814,2K 

TikTok : 6ix9ine 7,7M 
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Hai Attacke 

 

 

Bethany Meilani Hamilton wurde am 8. Februar 1990 in Lihue geboren, das liegt in Kauai auf Hawaii. 

Sie hat von ihren Eltern, das Surfen erlernt und sie wollte Profi-Surferin werden. 

Sie gewann mehrere Surf-Wettbewerbe und im Februar 2000 wurde sie von Rip Curl gesponsert. 

Am 31. Oktober 2003, ereignete sich dann aber ein tragisches Ereignis. 

Um etwa 6:40 Uhr lag die damals 13 jährige Bethany Hamilton auf ihrem Surfbrett, als ein etwa 3 

Meter grosser Tigerhai aus dem nichts auftauchte und ihr den Arm knapp unterhalb der Schulter 

abbiss. 

Ihre beste Freundin Alana Blanchard, deren Bruder und Vater, welche mit Bethany zu der Zeit surfen 

waren, halfen ihr an Land zu kommen und banden ihren Armstrumpf mit Hilfe ihrem Knöchelband 

ab. 

4 Wochen nach dem Vorfall begann Bethany bereits wieder mit dem Training. 

Um mit nur einem Arm surfen zu können braucht Bethany Hamilton, massgeschneiderte Surfboards 

mit einem Haltegriff um unter den Wellen hindurch tauchen zu können. 

2004 nahm Bethany Hamilton erstmals wieder an Wettbewerben teil. 

Im selben Jahr gewann sie den EPSY-Award für das beste Sportler Comeback des Jahres und noch 

einen Sonderpreis der Teen Choice Awards für ihren Mut. 

2005 gewann sie den ersten Platz der NSSA National Championsships. 

2008, also mit 18 Jahren hat sie sich endlich ihren Traum erfüllt und ist Profi-Surferin geworden. 

Am 18 August2013 heiratete sie Adam Dirks auf Hawaii, 2 Jahre später kam ihr erster Sohn Tobias im 

Juni zur Welt und im März 2018 wurde dann der zweite Sohn Wesley geboren. 

Bethany Hamilton surft täglich mit ihren Söhnen im Meer. 
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Meine schönsten Ferien 
 

Seit einiger Zeit ist es schwierig, Urlaub zu machen. Aber muss man unbedingt weit weg fahren, um einen schönen 

Urlaub zu verbringen? Schüler erzählen Ihnen von ihren schönsten Ferienerinnerungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                Réalisé par: Flora, Coralie, Phibi , Nathan et Tristan 

 

Meine besten Ferien waren im 

Dezember 2019, weil ich die 

Spielkonsole PS4 und zwei 

Spiele bekommen habe. Ich 

habe Monster Hunter World 

gespielt. Das war toll, weil ich 

auf die PS4 seit langem 

gewartet habe. 

C. G 

 

Meine besten Ferien waren in 

Montpellier, ich bin mit meiner 

Mutter und meinem Bruder für 
zwei bis drei Wochen dort 

geblieben, wir sind an den Strand 

gegangen und wir haben auch 

Montpellier besucht. Es hat mir 
Spaß gemacht, weil ich viel Zeit 

mit meiner Familie verbracht 

habe. 
 

M. T 

 

Meine besten Ferien waren mit meinen Eltern in Italien. Ich 

waren am Meer. Es war in der Stadt Terracina, in Süditalien. 
Wir besuchten meine Groβeltern. Wir haben die Stadt besichtigt. 

Wir waren zwei Wochen dort. Es war mein schönster Urlaub, 

weil ich meine Groβeltern seit fünf Jahren nicht mehr gesehen 

hatte. 
 

E. T 
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Vor fünf Jahren bin ich in die Türkei mit meiner 

Familie während zwei Wochen gefahren. Es waren 

meine besten Ferien, weil ich habe gelernt, wie man 

Motorrad fährt. Ich fuhr auch mit dem Quad, ich bin 

geschwommen und war auf einer Hochzeit. Das waren 

meine schönsten Ferien, weil ich Moto gefahren bin. 

S. K 

 

Meine schönsten Ferien waren in der 
Schweiz in Kandersteg. Ich bin dort 

zwei Wochen geblieben. Ich bin mit 

meiner Mutter, meiner Schwester 

und meiner Nachbarin gereist. Ich 
bin Schi mit meiner Schwester und 

Schlitten mit meiner Mutter 

gefahren. Mein Urlaub war cool, 

weil wir Spaβ hatten. 
 

K. S 

 

Vor zwei Jahren bin ich nach Venedig 

(Italien) gefahren. Ich bin eine Woche 
dort geblieben und bin mit meinen 

Eltern gereist. Wir haben das Meer 

gesehen. Wir haben Pizzas und 

Spaghetti gegessen. Ich fand es cool! 
Mir hat es sehr gut gefallen, weil es 

heiβ war. 

Q. D 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux élèves de 1GA1&2 – aux professeurs qui les ont accompagnés dans la 

rédaction, mise en forme et conception de cette édition 

 

CONTACTS  

Lycée Jean-Mermoz 

53, rue du Docteur Hurst 

68300 SAINT-LOUIS 

www.lyceemermoz.com  

 

Pour élèves voulant envoyer leurs articles : 

gazetteinterlangue@gmail.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.lyceemermoz.com/
mailto:gazetteinterlangue@gmail.com

