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Was passiert in unseren Kursen? 
 

Maya Desai 
    

Deutsch 1 / German 1: 
 

Deutsch 1 macht viele coole Sachen im Unterricht. Jetzt lernen die 

Schüler Selbstlaute mit einem Spiel. In dem Spiel schreibt die Lehrerin 

einen Selbstlaut mit Kreide an die Tafel. Das Kind, das zuerst sagt, was 

es ist, kriegt einen Punkt. Jede Woche haben sie ein neues Thema. Diese 

Woche ist es Fantasie, also malten die Kinder von „Fantasie“. Die 

Kinder spielen auch Spiele von einem Deutsch Buch. Dafna von Deutch 

1 sagt „Mein Lieblingsaktivität war das Marionettentheater, weil das 

durften wir allein machen, ohne Lehrerin.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

German 1 has a lot of fun in their class. Now they are learning vowels 

with a game. In the game, the teacher writes a vowel on the board and 

the kid who guesses it first gets a point. Every week they have a new 

theme, and this week’s theme was fantasy. They drew pictures of 

fantasy. They also play games in a German book. Dafna from German 1 

says, “My favorite activity was the puppet show, ‘cause we got to do it 

alone, without the teacher.” 



 

Kalender der German School of Madison 

Ian Lodes 

15. Februar – Projektwochenende 
Unterricht für Deutsch 1-3: 13.00-16.00 und DaF1 u. Vorstufe: 14.00 bis 16.00 
Faschingsfest - alle sind herzlich willkommen! 
16.00 - 19.00; in dem Shorewood Hills Community Center 

31. März - 2. April - keine Kurse 

Wir hoffen, dass Sie während der Frühjahrferien viel Spaß haben! 
2. Mai – Projektwochenende 

Unterricht für Deutsch 1-3: 13.00-16.00 in dem Shorewood Hills Community Center 
7. Juni - Schulfest zum Schuljahrende 

Die Uhrzeit und der Ort werden später angekündigt.  
15.-19. Juni – Deutsch-Sommercamp 
 im Neighborhood House; genaue Uhrzeiten u. andere Details werden bald angekündigt. 
 

Toe-Dip-Deutsch- und DaF1-Kurse: jeden Dienstag um 16.00 (bzw. 17.00) 
Deutsch 1/2/3, Vorstufe und Deutsche Dachse: jeden Donnerstag um 16.30 
Jugendkurs: einmal im Monat an einem Sonntag um 13.00 
 
 

 

February 15th – Project Weekend and Faschingsfest 
 Class for German 1-3: 1 PM-4 PM and DaF1 & Vorstufe: 2 PM-4 PM 

Faschingsfest (German mardi gras/carnival) - all are welcome! 
4 - 7 pm; in the Shorewood Hills Community Center 

March 31st - April 2nd - no classes 

Have a fun spring break! 
May 2nd – Project Weekend 
 Class for German 1-3: 1 PM-4 PM in the Shorewood Hills Community Center 
June 7th - German School of Madison Fest at the end of the school year 

Time and place are TBA. 
June 15th-19th - German School of Madison week-long summer camp 

in the Neighborhood House; exact times and details are TBA 
 

Toe-Dip German and German as a foreign language classes: every Tuesday at 4 pm (or 5 pm) 

German 1/2/3, Pre-Stage German and German Badger classes: every Thursday at 4:30 pm 

Youth Course: 1 o'clock on Sunday once a month 
 

 

 

 

 

 



 

Madison im Rampenlicht: Madison in the Spotlight: 

Schule oder Kältefrei?  School or Cold Day? 

Declan Wyman 

 
Madison has gotten cold lately. Very cold. It’s bad enough that temperatures have plummeted into the 
negatives, but the wind chill has been off the charts. Just a couple of days ago the temperature was -
30 degrees including wind-chill. Yikes! With these extreme temperatures, one would expect that 
schools would be closed for fear of children getting hurt. Think again. Madison’s Superintendent, 
Jennifer Cheatham, decided to keep schools open. What could the reasoning behind this be? Why? 
These are all questions on the minds of students in the MMSD district. Cheatham sheds some light on 
why she made the controversial decision. Days where school is out due to weather come 
spontaneously and cannot be planned. Childcare is an issue for some parents, especially lower 
income families during days with no school. Cheatham also feels like school, a necessary tool in 
society, shouldn’t be closed unless it really needs to be. Even though the temperature hit extreme 
lows, she felt like it wasn’t low enough to justify cancelling school. An almost sure sign of school be 
cancelled is a Wind Chill Warning. A Wind Chill Advisory (a step below a warning) was issued for 
these past few days. One thing’s for sure, regardless of school being cancelled or not, weather right 
now is pretty darn chilly! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Madison ist es neulich kalt geworden. Sehr kalt. Es ist schlecht, dass die Temperatur unter 0°F 
gesunken ist, aber die gefühlte Temperatur ist wirklich verrückt geworden. Vor nur ein paar Tagen war 
die Temperatur -30° Fahrenheit, und noch der Windkühlungsfaktor dazu! Oh nein! Mit diesen extremen 
Temperaturen würde man glauben, die Schulen sollten „kältefrei“ bekommen, weil die Kinder verletzt 
werden könnten wegen der Kälte. Aber nein. Madisons, Superintendent, Jennifer Cheatham, 
entschloss, dass wir unsere Schulen offen lassen müssen. Warum? Wieso? Viele Leute stellen diese 
Fragen und wollen eine Antwort. Cheatham beantwortet diese Fragen auf der MMSD-Webseite. Die 
Tage, wo man die Schulen wegen kalten Wetters nicht offen haben, sind spontan und können nicht gut 
im Vorraus geplant werden. Die Kinderbetreuung ist ein Problem für manche Leute, wenn es ein ‚cold 
day‘ (kältefrei) gibt, besonderes für arme Leute. Cheatham meint, dass wir nur Schule zumachen 
sollten, wenn wir das unbedingt müssen. Obwohl die Temperaturen in den letzten Tagen so 
erschrecklich kalt waren, meinte sie, es war nicht genug, um die Schule zu stornieren. Man kann 
sicher sein, dass die Schulen zu sind, wenn es ein „Wind Chill Warning“ gibt. Die letzten zwei Tage 
hatten nur ein „Wind Chill Advisory“. Egal ob Schule oder kältefrei, es war trotzdem schweinekalt! 
 



 

Nachrichten aus Deutschland: Überfischung 
News from Germany: Overfishing 

 

Sebastian Brauer 

 

Viele Fischarten vom Aussterben bedroht 
Esst ihr gerne Fisch? Ja? Das kann man verstehen, 
schließlich schmeckt er gut und ist meistens auch 
gesund. Doch weil die Meere durch Umweltgifte 
verschmutzt sind und große Fangschiffe die Meere fast 
leer fischen, drohen viele Fischarten auszusterben. 
Denn wenn zu viele Fische einer Art gefangen werden, 
können sie sich kaum noch vermehren und 
verschwinden irgendwann ganz. 

Weniger Fische fangen 

In Brüssel treffen sich deshalb momentan die 
Fischereiminister der EU-Länder. Sie wollen sich 
auf Regeln einigen, wie viele Fische von welcher 
Art im Jahr 2015 aus der Nordsee, dem 
Nordostatlantik und dem Schwarzen Meer gefischt 
werden dürfen - das nennt man Fangquote. Doch 
was könnt ihr tun, damit Fischarten nicht 
aussterben? Welchen Fisch kann man noch mit 
gutem Gewissen essen? Checkt es im kostenlosen 
Einkaufsratgeber von Greenpeace. 
 

Many fish species threatened with 
extinction 
Do you like to eat fish? Yes? It’s understandable, 
fish tastes good and is mostly healthy. The fact 
that the seas are dirty because of environmental 
toxins and large fishing vessels are fishing the 
seas almost empty, many species are threatened 
of dying out. If too many fish of one kind are 
caught, they will have trouble reproducing enough 
offsprings and at some point may disappear 
completely. 
 

Catch fewer fish 

 

The Fishery Ministers of the EU-nations are currently discussing this issue at a meeting in Brussels. 
They want to have some rules about how many fish of any species may be caught in the North Sea, 
the north-east Atlantic and the Black Sea in 2015, this rule is called fishing quota. But what do you do 
to ensure that species do not become extinct? What fish can you still eat with a clear conscience? 
Check out which fish Greenpeace suggests. 

(Artikel von der Webseite: ZDF Tivi Logo! Nachrichten) 

 



 

Spiel und Comics 
 

Magdalena Murray 

 
 



 

 

 

 



 

 
Ostfriesenwitze: 
East Frisian Jokes:  
 

Zwei Ostfriesen unterhalten sich. "Pass auf", sagt der eine, "Ich habe hier Geld in der 
Hand, wenn Du errätst wie viel es ist, dann gehören die zwei Euro Dir!" 

"Ach", sagt der andere, "wozu soll ich mir wegen lumpiger zwei Euro den Kopf 
zerbrechen!" 
 

Two East Frisians are talking.  "Hey," says the one, "I have money here in my hand, 
and if you guess how much there is, the two Euros will be yours!" 

"Ach," says the other one, "why should I worry my head about two measly Euros!" 
 

Zwei Ostfriesen sitzen vor dem Zelt. Sagt der eine: "Du, was  

ist eigentlich Camping?" 
 

Two East Frisians are sitting in front of the tent.  The one says: "Hey, what the heck 

is camping?" 
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