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Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Ferienheft wollen wir symbolisch dieses Schuljahr abschließen. Im
letzten Halbjahr haben die meisten von Euch kaum „normalen“ Unterricht in
der Schule erlebt und mussten viel stärker als gewohnt eigenverantwortlich im
„Homeoffice“ Inhalte für
sich
erarbeiten.
Gleichzeitig fehlte natürlich
eine wichtige Funktion, die
Schule
neben
der
Wissensvermittlung auch
erfüllt und die momentan
den meisten besonders
deutlich wird. Im Rahmen
des schulischen Umfelds
finden zahlreiche soziale
Kontakte statt, die vielen
jetzt fehlten. Auch unsere Konzerte, Vorträge, Ausflüge, Klassen- und Kursfahrten
konnten nicht stattfinden und damit fehlte ein wesentlicher Teil unseres
ganzheitlichen Bildungs- konzepts, mit dem wir unser APG so deutlich positionieren.
Deshalb hoffen wir innigst, dass nach den Ferien wieder in ganz normaler Form
unterrichtet werden kann und dass damit verbunden schrittweise unsere
außerunterrichtlichen Aktivitäten wieder gestartet werden können, damit Ihr
Euer APG in gewohnter ganzheitlicher Form als Eure Heimat erleben könnt.
In dieser Hoffnung wünsche ich Euch allen erholsame Ferien und erlebnisreiche
Ferientage!
Gleichzeitig möchte ich mich besonders bei Herrn Lorenz und Frau Kwende
bedanken, die die Idee zu diesem Heft hatten und auch die Umsetzung
übernommen haben. In diesen Dank beziehe ich alle ein, die zum Erscheinen
dieses Heftes beigetragen haben.
Euer Schulleiter Dr. Thomas Pauer

Liebe Schülerinnen und Schüler,
die großen Ferien sind immer wie eine sehr große Pause – vom Schulalltag,
vom Frühaufstehen, vom Büffeln für Klassenarbeiten und Tests, von eurem APG.
Auch am Ende dieses Schuljahrs freuen wir uns alle auf diese große Pause, auch
wenn das letzte halbe Jahr so ganz anders verlaufen ist, als wir das bisher
kannten. Weil euer APG euch schon seit März alle ein bisschen vermisst hat,
schickt es euch diesmal mit einem kleinen Geschenk in die Ferien. Schüler und
Lehrer haben Ideen dazu beigetragen, zum Lesen, zum Gucken, zum Basteln
und Backen, zum Nachmachen und zum Gewinnen. Wir hoffen, dass dieses Heft
euch ein bisschen Spaß und Kurzweile in die APG-freie Zeit bringt und dass ihr
uns nicht ganz vergesst!
Eure Lehrerinnen und Lehrer

(K)EIN FINALE AM SCHULJAHRESENDE
Liebe Schülerinnen und Schüler
Am Ende des Schuljahres, am letzten Schultag vor den großen Ferien, feiern
wir gewöhnlich das große Finale in der Pattberghalle.
Das ist in diesem Jahr, aus uns allen bekannten Gründen, leider nicht möglich.
Aber so ganz ohne einen gemeinsamen Abschluss, diesmal in anderer Form,
wollen wir euch nicht gehen lassen.
Im Laufe der vergangenen Wochen kam uns die Idee, euch am Ende des
Schuljahres ein Ferienheft zu überreichen. Wir hoffen, dass es uns gelingt,
dadurch mit euch in den Ferien in Verbindung zu bleiben.
Viele unterschiedliche Anregungen für alle Jahrgangsstufen finden sich
in diesem Heft.
Am letzten Schultag nehmen wir uns gewöhnlich etwas Zeit, um über das
vergangene Jahr nachzudenken, zu reflektieren, was unseren Schulalltag ausgemacht hat. Da gab es ganz bestimmt für viele von euch Glanzpunkte, aber auch weniger Erfreuliches. Was uns aber alle gleichermaßen
betroffen hat, war die Schulschließung am 17. März und die Zeit des
„homeschoolings“. Für alle, auch für die Lehrerinnen und Lehrer, euch und
eure Eltern eine ganz besondere Herausforderung, von der keiner wusste
und noch immer nicht weiß, wie das weitergehen wird.
Im Hintergrund dieses Textes seht ihr ein Labyrinth. Eines der berühmtesten findet man in der Kathedrale von Chartres. Labyrinthe stehen
symbolisch für den Lebensweg der Menschen. Da gibt es Verzweigungen,
Abbiegungen, Wege, von denen man nicht weiß, wohin sie am Ende führen.
Wer schon einmal in einem Labyrinth umhergelaufen ist, kennt dieses
Gefühl der Unsicherheit.
Die Zeit des Lockdowns, am Anfang der Coronakrise, war und ist bis
heute für viele eine Zeit der Ungewissheit und der Unsicherheit.
Angst muss man da aber nicht haben. In jedem Labyrinth gibt es auch ein
Ziel oder einen Ausgang.
Wenn wir uns also manchmal wie in einem Labyrinth fühlen, dann brauchen
wir keine Angst zu haben, sondern dürfen in kleinen Schritten den Weg
zum Ausgang gehen. Möglichkeiten, wie wir uns auf diesem Weg bewegen
sollen, kennen wir. Der Abstand zu unseren Mitmenschen ist im Labyrinth
mal größer und mal kleiner. Wir wissen aber, dass wir zusammen unterwegs
sind. In diesem Sinn wünschen wir Lehrer euch mit einem „kleinen Finale“
entspannte Ferien und viel Freude mit dem Ferienheft.
Es grüßt euch herzlich im Namen aller Religionslehrer Euer Thomas Lorenz

Mp3 „Möge die Straße“
Patrick Bach 2020
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3. Außenhülle
abziehen

5. Jetzt mit
Pflanzerde
befüllen

Diese kreative Idee kostet
ca. 2,00 € für die Blumen,
die Du einpflanzen willst.
Im Wald findest Du kleine
Pflanzen, die nichts kosten.
Der Krempelblumentopf
ist wasserdicht!

6. Nach Wahl bepfl
anzen

he
7. Unterschiedlic

Größen

Wenn Du willst, kannst
Du oben mit einer
Schere zwei kleine
Löcher hineinbohren,
eine Schnur durchziehen
und den Krempeltopf
aufhängen.

Thirza Zeier und Jonathan Wieder (SMV)kochen und backen gern. Dabei am
Liebsten gesund und lecker. Sie haben über die Zeit einige Rezepte ausprobiert
und in dieser Sammlung zwei Lieblingsrezepte verraten.

Zutaten:
- 150 g Haferflocken
- 1 EL Nuss-/Mandelmus
- 3 EL Proteinpulver
- 150 – 200 ml Hafer-/Mandelmilch oder Milch
- Optional: getrocknete Früchte oder Nüsse, fein gehackt
Zubereitung:
Alles gründlich vermengen und auf Backpapier zu einer 1.5 – 2.5 cm dicken Masse
verteilen. In den Ofen bei 175 Grad für 8 min. Die Riegel schneiden, wenn sie noch
warm sind, damit sie nicht brechen. Danach kurz abkühlen lassen.

Ihr wollt einen Fleischersatz für die nächste Hamburger-Party? Dann kreiert doch
vegane Hackbällchen.
Ihr braucht dafür:
- 1 Packung Kidney-Bohnen
- Haferflocken
- Salz
- Pfeffer
- Muskatnuss
- Kräuter
- Evtl. Wasser oder Leinöl
Zubereitung:
Gebt dafür alle Zutaten in eine Schüssel und püriert diese mit einem Mixer. Je
nach erwünschter Konsistenz könnt ihr eine größere oder kleinere Menge an
Haferflocken, sowie gegebenenfalls Wasser oder Leinöl hinzugeben. Kleine
Bällchen in eine Pfanne geben und braten! Diese einfach hergestellten veganen
Hackbällchen bieten sich super zu Ofengemüse, als Belag für Hamburger, sowie als
Inhalt von Hefetaschen an.

Pseudonymous Bosch
Der Name dieses Buches ist ein Geheimnis

Die beiden Protagonisten Kassandra und Max-Ernest (beide 11 Jahre alt) haben so ihre
Macken. Doch zusammen sind sie ein Superteam. Durch die Symphonie der Düfte, die
ihnen bei Kassandras Großvätern in die Hände fällt, kommen sie auf die Spur des
verschwundenen Zauberers und ihr Abenteuer beginnt …
Anca Sturm
Der Weltenexpress

Jede Nacht sitzt die junge Flinn Nachtigall am verlassenen Bahnhof von Weidenborstel,
von wo vor zwei Jahren ihr Bruder Jonte verschwunden ist. Als eines Nachts ein
geheimnisvoller Zug am Bahnhof hält, zögert Flinn nur kurz und steigt dann als blinde
Passagierin zu, mit dem Gefühl, dass dieser Zug etwas mit dem Verschwinden ihres
Bruders zu tun haben könnte.
Für Fans von magischen Internaten und ungelösten Geheimnissen.

Bernd Perplies, Christian Humberg
Die unheimlichen Fälle des Lucius Adler

Spukt es in den Straßen von London? Türen öffnen sich wie von Geisterhand.
Gegenstände schweben durch die Luft. Und durch die Nebel am Themseufer huscht eine
schattenhafte Gestalt und versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Während
Sherlock Holmes über diese Geschichten lacht, beginnen Lucius und seine Freunde zu
ermitteln. Dabei kommt das Team nicht nur einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur,
sondern es gerät auch in höchste Gefahr!
Das Buch ist besonders geeignet für alle, die spannende Detektivgeschichten mögen!

Marc-Uwe Kling
Die Känguru-Chroniken
Begleite den Kleinkünstler Marc-Uwe Kling, der mit einem
kommunistischen Känguru zusammenlebt, durch seinen alles
andere als gewöhnlichen Alltag.
Ein MUST HAVE für Satire- und Comedy Fans.


Dave Eggers
Der Circle
Es geht um Mae Holland, die einen Job beim Internetunternehmen „The Circle“, welches
die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, annimmt.
Sie taucht schnell in die schöne neue Welt des Circles ein, in der allerdings bei weitem
nicht alles Gold ist, was glänzt…
Geeignet für alle, die selbst Social-Media-Plattformen nutzen und erfahren möchten,
welche Macht und Einflussmöglichkeiten diese Konzerne haben.

Teri Terry
Gelöscht

Kyla, ein sechzehnjähriges Mädchen, wurde geslatet, was bedeutet, dass ich Gedächnis
gelöscht wurde, da sie in der Vergangenheit schlimme Verbrechen getan hat.
Dieses Buch ist für Science-Fiction-Fans geeignet, aber auch wenn man jetzt nicht der
große Science-Fiction-Fan ist, ist das Buch sehr lesenswert.

Da war noch nichts für dich dabei?
Die vollständige Liste aller Buchtipps findest du auf der
Startseite von Moodle! Viel Spaß beim Schmökern!!
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Lavalampe
Zum Basteln für die Lavalampe brauchst du:
�� ein Einmachglas
������Pflanzenöl
������Wasser
�� Lebensmittelfarbe
�� Spülmaschinentabs
So kannst du die Lavalampe selber bauen:
Füll das Einmachglas zur Hälfte mit Pflanzenöl. Dann kommt auch schon der erste tolle
Effekt bei diesem Experiment, denn nun füllst du das Einmachglas mit Wasser auf.
Als Nächstes kommen ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Auch die sinken langsam
durch das Öl nach unten und vermischen sich mit dem Wasser. Keine Angst, das war jetzt
noch nicht der Lavalampeneffekt, denn wir haben ja noch den Spülmaschinentab: Breche
den Tab in zwei Teile und lasst den ersten Teil im Öl versinken.
Sobald der erste Teil des Tabs unten in der farbigen Wasserschicht ankommt, fängt er an
zu sprudeln. Jetzt beginnt deine Lavalampe, bunte Blasen nach oben zu schießen. Oben
angekommen gehen sie langsam wieder auf Tauchstation.
Das passiert jetzt so lange, bis der Spülmaschinentab aufgebraucht ist. Aber du hast ja
noch die andere Hälfte! Versenke diese im Öl und das Spektakel in der Lavalampe geht
von vorne los.
Das Experiment mit der Lavalampe könnt ihr so lange wiederholen, bis ihr keine
Spülmaschinentabs mehr im Haus habt. (Frage aber besser deine Eltern, bevor du alle
aufbrauchst!)

Vulkan
Diese Materialien brauchst du:
�� Teller
������Schere
�� ����2 Gläser
�� ��Alufolie und Klebeband
�� 3 Päckchen Backpulver ��������1–2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe
�� Spülmittel
�� ein halbes Glas Essig
�����ein halbes Glas Wasser
�� eine große, wasserdichte Unterlage (z. B. ein Tablett)
Klebe eines der beiden Gläser mit einem Röllchen aus Klebeband mittig auf den Teller.
Lege zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller und Glas bedeckt sind. Klebe die
Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest.
Schneide in die Mitte der Glasöffnung mit der Schere ein kleines Loch in die Alufolie.
Schneidet von dort aus ein Kreuz– aber nur so weit, bis ihr den Innenrand des Glases
erreicht.
Knicke die vier Ecken der Alufolie nach innen und klebe sie am Innenrand des Glases fest.
Gebe das Backpulver in den Vulkankrater. In dem zweiten Glas mischst du Wasser und
Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die Flüssigkeit dunkelrot ist. Gebe dann einen Spritzer
Spülmittel dazu.
Wichtig: Stelle euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte Unterlage, sonst läuft
Lava auf den Tisch oder den Boden! Kippe das rote Gemisch in den Alufolienkrater –
schon bricht dein Vulkan aus.

9 V Mini Tesla Spule
Bastelidee für Denker und Bastler
Du bist ein erfahrener Elektronikexperte oder blutiger Anfänger?
Eine kleine 9 V Tesla Spule ist ein
super Projekt für einen Ferientag.

Was ihr dazu braucht:

Auf dem Schaltplan seht
ihr, wie ihr die Komponenten
verbinden müsst. Die Zahlen
3 und 275 stehen für die
Anzahl der Wicklungen der
Spule. Ausführliche Erklärvideos
könnt ihr auf Youtube sehen.
Einfach „9V Tesla Spule“ eingeben.

*Magnet Wire Kupferlackdraht
*KEIN KUPFERDRAHT
*Kupferkabel
*Eine LED
*9V Blockbatterie
*22k Widerstand
*2222A Transistor
*Optional einen Schalter
Fragen?
Schreibt an jonathan-rodemers@t-online.de
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Mein zweite

Mit dem kostenlosen Benutzen des Makerspace und den unzählbaren
Werkzeugen stand meinem Projekt nichts mehr im Weg. Quasi alles möglich
im Space. Nimm dir 5 Minuten und schau mal auf die Website des
Makerspace, dort wird dir alles erklärt und du bekommst sogar Inspiration für
deine DIY Projekte. Wenn du vorbeikommen willst, musst du dich während
der Pandemie allerdings anmelden, aber das geht ganz bequem auf der
Website. https://makerspace.experimenta.science/

(from: The Looneyspoons Collection by Janet and Greta Podleski)
2 cups
1 cup
½ cup
½ cup
2 tbsp
¼ cup
1 tsp
2 cups
1 cup

dark chocolate chips
milk chocolate chips
light peanut butter
light cream cheese
butter, at room temperature
1,5% milk
vanilla
icing sugar
finely chopped walnuts

Melt chocolate chips. In a medium bowl, beat together peanut butter, cream
cheese and butter on medium speed of electric mixer until well blended. Add
melted chocolate and beat again. Add milk and vanilla and beat until
smooth. Gradually add icing sugar and beat after each addition, scraping
down sides of bowl as necessary. Stir in walnuts using a wooden spoon.
Line an 8 x 8- inch baking pan with parchment paper and spoon fudge into
pan. Spread to edges. Cover with plastic wrap and refrigerate until firm,
about 3 hours. Remove fudge from pan and cut into 36 squares. Cover and
store in refrigerator. Fudge will soften if left at room temperature.

Video zum Rezept

Sommer, Sonne, Ferien und köstliches Eis das passt perfekt zusammen. Wenn man
dann das Eis noch selbst herstellt, kann der
gemütliche Nachmittag auf der Terrasse
beginnen. Mit diesem Rezept für
Cheesecake Ice Cream könnt ihr jeder
Eisdiele Konkurrenz machen.
Für unser fruchtig-cremiges Eis braucht man
250 g Erdbeeren (wahlweise auch frische
Himbeeren), 100 g Sahnejoghurt oder
griechischen Joghurt, den Abrieb einer
halben Zitrone und einer halben Orange,
außerdem ein Päckchen Vanillezucker und
400 g Frischkäse.
150 g der gewaschenen Erdbeeren werden in
Stücke geschnitten und für einige Stunden

tiefgefroren. Die übrigen 150 g werden mit
dem Sahnejoghurt im Mixer kurz püriert
und anschließend mit dem Abrieb der
Zitrone und der Orange, zwei Päckchen
Vanillezucker und 400g Frischkäse verrührt.
Zum Schluss werden die gefrorenen
Erdbeerstücke untergezogen. Wer es gern
besonders süß mag, fügt nach Belieben
braunen Rohrzucker hinzu.

Die Masse wird nun tiefgefroren und etwa
zehn Minuten vor dem Servieren aus dem
Gefrierschrank genommen. So lässt sich das
Eis besser portionieren.
Mit frischen Erdbeeren angerichtet, ist es
ein echter Sommerhit.
Klasse 6c

-

- Lavendelöl (Drogeriemarkt)
- Stoff/Stoffbeutel… zum Bedrucken
- Pinsel
- Kochlöffel
- Kreppband
- Bild als Farbkopie oder Ausdruck

Drucke Bild oder Text aus
(Achtung: Text musst du
gespiegelt ausdrucken!
Lege die Kopie mit der Bildseite
nach unten auf deinen gebügelten
Stoff.
Befestige das Bild mit Kreppband,
damit nichts verrutscht.
Lege ein paar Lagen Papier oder
Karton unter den Stoff bzw. in den
Beutel.
Bepinsele die Rückseite deines Motivs
mit Lavendelöl. Alle Stellen, die du
drucken willst, müssen feucht sein,
dürfen aber nicht triefen!

Drücke und reife mit einem Kochlöffel fest über
die Rückseite des Bildes. Du musst eine Weile
reiben und alle Stellen erwischen. Arbeite mit viel
Kraft. Nur Geduld!!

Ziehe die Vorlage vorsichtig ab. Wenn du mit dem
Ergebnis zufrieden bist, bügle es zum Fixieren. Lege
dazu ein Stück Backpapier zwischen Stoff und
Bügeleisen!
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Emilia Schork 10b

Die Lego-/ Roboter-AG traf sich während des homeschoolings online
über das Internet.
Die Teilnehmer fotografierten Bilder und drehten kurze Filme über
ihre AG-Aktivitäten zuhause.
Ihre Ergebnisse konnten sie in Moodle hochladen. Daraus wurde nun
ein Kurzfilm aus verschiedenen Beiträgen.
Viel Spaß beim Anschauen. Die Mitglieder der AG freuen sich auf
das nächste AG-Treffen im neuen Schuljahr, bei dem gern auch neue
Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu kommen können. Wir
wünschen schöne Ferien und gute Erholung mit und ohne Lego.
Hier findet ihr zwei QR-Codes mit den Videos. Viel Spass beim
Anschauen.
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Ihr verwendet Abfallprodukte oder Schrott und werdet
kreativ und bastelt daraus etwas Dekoratives.
kann jede Schülerin und jeder Schüler des APG.
Gruppen bis zu vier Schülern können ebenso mitmachen.
Spätestens Herbstferien 2020, gern auch früher.

Bewertunskriterien: Originalität, Ausführung und Nützlichkeit.
Du solltest dein Projekt dokomentieren. Am besten vorher/nachher Fotos.
Dazu legst du eine kurze Erläuterung deines Projekts. Denke daran, aus
möglichst unterschiedlichen Perspektiven zu fotografieren, denn anhand
der Bilder wird bewertet!
Deine Dokumentation schickst du an folgende Emailadresse:
www.upcycling.wettbewerb@g-mail.com
Übrigens gibt es coole Preise zu gewinnen#jeder gewinnt etwas#du tust was
Gutes für die Umwelt

Rückfragen an: Jonathan Rodemers, Frau Kwende, Frau Maceda und
Herrn Rückert

Auguste surft …
… und hat ein paar Tipps zum Ausprobieren für euch:

Gehe auf Zeitreise:
https://history360.zdf.de/zeittunnel/all

Lerne Mangas zeichnen:
https://www.carlsen.de/manga/mangakaDE/

Gehe ins Kunstmuseum…
https://geheimnis-der-bilder.zdf.de/

…oder ins Theater:
https://www.nationaltheater-mannheim.de/
� NTM digital anklicken!

Entdecke die Magie von MINT:
http://mintmagie.de/

Manche tun es im Bett, andere in der Badewanne. Auf dem Sofa oder
im Stehen, im Bus oder in der Bahn. Oder im Baumhaus? In der
Hängematte?

Wo ist dein Lieblingsleseplatz???
� Mach mit beim großen Lieblingsleseplatz- Fotowettbewerb!
Schicke ein Foto von dir mit Buch an deinem Lieblingsleseplatz (man
muss dein Gesicht nicht erkennen!) bis zum 13.09.2020 an
kirsten.kwende@apg-mosbach.de

Mein Lieblingsleseplatz

Tolle Gewinne erwarten dich!!!

Mel Gibson kämpft im Schottland des
13. Jahrhunderts gegen die englische
Krone und für die Freiheit und
Unabhängigkeit seines Landes. Nichts
für schwache Nerven!

Die kleine pummelige Olive wünscht
sich nichts sehnlicher, als bei der Wahl
zur „Little Miss Sunshine“ zu gewinnen
und reist mit ihrer durchgeknallten
Familie in einem alten VW-Bus quer
durchs Land. Witzig und weise!

Ein bildgewaltiges Kinoabenteuer über
den Naturforscher Alexander von
Humboldt und den Mathematiker Carl
Friedrich Gauß, über Forschungsdrang,
Entdeckungslust, über Liebe und
Einsamkeit.

Der Junge Miguel wünscht sich nichts
sehnlicher, als Musiker zu werden, doch
in seiner Familie wird das
Musikmachen seit Generationen
verteufelt. Mit Hilfe einiger
verstorbener Familienmitglieder aus
dem Land der Toten hofft er seinen
Traum doch noch erfüllen zu können.
Taschentücher bereithalten!

VOKABELN LERNEN
Über 60% der Schülerinnen und Schüler

Die großen Ferien dauern

lernen in den Ferien. 38% lernen mehr

45 Tage.

als zwei Stunden wöchentlich.
Aber: Ist das sinnvoll? Ferien sollen doch

Du nimmst dir vor, am
ersten Ferientag eine neue
Vokabel zu lernen oder zu

der Erholung dienen. Oder gibt es ein
paar Tricks, mit denen das Lernen
sogar Spaß macht?

wiederholen, am zweiten
zwei, am dritten drei usw., bis

Man muss nicht nur am Schreibtisch

zum 45. Ferientag.

lernen. Auch unterwegs kann man

Und weil das wohl zu viele

sich neues Wissen aneignen, z.B.

Vokabeln sind, versuchst du

im Museum, in den Natur, mit

es so:

Freunden, im Urlaub in einem anderen
Land seine Sprachkenntnisse vertiefen…

Am ersten Tag lernst du eine
neue Vokabel oder wiederholst
bereits Gelernte. Am dritten Tag

Wem Lernen alleine zu langweilig ist,

zwei, am fünften Tag drei

der kann sich mit Freunden in einer

Vokabeln usw.

Lerngruppe treffen. Gemeinsam macht
Lernen viel mehr Spaß.

Einen Versuch wäre es wert. Du
kannst einmal selbst ausrechnen,
wie viele Vokabeln das wären.
x •

↑

(_________
x + 1 )
2

Einen Song aus dem Englischen,
Französischen oder Spanischen übersetzen. Das macht dazu noch gute
Laune.

Mit dieser Formel kannst du Un-

Und nicht vergessen:

glaubliches berechnen.

Belohnungen einplanen. Wann immer

X ist die Anzahl der Tage, 45 oder

dir etwas Großes oder Kleines ge-

die Hälfte 22,5. (s.o.) Als Ergebnis

Lungen ist, belohne dich dafür.

erhältst du die Anzahl der gelernten

Unternimm etwas mit Freunden

Vokabeln.

oder deiner Familie.

�
�
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�
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:
225g flour
2 teaspoons of baking powder
40g butter/margarine at room temperature
150ml milk
1,5 tablespoons of sugar
a pinch of salt
a little extra flour

Pre-heat the oven to 220°C.
First, put the flour into a bowl and rub the butter into it rapidly, using your
fingertips. Then, put in the sugar and salt and mix in the milk, little by little.
Flour your hands a little and knead the mixture to a soft dough, adding more
milk if it feels dry.
Form little scones or cut them out, using a round pastry cutter. The scones
should have a thickness of about 2cm. Place them on a baking sheet, dust
them with flour and bake near the top of the oven for 12-15 minutes. The
scones should be crisp golden brown.
Eat the scones slightly warm with butter and jam (and, if you can get it,
clotted cream). Enjoy!

Fun fact: There is an ongoing debate about what is the best way to eat a
scone – the cream tea dilemma. People in Devon first put clotted cream on the
scone and then jam. Cornish people, however, do it the other way around: they
first put jam on the scone and then clotted cream. So, find out for yourself –
what’s the best way to eat your scone?

Zutaten:
- Gläser verschiedene Beeren
- 1 grüner Teebeutel
- 1 Hibiskus Teebeutel
- Gläser weißer Traubensaft (oder Wasser, wie man möchte)
- 1 Glas Wasser
Zubereitung:
Zuerst kocht man das Wasser auf und gibt dann die Teebeutel hinzu. Wenn es
abgekühlt ist, fügt man die restlichen Zutaten hinzu und teilt es auf zwei Gläser
auf.

Zutaten:
- 4 EL Schokoladensoße (besser: Schokoladensirup)
- 4 EL Schokoladenstückchen, Zartbitter (min 50% Kakaogehalt)
- 2-3 Gläser Eiswürfel,
- ¼-½ Glas Milch
- 100-200g Schlagsahne, (oder einfacher aber qualitativ oft minderwertiger:
Sprühsahne aus der Dose)
- etwas Schokoladensoße (besser: Schokoladensirup)
Zubereitung:
Schlagsahne aufschlagen und in ein anderes Gefäß umfüllen. Jetzt die Milch zu
den Überresten der Schlagsahne in den Mixer geben und mäßig bis stark
aufschlagen. (Die Reste der Schlagsahne und die aufgeschlagene Milch sollen die
Cream-Base im Original ersetzen und für eine bessere Konsistenz sorgen. Nun die
Eiswürfel, Schokoladensoße (bzw. Schokoladensirup) und Schokoladenstückchen
zu der Milch in den Mixer geben und bis zur Frappuchino ähnlichen Konsistenz
mixen. Gemisch sofort in zwei Gläser füllen und mit einem Sahnehäubchen
versehen. Darauf in einer kreisförmigen Bewegung etwas von der Schokoladensoße
(bzw. Schokoladensirup) drüberdräufeln und sofort servieren.

Zutaten:
- ½ Liter Milch
- 2 gestr. EL loser schwarzer Tee (oder –blätter)
- evtl. brauner Zucker
Zubereitung:
Milch in einem Topf zum Kochen bringen. Losen Tee hinzufügen und etwa 2
Minuten leicht köcheln lassen. Den Chai-Latte durch ein Sieb gießen und dann in
zwei Gläser verteilen. Nach Belieben mit braunem Zucker süßen.
Foto und Text: Julia und Elina Dmitricenko

DER ULTIMATIVE DVD-TIPP

Sommer in Castle Rock, einer idyllischen Kleinstadt im US-Bundesstaat Oregon.
Schon seit Tagen verfolgen Gordie, Chris, Teddy und Vern von ihrem Baumhaus
aus die Radiomeldungen über einen Jungen, der vom Blaubeerpflücken nicht
zurückkehrte.
Es heißt, dass der Junge von einem Zug überfahren wurde und dass die entsetzlich zugerichtete Leiche jetzt irgendwo neben den Gleisen liege.
Vern und seine Freunde stellen sich vor, wie aufregend es doch wäre, nach dem
Toten zu suchen. Beflügelt von dem Wunsch, als Helden gefeiert zu werden,
machen sie sich auf den anstrengenden, abenteuerlichen Marsch quer durch
die Bergwelt Oregons.
Rob Reiners geniale Verfilmung der Stephen King Story „Die Leiche“.
Ein wirklich gelungener Film über Freundschaften, die während eines
Feriensommers entstanden sind.
FSK ab 6 freigegeben.
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GEHEIMTIPP MATHILDENSCHLUCHT
Wer mit dem Zug in Neckargerach ankommt, findet gleich am Bahnhof ein Hinweisschild zur Margarethenschlucht. Hier läuft man, der Markierung N (Neckarsteig)
folgend, Richtung Mosbach, parallel zur Bahnlinie. Nur wenige Meter, nachdem man
in den Wald kommt, kann man links nach oben zum Gickelfelsen abzweigen.
Schöne Aussicht in das Neckartal, man muss aber wieder zurück. Weiter geht es,
oberhalb der Bahnlinie, parallel zum Neckar. Super schöne Aussicht!
Jetzt kommt man zum Eingang Margarethenschlucht. Eine Info-Tafel weist darauf
hin, dass man diese steile Schlucht auf eigene Gefahr begeht. Nur wer trittsicher ist
und festes Schuhwerk hat, sollte diese Schlucht durchwandern! Die Geologen unter
Euch kommen da voll auf ihre Kosten. Stahlseile helfen dabei, wenn man sich durch
die enge Schlucht auf den „Weg“ macht. Vorsicht Steinschlag!
Am Fuß einer Felswand kann man jetzt in die Mathildenschlucht abbiegen, muss dann
aber wieder in die Margarethenschlucht zurück. Ein wenig abeteuerlich soll es ja
schließlich sein. Am Ende der Schlucht angekommen, biegt man links ab zum Rastplatz
Neckarblick. Hier gibt es auch eine Grillmöglichkeit.
Man kann von hier durch den Wald Richtung Gickelfelsen gehen und das letzte
Wegstück wieder parallel zur Bahnlinie Richtung Bahnhof Neckargerach.
Selbstverständlich kann man den Weg auch durch die Margarethenschlucht zurück
Wandern.
Dauer ohne Grillpause: gemütlich 2 h
Höhenmeter: ca. 115 m
Fotos: unbedingt viele schöne Erinnerungen schießen
Bewertung: ***** von *****
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Video Finale 2019 „Möge die Straße“
Eberhard Platzer

… schöne Sommerferien!

