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Nei am CDI

 
 
 
Als der Klavierstudent Theo auf die charismatische 
Aida trifft, stürzt sein Weltbild in sich zusammen. 
Aida kämpft mit der ZUKUNFT gegen die 
Machtstrukturen an der Akademie. Die Studenten 
prangern Missstände an, wollen wachrütteln und 
das Leben feiern. Fasziniert lässt sich Theo von 
Aidas feurigen Reden mitreißen und folgt den 
waghalsigen Aktionen der ZUKUNFT. Bis er etwas 
Ungeheuerliches erfährt. 
 
Ein  Buch für alle Leser*innen, denen auch das 
Buch „Was wir dachten, was wir taten“ der jungen 
Autorin Lea-Lina Oppermann gefallen hat.   
 
  
 

Fürchtet uns, wir sind 
die Zukunft

Ella im Abseits

Die 11-jährige Ella ist ein wenig ruhiger als ihre 

Klassenkameraden und ihre Klamotten sind nicht so 

hip. Sie hat keine beste Freundin und gehört nicht zum 

harten Kern der 5. Klasse. Und je krampfhafter sie sich 

bemüht, Freundschaften zu schließen, desto heftiger 

wird sie von der Klasse abgelehnt und ausgegrenzt. Als 

dann ein WhatsApp-Video hochgeladen wird, das zeigt, 

wie Ella auf dem Schulhof gemobbt wird, getraut sie 

sich gar nicht mehr in die Schule und verschwindet 

spurlos ... 

 

Ein wirklich gutes Buch, welches deutlich macht, dass 

Mobbing nie eine einzelne Person zu verantworten hat. 

Könnte auch Schullektüre sein. 

 

 

 



Papierklavier

Maia, 16, pendelt zwischen Schule, Teilzeitjob und ihrer 
Rolle als Ersatzmutter für ihre jüngeren Schwestern. Als 
eines von drei Kindern, jedes von einem anderen Vater, 
wird sie schon mal schief angesehen, lässt sich aber 
keineswegs unterbuttern. Selbstbewusst und mit zwei 
besten Freundinnen an ihrer Seite geht sie durchs Leben, 
kämpft manchmal gegen ihre eigenen Kilos, meist aber 
gegen zu starre Schönheitsnormen. Sie steht zu sich und 
hält zu ihren Freundinnen – komme, was da wolle. Und 
trotz vieler Verpflichtungen und mancher Niederlagen 
erobert sie sich mutig ein Stück vom Glück.  
 
Das Buch war für den katholischen Kinder- und 
Jugendbuchpreis nominiert, nach Meinung der deutschen 
Bischofskonferenz entsprach es aber leider nicht den 
Kriterien des Preises, was großen Protest in den sozialen 
Medien hervorrief.  
 
Der Preis wurde dieses Jahr nicht vergeben. 
Aber absolut lesens- und sehenswert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfect for fans of Warcross and Black Mirror, Girl Gone 
Viral is the inventive and timely story of a seventeen-year-
old coder's catapult to stardom. 
 

grew up outside 
Washington, DC. He 
graduated from Columbia 
University and has worked 
in the tech industry. When 
he's not reading or writing 
books, he can be found 
watching late-night talk 
show interviews and editing 
Wikipedia pages. Down and 
Across is his first novel, 
followed by Girl Gone Viral.

Arvin Ahmadi 

Quelle: Instagram / Wikipedia

Girl gone viral



MANGA:

Die Gymnasiastin Kuko prescht gut gelaunt und fröhlich 
durch die Welt. Sie schreibt  
einen Blog über ihre Sicht der Dinge und die ganz 
normalen Sorgen und Nöte des  
Teenageralltags. Weder ihr Vater noch ihr Freundeskreis 
ahnen, wie es in ihrem  
Herzen auch aussieht, und welches ihr größtes Thema 
ist: die Frage nach dem Sinn  
des Lebens. Denn einzig dem Kunststudenten Outa 
gewährt sie einen Blick hinter  
die heitere Fassade und lässt ihm gegenüber der Trauer 
um ihre beim großen  
Erdbeben verstorbene Mutter freien Lauf. Nagamu 
Nanaji erzählt ebenso  
eindrucksvoll wie unterhaltsam vom Leben einer 
unabhängigen Heldin mit starkem  
Charakter, der es trotz aller Hindernisse gelingt, immer 
wieder nach vorn zu sehen  
und anderen dabei ein Vorbild zu sein. 

Band 1-3 jetzt neu im 
CDI!

Moving Forward

Cosplay meine neue Leidenschaft | Cosfans dein Blo…

COSPLAY 

Beim Cosplay geht es darum, dass Fans von Manga, 
Anime, Videospielen, Comics, TV-Serien oder Filmen 
versuchen Charaktere möglichst originalgetreu durch 
Kostüme und Verhalten nachzustellen. Den Ursprung hat 
Cosplay  in der Manga und Anime Szene Japans.

https://www.cosplay-fan.de/cosplay/


Aktualitéit:



Niemools 
vergiessen !

Errënnerung un d’Affer an de 
Konzentratiounslageren am 
2.Weltkrich. Die Stadt Ettelbrück ist die einzige Stadt des Landes, in 

welcher eine sogenannte Stolperschwelle kollektiv an 
die Opfer der Shoah erinnert. Sie wurde am 25. Januar 
2013 in der Fußgängerzone verlegt, in Erinnerung an 
die 127 Juden aus Ettelbrück, die deportiert wurden 
und von denen in der Folge 105 ums Leben kamen, die 
meisten von ihnen in Konzentrationslagern. 
 
 

Stolperschwelle 
 
1940-1945 ZUM GEDENKEN AN DIE JUDEN 
AUS ETTELBRÜCK – OPFER DER SHOAH

https://player.vimeo.com/video/551541646?app_id=122963


Wéi suckelen d’Be…

 
Wéi suckelen d’Beem 
d’Waasser bis iwwer 10 
Meter an d‘Héischt?

 
Der luxemburgische Nationalfeiertag wird jedes Jahr am 23. Juni gefeiert. 
 
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts war es Tradition, den Geburtstag des jeweiligen 
Herrschers zu feiern. 
 
Obwohl Wilhelm III. am 19. Februar geboren wurde, wurde dieser Feiertag 1850 auf den 
17. Juni verlegt, den Geburtstag seiner Frau, der Königin Sophie. Dies auch wegen der 
Nähe zum Todestag seines Bruders, Prinz Alexander, der am 20. Februar 1848 
gestorben war. 
 
Unter Großherzogin Charlotte fiel die Feier auf den 23. Januar, also mitten im Winter. 
Deshalb wurde 1961 – aus rein klimatischen Gründen – entschieden, den 
Großherzoginnengeburtstag am 23. Juni zu begehen. Dieses Datum wurde beibehalten, 
als Großherzog Jean am 12. November 1964 den Thron bestieg, vermutlich, weil es der 
Vortag seines Namenstages Jean (Johannes) war, der am 24. Juni als Gehaansdag 
gefeiert wird. 
 
Auch unter dem aktuellen Großherzog Henri hat das Datum weiterhin Bestand, es hat 
nun jedoch keinen direkten Bezug zum Monarchen mehr. Dennoch wird der 
Nationalfeiertag in Luxemburg oft als Groussherzogsgebuertsdag 
(Großherzogsgeburtstag) bezeichnet.

Der Nationalfeiertag
MR SCIENCE

Symboles nationa…

Nationale Symbole im 
Großherzogtum Luxemburg

Feierlichkeiten zu 
Ehren  der ersten 
öffentlichen 
Aufführung der 
Nationalhyhmne  in 
Ettelbruck.

Aktioun Päiperlek. Maacht mat!

Quelle : Wikipadia

https://www.science.lu/de/mr-science/wei-suckelen-dbeem-dwaasser-bis-iwwer-10-meter-dheischt
https://www.youtube.com/embed/MH8Z0BW0vKo?feature=oembed
https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/systeme-politique/symboles-nationaux.html
https://www.mnhn.lu/de/blog/2021/05/aktioun-paeiperlek-maacht-mat/


Les premières sta…

Gesondheet

Wichteg ze wëssen:

Stabil Säitelag

Och du kanns Liewen retten !!

Häerzmassage

https://www.youtube.com/embed/CchD6eodpl0?feature=oembed
https://www.cancer.lu/fr/les-premieres-stations-de-creme-solaire-gratuite
https://www.youtube.com/embed/tzMYRECCjLk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/UWkhnykAQMg?feature=oembed


PODCAST D'Professor Anne Grünewald an 
hiert Team fuersche mat Hëllef 
vu Mytochondrien un der 
Parkinson-Erkrankung. De Wee 
an d'Fuerschung huet scho fréi 
ugefaangen – an der Schoul, 
duerch déi richteg Proff an der 
Bio. 
An dësem Episod geet et ëm e 
Liewen am Déngscht vun der 
Wëssenschaft: Vu glécklechen 
Zoufäll zu Stockholm iwwer 
mësslonge 
Virstellungsgespréicher, nei 
Erkenntnisser an England bis hin 
zur Ënnerstëtzung aus 
Hollywood.

Liebe, Sex & Psychologie 
21 Episoden 
Komplett verwirrt 
Druck in der Schule, ausgeprägte Lästerkultur, 
Versagensängste, Depressionen und 
Liebeskummer - Rafaela spricht an, was alle 
beschäftigt, aber irgendwie unangenehm ist 
und…

Nachts sicher unterw…

Mäin Element - Anne G…

Meditation für einen 
guten Start in deinen  
Schultag

#Ohjo, den EM-Podcast…

News iwwer Futtball EM 

Magisches Mikro - der Po…

Wangari Maathai - Mutter der 
Bäume und 
Friedensnobelpreisträgerin 
Wangari Maathai pflanzt 
gerade in Kenia Bäume, um 
die Wüste zurück zu drängen. 
Das Magische Mikro gibt Erwin 
und Emilie die Gelegenheit, die 
erste 
Friedensnobelpreisträgerin 
des afrikanischen Kontinents 
kennenzulernen.

https://open.spotify.com/episode/1R0iufkeECV9eS15Mxwp0Y?si=uohO0nTFRzqLCfcMmWTYuA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/6jr238EBDDhkqAe4iRubEC?si=JfHdyHyNRampu64gPhQxvw&dl_branch=1
https://www.youtube.com/embed/aStuTWs7ISw?feature=oembed
https://open.spotify.com/episode/4ySsfMt7R11igYLS8hTfhh?si=NCvWDfP-QfGTJoA6p5XEBQ&dl_branch=1
https://www.ardaudiothek.de/magisches-mikro-der-powerfrauen-podcast-fuer-kinder/86829474


Medienkompetenz:

Educ'ARTE

Il était une fois Wikipédia 
Un film de Lorenza Castella, Jascha 
Hannover

Version allemande et version française 
sur Educ’ Arte

Cybermobbing - Tween Sc…

Tween Screen... so läuft das 
mit den Medien! 
Cybermobbing 
Cybermobbing ist eine 
schlimme Sache. Warum 
Leute überhaupt andere 
online schikanieren, was 
man dagegen 
unternehmen kann und 
wie man zum Internetritter 
gegen das Schlechte 
werden kann, erfahrt ihr in 
dieser Folge.

Digitale Spiele sic…

Egal ob Sie auf dem Computer, der 
Konsole oder dem Handy gespielt 
werden, Videospiele fördern die 
digitalen Fähigkeiten des Spielers. 
Obwohl die Nachteile und Nutzen 
der digitalen Spiele immer wieder 
für Diskussionen sorgen, erfreuen 
sich Computerspiele dennoch 
weiterhin großer Beliebtheit und 
sind dank der digitalen Vernetzung 
mehr denn je auf dem Vormarsch. 
 

Cybermobbing

Digitale Spiele

Educ’ARTE

Dopamine -Twitter

https://educ.arte.tv/embed/version/24637/teacher/754925
https://audiothek.ardmediathek.de/items/63209524
https://www.bee-secure.lu/de/themen/digitale-spiele/
https://educ.arte.tv/program/dopamine-twitter


TV: Netflix:

Nei am Juni:

Pretty 
Guardian 
Sailor Moon

Skater 
Girl

ZDFtivi: Die Sportmacher

logo! news:date

https://www.zdf.de/kinder/die-sportmacher
https://www.zdf.de/kinder/logo-newsdate


An hei sinn d’Gewënnerinne vun der 4GSO 
Option art et culture bei der Madame 
Isabelle Pirson. Si hunn am Kader vun der 
Journée du livre eis ausrangéiert Bicher aus 
dem CDI opgepimpt an hinnen am Projet Art 
Journaling zum Theema New beginnings e 
neit Liewe ginn.  
 
Mir freeën eis drop, fir iech se ab September 
ze weisen a gratuléieren de Gewënnerinne 
mat engem Bong fir an enger Librairie. 
 
Kelly Rodrigues 4GSO2 
 
Mariana Peiscoto da Costa Botelho 4GSO2 
 
Lili Ana Omes 4GSO2 
 
Lia Gomes Fortes 4GSO2

CDI NEWS



KENNS DE

Wanns du déi Bicher erkannt hues, da 
schéck eis d’Äntwerten op cdi@sainte-
anne.lu 
Et ass e flotte Buchpräis ze gewannen !



Wat leeft an der Vakanz?

Mell dech mat dengem IAM Code un an da 
kriss de Zougang zu iwwer 10.000 ebooks 
an  dräi Sproochen .

Skateboarding is not a crime

In Luxemburg hat der Szene-Slogan eine besondere 
Gültigkeit. Schon im Kindesalter lernen Skater eine 
besondere Wertschätzung für Architektur und 
Ästhetik. Und auch die Stadt gewinnt – an 
Attraktivität für ein junges, urbanes und 
weltoffenes Publikum.

 E bësse liesen

Paddeln, Abtauchen, Naturgenuss

Stille Wasser oder sprudelnde Wellen: An 
Mosel und Obersauer-Stausee ist reichlich 
Platz für Wassersport. Der kann mal ganz 
kontemplativ und mal rasant sein.

Weider vill flott Ideen fir d’Vakanz op  
www.visitluxembourg.com 
 
 
 

https://www.visitluxembourg.com/de/luci/skateboarding-is-not-a-crime
https://www.visitluxembourg.com/de/luci/paddeln-abtauchen-naturgenuss


Mir wënschen iech eng schéi Vakanz a freeën eis iech 
am September rëm am CDI  ze begréissen . 
 


