
Parlez vous francais?
14 Ursulinenrealschüler plaudern Französisch sogar mit DELF-Diplom

14 Ursulinenrealschüler waren
beim international anerkannten
französischen Sprachzertifikat
erfolgreich. Und endlich war es
soweit: Für die Schülerinnen und
Schüler des jetzigen 10. Jahr-
ganges der Ursulinenrealschule

kamen jetzt die Originalurkun-
den aus Paris an.

Alle Teilnehmer hatten im Fe-
bruar mit tollen Ergebnissen
die Niveaustufe A2 bestan-
den. „Ich bin richtig stolz auf

sie“, freut sich die Franzö-
sischlehrerin Nicole Klute,
die die Schülerinnen und
Schüler in den vier Kernbe-
reichen geschult hat.

„Diplôme d’études en
langue française“, kurz DELF,

ist ein international aner-
kanntes französisches
Sprachzertifikat, das vom
französischen Erziehungsmi-
nisterium ausgearbeitet wur-
de und weltweit unter glei-
chen Bedingungen abgenom-
men wird. Das DELF-Diplom
gibt verlässlich Auskunft
über das Niveau der erlernten
Sprachkenntnisse seines Be-
sitzers.

Einmal wöchentlich wurde
intensiv über mehrere Mona-
te für die Prüfung, die aus
vier Teilen besteht, geübt.
Nach dem ersten Leistungs-
test, in dem die mündlichen
Sprachkenntnisse getestet
wurden, folgte wenig später
die Prüfung in den drei weite-
ren Kompetenzbereichen
Hörverstehen, Leseverstehen
und Schreiben.

Bei späteren Bewerbungen
profitieren die Schüler da-
von, dass sie ihrem zukünfti-
gen Arbeitgeber ein weltweit
anerkanntes und vergleich-
bares Dokument vorlegen
können. „Die Prüfung war
spannend und wir haben viel
dazu gelernt. Wir können
nur jedem empfehlen, es ein-
mal selbst zu versuchen,“
sind sich die Schüler einig.

Carlos gewinnt „Sing a Song“
21-jähriger Lippborger kam bei der Jury und beim Publikum am besten an

Punktlandung! Zum ersten
Mal hat Carlos Alexander
Bonde Padilla (21) bei einem
Gesangswettbewerb mitge-
macht und es gleich aufs Sie-

gertreppchen gebracht. Der
junge Mann aus Lippborg ge-
wann jetzt den „Sing a Song“-
Contest im Rahmen von Lipp-
stadt culinaire. Begleitet von

der von der „Deluxe“-Radio-
band trug er seinen Song „Say
Something“ so überzeugend
vor, dass er sich gegenüber
den anderen vier Finalisten

durchsetzen konnte. In die
Gesamtbewertung war nicht
nur das Urteil der vierköpfi-
gen Jury, sondern auch die
Meinung des Publikums und
das Voting der Zuhörer vom
Ausrichter Hellweg Radio ein-
geflossen. Reporterin Johan-
na Teimann war während des
Wettbewerbs regelmäßig auf
Sendung gegangen und hatte
aus Lippstadt berichtet. Na-
türlich jubelten die Fans ent-
sprechend, als das Ergebnis
verkündet wurde. Carlos Ale-
xander konnte nicht nur im
Beifall schwelgen und sich als
Gewinner fühlen. Er durfte
auch die Prämie von 1 000
Euro und ein komplettes
Bühnenoutfit mit nach Hause
nehmen.

Wettbewerbserfahrung hat-
te der 21-Jährige nicht, als er
beim Contest antrat. Darum
nutze er jede Möglichkeit zur
professionellen Unterstüt-
zung, hatte er zuvor in einem
Interview erzählt. Ob und wie
er jetzt eine Gesangskarriere
vorantreiben will, ist nicht
bekannt. Eigentlich wollte
sich der junge Mann, der aus
der Dominikanischen Repu-
blik stammt, um einen Studi-
enplatz bemühen.
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Die erfolgreichen Realschüler mit ihrer Lehrerin: von links Paula Düser, Johannes Brinkmann, Theresa
Raneck, Anna Schmitz, Judith Müller, Katja Beckschäfer, Max Wrede, Luca Halemeier, Patrick Böllhoff,
Cathleen Nölle, Johannes Balkenholl, Dilara Kavsut, Nicole Klute und Anastasia Cerkasov; es fehlt Ju-
lian Barthel. � Foto: pr

Karriere bei der
Bundeswehr

Interessierte Schülerinnen
und Schüler können sich bei
der Agentur für Arbeit am 10.
September in Soest über die
Ausbildungsmöglichkeiten
bei der Bundeswehr infor-
mieren.

Die Bundeswehr ist einer
der größten Arbeitgeber in
Deutschland. Abhängig von
der persönlichen Qualifikati-
on bieten sich attraktive Kar-
rieremöglichkeiten. Für jun-
ge Menschen mit unter-
schiedlichen Bildungsvoraus-
setzungen und Interessen-
schwerpunkten eröffnen sich
abwechslungsreiche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten – mit
und ohne Uniform. Als Zeit-
soldatin oder Zeitsoldat kann
zum Beispiel eine zivilberufli-
che Ausbildung absolviert
werden; daneben bietet die
Bundeswehr vielfältige Auf-
gabenfelder im Bereich der
Streitkräfte.

Fragen rund um die Bundes-
wehr und zum freiwilligen
Wehrdienst werden am Don-
nerstag, 10. September, um
15 Uhr im Berufsinformati-
onszentrum (BiZ) in der Agen-
tur für Arbeit in Soest, Heins-
bergplatz 6 in einer ca. zwei-
stündigen Gruppenveranstal-
tung beantwortet. Anschlie-
ßend bietet sich die Gelegen-
heit für Fragen und zu Einzel-
gesprächen. Für die Einzelge-
spräche ist eine Terminver-
einbarung ratsam; diese soll-
te unter der Telefonnummer
02381/3717411 beim Karrie-
reberatungsteam in Hamm
erfolgen.

tern und den Klassenverband zu
stärken. � Foto: pr

chen nach den Sommerferien den
Schritt in die Mittelstufe zu erleich-

tete zum gemeinsamen Wasserski-
fahren nach Hamm, um drei Wo-

und Schüler der Klasse 7c des Ursu-
linengymnasiums. Die Gruppe star-

Ins feucht-fröhliche Vergnügen
ging es jetzt für die Schülerinnen

Klassenverband beim Wasserski gestärkt

Studieren bei
der Polizei

Die Polizei NRW bietet zum 1.
September 2016 etwa 1650
duale Studienplätze an. Be-
werbungen sind bereits jetzt
möglich. Für Interessierte
gibt es dazu ein Informations-
veranstaltung im Polizeiprä-
sidium Hamm, Grünstraße
10. Sie findet heute ab 16 Uhr
im Raum D 305 statt. Die Ein-
stellungsberater beantwor-
ten dann alle Fragen zum Po-
lizeiberuf und zur Ausbil-
dung. Eine Anmeldung ist
nicht nötig. Die Kommissars-
ausbildung wird in Form ei-
nes Bachelorstudiums an der
Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung in Nord-
rhein-Westfalen absolviert.
Auch ohne Abitur und Facha-
bitur ist ein Studiengang bei
der Polizei möglich. Mit abge-
schlossener anerkannter Be-
rufsausbildung und berufli-
cher Erfahrung können die
Voraussetzungen gegeben
sein.

Weitere Infos auch unter
www.genau-mein-fall.de

Schwarz ist Liebling
unter den Farben

YOURZZ-WEBWEISER
Ein britischer Onlineshop er-
gründet die Wirkung von Far-
ben. Und: Essensreste gehö-
ren auf den Teller statt in den
Müll.

Mit schwarzer Kleidung
liegt man richtig

Es gibt Momente im Leben, in
denen der erste Eindruck
zählt. Die Farbe der Kleidung
ist für die Wirkung auf unse-
re Mitmenschen von enor-
mer Bedeutung. Laut dem Ju-
gend-Magazin zeitjung.de hat
ein britischer Onlineshop
eine Umfrage gestartet, um
herauszufinden, welche Wir-
kung verschiedene Farben
auf uns haben. Nach Mei-
nung der meisten Befragten

strahlt die Far-
be Schwarz
am ehesten
Selbstbewusst-
sein aus – und
sei deshalb
perfekt geeig-
net für ein ers-

tes Date oder das Bewer-
bungsgespräch. Besonders
schlecht schnitten die Farben
Braun und Orange sowohl bei
Männern als auch Frauen ab.
Und auch Pink fiel bei den
meisten durch: Nur fünf Pro-
zent der Befragten halten
Menschen mit pinker Klei-
dung für intelligent.

Köstliches
aus Essensresten

Tonnenweise Lebensmittel
werden jedes Jahr wegge-
schmissen, obwohl sie noch
genießbar sind. Wie das Por-
tal ze.tt berichtet, will die Ini-
tiative „Restlos Glücklich“ da-
ran etwas ändern. In ihrem
künftigen Restaurant in Ber-
lin wollen die Start-Upper
Köstlichkeiten aus Resten ser-
vieren, die sonst im Müll ge-
landet wären. Mit krummen
Gurken und abgelaufenen Le-
bensmitteln setzen sie so der
Verschwendung etwas entge-
gen. Neu ist die Idee jedoch
nicht: Vorbild ist das däni-
sche Restaurant „Rub&Stub“
aus Dänemark, in dem seit
zwei Jahren nur Gerichte aus
Lebensmittelresten auf den
Tisch kommen.

Designer Karl Lagerfeld macht’s richtig: Schwarz ist die beliebteste
Farbe fürs erste Date oder ein Vorstellungsgespräch. � Foto: dpa

Abgelaufener Joghurt muss
nicht in den Müll. � Foto: dpa

SCHÜLERSPRECHER

Immer neue Fetenfotos online!

wurden Lara El-Charni aus der Klas-
se 8a und Shanjay Balakrishnan aus
der Klasse 8f. � Foto: Schoplick

Die 579 Schülerinnen und Schüler
der Sälzer-Sekundarschule haben
neue Schülersprecher: Gewählt

Sekundarschule wählte

Carlos Alexander Bonde Padilla (21) aus Lippborg kann sich über den Gewinn des „Sing a Song“-Wett-
bewerbs von Hellweg Radio. Neidlos applaudieren auch seine Mitbewerber.


