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Liebe Schüler, Schülerinnen und Lehrer,

unser Schuljahr ist nun zu Ende und wir präsentieren euch unsere Sommerausgabe 
der Schülerzeitung. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und hoffen, dass euch 
die Artikel gefallen. Leider konnten wir aus Zeitmangel die Schülerzeitung diesmal 
nicht ausdrucken, binden und euch in Papierform präsentieren. Die Onlineversion ist 
eine Alternative, mit der ihr hoffentlich auch etwas anfangen könnt!

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Durchstöbern und vor allem schöne 
Sommerferien! 

Das Team der Schülerzeitung

Inhalt:

Lifehacks für den Sommer S. 3

Google-Eastereggs S. 3

Was machen die Lehrer in den Ferien? S. 4

Feste im Sommer in anderen Ländern von Europa S. 5

30 Ideen für den Sommer Zuhause S. 7

Tipps für die beste Sommergartenparty, die du je erlebt hast S. 8

Sommerhits S. 9

Eis selber machen – ohne Eismaschine! S. 9

Rezept: Oliven-Kräuter-Focaccia S. 10

Filme für einen DVD-Abend S. 10

Rezept: Erdbeer-Cocktail S. 12

Rezept: Marshmallows S. 13

Anleitung: Ein Baumhaus bauen S. 14

Gestaltungstipps für deine eigene Mode S. 15

Freibadtest S. 16

Sommersmoothies S. 17

Sommerrätsel S. 18

Impressum S. 18

2



Lifehacks für den Sommer

Mücken hassen Eukalyptus – gut zu wissen.

Wer an lauen Sommerabenden bei Kerzenschein auf der Terrasse oder dem Balkon 
sitzt, weiß um das nervige Summen, das einen nach kurzer Zeit umgibt. Große 
Mückenschwärme sammeln sich um Wärme- und Lichtquellen zu denen auch du 
gehörst. Wenn du verhindern willst, dass die nervigen Biester zustechen, solltest du 
folgenden Lifehack anwenden.

 besorge dir etwas Eukalyptusöl 

 tupfe das Öl auf Handgelenke, Fußgelenke und andere neuralgische Stellen 

 die Mücken werden dir nicht zu nahe kommen 

Heißes Zimmer – kühler Kopf

Wir sind immer wieder erstaunt, was mit dem Wissen über ein paar physikalische 
Grundlagen möglich ist. So auch bei diesem Lifehack. Wenn dein Schlafraum im 
Sommer so heiß wird, dass an einen erholsamen Schlaf kaum zu denken ist, 
brauchst du bloß ein Bettlaken anzufeuchten. Die Physik erledigt den Rest.

 feuchte ein Bettlaken an 

 hänge es am Fenster oder einem anderen Ort im heißen Zimmer auf 

 durch die Verdunstungskälte wird das Zimmer merklich abgekühlt 

Perfektes Versteck für Handy & Geld

Keine Lust auf eine böse Überraschung, wenn du aus dem Wasser zurück an den 
Liegeplatz kommst und dein Geld weg ist? Gut versteckt sind Schlüssel, Geldbeutel 
und andere Wertsachen zum Beispiel in einer leeren Sonnencreme-Flasche. Die 
solltest du vorher gut auswaschen und trocknen. Alternativ kannst du auch eine leere
Chips- oder Keksdose benutzen.

Google-Eastereggs

Falls ihr in den Ferien mal nichts zu tun habt, könnt ihr ja mal diese Easter Eggs von 
Google ausprobieren:

Spiele!

Wenn ihr Spiele mögt, sucht doch mal auf Google nach “zerg rush“.

Was sich dann öffnet ist leicht verwirrend:

Zuerst kommt eine ganz normale Suchergebnis-Seite ,wie man sie kennt, dann aber 
fliegen Kreise in das Bild. Diese muss man dann mit der Maus anklicken und 
besiegen (Maustaste spammen)

Zum Easteregg „Mir wird schlecht…“
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Wem gerne schlecht wird, sollte mal “do a barrel roll” suchen und zusehen was 
passiert…

Zum Easteregg „Bin ich betrunken?“

Nein! Also, hoffentlich… Es sei denn ihr gebt “askew” ein und seht was passiert.

Zum Easteregg    “Top Secret!”

Falls ihr wollt, könnt ihr mal versuchen “Bletchley Park” zu hacken!

Zum Easteregg „Genug hacking?“

Nein? Ok, dann ist das Hackinginterface was für euch. Geht einfach auf:  
https://www.google.de/?hl=xx-hacker&gws_rd=cr&ei=Dfs-WLn4CIu7sQHp3a_IDg

Zu viel hacking?

Dann versuche doch mal das Piraten Interface: https://www.google.de/webhp?hl=xx-
pirate&gws_rd=cr&ei=jfs-WKS0GYOdsAGW3bT4Dw

Zum Easteregg „Pause gefällig?“ 

Dann genießt doch einen Tee mit dem Fehler 418 bei Google. Ruft dazu einfach die 
URL „google.com/teapot“ auf 

Dies benötigt eine Erklärung:

Kurz: Fehler 418 ist ein April Scherz

Lang: lest diesen Wikipedia Artikel (Fehler 418)

Mach eine Pause!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist keine Easter Egg!

Kleiner Hinweis: die meisten dieser Eastereggs funktionieren leider nur auf Desktop-PCs (nicht Handys).

Was machen die Lehrer in den Ferien?

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Viele von euch fahren bestimmt in den Urlaub,
es bleiben bestimmt aber auch welche zuhause. Habt ihr euch eigentlich auch schon 
mal gefragt, was die Lehrer in den Ferien machen? Hier könnt ihr es sehen. Frau 
Dedekind fährt drei Wochen mit Freunden nach Ungarn. Sie hat sich dieses Ziel 
ausgesucht, da sie schon oft da war. Als nächstes kommen wir zu Herrn Luft. Er 
weiß noch nicht, was er in den Ferien macht. Wenn er zuhause bleibt, nimmt er sich 
viel Zeit für die Familie, liest Bücher und geht in den Garten. Herr Kunze fährt fünf 
Tage mit Freunden ins Riesengebirge (Tschechien) zum Wandern. Er hat sich das 
Ziel ausgesucht, weil er die Natur und Wandern sehr mag. Herr Götz macht eine 
Skandinavien-Rundreise mit seiner Frau, sie dauert drei Wochen. Er hat sich das Ziel
ausgesucht, weil er mal Ruhe haben und Abenteuer erleben möchte. Wenn ihr noch 
mehr über Herrn Götz‘ Urlaube wissen wollt, müsst ihr einfach auf seinem YouTube 
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Kanal vorbeischauen. Egal ob ihr in den Urlaub fahrt oder nicht: wir wünschen euch 
schöne, erholsame Ferien.

Feste im Sommer in anderen Ländern von Europa

- Mittsommerfest in Schweden
- Royal Edinburgh Military Tattoo Festival in Schottland
- Nadaam in der Mongolei
- Sommerfest in Venedig

Das Mittsommerfest in Schweden

Das Mittsommerfest ist für viele Schweden das wichtigste Fest im Jahr. Es findet 
immer am Freitag zwischen dem 19. und dem 25.Juni statt, also immer am Tag oder 
ein wenig vor oder nach Sommerbeginn und Sommersonnenwende am 21. Juni. Es 
ist zwar kein Feiertag aber trotzdem schließen viele Geschäfte schon am Mittag. Die 
Tradition besagt, dass, wenn eine junge Frau sieben Wildblumen unter ihr 
Kopfkissen legt, auf dem sie an Mittsommer schläft, sie im Traum ihren zukünftigen 
Ehemann sehen wird. Man findet auf Wiesen und Rasenflächen die 
Mittsommerstange (auch Mittsommerbaum bzw. Maibaum genannt), um die die 
Schweden dann tanzen. Ein wichtiges Accessoire ist der Blumenkranz bzw. 
Mittsommerkranz, der aus Blumen und Birkenzweigen geflochten wird. Meistens wird
der Mittsommerkranz eher von Frauen getragen. Gegessen wird eingelegter Hering, 
Kartoffeln, Lachs, Köttbullar (also Frikadellen) und Erdbeereis.

Royal Edinburgh Military Tattoo Festival

Das Royal Edinburgh Military Tattoo (von englisch tattoo = Zapfenstreich) ist das 
größte Musikfestival von Schottland. Es findet jedes Jahr im August statt und ist Teil 
des Edinburgh Festivals, das, wie der Name schon sagt, in der schottischen 
Hauptstadt Edinburgh stattfindet. Früher wurde dort ausschließlich Militärmusik 
gespielt, heute ist weitaus mehr Musik vertreten. Der militärische Teil dominiert zwar 
immer noch, aber es gibt jetzt auch weitgehend zivile Tänze und 
Gesangsdarbietungen. Nach wie vor sind aber die meisten Auftretenden Angehörige 
der britischen Streitkräfte. Das Fest dauert insgesamt circa 1,5 Stunden. Abschluss 
und Höhepunkt ist jedes Jahr der Massenauftritt aller Teilnehmer, wobei stets die 
britische Hymne „God save the Queen“ und das schottische Lied „Auld Lang Syne“ 
gespielt werden. Zum Ausmarsch erklingen traditionell „The Black Bear“ und 
„Scotland the Brave“. Die mehr als 1.000 Musiker und Tänzer können von circa 
8.600 Zuschauern live beobachtet werden.

Das fantastische Nationalfest „Naadam“ (Spiel oder Wettbewerb) in der 
Mongolei am 10. – 13. Juli

Die offizielle Eröffnungszeremonie findet am 11. Juli statt und endet mit der offiziellen
Schlusszeremonie am 12. Juli. Vermutlich geht der Uhrsprung auf die Kuriltai 
(Klantreffen, die im Mittelalter gesellschaftliche Höhepunkte waren) zurück. Später 
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wurde der 11. Juli als Revolutionstag zum Nationalfeiertag umbenannt (soll an die 
Unabhängigkeitserklärung des Landes im Jahr 1921 erinnern) und es ist 
hauptsächlich eine Sportveranstaltung (so ähnlich wie Olympische Spiele). Die drei 
traditionellen Sportarten sind Ringkampf, Bogenschießen und Pferderennen. An 
diesem Wettkampf nehmen auch Frauen teil (außer bei Ringkämpfen). Mit Paraden 
von Athleten, Mönchen und Soldaten, die in der Kriegertracht Dschingis Khans 
kostümiert sind, beginnen die Spiele. An den ersten drei Tagen finden die 
Wettkämpfe statt und der vierte Tag steht frei zur Verfügung.

Ringkampf

Es werden bei den Männern 9 Wettkämpfe ausgetragen und die Kinder messen sich 
in 7 Wettkämpfen. Es können die Titel Nachin, Khartsaga, Zaan erlangt werden 
(Gold, Silber, Bronze). Am 12 Juli gibt es dann die Siegerehrung im Zentralstadion 
mit dem mongolischen Staatspräsidenten. 

Bogenschießen

Bei dieser Sportart dürfen auch Frauen teilnehmen und sie finden vom 10. Juli bis 
11. Juli in drei Wettkampfrunden mit abschließender Finalrunde (Siegerehrung am 
12. Juli im Zentralstadion) statt. Diese lange Tradition geht auf das 11. Jahrhundert 
zurück und auch jetzt noch begeistern sich viele Menschen für die Sportart. Die 
Bögen waren aus Horn, Rinde, Holz und die Pfeile mit einer Länge von etwa 75 cm 
werden aus Weidenzweigen und Geierfedern gefertigt. Die Ziele waren 
aufeinandergestapelte zylinderförmige Körbe aus Schafdarm (etwa 8 cm lang). 20 
Pfeile auf eine vier Meter lange und 48 cm hohe Wand aus vier übereinander 
gestapelten Reihen von Körben werden im 1. Durchgang abgeschossen und im 2. 
Durchgang dann 20 Pfeile auf zwei Reihen von insgesamt 30 übereinander 
gestapelten Körben. Für männliche Sportler beträgt die Entfernung 70 m und für die 
Frauen 65 m. Der Sportler, der die Ziele am häufigsten trifft, ist der Gewinner des 
Wettbewerbs.

Pferderennen

Kinder treten auf Pferden zwischen zwei und sechs Jahren an und es gibt zusätzlich 
noch ein Pferderennen mit Hengsten. Es werde verschiedene Distanzen geritten 
(wegen der Altersklassen), bis zu 30 km. Die Gewinnerpferde werden am 12. Juli im 
Zentralstadion gefeiert und danach erhalten sie dort die Kinderjockeys Geschenke 
aus der Hand des mongolischen Staatspräsidenten.

Das großartige Sommerfest in Venedig „Redentore Fest”

Der italienische Karneval lockt tausende von Touristen in die Lagunenstadt an und 
man sollte das Erlebnis mindestens einmal im Leben erlebt haben. Das Fest soll an 
die Befreiung der Pest im Jahre 1577 erinnern und wird am dritten Sontag im Juni 
gefeiert. Es hat zwar einen sehr religiösen Hintergrund, doch vor allem ist das 
spektakuläre Feuerwerk sehenswert. Es hält um Mitternacht am Samstag ca. eine 
Stunde die Stadt in Atem und verzaubert den Nachthimmel über den Dächern. Eine 
gigantische 330 Meter lange Brücke aus Booten über dem “Canale della Giudecca” 
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wird am Samstag grschaffen, damit die Gläubigen die Kirche “Chiesa del Redentore” 
auf der Insel “Giudecca” vom Stadtteil “le Zattere” zu Fuß erreichen können. Am 
Sonntag findet dort eine große Messe zum Gedenken an die venezianische 
Bevölkerung statt,  von der rund 140000 Menschen wegen der Pest ihr Leben 
gelassen haben. Die Häuser werden für diesen Anlass prunkvoll geschmückt und 
das Fest ist wirklich eine Reise wert.

Quelle: de.wikipedia.org

30 Ideen für den Sommer Zuhause

Falls ihr im Sommer nicht verreisen könnt, haben wir hier ein paar Ideen für euch, 
was ihr in den Ferien alles machen könnt.

1. Zelte im Freien mit Freunden (z. B. Camping Oberrabenstein, Campingpark 
Greifensteine, Minicamping Jähn)

2. Organisiere eine Gartenparty (siehe S.8)

3. Besuche Konzerte (z. B. Max Giesinger im Wasserschloss Klaffenbach)

4. Gehe ins Freibad (siehe S.16)

5. Spiele Beachvolleyball (z. B. in Niederdorf oder in Chemnitz)

6. In einen Freizeitpark gehen (Freizeitpark Belantis)

7. Stellt euer eigenes Lieblingseis her (siehe S.9)

8. Gehe in einen Kletterwald (z. B. Rabenstein oder Greifensteine)

9. Mache eine Nachtwanderung (am besten im Wald)

10.Spiele Wasserball im Schwimmbad

11. Picknicken (siehe S. 10 Oliven-Kräuter-Focaccia)

12.Unternimm mit deinen Freunden eine lange Radtour

13. Veranstalte im Freien einen DVD Abend (siehe S.10)

14.Fahre Kart (z. B. in Chemnitz)

15.Mache eine Schnitzeljagd

16.Balanciere auf einer Slackline

17.Sich auf die Hängematte legen & entspannen

18.Fahre Wasserski (z. B. Wakeboard-& Wasserskilift Leipzig oder Wasserski 
Dresden)

19. Kreiere einen Sommercocktail (siehe S.12)

20.Tretboot fahren (z. B. in Geyer)

21.Veranstalte eine große Wasserschlacht
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22. Ein Lagerfeuer mit Marshmallow & Musik machen (siehe S.13)

23.Bei Freunden übernachten

24.Wandern (z. B. rund um Chemnitz)

25. Die besten Sommerhits anhören (siehe S.9)

26.Lege einen Fitnesstag ein

27. Ein Baumhaus bauen (siehe S.14)

28.Eine Veränderung im Aussehen vornehmen (z. B. Haarschnitt)

29. Kleidungsstücke selber gestalten (siehe S.15)

30. Sich etwas krasses trauen (z. B. Fallschirmspringen )

Tipps für die beste Sommergartenparty, die du je erlebt hast

1. Bereite dich gut vor:

Plane schon vorher, wen du alles einladen willst und wer gerne zuhause 
bleiben kann. Entscheide rechtzeitig, ob du nur einen kleinen Snack oder ein 
Buffes anbieten willst. Gerne kannst du deine Freunde fragen, ob sie selber 
einen kleinen Snack oder ihr Lieblingsgetränk mitbringen.

2. Du brauchst einen Plan B:

Wenn es doch mal im Sommer regnen sollte, brauchst du dringend einen 
anderen Plan. Vielleicht willst du ja deine Party bei dir zuhause feiern oder du 
hast ein Zelt. Wäre doch schade, wenn deine Vorbereitung nichts gebracht 
hätte.

3. Räume vorher ein wenig auf:

Es heißt nicht, dass du deinen Garten auf Hochglanz bringen sollst, aber man 
sollte sich wohl fühlen. Vielleicht hängst du ja für die Dekoration kleine 
Laternen an den Ästen auf. Die alten Blumentöpfe kannst du als 
Getränkehalter nutzen.

Tipp von mir: Lasse dich nicht hetzen, wenn die Sommerparty nicht so ist wie 
du gedacht hast. Es ist egal wie viel schief geht, denn das Wichtigste ist, du 
fühlst dich wohl und hast tolle Erlebnisse mit deinen Freunden Ich wünsche dir
viel Spaß! 

Quelle: www.elle.de 
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Sommerhits

Hier ein paar coole Hits für euch, mit denen der Sommer noch schöner wird!

Ed Sheeran mit „Galway Girl“: es ist cool ,macht gute Laune und ist ein Mix aus Rap 
und Gesang.

Alan Walker mit „Alone“: es ist schön und eher ruhig und melodiös.

Shawn Mendes mit „There's Nothing Holdin me back“: es ist ein poppiges Lied und 
bringt gute Stimmung.

Jason Derulo mit „Swalla“: ich finde es mega cool, es macht einfach gute Laune. Es 
gehört in die Sparten Popmusik und Tanzmusik.

Ed Sheeren mit „Perfect“: es ist ein ruhiges, poppiges Lied.

Camila Cabello mit „Havana“: es ist ein popiges cooles Lied.

Marshmello&Anne-Marie mit „Friends“: es ist mega cool, macht Stimmung und ist ein
poppiges Lied.

Viel Spaß beim Anhören!

Eis selber machen – ohne Eismaschine!

Zutaten:

1 Dose gezuckerte Kondensmilch

2 Becher Schlagsahne ( insgesamt 400 g)

Außerdem für verschiedene Variationen (natürlich optional):

1 EL Zimt oder 2 EL Nuss-Nougat-Creme oder 2 EL Zitronensaft oder 2 EL 
Schokoladenraspel

Zubereitung:

Zunächst die Sahne schlagen und danach die Kondensmilch hinzufügen und mit der 
Sahne vermischen. Nun kann zu der Grundmischung beliebig eine 
Geschmacksrichtung hinzugefügt werden. Anschließend die Mischung in einen 
Kunststoffbehälter füllen, der gefriergeeignet ist, und für mindestens 6 Stunden in 
den Tiefkühlschrank stellen.

5 Minuten bevor ihr das Eis esst, solltet ihr es herausnehmen, damit es sich leichter 
aus dem Behälter herauslösen lässt. Pur, ohne die Zugabe von Zimt, Zitrone, Nuss-
Nougat-Creme oder Ähnlichem, schmeckt das Eis ähnlich wie Vanilleeis.

Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/2840721436109329/Grundrezept-Eis-ohne-Eismaschine.html
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Die unwiderstehlichen Oliven-Kräuter-Focaccia für das perfekte Picknick

Zutaten für 4 Personen

Zubereitungzeit:60 min.

 250 g Mehl 
 3 Teelöffel getrocknete italienische Kräuter 
 Salz 
 20 g Hefe
 0,5 Teelöffel Zucker 
 3 Esslöffel Olivenöl 
 1 Glas grüne Oliven ohne Stein 
 3 Esslöffel weiche Knoblauchbutter

Zubereitung:

1. In eine Schüssel Mehl, Kräuter und 0,5 Teelöffel Salz mischen. 150 ml 
lauwarmen Waser die Hefe und den Zucker verrühren, bis es sich auflöst. Das
Mehl in die Hefemischung mit eine Handrührgerät unterarbeiten. Danach Öl 
dazugeben und es zu einem glatten Teig verkneten.

2. Mit den Händen den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche durchkneten, zu 
einer großen Kugel formen und 30 min. in einer Schüssel mit Folie abgedeckt 
an einem warmen Ort gehen lassen.

3. Die abgetropften Oliven halbieren und in den Teig auf der bemehlten 
Arbeitsfläche kneten. Den Teig in 4 Portionen unterteilen, dann zu 
handgroßen Fladen formen und 10 min. auf einem Blech mit Backpapier 
gehen lassen. 

4. Mit dem Finger den Teigfladen mehrfach eindrücken, dass eine 
unregelmäßige Oberfläche entsteht. Zum Schluss mit Knoblauchbutter 
bestreichen und goldbraun 5-10 min. fertig backen.

Quelle: www.essen-und-trinken.de 

Super Filme für einen DVD-Abend draußen

Hier stellen wir euch ein paar Filme vor, die super für einen DVD-Abend sind aber die
vielleicht noch nicht jeder kennt. Alle Filme sind ab 6, aber wir hoffen, dass alle, auch
die Älteren, einen Film für sich finden.
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Filme ab 6 Jahren:

 Den Sternen so nah (Science-Fiction Abenteuer: Die
Menschheit hat begonnen, andere Planeten zu
besiedeln. Unter anderem werden auch Kolonien auf
dem Mars errichtet. Trotz der Entfernung zur Erde gibt
es die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Beim Surfen
trifft der junge Marsianer Elliot ein hübsches Mädchen
aus Colorado und verliebt sich in sie. Außerdem lässt ihn
die Frage nicht los, wer sein Vater ist. Die beiden
Jugendlichen, die sich nur vom Bildschirm kennen,
haben nun ein gemeinsames Ziel: Sie wollen sich treffen und Elliots Vater 
finden. Aber das stellt ein größeres Problem dar als gedacht. Die Schwerkraft 
der Erde ist für den Jungen nämlich lebensbedrohlich, da er derartige 
Anziehungskräfte in seiner Heimat nicht gewohnt ist...)

 Simpel (Dramakomödie: Ben und Barnabas sind Brüder
und seit sie denken können unzertrennlich. Der 22-
jährige Barnabas, der von allen einfach nur Simpel
genannt wird, ist geistig behindert. Als die Mutter der
beiden stirbt, wird in Erwägung gezogen, Simpel für
immer ins Heim zu stecken.
Sowohl Ben als auch Barnabas haben jedoch etwas
dagegen und begeben sich deshalb auf eine
abenteuerliche Reise. Sie wollen ihren Vater David
finden. Dieser lebt allerdings mittlerweile mit seiner
neuen Frau Clara zusammen und hat die beiden seit 15
Jahren nicht gesehen...)

 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 
(Fantasyabenteuer: Als der abenteuerlustige Zauberer Newt
Scamander Ende der 1920er in die USA einreist, ahnt er
noch nicht, welche Abenteuer auf ihn warten. Ursprünglich
wollte er die magischen Tierwesen des Kontinents
erforschen und einige davon in seinem vielseitigen Koffer
mitnehmen. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihm,
denn der weltweit gesuchte Verbrecher und Zauberer
Gellert Grindelwald ist los und die magische Gemeinschaft
scheint aufzufliegen. In diesen unsicheren Zeiten trifft
Scamander auf den Nicht-Magier Jacob. Als Newt seinen
wertvollen Koffer mit dem Nicht-Magier vertauscht, nimmt das Unheil seinen 
Lauf…)

 Begabt - Die Gleichung eines Lebens (Tragödie: Obwohl
sie noch ein Kind ist, besitzt die junge Mary eine
außergewöhnlich hohe Intelligenz. Als Marys
außergewöhnliche Begabung ans Licht kommt, wird ihr Leben
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dramatisch auf den Kopf gestellt. Seit dem Tod ihrer Mutter ist sie bei ihrem 
Onkel Frank untergekommen. Gemeinsam leben die beiden in Florida zur 
Untermiete bei der sympathischen Roberta.Plötzlich schaltet sich Franks 
Mutter Evelyn in die Beziehung ein. Um das Talent ihrer Enkelin zu fördern, 
soll Mary eine spezielle Schule besuchen. Doch Frank befürchtet, Mary könne
die Kindheit gestohlen werden, wenn sie nur auf ihre Begabung reduziert wird.
Zwischen Evelyn und Frank entbrennt ein erbitterter Kampf um das 
Sorgerecht…)

 Die Reise zur geheimnisvollen Insel (Fantasyabenteuer: Der
junge Sean Anderson erhält ein Funksignal von einem
mysteriösen Eiland, das auf keiner Karte verzeichnet ist.Eine
Welt voll seltsamer Lebewesen und gefährlicher Vulkane. Mit
seinem Stiefvater Hank fliegt Sean mit dem
Hubschrauberpiloten Gabato und dessen selbstbewusster
Tochter Kailani in den Südpazifik, wo sie nach einem heftigen
Unwetter über einer einsamen Insel abstürzen. Die entpuppt
sich nicht nur als verlorenes Atlantis, sondern auch als
Unterschlupf von Seans Großvater…)

Wir hoffen, es findet jeder von euch einen Film und wünschen euch viel Spaß beim 
Schauen!

Quellen der Bilder: www.filmstarts.de
www.movies.ch
www.themoviedb.org
www.warnerbros.de 

Leckerer Erdbeer-Cocktail für heiße Sommertage

Zutaten:

   Für den 1.Sirup:

 125 ml Wasser
 100 g Zucker

  Für den 2.Sirup:

 45 g frisch geschälten, in Scheiben geschnittenen Ingwer
 150 ml Wasser
 70 g Zucker
 375 g frisch geputzte, entstielte Erdbeeren
 125 ml frisch gepressten Zitronensaft
 400 ml kaltes Mineralwasser
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Zum Dekorieren:

 3 in Scheiben geschnittene Erdbeeren
 3 Scheiben Zitrone
 Eiswürfel

Zubereitung:

Für den ersten Sirup das Wasser mit dem Zucker in einen Topf geben. Unter Rühren
kurz aufkochen lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Vom Herd nehmen, zur 
Seite stellen und auskühlen lassen.

In einem zweiten Topf das Wasser und Zucker mischen. Den Ingwer, schälen, in 
Scheiben schneiden, dazu geben und unter Rühren aufkochen lassen. Die 
Temperatur herunterschalten und etwa 10 Min. leicht köcheln lassen. Vom Herd 
nehmen, ebenfalls auskühlen lassen und dann die Ingwerscheiben herausnehmen.

Die geputzten, entstielten Erdbeeren in einen hohen Mixbecher geben und mit dem 
Pürierstab fein pürieren. Durch ein feines Haarsieb in eine größere Schüssel 
streichen, dass die Kerne entfernt sind. Zum Erdbeerpüree kommen dann der 
Zitronensaft, 75 ml vom ersten Sirup und 3 Esslöffel vom Ingwersirup. Was übrig ist 
kann man gekühlt aufbewahren und weiter verwenden.

Nun noch das gut gekühlte Mineralwasser dazu geben und alles gut durchrühren. 
Die Erdbeerscheiben dazu geben und kurz umrühren.

In 2 oder 3 Gläser, je nach Größe, einige Eiswürfel geben und mit dem Cocktail 
auffüllen. In jedes Glas, oder an jeden Glasrand, nach Belieben noch eine 
Zitronenscheibe geben und gleich servieren.

Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/1894341308548009/Erdbeer-Cocktail.html

Ganz einfach Marshmallows selber machen - Für den perfekten Abend am
Lagerfeuer!

Anmerkung: Zutaten für ca. 25 Stück

Zutatenliste:
1. 2 Päckchen gemahlene Gelatine
2. 1 TL Puderzucker
3. 150 ml kaltes Wasser
4. 1 EL Speisestärke
5. 1 EL Öl
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Schritt für Schritt zu den perfekten Marshmallows:

1. Die Form (ca. 20 cm mal 20 cm) vorbreiten für die Marshmallowmasse. 
Einölen und je 1 EL Puderzucker & Speisestärke vermischen. Danach die 
Form damit großzügig bestäuben. 150 ml kaltem Wasser die 2 Päckchen 
gemahlene Gelatine in einem Topf verrühren. Lasse bitte 2 Minuten quellen 
und dann unter Rühren erhitzen & aufkochen.

2. Mit einem Schneebesen des Rührgeräts die Puderzucker-Gelatine-Mischung 
4 Minuten zu einer schaumigen Masse schlagen.

3. Man kann Farbe ins Spiel bringen wer es bunt mag. In die Marshmallowmasse
1-2 EL Fruchtaufstrich  zügig unterrühren oder man verwendet 
Lebensmittelfarbe.

4. Muss sofort in die Form gefüllt werden und mit einem geölten Teigschaber 
verstreichen, dass sie Oberfläche glatt bleibt. Bei Zimmertemperatur ca. 1 
Stunde trocknen lassen.

5. Aus der quadratischen Form die Schaumzuckerschicht lösen und zu einer 
beliebigen Form schneiden. Sollte die Arbeitsfläche mit Zucker-Stärke-Mix 
bestäuben und den Ausstecher leicht einölen.

Tipps fürs perfekte Vorbereiten:

Wenn man sich einen Extrageschmack wünscht, sollte man anstelle von Wasser die 
Gelatine mit einem Saft auflösen. Nach Belieben kann man unter dem Puderzucker 
abgeriebene Schalen von Bio-Zitrusfrüchten, Gewürze, Vanillezucker und Kakao 
gemischt werden.

Die richtige Lagerung ist wichtig, denn sonst werden sie schnell ungenießbar. Das 
Naschwerk hält sich in Blechdosen mindestens 2 Wochen und wer es supersoft liebt,
verpackt es in Plastikdosen.

Quelle: www.lecker.de 

Das perfekte Baumhaus bauen - Tipps

1. Es sind gesunde Eichen, Buchen, Ahorn oder kräftige Kiefern nötig. Birke und 
Pappel eignen sich überhaupt nicht, denn sie sind zu spröde. Von mindestens 
40 cm sollte der Durchmesser des Stammes sein.
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2. Man muss sich den Gegebenheiten des Baumes anpassen, um ein 
Baumhaus zu bauen. Es ist sehr wichtig sich Zeit zu nehmen um eine 
geeignete Stelle im Baum zu finden.

3. Sollte mindestens zwei Wochen für die Vorbereitungs- und Bauzeit einplanen. 
Nicht die Geduld verlieren! 

4. Wichtig sind eine stabile Leiter, eine scharfe Säge, eine gut funktionierende 
Wasserwaage, ein Akkuschrauber, Edelstahlschrauben, Hammer und 
verzinkte Nägel.

5. Bitte nicht den Gurt und das Sicherungsseil vergessen! 

6. Man kann die Plattform entweder zwischen 2 Bäumen anbringen oder an 
einem Baum, wenn es zusätzlich mit Stelzen oder mit Streben nach unten 
abgesichert ist.

7. Das Geländer sollte aus stehenden Sprossen sein und der Abstand zwischen 
2 Sprossen muss maximal 11 cm betragen.

8. Gut wäre wenn man viele Fenster einplant, sonst wirkt das Baumhaus schnell 
trist. Man schneidet runde Löcher mit der Stichsäge aus und schraubt von 
innen Acrylglasscheiben dagegen. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim eigenen Baumhaus bauen und auch wenn es 
am Anfang schwierig wird, lohnt sich dieser Aufwand. Viel Glück! 

Quelle: www.eltern/familie-urlaub/selbermachen/tipps-fuer-baumhaus.de 

Gestaltungstipps für deine eigene Mode

Alte Sweatshirt & T-Shirt individuell gestalten:

 Du könntest bunte Reißverschlüsse an markanten Stellen annähen, um das 
Kleidungsstück aufzubessern. Eine andere Variante ist, im unteren Bereich 
oder im Schulterbereich eine bzw. mehrere Nähte auftrennen und einen 
schicken Reißverschluss annähen. Natürlich kannst du einen großen Schnitt 
in deinem Lieblingssweatshirt annehmen und eventuell einen Reißverschluss 
anbringen, denn diese Variante ist auch gut, wenn das Kleidungsstück wirklich
einen Schaden hat.

 Du Kannst mit Metall-oder Holzperlen hervorragend Akzente setzen.

 Bügelmotive in verschieden Formen und Farben sind garantiert ein Hingucker.

Grandiose neue Pullover:

 Mit außergewöhnlichen Knöpfen setzt du tolle Akzente, die jeden begeistert.
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 Einen austauschbaren Krageneinsatz kann Pullover optisch aufpeppen & man
kann dieses Hilfsmittel auch gut auf andere Kleidungsstücke beziehen.

Alte Kleidung neu strahlen lassen:

 Wenn du in deinem Kleiderschrank ein Kleid hast, das altbacken wirkt, 
könntest du einfach den Rock vom Oberteil abtrennen.

 Mit einer Nähmaschine kannst du dein altes Sweatshirt einen coolen 
Rückenausschnitt zaubern.

Neue Farben entwerfen:

 Mit Färbemitteln erzielst du strahlende & erstaunliche Effekte. Wenn du dunkle
Kleidung hast, solltest du sie auch in dunkle Farben färben. Es geht selten 
gut, wenn du sehr dunkle Kleidung heller färben möchtest. Solltest beachten 
um welches Material es sich handelt, denn Baumwollnähte lassen sich 
problemlos färben, ganz im Gegenteil zu Nylon.

Gute Ideen um Hosen & Röcke zu recyceln:

 Hosen & Röcke der Schnitt du nicht mehr sehen kannst, lassen sich gut zu 
Bermudas oder Capri-Hosen verwandeln. 

Quelle: www.praxistipps.focus.de 

Freibadtest

Auch wenn man nicht am Strand liegen kann, muss man dennoch nicht auf auf kühles 
Wasser und Badespaß verzichten! Wir haben für euch ein paar Freibäder unter die Lupe 
genommen und bewertet.

Freibad Oberlungwitz

- Kosten: 1 € (Kind) 1,5€ (Erwachsener)
- Wassertemperatur: 22°
- Größe: 25m Länge, 15m Breite
- Gibt es Rutschen?: Nein
- Wo: Oberlungwitz 
- Öffnungszeiten 10:00 -20:00
- Gibt es dort Essen? Ja
- Würde ich empfehlen:  ja  nein, denn: es ist nicht das größte Freibad, aber

es ist deswegen nicht so sehr besucht und man hat viel Platz
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Freibad Jahnsdorf

- Kosten: 2.50€ (Kind), 3€ (Erwachsener)
- Wassertemperatur: 19-20°
- Gibt es Rutschen: Ja, vier Rutschen und eine Kinderrutsche
- Wo: In Jahnsdorf, direkt bei der Haltestelle der Citybahn C11
- Gibt es dort Essen: Ja, sogar sehr gutes Essen!
- Öffnungszeiten: 11 -19 Uhr
- Würde ich empfehlen:  ja   nein, denn: es ist eins der größten Freibäder 

der Umgebung, hat ein Sprungbrett und ein Kinderbecken.

Freibad Gornsdorf 

- Kosten: 1€ (Kind), 3€ (Erwachsener) 
- Wassertemperatur: ca. 20°
- Größe: 25m Schwimmbecken
- Gibt es Rutschen: Ja, eine
- Wo: in Gornsdorf
- Öffnungszeiten: 10-20 Uhr 
- Gibt es dort Essen? Ja
- Würde ich empfehlen: ja  nein, denn: das Essen dort schmeckt gut.

Sommersmoothies

Da wir uns jetzt mitten im Sommer befinden, haben wir uns gedacht, dass Smoothies
in den Ferien das perfekte Getränk sind. Aus diesem Grund haben wir einen Apfel-
Melone, Schoko-Erdbeer und einen Himbeer-Orangen Smoothie gemacht und 
anschließen bewertet. Dabei gingen wir nach den Kriterien Geschmack, Aufwand 
und Aussehen.

Apfel- Melonen 
Smoothie

Schoko - Erdbeer 
Smoothie

Himbeer – 
Orangen Smoothie

Geschmack 1. 3. 2.
Aufwand 2. 1. 3.
Aussehen 1. 3. 2.

Insgesamt hat für uns am Ende der Apfel-Melonen Smoothie gewonnen, jedoch 
solltet ihr unserer Meinung nach alle Getränke einmal ausgetestet haben. Um euch 
dies zu ermöglichen haben wir hier noch die Zutaten der Smoothies aufgelistet:

Apfel-Melone:

man braucht = 200 ml Apfelsaft; 400 g Melone(n) (Wassermelone); 1 Limette(n), Saft
und Zesten; 4 EL Zucker, braun

Am Ende alles zerkleinern und anschließend mixen.
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