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In der Turnhalle absolvierten die Sälzer-Sekundarschüler sieben Parcourstationen zu heiklen Themen. � Fotos: pr

Santa Claus macht
seine Liste
YOURZZ-WEBWEISER

Santa Claus schreibt seine Lis-
te fertig und die Tücken des
neuen iPhone. Das sind heute
unsere Webweiser.

Wenn das Smartphone
zu klein wird

Das wäre mal ein Hammer:
Angeblich soll das neue
iPhon 7 so dünn sein, dass die
handelsüblichen Kopfhörer
nicht eingestöpselt werden
können. Das hat ein japani-
scher Blog gemeldet. Um wei-
terhin Musik hören zu kön-
nen, kann man die Kopfhörer
in der Lade-Buxe einstöpseln
– natürlich nur mit den pas-
senden Anschlüssen, die man
sich besorgen muss. Wenigs-
tens etwas. Trotzdem: Das
iPhone sollte dann doch lie-
ber wieder etwas an Umfang
zulegen.

Der dicke Mann mit
dem weißen Bart

Übermorgen ist Nikolaus.
Wie passend also, dass heute
der Santa-macht-eine-Liste-
Tag begangen wird. Europäi-
sche Auswanderer brachten
den Sankt-Nikolaus-Brauch
mit in die Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Insbesonde-
re in den niederländischen
Kolonien wurde das Sinter-
klaasfeest ge-
feiert, zumal
Sankt Niko-
laus auch der
Patron von
Neu Amster-
dam, dem spä-
teren New
York war. Aus Sinterklaas
wurde Saint Claus und
schließlich Santa Claus. Dar-
gestellt wird Santa Claus als
dicklicher und freundlicher
alter Mann mit langem wei-
ßem Rauschebart, roter und

mit weißem Pelz besetzter
Kutte, Attribute sind sein Ge-
schenkesack und eine Rute.
Dass diese Darstellung be-
reits im 19. Jahrhundert exis-
tierte, beweisen zeitgenössi-
sche Postkarten. Sogar die
Coca-Cola Company nutzte
ab 1931 alljährlich zur Weih-
nachtszeit diese Darstellung
für eigene Werbekampagnen.

Angeblich bringt der Weih-
nachtsmann „braven“ Kin-
dern an Heiligabend Ge-
schenke, den „bösen“ hinge-
gen bloß eine Rute. Er verei-
nigt somit Eigenschaften des
Myraer Bischofs Nikolaus
und seines in Europa meis-
tens als begleitender Gegen-
spieler dargestellten strafen-
den Knechtes Ruprecht. Um
festzustellen, wer böse und
brav ist, setzt sich Santa
Claus einen Tag lang hin und
und erstellt eine entspre-
chende Liste.

Santa Claus wird als freundli-
cher Mann mit weißem Bart dar-
gestellt. � Foto: dpa

Angeblich ist das neue iPhone 7 so dünn, dass normale Kopfhörer
nicht mehr eingestöpselt werden können. � Foto: dpa

Erlebnisparcours gegen Gewalt
Sälzer-Sekundarschüler probierten sich an drei Tagen an den Stationen des „Fairmobils“ aus

Fair Mobil – Das sechste Schul-
jahr macht sich in Erlebnispar-
cours stark gegen Gewalt.

Voller Vorfreude begrüßten
die fünf sechsten Klassen der
Sälzer-Sekundarschule an
drei Tagen das mobile Ein-
satzfahrzeug „Fairmobil“. In

Kleingruppen führten die
Schülerinnen und Schüler ab-
wechslungsreiche Wahrneh-
mungs- und Diskussions-
übungen sowie Erlebnisspie-
le durch, die es ihnen ermög-
lichten, über ihre Klassenge-
meinschaft zu reflektieren
und diese weiter zu verbes-

sern. Dabei standen die Sensi-
bilisierung für Gewalt und
Konflikte im Schullalltag, die
Förderung von Kooperation
sowie der Spannungsabbau
als Ziele im Vordergrund.

Neben den vielseitigen
Übungen im Klassenraum be-
wältigten die Kleingruppen

in der Turnhalle sieben Par-
courstationen zu heiklen
Themen wie Cybermobbing,
Datensicherheit, Anonymität
und Fairness in der virtuellen
Welt, sowie Respekt und der
Wahrnehmung des eigenen
Körpers.

Durch die spielerische und

aktive Auseinandersetzung
mit diesen Themen erlebten
die Schülerinnen und Schü-
ler der Sälzer-Sekundarschu-
le einen aufregenden und
lehrreichen Tag, der anschlie-
ßend mit der gesamten Klas-
se und den Lehrpersonen aus-
führlich reflektiert wurde.

Krokodile, Vampire und Hobbits statt Unterricht
Marica Mertin siegte beim Lesewettbewerb am Marien-Gymnasium und geht in die nächste Runde

Von Franziska Hesse

Zehn Schüler, elf Bücher, sie-
ben Juroren – der alljährliche
Lesewettbewerb am Marien-
Gymnasium stand wieder an.
Mit ihren Büchern bewaffnet
kamen die Sechstklässler in
der fünften und sechsten
Stunde in den Musikraum der
Schule um herauszufinden,
wer von ihnen am besten le-
sen kann. Der Sieger hat an-
schließend die Chance sich
auf Regionalebene, dann auf
Bezirksebene, weiter auf Lan-
desebene und zuletzt beim Fi-
nale in Berlin durchzusetzen
und den Vorlesewettbewerb
zu gewinnen.

Doch bevor es so weit ist, la-
sen die Kinder erst einmal in
dem weihnachtlich dekorier-
tem Schulzimmer vor. In der
ersten Runde durften sie aus
einem Buch ihrer Wahl vorle-
sen: Krokodile, Vampire,

Hobbits und vieles mehr er-
setzte dabei den Unterricht.
Vier Schüler kamen schließ-

lich in die nächste Runde, in
der es für sie einen unbe-
kannten Text aus dem Buch

„Der ganze Franz“ von Chris-
tine Nöstlinger gab. Passend
zur Jahreszeit lasen die Vier

eine weihnachtliche Ge-
schichte vor, wobei niemand
dem anderen zuhören durfte,
bevor er nicht selbst gelesen
hat.

Mit diesem Verfahren er-
mittelte die Jury schließlich
Marica Mertin als Siegerin.
Der zweite Platz ging an Lilly
Shaya und der dritte an So-
phie Haarmann. Nach all
dem Trubel nahmen die Ge-
winner die Preise in Emp-
fang. Dazu zitierte Schullei-
ter Michael Prünte die Schau-
spielerin Helen Hayes: „Von
seinen Eltern lernt man lie-
ben, lachen und laufen. Doch
erst, wenn man mit Büchern
in Berührung kommt, ent-
deckt man, dass man Flügel
hat.“

Mit diesem Zitat endete die
Veranstaltung am Marien-
Gymnasium, doch für Marica
Mertin wird es bald schon
weitergehen...

Zehn Schüler stellten sich dem Lesewettbewerb am Marien-Gymnasium. � Foto: Hesse
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Zubereitung
Die Quitte und den Apfel schälen, entkernen, in gleichmäßige
Spalten schneiden und in Zitronenwasser legen, damit diese nicht anlaufen.
Die Hälfte der Butter mit der Hälfte des Zuckers in einem Topf geben und zum karamellisieren bringen.
Mit Rotwein ablöschen. Anisstern und die Zimtstange dazu geben, aufkochen lassen. Die Quitten- und
Apfelspalten dazu geben und bissfest garen. Heraus nehmen und den Sud bis zur Sämigkeit einko-
chen. Die Backpflaumen dazu geben und am Herd ziehen lassen. Kurz beim Erkalten die Quitten- und
Apfelspalten dazu geben. Den restlichen Zucker mit der restlichen Butter in eine Pfanne geben und
zum leichten karamellisieren bringen. Die Christstollenscheiben darin wälzen.

Anrichtungsweise
Eine Scheibe vom Christstollen auf einen vorgewärmten Teller geben. Das Obst dazu reichen, und dar-
auf eine Kugel Vanilleeis geben, Mit etwas Puderzucker und Minze garnieren und servieren.

Kulinarik
Mit Gewürzen kann sehr gut bei diesem Dessert gespielt werden, so passt auch
Korainder oder Kardamom dazu.

Karamellisierter Christstollen
mit Winterobst und Vanilleeis

Rezeptur für 4 Personen:
1 Stück Birnenquitte
1 Stück roter Boskop-
apfel
½ Stück Bio-Zitrone
12 Stück Backpflaumen
300 ml Rotwein
(Spätburgunder)

200 g brauner Zucker
80 g Butter
1 Stück Anisstern
1 Stück Zimtstange
400 g Christstollen
(vier Scheiben)
0,4 l Vanilleeis
Puderzucker und Minze


