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„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse
Menschen haben keine Lieder“. Dieses Sprich-

wort verbindet viele Themen aus dieser Ausgabe
des Piwitsch. Fangen wir doch an mit einem Lied!
Über den QR-Code gelangt ihr zum „PiwitschSong”. Dieses Lied haben wir für euch komponiert,
damit ihr es anhören, mitsingen und dazu tanzen
könnt. Der Piwitsch-Song sorgt auf jeden Fall für
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gute Laune! Wenn ihr singt, geht es euch gut,
denn beim Singen muss man keine Angst haben.
Das haben Wissenschaftler in Studien herausgefunden. Falls ihr also einmal einen schlechten
Tag habt, versucht’s mit Musik! Vielleicht habt ihr
schon längst ein Lieblingslied, das ihr mitsingen
oder mitsummen könnt.
Dann merkt ihr, wie Musik euch dabei hilft, euch
besser zu fühlen und Gefühle zum Ausdruck zu
bringen, die schwer in Worte zu fassen sind. Damit
sind wir schon beim zweiten Thema: Wohlbefinden und das Recht, seine Meinung zu äußern. Das
sind schon zwei der insgesamt über 50 Kinderrechte. Kinderrechte gelten für alle Kinder.

 as ist eigentlich ein Gesetz?
17 W

Sie gelten also auch für euch - und das, ohne

 it 40 Euro viel machen
18 M

sind, welche es gibt und warum diese Rechte

dass ihr etwas dafür tun müsst. Was Kinderrechte
überhaupt so wichtig sind, erklären wir euch auf
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den Seiten 4 und 5. Dass ihr diese Zeitung lesen
dürft, ist übrigens auch ein Kinderrecht: das Recht
auf Zugang zu Information.
Viel Freude beim Singen und Lesen,

EUER PIWITSCH-TEAM

Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Service de coordination de la recherche
et de l’innovation pédagogiques
et technologiques

Kontakt : SCRIPT, 33, Rives de Clausen,
L-2165 Luxembourg · info@piwitsch.lu
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Dat hues du sécher och scho mol
héieren, wann ee gekeimt huet,
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well eppes ganz komplizéiert

ginn ass oder eppes net richteg
virugoung.

En Deessem kann ee laang zéien, wéi et sech fir Deeg gehéiert

En aalt Lëtzebuerger Wuert
fir ugesate Broutdeeg

Dat hues du sécher och scho mol héieren, wann ee

gekeimt huet, well eppes ganz komplizéiert ginn ass
oder eppes net richteg virugoung.

Wees du dann och, vu wou dat Wuert Gedeessems

kënnt? Deessem ass dat aalt Lëtzebuerger Wuert fir
ugesate Broutdeeg oder fir Sauerdeeg.

Wann sech dann anzwousch eppes zitt an net vun
der Plaz kënnt, schwätzt ee vu Gedeessems.

Där Wierder mat Ge vir an s hanne gëtt et iwweregens zimmlech vill an der Lëtzebuerger Sprooch:

Geaafs, Gebabbels, Gebastels, Gejéimers, Geknouters, Gelaachs, Gestëppels … An et kann een och
stänneg neier maachen:

Ëmmer dat Geteams! Wat mech dat

Gewhatsapps nervt! Dat Gemindcrafts

En Deessem – op Plaze seet een och Däässem oder

ass nawell ustrengend! Dir mierkt schonn,

Deeg gehéiert.

léif gemengt ...

Déissem – kann een also laang zéien, wéi et sech fir

Scan de QR-Code fir méi gewuer ze ginn!

dacks si Ge+s-Wierder éischter net esou
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TOPTHEMA

MEIN RECHT - DEIN RECHT
KINDERRECHTE GELTEN FÜR ALLE KINDER

Jedes Kind hat die gleichen
Rechte. Das steht in der
Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen.

Man nennt die Vereinten Nationen auch UNO. Das ist

die Abkürzung des englischen Namens dieser Organisation.

Fast alle Länder der Welt sind in ihr vertreten: Aktuell
hat die UNO 193 Mitgliedstaaten. Ziel der UNO ist es,

auf der ganzen Welt den Frieden zu sichern und die
Menschenrechte zu schützen. Die UNICEF ist der Teil

der UNO, der sich dabei um die Kinder kümmert.

Die Vereinbarung über die Kinderrechte wurde am

20. November 1989 von den Vereinten Nationen angenommen.

Alle Länder haben sich verpflichtet, diese Rechte

zu garantieren, außer die Vereinigten Staaten von

Amerika (USA).

Die Kinderrechtskonvention umfasst 54 Kapitel.
Ein Beispiel ist dein Recht, bei deinen Eltern zu
leben.

Du hast auch das Recht auf gesundes Essen, sauberes Wasser und eine gesundheitliche Versorgung.

Du hast das Recht, so gut wie möglich zu lernen. Niemand darf dich ausschließen. Wenn jemand dir weh

tun will, hast du das Recht, beschützt zu werden.

4

Sogar das Recht zu spielen, Freizeit zu haben und

Kunst und Kultur zu erleben ist in der Konvention ver-

ankert. Das gilt auch für das Recht, sich mit anderen
Kindern zu treffen.

Warum gibt es überhaupt
Kinderrechte?

An vielen Orten auf der Welt geht es Kindern nicht so
gut wie zum Beispiel bei uns. Aber auch in Luxem-

burg gibt es Kinder, die nicht immer gut behandelt

werden oder in Schwierigkeiten sind.  

Sie alle haben das Recht, Hilfe zu bekommen. Wenn

ein Kind zum Beispiel geschlagen oder gemobbt

wird, sollte es von seinem Recht Gebrauch machen

und sich eine Vertrauensperson suchen. Eine Ver-

trauensperson ist jemand, bei dem das Kind sich

sicher fühlt. Zusammen mit dieser Vertrauensperson
kann das Kind dann nach einer Lösung suchen.

Wer kümmert sich darum,
dass die Kinderrechte
gefördert werden?

In Luxemburg kümmert sich der „Service des droits

de l’enfant“ um die Förderung der Kinderrechte. Er

wird von Marguerite Krier geleitet. Dieser Dienst beim
Bildungsministerium arbeitet eng mit anderen Partnern zusammen.

DAS INTERESSE DES
KINDES STEHT GANZ OBEN
Kinderrechte können nur helfen, wenn sie bekannt
sind und eingehalten werden. Dafür zu sorgen,
ist eine der Aufgaben des „Service des droits de
l’enfant“, erklärt Marguerite Krier. Sie ist die Chefin
des Dienstes.  
Der „Service des droits de l’enfant“ ist eine Plattform, die alles koordiniert, was mit Kinderrechten
zu tun hat.
„Wir sammeln hier Informationen und schreiben
Berichte, die dann den Vereinten Nationen vorgelegt werden“, sagt Marguerite Krier.  

„Daneben arbeiten wir momentan einen Aktionsplan aus, um die Kinderrechte bekannter zu machen. Es sind 64 Aktionen vorgesehen. Ein Beispiel
ist „De Piwitsch”. Hier bekommen Kinder Zugang
zu Informationen und können durch Reportagen
selbst zur Verbreitung von Information beitragen.”  
Es gibt ein wichtiges Prinzip, das „intérêt supérieur
de l’enfant” oder „übergeordnetes Kindeswohl”
heißt. Gemeint ist, dass eine Entscheidung oder
Aktion immer zum größtmöglichen Wohl des Kindes getroffen werden muss.
„Es geht immer darum, das Kind zu schützen, in
seinem Sinne zu handeln und die Meinung des
Kindes zu erfragen und zu berücksichtigen”,
sagt Marguerite Krier.  
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Eine andere Aufgabe des „Service des droits de
l’enfant“ besteht darin, dafür zu sorgen, dass bei
allen Ministerien die Kinderrechte richtig angewandt werden.
„Wir machen auch auf Kinderrechte aufmerksam
und organisieren das Kinderrechtsfest“, erklärt
Marguerite Krier.

WO BEKOMME ICH HILFE?
Wo bekomme ich Hilfe?  
Beim Ombudsman für Kinder und Jugendliche: www.okaju.lu  

Beim „Office national de l’enfance“:
www.officenationalenfance.lu  

Beim Kinder- und Jugendtelefon:

116 111 oder www.kjt.lu  

Ombudsman: Hilft, Streit zu schlichten.
Etwas garantieren: Zusichern, versprechen.

Kinderrechte gelten für alle Kinder.

Jemanden ausschließen:
lassen.

Jemanden nicht dabei sein

QUELLE: Yaroshenko Olena/SHUTTERSTOCK

Scanne diesen QR-Code für mehr Infos!
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TOPTHEMA

ZU BESUCH
BEI DEN BILDERDOKTOREN
Im Atelier für
Kunstrestaurierung des
Museums für Geschichte und
Kunst werden alte Gemälde
erhalten und wieder in den
Originalzustand gebracht.

Mit Lupe und Skalpell: Restauratorin Simone Habaru muss
sehr genau arbeiten.
FOTO: SCRIPT

Eine Frage zu Beginn: Woher wissen wir, wie die Menschen aussahen und lebten, bevor es Fotos gab?

Fotos gibt es nämlich erst seit knapp 200 Jahren.
Wir haben natürlich Beschreibungen aus alten Bü-

chern, die uns helfen, uns vorzustellen, wie vor mehr

Simone reinigt einen Teil des Bildes.
FOTO: SCRIPT

als 200 Jahren das Leben aussah. Aber am besten
können wir uns das Leben von vor Jahrhunderten

vorstellen, wenn wir uns gemalte Bilder und Skulpturen ansehen, oder Dinge, die Menschen früher ge-

braucht haben. Damit auch die Menschen, die nach
uns geboren werden, sich diese Dinge anschauen

können, müssen sie erhalten werden. Viele Gegenstände können mit der Zeit zum Beispiel leichter

brechen.Manchmal ist die Farbe abgeblättert oder

verblasst. Teile aus Naturmaterialien sind von Holzwürmern oder Schimmel befallen. Oder, schlimmer
noch, die Kunstwerke sind zerbrochen oder zer-

Mit UV-Licht erkennt man alte Retuschen und Übermalungen.
FOTO: SCRIPT

schrammt.

Millimeter für Millimeter
Detektivarbeit

Bei Bildern haben im Lauf der Zeit manchmal Personen einfach über das Original gemalt, so dass

man nicht mehr richtig erkennt, was die Künstlerin

oder der Künstler am Anfang gemalt hat. Im Atelier

für Kunstrestaurierung des Museums für Geschichte
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Laura und Christophe schauen sich jeden Millimeter eines
Bildes in 50facher Vergrößerung unter dem Mikroskop an.
FOTO: SCRIPT

und Kunst liegen einige solche übermalten Bilder.

Bild-Restauratorin Simone Habaru leuchtet mit einer
Lampe mit UV-Licht auf ein Gemälde. Ein Teil davon
leuchtet auf. Das bedeutet, dass dieser Teil des

Bildes übermalt wurde. Auch mit Infrarot-Licht oder
Röntgenstrahlen kann man viele Details erkennen,
die man mit bloßem Auge nicht sieht. Unter dem

Mikroskop sieht man genau, wie viel Schmutz und
Schimmel sich über Jahrzehnte oder sogar Jahr-

hunderte auf dem Gemälde angesammelt haben.
Alle Schäden werden in einem Heft genau aufge-

schrieben und erklärt. Das müssen Simone und ihr
Team Millimeter für Millimeter machen. Manchmal

FOTO: SCRIPT

dauert diese Detektivarbeit Monate oder Jahre.

Christophe, Laura und Simone vor einem stark
beschädigten Bild aus dem 17. Jahrhundert.

Gemälde: Ein auf Papier, Leinwand, Holz oder einen anderen
Untergrund gemaltes Bild.

Jedes Bild ist einmalig

Diese Arbeit ist aber notwendig, denn die Restauratorinnen und Restauratoren müssen genau festle-

gen, was sie machen wollen, um das Bild zu erhalten.

BEIM LOUVRE MACHTE ES „KLICK“
Simone Habaru erinnert sich noch genau an den
Moment, in dem sie beschloss, Restauratorin zu
werden. Mit 16 Jahren sah sie eine Fernsehsendung über den Louvre. Das ist eines der
größten Museen der Welt. Es befindet sich in Paris.
„Ich habe immer schon gerne gemalt und gezeichnet. Nachdem ich diese Reportage gesehen
hatte, war für mich klar, dass ich Kunstrestauratorin werden wollte“, erzählt sie. Beim Louvre
machte es bei Simone also „Klick“. Nach der
Kunstsektion im Gymnasium („Lycée“) studierte
sie in Brüssel, der Hauptstadt von Belgien. Danach
machte sie zuerst ein eigenes Atelier für Kunstrestauration in Luxemburg auf. Später wurde sie
vom Museum für Geschichte und Kunst engagiert,
für das sie jetzt schon seit 30 Jahren arbeitet.

Sie müssen entscheiden, wie sie das Gemälde put-

zen, wie sie Risse reparieren und mit welchen Materialien sie arbeiten wollen, damit die Besucherinnen
und Besucher eines Museums sich wieder an dem

Bild erfreuen können. „Dabei muss man aufpassen,

dass die Reparaturen, die man macht, leicht entfernt
werden können. Denn vielleicht gibt es in Zukunft

Restauratoren, die andere Entscheidungen treffen
möchten und andere Techniken zur Verfügung
haben“, sagt Simone.

Plötzlich zischt es. Das war die Klimaanlage. Wir sind
in einem Raum, in dem immer die gleiche Temperatur und die gleiche Luftfeuchtigkeit herrschen.

„Das ist vor allem nötig, damit das Holz sich nicht
verzieht“, erklärt Simone. Wenn es zu heiß und zu

trocken ist, kann auch jahrhundertealtes Holz sich
verformen. Auf diese Weise kann ein jahrhunderte-

altes Bild, das auf Holz gemalt ist, schwer beschädigt
werden.

Da es solche Bilder jeweils nur ein einziges Mal

auf der Welt gibt, wäre das sehr schade. Deshalb

braucht man Menschen wie Simone, die sich genau
damit auskennen, wie man Gemälde retten und
Foto: clk

restaurieren kann.  

Folge dem QR-Code für weitere Infos über diesen spannenden Beruf.

7

TOPTHEMA

TÜRÖFFNER IN DIE
WEITE WELT
FOTO: © SIP, Sophie Margue

Reden bei offiziellen Anlässen gehören zu den Aufgaben des Großherzogs.

Am 23. Juni ist wieder
Nationalfeiertag in
Luxemburg. Dann treffen
sich die Einwohnerinnen und
Einwohner zu den bunten
Feierlichkeiten, die im ganzen
Land stattfinden, um den
Geburtstag des Großherzogs
zu feiern ... Wirklich? Und:
Was macht der Staatschef
eigentlich?
Der Nationalfeiertag gilt als Großherzogs-Geburts-

ist sein Einfluss aber stark begrenzt. Der Großherzog
hat nur die Rechte, die ihm die demokratische
Verfassung Luxemburgs ausdrücklich gibt.

Großherzog Henri von Nassau ist seit dem Jahr

2000 „Staatschef, Symbol der Einheit des Staates
und Garant der nationalen Unabhängigkeit“, wie
es im Artikel 33 der luxemburgischen Verfassung
heißt. Der Großherzog wird in sein Amt hineingeboren.

Der großherzogliche Palast ist die Stadtresidenz der
großherzoglichen Familie. Der Großherzog wohnt

normalerweise mit seiner Familie auf Schloss Berg in
Colmar-Berg. Schloss Berg ist also seine Hauptresidenz. Hier wurden schon seine Vorgänger geboren.

tag. Er ist ein Anlass für zwei Tage voller Konzerte,
Feuerwerk, Spiele für Kinder und Gedenkfeiern.

Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt.
Der Großherzog ist das Staatsoberhaupt. Er ver-

körpert die Unabhängigkeit des Landes und soll Frieden und Sicherheit garantieren.

Vorrechte des Großherzogs

Die Verfassung Luxemburgs gewährt dem Groß-

herzog eigentlich viele Vorrechte. In der Wirklichkeit
spielen diese jedoch keine so große Rolle mehr.

Der luxemburgische Staat ist eine repräsentative

Tatsächlich hat er in nur zwei Bereichen Einfluss. Die

Vertreterinnen und Vertreter in Form einer

setze und die genauen Regeln, wie sie umzusetzen

Demokratie, das heißt, dass vom Volk gewählte

Verfassung sieht vor, dass der Großherzog die Ge-

konstitutionellen Monarchie regieren.

sind, verkündet und durch seine Unterschrift in Kraft

Das Parlament, und damit indirekt die Regierung,
werden vom Volk gewählt. Der Großherzog wird

jedoch nicht gewählt. Er kann aber nicht einfach

über das Land bestimmen wie ein König im Märchen.
Er ist eigentlich der Chef des Staates, in der Realität
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setzt. In der Theorie regelt der Großherzog auch die

Organisation der luxemburgischen Regierung, indem
er die Ministerinnen und Minister ernennt.

Tatsächlich wählen aber die Parteien, die die

Mehrheit im Parlament haben, diese aus, und die

Regierung erarbeitet die Gesetze und Regeln. Der

Botschafter oder ein Außenminister. Auch wird das

Grundlage der Wahlergebnisse und erteilt ihm den

richten gesprochen. Die Urteile werden in seinem

Großherzog ernennt den Premierminister auf der
Auftrag, eine Regierung zu bilden.

Mitglied des Internationalen
Olympischen Komitees
Im Ausland stärkt der Großherzog die wirtschaft-

lichen Verbindungen und bemüht sich darum, die

Interessen Luxemburgs durchzusetzen. So ist er bei

seinen zahlreichen Staatsbesuchen ein glamouröser
Türöffner in die Welt, insbesondere für Unternehmen.
Er hilft ihnen, gute Kontakte ins Ausland zu knüpfen,
damit sie dort zum Beispiel ihre Waren verkaufen

können. Auch in anderen Bereichen trägt er dazu

bei, die Beziehungen zu anderen Ländern zu stärken.
So kann er manchmal viel mehr erreichen, als ein

Recht wird im Namen des Großherzogs von den GeNamen ausgeführt. Er darf sich aber nicht in die
Rechtsprechung einmischen.

Neben seiner offiziellen Tätigkeit hat der Großher-

zog die Schirmherrschaft (das ist eine symbolische

Unterstützung) über zahlreiche Vereine, die in kulturellen, sportlichen, ökologischen oder sozialen Be-

reichen tätig sind. Großherzog Henri interessiert sich

für den wissenschaftlichen Fortschritt. Besonders am
Herzen liegen ihm die nachhaltige Entwicklung und
der Kampf gegen den Klimawandel. Er interessiert
sich aber auch für Kultur, insbesondere für Filme.

Seit 1998 ist Großherzog Henri Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Regelmäßig

nimmt er an deren Sitzungen teil. Die Förderung der
olympischen Werte ist ihm sehr wichtig.

„FAKE-GROSS
„FAKE-GRO
SSHERZOGSHERZOGSGEBURTSTAG“
Seit Ende des 18. Jahrhunderts war es in

europäischen Herrscherfamilien Tradition, den
Geburtstag des Herrschers eines Landes zu
feiern.

Obwohl Wilhelm III. von Preußen am 19. Februar
geboren wurde, wurde dieser Feiertag 1850

auf den 17. Juni verlegt, den Geburtstag seiner
Frau, der Königin Sophie. In Luxemburg fiel die

Feier unter Großherzogin Charlotte auf den 23.
Januar, also mitten in den Winter.

Weil sich bitterkalte Wintertage nicht zum

Feiern eignen, wurde 1961 entschieden, den
Großherzoginnengeburtstag auf den 23.

Juni zu verlegen. Dieses Datum wurde später
beibehalten, als Großherzog Jean am 12.
November 1964 den Thron bestieg.
FOTO: SCRIPT

Der großherzogliche Palast steht in
der Haupstadt Luxemburg. Man kann ihn an
einigen Tagen im Jahr besuchen.

Scanne dem QR-Code für weitere Infos über den Großherzog!
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D'MINI-REDAKTIOUN
KLEINBETTINGEN

DAS GEFÄHRLICHE PLASTIK-PROBLEM
FOTOS: KLASSE 4.2. KLEINBETTINGEN

Die Klasse 4.2. von Lehrerin Renée
Schaber aus Kleinbettingen hat
sich im Rahmen der Piwitsch-MiniRedaktioun viele Gedanken über die
Umweltverschmutzung gemacht.
Besonders viel hat die Klasse über
Plastik im Meer recherchiert.
Jedes Jahr werden auf der Welt 370 Millionen Tonnen
Plastik hergestellt. Jährlich landen davon laut der

Umweltschutzorganisation WWF zwischen fünf und

dreizehnMillionen Tonnen im Meer. An verschiedenen
Stellen bilden sich sogar riesige Plastikinseln.

Das Plastik ist sehr gefährlich für die Tiere im Meer,
denn sie können sich vergiften und sogar daran
sterben. Die Klasse hatte sich dazu entschieden,
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unter anderem mit Lego-Figuren ein Stop-MotionVideo über das Plastikproblem zu drehen.

Dazu hat sich die Klasse vier Szenen überlegt:
-Das Leben im Meer vor hundert Jahren und heute.
-Was ist Plastik eigentlich?
-Weshalb ist Plastik eine Gefahr für die Tiere im
Meer?

-Wie können wir vermeiden, dass viele Tiere durch
Plastik sterben?

Um jede Szene hat sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern gekümmert.

Eine fünfte Gruppe hat sich darum gekümmert, die
Entstehung des Stop-Motion-Videos mit Text und
Fotos zu dokumentieren.

Aus dieser Arbeit ist der Text entstanden, den du
gerade liest.

Scanne den QR-Code, um das ganze Stop-Motion Video anzusehen!

TIERE UND INSEKTEN IN GEFAHR
Immer mehr Tier-, Insekten- und Pflanzenarten auf
der Welt sind vom Aussterben bedroht. Der Weltbiodiversitätsrat, der überall auf der Welt wissenschaftliche Daten über die Artenvielfalt sammelt und
auswertet, hat 2019 ausgerechnet, dass eine Million
Tier- und Pflanzenarten in Gefahr sind. Wenn die
Menschen sie nicht genügend schützen, werden sie
irgendwann ganz verschwinden.
Warum sind Tiere, Insekten und Pflanzen überhaupt in
Gefahr? Die Antwort lautet: Die Menschen brauchen
immer mehr Platz zum Wohnen, für den Bau von
Straßen, für die Herstellung von Lebensmitteln und
weil sie Müll in die Natur werfen.
Dazu kommt noch, dass sich das Klima der Erde
durch den Ausstoß von Gasen durch Transportmittel
wie Autos oder Flugzeuge, aber auch durch Fabriken
oder Schornsteine immer stärker und schneller erhitzt.
Auch die Fleischproduktion führt zu erheblichen Men-

gen von Gas, die die Situation verschlimmern. Viele
Tier-, Insekten- und Pflanzenarten kommen nicht mit
den veränderten Bedingungen zurecht. Sie sterben
oder pflanzen sich nicht mehr ausreichend fort.
Auch in Luxemburg sind viele Arten gefährdet. 2019
wiesen mehrere Vereinigungen darauf hin, dass
bereits mehr als die Hälfte der Brutvogelarten Luxemburgs ausgestorben, vom Aussterben bedroht
oder gefährdet sind. Dreizehn Arten sind allein in den
vergangenen zehn Jahren ausgestorben, drei mehr
als 2009. Sieben Arten sind vom Aussterben bedroht,
fünf davon wurden vor zehn Jahren noch als „stark
gefährdet” eingestuft.
Auch der Kiebitz gehört zu den gefährdeten Arten.
Wie sehen die gefährdeten Tiere und Insekten aus,
von denen hier die Rede ist? Wir haben für dieses
Poster jeweils zwei Vögel, zwei Säugetiere, zwei
Amphibien und zwei Insekten ausgesucht, die vom
Aussterben bedroht sind.

Das Rebhuhn - Wie der Name schon sagt, gehört das Rebhuhn zu den Hühnervögeln.
Es bewegt sich wie ein Huhn und hat kurze Beine, mit denen es ziemlich schnell laufen
kann. Fliegen kann es auch, das tut es aber meistens nicht sehr hoch über dem Boden
und nur für kurze Zeit. Mit Hilfe seines braun und grau gemusterten Federkleids kann es
sich gut in der Landschaft verstecken. Die Paarungs- und Brutzeit ist von April bis Juli.
Danach legt das Weibchen zwischen zehn und zwanzig Eier in ein Nest auf dem Boden.
Das Rebhuhn lebt an Feldrändern und neben Hecken. Es frisst vor allem Körner und Pflanzen. Rebhühner sind keine Zugvögel, im Winter bleiben sie also in unseren Gegenden.

Der Wiesenpieper - Du hast es bestimmt schon erraten: der Name des Wiesenpiepers
kommt von seinem Gesang. Sein Ruf klingt wie ein hohes und schnelles „Pieppieppieppieppiep“. Er wohnt in feuchten Wiesen, wo er Insekten und Körner frisst. Der Wiesenpieper ist so groß wie ein Spatz. Man erkennt ihn gut an seinem olivfarbenen und weißen
Federkleid. Männchen und Weibchen unterscheiden sich äußerlich nicht. Zwischen April
und Juni brütet der Wiesenpieper. Während dieser Zeit legt der Vogel normalerweise zweimal Eier. Die Küken wachsen schnell. Wenn sie geschlüpft sind, füttern ihre Eltern sie zwei
Wochen lang. Danach sind sie kräftig genug, um für sich selbst zu sorgen.

Der Laubfrosch - Den Laubfrosch erkennst du an seiner leuchtend grünen Farbe und den
Saugnäpfen an seinen Fingern und Zehen. Nur dieser Frosch hat solche Saugnäpfe und
er kann damit ganz toll klettern. Deshalb findet man das drei bis fünf Zentimeter lange
Tier auch manchmal in Hecken und Bäumen. Nicht umsonst wird der Laubfrosch auf Luxemburgisch auch „Heckefräsch“ genannt! Es gibt ihn fast überall in Europa, aber er wird
immer seltener. Laubfrösche wandern mehrere hundert Meter am Tag, aber meistens
in der Nacht, um Insekten zu fangen. Sie pflanzen sich meistens im Mai fort. Das Laubfrosch-Weibchen kann bis zu 800 Eier legen. Im Juli und August verlassen die Jungfrösche
ihr Geburtsgewässer. Dann sollte man sehr gut aufpassen, damit man nicht auf sie tritt.

Indem du den QR-Code
scannst, kommst du auf
eine Seite mit sehr vielen
Informationen über diese
Tiere.

DAS REBHUHN

DIE KREUZKRÖTE

DER WIESENPIEPER

DIE GRO ß E
HUFEISENNASE

DER SCHWALBENSCHWANZ

DIE WILDBIENE

DER BIEBER

DER LAUBFROSCH

Der Biber - Seit einigen Jahren kann man wieder Biber in Luxemburg beobachten. Das ist
aber nur deswegen so, weil die Menschen dem Tier geholfen haben, sich wieder anzusiedeln. Rund 200 Jahre lang war der Biber in Luxemburg ausgestorben. Er wurde gejagt
wegen seines Pelzes, seines Fleisches und des Bibergeils, einem Duftstoff, den das Tier
produziert. Biber können über einen Meter lang und 30 Kilo schwer werden. Vor 40 Jahren
setzte man einzelne Biber in den Ländern rund um Luxemburg in geschützten Gegenden
aus und heute gibt es auch in Luxemburg wieder Biber. Im Mai bekommen die weiblichen
Biber ein bis drei Junge. Diese bleiben aber nur zwei Jahre in der Familie, danach müssen
sich die jungen Biber ihr eigenes Revier suchen. Die Tiere können bis zu zwölf Jahre alt
werden. Sie sind Vegetarier und sehr scheu.

Die Große Hufeisennase - Die Große Hufeisennase ist eine Fledermaus. Sie gehört zu
den am stärksten gefährdeten Fledermausarten in Europa und ist deshalb streng geschützt. Auf der Roten Liste Luxemburgs ist sie als vom Aussterben bedrohte Art aufgeführt. Diese Fledermaus ist sehr klein: Ihr Körper misst nur sieben Zentimeter und
sie wiegt lediglich bis zu 30 Gramm. Aber mit einer Flügelspannweite von bis zu 40
Zentimetern ist sie die größte Hufeisennasenart in Europa. Die Fledermäuse fressen
Insekten, zum Beispiel große Käfer und Nachtschmetterlinge. Deshalb sind Gärten und
Viehweiden in der Nähe der Wohnstuben der Tiere wichtig. Die Weibchen treffen sich in
Kolonien auf Dachböden. Sie bringen nur ein einziges Junges im Jahr zur Welt. Die Jungen können schon nach vier Wochen fliegen.

Die Wildbiene - Im Gegensatz zu den Hausbienen, die in großen Völkern mit einer Königin leben, sind Wildbienen Einzelgängerinnen. Denn die Weibchen bauen ihre Nester
für sich allein und legen zusammen mit jeweils einem Ei Nektar und Pollen hinein, die sie
selber sammeln. Es gibt viele verschiedene Wildbienenarten und die Nester sind auch
verschieden. Manche dieser Bienen bevorzugen hohle Äste, andere graben sich ein Nest
in den Sand. In den Nestern werden bis zu 30 Brutzellen eingerichtet, in denen Larven zu
kleinen Bienen heranwachsen, die sich vom Nektar und Pollen ernähren. Wildbienen sind
leider stark gefährdet, weil sie immer weniger Plätze für ihre Nester finden. Du kannst ihnen aber helfen! Wie man ein Wildbienenhotel baut, erfährst du auf www.piwitsch.lu

Die Kreuzkröte - Auch Kreuzkröten sind gefährdete Amphibien. Es gibt sie nur noch an
zwei Stellen in Luxemburg. Sie leben am liebsten in kleinen, flachen Gewässern, die viel
Sonne abbekommen. Kreuzkröten lieben lockere Böden, zum Beispiel aus Sand, in die
sie sich tief eingraben können. Denn wenn der Winter kommt, graben sich diese Kröten
ein tiefes Loch von bis zu zwei Metern, in dem sie schlafen und so vor der Kälte geschützt
sind. Wie der Laubfrosch ist auch die Kreuzkröte in der Nacht aktiv, um Insekten, Spinnen, Schnecken und Würmer zu fangen. Die Weibchen legen zwischen 1.000 und mehr
als 6.000 Eier. Nach vier bis zwölf Wochen verlassen die jungen Kröten das Gewässer,
in dem sie geboren wurden. Kreuzkröten quaken sehr laut. Zumal in der Laichzeit von
April bis Mai sind sie manchmal über zwei Kilometer weit zu hören.

Der Schwalbenschwanz - Der Schwalbenschwanz ist ein prachtvoller, bis zu acht Zentimeter großer Schmetterling. Seine Flügel sind gelb und schwarz gefärbt und mit blauen
und roten Punkten versehen. Schon als Raupe fällt der Schwalbenschwanz auf, denn auch
die Raupen tragen eine auffällige Färbung: Sie sind hellgrün mit schwarzen und orangefarbenen Punkten. Die Raupen lieben Pflanzen wie Karotten und Dill. Der Schmetterling
ernährt sich von Blütennektar; er muss also Blumenwiesen finden, und die werden immer
seltener. Etwa 150 Eier legt das Weibchen des Schwalbenschwanzes ab, aber so, dass auf
jeder Pflanze nur ein paar Eier sind, denn die Raupen sollen sich später nicht um ihr Essen
streiten.

ALLES IM BLICK IN DER APOTHEKE

ENTDECK DÄI BERUFF

Sicher warst du schon einmal in einer Apotheke und hast gesehen,
wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der Theke Medika-

mente herausgesucht und verkauft haben. 1 Das macht manch-

mal die Apothekerin oder der Apotheker selbst, meist arbeiten sie
aber zusammen mit einem Team. Wer in einer Apotheke arbeitet,

verkauft nicht nur Medikamente und berät die Kundinnen und Kunden, sondern kümmert sich auch darum, dass genügend Medika-

mente auf Lager sind 2 , hilft bei der Verwaltung der Rechnungen

FOTO: SCRIPT

1

und mischt manchmal sogar selbst Cremes und Pillen. Das dürfen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nur unter Aufsicht der Apothekerin oder des Apothekers. Der Beruf der Apothekengehilfin oder des
Apothekengehilfen ist ein Handwerk, das man in drei Jahren lernen
kann, wenn man die neunte Klasse (5G) geschafft hat. Dabei muss
man abwechselnd zur Berufsschule gehen und in einer Apotheke
arbeiten, mit der man einen Lehrvertrag hat.

WAS EINE APOTHEKENGEHILFIN ODER

FOTO: SCRIPT
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3

EIN APOTHEKENGEHILFE KÖNNEN MUSS
Wie Apothekengehilfin Jenny Beidler dem Piwitsch erklärte,
sollte man gerne mit Menschen umgehen. Man muss sehr
viel über Medikamente wissen, damit man die Kundinnen
und Kunden auch gut beraten kann. Weil immer wieder neue
Medikamente entwickelt werden, muss man sich auf dem
Laufenden halten. Man lernt so immer dazu.
In diesem Beruf ist es sehr wichtig, dass man genau arbeitet.
Wenn man ein Medikament mischt, müssen die Anteile der
Substanzen ganz präzise abgemessen werden. 3 Sonst
wirkt das Medikament nicht richtig. Deshalb gibt es in den
Apotheken überaus genaue Waagen und Mischapparate. Als
Apothekengehilfin oder -gehilfe muss man natürlich wissen,
wie diese Apparate funktionieren.
Sehr sorgfältig muss man auch mit den Dokumenten
umgehen, die zu einem Medikament gehören 4 , damit
jeder in der Apotheke immer genau überprüfen kann, wie ein
Medikament zusammengesetzt ist und wer es bekommt. Man
muss also auch gut rechnen können.  
Du willst wissen, wie eine Apothekengehilfin arbeitet? Der QRCode auf dieser Seite führt dich zu einer Foto-Reportage mit
Jenny Beidler. Sie hat dem Piwitsch ihre Arbeit gezeigt und
erklärt, weshalb sie diesen Beruf macht.  

FOTO: SCRIPT
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TOPTHEMA

6 500 LANGUES DANS LE MONDE
POURQUOI LES GENS PARLENT-ILS DE MANIÈRE DIFFÉRENTE ?

On ne sait pas quand les
humains se sont mis à parler
la première fois. En tout cas
c’était il y a très longtemps.
A cette époque, il y avait peu
de gens dans le monde et
ils ne se rencontraient pas
très souvent. Les historiens
ne savent pas si ces gens
parlaient la même langue au
début.

Et comme ils étaient les chefs d’une grande partie

Mais pendant des milliers et milliers d’années de
l’histoire, de plus en plus de langues différentes

Histoire de conquêtes

pas tout à fait sûr, mais on pense que le nombre de

au monde, parce que les Anglais étaient longtemps

se sont développées à travers le monde. On n’est
langues parlées dans le monde est de 6 500
aujourd’hui.  

Certaines de ces langues se ressemblent. C’est

pourquoi elles sont classées en familles de langues.
Prenons l’exemple de l’Europe. Le français fait partie
des langues romanes. C’est un mot qui vient de
« romain ». Il y a plus de 2 000 ans, les Romains
parlaient une langue appelée le latin.

12

de l’Europe, les gens commençaient aussi à y parler
latin. Mais chaque peuple a développé ensuite sa

propre façon de parler le latin. Ainsi sont nées des

langues comme le français, l’espagnol, le portugais,
l’italien ou le roumain.

Dans d’autres parties de l’Europe, les chefs étaient

des rois qui parlaient d’autres langues que le latin.

Comme par exemple les langues germaniques parlées dans la région de l’Allemagne actuelle, ou en

Europe du Nord. L’allemand fait partie des langues

germaniques, mais aussi le luxembourgeois, le néerlandais (la langue parlée aux Pays-Bas), ou encore
l’anglais.

L’anglais est aujourd’hui la langue la plus parlée
les chefs dans beaucoup de pays qu’ils avaient

conquis. Le chinois est la deuxième langue la plus
parlée au monde parce que la Chine est un très
grand pays où habitent beaucoup de gens.

En troisième place, c’est le hindi. C’est une langue
parlée par beaucoup de personnes en Inde. L’Inde
est aussi un très grand pays.

L’espagnol arrive à la quatrième place. Les

Espagnols étaient aussi pendant longtemps les

Souvent, les jeunes n’ont plus envie de les apprendre

rique du Sud. La cinquième langue la plus parlée

pour eux, par exemple pour étudier ou travailler.

maîtres dans beaucoup de pays, surtout en Amédans le monde est le français.

Les Français étaient aussi les chefs dans beaucoup
de pays pendant longtemps, comme par exemple
au Luxembourg, à la fin du 18ième et au début du
19ième siècle.

C’est à cette époque que les lois ont été écrites en
français et cela n’a pas changé depuis. Le luxem-

parce que d’autres langues sont plus importantes

Quand une langue disparaît, c'est triste. C’est pour-

quoi on enregistre comment on la parle et comment
on l’écrit. On pense que 2 500 de ces langues sont
en train de disparaître. Il y a donc beaucoup de
travail pour les conserver.  

Dialecte : Forme régionale, nettement distincte, d'une langue.

bourgeois est une langue parlée par assez peu de

personnes si on la compare avec d’autres langues.
Environ 600 000 personnes parlent le Luxembourgeois.

LES CINQ LANGUES

1.453.000.000

Tu as certainement remarqué que l’on parle le

1.119.000.000

luxembourgeois un peu différemment dans cer-

LES PLUS PARLÉES

taines parties du Luxembourg. Cela s'appelle un
dialecte.

602.000.000

Des langues en danger

549.000.000

274.100.000

On retrouve des dialectes dans toutes les langues. Il
y a des centaines de langues en voie de disparition.
Ces langues auront bientôt disparu car il n’y a plus
assez de gens qui la parlent.

LA LANGUE DES SIGNES

Anglais

Chinois

Hindi

Espagnol

Français

SOURCE: Ethnologue, Languages of the World - www.ethnologue.com

UNE LANGUE SIFFLÉE

La langue des signes est pour les personnes qui

La Gomera est une île qui fait partie de

de ces personnes ne peuvent pas bien parler

parfois parlent aussi en sifflant. Comme ça, ils

n’entendent pas bien ou pas du tout. Beaucoup

non plus. C’est pourquoi ils utilisent leurs bras et
leurs mains pour parler, mais aussi leurs lèvres.  

Merci! en langue des signes.

l’Espagne. Les gens y parlent espagnol, mais

peuvent communiquer, même s’ils sont à plusieurs kilomètres l’un de l’autre.

Sur l'île de la Gomera, il faut savoir siffler.

En scannant le QR-code, tu retrouveras de nombreuses informations
supplémentaires à propos des langues!
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AUF DER FLUCHT

IM IRAK GAB ES 2017 VIELE KÄMPFE.
VIELE MENSCHEN MUSSTEN FLIEHEN
FOTO: UNICEF/UN057861/ROMENZI

Stell dir vor, du hast plötzlich
kein Zuhause mehr und musst
fort aus dem Land, in dem
du lebst! Dies kann jedem
von uns passieren und ganz
verschiedene Gründe haben.

Geflüchtete (oder „Flüchtlinge“ – das Wort ist weni-

Fliehen müssen Menschen zum Beispiel, wenn Krieg

um ihr Leben haben, sehen sie oft keinen anderen

Naturkatastrophe wie ein Erdbeben, ein Brand oder

Die Reise kann sehr gefährlich sein: Räuber über-

herrscht, wie in Syrien oder der Ukraine. Auch eine
eine Überschwemmung kann sie dazu zwingen.

Manchmal müssen Menschen auch fliehen, weil sie

einer Religion angehören, die dort unterdrückt wird,

wo sie leben. Manchmal führen auch Armut, Hunger
und die Aussicht auf ein besseres Leben zur Flucht.
Dann müssen Menschen plötzlich ihre Sachen zu-

sammenpacken, wenn sie dazu überhaupt die Zeit
haben. Wärst du in dieser Situation, müsstest du
blitzschnell überlegen, was du mitnehmen willst

ger gut, weil es abwertend verstanden werden kann)
sind genau jene Menschen, die ihr Heimatland un-

gewollt verlassen müssen. Andere werden in ihrem
eigenen Land verfolgt, entweder vom Staat oder

anderen Einwohnern. In manchen Ländern der Welt
wird nicht geduldet, dass sie eine andere Sprache

sprechen oder einfach eine andere Meinung haben,
als die Leute, die an der Macht sind. Wenn sie Angst
Ausweg mehr, als ihr eigenes Land zu verlassen.

fallen Geflüchtete, die Boote über das Meer sind oft

unsicher und überfüllt, oder man wird an einer Grenze zu einem anderen Land angehalten, beschossen,
eingesperrt oder wieder zurückgeschickt.

Am 20. Juni
ist Weltflüchtlingstag

und unbedingt brauchst, denn die Flucht kann

Wenn Geflüchtete in einem neuen Land ankommen,

es schaffen und wo du in Frieden leben wirst. Die Zu-

ben dürfen oder wovon sie leben sollen. Viele bitten

lang und anstrengend sein. Du weißt nicht, ob du
kunft ist ungewiss.

wissen sie oft nicht, ob und wie lange sie dort blei-

in dem Land, in dem sie ankommen, um Asyl. Wenn

das Land dies akzeptiert, dürfen sie bleiben und be-
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kommen Hilfe. Wer nicht angenommen wird, muss
das Land eigentlich wieder verlassen.

MENSCHEN IN DER UKRAINE VERABSCHIEDEN SICH VON KINDERN, DIE MIT DEM ZUG FLIEHEN. IN DER UKRAINE IST DERZEIT KRIEG.
FOTO: UNICEF/UN0627016/JONES/AFP

Viele bleiben dennoch. Zum Hass aufrufende Politiker
nennen sie dann „illegale Einwanderer“. Das

bedeutet, dass sie mit ihrem Bleiben gegen das

Recht des Landes verstoßen. Im Grunde genommen

ist aber ihre einzige „Straftat“, dass sie überhaupt da
sind. Oft streitet man auch darüber, wer nun wirklich
ein „Flüchtling“ ist. Muss jemand wirklich in seinem
Heimatland um sein Leben fürchten oder will sie

oder er nur woanders besser leben? Der Menschenrechtserklärung und der UN-Flüchtlingskonvention
zufolge hat jeder Mensch das Recht, zu fliehen.

WAS IST DAS UNHCR?
Die Organisation der Vereinten Nationen zur Hilfe
der Geflüchteten (UNHCR) wurde am 14. Dezem-

ber 1950 gegründet, um den Geflüchteten infolge
des Zweiten Weltkriegs Hilfe zu leisten. Am 1.

Januar 1951 nahm das UNHCR seine Arbeit auf.
Im Dezember 2003 erhielt das UNHCR von der

UN-Vollversammlung einen unbeschränkten Auf-

Am 20. Juni ist Weltflüchtlingstag. Es ist der Tag, der

trag. Das Flüchtlingswerk kann also so lange für

zwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Die

gebraucht wird.

daran erinnert, dass Millionen von Menschen geVereinten Nationen (UNO) haben diesen Tag ins
Leben gerufen.

Ende 2020 waren über 80 Millionen Menschen auf
der Flucht. Das sind ungefähr so viele wie die Zahl

aller Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland.

die UN arbeiten, wie diese Arbeit

Seit seiner Gründung hat das

UNHCR über 50 Millionen Men-

schen dabei unterstützt, sich ein
neues Leben aufzubauen.

Asyl: Das Wort bedeutet: Heim oder Unterkunft. Asylrecht
bedeutet, dass Menschen, die Asyl bekommen, sich in einem
sicheren Staat ein Leben aufbauen dürfen.

Scanne den QR-Code für weitere Infos über Flüchtlinge.
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ZESUMME KACHEN

EIN LECKERER MORGEN MIT DEN „MINI KÄCH“
Der Vatel-Club ist der Club der Köchinnen und

– das sind Cocktails ohne Alkohol - gemixt und wie

Beruf geben, aber auch zeigen, wie man mit

haben.

Köche aus Luxemburg. Sie möchten Einblicke in ihren
Lebensmitteln aus unserer Gegend je nach Jahres-

sie den Tisch sehr ordentlich und genau gedeckt

zeit leckere Gerichte zubereitet. Deshalb haben sie

2018 das Programm „Mini Käch“ geschaffen, das sich
an Kinder von 9 bis 13 Jahren richtet.

Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an mehreren Samstagen viel dazu und können
natürlich selbst kochen, backen, schmecken,

servieren und zusammen essen. Der Piwitsch war
dabei, als die „Mini Käch“ an einem Samstag-

FOTO: SCRIPT

morgen in der Hotel- und Tourismusschule in Die-

kirch am Werk waren. Der Piwitsch hat den Kindern

dabei zugesehen, wie sie Apfelstreusel, Hühnersuppe
und Kalbsragout zubereitet haben, wie sie Mocktails

Scanne den QR-Code, um dir anzusehen, wie die „Mini Käch“
gearbeitet haben!

ALLEZ HOPP!

WIE NIELS MICHOTTE EINES
DER HÄRTESTEN RADRENNEN GEWANN
Der Ostersonntag in diesem Jahr war einer der

zu sprechen. Der Schüler ist jetzt schon Teil des

Radrennfahrer, der am 10. Mai 18 Jahre alt wurde,

Niels um für ein Interview bat, war er gerade bei

schönsten Tage im Leben von Niels Michotte. Der
fuhr nämlich an diesem Tag als Erster in seiner

Alterskategorie über die Ziellinie beim Radrennen
zwischen Paris und Roubaix.

Paris ist die französische Hauptstadt und Roubaix

Radrennteams AG2R-Citroën U19. Als Der Piwitsch
einem Trainingscamp des Teams.

Was der junge Sportler Spannendes erzählt hat,
erfährst du, indem du den QR-Code scannst.

eine Stadt im Norden von Frankreich. Die Strecke ist

111 Kilometer lang und besonders schwer zu fahren,
denn 17 Abschnitte davon bestehen aus Pflastersteinen. Wenn du schon einmal mit deinem Rad

über Pflastersteine gefahren bist, weißt du sicher,
dass man da ordentlich durchgerüttelt wird. Das

gilt umso mehr, wenn man sehr schnell fährt. Niels
trainiert hart, um immer besser in seinem Sport zu

werden. Der Piwitsch hatte das Glück, mit ihm über

seine Leidenschaft, seine Erlebnisse und seine Pläne
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MENG ËMWELT

„FASHION VICTIM“ UM JEDEN PREIS?
Jeden Morgen tust du es: du ziehst deine Kleider an.
Manchmal ziehst du sie dann schnell wieder aus,
weil das T-Shirt zu kurz oder die Hose zu knapp

geworden ist. Dass du deine Kleidung nicht so lange
tragen kannst wie ein Erwachsener, ist normal, du
wächst ja noch. In deinem Kleiderschrank ist

nähen oder die nächste Jeans damit ausbessern.

Online oder in Büchern findest du tolle Anleitungen.
Was du noch über schnelle Mode, farbige Stoffe und
faire Kleidung wissen solltest, erfährst du, wenn du
den QR-Code scannst.

bestimmt noch ein anderes Kleidungsstück, das dir
passt.

Aber was passiert mit dem Kleidungsstück, das

du nicht mehr anziehst? Wenn es noch sauber und
ohne Löcher ist, kannst du es weitergeben an

Geschwister, Freunde oder Freundinnen. Wenn es ein
Lieblingsstück ist, kannst du es vielleicht wiederverwenden. Ein tolles Bild auf einem jetzt zu kleinen

T-Shirt kann auf einem langweiligen größeren Shirt
ein zweites Leben führen. Aus der zu kleinen Jeans

kann man tolle Sachen schneidern. Man kann auch
alte Jeans sammeln und später ein Kissen daraus

FOTO: IRYNA IMAGO/SHUTTERSTOCK

„Fashion Victim“: So nennt man Leute, die immer nach der
aktuellen Mode gekleidet sind und jeden Trend mitmachen.

DENG STËMM ZIELT

GESETZE = LÄSTIGE REGELN?

Zuhause und in der Schule sowie an vielen anderen

Diese Gesetze waren dazu da, die Menschen vor

mal können solche Regeln ganz schön lästig sein:

Gesetze legen aber nicht nur Regeln fest, sie

Orten musst du dich an Regeln halten. Manch-

morgens früh aufstehen, um pünktlich in der Schule
zu sein, in der Sporthalle saubere Sportschuhe anziehen, nicht alleine mit dem Fahrrad auf großen

Straßen fahren, bevor du zehn Jahre alt bist … Doch

dem Virus zu schützen.

sichern auch die Rechte von Kindern und Erwachsenen. Du verdankst einem Gesetz das Recht, in die
Schule gehen zu dürfen.

Regeln sind wichtig. Sie helfen den vielen Men-

schen, ihren gemeinsamen Alltag zu organisieren.
Ein anderes Wort für Regeln, die alle in Luxemburg
befolgen müssen, ist „Gesetz“: Erwachsene und

Kinder müssen es beachten. Die Gesetze legen zum
Beispiel fest, wie schnell man mit dem Auto fahren

darf. Sie sagen, was geschieht, wenn man zu schnell
unterwegs ist und wer einen Strafzettel vergeben

kann. Während der Corona-Pandemie hast du sicher
auch gemerkt, wie Gesetze dein Leben bestimmen:
Zum Beispiel wurden die Spielplätze für bestimmte

Zeit geschlossen und es wurde festgelegt, dass alle

DAS PARLAMENT IN LUXEMBURG. FOTO: SCRIPT

im Bus eine Maske tragen müssen.

Scanne den QR-Code, um mehr über das Thema zu erfahren!
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WËSSENSWÄERT

PFERDCHEN SO GROß WIE FÜCHSE
Nanu, was ist denn das für ein putziges Tierchen?
Das dachten sich wohl einige Arbeiter, als sie vor

rund 100 Jahren ein versteinertes Skelett fanden. Die
Männer schufteten gerade in der Grube

Messel, einem Tagebau nahe der Stadt Darmstadt in
Deutschland. Sie bauten damals ein spezielles

Gestein ab, Ölschiefer genannt, und dabei fanden

sie die uralten Knochen eines Tieres, wie die deutsche Nachrichtenagentur DPA berichtet.

Dieses Tier war etwa so groß wie ein Fuchs, hatte

FOTO: DPA

einen kleinen Schwanz, kurze Beine und mehrere

unter anderem mit der Landschaft und dem Klima

Knochen gehörten zu einem Urpferd. Es lebte vor

Erde noch ganz anders aus: Die Kontinente waren

Zehen mit Hufen. Forschende fanden heraus: Die
etwa 48 Millionen Jahren. Die Dinosaurier waren

damals schon ausgestorben, das Klima hatte sich
verändert und so entwickelten sich immer mehr

Arten von Säugetieren, darunter die Urpferdchen.

Die waren viel, viel kleiner als heutige Pferde. Das hat

zu tun. Vor vielen Millionen Jahren sah es auf der
anders angeordnet, einige Gebirge gab es noch
nicht und der Meeresspiegel war viel höher. Das

Klima war deutlich wärmer als heute und das Festland war von einer Art Urwald bewachsen.

Du willst mehr über Urpferdchen wissen? Dann scanne den QR-Code!

START UP

KREATIVE LÖSUNGEN MIT NUR 40 EURO
Genau 40 Euro. So viel bekommen die Schülerinnen

Geld, das sie durch ihre Arbeit verdienten, an das

- das heißt übersetzt „meine erste Firma“ - mitma-

aus dem klassischen Lyzeum von Echternach bekam

und Schüler, die beim Programm „My First Enterprise“
chen. Mit diesem Geld müssen sie in zehn Wochen

ein kleines Unternehmen aufbauen. Mit der richtigen
Idee oder dem richtigen Produkt können sie dann
Geld dazuverdienen. Mitmachen können Schüle-

rinnen und Schüler aus den „Quatrième“- Klassen,

also junge Leute zwischen 15 und 17 Jahren. Dieses
Jahr haben beim Wettbewerb, der zum fünften

ukrainische Rote Kreuz. Das Team Glasspainting.lu

den zweiten Preis. Sie malten Mangas nach Wunsch

auf Glas und verkauften sie. Den dritten Preis bekam
das Team „Glamour Resine“ der „Ecole Privée MarieConsolatrice“ aus Esch-Alzette. Es stellte Schlüssel-

anhänger aus Naturharz mit den von der Kundschaft
gewünschten Bildern her und verkaufte sie.

Mal von der Vereinigung „Jonk Entrepreneuren“

veranstaltet wurde, insgesamt 65 Teams von drei
bis vier Schülern aus zwölf Lyzeen mitgemacht.
Drei Teams gewannen Preise. Auf Platz 1 kam die

„Cake Factory“ der Europaschule Luxemburg 1. Die

Schülerinnen und Schüler backten leckeren Kuchen

und verkauften sie in ihrer Schule. Sie spendeten das
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Du willst mehr über das Programm „My First Enterprise“ und
die Gewinnerteams erfahren? Dann scanne den QR-Code!  

FOTOS: CAKE FACTORY/
GLASSPAINTING.LU

MEDIE VUN A BIS Z

FRÜH IM RADIOSTUDIO MIT
NACHRICHTENSPRECHERIN SOPHIE
Es gibt in Luxemburg verschiedene Radiosender. Die

zeitig fertig sind und wir morgens um 6 oder 7 Uhr

öffentlich-rechtlicher Sender: das radio 100,7. Öf-

Piwitsch-Team ist auch einmal aufgestanden, als es

meisten davon sind privat. Einer ist ein sogenannter
fentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet, dass dieses
Radio von den Bürgern über Steuerabgaben finanziert wird. Das Programm eines öffentlich-

rechtlichen Senders soll deswegen auch für jeden

hören können, was es Neues und Wichtiges gibt. Das
fast noch Nacht war, um Sophie bei ihrer Frühschicht
zu begleiten und von ihr Informationen über die

Arbeit als Nachrichtensprecherin zu bekommen.

etwas anbieten.

Das Programm bei radio 100,7 setzt sich aus Nachrichten, Musik und Reportagen über verschiedene

Themen zusammen. Die Nachrichten werden immer
zu festen Zeiten gesendet. Das macht es für die

Zuhörerinnen und Zuhörer einfacher, informiert zu

FOTO: SCRIPT

bleiben. Meistens können wir Sophie Morang früh

am Morgen hören. Sie macht die Frühschicht. Nachrichtensprecher müssen schon in der Nacht mit

Scanne den QR-Code, um mehr
zu erfahren!

der Arbeit anfangen, damit die Nachrichten recht-

KNIWWELKËSCHT
PIWITSCH AHOI!
ABENTEUER MIT EINEM SELBSTGEBASTELTEN FLOß
Im Sommer ist es an Bächen und Flüssen angenehm
kühl.

Wenn es draußen sehr warm ist, eignet sich also ein
Ausflug zu einem nahegelegenen Bach (am besten
in einem Waldstück) dazu, sich von der Hitze zu
erholen.

Vielleicht möchtest du auch dein handwerkliches

Geschick trainieren? Am Bach kannst du Abenteuerfahrten mit deinem selbst gebauten Floß
erleben. Probier aus, wie weit es kommt!

Wir zeigen dir, wie es geht – folge dem QR-Code zur
Floßwerkstatt.

FOTO: SCRIPT
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1 mal aussetzen

PIWIFUN

zurück zum Start

zwei Felder vor

t
uchs

ra
Du b st
Du brauch

Zeichne ein
Gesicht. Probiere
verschiedene aus.

Nutze einen
Bleistift und drücke
dabei nicht zu stark
auf.

Du b

rauch

st

SPIEL DIE GOLDSCHATZ-RALLYE!
DU BRAUCHST

QUELLE: DPA

ZECIHNE DEINE EIGENE COMIC-FIGUR

Mit bunten
Farben und schwarzen
Konturen wird deine
Figur top!

Füge
weitere Details
hinzu.

Aus einem Kreis mach ein Gesicht: So einfach geht das!

		WELCHE FARBE HABEN DIE HÄUSER?
Corinne soll die Häuser
jetzt nach folgenden
Regeln färben:
• die Häuser, die durch
einen Weg miteinander
verbunden sind, müssen
verschiedene Farben
haben.
• Corinne muss so wenige
Farben wie möglich
benutzen.
• Corinne schafft die
Aufgabe, sie benutzt nur
vier Farben, und Dimitri
ist zufrieden.

zwei Felder vor

1 mal aussetzen

zurück zum Start

DIE WITZE-ECKE
Eine Maus und ein Elefant begegnen einander in
der Wüste.
Die Maus fragt den Elefanten: „Kann ich mich kurz in
deinen Schatten stellen? Wenn du willst, können wir
danach tauschen!“

(Von Gabriel, 9 Jahre)
Was sagt der große Stift zum kleinen Stift?
„Wachs-mal-Stift!“

(Von Tessy, 9 Jahre)
Welche Äpfel darf man nicht essen?
Na? Pferdeäpfel!

Dimitri hat sieben Häuser
gezeichnet und sie
durch Wege miteinander
verbunden

Kannst du die Häuser
nach Dimitris Regeln
färben und dabei weniger
als vier Farben benutzen?

(Von Joy, 10 Jahre)
Du kennst gute Witze?
Dann schreib an: piwitz@piwitsch.lu

Die LÖSUNG für die Maach Mat(h)-Aufgabe findest du auf www.piwitsch.lu

Kontakt : SCRIPT, 33, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg · info@piwitsch.lu
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