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Nei am CDI

Amelies Leidenschaft ist das Tanzen 
– doch als ihr Vater bankrottgeht, 
gerät ihr bisheriges Leben völlig aus 
den Fugen. Ihren Freunden 
verschweigt sie den Umzug von der 
Nobelvilla in die Hochhaussiedlung 
und verstrickt sich immer weiter in 
Lügen, worüber sogar das Tanzen 
fast aus ihrem Leben verschwindet. 
Bis sie Mikael trifft. Der coole 
Breakdancer ist nicht nur 
unheimlich süß, sondern auch der 
Favorit für den kommenden Tanz-
Battle. Er zeigt Amelie eine ganz 
neue Welt und hilft ihr, mit der 
schwierigen Situation 
klarzukommen. Aber kann Amelie 
wirklich zu Mikael und ihrem neuen 
Leben stehen?

Roman zum Netfix Film 

Lu ist ziemlich angenervt von 
ihrer Mutter, von den Jungs in 
ihrer Klasse, von der Schule. 
Nicht mal beim Boxtraining 
wird sie ihre Wut los. Der 
Einzige, mit dem sie 
klarkommt, ist Rhys, aber der 
zählt ja nicht wirklich. Als Lu 
und die eigensinnige Viola 
aufeinandertreffen, fliegen die 
Fetzen. Und ausgerechnet mit 
der soll Lu nach Mallorca 
fliegen?! 
Eine Freundschaftsgeschichte, 
die unter die Haut geht!



Wahre Geschichten von Mädchen aus 
Deutschland für Jugendliche ab 12 Jahren. 
 
Die Mädchen in diesem Buch sind weder 
berühmt noch Überflieger, aber sie haben 
den Mut, an ihren Überzeugungen 
festzuhalten, auch wenn es mal schwierig 
wird. Zum Beispiel die besten 
Freundinnen Franca und Taraneh, die sich 
bei Fridays for Future für den Schutz 
unseres Planeten engagieren, Yamuna, 
die sich klar gegen Rechtsradikalismus 
positioniert und Nadjeschda, die sich von 
der Armut nicht ihr Leben diktieren lassen 
will. 
 

Deine Mode, deine Zukunft! 
 
Dein Lieblings-T-Shirt passt nicht mehr? 
Vielleicht freut sich ja eine Freundin 
darüber! Die Jeans hat ein Loch? Kein 
Problem, das kann man flicken – und das 
Ergebnis sieht auch noch richtig cool aus! 
Wirf mit diesem Buch einen Blick hinter die 
Kulissen der Modeindustrie. Weißt du zum 
Beispiel, wie viel Wasser bei der Produktion 
eines einzigen weißen T-Shirts verbraucht 
wird und welche Auswirkungen das auf 
unsere Umwelt hat? Werde mit vielen 
kreativen Tipps und Tricks zum Profi in 
Sachen nachhaltiger Mode – damit du 
weiterhin Spaß an toller Kleidung haben 
und gleichzeitig die (Mode-)Welt zum 
Positiven verändern kannst. 
 
.



MANGA:

Un chouette boulot du journaliste Valentin 
Paquot, membre détaché de la famille 
AnimeLand. 
 
 
.

 
Découvrez l'interview de Nakaba Suzuki pour 
Le Figaro 
posted on 2020-05-04 04:01 EDT by Bruno de 
la Cruz 

35 tomes sont disponibles au 
CDI. 

Anime disponible sur 

Netflix

Nakaba Suzuki : «J'ai toujours été fasciné par les légendes arthuri…

https://www.lefigaro.fr/bd/nakaba-suzuki-j-ai-toujours-ete-fascine-par-les-legendes-arthuriennes-20200503


 Le 23 avril de chaque année se 
déroule la Journée mondiale du livre et 
du droit d'auteur initiée et patronnée 
par l'UNESCO. Depuis 2007, une 
édition luxembourgeoise est organisée 
sous le nom de Journées du livre et du 
droit d'auteur. L'édition 2021 aura lieu 
du 19 avril au 23 avril.

Journée internationale 
du livre

En 2021, le thème proposé est: 
 

Een neien Ufank.

An dësem Kader starte mir am CDI mat 
enger neier Newsletter, déi 2 mol de Mount 
e r a u s k ë n n t fi r i w w e r n e i B i c h e r , 
Aktualitéiten an iwwer Neies aus der 
Mediewelt ze informéieren. 
 
Dës Newsletter fann dir ab elo op dem Site 
vun eiser Schoul ënner<Actualités>. 
 
Een neie Film fir den CDI ze presentéieren 
fann dir op eisem Site ënner 
<Offre scolaire/ Encadrement> 
 
 
 
 
 
 

Aktualitéit:

École Sainte-Anne…

https://www.sainte-anne.lu/CDI-Bibliotheque


Aktioun  fir d’Woch vum Buch!

Sich dir e Buch eraus, wat fir dech een Thema 
vun engem neien Ufank ass. 
Mach eng flott Foto vum Buch, sou datt mir et 
kënnen op eisem neien Instagram Site vum 
CDI: bicher_oase_sainte_anne posten. 
 
Déi flottste Foto kritt e Präis!! 
 
Fotoe kënnt dir iwwer cdi@sainte-anne.lu 
eraschécken.  
Betreff : Aktioun neien Ufank. 
Denk drun däi Numm an deng Klass dobäi ze 
setzen.  
 
Weider Infoen am CDI.



 
Bréng deng Bicher zréck an den CDI 
wann’s du se gelies hues. 
 
Schreif oder schwätz eis e 
Commentaire  zu deem Buch, wat’s 
du gelies hues. 
Schéck eis et op: 
cdi @sainte-anne.lu 
 
Däi Numm : 
Deng  Klass: 
 
Numm vum Buch:  
 
Eng Foto vum Buch: 
 
Ech hunn d’Buch flott fonnt, well........ 
 
Mir huet d’Buch net gefall, well.......

Maach mat! Hues du scho gesinn?



 
 
Das Wort "Podcast" wurde aus dem Namen 
des bekannten MP3-Players "iPod" und dem 
englischen Wort "Broadcast", das bedeutet 
"Sendung" zusammengesetzt. Gemeint ist 
damit eine Art "Download-Radio" aus dem 
Web. Ein Podcast ist ein Audio oder Video, das 
man sofort abspielen oder herunterladen 
kann, mitnehmen und genau dann hören und 
schauen kann, wenn Zeit dafür ist. Es werden 
Radiosendungen, Reportagen, Interviews und 
Beiträge zu a l len mögl ichen Themen 
angeboten. 
 
Man kann Podcasts abonnieren wie eine 
Zeitung oder einen Newsletter. Regelmäßig 
erhältst du dann Hörsendungen, die du dir 
ausgewählt hast. 
 
Du kannst deine Podcasts unter anderem über 
spotify, google, www.podcast.de   abonnieren. 
 

PODCAST

Weess du schonn?

 
Der Zukunfstpodcast der 
Tagesschau.  
mal angenommen : Social 
Media gibt es nicht mehr

Pancake Politik: Weibliche Vorbilder in der Politik auf Apple P…

DailyQuarks – Dein täglicher Wissenspodc…

https://www.youtube.com/embed/chZbqoj31oA?feature=oembed
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/pancake-politik/id1472159609?l=de&i=1000503399288
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/lerntipps-so-bestehst-du-jede-pr%C3%BCfung/id1501505787?i=1000517920032&l=de


Zäitschrëften:

Am CDI ginn et regelméisseg nei 
Zäitschrëften ze liesen. 
 

FLUTER - DAS JUGENDMAGAZIN DER BUNDESZENTRALE 
FÜR POLITISCHE BILDUNG 
 
 
Quelle: fluter 
 
fluter ist das Jugendmagazin der Bundeszentrale für 
politische Bildung und eine nicht-kommerzielle 
Medienplattform, die Jugendlichen von 16 bis 22 
nutzbare Inhalte aus den Bereichen Politik und Kultur 
(Gesellschaft, Film, Literatur, Events) anbietet.  
 
Das Magazin möchte zum Demokratieverständnis junger 
Leser beitragen und dazu möglichst viele Aspekte eines 
Themas vorstellen.  

Ausgab Fréijoer 2021

fluter gëtt et elo och als 

Podcast 

 

fluter.de/podcast 

„Große Frage, kleine Pause – ein fluter-Podcast“ auf App…

https://podcasts.apple.com/lu/podcast/gro%C3%9Fe-frage-kleine-pause-ein-fluter-podcast/id1555711814?l=de


Medienkompetenz:

SWR Fakefinder

Fake News erkennen  

 
Wéi een Desinformatioun erkenne kann?

bass de secher....dass de dech esou verstelle muss, 
nëmme fir aneren ze gefalen ?

Quelle: SWR 
Quelle: Bee Secure.lu

https://swrfakefinder.de/#start
https://www.youtube.com/embed/xdzMeLRr0h4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/y5I-LQ_cTj0?feature=oembed


Wer ist Banksy?

TV:

ZDF Mediathek Terra X 
Schulfernsehen

Hip Hop lernen mit Kathie Schweins

Netflix

Passend zur Netflix-Serie fann 
dir och d’Bicher am CDI !

https://www.zdf.de/kultur/kultur/fb-banksy-100.html#xtor=CS5-95
https://www.zdf.de/kinder/die-sportmacher/sportmacher-gemeinsam-zuhause-hiphop-kathie-schweins-100.html#xtor=CS5-95


 Interessant Appen:

Eislek App

Seek by iNaturalist 

 

Wat ass lass?

https://www.youtube.com/embed/MrFIkKupYrw?feature=oembed

