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Babo oder doch lieber King

Das Wort , welches ich letztens gehört habe, hat mich sehr verwundert „Babo“. Dieses 
Wort wurde zum Jugendwort des Jahres gewählt. Doch was ist Jugendsprache? 
Jugendsprache ist ein Jargon der Jugendlichen, den die Erwachsene nicht verstehen 
sollen. 
Doch worum geht es dabei? Das „Jugendwort des Jahres“ ist eine Initative der 
Langenscheidt GmbH & Co. KG in Kooperation mit Jugendmesse YOU, der 
Jugendzeitung  YAEZ und der Zeitschrift Mädchen. Seit 2008 werden Jugendliche jährlich 
aufgerufen auf www.jugendwort.de ihre Lieblingswörter einzureichen und zu diskutieren. 
Ab Mitte des Jahres heißt es dann: Ran ans Voting! 
Doch  wer wählt die Wörter dann? Als erstes wählen die Teilnehmer auf der Webseite, 
also wir Jugendlichen diese Jugendwörter und danach eine Jury. Die Jury beinhaltet 
Menschen jedes Alters, die sich auf ganz unterschiedliche Art mit Sprache beschäftigen. 
Wörter die ihr in der engeren Wahl gevotet habt, werden von der Jury nach folgenden 
Kriterien bewertet:
- sprachliche Kreativität
- Originalität
- Verbreitungsgrad des Wortes
- gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse
In den letzten Jahren waren das z.B
- 2012: Yolo
- 2011: Swag  
- 2010: Nivealimbo
- 2009: hartzen 
- 2008: Gammelfleischparty 

Jugendsprache ist wichtig, damit sich
Jugendliche als eigenständige
Persönlichkeit wahrnehmen und von den Erwachsenen abgrenzen. Aber Jugendliche 
müssen auch lernen sich so auszudrücken, wie die Gesellschaft es von ihnen später 
erwartet. In Bewerbungsgesprächen drückt sich das z.Bsp deutlich aus:

Ausbilder: Guten Tag Herr Schmidt, haben Sie gut hergefunden?
Jugendlicher: Fjeden! Da war zwar son Hausfrauenpanzer mit Zwergenadapter vor mir 
                      und hat nich grad Rubbeldiekatz geparkt, aber ich bin doch noch pünktlich
                      angekommen.
A: Ähm, sehr schön. Herr Schmidt, erzählen Sie doch ein bisschen von sich. 
J: Ja ähm, ich surf halt viel im Netz, chatte im Gesichtsbuch, chille gerne und so.
A: Ja, aalso… Weswegen möchten Sie denn bei uns ihre Ausbildung machen? 
J: Na ihr seid doch voll Laser. Ihr macht so in Autos und so und nicht son hobbyloses
   Zeug. Da gabs doch so einen, der hat der Gerät fürs Karussellfleisch erfunden, der ist 
    jetzt voll berühmt und so. Und das will ich auch mal werden, aber dazu muss ich das
   alles erstmal checken. Ja und deswegen will ich zu euch.

So geht es ja wohl nicht, denn angepasster Umgang mit unserer Sprache hat auch viel mit
Respekt vor den Erwachsenen zu tun. Euer zukünftiger Chef möchte bestimmt nicht mit 
„Ey Alter“  angesprochen werden......

                                                                                                                                                    P.G.

http://www.jugendwort.de/
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Tomorrowland
Land der Zukunft oder doch ein Konzert?

Tomorrowland ist ein seit 2005 
jährlich stattfindendes Open-Air-
Festival. Es ist ein elektronisches 
Tanzfestival in der belgischen Stadt 
Boom. Das Festival wird vom 
Medienunternehmen ID&T veranstaltet
und findet im De Schorre National Park
statt.
Die Bühnenkulisse und das Gelände 
des Festivals werden gestaltet wie ein 
Märchenland. Durch bunte Farben und
spektakuläre Shows wird das 
Märchenland zum Leben erweckt.
Das erste Festival fand am 14.August 
2005 statt, es dauerte nur ein Tag und 
fand in 6 Zelten vor gerade mal 10.000
Zuschauern statt. 2006 startete das 
Festival dann Ende Juni, wo es bis 

heute seinen festen Platz im 
Festivalkalender hat. Ein Jahr später 
beschloss man das Festival um einen 
Tag zu verlängern. 
Vom 26. bis zum 27. Juli 2008 legten 
100 DJs vor mehr als 50.000 
Zuschauern auf. 2009 war das Festival
zu beiden Tagen ausverkauft.
2013 fand das Festival vor 183.000 
Menschen statt und 400 DJs legten 
auf. Außerdem wurde das Festival 
zweimal zum besten Festival der Welt 
gewählt. Die “full madness“ Pässe 
waren 2013 innerhalb von 35 Minuten 
ausverkauft. Mit diesen Pässen darf 
man alle drei Tag am Festival 
teilnehmen. Die restlichen Karten 
waren innerhalb einer Stunde verkauft.
Mittlerweile gibt es ein weiteres 
Festival namens TomorrowWorld in 
den USA. Bei Tomorrowland treten 
weltbekannte DJs auf wie z.B. David 
Guetta, Avicii, Steve Aoki, RedFoo und
viele mehr. 

T.S.
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Eigentlich habe ich ihn doch lieb...

Immer wieder hört 
man in Nachrichten 
davon, oder man liest
in Zeitschriften 

darüber, dass es einigen Kindern in ihren 
Familien nicht so gut geht, wie es eigenlich sein
sollte. 
Sexueller Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen ist leider in unserer 
Gesellschaft ein Thema, dass viele betrifft 
und wenige wissen davon.

Auf verschiedenen Webseiten habe ich 
erfahren, das es eine Statistik gibt, die die 
gemeldeten Fälle des sexuellen Missbrauchs 
festhält. Im Jahre 2012 wurden 14.865 
gemeldet, doch das sind bestimmt nicht alle. 
Die Zahlen sagen, dass es in den letzen Jahren
deutlich weniger Übergriffe auf Kinder gab. Die 
Hoffung ist ja, dass die Zahlen gesunken sind, 
weil mehr darüber berichtet wurde. Gerade die 
Berichterstattung über die Übergriffe an 
katholischen Schulen in den letzten Jahren hat 
ja doch viele Menschen betroffen gemacht.

Betroffen – ein eigenartiges Wort, denn es 
zeigt zwei Seiten: man ist betroffen, wenn es 
einem selber passiert, man reagiert betroffen, 
wenn es einen emotional bewegt.

Werden die Fälle näher betrachtet, stellt man 
fest, dass die Täter sich in zwei Gruppen 
einteilen lassen. In die eine gehören Personen 
aus dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem 
sich das Kind bewegt. Immer wieder werden 
auch Trainer, Lehrer, Erzieher in Kinderheimen,
Nachbarn o.a. Personen als Täter festgestellt. 
In diesen Fällen gelingt es den Kindern meist 
besser, sich zu Hause jemandem 
anzuvertrauen und dann können die Eltern 
helfen und die Taten von Fremden zur Anzeige 
bringen.
Zu der anderen Gruppe gehören Personen aus 
dem privaten Bereich der Kinder. Leider sind 
es oft engere Familienangehörige wie Vater, 
Stiefvater, Großvater, Onkel die so etwas tun. 
Kinder sind diesen Tätern oft schutzlos 
ausgeliefert. Die Familie ist dazu da ein Kind zu
behüten und zu schützen. Kinder, vor allem 

kleine, haben zu ihren Familienangehörigen ein
grenzenloses Vertrauen, das sich seit der 
Geburt ganz natürlich entwickelt hat. Sie haben
ihre Familienangehörigen lieb. Machen jetzt 
diese Familienangehörigen mit den Kindern 
Dinge, die diese nicht wollen, dann ist dieses 
Vertrauen und diese Zuneigung für immer 
zerstört. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
freundlich miteinander umgehen und uns 
nicht gegenseitig verletzen. 
Wir müssen auf die Anzeichen unserer 
Mitschüler achten, den Opfer von sexuellem 
Missbrauch reden oft nicht darüber, weil sie 
sich schämen. Die Opfer sagen nichts, da sie 
Angst davor haben die Familie zu zerstören. 
Betroffenen Kindern ist oft auch eingeredet 
worden, dass sie selber schuld an so einen 
Verhalten der Täter sind.
Leider ist der sexuelle Übergriff meist kein 
einmaliges oder zufälliges Ereignis. Die Opfer 
versuchen weiter in ihrem sozialen Umfeld wie 
Schule, Training, Familie oder Freundeskreis 
klar zu kommen. 
Wir müssen auf die Anzeichen unserer 
Mitschüler achten, denn Opfer von sexuellem 
Missbrauch geben Zeichen an ihre Umwelt 
weiter: Oft lehnen sie körperliche Nähe wie 
Umarmungen auch von Freunden ab. Sie 
zeigen aggressives Verhalten anderen gegen-
über, aber manchmal verletzen sie sich auch 
selbst. Es kann zum versuchten oder 
durchgeführten Selbstmord kommen. Ältere 
Kinder flüchten sich in Drogen oder bekommen 
Depressionen.
Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil unseres 
Lebens. Wenn euch Dinge passieren, die ihr so
nicht wollt, dann vertraut euch an: Es gibt viele 
Mitschüler, Lehrer, Schulsozialarbeiter – 
außenstehende Personen, die euch zuhören. 

Dazu gehört Mut und Kraft, aber jedes Kind 
hat ein Recht darauf über den eigenen 
Körper selber zu bestimmen.

Hilfe gibt es z.B. In Jena bei Kinder- und 
Jugendschutzdienst Strohhalm Telefon: 03641-
443643 in der Closewitzter Str. 2 durch Psycho-
logen, die wissen was am besten zu tun ist.

Fr. Stoll / S.D.
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Sotschi ist heute – aber wie

begann es?     1924-2014

Seit wann gibt es die olympischen Winterspiele eigentlich?

Die olympischen Winterspiele gab es schon im letzten Jahrhundert und lange vordem
ihr geboren seid. Die ersten offiziellen olympischen Winterspiele fanden 1924 in 
Chamonix statt. Damals gab es 16 Wettbewerbe in 7 Sportarten: Curling, Eishockey, 
Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Langlauf, Militärpatrouille, Nordische Kombination.

Olympische Wettbewerbe wurden
aber schon früher ausgetragen,
nämlich 1908 in London und 1920 in
Antwerpen. 

Das Symbol der Olympiade hat
Pierre de Coubertin der Begründer
der olympischen Spiele selbst
erfunden. Die fünf Ringe stellen die
fünf Erdteile dar, die durch den Sport
verbunden sind: Europa, Asien,
Afrika, Amerika und Australien. Die fünf Ringe stellen selber aber keine Erdteile dar, 
denn eigentlich sind es sechs Farben, denn die Untergrundfarbe zählt dazu. Diese 
sechs Farben sollen sämtliche Nationalflaggen aller Länder dieser Welt einbeziehen, 
alle Erdteile und jedes einzelne Land können sich so in diesem Symbol der fünf 

Ringe wieder finden.
Pierre de Coubertin beschrieb den 
Symbolgehalt der Fahne wie folgt: „Die 
Olympische Fahne ist ganz weiß mit fünf 
ineinander verschlungenen Ringen in der 
Mitte: blau, gelb, schwarz, grün, rot. So 
dargestellt ist sie symbolisch; sie stellt die 
fünf Erdteile dar, die der Olympismus 
vereint, und ihre sechs Farben nehmen jene 
aller Landesfahnen auf, die heute im 
gesamten Universum wehen.“ 

Das Motto der olympischen Winterspiele lautet: CITIUS-ALTIUS-FORTIUS. In die 
deutsche Sprache übertragen heißt das: SCHNELLER-HÖHER-WEITER

Diese drei Worte sollen den Sportler ermutigen, im Wettkampf sein Bestes zu geben.
Mehrere Monate vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele wird in Olympia 
(Griechenland) das Olympische Feuer  gezündet. 
Bei den olympischen Winterspielen 2014 werden folgende Sportarten ausgetragen: 
Biathlon, Bobsport, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Freestyle-Skiing,
Nordische Kombination, Rennrodeln, Shorttrack, Skeleton, Ski alpin Skilanglauf, 
Skispringen und Snowboard. Neu war in diesem Jahr der Slopestyle für 
Snowboarder.

Ti.S.
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Nils Petersen

Vom „Freizeitkicker“ zum „Profifußballer“
Schon mit 5 Jahren hat Nils Petersen

beim FC Einheit Wernigerode

angefangen seinen Traum in die

Wirklichkeit zu verwandeln. 12 Jahre

nachdem er als Freizeitsportler

begann, wechselte er zum FC Carl

Z e i s s J e n a u m s e i n e r

Fußballerkarriere eine Chance zu

geben. 

Schon nach einem Jahr in der neuen

Umgebung schaffte er den Einstieg in

die Amateurmannschaft, dort fiel er

d u r c h v i e l e T o r e u n d g u t e r

Beteiligung am Spiel auf. Nach ein

paar guten Spielen in der 2 .

Mannschaft absolvierte Nils Petersen

auch Spiele in der 1. Mannschaft des

FC Carl Zeiss Jena. 

Selbst die Europameisterschaft der U

21 Nationalmannschaft hat er

miterlebt und mitgespielt. Er erzielte

bei der U21 Europameisterschaft 2

Tore. Lange Zeit wurde er vom FC

Energie Cottbus beobachtet, bis er

d a n n k u r z f r i s t i g z u e i n e m

Probetraining eingeladen wurde. 

Schließlich erfolgte im Jahre 2009 der

Vereinswechsel zum FC Energie

Cottbus. Durch seine Art und sein

Talent wurde er bei Spielern und Fans

schnell beliebt, auch wenn die

Anfänge beim FC Energie Cottbus

schwer waren. 

Der Erfolg in der Mannschaft kam

von einem Tag auf den anderen. Bei

einem Spiel traf er gleich dreimal das

Tor und wurde dadurch der Joker der

Mannschaft. Die restliche Saison

2010/2011 verlief auch sehr torreich.

Durch seine Größe von 1,88m

schaffte er es viele Bälle mit dem

Kopf ins Tor zu befördern. 

Nach dem Ende der bis jetzt

erfolgreichsten Saison wurde Nils

Petersen zum Torschützenkönig der 2.

Bundesliga „gekrönt“. Diesen Titel

erhält man, wenn man die meisten

Tore in einer Saison erzielt. Insgesamt

erzielte Nils 25 Treffer in 33 Spielen.

D i e s e T o r b i l a n z b l i e b n i c h t

unbeobachtet: In der Sommerpause

wechselte Nils dann zum deutschen

Rekordmeister FC Bayern München.

N u n m u s s t e e r s i c h s e i n e

Stürmerposition mit Mario Gomez

teilen. Auch wenn Nils Petersen

meistens nur die letzten 5 Minuten als

Chance bekam, schoss er insgesamt 3

Tore. Mit dem Fußballclub und der

Rückennummer 9 erreichte er das

Finale der Champions League, und

das Halbfinale des DFB Pokals. Nach

einem Jahr beim Deutschen Meister

wechselte Nils Petersen vom Süden in

den Norden Deutschlands zum SV

Werder Bremen.

Der Start in der neuen Mannschaft

begann mit einer Knieverletzung, aber

das Unglück war schnell geheilt und

er konnte seiner Mannschaft beistehen

und helfen. Nach 13 Toren in der

letzten Saison hoffen wir, dass die

Saison 2013/2014 auch so gut zu

Ende geht. 

A.Z.
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Das Herz von Jena im Paradies?!

Jeder Jenaer kennt es, alle FCC-Fans lieben es – das Ernst-
Abbe- Sportfeld (EAS). Nicht nur der FC Carl Zeiss Jena hat dort
sein Zuhause, sondern auch der FF USV Jena. Neben dem
Fussballfeld, welches aus Naturrasen besteht, gibt es auch einen
Faustball- und Hockeyplatz und eine Wurfanlage. Das 1924
erbaute EAS hatte übrigens die erste elektronische Anzeigetafel 
in der DDR.

Anfangs hatte es nur eine Holztribüne, die dann später abgerissen
wurde, und durch neue, modernere ersetzt wurde, die auch überdachte Sitzplätze 
bereitstellte. 12.990 Zuschauer-plätze sind nun vorhanden. Leider ist es nicht mehr ganz 
so voll wie zum Beispiel im Jahre 1962, als das Spiel im Europapokalfinale gegen Atletico 
Madrid stattfand. Der Nachwenderekord an Zuschauern wurde im Jahre 2004 im 
Achtelfinale gegen Schalke 04 erreicht.
Während des Hochwassers 2013 wurde das Stadion komplett überflutet. Nach dem 
Hochwasser stellte die Korrosions- und Statikprüfung fest, dass die Flutlichtmasten mit 
Rost befallen sind und deshalb die 'Sanften Riesen'  im Juli 2013 demontiert werden 
mussten. Da blutete das Herz der FCC-Fans. Einer der Masten soll allerdings an einer 
anderen Stelle im Stadion wieder errichtet werden, die anderen versteigert. Dies kommt 
dann einigen Sportvereinen aus Jena und dem hochwassergeplagten Sportplatz des SV- 
Jena Zwätzen zu Gute. 
Wenn es darum geht, dass das Stadion umgebaut wird, stehen immer noch die Fragen : 
Wo? Wovon? Wie? Ich habe sehr lange und ausführlich recherchiert, doch kam ich zu 
keiner nützlichen Antwort. Es gab viele Spenden und Ideen. Selbst Demonstrationen und 
Abstimmungen ändern nichts daran, das man einfach nicht weiß, was man nun mit den 
Stadion machen soll, da das Geld einfach nicht reicht und das beauftragte Gutachten der 
Stadt Jena besagt, dass man im Paradies nicht bauen darf, da das Risiko zu hoch ist, 
dass das Stadion wieder überflutet wird, weil die Saale nun einmal fast 'nebenan' ist.
 
Ich persönlich hoffe, dass das Ernst-Abbe-Sportfeld im Paradies bleibt, es gehört 
nirgendwo anders ihn. Die Stimmung ist toll im Herzen von Jena und der Verein gehört 
auch in unsere Mitte und nicht an den Rand von Lobeda..

Nachtrag:

Am 27.2.2014 stand in der
Lokalzeitung, dass es einen
Stadtratsbeschluss gibt: Jena
bekommt im Paradies sein
Bundesliga-Fußballstadion und die
Leichtathleten werden eine neue
Arena an einem anderen Standort
erhalten.

C.J.
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Architektur zwischen alt und jung ...

…..das kannst du in der Ludwig -Weimar-Gasse sehen. Früher hieß sie die Postgasse und 

sie verbindet den Löbdergraben und 

die Kollegiengasse. Der Name der 

Straße kommt durch Ludwig Weimar, 

der 1856 ein Konfektionshaus 

gründete.

 In der Ludwig-Weimar-Gasse 5 steht 

das Stiftungssparkassengebäude Jena, 

das 2013 das 100jährige Jubiläum 

hatte.

Denn es wurde im Jahr 1913 

eingeweiht. Der Architekt war Karl 

Börgemann aus Hannover. Nachdem 

der Beschluss für den Bau eines 

Sparkassen-Neubaus 1911 heraus gegeben wurde, konnten der Steinbildhauer und 

Zimmermeister Oscar Rausche und der Architekt Karl Börgemann mit ihrer Arbeit 

beginnen. 

Das Gebäude hat einen Keller, einen Sockel, ein Ober- und Dachgeschoss. Die gesamte 

Höhe beträgt 15,80 Meter. Die Aufteilung von innen: Im Erdgeschoss waren früher die 

Kassen und die Buchhaltereien. Es gab im Erdgeschoss aber auch den Tresorraum mit einer 

dicken Panzerwand und den Kontrollraum. Im Dachgeschoss waren zwei Wohnungen 

eingerichtet. Der Zugang zu den Wohnungen führte über das Treppenhaus im Eckturm. Der 

gesamte Neubau des Gebäudes kostete 200 000 Reichsmark. Der Vorgarten, den es damals 

zum Löbdergraben hin gab, ist heute nicht mehr da. Er verschwand durch die Verbreiterung 

der Straße.

Der jetzige Vorstand besteht aus Erhard Bückemeier und Christian Leege. 

Die Neuen Nachbarn der Sparkasse

sind im Sonnenhof. Der Kontrast

zwischen der Architektur der

Sparkasse und dem Design der

Außenfassade des Sonnenhofs ist

ziemlich krass. Aber Jena zeigt

damit, dass es eine moderne,

jugendliche Stadt sein möchte und

mit den vielen Studenten der

Universität sind wir vom

Altersdurchschnitt vielleicht die

jüngste Stadt Thüringens.

S.B.



Kooperation und Berufe                                                                                  9

Beziehung zu MEWA

Was sind das für blaue Mauern Richtung Winzerla über denen an einigen Tagen 

weißer Wasserdampf in den Himmel steigt? Der Betrieb heißt MEWA: Diese 

Abkürzung steht für Mechanische Weberei Altstadt.

Es gibt sie seit 01.08.1908. Die Leiter von MEWA waren Rolf Beisse und Gabriele

Gebauer. MEWA’S Hauptsitz ist Wiesbaden, Deutschland. Die Lobdeburgschule 

und MEWA Jena haben bereits am 8. November 2011 ein Kooperationsvertrag 

besiegelt. In einer grundlegenden Kooperationsvereinbarung beschließt man eine 

Menge Maßnahmen zur Zusammenarbeit bei der Planung von Projekttagen, der 

Vermittlung von Praktika und qualifizierten Ausbildungsplätzen. Man erreicht mit

diesem Schritt gleich mehrere Ziele. MEWA unterstützt die Unterrichts-

gestaltung mit Praxisbeiträgen und fördert die Berufsentscheidungen. 

Seit 2004 werden gemeinsame Projekte durchgeführt, die im Lehrplan der 

Schule Theorie und Praxis erfolgreich verbinden. MEWA möchte diese gute 

Zusammenarbeit in Zukunft noch viel intensiver gestalten, um unseren Schülern 

frühzeitig bei ihrer beruflichen Orientierung zu helfen. 

Der technische Geschäftsführer von MEWA Jena ist Andreas Gerlach. Er war 

zum Adventsbasar mit einem LKW der MEWA auf unserem Schulhof und hatte 

für die gelösten Quizaufgaben leckere Schokoladenkalender dabei. 

Die Mechanische Weberei Altstadt bildet in den Berufen  Textilreiniger/-in, 

Berufskraftfahrer/-in, Bürokaufmann/-frau aus und bietet Studiengänge an. 

Viele Schüler wissen mit diesen Berufen wenig anzufangen. Diese Berufe können 

vielseitig und spannend sein. MEWA hat immer für jeden Mitarbeiter den 

passenden Arbeitsplatz. Es gibt in zwölf Ländern Standtorte der MEWA. 4.500 

Mitarbeiter betreuen über 165.000 Unternehmen. Täglich waschen sie 

europaweit rund 313 Tonnen Textilien. Eine vierköpfige Familie produziert ca. 

eine Tonne Wäsche pro Jahr. Es werden pro Sekunde ungefähr 30 neue 

Putztücher gewebt. Innerhalb Deutschlands werden in 24 h 3.600 Bestellungen 

verschickt, europaweit dauert es 48h. Sie bieten Berufsbekleidung, Putztücher 

und diverse Sachen an. Die Textilien werden gewaschen und gepflegt, instand 

gehalten und bei Verschleiß ersetzt.

P.B.
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Wo Wissenschaft Wissen schafft

Über 2300 Menschen finden dort Arbeit, über 1000 von ihnen
sind Wissenschaftler - eine Ansammlung von Instituten und
Forschungstätten - der Beutenberg Campus.

In der lokalen Berichterstattung taucht der 

Name des im Süden von Jena gelegenen 

Komplexes immer wieder auf.

Die Geschichte des Beutenberg Campus 

ist sehr bewegt: Im Jahr 1970 als 

„Zentralinsitut für Mikrobiologie und 

experimentelle Therapie“ gebaut, 

beherbergt er heute unter anderem das 

„Institut für Virologie und Antivirale 

Therapie” der Universitätklinik Jena. 

Seit der Gründung dehnte sich der 

Komplex stetig aus. Neue Straßen 

entstanden bis hinauf zu den 2 Max-

Planck-Instituten in der Hans-Knöll-Straße.

Gegründet wurde das erste 

Biomedizinische Institut auf dem heutigen 

Beutenberg Campus vom Mediziner Hans 

Knöll (1913 bis 1978) im Jahre 1950.

Nach der Wiedervereinigung Deitschlands 

und der Neustrukturierung des Campus 

kristallisierte sich die Verstärkung auf die 

Grundlagenforschung und die 

angewandten Wissenschaften heraus. 

Im Zuge dessen entstand der „Schlachtruf“

des Beutenberg Campus: „Life Science 

meets Physics“.

Wenn die Forscher der Betriebe auf dem 

Campus den Tag lang neues Wissen 

schaffen, bleiben ihre Kinder natürlich auf 

der Strecke…

…oder sie besuchen die Kita Beutenberg. 

Eine Einrichtung, für Kinder ab sechs 

Monaten bis sie das Schulalter erreichen. 

Dort erhalten sie eine bilinguale, also eine 

zweisprachige Betreuung. Vielleicht 

forschen die Eltern ja gerade an Dingen, 

die später in den Lehrplänen ihrer Kinder 

stehen werden.

Jährlich beteiligen sich viele Institute des 

Beutenberg Campus an der Veranstaltung 

„Forsche Schüler”. Dort können Schüler ab

der achten Klasse ein Blick

hinter die Kulissen werfen

und Institute und

Wissenschaften zum

Anfassen erleben.

Interessierte Klassen(-lehrer)

finden die dafür nötigen

Informationen und

Bewerbungen auf der

Website des Beutenberg

Campus.

Wer jetzt den Drang hat, auf

die Arbeitsplätze und

vielleicht in die Kaffeeküche der 

Wissenschaftler einen Blick zu werfen, 

kann diesem Verlangen bei der „Langen 

Nacht der Wissenschaft” nachgehen, die 

es leider nur alle zwei Jahre gibt, aber im 

Zuge des Tages der offenen Tür kann man

einen Einblick erhaschen.

F.P.
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Wer erkennt mein Teekesselchen?
Mein Teekesselchen ist... ein Spiel, bei dem ein Begriff 2 Bedeutungen hat. 

Eure Aufgabe ist es, durch die aufgezählten Eigenschaften den gesuchten Begriff zu 
erraten.

Viel Spaß bei der Suche!

Beide Teekesselchen sind...
...in der Bewegung
                windschnittig
…schön
...selten in Deutschland
...schnell
...gefährlich
...groß und lang

Mein 1. Teekesselchen
             ist/hat...
...gelb, schwarz
...leise
...Fleischfresser
...mittelmäßig schwer
...auch im Zoo zu sehen
...Krallen

Mein 2. Teekesselchen 
             ist/hat...
...teuer
...laut
...schwer
...4 Räder
...viel PS

Na, habt ihr mein Teekesselchen erkannt? Ich habe für euch die Lösung auf dieser Seite versteckt. :-b

Bilderrätsel
Wer erkennt die hier fotografierten Gegenstände?

Fotgrafiert wurden die Bilder beim letzten Schulfest, aber ein wenig um die Ecke denken 
müsst ihr schon!

N.A.

Teekesselchen:Jaguar


