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Nei am CDI

Life is not safe for 
Alem. His father is 
Ethopian, his mother 
Eritrean. Their 
countries are at war, 
and Alem is welcome 
in neither place. 

So Alem is excited to spend a holiday in London 
with his father - until he wakes up to find him gone. 
What seems like a betrayal is in fact an act of love, 
but now Alem is alone in a strange country, and he 
must forge his own path ...



What would you do...  
 
...if your best friend were 
plotting the annihilation 
of a small, furry 
neighborhood poodle? 
Or if your parents up and 
moved to an Outward 
Bound-type survival 
camp in the middle of 
the desert? How about if 
your grandmother 
bought you new bras 
and underwear -- and 
you actually thought they 
were a teensy bit, umm, 
sexy?  

Most people would not react well.  
 
Tess Whistle's junior year of high school is off to a 
fairly bizarre start. One might even say her life is 
spiraling out of control. But with her sense of humor 
firmly intact and her first real boyfriend on her arm, 
Tess is dealing with the ridiculous twists quite well, 
thankyouverymuch.  
 
Just wait until her shoes explode.

Mickey et son amie 
Amanda ont trouvé 
un moyen de se faire 
un peu d'argent de 
poche : ils vont garder 
Bella, la chatte des 
Caplan qui partent en 
vacances. Rien de 
bien sorcier, a priori. 
Un après-midi, alors 
qu'ils oublient de 
fermer la porte 
d'entrée de la maison, 
Bella s'enfuit... et se 
fait écraser.

Horreur ! Les enfants décident de la remplacer. 
Pour cela, ils se rendent dans un immense magasin 
: Le Paradis du chat, où ils trouvent le parfait sosie 
de Bella. De retour à la maison, ils remarquent que 
la chatte est très agressive, et qu'elle se comporte 
d'une bien étrange façon...



Pomme, qui rêve d'être journaliste, entre 
dans l'équipe du journal de son lycée. 
Malgré les mises en garde de Lucia, la 
petite amie du rédacteur en chef, mais avec 
l'aide d'Arthur le photographe, elle se lance 
dans sa première enquête. Flore n'a pas 
reparu au lycée depuis la rentrée et 
personne ne parvient à la joindre...

Nemo jubelt. Endlich ein neues Päckchen! 
Roboter Biep kommt von einem anderen 
Planeten und hebt die Schwerkraft auf! Cool 
… und wie stoppt man das wieder?

Die Freunde müssen blitzschnell rauskriegen, 
wem Biep gehört, bevor ganz Boring 
davonfliegt. Da kann nur noch Herr 
Siebzehnrübel helfen. Doch wo steckt der 
Spielzeughändler? Sein Laden ist seit Tagen 
verlassen …   



Aktualitéit

Pourquoi des jouets vont manquer dans les magasins ? - 1jour1act…

De Kloertext: Impfen: fräiwëlleg gezwongen?

Zehnjährliche Volkszählung im Großherzogtum | Ville de Luxe…

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-des-jouets-vont-manquer-dans-les-magasins
https://www.rtl.lu/tele/kloertext/a/1805408.html
https://www.vdl.lu/de/aktuelles/zehnjaehrliche-volkszaehlung-im-grossherzogtum


Der 11.11. um 11.11 Uhr – was hat es damit auf 
sich? 
 
Die lange Tradition des Faschings lässt heute 
leider nur noch Vermutungen zu, weshalb 
ausgerechnet der 11.11. um 11:11 Uhr gewählt 
wurde. Es ist aber davon auszugehen, dass die 
Tradition bis ins Mittelalter zurückführt, wo die 
Zahl „11“ für Narren stand, die sich nicht um die 
10 Gebote der Kirche scherten.

Am 20. November 2021, startet die Fondation 
Hëllef fir d’Natur von natur&ëmwelt ihren 30. 
nationalen Tag des Baumes.

Die Stechpalme: Baum des Jahres 2021

Der nationale Tag des BaumesDie Karnevalszeit

Start 11.11. um 11.11 Uhr

https://www.ardmediathek.de/video/landesschau-rheinland-pfalz/die-stechpalme-baum-des-jahres-2021/swr-rheinland-pfalz/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0MjIzMDc/
https://www.youtube.com/embed/6F3iZSJNgYs?feature=oembed


Filmtipp auf Netflix

 Teil 1: 1994 basiert auf der gleichnamigen 
Buchreihe von R.L. Stine und entführt in die 
beschauliche Kleinstadt Shadyside, wo ein fieser 
Killer sein Unwesen treibt. Was folgt, ist eine 
Mischung aus Coming-of-Age und Horror in der 
Tradition von Slasherfilmen wie Scream, Freitag 
der 13. und Halloween.

ab 17.November 2021

Ein berühmter Rapper und eine hartnäckige 
Journalistin kommen sich überraschend näher. 
Doch hat ihre Weihnachtsromanze trotz all ihrer 
Unterschiede überhaupt eine Chance?

Am CDI: 
Fearstreet 
Bicher



Let’s cook mit Julian

https://www.youtube.com/embed/qpX-oR22jiA?feature=oembed


Marie Curie

Nobelpreisträger: Die Familie Curie 
wurde am 7. November 1867 geboren 
 
Maria Salomea Skłodowska-Curie war eine 
bedeutende polnisch-französische Physikerin 
und Chemikerin, die für die Erforschung der 
radioaktiven Strahlung und Mitentdeckung der 
Elemente Polonium und Radium die Nobelpreise 
für Physik (1903) und Chemie (1911) erhielt und 
damit die erste weibliche sowie zweifache 
Nobelpreisträgerin ist. Sie wurde am 7. 
November 1867 in Warschau in Polen geboren 
und verstarb am 4. Juli 1934 mit 66 Jahren in 
Sancellemoz (Sanatorium bei Passy, Savoyen) in 
Frankreich. 2021 jährt sich ihr Geburtstag das 
154. Mal. 
– Quelle: https://geboren.am/person/marie-curie

 
Biographien

am CDI

https://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/nobelpreistraeger/pwiediefamiliecurie100.html


Astrid Anna Emilia Lindgren war eine 
schwedische Schriftstellerin und eine der 
bekanntesten Kinderbuchautorinnen, die die 
Geschichten rund um beliebte Kinderhelden 
wie „Pippi Langstrumpf“, „Michel aus 
Lönneberga“, „Ronja Räubertochter“ und 
„Kalle Blomquist“ schrieb. Sie wurde am 14. 
November 1907 in Vimmerby in Schweden 
geboren und verstarb mit 94 Jahren am 28. 
Januar 2002 in Stockholm. 2021 jährt sich ihr 
Geburtstag das 114. Mal. 
– Quelle: https://geboren.am/person/astrid-
lindgren

 
geb. 14.November 
1907

 
Die Bücher von Astrid Lindgren wurden 
weltweit in über 165 Mio. Exemplaren 
verkauft und sie steht laut UNESCO auf 
dem 18. Platz der am meisten übersetzten 
Schriftsteller. 
 
Astrid Lindgren wurde in 107 Sprachen 
übersetzt, siehe diese Liste

Astrid Lindgren

YouTube

Pipi 
Langstrumpf, 
Song zum Film

Astrid Lindgren

https://www.geo.de/geolino/mensch/astrid-lindgren-autorin-leben-werk
https://youtu.be/WG6WF1Qmq3c


NOHALTEGKEET

Faszination Erde: Antarktis

Klimawandel Antarktis: Fakt oder Fake?

TNS-Ilres Etude: Second-Hand läit am Trend

Repair Cafe Letzebuerg

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/antarktis-expedition-in-die-zukunft-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/videos/klimawandel-antarktis-fakt-oder-fake-100.html
https://www.rtl.lu/news/national/a/1807088.html
https://www.repaircafe.lu/de/home-3/


Recycling: flott 
Ideen am CDI



Periodensystem der Elemente - Teil 1 I Chemie musstewis…

Periodensystem der Elemente Teil 2 I Chemie musstewiss…

Chemie musste wissen!

Wissenschaft

Programme vum Science Club

Science Club

https://www.zdf.de/funk/musstewissen-1066/funk-periodensystem-der-elemente---teil-1-i-chemie-musstewissen-100.html
https://www.zdf.de/funk/musstewissen-1066/funk-periodensystem-der-elemente-teil-2-i-chemie-musstewissen-100.html
https://www.science-club.lu/wp-content/uploads/2021/09/SN-2021_5-scaled.jpg
https://www.science.lu/de/authors/science-club


Medienkompetenz:

Wissen oder Glauben? Der Kampf um die Wahrheit

Was tun gegen Fake News und Hetze im Netz?

Dessiner -une autre façon d’informer

« Info ou mytho ? » : la chaîne YouTube qui réveille ton ce…

https://www.ardmediathek.de/video/sheroes-streiterinnen-fuer-die-zukunft/mit-journalistin-mai-thi-nguyen-kim/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNTIyMzg/
https://www.ardmediathek.de/video/planet-wissen/was-tun-gegen-fake-news-und-hetze-im-netz/swr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLThmODMxZGE1LTVkMDktNGIyMC1iYjJmLTQzYzk3NWJiMjE0ZA/
https://education.1jour1actu.com/wp-content/uploads/2021/03/1J1A_POSTER304_DESSINS.pdf
https://www.1jour1actu.com/education-aux-medias/info-ou-mytho-la-chaine-youtube-qui-reveille-ton-cerveau


Wunderwelt Chemie - Die Bausteine der Natur

TV

Kinder der Klimakrise - 4 Mädchen, 3 Kontinent…

Klimawandel: Was die Wissenschaft wirklich weiß (.…

SIE will als erste Astronautin auf den Mars! (Alyssa Carso…

Kollege Hund

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wunderwelt-chemie-die-bausteine-der-natur-mit-mai-thi-nguyen-kim-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/dokus-im-ersten/kinder-der-klimakrise/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2FjMGUxYjJmLWZhYzctNDhjNC05YWUwLTlkNWJlZmExMDJjZA/
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/klimawandel-1-2/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTY3YjE4ZGVjLTcxNzctNDY5NS1iNmY5LWM3YmZmNGNiOTM3OA/
https://www.ardmediathek.de/video/brust-raus/sie-will-als-erste-astronautin-zum-mars/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MjAzMjc/
https://www.ardmediathek.de/video/tier-zuliebe/kollege-hund/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvdGllcnp1bGllYmUvMjAyMS0wOC0yMlQxODozMDowMF9iMzNkY2I1OS03ZTIxLTQ1YWMtODRlNC0zMjI4ZmRhNTc4Mjkva29sbGVnZS1odW5k/


Mein Vater sagte immer, "Vertraue 
Niemandem, dessen Fernseher größer ist als 
sein Bücherregal" - darum lese ich. 
 
My father always said, "Never trust anyone 
whose TV is bigger than their book shelf" - 
so I make sure I read. 

Emilia Isobel 
Euphemia Rose 
Clarke ist eine 
britische 
Schauspielerin, die 
durch ihre Rolle als 
Daenerys 
Targaryen in der 
Fantasyserie Game 
of Thrones bekannt 
wurde.  
Wikipedia

Photo: Paris Match

Emilia Clarke

Booktuberin Toni pure

https://www.youtube.com/embed/ZSlnQ7kTrn8?feature=oembed

