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Nei am CDI

Eine tödliche Deadline, ein Wettlauf der 
Emotionen und eine riesige Liebeserklärung an 
das Leben. 
 
„Wenn ich ES jemals tue, geb ich dir die Kette 
zurück, Elli“, hatte Marilu geschworen. 
 
Zwei Jahre später freut sich Elli auf ihren 
Schulabschluss und hat sowohl Marilu als auch 
den Schwur vergessen. Doch dann findet sie die 
Kette in der Post. Der beiliegende Brief ist ein 
Hilferuf - und der Startschuss zu einem fiebrigen 
Roadtrip. Die Spur, die Marilu gelegt hat, bringt 
Elli und Marilus Bruder Lasse an ihre Grenzen. Ein 
Wettlauf gegen die Zeit beginnt und allen wird 
klar: Marilu testet das Leben. Und Elli muss dafür 
sorgen, dass das Leben diesen Test besteht.

Tania Witte

Esther nous raconte sa vie et son époque. 
Ce qu'elle ne dit pas à ses parents, elle le 
raconte dans ce journal intime, tour à 
tour drôle et émouvant, tendre et cruel : 
un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui et 
un miroir de notre société.

La série Les Cahiers 
d'Esther est 
adaptée par Riad 
Sattouf en dessin 
animé. La première 
saison a été 
diffusée sur Canal+ 
et est disponible 
sur YouTube. 

https://www.youtube.com/embed/p1IEJDVFNqY?feature=oembed


Der 17-jährige Maverick weiß aus bitterer 
Erfahrung: Man ist verantwortlich für die 
eigene Familie. Als Sohn eines Vaters, der im 
Knast sitzt, dealt er für die King Lords, damit er 
und seine Mutter über die Runden kommen. 
Das Leben ist zwar nicht perfekt, aber seine 
Freundin und sein Cousin Dre machen es 
erträglich. Doch als Mav erfährt, dass er Vater 
geworden ist, steht seine Welt Kopf. Sein Sohn 
Seven ist vollständig auf ihn angewiesen. 
Schnell begreift Mav, dass er nicht alles unter 
einen Hut bekommt: den Schulabschluss zu 
machen, sich um Seven zu kümmern und zu 
dealen. Der Ausweg: auszusteigen aus dem 
Gangleben. Doch die King Lords lassen keinen 
der ihren einfach so ziehen. Und als ein 
wichtiger Mensch in Mavericks Leben 
ermordet wird, steht er vor einer Zerreißprobe 
zwischen Verantwortung, Loyalität und 
Rache ...

Sie sind ins All und über den Atlantik geflogen, haben 
den Erdball schon mit 16 umsegelt und die höchsten 
Gipfel in Röcken bestiegen. In allen Ländern und zu 
allen Zeiten gab es Frauen, die mutige Vorreiter waren, 
neugierige Entdeckerinnen, kluge Forscherinnen und 
kreative Genies. Herrscherinnen, die unter widrigsten 
Umständen ihre Länder regierten, Aktivistinnen, die 
gegen Ungerechtigkeit protestierten, 
Wissenschaftlerinnen, die unbekannte Pflanzen und 
gefährliche Tiere erforschten. Dieses Buch versammelt 
100 inspirierende Geschichten über beeindruckende 
Frauen, die jedem Mädchen Mut machen, an seine 
Träume zu glauben. Eine spannende Lektüre, illustriert 
von über 60 Künstlerinnen aus aller Welt.



MANGA:

Riku Misora

Geboren: 19. Januar 1987 (Alter 
34 Jahre), Japan

Autor

Nei  Manga -Serie am CDI

och op NETFLIX!

 

Rakudai Kishi no Cavalry ist eine Light-

Novel-Reihe von Autor Riku Misora mit 

Illustrationen von Won.  

Der Manga erscheint auf Deutsch als 

Chivalry of a Failed Knight.

Auf Deutschlands traditionreichster Anime-und Manga-

Convention erwartet die Besucher ein attraktives 

Kinoprogramm mit vielen Deutschlandpremieren, 

hochkarätige Ehrengäste, J-Music-Topacts und viele 

weitere Highlights. Seit 2017 findet die AnimagiC im 

Rosengarten Mannheim statt. Auf 4 Ebenen wird euch 

ein ganzes Wochenende das volle Programm rund um 

Anime, Manga, japanische Games, Musik und Kultur 

geboten. 

 

Infos - Die heißeste Convention des Jahres

https://animagic.de/infos/


Aktualitéit:

NACHRICHTENTIC
KER 11.09.2001 
WDR 
DIE TERRORWELLE 
IN DEN USADie Terrorwelle in den USA

 
Die Anschläge am 09.11.2001

Afghanistan

logo!: Folgen und Auswirkungen der Anschläge vom 11. September

logo!: Wie ist die Situation in Afghanistan?

logo!: 11. September 2001: Das ist damals passiert

https://www1.wdr.de/archiv/elfter-september/chronik100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/a/lexikon-afghanistan-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/9-11-auswirkungen-heute-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/situation-in-afghanistan-104.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/11-september-chronologie-100.html


logo!: Moria: Wie geht es den Geflüchteten auf Lesbos?

Dokumenatioun  
am CDI

Cette journée est consacrée au souvenir de la 
lutte menée par le peuple luxembourgeois 
pendant l'occupation de 1940-1945. 

Europäischer Tag der Sprachen

La Journée de Commémoration 
Nationale a été fixé au dimanche 10 
octobre 2021

https://www.zdf.de/kinder/logo/fluechtlinge-lesbos-moria-brand-ein-jahr-100.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/tag-der-sprachen-1674618


Concept | mobiliteits…

Klimafreundlich fahren - wie geht das?

Europäesch Mobilitéitswoch  vum 
16.09-22.09.2021

Ohne Auto mobil - wie kann das gehen?

Klimastreik den 24.09.

Informéier dech 
iwwert Thema am 
CDI!

https://www.mobiliteitswoch.lu/concept
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/klimafreundlich-fahren-wie-geht-das/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNDgwODk/
https://www.ardmediathek.de/video/betrifft/ohne-auto-mobil-wie-kann-das-gehen/swr-fernsehen/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEzNDU4MDM/
https://www.youtube.com/embed/SIqJ05Dv8BM?feature=oembed


Trois fake news sur les vaccins à la loupe

Internationaler Mädchentag 
 

Am 11. Oktober 2021 findet der Internationale Mädchentag, auch 

Welt-Mädchentag genannt, der Vereinten Nationen statt. Er soll auf 

die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen 

hinweisen. Der Internationale Mädchentag verfolgt insbesondere 

das Ziel, auf die schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern 

der Welt aufmerksam zu machen. Durch begleitende Kampagnen 

sollen Möglichkeiten zu Verbesserung der Situation gezeigt werden. 

Pour éviter de tomber dans le piège, Anna Chioti 
recommande de s'informer «sur les sites officiels 
d'institutions sanitaires et à travers des médias 
fiables».

Dr Anna Chioti (MD, MPH), specialises in preventive 

medicine, public health and environment, nutrition 

and clinical research.

Internationaler M…

COVID 19

https://www.wort.lu/de/politik/covid-19-trois-fake-news-sur-les-vaccins-a-la-loupe-6135d177de135b9236cf9eaf
https://www.hanisauland.de/node/1120
https://www.youtube.com/embed/10wo6aUeVHw?feature=oembed


Mahatma Gandhi

 
Biographien

Gebuertstag 02.Oktober 1869

Mahatma Gandhi heißt eigentlich Mohandas 
Karamchand Gandhi. Der Freiheitskämpfer aus 
Indien hat sich die Auszeichnung als "große 
Seele" erst verdienen müssen. Wie er die Welt 
veränderte, lest ihr hier

Weiter Infoen dozou am CDI

Educ’ARTE

Gandhi, de 
l'homme à 
l'icône 
Un film de 
Mathilde 
Damoisel

https://www.geo.de/geolino/mensch/3461-rtkl-weltveraenderer-mahatma-gandhi
https://educ.arte.tv/program/gandhi-de-l-homme-a-l-icone


NOHALTEGKEET

Datenträger und Druckmedien - Su…

 Entsuergen vun 

Datenträger an 

Drockmedien

Nohaltegt Schoul…

https://sdk.lu/de/dictionary/datentrager-und-druckmedien/
https://sdk.lu/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-Schulmaterial.pdf


#19 Kierperbetount

PODCAST

Lauschter Mol! - Radio ARA

Mir sinn de Max, d’Phoebe an d’Emma vum 
Podcast „Lauschter Mol!”. All Mount 
diskutéiere mir iwwert gesellschaftspolitesch 
Themen un Hand vun aktuelle Beispiller an 
Evenementer. Mir hunn eis iwwert de 
Klimaaktivismus zesummefonnt a 
probéieren duerch dëst Format d’Welt an 
d’Gesellschaft an där mir liewen ze verstoen. 
An dir kennt dobäi Deel vum Léierprozess 
sinn.

Tankentrio De 
Podcast mam 
Veronica, Lea 
& Claire

Sie beschäftegen sech mat alle Froen, déi 
jonk Erwuessener sech stellen.

ZEIT WISSEN - Woh…

Kraniche verpassen manchmal den 
Zug nach Süden, weil sie das Wetter 
falsch einschätzen. Menschen treffen 
täglich rund 200 Entscheidungen 
über ihr Essen. Japan ist pro Kopf 
höher verschuldet als Griechenland. 
"Woher weißt Du das?" Genau! Von 
ZEIT Wissen, dem Wissensmagazin 
der ZEIT. Reportagen, Recherche-
Hintergrund und Gespräche über 
Wissenschaft, Alltag und Gesellschaft. 
Wissen ist manchmal der 
Ausgangspunkt unserer Geschichten, 
manchmal auch das Ziel. Vor allem ist 
es nicht Google-Wissen, sondern 
Weiter-Wissen:...

https://open.spotify.com/episode/4zldUY2zQuGcIbrp494jlk?si=5TcifhZZT7GjiYwgMxi14A&dl_branch=1
https://www.ara.lu/shows/lauschter-mol/
https://open.spotify.com/show/6cq27sVqb80z2zcOZmKDdy?si=CdxK_JAiRvS8rblBJ8i9eg&dl_branch=1


Medienkompetenz:

Cookies im Internet – das solltest du wissen

Anleitung: Tipps zum richtigen Verhalten im Internet…

Folge 2: #Foodporn (S01/E02)

logo!: Sieben Tipps für Fotos im Netz

Richtiges Verhalten 
im Internet

Unser Essen zu fotografieren und zu posten ist 
zum Hype geworden. Warum tun wir das? 
Wollen wir nur die Vergänglichkeit des 
Moments festhalten oder ist es Ausdruck 
unserer Persönlichkeit? 

https://www.internet-abc.de/kinder/neues-uebers-netz/cookies-im-internet/
https://kinder.wdr.de/tv/du-bist-kein-werwolf/av/video-anleitung-tipps-zum-richtigen-verhalten-im-internet-und-in-den-sozialen-netzwerken-102.html
https://www.ardmediathek.de/video/culture-is-everything/foodporn-sind-wir-alle-kuenstler/swr-de/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0NjUwODY/
https://www.zdf.de/kinder/logo/fotos-im-internet-100.html


TV: Dokumentationen Netflix:

Die australische Serie Dive Club handelt 
von einer Gruppe erfahrener jugendlicher 
Taucher, die sich auf die Suche nach ihrer 
besten Freundin machen, nachdem Cape 
Mercy, die kleine Küstenstadt, in der sie 
leben, von einem Sturm getroffen wurde. 
Bei der Suche stoßen sie auf ein Geheimnis, 
das die Kleinstadt einander für immer 
verändern wird.

Nei am September 2021

Wie man High Heels macht

Ab 18! - Luisa

In nur fünf Monaten 
wird die Geografie-
Studentin Luisa 
Neubauer zur 
"deutschen Greta". 
2019 etabliert sie sich 
zur Ikone von "Fridays 
for Future" und 
scheint dafür wie 
geschaffen zu sein.

Die hohen Absätze 
geben ihnen den 
Namen: High Heels. 
In Rheinland-Pfalz 
werden sie in der 
Schuhmanufaktur 
Kennel und 
Schmenger in 
Pirmasens 
gefertigt.

https://www.ardmediathek.de/video/handwerkskunst/wie-man-high-heels-macht/swr-fernsehen/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0ODg1ODE/
https://www.zdf.de/dokumentation/ab-18/ab-18---luisa-100.html


CDI NEWS
Sora App ass op 
dengem Ipad

Aloggen mat 
dengem IAM-Code

Ebooks an 
Hörbicher an 3 
Sproochen 

Den CDI ass all Dag op vun

Du kanns eis awer per mail no engem 
Buch froen. 
cdi@sainte-anne.lu

08.50 - 12.25 Auer  
a vun 13.15 - 15.50 Auer



 
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!! Du fënns den CDI och op Insta!



 
 
+ de 1000 vidéos issues du meilleur d’ARTE 
sur toutes les disciplines scolaires, de l’école 
primaire au lycée. 
 
Tous les enseignants et élèves du secondaire 
ont désormais accès aux ressources 
numériques pluridisciplinaires d’Educ’Arte et 
ceci pendant trois ans. Le catalogue 
comprend plus de 1000 vidéos de haute 
qualité, disponibles en français, en allemand 
et en anglais. Ceci permet aussi, à côté des 
sujets abordés, de favoriser l’apprentissage 
des langues et de développer le 
multilinguisme. 

IAM - Authentification portal - Minis…

L’accès se fait avec votre identifiant IAM via le 
lien ci-dessous.

https://ssl.education.lu/saml/module.php/consent/getconsent.php?StateId=_27c8aadde9840ced3e9ae012d573dd1ec0f402bfdb%3Ahttps%3A%2F%2Fssl.education.lu%2Fsaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Feduc.arte.tv%252Fsaml%252Fluxembourg%252Fmetadata%26RelayState%3Dhttps%253A%252F%252Feduc.arte.tv%252Fsaml%252Fluxembourg%252Flogin%26cookieTime%3D1631686683

