
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITION Novembre 2021 

Entre articles de 
vacances 

Conseils 

OU ENCORE 

Fêtes 
traditionnelles… 

 

Venez vous plonger dans le 

monde de notre nouvelle 

publication de La Gazette du 

lycée Jean Mermoz… 

 

 

Gazette n°3
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

A l’heure où nous concevons la maquette de 

cette troisième édition, cela fait déjà 7 semaines 

que la reprise des cours est derrière nous : les 

couloirs du lycée ont retrouvé une densité de 

fréquentation normale, toutes les tables et les 

chaises des salles de classe sont occupées et, si 

le port du masque reste encore obligatoire à 

l’intérieur ( on ne le répétera jamais assez ), 

l’allégement des mesures sanitaires nous permet 

d’espérer une année scolaire prometteuse de 

dynamisme et d’optimisme !  

 

Les grands thèmes d’actualité sont plus que 

jamais présents :  

L’Europe, avec la France qui prend la 

Présidence du Conseil européen le 1er janvier 

prochain. L’Europe encore, avec le départ 

d’Angela Merkel, une des femmes le plus 

puissantes au monde.  

La santé de notre monde également : comment 

va notre planète ? Comment nous comportons-

nous envers elle mais aussi les uns avec les 

autres ? Sommes-nous assez respectueux de 

l’autre en général, de celui qui est différent, des 

femmes, des minorités ? Que faire, comment 

agir ?  

 
 

Conseils pour la vie au lycée         2 

Summer is over but it will be back       3  

Nos assistants          5  

Nos projets – Nos envies         7  

Ciao Angela !          10  

Les fêtes traditionnelles         14  

L’environnement          17  

S  O  M  M  A  I  R  E 
 

Le lycée a la chance d’accueillir cette année une jeune 

service civique internationale (Antonia), une assistante 

d’espagnol (Gimena), deux assistantes d’anglais (Avneet 

et Kuhle) et une assistante d’allemand (Tessa) : Le 

monde est là, à portée de main… N’hésitez pas à les 

contacter, à parler avec elles… RV au Café des Langues 

ou en salle D4 !  

 
Floriane Dancer et le Comité de rédaction 
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Conseils pour la vie au lycée  

L’entrée au lycée peut être un 
moment stressant pour tous ! Si tu es 
nouveau voici quelques conseils qui 
pourront t’aider. 

Der Eintritt in das Gymnasium kann ein 
stressiger Moment für alle sein ! Falls du 
neu bist, hier ein paar Tipps, die dir 
helfen können. 
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Summer is over but it will be back  

Ich was dreieinhalb 

Wochen in Bosnien. 

Es ist ein schönes 

Land. Dort treffe ich 

meine Großeltern und 

meine Cousins. Ich 

habe viele Städte 

besichtigt, wie 

Srebrenica, Tuzla, 

Zvornik, Sarajevo… 

Ich ging zwei Monate lang nach 

Marokko. Ich bin Jetski gefahren, 

war auf einem Kamel und bin fast 

runtergefallen !!!  Ich war auch in 

der Wüste und bin dort Quad 

gefahren. Ich war auch in Städten 

wie Casablanca oder Tanger. Ich 

habe meiner Tante beim Nähen ihrer 

Kollektion für 2022 geholfen. Es war 

der beste Sommer meines. 

Ich war eine Woche in Paris mit Freunden. Wir sind mit dem Zug 

gefahren. Es regnete viel aber wir sind trotzdem viel rausgegangen 

und haben oft im Restaurant gegessen. 

Ich war in 

Mazedonien mit 

meiner Familie. 

Mein 

Lieblingshobby war 

die wunderbare 

Landschaft zu 

beobachten. Wir sind 

oft ins Restaurent 

gegangen.  

Wenn ich im 

Restaurant esse, 

dann esse ich immer 

traditionnelle 

Gerichte.  

Ich hatte meine 

Familie seit einem 

Jahr nicht gesehen. 

Ich habe als Putzfrau zwei Monate lang gearbeitet. Ich habe abends 

von 18 Uhr bis 22 Uhr gearbeitet. Ich habe diesen Job nicht gemocht, 

weil er anstrengend war aber ich wollte Geld verdienen. Das Beste 

von diesem Sommer ist aber Italiens Sieg bei der 

Europameisterschaft! 

Ich bin nach Montenegro mit meiner 

Familie gefahren. Dort war es schön, es 

hat mir gefallen, weil ich mit meiner 

Familie und meinen Cousinen war. Aber 

die Rückfahrt mit dem Auto nach 

Frankreich war zu lang: wir brauchten fast 

24 Stunden, mit sehr wenig Pausen und 

mit vielen Leuten unterwegs! 

Während sechs 

Wochen war ich in 

Kolumbien. Dort 

lebt meine Tante. Ich 

bin sechs Wochen in 

Cali und zwei Tage 

in Santa Marta 

gewesen. Meine 

Tante hat mir die 

Haare gefärbt, bevor 

ich nach Frankreich 

ging. Ich nahm drei 

Flugzeuge, um nach 

Frankreich zurück zu 

fliegen.  

 

 

Ich habe in einer Bäckerei gearbeitet und dann bin ich nach 

Südfrankreich gefahren. Ich war in Marseille, Cannes, Monaco, Fréjus, 

Saint-Raphaël und Saint-Tropez. Ich habe im Hotel geschlafen. Ich war 

am Strand und im Wasserpark. Es war toll ! Dann habe ich meine 

Familie genossen. 

Ich bin mit meinem 

Bruder und meinen 

Cousins Karussell 

gefahren. Ich habe 

Städte besichtigt. 

 

Unsere 

Sommerferien 

waren toll ! 

Drei Sterne !!! 
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Mein Sommer war unglaublich! Ich 

war eine Woche in Marseille und ich 

habe das Fussballspiel  

« Marseille-Saint-Etienne » 

zugeschaut. Die Stimmung war 

wahnsinnig. 

Na und ? Wie war 

dein Sommer ? 

Ich habe meine Ferien geliebt : Zwei Monate 

mit meiner Familie in Kosovo. Prima ! 

Nach 27 Stunden 

Autofahrt haben wir 

unser Ziel erreicht : 

Kosovo. Ich liebe 

mein Land. Wir sind 

auch nach Albanien 

gefahren. Der Strand 

ist dort mega schön. 

Kennt ihr 

Ribeauvillé ? Dort 

wohnt meine 

Cousine und wir 

verstehen uns echt 

gut. Ich habe dort 

meinen Sommer 

verbracht. 

Ich habe Paris 

endlich 

besichtigen 

können !  Es war 

wunderschön !  

Ich habe ganz 

viele Eiffeltürme 

gekauft. 

Hotel, Zimmer mit 

schöner Ausblick, 

Strand, Meer…Ich 

habe meine Ferien in 

Italien verbracht. 

 

Ich war auf einem 

Campingplatz im 

Süden und dort habe 

ich mich voll 

amüsiert: Fussball 

gespielt, Tischtennis 

gespielt, gebadet. 

Meine Ferien habe 

ich einfach gemocht.  
 

Ich bin mit dem Auto nach Arcachon gefahren. Die Fast hat 7 Stunden 

gedauert. Ich habe meine Ferien genossen: Spaziergänge, Strand, Zeit 

mit der Familie. 

 

Endlich ! Endlich, 

nach zwei langen 

Jahren habe ich 

meine Familie in 

Italien wieder 

getroffen ! Es war so 

schön, wir waren so 

glücklich alle 

zusammen zu sein ! 

Während unserer 

Fahrt in die Bretagne 

habe ich geschlafen 

und Musik gehört. 

Wir sind dorthin 

gefahren, weil wir 

dort Familie haben. 

Wir haben die 

Region besichtigt 

und hatten ein 

Ferienhaus neben 

dem Meer. 

Ich war in Dubaï bei 

meiner Tante.  

Wir sind dort 

geflogen. Der 

Hinflug war 

angenehm aber 

nicht der Rückflug. 

Dort habe ich viele 

Aktivitäten 

gemacht. 
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Nos assistantes en langues 

Antonia 

Hallo! 

Ich heiße Tessa und arbeite seit Anfang Oktober als Deutsch-Assistentin 

am Lycée Jean Mermoz. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus der Stadt 

Osnabrück, die im Bundesland Niedersachsen in Norddeutschland liegt. In 

Osnabrück studiere ich Französisch und Sport, um später als Lehrerin in 

Deutschland arbeiten zu können. In meiner Freizeit spiele ich gerne 

Handball und bin allgemein an verschiedenen Sportarten interessiert. Für 

die nächsten sechs Monate (Oktober bis März) werde ich am Lycée die 

Deutschlehrer/-innen unterstützen und mit kleinen Gruppen 

Deutschunterricht durchführen. Zudem arbeite ich auch am Collège in 

Sierentz. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit hier an der Schule! Es 

ist interessant, die Unterschiede zwischen dem Schulalltag in Deutschland 

und dem Schulalltag in Frankreich kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich 

euch beim Lernen der deutschen Sprache und beim Kennenlernen der 

deutschen Kultur unterstützen kann und möchte im Gegenzug natürlich 

auch viel über Frankreich erfahren. 

Tessa  

Hallo! 

Ich bin Antonia und mache hier dieses Jahr einen service civique à 

l’international. Bei meiner Ankunft hat mich vor allem die Größe der 

Schule überrascht. Hier kann man bei der Arbeit Sport machen 😉  

Meine Wohnung ist auf dem Schulgelände. Am Wochenende ist es 

also ungewöhnlich still; oder besser, es war ungewöhnlich still. Jetzt, 

wo die assistantes de langue angekommen sind, verbringen wir die 

Abende und Wochenenden oft gemeinsam mit Gelächter, Kochen oder 

auf der Suche nach einer stabilen Internetverbindung und der 

billigsten Möglichkeit, etwas von der Umgebung zu sehen.  

Außerdem habe ich mich bei der Bibliothek angemeldet, gehe abends 

oft die Schafe besuchen und manchmal – oh Schreck – treffe ich mich 

sogar mit Franzosen außerhalb der Schule. Welche Ausflüge und 

Freizeitbeschäftigungen könnt ihr mir denn empfehlen? 

 

Ansonsten liebe ich Literatur in allen 

möglichen Formen (und ganz 

besonders in Versen), vegetarisch 

Kochen, warmherzige Menschen, 

Sonnenaufgänge und lange 

Spaziergänge im Grünen – so stehen 

die Weinberge rund um Colmar ganz 

oben auf meiner Liste für die 

Herbstferien. 

Ich hoffe, dass ich mich in meiner 

Zeit hier möglichst nützlich machen 

kann und viele von euch Schülern 

kennenlerne. Schließlich bin ich um 

der Menschen willen gekommen! 
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Es la primera vez que voy a estar tanto tiempo lejos de mi 

familia y amigos, así que mi mayor miedo viene por ese lado. 

A pesar de ser una experiencia que yo elegí vivir, encontrarme 

lejos de ellos y en otro país algunos días me pesa más que 

otros. 

Deseo que disfruten y aprovechen las clases con las/os 

asistentes de lengua y que tengan un excelente año lectivo. 

Saludos a todos! 

 

Hola a todos! Me llamo Gimena, tengo 23 

años y soy de Uruguay, vivo en la capital, 

Montevideo, en una casa con mis padres y 

mi perra. Tengo una hermana mayor que 

vive en Maldonado con su novio. 

En mi país estoy estudiando los últimos 

años de la carrera “Ingeniería Química” en 

la Universidad de la República y cuando 

regrese mi objetivo principal es conseguir 

un trabajo relacionado a mis estudios para 

comenzar mi experiencia profesional en la 

industria y más a largo plazo poder 

independizarme. 

 

Llegué a Saint-Louis hace unas tres 

semanas para trabajar como asistente de 

español; de a poco me voy instalando y 

acomodándome a esta nueva rutina 

físicamente lejos de mis afectos pero 

conociendo a muchas personas y realidades 

nuevas y distintas a la mía.  

Tengo grandes expectativas para los 

próximos 7 meses. Creo que esta 

posibilidad de intercambio es una 

experiencia muy enriquecedora 

culturalmente para todas las partes, y 

también a modo de crecimiento personal. 

 

Gimena 
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Nos projets – Nos envies  

COLLOQUE TRANSFRONTALIER 

Die Studenten der BTS Versicherung im ersten Jahr (BTS ASSU 1) vom Lycée Jean-Mermoz in Saint-

Louis organisieren am 18. November 2021 eine Tagung über den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. 

Ziel dieser Tagung ist es, die Studenten in ihrer zukünftigen beruflichen Laufbahn zu unterstützen und den 

ständigen Austausch zwischen den drei Ländern zu demonstrieren. Die Vorbereitung findet während des 

Deutschunterrichts statt. An der Konferenz nahmen mehrere Referenten aus den drei Grenzregionen sowie 

zwei ehemalige Studenten teil.  

Das nächste Projekt, an dem die Schüler arbeiten, ist die Organisation einer zukünftigen Reise sein. 

          Patricia Lang 
          BTS Assu 
 

Wenn ich einen Zauberstab hätte…  
         
 

 

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich grau. 

Wenn ich eine Tram-Linie wäre, wäre ich die 17. 

Wenn ich eine Jahreszeit wäre, wäre ich Herbst. 

Wenn ich eine Serie auf Netflix wäre, wäre ich 

Squid Game. 

Wenn ich ein Feiertag wäre, wäre ich Halloween. 

Wenn ich eine Hauptstadt wäre, wäre ich Tokyo. 

Wenn ich eine Tageszeit wäre, wäre ich die Nacht. 

Wenn ich ein Element wäre, wäre ich Wasser. 

Wenn ich ein Gebäckstück wäre, wäre ich ein 

Croissant. 

Wenn ich ein Spiel wäre, wäre ich Genshin Impact.  

Wenn ich ein Geruch wäre, wäre ich Vanille. 

Wenn ich eine Emotion wäre, wäre ich glücklich. 

Wenn ich ein Vogel wäre, wäre ich ein Rabe. 

Wenn ich ein Gemüse wäre, wäre ich eine Tomate. 

Wenn ich ein Lied wäre, wäre ich „Yeux disent“ 

von Lomepal. 

Wenn ich eine berühmte Sehenswürdigkeit wäre, 

wäre ich der Eiffelturm. 

Wenn ich ein Obstbaum wäre, wäre ich ein 

Apfelbaum. 

Wenn ich eine Blume wäre, wäre ich eine Rose. 

Wenn ich ein Körperteil wäre, wäre ich eine Hand.  

 

Alexia 
 

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Panther. 

Wenn ich eine Bekleidungs-Marke wäre, wäre ich 

Louis Vuitton. 

Wenn ich ein Film wäre, wäre ich Black Panther. 

Wenn ich eine Blume wäre, wäre ich eine Rose. 

Wenn ich eine Hauptstadt wäre, wäre ich 

Amsterdam. 

Wenn ich eine Serie auf Netflix wäre, wäre ich Casa 

de Papel. 

Wenn ich eine Emotion wäre, wäre ich nervös. 

Wenn ich ein Schauspieler wäre, wäre ich Chadwick 

Boseman. 

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich rot. 

Wenn ich ein Körperteil wäre, wäre ich ein Auge. 

Wenn ich ein Vogel wäre, wäre ich ein Adler. 

Wenn ich ein Gemüse wäre, wäre ich eine Paprika. 

Wenn ich ein Feiertag wäre, wäre ich der 14. Juli. 

Wenn ich ein Gebäckstück wäre, wäre ich ein Eclair. 

Wenn ich eine Jahreszeit wäre, wäre ich Winter. 

Wenn ich ein Element wäre, wäre ich Feuer. 

Wenn ich eine Tageszeit wäre, wäre ich die Nacht. 

Wenn ich ein Obstbaum wäre, wäre ich ein 

Kirschbaum. 

Wenn ich ein Lied wäre, wäre ich Gazo asap. 

Wenn ich eine berühmte Sehenswürdigkeit wäre, 

wäre ich der Eiffelturm. 

Riley 
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Venez donner vos 

vêtements à la nouvelle 

friperie du lycée 

Wenn ich eine Serie auf Netflix wäre, wäre ich Brooklyn Nine-Nine. 

Wenn ich ein Lied wäre, wäre ich S.P.S. Ziak. 

Wenn ich eine berühmte Sehenswürdigkeit wäre, wäre ich Omaha 

Beach. 

Wenn ich ein Gebäckstück wäre, wäre ich ein Croissant. 

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Schaf. 

Wenn ich ein Gericht wäre, wäre ich Raclette. 

Wenn ich ein Handy wäre, wäre ich ein Huawei P35 Pro. 

Wenn ich ein Spiel wäre, wäre ich FIFA 22. 

Wenn ich ein Film wäre, wäre ich Harry Potter. 

Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich rot. 

Wenn ich ein Vogel wäre, wäre ich ein Adler. 

Wenn ich ein Gemüse wäre, wäre ich eine Bohne. 

Wenn ich eine Jahreszeit wäre, wäre ich der Winter. 

Wenn ich eine Blume wäre, wäre ich eine Tulpe. 

Wenn ich ein Schauspieler wäre, wäre ich Millie Bobby Braun. 

Wenn ich ein Körperteil wäre, wäre ich eine Nase. 

Wenn ich eine Emotion wäre, wäre ich gesellig. 

Wenn ich ein Element wäre, wäre ich Wasser. 

Wenn ich eine Hauptstadt wäre, wäre ich Brüssel. 

Wenn ich ein Feiertag wäre, wäre ich der 8. Mai. 

Wenn ich eine Tageszeit wäre, wäre ich die Nacht. 

Wenn ich ein Obstbaum wäre, wäre ich ein Apfelbaum. 

Maxence 
 

Flyers  
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Ciao Angela ! 

Wir schaffen das!!! 

Angela Dorothea Merkel ist 67 Jahre alt. Sie ist am 17. Juli 1957 in Hamburg geboren. Sie ist in der DDR 

aufgewachsen, da wo man nicht wählen durfte. Sie wohnte in Brandenburg mit ihren Eltern und ihren 

Geschwistern. Sie war sehr gut in Mathe und studierte Physik an der Universität Leipzig. Dann hat sie bis 

1990 als Physikerin gearbeitet. Erst mit Mitte 30 wurde sie politisch erfolgreich. Von 1998 bis zu ihrer 

Wahl zur Bundesvorsitzenden der Partei im Jahre 2000 amtierte sie als Generalsekretärin der CDU. Nach 

dem knappen Sieg der Unionparteien bei der vorgezogen Bundestagswahl 2005 löste Merkel Gerhard 

Schröder (SPD) als Bundeskanzler ab. 2005 wurde sie Bundeskanzlerin und damit einer der mächtigsten 

Frauen der Welt. Man machte sich über sie und ihre Frisur lustig, bis sie an die Macht kam, außer ihrer 

steifen Handhaltung „Merkel Rautte“. Jetzt 2021 meldet sie sich für die Bundeskanzlerwahl ab, hört sich 

ihre klassische Musik und geht mehr wandern. 

Aaron D, Gabin G, Edwin H und Thiam S.  

 

Angela Merkel ist die mächtigste Frau der 

Welt. Sie wuchs in einer evangelischen 

Gemeinde mit behinderten Kindern. Darum 

entwickelt sie zwei Hauptqualitäten : Das 

Zuhören, das Mitgefühl. Dank dieser 

Qualitäten verwaltet sie die Flüchtlingen-

Krise mit Menschlichkeit.  

Angela Merkel hat mit vier Koalitionen 

arbeiten müssen : sie kann zuhören, dämpfen, 

Kompromisse finden, überzeugen.  

Dazu ist sie sehr geschickt und strategisch in 

der Innenpolitik.  

Nach 16 Jahren ist aber Angelas Zeit vorbei.  

TGA1 & TGA2 

Die Jugend und die Politik 

Was haltet ihr von Politik? Schüler haben ihre 

Schulkameraden interviewt… 

➢ Interessiert ihr euch für Politik? 

Viele Schüler in der Gruppe interessieren sich für 

Politik. 

➢ Was bedeutet Politik für dich? 

Für Pedro ist die Politik die Regierung. 

➢ Seid ihr alt genug, um wählen zu gehen? 

Manche Schüler aus unserer Klasse dürfen schon 

wählen. 

➢ Was haltet ihr vom Wahlrecht? 

Einige Schüler meinen, dass es mit 18 zu jung ist, 

um zu wählen, weil sie sich nur wenig für Politik 

interessieren. 

➢ Warum ist euch das Wahlrecht trotzdem 

wichtig? 

Für die Lehrerin ist das Wahlrecht wichtig, weil sie 

in einer Demokratie leben möchte. 

➢ Wäret ihr bereit, sich politisch zu 

engagieren? 

Manche Schüler antworten ja, um neue Ideen 

einzubringen. 

Nach Raya B, Anjeza I, Mohsen L, Ayline M, 

Floyd R und Oriane S,  10 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sagt die internationale Presse über die Bundestagswahlen ?  

Vocable, Nummer 846 

 

Merkel tritt ab 

16 Jahre Kanzlerin 

Eine Ära geht zu Ende 

FAZ, 27.09.21 

 

Laschet setzt alles auf Jamaika 

Stuttgarter Zeitung, 16.10.21 

 

Laschet sieht Verantwortung bei sich, 

Union soll von der SPD lernen 

Vocable, Nummer 847 

 

3 Kanzlerkandidaten 

Groko? Jamaika oder Ampelkoalition ? 

Ein müder Wahlkampf 

Courrier International, 12.10.21 

 

A Washington, Olaf Scholz a essayé ses habits de futur chancelier.  

 

Derrière les relations cordiales, d’intenses négociations pour former un 

gouvernement. 

El Pais, 15.10.21 

 

Scholz acuerda con verdes y liberales aumentar el salario mínimo un 25% 
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BTS ASSU 



 

Quiz: wie gut kennen Sie sich in der deutschen Politik aus? 

 

1. Was ist die Partei von Angela Merkel? 

□ die Grünen       □ die SPD 

□ die CDU       □ die FDP 

2. Um zu wählen muss man? 

□ 16 Jahre alt sein      □ 18 Jahre alt sein 

□ 25 Jahre alt sein      □ 20 Jahre alt sein 

3. Wie viele Stimmen hat jeder Wähler? 

□ 3 Stimmen       □ 5 Stimmen 

□ 1 Stimme       □ 2 Stimmen 

4. Wie oft werden die Abgeordneten gewählt? 

□ alle 4 Jahre       □ alle 10 Jahre 

□ alle 5 Jahre       □ alle 3 Jahre 

5. Was studierte Angela Merkel ? 

□ Physik       □ Sport 

□ Französisch       □ Musik 

6. Welche Musik hört sie gern? 

□ Rap        □ klassische Musik 

□ Rock        □ Jazz 

7. Wie lange war Angela Merkel Bundeskanzlerin? 

□ 17 Jahre       □ 14 Jahre 

□ 16 Jahre       □ 10 Jahre 

8. Welche Farbe hat die Linke? 

□ dunkelrot       □ grün 

□ rot        □ violett 

 

Estelle B, Yanis M und Asya Y. 

 

 

 

 

Jeux : Quiz et mots mêlés 
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M O R L S W T Z Y M A V E S U T O P B H 

C T V R W Ä H L E N X O V W I B B N K D 

A S V W A H L L O K A L J K G S U Z A E 

R P A M I L S E O I N K U R E G N C A T 

L O A M E E N P Q S J I M B H Z D Y O E 

H M S T I R S B U N D E S G E S E T Z N 

A J Z W N E R T O D A Q S P I L S N A D 

J O P A R T E I I R M C O S M T T W E R 

J A M H C Z O L N M W E I A J K A L M O 

W A H L P R O G R A M M O P R A G I J E 

V I T K P A J C B R I E F W A H L M A G 

G B A R Z Q N I M E O F Q A E N B S T B 

J L M E H R H E I T W E K L P S Q A E A 

P B A I M S C A I S T I M M Z E T T E L 

I M L S O N B U N D E S B Ü R G E R Q Z 

Die versteckten Wörter sind (ohne Artikel im Gitter): 

wählen/voter – das Volk/le peuple – die Stimme/la voix – das Bundesgesetz/la loi fédérale – die Briefwahl/le 

vote par correspondance – der Bundestag/le parlement – geheim/secret - das Wahlprogramm/le programme 

électoral – der Wahlkreis/la circonscription – die Partei/le parti - der Bundesbürger/le citoyen – die 

Mehrheit/la majorité – der Stimmzettel/le bulletin de vote – der Abgeordnete/le député – der Wähler/l’électeur 

– das Wahllokal/le bureau de vote 

 

Réponses au quiz / Quizantworten  

Lösungen:  

1/ die CDU   

2/ 18 Jahre alt   

3/ 2 Stimmen   

4/ 4 Jahre 

5/ Physik    

6/ klassische Musik  

7/ 16 Jahre    

8/ dunkelrot oder violett 
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Les fêtes traditionnelles  

Hello everyone, 

 Today I am going to present you Valentine's Day. 

 

First, we celebrate it on the 14th of February and in many countries, we consider this day as the symbol of love for 

people in relationship. 

 

In France, florists take advantage of this period to make a lot of profit with the sale of roses, which represent 80% of 

their sales. Couples celebrate Valentine's Day with gifts, go out to eat, offer red roses symbol of passion and of course 

sharing sweet words to the love of their life. 

 

The origin of Valentine's Day goes back to the 14th century, they believed that the birds choose their partner to share 

their life this day. 

 

Nowadays, Valentine's Day became more commercial and diverse. We can see that a lot of countries celebrate 

Valentine's Day with their own manner, let's take some examples: In Catalonia, Valentine's Day is call "Sant Jordi" 

and it is on the 23rd of April, women offer a book to her partner and the partner offers a rose. In Brazil, its "dia dos 

namorados" which means "lover's day" and it is celebrated on 12th June. The Latin American version of Valentine's 

Day is "dia del amor y amistad". which means day of love and friendship. 

 

In my opinion, I would say that Valentine's Day is now a more commerciale celebration than a truly proof of love 

from your partner. It is not fair for single people who feel ashamed to be alone and forced themselves to be in 

relationship just to fit in society 

 
. Mendes Ayline TGA2 

 

Valentine’s day 

Dates and places 

It happens in April and in Istanbul which is the biggest city in Turkey 

History 

The son and successor of Soliman, Selim II, had a passion for the tulip to the point of planting 300,000 tulip bulbs 

in the 4th courtyard of the Topkapi Palace, which is now called the Tulip Garden. 

Today the tulip is THE symbol of the city and of all Turkey! Since the 16th century, the tulip is planted, but also 

painted, sculpted, woven, embroidered... 

Events and activities 

In April 2021, Istanbul organized its 16th Tulip Festival! Every year since 2005, from the beginning to the end of 

April, concerts, sports tournaments, bulb sales and photo contests take place. But above all, there are several 

millions of tulips that bloom in all the parks, squares and roadsides of Istanbul. 

14 million tulips are planted to seduce the parks of Istanbul. They are found in all colors, and in different forms. 

And every year on this period at the entrance of the mosque of Saint Sophia we find a giant carpet formed of many 

tulips, (in 2019 the carpet had 565 000 tulips) 

Symbols  

The Tulip is the symbol of the Istanbul City Hall. At the time, the tulip was the favorite flower of the sultans in the 

Ottoman Empire. Today it has lost none of its popularity. 

 

I chose this celebration because it is an event that I saw in real life and I wanted to share it with you. 

Aleyna TPGA1 

 

Tulip Festival in 

Istanbul  
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Dia de los muertos 
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Events and activities on the day of the dead  

Grave cleaning and decorating -This task 

usually includes tidying the area 

surrounding the headstone but being sure to 

leave behind the marigold flowers. 

The Catrina parade - Each year, hundreds 

of people dress up as Catrinas and descend 

on the zócalo to take part in the Catrina 

parade. Attendees paint their faces in the 

typical style of the Catrina skull, complete 

with colorful accents around the eyes and 

cheeks, and dress in outfits appropriate for 

the occasion. 

Sharing stories of the dead - one of the 

most evocative customs that takes place 

during the Day of the Dead festivities is the 

sharing of amusing anecdotes and 

memories about the deceased. 

Holding graveside vigils - on the night of 

November 1st and the early hours of 

November 2nd, holding graveside vigils is 

common in many Mexican communities 

and is most definitely one of this 

celebration’s most iconic rituals. 

Using cempasúchiles (marigolds) – 

Marigold is a flower put on the grave of the 

deceased to help guide their loved one’s 

soul back to the world of the living. 

Displays of calacas - Calacas are clothed, 

decorated and colorful skeleton figurines, 

during the Day of the Dead, calacas are 

wheeled out in force across the country. 

Dressed in long, sometimes regal and 

traditional Mexican dresses and styles. 

I chose this holiday, because I think it's 

very meaningful and really beautiful.  

It’s a day to honor the ones we love but 

unfortunately are no longer with us. I like 

the way they celebrate the deceased instead 

of mourning them, they transform 

something sad and make something 

positive, because they know their loved 

ones wouldn’t want to see them down. 

    Catarina TPGA2 

 

 

Day of the Dead is a Mexican holiday celebrated on the 1st and 

2nd of November and is known around the world. It is celebrated 

by people living in Mexico and other places, especially the 

United States. Family and friends gather for this multi-day 

holiday to remember and pray for friends and family members 

who have died while creating an offering. They do offerings on 

an altar at home and also on the grave. It is also to help support 

their spiritual journey.  

The origin of día de los muertos  

Views differ on whether the festivity has indigenous pre-

Hispanic roots, whether it is a more modern adaptation of an 

existing European tradition, or a combination of both as a 

manifestation of syncretism. Similar traditions can be traced 

back to Medieval Europe, where celebrations like All Saints' Day 

and All Souls' Day are observed on the same days in places like 

Spain and Southern Europe. Critics of the Native American 

origin claim that even though pre-Columbian Mexico had 

traditions that honored the dead, current depictions of the 

festivity have more in common with European traditions.  

Symbols of the day of the dead  

Ofrenda - (Offering) It is used to refer to the things that are 

placed on the altar for the spirits. 

Calavera - A “calavera” is a skull, a “calaverita” is a little skull, 

and a “calavera de azúcar” is a sugar skull. These are placed on 

the altar and often have the name of the deceased person 

inscribed on the forehead.  

Tapete de Arena -In some regions of Mexico sand sculptures or 

tapestries are a vital part of the celebration. These are created 

with sand and pigment and sometimes other elements such as 

seeds, beans, flower petals and sawdust, and may depict religious 

themes, but more often depict death in a playful manner. 

Calaca - This is a Mexican Spanish slang word for skeleton. 

“Calacas” figure prominently in Day of the Dead decorations. 

La Catrina - Is a female skeleton dressed in the style of upper-

class women of the 1900s used to depict contemporary figures as 

skeletons in a humorous way as a form of social commentary 

Monarch Butterflies -Monarch butterflies play a role in Día de 

los Muertos because they are believed to hold the spirits of the 

departed. This belief stems from the fact that the first monarchs 

arrive in Mexico for the winter each fall on Nov. 1, which 

coincides with Día de los Muertos. 

 



Halloween ? 

1. De quel pays est originaire la fête d'Halloween ? 

   Etats-Unis 

   Irlande 

   Finlande 

 

2. Aux Etats-Unis, à l'origine de cette fête, quel légume comportant une chandelle 

en était le symbole ? 

   Chou vert 

   Potimarron 

   Navet 

 

3. Dans les années 1920, comment se nommaient les lanternes de la fête d'Halloween 

? 

   Jack-O'-lantern 

   John-O'lantern 

   Bill-O'-lantern 

 

4. Parmi les symboles d'Halloween, on rencontre les fantômes, les vampires, les 

chauves-souris, les hiboux, mais aussi les goules. Que sont les goules ? 

   Des monstres du folklore scandinave 

   Des monstres du folklore arabe 

   Des monstres d'origine asiatique  
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Jeux Quiz 
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L’environnement  

Let’s talk about NOISE POLLUTION 

 

Hello everybody, I am going to talk about noise pollution. 

It may be invisible but noise pollution makes disturbing sounds that affect 

the health of human beings and animals.  

This type of pollution appears everywhere, even under water due to ships 

and sonar devices which are harmful to dolphins and whales for example. 

Sound is measured in decibels; classic environmental sounds are measured 

between 15 to 30 decibels like the sound of rustling leaves in a forest or the 

noise of a fly which are sounds not disturbing for our health.  

However, some noises can go above 85 decibels like the sound of a 

motorbike when you are riding it. Personally, I have a moped that makes a 

sound of 80 decibels and I can tell you that after five minutes (when I am 

not riding it and if I am close to it outside), it is very unpleasant. 

The planet needs to decrease noise pollution to prevent hearing loss among 

other bad things...  

Please make an effort ... 

Thanks to Razvan, TPIN. 

 

 

 

Let’s talk about AIR POLLUTION 

 

Hello everyone, today I will talk about an important problem: air pollution. 

Cars have a very big impact on air, 75% of air pollution in the USA is caused by cars. 

In towns and cities, it is a serious concern because there are thousands and thousands of 

cars and so many traffic lights where people stop and let their engines run causing a lot 

of carbon dioxide emissions. 

This is a problem because you cannot breathe clean air and it can have a very negative 

impact on your health causing damage to your lungs. You can therefore have diseases 

like allergies or even worse cancers.  

In the USA, one of 25 deaths occurred every year because people have been exposed to 

outdoor air pollution. It is one of the worst pollutions and it kills every day! 

New York City is a great example because there are one hundred thousand cars 

throughout the city so air pollution is a really big deal there. 

We must act and find solutions for a better future! 

Thanks to James, TPIN 

  



 

 
1. How do you go to the bakery? 

a. On foot 

b. By bus 

c. By car 

 

2. How much time do you spend in your shower? 

a. About 5 minutes 

b. About 15 minutes 

c. About 30 minutes or even more 

 

3. Do you take care of your electric consumption at home and at work? 

a. ll the time because it’s really important 

b. Sometimes but not very often 

c. Never because I don’t care 

 

4. Do you eat all the food on your tray at the canteen? 

a. Yes 

b. Almost every ingredient 

c. No   

 

5. Are you recycling your rubbish? 

a. Everyday  

b. Sometimes 

c. Never, one bin for everything is just fine 
 

6. Do you buy local products? 

a. Very often 

b. For special occasions 

c. Never 
 

7. At the store, do you buy a plastic bag to put your products? 

a. Never, I always have my re-usable bag 

b. When I forget my re-usable bag 

c. Yes 

 

8. Do you throw your rubbish in the streets? (chewing-gums ...) 

a. Never 

b. When I can’t find a bin near me 

c. Always 

 

9. Do you buy second hand products? 

a. Yes, it’s such a good idea 

b. Only when I love the product 

c. I only buy brand new products, especially clothes 

 

10. What kind of water do you drink at home at home? 

a. I always drink tap water 

b. I don’t buy plastic bottles, I filter my water and I buy glass bottles 

c. I buy a lot of little mineral water bottles  

 

How green are you? 

 

You have mostly answered: 
 

a: Congrats!!! You are an eco-friendly citizen, go on acting like this! 

b: You are interested but you don’t do enough for the environment yet. 

c: Such a shame! There is only one planet, you should react and do something quickly!!! 
 

 

Thanks to Tristan, Razvan, Omar and Bajram, TPIN 
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Answer Our Survey: How Green Are You? 
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