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Fietjes Tagebuch

Feder-Schätze

Wort
aus

Fietje erzählt seinem Tagebuch, wie er und

Dein Buch ist nicht „nur“ ein Buch!

Arti von einer Stadt in die nächste gelangten.

Auf manchen Seiten fliegen Federn.

dem
Text

Dies ist jeweils die Eingangsgeschichte eines
jeden Federsammler-Buches.

Die Autoren schenken dir damit neue Wörter, die im Text rot

Wie cool!

markiert sind.

Wenn du möchtest, kannst du auch Autor
der Federsammler-Reihe werden.
In welcher Stadt die beiden Helden bald
sein werden und wie du mitschreiben
kannst, erfährst du unter
www.federsammler-community.de
Melde dich an, schreibe mit anderen am
neuen Tagebuch-Eintrag und werde damit Autor
...beim...

des nächsten Federsammler-Bandes!
Viel

Als Dankeschön erhältst du dein eigenes
druckfrisches Buch.

Spaß...

...Lesen
und...

...Schreiben!

ERFAhRE MEHR
Über di e
FedersammlerCommunity

WER IST WER?

7

W o r t-Re i

Spra ch los-Lan d

ch

Fietje ist ein ganz normaler

Arti ist ein Graupapagei. Er ist

Fietjes Skateboard

Junge. Er ist 12 Jahre alt und

1439 Jahre alt. Er ist der König

ist ein Zauber-Skateboard. Es hört

kommt aus Jena. Er liebt das

von Wort-Reich. Er spricht 100

auf Befehle. Arti kann sich in dem

Skaten. Zusammen mit seinem

Sprachen und sucht den großen

Skateboard verstecken. Der Papa-

kann man keine Sprache sprechen.

Papagei Arti erlebt er viele Aben-

deutschen Sprachschatz. In jeder

gei kann hinein verschwinden, wenn

Sie sprechen nur eine Sprache aus

teuer. Er muss den Vogel und

seiner Federn ist ein Wort. In sei-

Fietje es nass macht.

Gedanken. Die beiden Männer sind

seine Federn oft beschützen.

nen roten Federn sind seine Lieb-

Wenn Fietje es trocknet, kann Arti

hinter Arti und seinem Sprach-

Er und sein Freund Arti sind auf

lingswörter oder ganze Sprachen.

wieder herauskommen. Es kann

schatz her. Sie versuchen, ihn für

der Flucht vor den Männern aus

Überall wo er hinfliegt, sammelt

fliegen.

ihr Land zu fangen. Jedes Wort =

Sprachlos-Land.

er neue deutsche Wörter für sein

jede Feder, die sie von Arti stehlen,

Wort-Reich. Er ist sehr klug und

sprechen sie laut aus.

kennt sich aus.

Herr Keinwort &
Mister Mundzu
kommen aus Sprachlos-Land. Dort

8

FIETJES TAGEBUCH

9

Liebes Tageb uch,
da hatte meine Mama ja wieder eine
tolle Idee!

"Hauptsache, du machs t etwas Sinnvo lles
in den Ferien!"

Immer diese Sprüche!
Ich fügte mich natürl ich und kaufte mir
schon einmal ein Zugticket nach Berlin,

Aber, Nafpakto s liegt daneben. Der Name
klingt schon interessant!

Das hat auch einen Flughafe n. Vielleicht

kann man von Athen gleich weiterfliegen?

Aber, das wäre ja für die Umwelt nicht gut.

Ich will ja nicht gleich als Umweltsü nder

dort ankomme n. Ich nehm wohl besser mein

Skateboard. Das ist sowieso das
Gesündes te!

denn da musste ich wieder hin.

W er
de e
in F
Sch
ed e
reib
rsam
e on
m l er
line
!
m i t!

Das Flugticket nach Athen lag schon

auf dem Küche ntisch...

Meine Mutter! Griechenland und Umwelt!

Irgend so etwas hat sie gesag t. Wenn

ich jetzt Ano Chora bei google eingeb e,

bekom me ich noch nicht viel zu sehen

...

w w w.f

ed ersa

m m l er-

co m m u

n i ty.d e
/f o ru m

die

Jung-Autoren

m Ka p it e l 5
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Isid o ra Ni kolic (M o ntenegro), Kali n a
Kaf alieva u nd Maria Manzu rova (B ulgarien),

Despo i n a Ko u ko ulaki (Griechen land)
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Iuli a-A nto n ia
Car me n Co n s tan ti n,
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(T ürk ei), A n a
n
i
Sah
n
uha
Bat
ien),
Co n s tan ti n ( Ru mä n
)
ien
an
Me rli n Vu t hi ( Alb
Can aj ( Alb an ien),

12

DER ERSTE TAG

13

"Der erste Tag"

A NA-MA RIJA T OMA NOVIĆ (KROA T IEN), JULIND XHA NI (ALBA NIEN),

er Angst. Denn gleich startete sein Flug. Er konnte die

VASIL HANDJISKI (MAZEDONIEN), ERIN KËRCIKU (ALBANIEN)

Flügel des Flugzeuges durch das Fenster sehen. Da dachte er an Arti.

Es war 5 Uhr und Fietje schlief noch.
Da kam seine Mutter herein und sagte:

„Wo ist er?", sagte Fietje laut zu sich.

„Steh endlich auf! Du kommst sonst zu spät!"
Fietje antwortete verschlafen:
„Na gut, na gut, ich stehe schon auf."
Jetzt kam der Moment, in dem Fietje zu seiner Mutter
„Tschüss" sagen musste. Als er sie weggehen sah, bekam

Wo ist er?

14
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1

Arti war schon unterwegs nach Ano Chora.

Mit einem Mal fühlte Arti, dass Fietje traurig war. Er fing

Das Skateboard flog neben ihm mit dem gleichen Ziel.

auch an zu weinen.

Während Arti nach Griechenland flog, fiel ihm eine Feder

Der Flug war für Fietje furchtbar. Viele Menschen, viele

aus seinem Federkleid. Es war das Wort: vermissen.

Kinder, viel Chaos. Auf dem Flughafen hatten alle Angst

vermissen =

Sehnsucht nach
jemanden/ etwas
haben

und konnten nichts verstehen.
Alle waren laut und jeder sprach eine andere Sprache.

dorf
Ano Chora ist ein kleines Berg
im Südwesten Griechenland s.

nstadt
Es liegt in der Nähe der Hafe
Naf paktos.

hichte um
Diese ist bekannt für ihre Gesc
Miguel de Cervantes.

Seeschlacht
1571 hatte Cervantes bei der
d verloren.
von Le Panto seine linke Han

issen
verm
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Ein Kind aber fragte auf deutsch:

Die Fahrt war sehr lang und ein bisschen langweilig, aber

„Wo ist mein Koffer?"

gleichzeitig auch spannend. Der lange, schmale und tiefe
Kanal von Korinth und die große Rio-Andirrio-Brücke von

Jetzt liefen alle zum Fließband. Sie fanden ihre Koffer

Nafpaktos hat alle Kinder fasziniert.

und waren sehr froh.
Im nächsten Moment sagte eine Frau auf deutsch:
„Die Kinder, die nach Ana Chora fahren, kommen bitte zu
mir!"
Fietje stieg mit den anderen Kindern in einen Bus ein. Er
2

viel-

versprechend =
man kann einen
Erfolg haben

lernte sofort neue Freunde aus Albanien, Kroatien, Mazedonien, der Türkei, Griechenland, Rumänien, Bulgarien,
Serbien und Montenegro kennen. 9 Länder waren bei
dem Camp vertreten. Das klang vielversprechend für
Fietje.

Kanal von
Korinth
Der Kanal
verbin det de
n Saro n ischen Golf
m it dem Go
lf vo n
Kori n th . M it
der Durc hfa
hr
t
ka
n n si ch
der Sc hi ffsv
erkehr 400
km um di e
Pelopo n n es
er sparen . Er
wurde 1893
fertig.

vielv
ers
pre
che
nd

Wo
ist
KOf mein
fer?

e na c h
i
d
,
r
e
Kin d
o ra
Ano Ch men
, kom
n
e
r
h
a
f
u mir!
bitte z

Di e Erbau er
haben si ch
durc h 84 M
ti efes Felsge
eter
stei n hi n du
rc h gearbei
tet.
Das Wasser
im Kanal is
t 8 M eter ti
ef.
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Am Som mer cam p in Ano
Cho ra 2017 neh men 36 Jugen d lich e aus 9 Län der n
teil.

Da s Goe the-In s titu t Ath en
hat sie eing elad en, dam it

sie meh r übe r d ie Umw elt
erf ahr en, d ie Nat ur erle
ben

kön nen u nd lern en, wie sie
d ie Umw elt sch ü tze n.

3

genießen =

etwas mit Freude
erleben

Es wurde spät, als der Bus in

Da! Plötzlich sah er Arti und sein Skateboard fliegen.

Ano Chora ankam.
Zuerst war es sehr kühl, weil

Er rief glücklich in den Himmel:

Ano Chora auf einem Berg in

"Arti! Da bist du ja! Komm schnell her!"

gt
din
e
b
un

1250 Metern Höhe liegt.
Arti flog zu Fietje, sie umarmten sich. Fietje wollte den
Doch die Zimmer waren sehr

Kindern seinen Papagei unbedingt vorstellen. Arti konnte

gemütlich. Fietje stand auf der

die Sprachen aller Kinder verstehen, da er 100 Sprachen

Terrasse und genoss den Blick

spricht. Fietje aber war froh, dass die Kinder deutsch

ins Tal. Jetzt erwarteten ihn

sprechen konnten. Dann gingen alle zum Abendessen und

spannende Tage mit Kindern aus vielen Ländern.

es war sehr lecker. Die ersten Eindrücke waren für die

Er war sehr neugierig auf alles, was kommt. Sein

Kinder sehr positiv.

Blick ging über die grünen, bewaldeten Hügel und
Fietje und Arti waren kaputt, deshalb gingen sie ins Bett.

Berge. Er hing seinen Gedanken nach.

genie
ßen

unbedingt =

4

in jedem Fall
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Am nächsten Morgen hörten die Freude, dass die Kinder
schon früh aufgestanden waren. Sie packten ihre Sachen
aus, duschten, redeten, lachten und gingen zum Frühstück. Es gab Eier, Brot, Butter, Nutella, Orangensaft und
Cornflakes mit Milch.
Danach haben die Kinder gespielt. Jeder bekam einen
Rucksack, eine Baseballkappe und ein T-Shirt. Das ganze
Sommercamp sah auf einmal grün aus.
Grüne Köpfe liefen den Berg hinunter und durch das
ganze Dorf zum Volksmuseum. Das Dorf Ano Chora lag
im Tal. Arti fand es gut, denn er musste immer nur den
grünen Wellen folgen.

22
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Zurück aus dem Museum fassten die Kinder ihre Erfahrungen zusammen. Sie schrieben Sätze wie zum Beispiel:
„Das Museum will zeigen, wie das Leben früher im Dorf
Ano Chora war."
Solange die Kinder schrieben, machten Fietje und Arti
einen Spaziergang.
Dann fragte Fietje plötzlich: „Wo ist mein Skateboard?"
Er rannte zu seinem Zimmer,
Arti flog hinterher. An der Tür klebte ein Zettel.

Die Federsammler-Helden

werden au f der Pin nwand erklär t.

Jetzt kan n es losgehen mit dem Geschichten schreiben.

24
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"Der zweite Tag"
DAMJAN KIROVSKI, NADICA JOVANOVA UND LEONIT A MIHAILOVA
(MAZEDONIEN); KONST ANT INA MARMAT AKI (GRIECHENLAND)

Am nächsten Tag:
Fietjes Zimmernachbarn Damjan und Vasil waren fertig mit dem Frühstück. Arti und er waren immer noch
besorgt wegen des Zettels an der Tür.

5

der Täter =

jemand, der eine
Straftat begeht

Sie fragten den Hotelbesitzer Dimitrius, ob sie die Kameraaufnahmen vom Mittwoch sehen können. In der Nacht
wurde das Hotel per Kamera überwacht. Sie sagten zu
Dimitris: „Wir wollen die Täter finden.“
Doch Dimitris sagte ihnen, dass die Videos gehackt wurden. Fietje und Arti wurden nervös. Sie wollten jetzt alle
Leute auf den Videos sehen. Dimitris hat das zugelassen.

Tät
er

26
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Plötzlich kamen Damjan und Vasil in das Haus hinein. Es
6

potenziell =
möglich,
denkbar

waren potenzielle Täter. Fietje, Dimitris und Arti gingen in
das Zimmer der beiden. Sie hatten den Schlüssel.
Zwei Minuten später rief Peter auf Artis Handy an. Er

7

der Detektiv =
Geheim-

war ein Detektiv.

Polizist

Er sagte: „Damjan und Vasil sind auf dem Balkon. Ich
kann kein Skateboard sehen.“
Das bedeutete, dass die beiden nicht die Täter
waren. Damjan wollte kurz darauf seine Zimmertür ver-

tiv
ek
t
De

schließen, aber die Schlüssel waren weg!
An der Tür hing wieder ein Zettel:

D
Vas amjan
u
Bal il sin
kon
d a nd
uf
Ska . I c h
kan dem
te b
oar
n
d se kein
hen
.

poten
ziell
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schoc
kiert

Die Kinder waren schockiert. Wie sollten sie so viele
griechische Wörter finden? Doch dann nahmen sie die
8

schockiert =

Aufgabe an.

erschreckt

In ihrem Unterricht waren auch Gruppen aus Griechenland dabei. Auch viele deutsche Wörter lernten die Kinder
zum Thema Natur kennen.
Später in der „Relax-Time“ spielten die Kinder zusammen
mit den Griechen Ping-Pong. Dabei konnten sie viele griechische Wörter sammeln.
Beim Spaziergang durch das Dorf Ano Chora konnten die
Kinder Wörter finden. Sie sahen viele Sehenswürdigkeiten und trafen Menschen, die nur griechisch sprechen
konnten.
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"Der dritte Tag"
EDONA T ROSHANI (ALBANIEN), DOGA SAHIN, CEREN CET IN, DENIZ
ÖZDE GÖKT AN (T ÜR KEI)

Heute, in der Früh, war es sehr kalt. Sie waren ja auf
einem Berg. Die Kinder, Arti und Fietje sind noch vor dem
Frühstück aufgestanden. Arti war sehr müde, denn Vasil,
Damjan und er haben die ganze Nacht den Schlüssel
gesucht. Fietje ging auf die Terrasse. Plötzlich hörte er,
wie Edona laut rief: „Schaut mal! Auf dem Baum sitzt ein

ich habe
eine Idee!

Falke!“
Da dachte Fietje sofort:
„Wir können doch die Federn vom Falken nehmen und sie
Herrn Keinwort und Mister Mundzu geben? Das merken
sie doch nicht!“
Da kam Arti angeflogen: „Fietje, Fietje! Ich habe einige
Wörter auf mazedonisch gelernt!“
Fietje antwortete:
„Na, dann komm! Ich habe eine Idee ...“

Auf dem
Baum
sitzt ein
Falke!
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Fische
r
Treibh
aus

Alle Kinder
gingen ins

Der Unterricht begann. Fietje und Arti gingen zuerst mit

Restaurant.

Walandos Gruppe in den Wald.

Arti, Fietje,
Edona, Doga,

Dort lernten sie viele Wörter über den Bauernhof und

Ceren und Özde setzten

Fische. Arti hatte nun schon viele Federn, aber im Un-

sich an einen Tisch.

terricht bekam er noch mehr.
Der Kellner brachte zuerst Wasser und
Wörter wie zum Beispiel: der Fischer, die Angel, das Fi-

Salat. Arti freute sich sehr.

schernetz, das Treibhaus und Verben wie: fischen, an-

Aber die anderen hatten Angst, denn sie bekamen nichts

bauen, pflanzen, heranwachsen.

mehr.

Dann war es 13:30 Uhr und das Mittagessen war fertig.

Doch nach ein paar Minuten kam die Pasticio und alle
waren glücklich und erleichtert. Sie war sehr lecker. Nun
hatten alle viel Energie bekommen.

n
anbaue

Angel

pflan
zen
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n
n n te n
ö
k
r
, wi
n de
Toll m Ballo en !
l
de
mit üssel ho
Sc hl
r
t seh !
s
i
b
t
Du
ligen
l
e
t
in
hö n !
. . . sc
In der Pause wollte Fietje einen Plan machen. Er rief

andere Kinder dazu. Doga, Özde, Ceren, Edona, Vasil und
Damjan kamen angelaufen.
Doga sagte: Wir könnten mit einem Ballon fliegen.
Vasil rief aufgeregt: „Schaut mal! Da ist ein Regenbogen
und der Schlüssel liegt oben drauf!“
Ceren hatte eine Idee: „Toll! Wir könnten mit dem Ballon
9

empört =
wütend,
verärgert

hochfliegen und den Schlüssel holen!“
Von Doga kam es: „Ja, du bist sehr intelligent!“
Und auch Özde fiel noch etwas ein: „Wir brauchen
dazu noch eine Schnur und ein Fischernetz.“
Die Gruppe ging ins Dorf und stieg in
den Ballon. Das war sehr teuer!
„50 € für eine Stunde!“,
sagte Fietje empört.

empö
rt

€
50,- e
ein
für
de!
Stun
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Plötzlich sah Damjan einen Falken. Edona und Vasil nahmen das Fischernetz und warfen es aus dem Ballon auf
den Vogel. „Gefangen!“, riefen alle.
Vasil zog das Netz mit dem Falken in den Ballon.
Jetzt hatten sie die Federn.
Fietje sagte: „Und jetzt hole ich den Schlüssel!“
wie im

Chor

Der Ballon landete auf dem Regenbogen. Fietje nahm
sein Skateboard und flog den Regenbogen entlang bis zu
dem Schlüssel. Vorsichtig nahm er ihn.
Doga rief: „Super! Jetzt haben wir den Schlüssel und die
Federn!“
„Dann brauchen wir keine 1000 griechischen Wörter
mehr zu sammeln und wir können unsere Sprache behalten!“, sagten Damjan und Vasil wie im Chor.

10

wie im Chor =

gleichzeitige
Stimmen

Doch da kam es von Edona: „Ihr seid faule Jungs! Ihr
sollt doch auch andere Sprachen lernen!“
Der Flug begann. Der Ballon stieg höher und höher. Fietje
hatte Angst, weil er noch nie mit einem
Ballon geflogen war.
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"Der vierte Tag"
EKAT ERINA “T IT I” DACHEVA, IVA T OMOVA (B ULGARIEN), BRAIAN
PLAKU (ALBANIEN), MARIA KOUKOULAKI (GRIECHENLAND)

Am nächsten Morgen sind die Kinder wieder sehr früh
aufgestanden. Sie wollten einen Ausflug nach Nafpaktos
machen.
Nachdem sie in den Bus eingestiegen waren,
sangen sie Braians Vater ein Geburtstagslied über Skype.
Im Bus war die Stimmung sehr lustig.
Jemand hat mit seinem Handy den Song
„Macarena“ gespielt und alle haben getanzt.
Nach der Party im Bus waren alle sehr müde.
Christi, Marios, Lefteris, Damjan, Nadica und Iva haben
tief geschlafen.
Fietje machte lustige Fotos von ihnen.
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Als der Bus in Nafpaktos
unter der Burg auf dem Parkplatz ankam, zeigte Fietje den
Freunden die Fotos. Die Kinder waren ziemlich sauer auf
Fietje und wollten die Fotos
bekommen.
Fietje sagte: „Kein Problem!
Wenn ihr alle in der Burg drei
Quizfragen richtig beantwortet, sollt ihr sie haben.“

3
Wa rum s teh t die

Kein
Problem!

Sta tue von

Mig uel de Cer van tes im
Ha fen von Na fpa kto s?

1

W a s h at m
a n im Ke ll e
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d e r B u rg g
e sa m m e lt?

de r N am e
W a s be de ut et
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geb ore n.

B: Er ha t "Do n Qu ijot e"
hie r ges chrieb en.

B : W a ss e r
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Se eschla cht Le Pan to von
1571 teil.

Lös u n g: C

Lös u n g: B

Lös u n g: A
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spurten =

schnell laufen,
sich beeilen

Die Kinder spurteten in die Burg. Sie wollten sofort ihre

Maria sagte: „Dann, schnell! Los, in die Plastik-

Fotos haben. Die Fragen haben sie natürlich alle richtig

fabrik!“

beantwortet.
Als die Kinder hineingingen, waren die Arbeiter sehr
Fietje lobte sie: „Super! Aber ich habe die Fotos in einer

überrascht. Sie erkannten Iva und sagten:

Plastikbox versteckt.“
Braian sagte laut: „Und die Box ist in der Plastikfabrik."

„Hier ist ein Geschenk von Fietje und Arti für euch. Sie
gaben uns diese Plastikbox mit den Fotos.“

n
rte
u
p
s
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Welle

Während Titi, Iva, Braian und Maria in der Fabrik waren,
fuhren Fietje und Arti mit den anderen Kindern zum
Biobauern. Sie pflückten aromatische Tomaten für das
Abendessen. Hinterher fuhren alle zusammen ans Meer

12

entreißen =

mit Gewalt
wegnehmen

zum Entspannen.
die Welle =

Maria hielt die Plastikbox in der Hand. Christi

12

entriss sie ihr und warf sie ins Meer.

Wassers (im Meer)

Titi reagierte schnell. Sie sprang in die Wellen und rettete
die Fotos und das Meer vor dem Müll.
entre
ißen

Bewegung des
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"Der f ünfte Tag"
ISIDORA NIKOLIC (MONT ENEGRO); MARIA MANZUROVA

Das ist albanisch und bedeutet Flasche mit Deckel und
Flasche ohne Deckel.

(B ULGARIEN); KALINA KAFALIEVA (B ULGARIEN); DESPOINA
KOUKOULAKI (GRIECHENLAND)

Aber jetzt bin ich sehr hungrig. Komm mal! Wir gehen
zum Frühstück. Heute wird ein interessanter Tag.“

Als Arti am nächsten Morgen aufwachte, schrie er laut:
„Ku-Pa-Mekapak, Ku-Pa-Pakapak!“
14

gelassen =
ruhig,
geduldig

Fietje fragte: „Was ist passiert? Was schreist du denn?
Hattest du einen Alptraum?“
Arti antwortete gelassen: „Nein, alles gut! Das habe ich
gestern im Bus von den Kindern gelernt.
gelass
en

Ku-Pa-Mekapak, Ku-PaPakapak!
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Mark, der

Als Arti und Fietje ins
Restaurant kamen stand
ein unbekannter Mann in
der Tür.
Er gab Arti einen Keks
und stellte sich vor:
„Hallo! Ich heiße Mark.
Wer seid ihr?“

„Ich heiße Fietje und das ist mein Papagei Arti. Wir sind
hier im „Goethe goes grün - Camp“. Gleich kommen alle
anderen Kinder und wir können uns bei einem Spiel kennenlernen."
„Was für ein Spiel?“, fragte Mark.
„Na, das Spiel mit den Keksen.“
„Wie geht denn das?“

Musiker, hat

no ch viel mit
den Kindern
vor.

49
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verduften =
sich schnell

Zum Antworten kam Fietje nicht, denn die Kekse waren

Nach einem leckeren Sandwich haben die Kinder viele

nicht mehr da. „Wer hat die Kekse aus der Dose ge-

Dinge über ein umweltfreundliches Frühstück erfahren.

klaut?“, rief Bernadett unter dem Baum. Arti hatte die

Das machte ihnen großen Spaß, denn sie durften die

Kekse geklaut. Er war auch gleich damit verduftet.

Informationen auf Papptellern notieren. Die Teller haben
sie außerdem mit bunten Farben bemalt. Fietje hat auch

und leise
entfernen

mitgemacht. Alle Teller sind ganz toll geworden.

Jetzt haben die Kinder eben etwas
anderes gemacht.
Sie präsentierten viele Informationen
über den Biobauern, den sie gestern
besucht hatten. Fietje fand das sehr

Ciao

! ...

interessant. Er hat viele Dinge

verduften

über Bioprodukte gelernt.

Bemalte Pappteller sind viel schöner!
Man wird sie nach Gebrau ch nicht
gleich wegschmeißen, so ndern

mehrfach benutzen. UPCYCLING
kommt in Mode!
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16

ver-

schwunden =
sich schnell
und leise
entfernen

Plötzlich bemerkten die Kinder, dass ihre Teller verschwun-

Alle Kinder rannten schnell los und packten die zwei am

den waren. Arti saß auf einem Baum. Er wusste sofort,

Kragen. Fietje und Arti nahmen den beiden die Teller aus den

dass Herr Keinwort und Mister Mundzu die Teller gestohlen

Händen.

haben. Er flog los, um die zwei zu suchen.
Der Papagei flog über das ganze Camp bis er sie gesehen
hatte. Er krähte:
„Schnell Kinder! Sie laufen mit euren Tellern weg! Hinterher!“

ver
sch
wun
den
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Nun aßen alle gemeinsam leckeren Spinatreis zu Mittag.

Sie haben Rasseln, Schlagzeug und Flaschenflöten hergestellt.

Danach trafen sich alle Kinder und besprachen, was Recycling

Natürlich haben sie mit ihren neuen Instrumenten selbst

und Upcycling bedeutet.

Musik gemach. Das hat allen großen Spaß bereitet!

Alle waren begeistert, weil sie zum ersten Mal das Wort
„Upcycling“ gehört hatten. Sie fanden die Bedeutung super.
Die Kinder sammelten Plastikflaschen, Glasflaschen, Kartons,
Dosen ... und bauten daraus Musikinstrumente.
Andere Kinder haben sich kreative und moderne T-Shirts aus
alten T-Shirts gemacht.

Hier sind
die Upcycling
-Profis
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"Der sechste Tag"

MARIJA ST ANUŠIĆ (KROAT IEN), ANAMARIJA PERIĆ (KROAT IEN),
ALEXAND ROS “ALEX” T HEOLOGLOU (GRIECHENLAND), SA RA MA ROLIN
(KROAT IEN)

Am Morgen standen Fietje und Arti auf und hörten
Musik.
Sie kam von Mark und den Schülern aus dem SommerCamp. Fietje sagte zu Arti:
„Lass uns mal hingehen. Ich möchte auch Musik machen.“
Als die beiden Freunde dort ankamen, sahen sie einen
Fotografen und einen Kameramann.
Außer ihnen waren noch Gäste
vom Goethe-Institut da.
Sie schauten sich an,
was die Schüler und
Mark machten.

Dann sind sie gegangen
und die Schüler haben
Florian aus dem Sommercam p-Stud io

macht d ie Au f nahmen

sich von ihnen
verabschiedet.

an allen Cam p-Tagen.

Alle haben gemeinsam:
„Tschüß!“ gerufen.
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UmweltFlashmob?
Grossartig!
Wo muss ich
hin?

FLA

Und

wir

f ür

Die Gäste haben ein interessantes Heft
für die Kinder mitgebracht.
Fietje fand das Heft super, denn es
standen viele Informationen über
Musik darin.
Die Kinder hatten bei der
Dann probten alle zusammen mit Mark für

Probe sehr viel Spaß.

den geplanten Flashmob im Dorf. Zuerst

Sie nahmen ihre selbst gemachten

probten sie in der “Garage” bei Gerard und

T-Shirts von der Wäscheleine und gingen

dann im Wald bei Walando.

mit ihren Musikinstrumenten ins Dorf.

SHM

wan

u n se

d ie

n st
ar

re n

Um w

OB

te n

Fla s

e l t?

hm o

b
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gefiedert =
mit Federn

Die Menschen im Dorf waren über den Flashmob sehr

„Jupi!“ Das Brot schmeckte Arti super.

überrascht. Noch nie hatten sie so etwas erlebt. Arti hat das

Alle Kinder freuten sich ebenso und waren bald fertig für

besonders gut gefallen. Fietje sagte nach einer Weile: Los,

die Disco. Jetzt wurde mit Fietje und Arti und allen Freunden

lass uns gehen. Ich möchte jetzt ein Brot backen!“

wild getanzt.

„Weißt du denn, wie das geht?“, fragte ihn sein gefiederter
Freund.
„Frau Georgia in Ta Petrina weiß es und sie hat ein tolles
Rezept!“
Arti freute sich schon, da Papageien gern Brot fressen.

gef
iede
rt
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"Der siebte Tag"

ILIAS - MARIOS KALLONIAT IS (GRIECHENLAND), ELEF T HERIOS
LEIVADIOT AKIS (GRIECHENLAND), JOVANA MIJALCIC (SER BIEN),
LARA DOLOVIC (SER BIEN)

Der gestrige Abend hat allen sehr gut gefallen. Sogar am
18

schwindelig =
es dreht sich
alles

Frühstückstisch haben die Kinder noch davon gesprochen. Arti
war es jetzt noch schwindelig vom vielen Tanzen.
Auf den Tischen standen wieder Nutella-Gläser, denn alle Kinder essen gern Nutella.
Doch nach dem Frühstück führten Fietje und Mark einen
Sketch auf.

19

abholzen =
Bäume absägen

Die Charaktere waren: ein Durchschnitts-Mensch, ein agressiver Aktivist und ein pessimistischer Professor.

sch
win
delig

Die Zuschauer waren sehr überrascht von der Aussage des
Sketches. Denn es wurde gesagt, dass für die Nutella-Produktion viele Tiere sterben müssen. Denn Palmen werden dafür
abgeholzt.

Außerdem erfuhren die Kinder, dass die Menschen in Europa
abholzen

22 Milliarden Klopapier-Rollen im Jahr verbrauchen.
Arti zeigte allen einen Vogel, als er hörte, dass jedes Jahr
7 Millionen Plastiktüten oder Dosen im Meer
gefunden werden.
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So kann
das nicht
weitergehen!

Erst waren die Kinder skeptisch und nachdenklich. Doch
dann haben sie Lösungen für die Probleme gesammelt. Sie
waren richtig aufgeregt. So kann das nicht weitergehen!
Fietje und Arti hatten auch viele Ideen und haben ein Spiel
mit 4 Ecken vorgeschlagen. Auch Lefteris, Lara, Jovana
und Marios hatten tolle Tipps für die anderen: weniger
Fleisch essen, Müll trennen, zu Fuß gehen, weniger Wasser
beim Zähneputzen verwenden.
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Sie dachten sich, so viele Wörter auf einmal lernen zu
Danach haben die Kinder zusammen mit Mark und Flo-

können, wäre für sie prima. Sie haben sich schon einen

rian noch eine Musik-Session gemacht. Aus allen Tipps

Plan ausgedacht, wie sie an diese Texte

und Vorschlägen zur Lösung der Probleme schrieben sie

kommen könnten.

einen Rap-Text. Der Rap wurde sogar aufgenommen.
Was die Kinder, Fietje und Arti jedoch nicht wussten war,
dass Herr Keinwort und Mister Mundzu hinter dem Ofen
standen und alles hörten.

h e ind o ch a u c
Sch re ib e
ap
U m w e lt-R
m a l e in e n
n!
n Fr e u n d e
m it d e in e
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"Der achte Tag"

T EA PAVICEVIC (MONT ENEGRO); ANA CANAJ (ALBANIEN); MERLIN

In dem Wald gab es viele große alte Bäume und Arti

VUT HI (ALBANIEN); CARMEN CONST ANT IN (RUMÄNIEN); MAT EI

steckte zwischen zwei Ästen fest.

CONST ANT IN (RUMÄNIEN); CRIST IAN CIOBANU (RUMÄNIEN);
IULIA-ANT ONIA T OCACIU (RUMÄNIEN); BAT UHAN SAHIN (T ÜR KEI)

Carmen und Merlin kletterten in den Baum und befreiten Arti.

Sofort dachten sich Mister Mundzu und Herr Keinwort:
„Prima! Wir können uns im Wald hinter den Bäumen ver-

Leider fielen dabei die neuen Rap-Wörter:

stecken. Sobald die Kinder wandern und spielen, können

Globalisierung, Lokalisierung, Konsum, Umweltver-

wir ihre Texte aus ihren Rucksäcken stehlen.“

schmutzung, Mülltonne und Biobauer aus Artis Federkleid. Sie hatten sich noch nicht richtig gefestigt.

Nach dem Frühstück kamen alle Kinder mit ihren
grünen Käppis und Rucksäcken und allen Wörtern

Doch niemand bemerkte es.

angelaufen. Sie wollten in den Wald.
Globa
lisieru
ng
Lokali
sieru
ng

Kon
sum

Umweltverschm
utzung

ne
lton
l
ü
M

Biobauer
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Gerard, Batuhan und Alex, der Kameramann,
kamen später und sahen mit der Drohne die Wörter auf
dem Waldweg liegen.
Tea, Matei und viele andere gingen mit Fietje zurück und
sammelten die Federn mit den Wörtern ein.
Die Kinder sangen für ihre Begleitlehrerin Hacer Geburtstagslieder in ihren vielen Sprachen.

AM STEINGRAB
DER
ACHTE TAG
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Danach sammelten alle auf dem Rückweg Müll in Säcken
und kamen glücklich in „Ta Petrina“ an.
Gleich nach einem leckeren Snack begannen die Kinder, fleißig ihre Rap-Texte zu üben und zu verbessern.
Während Arti und Fietje im großen Bett von Ana und
Iulia noch schliefen, haben Cristian und andere UmweltRapper ihr Rap-Lied aufgenommen. Jede Gruppe rappte
ihre Strophe mit großem Erfolg. Alle waren darüber sehr

Mister Mundzu und Herr Keinwort hatten jetzt keine Chance

glücklich.

mehr, die Wörter zu stehlen. Im Rap verstanden sie die
Wörter nicht mehr genau. Sie wurden mit Hilfe von Florian in Noten ausgedrückt. Die Kinder rappten sie auch sehr
schnell.
Die beiden verschwanden im Regen.
au
fr
ich
te
n
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Die Kinder freuten sich riesig auf ihren Länderabend.
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SCHÖN WAR ES!
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2x Was soll denn dieser ganze Schmutz?
Unsere Erde, die braucht Schutz!
Wir wollen Bio kaufen
und der Rest kommt auf den Haufen.
Rauchen, das ist sehr sehr schlecht.
Ja, du hast wie immer recht!
Wir sollen Bäume pflanzen
und mit den Blumen tanzen.
Ich freue mich auf jeden Tag
auf Natur, die ich gerne mag.

own
ier d
ok h
E- B o

lo a d

en !

ö r en

2x Was soll denn dieser ganze Schmutz?
Unsere Erde, die braucht Schutz!
Du bist ja nicht umweltbewusst,
weil du es nicht mal versuchst
unseren Planeten selbst zu schützen
und weniger Ressourcen zu benutzen.

Bäume sollen wir nicht fällen,
um Papier herzustellen.
Lasst uns lieber Altes sammeln
um in Neues zu verwandeln.

Spar ein bisschen mehr Licht,
wenn du nicht zu Hause bist.
Fahr zur Schule mit dem Rad.
Nimm jeden Tag nur kurz ein Bad.

Wir sollen Müll trennen
und auf keinen Fall verbrennen.
Wir müssen Wasser sparen und
immer Fahrrad fahren.

Plastiktüten sind verboten,
kaufe nicht so viel Klamotten.
Mehr Bäume muss man pflanzen,
und manchmal Macarena tanzen.

Alte Sachen reparieren,
wiederverwenden die Papiere.
Nimm nie Farbstoff in den Mund,
das ist wirklich nicht gesund.

2x Was soll denn dieser ganze Schmutz?
Unsere Erde, die braucht Schutz!

Mein Name ist Mandy,
Ich brauche kein neues Handy.
Altes in den Müll?
Das finde ich nicht cool.
An h

Plastik, Plastik im Meer,
7 Milliarden Tonnen sind schwer!
Ich mag keine Plastiktüten und
darüber kann ich nicht lügen.

Immer mehr Globalisierung
ruiniert Lokalisierung.
Wir gehen zum Bauer Eier kaufen,
nicht gleich in den Supermarkt laufen.

2x Was soll denn dieser ganze Schmutz?

R ap

Welche Marke ist für die Umwelt gut?
Frage Goethe-Institut!
Ich spare Strom gern und
guck nicht so viel fern.

Wasser sparen, das macht Spaß.
Und wir Kinder machen das!
Hände waschen, das geht so:
schütteln schütteln, schütteln so.
Zähne putzen, Wasser zu!
Ceren macht das, ich guck zu.
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Das Sommercamp –

ein unverges sliches Erlebnis!
Endlich kam der Tag!

„Hallo Ano Chora, wir kommen!“
Zwei von uns, Sladjana aus Montene gro
und Renata aus Kroatien, erkannte n sich
schon am Flughabe n in Belgrad als
Begleitlehrerinne n.

In Athen wartete unsere Kollegin aus der
T ürkei auf uns. Und Mira aus Bulgarie n war
schon im Zimmer in Ano Chora und konnte
es kaum erwarten uns kennenzulernen.

Sie und das Camp-Team empfinge n uns
herzlich in „Ta Petrina“. Wir waren so froh,
dass wir alle zusamme n in einem Häuschen
wohnen werden.

Da wir am Abend zu müde und erschö pft
von der langen Reise waren, wurde uns

erst am nächs ten Morge n bewus st, wie
schön und Flair behaf tet, gepfle gt und ge-

mütlich das Hotel und die Umgeb ung waren.

Schon währe nd des ersten Sprachblock s
lernte n sich die Kinder spielerisch kenne n

und schlos sen langsam neue Freund schaften.
Sie sprachen verschiedene Sprachen. Aber
das war kein Hinder nis, sich verstehen zu
könne n.

Wir bemer kten, dass sich die Kinder während des Sprachblock s amüsierten und im

Laufe der Zeit die Sprachbarriere überwande n.

Es war schwer, sich zu entscheiden, bei
wem von den drei Werks tattlei tern

– Walando, Bernadett oder Gerard –
man den Unterricht mitmachen sollte.
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In den Pausen war es auch interessant,

Am selben Abend kam der berüh mte Musiker Mark. Wir hatten uns zuvor gefragt,

(auf dem Balkon), wo wir uns näher kennenlernten, während wir verschied ene

und Karton s aus der Fabrik mitgen ommen

besonders im „Lehrerzimmer!“

T hemen besprachen.

Dort tranken wir in aller Ruhe Kaf fee oder
Tee, zubereitet von dem netten Hotelbesi tzer
Dimitrius.

Besonders gespannt warteten wir auf den
Ausflug nach Nafpakto s, wo wir uns die

alte Burg, die Altstadt, eine Plastikfabrik
und einen Biobauer nhof ansahen.

Während der Busfahrt übten die Kinder

Zungenb recher in verschied enen Sprachen
und lachten viel dabei. Dank Dimitris er-

lebten zwei von uns die Fahrt ihres Lebens,

der ein alter Hase im Autofahren ist.

wer er eigent lich ist? Was er mache n wird
und warum wir alle diese Verpackunge n
hatten?

Wir hatten keine Ahnun g, dass die Kinder
mit der Hilfe von Mark Musikinstru mente

selbst herstellen und damit einen MusikFlashm ob im Dorf verans talten werde n.

Wir und auch die Kinder waren davon begeistert und machten sehr gern mit.
Alle hatten die T-Shir ts an, die sie selbst
geupcycelt hatten. Unser „Rege ntanz“ im

Dorf lohnte sich nicht nur wegen der Stimmung.

☹
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Seite:

Vor dem Länderabend gingen wir im Dorf
spazieren. Dort fand ein Fest statt und fast
jeden Tag aßen wir mit den Kinder n Eis.

Die Kinder waren begeis tert davon, griechische Musik zu hören.

Spontan began nen wir alle, griechische
Volkstänze zu tanzen.

Der Höhepunkt des Camps aber war die
Aufnahme der Rap-Lieder im Camp-Studio

an der Seite von Florian und Mark.
Die Kinder hatten die Texte und die Rhythmen mit unserer Hilfe und der Hilfe vom
Camp-Team gesch rieben.

Zwei von uns, Mira und Sladja, sange n
auch mit. Das werde n sie nie verges sen.

Jetzt möchten wir uns auf den Länderabend vorbereiten und sind echt traurig,
dass das Somm ercam p zu Ende ist.
Leider hat alles ein Ende!!! :(
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85
herzlich s tes Danke!

Diese Comic-Novelle ist etwas ganz Besonderes.
Sie hat nicht nur 36 AutorInnen. Diese haben zudem in ihrer Fremdsprache
Deutsch Geschichten verfasst, welche eine dokumentarische Rolle einnehmen.
Über ihre Erlebnisse im Goethe-Sommercamp in Ano Chora (Griechenland) haben
Jugendliche aus 9 Ländern gemeinsam belletristisch berichtet.
Allen voran gilt deshalb unser Dank den Jung-AutorInnen aus Albanien, Bulgarien,
Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Montengero, Serbien, der Türkei und Rumänien,
die mit ihrer Fantasie der Geschichte ihre ganz eigene Handschrift verliehen haben
und ihre wertvolle Arbeit an das kommende Autoren-Team weitergeben. Wir sind
gespannt auf alle Erlebnisse von Fietje und Arti, die aus euren Geschichten erwachsen werden!
Dicht darauf folgen die Personen und Institutionen, die mit Vertrauen
und Tatendrang die Entstehung der Novelle unterstützt haben.

Danke für die Planung des Camps:
Iliana Kikidou - Projektleitung (Goethe-Institut Athen)
Bernadett Veress - Inhaltliche Konzeption Goethe-Sommer-Camp 2017

Danke für die Durchführung des Camps:
Bernadett Veress - Camp-Leitung, Werkstattleitung Sprachblöcke und Projekte
Walando Orfanou - Werkstattleitung Sprachblöcke und Projekte
Gerard van Hattem - Werkstattleitung Sprachblöcke und Projekte
Mark Zentai - Werkstattleitung Musik und Umwelt
Florian Veress - Aufnahmen (SilverHill Studio - www.silverhill.hu)
Dimitris Papadimitriou - Hotel "Ta Petrina", Ano Chora (http://petrina.gr)

Und ganz persönlich:
Den Eltern der Jung-AutorInnen und dem Goethe-Institut Athen möchten wir
unseren herzlichsten Dank ausdrücken!
Mit der Teilnahme an diesem Camp ist für die Jugendlichen ein wichtiger Schritt in
ihre umweltfreundliche Zukunft getan worden.

