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Welcome to the local
English – German – Russian
School magazine

This is the first issue of our magazine in 2015/2016
school term. We hope you feel still well at school. We
would like to provide some interesting reading for
you about:
Advent – Radka Antalová
Where Santa Claus lives – Viki Poprocká
Have you ever been to Finland? – Veronika Holá
Do you know who was Hans Christian Andersen?Stanka Sivičeková
 The little match seller – Radka Vyrvová





Advent is a season observed in many Western Christian
churches as a time of expectant waiting and preparation
for the celebration of the Nativity of Jesus at Christmas.
The term is a version of the Latin word meaning
"coming".

WHERE SANTA LIVES
Santa Claus lives in
Finland
in
the
region
called
Lapland which is
the
northernmost
region of Finland
and
European
Union. Santa Claus, Joulupukki in Finnish, has his Village
in Rovaniemi, which is the Official hometown of Santa
Claus. The famous Santa Claus Village is located at the
arctic circle line.

Have you ever been to
FINLAND ?

Finland is a Northern European nation bordering Sweden
and Russia. Its capital, Helsinki, sits on a peninsula and
coastal islands in the Baltic Sea, and is home to the
18th-century fortress Suomenlinna, the Seurasaari openair museum and a neoclassical cathedral. The Northern
Lights can be seen from its Arctic Lapland province, also
home to the country’s main ski resorts.

HELSINKI
the capital

ROVANIEMI

Do you know who was

Hans Christian Andersen was a Danish author. He
wrote plays, novels and poems, but he is best
remembered for his fairy tales. Some of his most famous
fairy tales include "The Emperor's New Clothes", "The
Little Mermaid", "The Nightingale", "The Snow Queen",
"The Ugly Duckling".

...and I have chosen you my favourite fairy tale...
Enjoy reading it.

by Hans Chriastian ANDERSEN
It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and the snow was falling fast.
In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the
streets. It is true she had on a pair of slippers when she left home, but they were not of much use.
They were very large, so large, indeed, that they had belonged to her mother, and the poor little
creature had lost them in running across the street to avoid two carriages that were rolling along at a
terrible rate. One of the slippers she could not find, and a boy seized upon the other and ran away
with it, saying that he could use it as a cradle, when he had children of his own. So the little girl went
on with her little naked feet, which were quite red and blue with the cold.
In an old apron she carried a number of matches, and had a bundle of them in her hands. No one had
bought anything of her the whole day, nor had any one given here even a penny. Shivering with cold
and hunger, she crept along; poor little child, she looked the picture of misery. The snowflakes fell on
her long, fair hair, which hung in curls on her shoulders, but she regarded them not.
Lights were shining from every window, and there was a savory smell of roast goose, for it was
New-year's eve - yes, she remembered that. In a corner, between two houses, one of which
projected beyond the other, she sank down and huddled herself together. She had drawn her little
feet under her, but she could not keep off the cold; and she dared not go home, for she had sold no
matches, and could not take home even a penny of money. Her father would certainly beat her;
besides, it was almost as cold at home as here, for they had only the roof to cover them, through
which the wind howled, although the largest holes had been stopped up with straw and rags.
Her little hands were almost frozen with the cold. Ah! perhaps a burning match might be some good,
if she could draw it from the bundle and strike it against the wall, just to warm her fingers.
She drew one out - "scratch!" how it sputtered as it burnt! It gave a warm, bright light, like a little
candle, as she held her hand over it. It was really a wonderful light. It seemed to the little girl that she
was sitting by a large iron stove, with polished brass feet and a brass ornament. How the fire burned!
and seemed so beautifully warm that the child stretched out her feet as if to warm them, when, lo!
the flame of the match went out, the stove vanished, and she had only the remains of the half-burnt
match in her hand.
She rubbed another match on the wall. It burst into a flame, and where its light fell upon the wall it
became as transparent as a veil, and she could see into the room. The table was covered with a
snowy white table-cloth, on which stood a splendid dinner service, and a steaming roast goose,
stuffed with apples and dried plums. And what was still more wonderful, the goose jumped down
from the dish and waddled across the floor, with a knife and fork in its breast, to the little girl. Then
the match went out, and there remained nothing but the thick, damp, cold wall before her.
She lighted another match, and then she found herself sitting under a beautiful Christmas-tree. It
was larger and more beautifully decorated than the one which she had seen through the glass door

at the rich merchant's. Thousands of tapers were burning upon the green branches, and colored
pictures, like those she had seen in the show-windows, looked down upon it all. The little one
stretched out her hand towards them, and the match went out.
The Christmas lights rose higher and higher, till they looked to her like the stars in the sky. Then she
saw a star fall, leaving behind it a bright streak of fire. "Some one is dying," thought the little girl, for
her old grandmother, the only one who had ever loved her, and who was now dead, had told her
that when a star falls, a soul was going up to God.

She again rubbed a match on the wall, and the light shone round her; in the brightness stood
her old grandmother, clear and shining, yet mild and loving in her appearance.
"Grandmother," cried the little one, "O take me with you; I know you will go away when
the match burns out; you will vanish like the warm stove, the roast goose, and the large,
glorious Christmas-tree."
And she made haste to light the whole bundle of matches, for she wished to keep her
grandmother there. And the matches glowed with a light that was brighter than the noon-day,
and her grandmother had never appeared so large or so beautiful. She took the little girl in her
arms, and they both flew upwards in brightness and joy far above the earth, where there was
neither cold nor hunger nor pain, for they were with God.
In the dawn of morning there lay the poor little one, with pale cheeks and smiling mouth,
leaning against the wall; she had been frozen to death on the last evening of the year; and the
New-year's sun rose and shone upon a little corpse! The child still sat, in the stiffness of
death, holding the matches in her hand, one bundle of which was burnt.
"She tried to warm herself," said some.
No one imagined what beautiful things she had seen, nor into what glory she had entered
with her grandmother, on New-year's day.

Hallo Leute!

Editorsbrief

Liebe Leser!

Herzlich willkommen in englisch – deutscher Schulzeitschrift!

HELLO PEOPLE! – HALLO LEUTE!

Hier ist die erste Ausgabe der Englisch-Deutschen Schulzeitschrift im Schuljahr
2015/16. Wieder haben die Schüler für euch interessantes Lesen vorbereitet.
Ihr werdet Spaß haben und dabei eure Sprachfähigkeiten verbessern. Wir hoffen,
dass euch unsere Zeitschrift gefallen wird.

Unsere Themen:
Aus der Schule: Ein talentierter Junge
Aus der Welt: Paris
Ein Weihnachtsmärchen: Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
Advents-, Nikolalus- und Weihnachtsgedichte
Weihnachtsrätsel

Viel Spaß!

Aus der Schule
Daniel Belko besucht die Klasse 8. B. Er ist ein hochbegabter Junge, der ein großes Sprachtalent hat.
Im Schuljahr 2014/15 hatte er am Kreiswettbewerb in Banská Bystrica den 2. Platz der deutschen
Olympiade, Kategorie A gewonnen. Dieses Schuljahr hat er am Schulwettbewerb den 1. Platz der
englischen Olympiade, Kategorie B gewonnen. Wir haben Daniel um ein Gespräch gebeten.

Ein talentierter Junge

Daniel Belko
1. Seit wann lernst du Deutsch?
Ich lerne Deutsch seit der 5.Klasse,aber ich habe schon vorher Fernsehsendungen geguckt.
2. An wie vielen Wettbewerben „Deutschsprachigen Olympiaden“ warst du?
Ich war bisher an einem Wettbewerb in Banská Bystrica, dort war ich zweiter , ich habe um
zwei Punkte verloren.
3. Wie viele Sprachen sprichst du?
Ich spreche 4 Sprachen : Deutsch, Englisch, Slowakisch und Ungarisch.
4. Welche Note bekommst du in anderen Fächern?
In anderen Fächern bekomme ich meistens 1 bis 3.
5. Bist du in Englisch genauso gut wie in der deutschen Sprache?
Ich spreche englisch genauso gut wie deutsch.
6. Was ist dein Lieblingsfach?
Mein Lieblingsfach ist Mathematik.
7. Welche Fremdsprache gefällt dir am meisten?
Meine Lieblingsfremdsprache ist Englisch.
8.

Wie sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich habe keine bestimmten Pläne für die Zukunft.

Autoren: Sandra Chichová und Marek Úrek.
Klasse: 9. C

Was Freitagnacht in Paris
geschah

Parallele Anschläge,
eine
Geiselnahme
und
mehrere
Selbstmordattentate
: Die Wucht der
Attentatsserie
des 13.
November
hat
Frankreich
überwältigt.
Kurz
nach 21 Uhr begann die Nacht des Terrors, gegen ein Uhr
endete sie - vier Stunden mit weit mehr als hundert Toten.



Insgesamt kamen laut offiziellen Angaben mindestens 128
Menschen ums Leben.



Darüber hinaus gibt es mehr als 180 Verletzte, davon 99
Schwerverletzte.



Auch acht Attentäter sollen tot sein. Einer von ihnen wurde
inzwischen als Franzose identifiziert.



Hinweise, dass die Terrormiliz Islamischer Staat hinter den
Anschlägen steht, verdichten sich.

Die Terroristen suchten sich Lokale in beliebten und belebten Stadtvierteln
sowie den Konzertsaal "Bataclan" aus, um ihre Opfer wahllos zu erschießen
- sowie die Umgebung des Stade de France,in dem gerade das
Freundschaftsspiel Frankreich-Deutschland lief.

Daniel Juhász, 9. C

Ein Weihnachtsmärchen
Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
von Hans Christian Andersen
Es war so grässlich kalt; es
schneite, und es begann
dunkler Abend zu werden; es
war auch der letzte Abend
des Jahres, Silvesterabend. In
dieser Kälte und in diesem
Dunkel ging auf der Straße
ein kleines, armes Mädchen
mit bloßem Kopf und nackten
Füßen; ja, sie hatte ja freilich
Pantoffeln angehabt, als sie
von zu Hause kam, aber was
konnte das helfen? Es waren sehr große Pantoffeln, die ihre Mutter bisher benutzt hatte, so groß
waren sie. Und die verlor die Kleine, als sie über die Straße weg eilte, weil zwei Wagen schrecklich
schnell vorbeifuhren; der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden, und mit dem andern lief ein Junge
fort; er sagte, dass er ihn als Wiege benützen könne, wenn er selbst einmal Kinder bekäme.
Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten kleinen Füßen, die rot und blau vor Kälte waren; in
einer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzchen, und ein Bund davon hielt sie in der Hand;
niemand hatte ihr den ganzen Tag etwas abgekauft, niemand ihr einen Pfennig geschenkt. Hungrig
und erfroren ging sie und sah so elend aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen in ihr langes
blondes Haar, das sich so schön um den Nacken lockte; aber an diese Pracht dachte sie nun freilich
nicht. Aus allen Fenstern leuchteten die Lichter, und dann roch es so herrlich nach Gänsebraten auf
der Straße; es war ja Silvesterabend. Ja, daran dachte sie!
In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas mehr in die Straße vorsprang als
das andere, da setzte sie sich hin und kauerte sich zusammen; die kleinen Beine hatte sie unter sich
hinaufgezogen; aber sie fror noch mehr, und nach Hause gehen durfte sie nicht, sie hatte ja keine
Schwefelhölzchen verkauft, nicht einen einzigen Pfennig bekommen, ihr Vater würde sie schlagen,
und kalt war es auch zu Hause, sie hatten nur das Dach gleich über sich, und da pfiff der Wind herein,
wenn auch die größten Spalten mit Stroh und Lumpen zugestopft waren. Ihre kleinen Hände waren
vor Kälte beinahe ganz abgestorben. Ach, ein kleines Schwefelhölzchen konnte gut tun! Wenn sie nur
ein einziges aus dem Bunde herausziehen, es an die Wand streichen und sich die Finger wärmen
dürfte. Sie zog eins heraus. Ritsch, wie sprühte das, wie brannte es! Es war eine warme, helle Flamme
wie ein Lichtchen, als sie die Hände darum hielt; es war ein wunderbares Lichtchen! Dem kleinen
Mädchen schien es, als säße sie vor einem großen eisernen Ofen mit blanken Messingfüßen und
einem messingenen Aufsatz; das Feuer brannte darin so wohltuend, es wärmte so gut.

Nein, was war das! - Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu erwärmen - da erlosch
das Flämmchen. Der Ofen verschwand - sie saß mit einem kleinen Stumpf des abgebrannten
Schwefelhölzchens in der Hand.
Ein zweites wurde angestrichen, es brannte, es leuchtete, und wo der Schein auf die Mauer fiel,
wurde diese durchsichtig wie ein Schleier: sie sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch gedeckt
stand mit einem schimmernden weißen Tuch, mit feinem Porzellan, und herrlich dampfte die
gebratene Gans, mit Äpfeln und getrockneten Pflaumen gefüllt. Und was noch prächtiger war, die
Gans sprang von der Schüssel herunter und wackelte auf dem Fußboden, mit Messer und Gabel im
Rücken, gerade bis zu dem armen Mädchen hin kam sie; da erlosch das Schwefelhölzchen; und es
war nur noch die dicke, kalte Mauer zu sehen.
Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem herrlichsten Christbaum; es war noch größer und
geputzter als der, den sie durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmann jetzt beim letzten
Weihnachtsfest gesehen hatte; Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen, und bunte
Bilder, wie sie die Schaufenster schmückten, sahen auf sie herab. Die Kleine streckte beide Hände in
die Höhe - da erlosch das Schwefelhölzchen; die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher
und höher, sie sah, es waren nun die klaren Sterne, einer davon fiel herunter und bildete einen
langen Feuerstreifen am Himmel.
"Jetzt stirbt jemand!" sagte die Kleine; denn die alte Großmutter, die Einzige, die gut zu ihr gewesen,
aber nun tot war, hatte gesagt: Wenn ein Stern fällt, geht eine Seele empor zu Gott.
Sie strich wieder ein Schwefelhölzchen an der Mauer an, das leuchtete ringsum, und in dem Glanz
stand die alte Großmutter, so klar, so schimmernd, so mild und gesegnet.
"Großmutter!" rief die Kleine, "o, nimm mich mit! Ich weiß, du bist fort, wenn das Schwefelhölzchen
ausgeht, fort, wie der warme Ofen, der herrliche Gänsebraten und der große gesegnete
Weihnachtsbaum!" - Und sie strich in Eile den ganzen Rest Schwefelhölzer an, die im Bund waren, sie
wollte die Großmutter recht festhalten; und die Schwefelhölzer leuchten mit solch einem Glanz, dass
es heller war als der lichte Tag. Die Großmutter war nie zuvor so schön, so groß gewesen; sie hob das
kleine Mädchen auf ihren Arm, und sie flogen in Glanz und Freude so hoch, so hoch; und da war
keine Kälte, kein Hunger, keine Angst - sie waren bei Gott.
Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen,
mit einem Lächeln um den Mund - tot,
erfroren am letzten Abend des alten Jahres.
Der Neujahrsmorgen ging auf über der kleinen
Leiche, die da saß mit den Schwefelhölzern,
von denen ein Bund fast abgebrannt war.
Sie hat sich wärmen wollen, sagte man;
niemand wusste, was sie Schönes gesehen, in
welchem Glanz sie mit der alten Großmutter
eingegangen war in die Neujahrsfreude.

Advents-, Nikolalus- und Weihnachtsgedichte
Advent, Advent
Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt.
Erst ein, dann zwei,
dann drei, dann vier,
dann steht das Christkind vor der Tür.
Einige Kinder ergänzen:
Und wenn die fünfte Kerze brennt
dann hast du Weihnachten verpennt!

Heute kommt der Nikolaus
Ihr Kinder, stellt die Schuh' hinaus,
denn heute kommt der Nikolaus;
und wart ihr immer gut und brav,
dann lohnt's euch Nikolaus im Schlaf.
Er bringt euch Äpfel, Feigen, Nüss'
und gutes Backwerk, zuckersüß
doch für das böse, schlimme Kind
legt er die Rute hin geschwind.

Lieber, guter Weihnachtsmann
Lieber, guter Weihnachtsmann,
zieh die langen Stiefel an,
kämme deinen weißen Bart,
mach' dich auf die Weihnachtsfahrt.
Komm' doch auch in unser Haus,
packe die Geschenke aus.
Ach, erst das Sprüchlein wolltest du?
Ja, ich kann es, hör mal zu:
Lieber, guter Weihnachtsmann,
guck mich nicht so böse an.
Stecke deine Rute ein,
will auch immer artig sein!

Weihnachtsrätsel
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Der Baum, der Weihnachtskranz, der Schneemann, das Schenken, die Flocken, das
Weihnachtsessen, die Kugel, die Kerze, der Weihnachtsmann
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Patrik Urban, 9. C
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Petra Urbanová, 9. C

HELLO KIDS!

December 2015

black cat

haunted house

spider

witch

ghost

bat

Thanksgiving day

1 Santa

6 angel

2 candy cane

7 snowman

3 bell
4 reindeer

8 elf
9 candle
10 presents

5 stocking

1

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer
We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Let´s learn about CHRISTMAS

