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Der Ferienspaß 2019 

Begrüßungen 

Hallo! Viel Spaß mit der Juze-Zeitung. Tschüss! 

Hello! Have fun with our „Juze-Zeitung“. Good bye! 

Ciao buon divertimento con il giornale del Juze. 

Arrvederci! 

Zdravo. Zabavite se sa Juze novinama. Ćao. 

नमसे्त, जुज़ अखबार के साथ मजे़ करो. 

Bonjour, amusez-vous bien avec le Juze-Zeitung. Au revoir. 

وسهال اهال  

نتمن   لكم اوقات ممتعة مع مجلة يوتسه   

اىل اللقاء  

Witaj, życzymy ci miłej zabawy z nassą gazetką z cebtrum 

młoolzieży. Cześĉ. 

Huhu! Juze-Zeitung spielen? Tschuus! 

merhaba 

keyıflı zamanlar dılerız 

hoşçakalın 
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Einleitung 

Hallo ich bin Annika und ich möchte euch heute etwas 

über den Ferienspaß erzählen. 

So. Dieses Jahr habe wir uns mit dem Thema Europa 

beschäftigt. Na ja das Juze hat sich sozusagen in ein 

Reisebüro verwandelt. 

Ich könnte noch Romane darüber schreiben aber lest 

selbst und last euch von der Redaktion der Juze – Zeitung 

führen und durch unsere Europa Reise begleiten. 

Juze-Blog 

Hallo Liebe Blog Leser, 

ab heute übernehmen wieder die Kinder des Ferienspaßes 

den Blog.  

Das Thema dieses Jahr ist REISEBÜRO JUZE: EINMAL QUER 

DURCH EUROPA.  

Liebe Grüße,  

Das JUZE Team 
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Wandertag 

Am Montag Morgen haben wir einen Brief bekommen und 

wir wissen nicht von wem er war. Indem Brief stand, dass 

wir auf eine Wanderung gehen und viel Spaß dabei haben 

sollen. Wir sind mit Bussen nach Maria Buchen gefahren 

und von dort aus durch den Wald nach Hausen gegangen. 

Auf dem Weg mussten wir erraten, welcher Koffer welchem 

Betreuer gehört. Dafür haben wir einen von drei Sternen 

bekommen. Für die anderen Sterne haben wir ein cooles 

Foto gemacht und mussten Rätsel lösen. In Hausen haben 

wir im Biergarten vom Gasthaus Stern die Buchstaben "J" 

"U" "Z" und "E" gesucht. Die Sterne und die Buchstaben 

wurden am Ende zu einer coolen Europaflagge 

zusammengebastelt wobei Anna auf ihrer Flöte "Freude 

schöner Götterfunken" gespielt hat. In Hausen am 

Sportplatz durften wir Fußball spielen, Musik machen, 

Seilspringen, Frisbee werfen und uns Henna Tattoos malen 

lassen. Bevor wir wieder nach Lohr gefahren sind haben wir 

Wegweiser gesucht, auf denen Hauptstädte standen und 

wie weit diese von Lohr entfernt sind. Die Wegweiser 

wurden am nächsten Morgen an einen großen Pfahl 

geklebt. Insgesamt hat uns der Tag sehr gut gefallen. 

Juli 30, 2019  Selina, Abeer, Athraa, Lama 
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Erster Töpfertag 

Heute früh haben wir (die Städtetrip Gruppe) und in vierer 

Gruppen eingeteilt und sind dann mit jeweils noch einem 

Betreuer in die Stadt zu Orten gelaufen, die auf einem 

Zettel standen der uns vorher gegeben wurde. In der Stadt 

haben wir dann Fotos von den einzelnen Orten gemacht. 

Am Ende vom Tag gucken wir die Fotos nochmal an. Der 

Vormittag hat uns Spaß gemacht. Heute früh haben wir 

(Bergsteiger Gruppe) bis 9 Uhr Bändchen mit unsren 

supertollen Betreuerinnen geknüpft. Dann sind wir ins 

Schwimmbad gelaufen. Dort konnten wir Frisbee oder 

Fußball spielen, Springen, Rutschen oder Schwimmen. 

Manche haben auch weitergeknüpft. Unser Superbetreuer 

Stefan hat immer ganz toll auf uns aufgepasst und uns alle 

wieder gesund und unverletzt nach hause gebracht. 

Heute Morgen haben wir(die Strandgruppe) getöpfert. Wir 

konnten eine Spardose, eine Schildkröte, einen Stier, einen 

Eiffelturm und einen Stifte Köcher töpfern. Das Essen hat 

heute gut geschmeckt. Heute Mittag konnten wir zum 

Beispiel Fußball spielen. Der Tag heute hat mir wieder sehr 

gut gefallen. 

Juli 30, 2019  Selina, Carla 
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Fotorallye, Schwimmbad und Töpfern 

Heute früh haben wir (die Städtetrip Gruppe) und in vierer 

Gruppen eingeteilt und sind dann mit jeweils noch einem 

Betreuer in die Stadt zu Orten gelaufen, die auf einem 

Zettel standen der uns vorher gegeben wurde. In der Stadt 

haben wir dann Fotos von den einzelnen Orten gemacht. 

Am Ende vom Tag gucken wir die Fotos nochmal an. Der 

Vormittag hat uns Spaß gemacht. Heute früh haben wir 

(Bergsteiger Gruppe) bis 9 Uhr Bändchen mit unsren 

supertollen Betreuerinnen geknüpft. Dann sind wir ins 

Schwimmbad gelaufen. Dort konnten wir Frisbee oder 

Fußball spielen, Springen, Rutschen oder Schwimmen. 

Manche haben auch weitergeknüpft. Unser Superbetreuer 

Stefan hat immer ganz toll auf uns aufgepasst und uns alle 

wieder gesund und unverletzt nach hause gebracht. 

Heute Morgen haben wir(die Strandgruppe) getöpfert. Wir 

konnten eine Spardose, eine Schildkröte, einen Stier, einen 

Eiffelturm und einen Stifte Köcher töpfern. Das Essen hat 

heute gut geschmeckt. Heute Mittag konnten wir zum 

Beispiel Fußball spielen. Der Tag heute hat mir wieder sehr 

gut gefallen.

Juli 31, 2019  Selina, Rohan, Sasha, Joshua 
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Infotag 

Heute ist der Infotag. Als ih hergekommen bin, hab ich 

Tischkicker gespielt. Dann sind wir alle nach draußen 

gegangen wo wir einen großen Kreis gemacht haben. Wir 

haben wieder Post bekommen, diesmal aus Island. Dann 

haben wir uns in Gruppen aufgeteilt uns sind zu den 

einzelnden Stationen gegangen. Wir haben gelernt, was für 

Tiere in Europa leben, das Leopold und Svenja mega coole 

Betreuer sind (und Selina natürlich auch ;) ), wir haben 

entscheiden dürfen, ob England in der EU bleiben soll oder 

nicht, wir sind Bus gefahren und haben viel über die Kinder 

in anderen Ländern gelernt. Außerdem haben wir die ein 

Europa Puzzle machen dürfen. Den Tag fand ich sehr schön. 

August 1, 2019 Selina, Marcel 

 

Große Fahrt 

Wir waren im Wildpark Bad Mergentheim und haben uns 

dort Fütterungen von verschiedenen Tieren angeguckt. In 

manche Gehege durften wir sogar bei der Fütterung rein 

gehen. Wir haben dort Rehe, Geier, Braunbären, Wölfe, 

Schafe, Ziegen, und Schweine gesehen. Außerdem haben 

wir eine Haustiershow angesehen, wobei ein paar Schafe 

über den Zaun gesprungen sind, die uns ein bisschen 
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erschreckt haben. Wir durften auf einem Spielplatz spielen 

und sind danach noch zu der großen Koboldburg gegangen 

wo wir noch ganz lange spielen durften. Das hat viel Spaß 

gemacht. Danach sind wir wieder zum Bus gelaufen und 

nach Hause gefahren 

August 5, 2019  Viktoria, Selina 

 

Schöne Sachen selber machen 1. Tag 

Frühs vor dem Programm haben wir Bändchen geknüpft. 

Dann hat Kerstin uns die Sachen gezeigt, die wir basteln 

konnten. Die Betreuer sind an ihre Stationen gegangen und 

die Kinder haben sich verteilt. Ich hab eine Gasabdeckung 

aus Bügelperlen gebastelt, Fliesen bemalt, einen Anhänger 

aus Lederpapier gebastelt und ich habe angefangen einen 

Lautsprecher für mein Handy zu bauen. Wir konnten noch 

Brillenetuis, ein Reise Tic Tac Toe, ein Reisetagebuch, 

Plätzchen und ein Europaspiel basteln bzw. Backen. Dann 

haben wir gegessen. 

August 5, 2019 Viktoria, Selina 
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Schöne Sachen selber machen 2. Tag 

Heute war der 2. Basteltag. Wir konnten Sachen basteln, für 

die wir am 1. Basteltag keine Zeit hatten. Ichhabe meine 

Musikbox fertig gemacht, Fliesen bemalt und mein Juze T- 

Shirt gebatikt. wir konnten außerdem Origami Boxen 

basteln, Koffer aus Schuhkartons und Frisbees basteln. Wir 

konnten außerdem täuschend echte Brandmalereien mit 

einem braunen Filzstift auf Holz malen. Dann gab es wieder 

leckeres Essen. 

August 6, 2019 Viktoria, Selina 

 

Der 2. Freie Mittwoch 

Da es heute früh leider geregnet hat, konnten wir nicht, wie 

geplant Fahrrad fahren. Trotz der Schlechten Wetters 

hatten wir viel Spaß, weil wir mit den regentrotzenden, 

krassen Betreuern in die Turnhalle  gehen konnten oder uns 

im Juze künstlerisch austoben konnten. In der Turnhalle 

konnten wir verschiedene Spiele spielen, wie Völkerball, 

Brennball, Zombieball, Mickeymausfangen und Fußball 

spielen. Im Juze konnten wir Bändchen knüpfen, 

Sonnenbrillenetuis basteln und Postkarten für das Projekt 

am Donnerstag ausschneiden. Zum Abschluss gab es noch 

das sehnlichst von allen erwartete Mittagessen und danach 
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Mittagsäktschn. Der verschollene Postbote ist übrigens 

heute aufgetaucht. Der tag heute war sehr schön und 

entspannt und alle freuen sich schon auf den morgigen 

Donnerstag.  

August 7, 2019 Carla, Viktoria, Johanna, Carla, Selina 

 

Juze for future, Streetart aktion 

Heute sind wir, nachdem wir wieder eine Postkarte 

bekommen hatten in die Stadt gegangen. Dort konnten wir 

die Halfpipe anmalen, tanzen, Postkarten schreiben und an 

Passanten verteilen, den Marktplatz mit flüssigen und 

normalen Straßenmalkreiden verschönern und den Park 

von Müll befreien. Dabei ist ganz schön etwas zusammen 

gekommen. Außerdem konnten wir mit Passanten eine 

Umfrage machen und im Gegenzug haben die Befragten 

dafür selbst gebackene Europa Sterne bekommen. Die 

Ergebnisse wird der Bürgermeister im Nachinein 

bekommen, da diese erst noch ausgewertet uns sauber 

abgeschrieben werden. Der Lohrer Bürgermeister Dr. Mario 

Paul besuchte uns um 12 Uhr am Marktplatz wo sich alle 

Kinder und Betreuer versammelten und ein Gruppenbild 

machten. Danach ging es für alle wieder zurück ins Juze und 
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die Ferienspaß Kinder wurden abgeholt. Danach gab es 

Essen. 

August 8, 2019 o. V 

 

Kinotag und Nachtwanderung 

wir haben kino und nachtwanderung an einem tag gehabt. 

die nachtwanderung ist leider  ausgefallen. trotstem haben 

wir etwas erlebt. wir sind auf einen spielplatz gegangen und 

dann sind wir in die weisenauhalle gegngen. es war sehr 

schön.wenn sie diesen artikelsen sen dann werden sie nicht 

ferschden wie wichtig das jutze vür manche kinder ist.  

August 12, 2019 Leander 

 

JUZE EM Rallye 

Heute war die Juze EM Rallye. Wir haben verschiedene 

Spiele gespielt und dabei Punkte gesammelt. Die großen 

Gruppen wurden in kleinere Gruppen von 5-7 Leuten 

eingeteilt und durften dann von Station zu Station laufen. 

Wir hatten einen Song Contest, ein Photoshooting, 

Torschießen, Minigolf, Hockey, Käserollen, Kofferrennen, 

Montagsmaler und Hobby Horsing. Die Punkte von 
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den  Kleingruppen wurden am Ende zusammengezählt und 

die Siegergruppen ermittelt. am Ende gab es 3 2. Plätze, die 

Strandgruppe, die Städtetripler und die Camper, und es 

gewannen die Bergsteiger. Zur Belohnung gab es 

Süßigkeiten als Nachtisch. 

August 12, 2019 o. V 

 

1. Projekttag 

Es gibt verschiedene Stationen . Sie sind groß und klein . Ich 

baue das Brandenburger Tor und den Eiffelturm, das ist 

sehr schön . Ein Betreuer namens Adel ist eine 

Schnarchnase und ein Langschläfer. Ich verlange drei € . 

Trotzdem ist das Juze schön . Es ist immer schön .Am Freitag 

kommen sie bitte zu unseren Abschlussfest. Das würde uns 

sehr freuen. 

August 13, 2019 Leander 
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Nachtwanderung 

Die Nachtwanderung begann um 17:00 Uhr als erstes ging 

es auf einen Spielplatz auf dem warteten wir bis es dunkel 

wurde aber dann begann es zu regnen und wir konnten 

nicht die richtige wanderung machen wir sind dann in das 

Brieftaubenhaus (das neben dem spielplatz stand) 

gegangen und warteten bis der regen aufhörte und dann 

sind wir in die Kleinsport Halle gegangen in der wir dann 

spielen durften bis wir abgeholt wurden oder dann doch mit 

auf die Wanderung gegangen sind. 

  

MUIMOTA 

MRUTLEFIE 

TNESIW 

SSAPSNEIREF 

REITS 

OREUBESIER 

REGIETSGREB 

NEKITAB 
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Große Witzeseite 

herr Doktor,keiner beachtet mich ,klagt der patient darauf 

der Artzt: der nächste bitte. 

das Skelett beim artzt: Herr Doktor ich habe immer  das 

gefühl das mich alle durchschauen. 

Ein schotte im lokal das Essen kommt sagt der Schotte: den 

Ketchup habe ich aber nicht bestellt. Der kelner darauf: der 

ist kostenlos. Dann bitte nur den Ketchup. sagt der Schotte. 

Ein Witwer sitzt vor dem Kamin als plötzlich ein  Geist 

erscheint und:"sagt ich soll im auftrag der Witwe spuken.". 

Macht mir nichts aus solange sie nicht selbst kommt.". 

von Julius Enzmann 
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Der Lehrer im Biologieunterricht 

     „Wenn ich mich auf den Kopf 

      stelle fliest das ganze Blut 

       hinein,aber wenn ich mich auf 

       die Beine stelle passiert das nicht. 

       Was ist der grund dafür?“ 

      Meldete sich ein Schüler und sagte: 

      „Weil ihre Beine nicht hohl sind!“ 

 

  Ein Ei sieht das andere Ei und fragt: 

  „Warum bist du so beharrt?“ 

 Erwidert dieses :“Halt die Backen. 

  Ich bin eine Kiwi!!“ 

 

Ein Mann liest ein Magazin und sagt zu seiner Frau:“ du 

Schatz, hier steht das Frauen in einem Jahr fast doppelt so 

viel sprechen wie Männer „. Sagt die Frau : Ja das liegt 

daran das wir euch immer alles zweimal sagen Müssen“. 
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Seid ihr beide Zwillinge? 

Nein warum  fragen sie ? 

Weil eure Mami euch genau gleich angezogen hat. 

Das reicht, ihren Führerschein und ihre Fahrzeugpapiere 

bitte! 

 

Europa Saga 

Phuu, oh, hi darf ich mich vorstellen? Ich bin karla und eine 

begeisterte Sagen-leserin und ihr? Ach ja ihr wartet darauf 

das ich mit der Europa sage rausrücke. Also holt euch kekse 

und milch und setzt euch hin. 

Wir schreiben das jahr  2000 schlag mich tot vor christus. 

Europa wahr eine wunderschöne asiatische Prinzessin und 

natürlich   hatte zeus ein auge auf sie geworfen und wollte 

sie haben jaja sehr besitz ergreifend diese götter, da er aber 

eine Frau hatte die von ihm treue verlangte musste er sich 

etwas einfallen lassen. So kam er auf die idee sich in einen 

stier zu verwandeln. Als europa wieder einmal mit ihren 

freundinen am strand saß und spiele kam also der stier und 

tat so als währe er zahm und deutete an das sich europa auf 

ihn setzten konnte. Als europa dan saß ritt er mit einer hoch 
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gefährlichen geschwinidkeit auf das meer zu und brachte 

Europa nach kreta und hatte mit ihr 3 söhne deren 

komplitzierte namen ihr euch nicht merken müsst da sie in 

der mythologie meines wissens nicht mehr vorkommen. 

Das wahr eine der wenigen affären die von hera ,  zeus frau, 

nicht zu staub verwandelt wurden. 

 Herzlich willkommen  zurück im jahr 2019  und lasst mich 

noch kurz einen rat aussprechen! Setzt euch niemals auf 

einen stier der einfach so auftaucht das kann nicht gut 

enden im ernstfall wird der stier zu einem verliebten gott 

der euch enführen will. 

 Also dann bis bald! … wartet kurtz habt ihr mein sagen buch 

gesehen? Danke schön 

Karla 
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Länder aus Europa 

Polen 

Die Hauptstadt von Polen ist Warschau. 

Es leben rund 38 milionen Menschen dort. 

Es gibt viele berümte Städte z.B. breslau, 

krakau, lodz. Breslau ist die stadt der  

hundert Brüken. 

Krakau : über krakau gibt’s eine Legende Die 

Legende vom krakau Drachen. 

Lodz ist die stadt der Industri 

DIE LEGENDE VOM  

KRAKAU DRACHEN: 

 

Eines tages kam ein Drache 

aus seinr Höhle . Er hat alles 

aufgefressen was ihm in den 
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weg kam.Der König schikte 

die Wachen los ,die sollten 

den Drachen töten aber sie 

wurden auch opfer des Drachens. 

Der König hate eine Idee: 

Der jenige der den Drachen tötet durfte seine 

Tochter Heiraten. Ein junger Schumach lerling 

hat   mitbekomen was der König gesagt hat. 

Er war sehr klug und inteligent. Der 

Schumachlerling füllte ein totes Schaf mit 

Schwefel und legte es vor die Höhle des 

Drachen. Der Drache aß das Schaf sofort 

auf.Danach war er sehr durstig. Er rannte 

zum Fluss der ein paar meter von seiner 

Höhle entfernt war.Der Drache trank, und 

trank er konnte seinen  durst nicht 

löschen,also trank er weiter.Bis er irgentwann 

PLATZTE! Der Drache war besiegt . Der junge 
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Schumach lerling durfte die Tochter des 

Königs heiraten. 

DAS WAR DIE LEGENDE VOM KRAKAU 

DRACHEN 

WAPPEN: 

ist ein Goldgekrönter weißer 

Adler 

FLAGGE: 

weiß rot 

WÄHRUNG: 

Zloty, Groszy 

Tüpysches Essen: 

pierogi 

kopytka 

golompki 
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MEER: 

Ostsee 

Ein Tier Das es in Deutschlan 

nicht gibt: 

Żubr (Wisent) 

Viktoria Korajda 

10 Jahre 

Deutschland 

Oh hi ich bins nochmal Annika. 

Tja dieses mal will ich euch etwas über 

Deutschland erzählen. Hä! Werdet ihr euch 

 jetzt denken, wir wohnen doch in Deutschland was sollen 

wir denn darüber 

noch erfahren? Das habe ich mir im ersten Moment auch 

gedacht, aber als ich dann mal 

recherchiert habe , hab ich doch viel mehr herausgefunden 

als ich gedacht hab. oh ups 
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ich schnacke schon wieder zu viel, legen wir 

einfach los. 

 Wer lebt in Deutschland? 

In Deutschland leben ungefähr 82,8 Millionen 

Menschen.Aber nur  88 Prozent der Einwohner sind 

Deutsche. Schon 

12 Prozent der Bevölkerung haben einen ausländischen 

Pass. Mit 2,4 Prozent gibt es Türken am wenigsten im Land. 

Ihre Anzahl nimmt seit Jahren ab, da viele Türken 

inzwischen den deutschen pass angenommen haben. 

Kleinere Minderheiten sind  Polen, Italiener, Rumänen, 

Syrer, Griechen, Kroaten, Russen, Serben und Bulgaren. 

Jede Frau bekommt im Durchschnitt 1,4 Kinder. Die 

Bevölkerung wird älter. Das durchschnittliche Alter liegt bei 

47 Jahren. Damit hat Deutschland weltweit die drittälteste 

Bevölkerung (nach Monaco und Japan). Die 

Lebenserwartung liegt insgesamt bei 80,9 Jahren. 

77 Prozent der Menschen wohnen in einer Stadt. Die 

größten Städte sind Berlin, Hamburg, München und Köln.  

Besonders viele Menschen wohnen im Nordwesten, im 
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Ruhrgebiet.  Insgesamt ist Deutschland  mit 230 Menschen 

pro Quadratkilometer ein dicht bewohntes  Land. 

Im Wald leben die meisten Säugetierarten in Deutschland. 

Dazu gehören Rehe, Hirsche, Marder, Wildschweine, Luchse 

und Füchse. Große Tiere wie Braunbären und Wisente 

wurden zu früheren Zeiten ausgerottet. 

 

 

 

 

Griechenland 

Die Grichen gibt es seit 800 Jahren v. Chr. bis  

200 Jahren v.Chr. sie waren eine der größten 

Hochkulturen. Die Griechen hatten auch götter 

z.b. Zeus,Herkules und Apollo. Zu ehren ihrer  

Götter erbauten die Grichen riesige Tempel in 

denen sie den Göttern auch Opfer brachten. Sie 

sind auch die Erfinder der Mathematik und  

interesirten sich für die Wissenschaft.Heute ist 
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Grichenland ein beliebtes Reiseziel. 

In grichenland wurden auch die Olympischenspiele 

erfunden seit dem werden sie in Abständen von zwei 

Jahren statt.  

von Julius Enzmann 

 

Frankreich 

Hi ich bins schon wieder Annika! 

Das ist schon mein dritter Bericht.(: 

Na ja . Dieses mal schreibe ich etwas über 

Frankreich. Bevor ich wieder zu viel Schrott erzähle gehts 

los! 

1. 

 Fast alle Pflanzenarten, die du auch sonst in Europa 

entdecken kannst, sind in Frankreich heimisch. Man findet 

in Regionen der  Alpen anspruchslose Pflanzen wie 

Flechten und Moose. Wo es wärmer ist, wachsen Arten, 

die ein fast 
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Tropisches Klima bevorzugen, wie Ölbaume und Orangen. 

So werden im Süden Frankreichs Oliven und Mandeln 

geerntet und vor allem auch Wein angebaut. 

Diese Pflanzen wurden schon vor Jahrhunderten nach 

Frankreich gebracht und stammen ursprünglich aus 

anderen Regionen, wie zum Beispiel aus Griechenland.   

2. 

Die Franzosen schützen übrigens ihre Sprache und wollen 

kein Anglizismus . Das sind Wörter die wir aus dem 

Englischen übernehmen. Meistens gibt es gar keine 

richtige Übersetzung für die Wörter. So kennst du sicher 

das Wort "mailen", das ist ein Anglizismus. Oder wie 

würdest du es übersetzen? 
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Interviews 

Umfrage betreuerFragen: 

1. Wie gefählt euch das Juze? 

2. Was hat euch am besten bis jetzt gefallen?  

3. Wie kommt Ihr auf die idee ins Juze zu gehen? 

4. Was fällt euch ein wenn man EU sagt? 

5. Was findet ihr gut an der EU? 

Betreuer: 

Lisa Marie: 

1 Das alle net sind und es genug Platz gibt. 

2 Alle 

3 Instagram story 

4 die Euro währung 

5 Das fast alle die selbe Währung haben und kein krieg. 

Clara: 

1 Fast alles 

2 Die große fahrt. 



 

26 
 

3 Instagram 

4 Zusammen halt 

5 Ohne kontrolle in ein eu Land einreisen. 

Tamanna: 

1 Das alle so offen und nett sind. Kinder. 

2 Nachtwanderung. 

3 Kerstin hat in eine Gruppe geschrieben, das noch betreuer 

gebraucht werden. 

4 Europische Union. 

5 das alle vereint sind. 

Katja: 

1 Sehr gut. 

2 alles. 

3 Durch die Mutter. 

4&5 Zusammenhalt. Wirdschaft Grensen sind offen 

Pia: 

1 Sehr gut. 

2 Tanzen. 
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3 Durch die eltern als kind und dan wollte sie kerstin helfen. 

4&5 Zusammen halt  

Kerstin: 

1 Sehr gut. 

2 Betreuer und Motivierte Kinder. 

3 Sie war schon als kind da und dan als sie mit ihren studium 

fertig wahr hatte sie angefangen hir zu arbeiten. 4&5 

Geneindschaft, freie vielfalt, Frei Reisen  

Mariam 

1. Gut. 

2. Stationen. 

3. miterbeiter. 

4. euro. 

5. uberall hinreisen. 

Svenja: 

1 Gut. 

2 Sehr Gut. 

3 wegen der ausbildung und wegen früher. 



 

28 
 

4 Friede. 

5 der euro 

Anna: 

1 Sehr Gut. 

2 Kerstin und Katja. 

3 Weil sie als kind da war. 

4 Gemeindschaft und freunde ausanderen ländern. 

5 das man frei reisen kann. 

 

Interviews by Jaden Ruf. 
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Interviews in der Stadt 

Die fragen: 

Was ist Ihr Lieblings Land in der EU? 

Kennen sie die Europa Sage? 

Waren sie schon in anderen Europeischen Ländern? 

Gibt es Länder in die sie nicht wollen? 

Haben sie wurzeln in anderen EU Ländern? 

 

1. Frankreich, nein, fast alle, nein, Frankreich 

2. Alle ,nein, ja, nein, nein 

3. Italien, südtrol, nein, ja frankreich, nein 

4. Deutschland ,nein, ja, ja, nein 

5. Australien, Nein, nein, nein, nein 

6.Deutschland nein, nein, nein, nein 

7. Finnland, nein, ja, nein, ja, frankreich spanien? 

8. Norwegen, nein, ja östereich Dpanien, nein, nein 

9. Alle, nein, (nur ewerg) ja, Rusland, nein 
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10. keins, nein, ja, jain, nein 

11. Italien, ja, ja, ja türkei, Nein 

 

Jaden Ruf 

 

Über Uns 

Hallo mein Name ist Julius Enzmann ich bin 11 Jahre alt 

und lebe in Lohr am Main und ich bin einer Redakteure in 

der juzezeitung. 

Hallo ich bin Emily und ich wohne in wombach und ich bin 

7 jahre alt ich hab tzwei kazen und meine eltern heishen 

barbara und marc. 

Ich bin Annika wohne in Lohr, habe zwei Katzen, drei 

Hühner, 4 Gänze und bin 11 Jahre alt und punkt 

Ich heiße Viktoria Korajda bin 10 Jahre alt, habe eine 

kleine Schwester, meine Hobbys sind reiten, voltigieren 

und tanzen. Ich wohne in Sendelbach und ja punkt  
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Rätsel 
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Anzeigen 

Zu verschenken: Töpfersachen vom letzten Jahr 

Loverboy sucht Lovergirl. Qualitäten: Liebesbriefe 

schreiben. 

Kerstin vermisst ihren Schlaf   

-Julius vermisst seinen Schlaf auch 

--Anna genauso 

Anna vermisst Claire, sie ist seit einem Jahr verschwunden 

SVENJA VERBIETET KATJA SO GUT AUSZUSEHEN 

ANZEIGE GEGEN LEOPOLD WEIL ER NICHT DA GEBLIEBEN 

IST 

ERINNERUNG AN KERTIN: BITTE DENK AN DEIN WASSER 

ES WERDEN NOCH KOBINATION IN LITTLE ALCHEMY 

GESUCHT 
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Grüße gehen raus 

Leopold 

Tasmanna 

Carla 

Jay 

Rohan 

Loverboy 

Die welt 

Svenja 

Kerstin 

Steffi  

Michi S. 

Max 

Rain 

Schanin 

Rebecka 

Papa 

Betreuer und kinder 

Heinz (Senjorschef) 
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Schweinhörner 

Heiz  

Lisa Marie 

Kati 

Pia 

Anna Marie 

Mukiman 

Anna 

Nele 

Alle 

Andy 

Mariam 

Jaden 

Matilde 

Viki 

Leopold das ist von Svenja bist ein veräter 

Clea 

anderer Michi 

… und auch alle anderen! 
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Wort zum Sonntag 

 

Rosen sind rot, mein Juze-T-Shirt blau, 

Als ich dich das erste Mal sah dachte ich WOW 

Ein Mädchen, so schön wie du, kenne ich keins 

Und dein Juze T-Shirt ist genauso blau wie meins 

Ich weiß du bekommst Haufen an Liebesbriefen 

Aber der hier kommt wirklich aus meines Herzens Tiefen 

Ich würde dir unendlich viele Bändchen knüpfen 

Denn wenn ich dich sehr fängt mein Herz an zu hüpfen 

Beim Tanzen mit dir fühle ich mich Frei 

Auch wenn meine Knie weich werden wie Brei… 

Du hast mich verzaubert, ich bin hin und weg 

Kertin du bist halt einfach perfekt. 

Lovergirl 
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