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MxN
Vo n d er russisch en
Gastfreu n dschaft b eg
e

istert

Vom 23. bis 30.09.2018
waren Schülerinnen un
d Schüler der Europasc
Moskau. Eine Woche lan
hule zu Gast in
g erlebte die Austausch
gruppe aus Köln viel Ne
Aufregendes und Wiss
ues, Interessantes,
enswertes über Land un
d Leute. Alle waren in Ga
bracht und bauten ein
stf
amilien untergeherzliches Verhältnis zu
ihren Gastgebern auf.
Im Mittelpunkt der Schü
lerbegegnung stand die
gemeinsame Arbeit am
bindet und macht Freu(n
Projekt „Sport ver)de! - Rheinisches Kapp
esrollen und Gorodki be
Spielen?“ und sollte vo
i den Olympischen
n Anfang an den Schüler
innen und Schüler eine
me ermöglichen. Das Pr
ers
te Kontaktaufnahojekt zeigte, dass, trotz
der sprachlichen und ku
die Schülerinnen und Sc
lturellen Diversität,
hüler u.a. durch ihre sp
ortliche Aktivität eine
fanden, die sie verbind
„gemeinsame Sprache“
et. Hier wird die Bedeutu
ng von Sport als sozialem
mittel deutlich.
KommunikationsInhalt des Projekts wa
r es, gemeinsam Sportwe
ttbewerbe in beiden Pa
reiten und diese auch du
rtnerstädten vorzuberchzuführen. Das Ziel wa
r, die landes- und region
arten interaktiv kennen
altypischen Sportzulernen, neue Sportart
en gemeinsam zu entw
Wettbewerb auszupro
ick
eln und sie in einem
bieren. Darüber hinau
s entdeckten und erkun
und Schüler durch Exku
deten die Schülerinnen
rsionen Moskau aus ein
em anderen Blickwink
waren die Erkundung de
el. Höhepunkte dabei
s Fußball WM-Stadions
Luschniki und in diesem
Besuch beim russischen
Zusammenhang der
Zirkus. Darüberhinaus
begaben sich die Schüler
auf eine Spurensuche we
innen und Schüler
iterer Sportstätten bei
einer Bootsfahrt durch
Tag und Abenddämme
den Fluss Moskwa bei
rung - ein durchaus ein
drucksvolles Erlebnis.
Park im Rahmen einer
Sie lernten im Gorodkiwaldpädagogischen Ma
ßnahme eine landestypis
und testeten dabei ihre
che Sportart kennen
koordinativen Fähigke
iten. Ein Highlight war
Hall, in der es unter an
sic
herlich auch die Rollderem auch eine Rollsc
huh- und Skateboard-B
nen und Schüler prüfte
ahn gab. Die Schülerinn in der Roll-Hall ihre ind
ividuellen und mannsch
gen.
afttaktischen LeistunIm Juni 2018 fand berei
ts die Hinbegegnung in
Köln statt. Die Austaus
auch in Köln verschiede
chgruppen lernten
ne sportliche Aktivitäten
kennen und probierten
punkte der Begegnung
sie aus. Die Höhein Köln waren eine erleb
nispädagogische Maßn
ten Birkenberg, ein Au
ah
me im Hochseilgarsflug zur Wasserskibah
n in Langenfeld, sowie
Roncalli und Deutschen
ein
Besuch beim Zirkus
Sport & Olympia Museu
m. Als Produkt erstellen
pen aus Moskau und Kö
die Austauschgrupln eine „Olympiazeitung
“ zu den durchgeführte
selbstentwickelten Sport
n
tra
ditionellen und
arten in russischer und
deutscher Sprache.
Die Organisierenden be
ider Schulen, der Europ
aschule Köln und des Sp
1501 (ehemals 1277) mi
rachengymnasiums
t Deutsch als Erweiterun
gsfach, stehen in regelm
Austausch zueinander.
äßigem und engem
Die langjährige Partners
chaft beider Schulen ist
erfolgreiche und ausge
bisher durch eine
wogene Zusammenarbe
it geprägt. Beide Seiten
sivkurs an, bei dem die
bieten einen Intenteilnehmenden Schüler
innen und Schüler auf
werden.
das Projekt vorbereitet
Ermöglicht wurde die Be
gegnung durch die Förde
rung der Stiftung Deuts
gendaustausch. Als bu
ch-Russischer Jundesweites Koordinieru
ngsbüro für den Jugend
mit Russland fördert sie
un
d Schüleraustausch
nicht nur, sondern begle
itet die Organisatoren
Möglichkeiten, sich mi
de
r Projekte, schafft
t anderen Akteuren zu
vernetzen und gibt An
tung von Begegnungen.
regungen für die Gesta
lNiko Meinhardt & Maria
Hil

lebrand

4 Illustration:
Sport verbindet
Sevin
Moskau – Köln
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DIE ANKUNFT

DER ERSTE TAG

Wir sind am Sonntagmorgen aufgestanden und
haben uns zum Dom/Hbf begeben. Wir waren alle
aufgeregt. Dort trafen wir Frau Hillebrand, sie hatte
unsere Willkommensplakate dabei und sagte, wir
sollen die Plakate ausmalen. Sie gab uns auch noch
Taschen für unsere Austauschschüler mit einer Caprisonne, einem Apfel und einem Müsliriegel.

Wir gingen um 9:00 Uhr in die Schule und trafen uns
mit den anderen Austauschschülern in Raum 015.
Herr Meinhardt und Frau Hillebrand besprachen mit
uns das Programm und es gab etwas zu Essen. Dann
gingen wir durch die Schule und zeigten den russischen Schülern unser Gebäude in Form einer Rallye.

Dann setzten wir uns und malten die Plakate an, in
den Farben von Deutschland und Russland. Nach
einiger Zeit trafen auch die anderen Eltern ein, sie
begrüßten sich gegenseitig und machten Fotos.
Langsam wurde es Zeit sich mit den Plakaten hinzustellen und Frau Hillebrand machte ein Gruppenfoto.
Dann kam Herr Meinhardt auch schon mit unseren
Austauschschülern auf uns zu und wir hielten die
Plakate hoch.

KoeÖLN

Wir freuten uns sehr und gaben unseren Austauschschülern die Taschen mit den Snacks. Nach kurzen
Gesprächen verabschiedeten wir uns bis zum nächsten Morgen und fuhren mit der Bahn nach Hause.

Wir beantworteten den Schülern Fragen und füllten ein Blatt aus, welches wir von Herrn Meinhardt
bekommen hatten. Anschließend klärten wir den
Begriff Olympia und was er mit unserm Austausch zu
tun habe.
Danach gingen wir zur Abnahme des Jugendschwimmabzeichens Bronze in die Schwimmhalle des
Humboldt-Gymnasiums. Wir mussten einen Kopfsprung machen, Tauchen und zehn Bahnen am Stück
schwimmen. Danach brachte Herr Meinhardt uns
zurück zur Schule.
Adrian Brauksiepe

Adrian Brauksiepe

В воскресенье, примерно в десять часов утра , я
прилетел в Дюссельдорф. Оттуда мы поехали в
Кёльн. Мы ехали на поезде примерно два часа.
Со мной ехали русские дети из восьмого класса,
две учительницы и Г-н Майнхардт. Когда мы все
приехали в Кёльн, мы вышли на главную площадь.
Первым делом я увидел красивый Кёльнский собор,
а потом заметил немцев, которые встречали нас.
После знакомства с Адрианом и его родителями
мы поехали к ним домой. Оказалось, что они живут
не в квартире, а в целом доме, в котором мы поели
и лучше узнали друг друга. Дома я познакомился
с сестрой Адриана, и после знакомства мы
с Домиником и его отцом отправились есть
мороженое. Мы посмотрели мост через Рейн,
Кёльнский собор внутри и даже пошли на экскурсию
с очками виртуальной реальности. Когда я
довольный и уставший пришёл домой, то я поел и
лёг спать.
Мы решили развлекаться в городе, потому что я
очень устал от суеты в аэропорте и не смотря на
то, что приехал в Кёльн, ведь даже первый день
порадовал меня.

Удивительное утро понедельника, которому
предшествовал не менее удивительный и
захватывающий первый день, проведенный в семье,
началось со знакомства с учителями и со школой.
Нам рассказали, какие приключения ждут нас
всю неделю и представили преподавателей герра
Майнхардта и фрау Хиллебранд, которые сразу же
покорили наши сердца.Так как мы еще не очень
хорошо были знакомы с немецкими ребятами,
герр Майнхардт предложил нам вместе выполнить
разные задания, в ходе которых мы лучше узнавали
друг друга.
После небольшого перекуса в школе мы
направились в бассейн, где проверяли наше умение
плавать и нырять. В дальнейшем это пригодилось
нам для катания на водных лыжах и вейкборде.
Обычно всегда запоминается начало и конец; к
примеру, первый и последний день или первый и
последний номер концерта. Хотя это не про наш
обмен, так как всю неделю мы жили в предвкушении
следующего дня и в отчаянии перед днем отъезда,
первый день – понедельник был невероятно ярким и
праздничным, так что он не забудется точно.
Maxim Gruzinov

Maxim Gruzinov
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KLETTERWALD
Am Dienstag, dem 5.6.18, waren die ESK-Schüler
jeweils mit ihrem russischen Austauschschüler in der
ersten Schulstunde im regulären Unterricht. Anschließend versammelten wir uns im PZ und gingen
los zur Bahnhaltestelle. Wir stiegen um in die S6
Richtung Leverkusen. Von dort mussten wir noch
ein ganzes Stück bis zum Hochseilgarten Birkenberg
laufen.

часов игр и заданий и небольшого перерыва на
еду, нам провели инструктаж и позволили лазать
по полосе препятствий, спускаться на роллере
по тросу и прыгать с высоты. Для всех это было
невероятно увлекательно, а некоторым даже
удалось перебороть собственные страхи. В конце
нас угостили мороженым, и дети, уставшие, но
довольные, двинулись домой.

Zu Beginn spielten wir ein Teamspiel und teilten
uns in zwei Gruppen auf. In den kleineren Gruppen
führten wir dann auch für ungefähr 3,5 Stunden
problemorientierte Teamspiele durch. Als wir damit
fertig waren zeigte man uns wie wir die Gurte für den
Hochseilgarten richtig anziehen sollten. Man gab uns
eine Einführung und anschließend durften wir klettern gehen. Es gab einmal einen niedrigen und einen
hohen Parcours. Außerdem gab es auch einen Sprung
aus 30 Metern Höhe, wo man ins leere springt aber
kurz vor dem Boden langsamer wird und sicher auf
dem Boden landet. Zum Klettern und Springen hatten wir zwei Stunden Zeit.

Этот день точно запомнится и точно сыграл
значительную роль для многих и помог нам лучше
узнать друг друга.
Ksenia Ignatova

Danach gab es für jeden noch ein Eis und so gegen
17:30 Uhr machten wir uns auf den Rückweg. Auch
wieder mit der S Bahn und danach mit der Straßenbahn.
Maja Beinhorn

во вторник, пятого июня, в солнечный и теплый
день, школьники из двух стран уже во второй раз
направились в Европейскую школу Кельна. можно
с уверенностью сказать, каждый был в ожидании
и с легким нетерпением и интересом ждал начала
выполнения задуманного по программе обмена
плана.
Утром, перед уроком, в школе было сравнительно
шумно и, не знаю того, куда тебе идти, можно
впасть в легкое оцепенение, но рядом с русскими
школьниками были их партнеры по обмену, готовые
в любой момент помочь. Начался первый урок, у
каждого по своему расписанию, по прошествии
которого все дети должны были выдвинуться за
город в сопровождении преподавателей.
Дорога была относительно недолгой, нам было
необходимо немного пройти и тогда мы оказались у
парка, где для нас были приготовлены задания и где
нас уже ожидали инструктора. Игры были нацелены
на развитие командного чувства и сплочение
детей. Неудивительно, но тем не менее интересно
было наблюдать и видеть постепенное сплочение
команд и видеть радость от совместной победы.
Можно сказать, что цель было достигнута и мы
обеспечены командным духом и также мы узнали
друг друга значительно лучше. После нескольких
8
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Утром, у нас был урок алгебры. На самом деле, у
нас совсем разные системы обучения и то, что мы
проходили в 7ом классе для них оказывалось новым.
В принципе, ничего интересного на уроке для меня
в частности не было. А вот то, что бросилось в глазах
была неэтичность и невежливость немецких детей
к нам. Вопросы про политику и тд. На них было
неохотно отвечать, но и повеселиться было можно.
Затем, мы двинулись в путь. А направлялись мы
в верёвочный парк. Дорога заняла порядочно
времени и проходя через кладбище, в разговорах
были затронуты различные филосовские темы.
Прибыв же в парк, нам давали ряд заданий, во время
выполнения которых, мы по настоящему сплотились.
Непрерывное взаимодействие заставило нас по
настоящему сплотиться, и узнать друг-друга лучше. И
дальнейшее пребывание там, давалось нам гораздо
легче.
Artem

Illustration: Bilge
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СРЕДА

WASSERSKI

Сегодня мы начали день с того, что. Пит захотел
пойти другим путём, чем мы ходим обычно. Он
хотел зайти в магазин и купить нам обоим попить
чего-нибудь. Затем мы поехали в школу. В школе
мы сначала что-то делали на компьютерах, потом
мы пошли перекусить и в «школьном баре» мы
попробовали очень вкусный молочный коктейль из
диких ягод и бутер с ветчиной и сыром.

Am Donnerstag, dem 7. Juni, haben sich alle Austauschschüler und die Lehrer um 9:25 Uhr in der
Schule getroffen. Von dort aus ging es mit der UBahnlinie 12 in Richtung Hansaring. Mit der Linie S6
sind wir dann nach Leverkusen Langenfeld gefahren.

Далее мы пошли играть в Kappesrollen, в этой игре
надо катать капусту по кругу и соревноваться с
другой командой, ну т.е кто быстрее докатит капусту.
После игры мы ехали на 3-х поездах - в Кёльне на
трамвае потом до Дюсельдорфа поездом и ещё там
в нем несколько остановок, где у нас предстояло
представление в цирке. Не смотря но то, что в
цирке было очень жарко, прям очень, потом ты
стирал просто каждые пять минут, представление
мне понравилось. Там были моменты и смешные
и ха которые хотелось переживать, например:
там был азиат, который забирался очень высоко
и это было очень опасно, потому что он стоял на
плотно приставленных друг к другу стульях, и
ему ещё и довели в процессе , а в конце о на стул
поставил тоненькие подачки и на них плитки, и
потом на них встал на руках, после того как номер
закончился весь зал бурно аплодировал! Вот так
как-то закончилось представление, и после него мы
зашли в магазин где нам добродушно разрешили
закупиться на 3 евро, ну т.е они сами дали деньги,
но мне все равно не хватило и я уже себе на свои
купил)). И потом мы наконец то отправились
домой, после такого дня хотелось только принять
быстренько душ и лечь в кровать.
Petja

In wenigen Gehminuten hatten wir die Wasserskianlage Langenfeld erreicht. Zuerst mussten wir uns alle
Neopren-Anzüge und Schwimmwesten ausleihen,
bevor wir auf die Wasserskibahn durften. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir die Wasserski,
Wakeboards und Kneeboards ausprobieren. Nach
zwei Stunden Spaß und Tricks waren alle völlig erledigt.
Beim anschließenden Grillen konnten sich alle wieder
bei Würstchen und Getränken erholen. Gegen 17
Uhr mussten wir uns wieder auf den Heimweg machen. Es war ein super Tag!
Emil Müller-Broich

В четверг мы встретились с остальной группой в
Europaschule в 9 часов 25 минут. После того как
собрались все участники обмена, мы дошли до
остановки общественного транспорта, на котором
ехали приблизительно час. Когда мы вышли,
отправились к искусственным озерам, где мы
катались на водных лыжах и досках часа два. После
этого мы начали готовить пикник. В подготовке
участвовали все: резали овощи, готовили посуду,
жарили на гриле. После перекуса мы вернулись
на остановку и поехали обратно в Кёльн. Около
19 часов мы были дома у Эмиля. Вечером мы
перекусили, затем я написал отчет и пошел спать.

Heute, den 07.06.2018, trafen wir uns mit unseren
Austauschschülern/innen im PZ. Von dort aus fuhren
wir dann mit dem Zug ca. 60 min nach Langenfeld.
Danach liefen wir noch kurz zu Fuß zur Wasserskianlage. Am Eingang erhielten wir dann unsere Westen
undhinterließen dafür ein Pfand.Wir liefen zu unserer
zugewiesenen Bahn und erhielten eine Einweisung,
was wir auf dem Wasser beachten müssen.Wir Austauschpartner sollten uns beim Fahren in der ersten
Runde gegenseitig beobachten und uns rückmelden,
was wir verbessern könnten. Während wir fuhren hat
Herr Meinhardt das Feuer für den Grill organisiert.
Nach dem Wasserski grillten und aßen wir gemeinsam.Anschließend fuhren wir wieder zurück nach
Köln und gingen nachhause.
Sarah Korkut

Ivan Sobolev
Сначала все встретились в школе в 9:30 и мы оттуда
начали путь. На троллейбусе мы доехали до вокзала
и уже на поезде поехали к основному месту. Мы
пришли на водные лыжи. Там мы провели почти
весь день. После того как все переоделись, мы
пошли пробовать кататься. Почти все смогли встать
на лыжи сразу и пытаться проехать весь круг. Было
достаточно жарко, но это не помешало насладиться
днём. Мы были на озере. Там было очень чисто и
красиво. После 2ух часовой езды на лыжах у нас
был сытный обед. Мальчики помогали жарить
колбаски и овощи. Всё было очень вкусно. Потом
отправились домой. Опять же сели на поезд и за
разговорами с немцами не заметили как прошел
уже приехали назад. День был хорошим и всем
принес удовольствие. Несмотря на то, что под вечер
испортилась погода, этот день я запомню надолго.

MUSEUMSBESUCH
Um 08:30 trafen wir uns in der Schule und gingen
gemeinsam zum Bus. Die Austauschgruppe stieg
dann in die Linie 133 und fuhr zum Olympia-Sport
Museum. Einige Schüler fuhren fast eine Station zu
weit. Wir gingen ins Museum und die Lehrer erklärten, dass wir mit unseren Austauschpartnern Fotos
machen sollten. Wir erhielten eine einstündige Führung zum Thema „Olympische Geschichte“.
Es begann sehr stark zu regnen und auch zu gewittern. Wir mussten wegen des Gewitters das geplante
Picknick absagen, dafür aßen wir in der Schulmensa.
Es gab Fisch mit Kartoffeln und Salat. Anschließend
gingen wir in den Raum 206 und sprachen über
unseren Tag (Museum). Alle erzählten von dem, was
sie im Museum gesehen hatten. Um 14 Uhr war
dann Schluss und alle unternahmen und planten das
gemeinsame Wochenende.
Dascha und Adriana

Ksuscha Klimovich
w
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ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В 8:30 ученики, принимающие участие в
обмене,встретились в школе и направились к
автобусной остановке. На 133-ем Автобусе дети
направились в интерактивный музей олимпийских
игр.Ученики проходили музей по станциям, после
прохождения музея все получили задание: Русский
ученик должен сфотографироваться со своим
партнёром, изображая какой-то вид спорта. Все
поделились на группы и выполнили задание.
После музея все хотели устроить пикник, но изза плохой погоды эту идею пришлось отвергнуть
и пообедать в школьной столовой, что многим
понравилось.В столовой у детей был выбор между
меню «А» (рыба/колбаска с картофелем)и меню «Б»
(салат). Все выбрали разное, но в итоге остались
довольны. После приема пищи ученики отправились
в класс 206, где мило побеседовали с немецкими
руководителями о проходящей неделе. Затем
примерно в 14:00 у детей началось свободное время
и каждый выбрал занятие по вкусу.

У меня наконец то получилось запихнуть всё в свой
чемодан, т.к я купил вчера с попой Пита очень много
подарков и они еле-еле поместились в чемодан,
даже пришлось часть вещей положить в рюкзак.
После я ещё немного отдохнул и мы с Питом поехали
к собору, жалко правда без родителей потому что
Leider, им надо было поехать на работы, у них было
там какое-то важное прослушивание. Приехав, мы
обосновались рядом с «Домом», там были только
семья Кости, нам пришлось так немного не мало
подождать минут 40 до того, как все соберутся. Мы
сделали пару фото на прощание, попрощались, я
бы не сказал что это было очень эмоциональное
прощание, попрощались и поехали. Ехали мы
довольно долго на поезде в Дюсельдорф, из немцев
с нами поехал провожать только учитель, которые
как бы все спланировал это, он ещё у них ведёт
русский язык, ну остальных я понимаю, и правда
зачем тащится в Дюсельдорф только что бы помогать
ручкой, я бы тоже остался)). Сейчас вот еду, пишу
этот протокол, странное название, нельзя было
назвать просто рассказ о дне, ну ладно, это не так
важно.

Artem

С 12:00 часов утра вся компания, исключая Ваню и
Костю ходила по магазинам. Ваня и Костя посетили
Бонн и с 14:00 присоединились к нам. Перед
прощальным вечером все разъехались по домам,
а потом встретились в парке у школы. Родители
готовили гриль и доставали уже готовую еду, все
ребята играли в мяч и много бегали. Мы вручали
принимающим семьям цветы и благодарили
за чудесно проведенное время и новый опыт.
Некоторые остались до самого позднего вечера и
встретили закат. Благодаря хорошей погоде мы не
торопились домой, но поездка домой была тоже
по душе. Многие поехали на автобусе, а нек на
велосипедах. Кататься на велосипеде по ночной
Германии одно удовольствие. Перед сном мы
собрали чемодан и подготовились к отъезду.

Не верится ещё просто что только сейчас, днём
гулял по Кельну, а уже сегодня же вечером будешь в
Москве.
Petja

В воскресенье многие пошли купить
заключительные сувениры, а остальные приехали к
назначенному времени. Мы фотографировались и
некоторые плакали, желали хорошо провести лето.
Tatjana
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MOSKAU

ERSTER TAG

GORODKI

Direkt zum Anfang des Unterrichts, der um 8:30 Uhr
begann, gab es eine Schulstunde Sport, welche aus
6 Runden Laufen und im Anschluss einem VolleyballSpiel bestand.Nach dem Sportunterricht zeigten die
russischen Schüler Xenia und Konstantin 45min lang
die Schule und die verschiedenen Räume.Darauffolgend wurden wir mit einem kleinen Klavierkonzert,
einem Flamenco-Tanz und einem Wiener Walzer
der Schüler begrüßt. Nach der Aufführung standen
typische russische Getränke und Süßigkeiten für uns
bereit.

Heute waren wir mit der Russisch-Deutschen Austauschgruppe im Gorodki-Park. Wir lernten dort,
wie das russische Spiel Gorodki gespielt wird. Ein
professioneller Trainer, Alexander, brachte es uns bei.
Es regnete sehr viel an dem Tag und es war auch sehr
kalt. Später gingen wir dann zu einer Zarenresidenz,
die sich im gleichen Park befand. Es war ein komplett
aus Holz gebautes Schloss. Der Name des Schlosses ist Kolomenskoe. Dort konnten wir uns dann 45
min lang aufhalten und die Spuren des Gorodki mit
einem Audioguide verfolgen. Dann sind wir wieder
zusammen zur Schule gefahren und durften außerschulische Aktivitäten (Freizeit) mit unseren Partnern
durchführen.

Um 11:30 Uhr begann eine Stadtführung (ohne die
russischen Schüler) mit der Touristenführerin Nadja.
Wir besuchten die verschiedenen Wahrzeichen und
Sehenswürdigkeiten Russlands. Auf dem Weg zu der
„Christus-Erlöser-Kathedrale“ kamen wir am Kreml
vorbei. Durch einen Aufzug kamen wir auf die Kathedrale hoch, von wo wir eine großartige Aussicht über
Moskau genießen konnten. Später waren wir auf dem
Roten Platz, vor der Basilika-Kathedrale und in dem
anliegenden Kaufhaus, welches den Namen „GUM“
trägt. Um 16:00 Uhr ging die Führung zu Ende, und
damit auch das Tagesprogramm.

Adriana Martínez

Leandro

ГОРОДКИ
В этот день у учеников было всего два урока. Затем
все собрались, покушали и поехали в «Коломенское».
К сожалению, Погода нам не сопутствовала,но
несмотря на холод мы двигались и не унывали. По
приходу на место нас встретил инструктор, который
нам все подробно объяснил и научил играть в игру
«городки».
К концу игры остались только самые стойкие:Костя
и Эмиль. Остальные же пошли кушать в тепленькое
местечко. Примерно в 13:30 все русские ученики
уехали на метро ближе к школе, а немецкие дети
осталась и посетили музей. В 15:00 мы встретились
у метро и у всех было время провождение в
семьях. Этот день помог узнать много нового не
только немецким ученикам, но и русским.
Dascha Ukolova
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В среду мы с Адрианом встали примероно в
пятнадцать минут восьмого. Мы позавтракали,
умылись и отправились в школу. В школе мы
провели пять уроков, а после этого отправились на
Воробьёвы горы. Там было очень интересно, нам
рассказали о стадионе «Лужники» и мы сделали
общее фото. С Воробьёвых гор было видно москву
сити и сам стадион «Лужники».После этого мы
прошли рядом с университетом МГУ и отправились в
торговый центр.
В торговом центре мы погуляли и перекусили. Затем
мы все вместе отправились в цирк. Представление
в цирке было посвящено футболу, хотя далеко не
во всех выступлениях упоминался футбол. В цирке
выступали акробаты и дрессировщики с обезьянами,
тиграми и даже львами. Вечером, когда мы с
Адрианом пришли домой было довольно поздно
и мы были уставшие, поэтому первым делом мы
начали отдыхать, а потом и вовсе ушли спать.
Maxim Gruzinov

ZIRKUS
Am Mittwochmorgen, dem 26.9.2018, gingen wir
erst einmal zusammen zum Englisch Unterricht und
nahmen am russischen Schulunterricht teil. Es war
sehr interessant die Unterschiede zwischen deutschem und russischem Unterricht kennenzulernen.
Es wurde im Vergleich weniger Englisch gesprochen,
jedoch wurden mehr Arbeitsblätter bearbeitet. Nach
dem Englischunterricht hatten wir, wie immer, Sportunterricht mit der 9a. Wir mussten draußen joggen
und anschließend in der Sporthalle Volleyball spielen.
Wir waren noch bis 13:00 Uhr in der Schule.
Nun hatten wir eine Stunde Zeit, um in Kleingruppen
die Umgebung der Schule zu erkunden. Gegen 16:00
Uhr fuhren wir mit der Metro zum Luzhniki-Stadion.
Wir stiegen unterwegs in eine neugebaute Metro
um. Die Haltestelle war sehr modern. Dort angekommen haben wir uns dann das Stadion angeschaut.
Das Stadion bestand aus einem riesigen Platz. Die
einzelnen Wände waren dekoriert mit Figuren von
Athleten, wie zum Beispiel mit Diskuswerfern. Wir
liefen dort, nach einer kleinen Führung, viel herum.
Um 17:40 Uhr waren wir dann in einer Shoppingmall
und konnten uns eine Stunde lang die verschiedenen
Läden anschauen.
Abends besuchten wir den Zirkus. Dieser hatte
als Programmschwerpunkt die Fußball-Weltmeisterschaft aufgearbeitet. So war dies eine sinnvolle
Ergänzung zum Luzhniki-Stadion. Es gab echte
Leoparden, Bären, Löwen, Affen und Hunde. In einer
Pause konnte man sich etwas zu trinken oder zu essen kaufen. Nach dem Zirkus spazierten wir noch ein
Stück über den Zirkusplatz. Dann fuhren alle wieder
mit der Metro nach Hause.
Adrian Brauksiepe
16
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BOWLING / EISLAUFEN
В этот день мы отправились в торговый центр
‚Европейский‘ чтобы покататься на коньках. Но
были проблемы с покрытием и мы решили поиграть
в боулинг. Мы распределились на две команды и
началась яркая игра. Даша и Эмиль победители.
Затем мы пошли на набережную, где нас ждал
кораблик. Мы катались по Москве около трех часов
и встретили красивый закат. Сделали очень много
хороших фотографий и поехали по домам.

konnte die beleuchteten Häuser, Bäume, Brücken
und Türme sehen. Um 19:30 Uhr war die Bootstour
vorbei und wir durften nach Hause gehen.
Maja Beinhorn

ABSCHIED

dabei auf Sitzsäcken. Nach einer Weile kamen auch
Emil, Adrian, Dominik und deren Austauschschüler.
Wir gingen zusammen im Park spazieren und tranken
Tee. Von dort aus gingen wir zu einer anderen Metro
Station und warteten und hörten Musik. Wir verglichen dabei deutsche mit russischer Musik. Dascha,
Ksyuscha, Leandro, Adriana, Tanja, ihr Bruder und ich
gingen von dort aus zu KFC und haben etwas gegessen und geredet. Als wir fertig waren, verabschiedeten sich alle und fuhren nach Hause.
Sarah Korkut

Am Freitag den 28.09.2018 hatten wir zuerst Schule.
In der ersten Stunde hatten wir Deutschunterricht
mit der 9b. Dan hatten wir Russisch Unterricht, wo
wir viele Lieder sangen. Manche waren auf Russisch
oder auf Englisch. In der dritten Stunde hatten wir
Sportunterricht laut Plan. Allerdings fiel dieser aus,
weil der Lehrer erkrankte. Stattdessen wurden wir
aufgeteilt, z.B. in den Geschichts- oder Englischunterricht. Danach hatten wir in unserer letzten Stunde
Deutschunterricht mit der 8a.
Danach wurden wir verabschiedet von schulischer
Seite. Zuerst hielt die Schulleiterin ein Abschiedswort, dann sollte jeder etwas Positives zur erlebten
Woche erzählen, z.B. zum Moskauer Kreml oder zur
Schifffahrt! Am Schluss sangen dann die deutschen
und russischen Schüler gemeinsam das Sport-Lied.
Anschließend gab es noch etwas zu Essen: Pizza, russische Schokolade, Plätzchen und ein Kirschkuchen.
Danach ging die Austauschgruppe in die RollHall.
Dort gab es neben einer Rollschuhbahn auch eine Laser tag Halle. Wir fuhren mit der Metro dorthin (zwei
Stationen). Wir spielten insgesamt drei Runden. Nach
der ersten Runde waren wir alle komplett durchgeschwitzt, aber das war allen egal. Die rote Mannschaft gewann jedes Spiel, auch wenn es einmal sehr
knapp war! Danach entließen uns die Lehrpersonen.

Tatiana Makarova
PS: Ich habe zum ersten Mal Laser tag gespielt und
fand es sehr cool, auch wenn es manchmal sehr
anstrengend war!
Am Donnerstag, dem 27.09.2018, nahmen wir am
Deutschunterricht der Klasse 9a teil. Danach hatten
wir noch Sport und Russischunterricht. Für die Abschiedsfeier probten die deutschen Schüler ein russisches Sportlied. Anschließend hatten wir eine Stunde
Zeit um etwas essen zu gehen. Nachdem wir uns
wieder trafen, fuhren wir gemeinsam mit der Metro
zu einem großen Einkaufscenter. Es war ursprünglich
geplant Schlittschuhlaufen zu gehen. Da die Schlittschuhanlage geschlossen hatte, sind wir gemeinsam
bowlen gegangen.
Nach 60 Minuten Spielzeit durften wir uns eine Stunde frei im Einkaufscenter bewegen. Danach liefen wir
gemeinsam zu Fuß zum Moskwa Fluss und gingen
dort an Bord eines Schiffes. An Bord durften wir uns
frei auf dem Deck und im Innenbereich bewegen.
Wir starteten bei Tageslicht, aber da die Bootstour
bis 19:30 Uhr andauerte, wurde es dunkel und man

Emil Müler-Broich

Heute, am 29.09.2018, trafen Ksyuscha und ich uns
mit Adriana und gingen zusammen zur Metro Station.
Dort warteten wir eine Weile auf Leandro und Tanja.
Als diese gekommen sind, fuhren wir gemeinsam
zum Shopping- Center: „Aviapark“. Dort gab es ein
riesiges Aquarium. Im Aviapark waren wir ca. 2- 2
1/2 Stunden, wir waren dort in vielen Läden, und
kauften auch Souvenirs. Danach gingen wir zu einer
Straße, in der wir viele Bilder macten. Wir waren
dort auch bei Mc Donalds, aßen und redeten. Als wir
fertig waren, zeigten uns die russischen Schüler ein
Spiel, bei dem man die ganze Zeit eine Münze drehen
muss. Von Mc Donalds aus gingen wir zu einem Park
und machten Fotos. Wir haben redeten und saßen
Sport verbindet Moskau – Köln
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WAS IST NATIONALSPORT

NATIONALSPORT IN DEUTSCHLAND

Als Nationalsport wird eine Sportart bezeichnet, die
von einem Staat oder einer bestimmten Region als
besonders wichtig und typisch erachtet wird. Sie hat
oft eine lange Tradition und trägt bei zur nationalen
Identität.

Der Nationalsport von Deutschland ist Fußball, ein
sehr beliebtes Spiel. Es muss nicht unbedingt die beliebteste Sportart sein, sondern kann auch eine besonders wichtige Tradition haben. Außerdem beliebt
in Deutschland sind die Sportarten Tennis, Formel 1
Rennen (Motorsport), Handball und die Volkssportart
Wandern. Zwei berühmte deutsche Sportidole waren
Boris Becker (Tennis) und Michael Schuhmacher
(Motorsport). In den nachfolgenden Ländern gibt es
einen offiziellen Nationalsport.

Manche Nationalsportarten sind von den Regierungen als solche festgelegt. Nicht alle Länder haben
offizielle Nationalsportarten, weshalb es oft umstritten ist, welche Sportart so bezeichnet werden kann,
und die Bezeichnungen in den Medien voneinander
abweichen. Regional unterschiedliche Nationalsportarten gibt es vor allem dann, wenn ein Staat
von mehreren Volksgruppen bewohnt wird, die eine
eigene Identität als Nation besitzen wollen.

MIXEd zone

In der Umgangssprache wird der Begriff auch einfach
für besonders populäre Sportarten verwendet,
ein Beispiel ist Fußball in vielen Ländern. So überschneidet sich der Begriff Nationalsport mit der
Bezeichnung Volkssport. Eine Volkssportart wird von
einer großen Anzahl von Bewohnern (dem einstigen
„gemeinen Volk“) ausgeübt.
Viele Nationalsportarten sind keineswegs nur auf ein
einziges Land beschränkt. Dies ist vor allem dann der
Fall, wenn von Kolonialmächten oder anderen Besatzern eine bestimmte, im Ursprungsland besonders
populäre Sportart in andere Länder exportiert wurde
(etwa Hockey in Pakistan).

ARGENTINIEN:
Pato, ein basketballähnliches Reitspiel
BANGLADESCH:
Kabaddi, eine Mannschafts- und Kampfsportart
CHILE:
Chilenisches Rodeo, ein Wettkampf auf Pferden
KANADA:
Lacrosse, Sommernationalsport, Eishockey,
Winternationalsport
KOLUMBIEN:
Tejo
PAKISTAN:
Hockey
RUSSLAND:
Eishockey, Eiskunstlauf, Sambo (Kampfsportart)
Adrian Brauksiepe
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GESCHICHTE DES FUSSBALLS
Die ersten offiziellen Fußball-Regeln wurden im Jahr
1863 in England festgehalten. Bereits einige Jahre
davor wurde, ebenfalls in England, der erste FußballVerein gegründet: der FC Sheffield. Deshalb gilt
England als Mutterland des Fußballs.
Erfunden wurde Fußball wahrscheinlich von den
Chinesen. Die Sportart Fußball, wie wir sie heute
kennen, ist in England entstanden. Im Jahr 1848 gab
es dort die ersten Fußballregeln. Damals hatten die
Mannschaften noch 15 bis 20 Spieler.BFC Germania
88. Der Berliner Fußball-Club Germania wurde 1888
gegründet und ist der älteste Fußballverein in ganz
Deutschland. Die erste deutsche Meisterschaft im
Jahre 1891 ging an die Germanen. Da der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) erst 1900 gegründet wurde, gilt
dieser Titel allerdings als inoffiziell.
Gaelic Football (irisch: peil Ghaelach, kurz peil oder
caid) ist eine Sportart, die Elemente des Fußballs und
Rugby aufweist und hauptsächlich in Irland ausgeübt wird, wo es neben Hurling eine der populärsten
einheimischen Sportarten ist. Die Organisation des
Sports obliegt der Gealic Athletic Association (GAA).
1874 brachte der Fußballvater Konrad Koch den
Fußball nach Deutschland.
Dominik Pröhl

LUZHNIKI STADION MOSKAU
Das Luzhniki Stadion wurde am 31.6.1956 eröffnet,
es wurde aber drei Mal renoviert, und zwar von
1978-1980, 1995-1997 und von 2014 bis 2017.Der
Umbau wurde von den GMP Architekten geplant
und hat ca. 445 Millionen Euro gekostet. Im Luzhniki
Stadion hat die WM 2018 stattgefunden. Außerdem
gab es bei dem Umbau Probleme mit dem Denkmalschutz.
Dominik Pöhlker

GLEICHBERECHTIGUNG
Die Gleichberechtigung bei den Olympischen Spielen
ist sehr wichtig, denn früher durften Frauen nicht bei
den Olympischen Spielen mitmachen. Wieso eigentlich? Damals meinten die Männer (nicht alle), dass die
Frauen einen nicht geeigneten Körper für den Sport
haben. Das ist natürlich totaler Quatsch, Frauen und
Männer sind verschieden, ja, sie haben aber die gleichen Rechte und Fähigkeiten.
Erst 1921 gab es die ersten Olympischen Spiele für
Frauen. Seit den ersten Olympischen Spielen im Jahr
20
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1896 durften bisher nur Männer mitmachen. Frauen
durften höchstens das Stadion betreten um die Gewinnern zu bekränzen oder ihnen zuzujubeln.
Während unserem Austausch konnten wir feststellen, dass wir alle (Jungs und Mädchen) die gleichen
Sportarten durchführten und dass es dabei keine
Probleme gab.
Adriana Martínez

олимпийских игр существуют виды спорта, участие
в которых принимают только мужчины. Также есть
виды спорта, где условия проведения соревнования
несколько отличаются. Существуют также разные
нормативы для мужчин и женщин и встаёт вопрос,
почему такие различия есть и чем это обусловлено.
Изначально в олимпийских играх принимали
участие исключительно мужчины, женщины в свою
очередь не допускались и сами соревнования
проводились лишь в пяти дисциплинах(речь идёт об
Античности)
Затем программа олимпийских игр стала постепенно
расширяться, но женская программа развивалась
не такими быстрыми темпами, как программа для
мужчин.
Анализ женской олимпийской программы показал,
что все меньше остается в олимпийской программе
в целом чисто „мужских“ видов спорта. В программе
Игр ХХVI Олимпиады 1996г. их только 5 - бокс,
борьба, водное поло, современное пятиборье и
тяжелая атлетика, дзюдо и футбол.

Затем программа стала постепенно расширяться, но
не такими быстрыми темпами, как программа для
мужчин.Анализ женской олимпийской программы
показал, что все меньше остается в олимпийской
программе в целом чисто „мужских“ видов спорта. В
программе Игр ХХVI Олимпиады 1996г. их только 5 бокс, борьба, водное поло, современное пятиборье
и тяжелая атлетика, дзюдо и футбол.

aktiv mitmachen konnte. Man muss sich also gewissen Situationen nur anpassen, denn wie gesagt, jeder
hat das Recht auf Gleichberechtigung. Ob Frau oder
Mann, beeinträchtigt oder gesund, jeder hat eine
Möglichkeit, wie bei unserem Austausch.
Adriana Martínez

В женскую олимпийскую программу Игр ХХVП
Олимпиады 2000г. включена тяжелая атлетика, а по
другим видам спорта давно проводятся мировые,
региональные и континентальные первенства
среди женщин, что говорит о постепенном развитии
женского спорта.
Но тем не менее существуют различия условий
между мужчинами и женщинами, так, например,
метательный диск на олимпийских играх у
мужчин весит 2кг, у женщин 1кг. Такие различия
обусловлены физическими отличиями между
полами, разницей в гормональным фонде и работе
эндокринной системы. У мужчин в теле преобладают
андрогены(тестостерон), в женском преобладт
эстрогены.
Известно, что именно тестостерон отвечает за
набор мышечной массы, соответственно, если он
преобладает у мужчин в большей мере, можно
сделать вывод, что физически и анатомически
максимально возможный объём мышечной
массы будет больше у мужчин, нежели у женщин.
Соответственно разница в оценивании и условиях в
разных видах спорта и нормативах в них оправдана
и необходима
Ksenia Ignatova

PARALYMPICS
Olympische Spiele, Frauen und Männer können mitmachen, aber was ist mit den Menschen, die eingeschränkt in ihrer Leistungsfähigkeit sind? Was ist mit
denen, die im Rollstuhl sitzen aber Sport lieben? Für
diese Sportler/innen gibt es auch Olympiaden! Die
Paralympischen Spiele begannen 1948 in Aylesbury (England) als die ersten Sportspiele für Rollstuhlfahrer. Seitdem hat sich vieles geändert: der Name,
die Zahl der Teilnehmer, die Sportarten, das öffentliche und Medien-Interesse an diesen Spielen. Es gibt
sogar Sommer- und Winter-Paralympics.

OLYMPIA MUSEUM
Das Thema dieses Austausches ist Sport bzw. olympischer Sport. Daher war unsere Deutsche-Russische
Austauschgruppe im Olympia Museum. Wir wurden
durch das Museum geführt und eine nette Dame
erklärte uns alles zur Geschichte der Olympischen
Spiele. Wir durften anschließend auch selber durch
das Museum und unsere Aufgabe war ein sportliches
Foto mit unserem/r russischen Austausch Schüler/in
zu machen. Da es an dem Tag sehr viel regnete, war
der Fußballplatz oben auf dem Dach geschlossen und
wir konnten leider kein Fußballfoto machen. Im Museum lernten wir viel, zum Beispiel, wann die ersten
Olympiaden waren oder wer der größte Basketball
Spieler ist oder jemals war. Der Tag war sehr interessant für uns alle.
Adriana Martínez

In unserem Austausch gab es keinen Fall von einer
schweren Beeinträchtigung, jedoch hatten wir einen
Schüler, der einen geschädigten Fuß hat. Während
des Wasserskiausflugs konnte er schmerzbedingt
keine Wasserskier anziehen. Er bekam ein Kneeboard, womit er problemlos zurechtkam und auch
Sport verbindet Moskau – Köln
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GORODKI

KAPPESROLLEN

Ich bin Emil und mache beim Russischaustausch
mit. Ich gehe zurzeit in die 7.Klasse und werde über
meine Fußverletzung berichten. Mein linker Fuß hat
nämlich einen Knochen zu viel in der Innenseite.
Bei manchen Aktivitäten war es deswegen etwas
schwierig mitzumachen, bei einigen Ausflügen gab es
glücklicherweise Alternativen für mich. Wenn ich zu
lange gehe oder den Fuß zu sehr belaste, merke ich
einen stechenden Schmerz in der Innenseite!

Gorodki (городки) heißt übersetzt „Städtchen“
und ist eine Mannschaftssportart, die aus Russland
kommt.

Kappesrollen hat eine lange Tradition. Kappesrollen
wird jedes Jahr einmal auf dem Vogelsanger Markt
(einem Stadtteil von Köln) gespielt. Dabei geht es
darum, den Kohlkopf so schnell wie möglich um den
Markt zu rollen.

Als wir Klettern waren, habe ich immer versucht ganz
vorne aufzutreten, damit es nicht so sehr wehtut.
Das war sehr anstrengend und mein Fuß tat am
Ende trotzdem immer weh. Besonders unangenehm
war der Fußweg von der Bahnhaltestelle zur Wasserskianlage. Kurz bevor wir wieder zurück an der
Haltestelle waren, habe ich plötzlich Krämpfe im
Unterschenkel bekommen und konnte meinen Fuß
kaum noch aufsetzen, das war sehr schmerzhaft. Die
Krämpfe traten - glaube ich - deswegen auf, weil ich
zum ersten Mal seit 7 Wochen wieder Sport gemacht
habe. Beim Wasserskifahren selbst war es zum Glück
viel angenehmer, weil ich statt Wasserski ein Kneeboard fahren konnte. Vielleicht kennt ihr das, wenn
ihr schon einmal Wasserski gefahren seid? Für diejenigen, die es nicht kennen: Das ist ein Board, auf das
man sich drauf knien kann. Das war sehr cool, weil
ich meinen Fuß nicht belasten musste.
Jetzt verstehe ich ein bisschen wie sich Behindertensportler fühlen, es ist viel anstrengender als normaler
Sport. Es gibt hier in der Zeitung auch noch einen
Artikel über die Paralympics.
Emil Müller-Broich

E-SPORT & MOTORSPORT
Streng genommen beginnt die Geschichte des ESports in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Damals
nämlich wurden Spiele-Klassiker wie Schach und
Tic-Tac-Tow für Computer entwickelt und somit
erstes, computerbasiertes Kräftemessen ermöglicht.
Der bekannteste Klassiker aber stammt aus dem Jahr
1958: Tennis for Two (und später Pong), welches nur
mit zwei Spielern gespielt werden konnte.
Als erster organisierter Wettkampf, basierend auf
Computerspielen, sind die „intergalactic spacewar
olympics“ der Stanford University aus dem Jahre
1972 bekannt. Auf ihrem Campus organisierten sie
ein Turnier im Spiel Spacewar! Der Sieger erhielt ein
Jahresabonnement der Zeitschrift Rolling Stone. Die
e-Sportarten, die wir jetzt kennen, erschienen 1997,
als die CPL (Cyberathlete Professional League) gegründet wurde, die das erste Turnier in Quake Disziplin machte. Aber das erste Spiel mit der Möglichkeit
eines kooperativen Kampfes war Doom 2.

Der Grundgedanke des Spiels ist es, fünf Holzklötzchen (Gorodki), die zu bestimmten Figuren aufgebaut werden, mit einem Wurfstock (Bita) aus einer
bestimmten Entfernung (Kon, Polukon) von ihrem
Platz (Gorod, „Stadt“) aus dem abgegrenzten Spielfeld zu schlagen. Ziel ist es, hierfür möglichst wenig
Versuche zu benötigen. Es gibt Frauen- und Männermannschaften.
Die Holzklötze werden in 15, teilweise auch 16,
Figuren aufgestellt. Hier die Bezeichnungen der
Figuren: Diese sind Kanone (пушка, puschka), Gabel
(вилка, wilka), Stern (звезда, swesda), Pfeil (стрела,
strela), Brunnen (колодец, kolodez), Kurbelwelle (коленчатый вал, kolentschatij wal), Artillerie
(артиллерия, artillerija), Schläger (ракетка, raketka),
Maschinengewehrnest (пулемётное гнездо, pulemjotnoe gnesdo), Krebs (рак, rak), Wächter (часовые,
tschasowje), Sichel (серп, serp), Schießstand (тир,
tir), Flugzeug (самолёт, samoljot) und Brief (письмо,
pismo).

ANLEITUNG:
Um das Spiel Kappesrollen zu spielen brauch man
genug Menschen die mitmachen (pro Mannschaft
mindestens 1 Person). Jede Mannschaft startet mit
jeweils einem Kohlkopf und rollt den Kohlkopf eine
Runde. Dann ist der nächste Spieler aus der Mannschaft dran und wenn alle Spieler aus einer Mannschaft den Kohlkopf einmal eine Runde gerollt haben
und als erstes ins Ziel kommen, haben sie gewonnen.
Maja Beinhorn

Emil Müller-Broich

Heute ist E-sport ein offiziel Sport in mehr als 20
Ländern der Welt und es entwickelt sich schneller.
Z.b. das größte eSport-Turnier von Dota2 hat heute
ein Preisgeld von circa 25 Millionen US-Dollar
Ivan Sobolev

ZIRKUS IN RUSSLAND UND
DEUTSCHLAND
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E-SPORT: Der Elektrosport ist mehr als nur „Zocken“.
Ein intensives Training gehört dazu. Vor allem in Asien werden Trainings- und Essenspläne erstellt. Unterschiedliche E-Sports-Messen sind sehr anstrengend,
denn man muss Autogramme geben und gleichzeitig
für sich werben. Daher gibt es viele Menschen, die
einem dabei behilflich sind. Einmal pro Woche gibt es
eine Teambesprechung. Die meisten E-Sportler sind
in sämtlichen Socialmedia- Netzwerken tätig, denn
dort wirbt man für sich. Im Elektrosport ist es sehr
wichtig, körperlich fit zu sein, denn man muss dem
psychischen und körperlichen Stress standhalten.

Deutschland: In Deutschland gibt es etwa 350 Zirkusse. Ein Großteil der Zirkusse, die durch Deutschland ziehen, sind Familienbetriebe. Auch bekannte
Zirkusse waren früher Familienbetriebe. Im Winter
haben es Zirkusse schwer Geld zu verdienen. Früher
gab es im Winter keine Zirkusse, doch heutzutage
gibt es den sogenannten Weihnachtszirkus.

MOTORSPORT: Die Fahrzeugeistellungen und das
Boxenteam sind sehr wichtig für den Fahrer. Ein Wochenende eines Fahrers ist sehr stressig, denn man
muss Interviews und Autogramme geben und sich
mit dem Team besprechen.

Russland: In Russland ist der Zirkus etwas anders,
da man dort auch Großtiere im Zirkus halten darf.
Es gibt dort Tiger, Bären, Affen usw. Der russische
Staatszirkus gilt als einer der besten Zirkusse der
Welt.

Nicholas Darrant

Maja Beinhor

Tiere: Den meisten Tieren geht es in Zirkussen nicht
gut. Sie werden in kleinen dunklen Käfigen mit engen
Halsbändern gehalten. Teilweise werden Medikamente verabreicht oder die Zähne gezogen.
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