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Was war für euch die größte Veränderung in diesem Jahr in Berlin?
Die Redaktion antwortet:

Unsere QUIZFRAGE des Monats: Was ist
das? Wer oder was hat sich hier gewandelt?
Antwort in der Rubrik Hofpause.

Für uns ist es der Schul- oder
Klassenwechsel.
Einige
sind
aufs
Gymnasium gegangen, und die alte Klasse
hat sich neugebildet.
Anastasia und Ladivine: Wir haben jetzt
ganz viele neue Freundinnen.
Emilia und David: Wir vermissen unsere
alten Klassenfreunde sehr.
Alina: Jetzt habe ich ganz lange Sommerferien, wie in Frankreich.
Mélodie: Von nun an darf ich ganz viele
Kinder zu meinem Geburtstag einladen.
André: Meine Mutter, die weit weg
arbeitet, musste die kleine Wohnung neben
der Arbeit aufgeben. Die Miete war für so
eine kleine Wohnung viel zu hoch.
Der Grand méchant loup ist auf die Straße
gegangen und hat Passanten dieselbe Frage
gestellt:

- Mal kurz überlegen. Politisch, die Wahl.
- Meine Tochter ist eingeschult worden.
- Dass ich einen neuen Job annehme, aber
das hat erstmal nicht geklappt.
- Für mich? Ich habe wieder angefangen zu
singen und aufzutreten.

EDITO : Dieses Mal ist unsere Ausgabe dem
Thema Veränderung gewidmet. Wir haben auch
einige Gründe dafür! Wir, die Kinder vom Grand
méchant loup, sind jetzt auf drei Schulen verteilt,
nicht nur das, der Böse Wolf musste ins
Erdgeschoss umziehen (keine vier Treppen mehr
zu steigen), und zum Schluss geht Bundeskanzler
Schröder auch noch weg. Der Grand méchant loup
bleibt, zum Glück. Nicht nur bleibt er, er hat auch
noch Nachwuchs bekommen: TOUR DE LOUP.
Auf Seite 3 unserer Zeitung könnt ihr mehr
darüber erfahren sowie über unseren Preis beim
SPIEGEL-Wettbewerb in der Kategorie Interview.
Der Wolf errötet vor Stolz (sieht man an seiner
Mütze). Natürlich macht der Grand méchant loup
mit seinen Interviews weiter. Wer fürchtet sich
noch vor ihm? Fast niemand mehr, scheint es...
Und für dich, was war die größte Veränderung in
diesem Jahr ?
Euer Team des Grand méchant loup

Zwei Interviews !
Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker
Abgeordnete des Bundestages und der
französischen Nationalversammlung
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Bundestagswahl in
Kanzlerkandidaten:
Gerhard
Schröder
demokratische Partei)

Deutschland.
(SPD,

Angela
Merkel
(CDU,
Demokratische Union)

Die
Sozial-

nicht die Richtige. Anastasia bevorzugt
Männer, weil es normaler ist und wir daran
gewöhnt sind.

Christlich-

- Außer dass Schröder abgewählt worden
ist, fällt mir gerade nichts ein.
- Das Neue dieses Jahr in Berlin war für
mich das Judendenkmal, es ist doch gut. Es
ist ein Denkmal mit Betonsäulen und soll
an die ermordeten Juden erinnern.
- Schwer zu sagen, hier ist eine Stadt, die
sich schnell verändert.

Unser Umzug

- Berlin soll sich noch mehr verändern,
damit es eine richtige Weltstadt wird.

ABONNIERE UNSERE ZEITUNG!

Was erwarten Sie von dieser Wahl?
- Eine Katastrophe.
- Noch gibt es keinen Machtwechsel. Ich
finde es nicht so gut.
- Es ist noch zu früh, um über einen Machtwechsel zu urteilen. Ich hoffe, dass sie es
beide nicht werden.
- Alle haben gedacht, es würde sich etwas
ändern, aber so wie es aussieht, ändert sich
erstmal nicht viel.
- Machtwechsel finde ich nicht so gut. Mir
gefiel es, so wie es war.
Angela Merkel wird deutsche Kanzlerin.
Das ist auch eine große Änderung: Zum
ersten mal in Deutschland führt eine
Frau die Regierung.
Alexandre, Emilia, Leo und Sidney
meinen: ob Mann oder Frau spielt keine
Rolle, wenn sie dieselbe Idee haben. Man
muss erstmal abwarten, um sich ein Urteil
zu bilden, denkt Frédéric. André findet es
nicht gut, weil er gehört hat, dass es am
Samstag auch Schule geben wird. Alina
findet gut, dass es eine Frau ist, aber sie ist

Ihr findet unsere Zeitung toll, ihr möchtet
sie regelmäßig lesen und unsere deutschfranzösische Initiative unterstützen?
Abonnez-vous !
4 Nummern pro Jahr + 1 CD mit
sämtlichen Interviews, einem Quizz und
Tondokumente:
20
euros
(Porto
inbegriffen) www.mechant-loup.schule.de
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