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Ryan hat einen Selbstmordversuch hinter sich und 
versucht, die dunkle Zeit zu vergessen, der er 
entkommen ist. Das ist allerdings nicht leicht: Seine 
Eltern würden ihn am liebsten rund um die Uhr 
bewachen, wenn sie nicht selbst so viel zu tun hätten, 
und in der Schule gilt er seitdem als Freak. Nur wenn 
Ryan unter dem Wasserfall steht und das Wasser mit 
voller Wucht auf seinen Kopf prasselt, fühlt er sich 
lebendig. Bis er Nicky begegnet, die ebenfalls ein 
düsteres Geheimnis mit sich herumträgt. Mit sanfter 
Beharrlichkeit verfolgt sie ihn mit der Frage nach dem 
Warum und bringt Ryan dazu, sich den Dingen zu 
stellen, die ihn im Innersten bewegen. Doch was 
verbirgt Nicky selbst?

Am CDI



Après qu'une fusillade a fait plusieurs morts dans un 
lycée voisin, le docteur Willner est envoyé à Central 
Hight pour y faire régner l'ordre et empêcher un 
nouveau drame. Fouilles systématiques, instauration 
d'un code vestimentaire strict, interdiction des 
téléphones portables et de lectures jugées 
dangereuses... De l'autorité à l'autoritarisme, il n'y a 
qu'un pas. Tom Bishop, lui, aurait pu rester un lycéen 
sans histoire. Mais quand ses camarades en révolte 
commencent à disparaître, il prend conscience qu'il 
doit réagir. C'est souvent dans les situations 
extraordinaires que naissent les héros, même les plus 
ordinaires...



DVD’en am CDI

Lehrerin Erin Gruwell startet voller Idealismus 
ihren Englischunterricht an der Woodrow 
Highschool in Long Beach, nicht ahnend, was ihr 
bevorsteht. Ihre Schüler, größtenteils Afro-
Amerikaner, Latinos und Asiaten, sind 
desinteressiert, respektieren sie kaum und sehen 
keine Chance im Bildungswesen. Der Alltag der 
Jugendlichen ist vom täglichen Kampf ums 
Überleben zwischen Gangs geprägt. Als Erin ihre 
Schüler motivieren kann, diese Erfahrungen 
aufzuschreiben, setzen Veränderungen ein.

Die fußballverrückte Hamburgerin Hayat hat 
Brustkrebs. Nach der Operation fühlt sich die 20-
Jährige entstellt, und kicken darf sie wegen ihrer 
Medikamente auch nicht mehr. Aber ein Leben ohne 
Fußball? Unvorstellbar! Für Hayat heißt es nun: Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel. Die bunt 
zusammengewürfelten Mädels des FC Schanze, die 
weder ein Trikot besitzen noch dribbeln können, 
nehmen Hayat auf. Ihr lausiger Trainer Toni, der seine 
Hauptaufgabe darin sieht, seinen Mädels Talentfreiheit 
zu bescheinigen, findet ebenso Gefallen an ihr. Wie 
das Raubein erst aus Eitelkeit, dann aus echter 
Zuneigung um sie wirbt und dabei seine Sensibilität 
entdeckt, zählt zu den großen Momenten des Films.



logo!: Anne Frank

Am CDI
Internationaler Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Holocaust (Journée 
internationale dédiée à la mémoire des 
victimes de l'Holocauste) 
21. Januar

Holocaust-Gedenktag | Politik für Kinder, einfach erklärt…

https://www.zdf.de/kinder/logo/anne-frank-100.html
https://www.youtube.com/embed/tIGhvjegg5s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/a4dzkpvLSyc?feature=oembed
https://www.hanisauland.de/node/1112


bis 31.12.21. auf Netflix zu sehen

 Op Netflix

Am CDI



Wissenstest: Menschenrechte

Write for Rights

10.Dezember : den Dag vun 
de Menscherechter

Geschichte der Menschenrechte: Große Menschenrechtler

Geschichte der Menschenrechte: Die Allgemeine Erklärung der Me…

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14091-quiz-wissenstest-menschenrechte
https://write4rights.amnesty.lu/
https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/geschichte_der_menschenrechte/pwiegrossemenschenrechtler100.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/geschichte_der_menschenrechte/pwiedieallgemeineerklaerungdermenschenrechte100.html


Emily arbeitet in einer Marketingagentur in 
Chicago bis sie ihren Traumjob in Paris 
ergattert. Im neuen Land muss sie sich erst 
noch mit der französischen Kultur und ihren 
Kollegen zurechtfinden. Die sind nämlich gar 
nicht begeistert von der Amerikanerin. Zudem 
beginnt für Emily ein Beziehungschaos in der 
Stadt der Liebe.

Die zweite Staffel „Emily in Paris" startet 
bei Netflix am Mittwoch, 22. Dezember 
2021. 

Netflix



Lëtzebuerger Success Story: "Klaus a Misch" léieren…

 
De Klaus an de Mish sinn zwee kleng 
Ausserierdescher, déi op d’Äerd 
geschéckt goufe fir eng Invasioun 
virzebereeden. Si reesen dobäi 
duerch d’ganz Lëtzebuerger Land fir 
déi ideal Plaz ze fanne wou si hir 
Kommandozentral opbaue kënnen : 
Bei hirer Rees duerch d’Land erliewe 
se witzeg Aventüren a gi méi iwwert 
d’Geschicht vu Lëtzebuerg gewuer. « 
Nächst Statioun » ass eng 
Animatiounsserie a 26 Episode fir 
Grouss a Kleng, déi vun Zeilt 
Productions ganz zu Lëtzebuerg 
realiséiert gouf.

Télé

NÄCHST STATIOUN

https://www.rtl.lu/lifestyle/news/a/1822335.html
https://www.rtl.lu/tele/naechst-statioun


Mäin Element - Annika Lutz

Podcast

Der tagesschau Zukunfts-Podcast: mal angenommen: Keine Zoos mehr? Was dann? auf Apple Podcasts

Wenn man jemand anderen kennenlernt, erfährt 
man immer auch was Neues über sich selbst. 
Deshalb trifft Eva Schulz hier jede Woche Menschen 
aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo 
zwischen Pop und Politik, zum Interview - und 
macht sich so ihre Gedanken.

Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz: Mai Thi N…

https://journal.lu/de/main-element-annika-lutz
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/der-tagesschau-zukunfts-podcast-mal-angenommen/id1496655348?l=de&i=1000543692454
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/mai-thi-nguyen-kim-brauchen-wir-eine-impfpflicht/id1460129996?i=1000542152337&l=de


 Wann ist Neujahr 2022 in allen Zeitzonen? 
Weltweit werden 38 verschiedene 
Ortszeiten befolgt. Es dauert 26 Stunden, 
bis das neue Jahr in allen Zeitzonen 
angekommen ist.  
In welcher Reihenfolge beginnt das Jahr 
2022 weltweit?  

Sylvester weltweit

Globaler Neujahr-Zeitplan

Silvesterbräuche weltweit:…

Tiere als Glücksbringer:…

Glücksbringer selber machen - 3 Ideen für einen Glücksbringer…

https://www.timeanddate.de/countdown/neujahr-zeitzonen
https://www.printplanet.de/wissenswertes/themen/silvester-themen/silvesterbraeuche-weltweit
https://www.br.de/kinder/hoeren/radiomikro/gluecksbringer-tiere-schwein-kroete-kinder-lexikon-102.html
https://heimatdinge.de/gluecksbringer-selber-machen/


Schnelle Schoko-Crossies

1 EL 
Butter 
50 g 
Cornflakes 
50 g 
gehackte Mandeln 
200 g Zartbitter Schokolade 
 
ca 26 Stück

00 00 

Zubereitung

https://www.youtube.com/embed/EznHaraTvFU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RkZBLr98DgY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9rm_aJfz81g?feature=oembed


 
 
So könnte deine gebastelte Schneeflocke aus Klopapierrollen aussehen. 
 
Klopapierrollen musst du nach dem Gebrauch nicht wegschmeißen. Du kannst sie 
stattdessen in wenigen Schritten zu Winterdekoration umfunktionieren. 
 
Diese Materialien benötigst du zum Basteln: 
2 bis 3 Klopapierrollen pro Stern (je nach Breite der Streifen) 
Schere 
Kleber (Tipp: Kleber selber machen) 
 
Und so kannst du diese Schneeflocke basteln: 
 
Schneide die Toilettenpapierrollen in gleich große Streifen. Davon benötigst du 18 Stück. 
Sechs der Ringe bilden das Grundgerüst. Knicke die anderen zwölf Streifen in der Mitte, 
sodass eine Sternform entsteht. 
Lege nun die ausgeschnittenen Ringe in einer Schneeflockenform zusammen. Achte darauf, 
möglichst immer zwei Herzen übereinander zwischen die einzelnen Grundgerüste zu legen. 
Klebe zum Schluss alle Teile zusammen – fertig ist deine Klopapier-Schneeflocke 
Besprühe  die Schneeflocke  mit Farbe.

Schneeflocken basteln: DIY-
Schneeflocken aus Klopapier



Mir wënschen iech schéi 
Feierdeeg an e gudde Rutsch 
an daat néit Joer!

https://www.youtube.com/embed/uCkLbg7H74g?feature=oembed

