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Nei am CDI
Was tust du, wenn dein 
größter Albtraum plötzlich 
wahr wird?  
 
Hamburg droht der 
Untergang. Steigt der 
Meeresspiegel weiter an, wird 
ein Großteil der Stadt unter 
Wasser verschwinden. Auf 
keinen Fall kann Ava untätig 
dabei zusehen, wie ihr 
gesamtes Leben einfach 
weggespült wird. Allen 
Widerständen zum Trotz zieht 
sie in ein Protestcamp auf dem 
Hof ihres Klassenkameraden 
Kruso, um gegen die drohende 
Katastrophe anzukämpfen. 
Doch ist das den Ärger in der 
Schule und den Streit mit ihren 
Eltern und ihrem besten 
Freund Leon wirklich wert? 

Perfect for fans of The Hate U 
Give, this unforgettable 
coming-of-age debut novel 
explores issues of race, class, 
and violence through the 
eyes of a wealthy black 
teenager whose family gets 
caught in the vortex of the 
1992 Rodney King Riots.

Felix Love has never been in love - 
and, yes, he's painfully aware of the 
irony. He desperately wants to 
know what it's like and why it 
seems so easy for everyone but 
him to find someone. What's worse 
is that, even though he is proud of 
his identity, Felix also secretly fears 
that he's one marginalisation too 
many - Black, queer and 
transgender - to ever get his own 
happily-ever-after.



In einer dunklen Vergangenheit voller Konflikt 
und Armut steigt der junge Adolf Hitler auf zum 
Herrscher des Dritten Reiches: der Beginn der 
blutigsten und dramatischsten Zeit der 
Weltgeschichte.  
Die 10-jährige Niusia erlebt im Zweiten Weltkrieg 
die Invasion Polens mit, der dänische Student 
Vilhelm Lind hilft zahlreichen Juden bei der 
Flucht und Anne Frank träumt von einem Leben 
jenseits ihres Versteckes. In anderen Teilen der 
Erde kämpft Marinekoch Doris Miller in Pearl 
Harbor, Owen Campbell, ein australischer Soldat, 
befreit sich aus der Gefangenschaft im 
Dschungel und die japanische Schülerin Setsuko 
überlebt die Atombombe auf Hiroshima.

Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille 
traditionnelle, s'ennuie dans ses montagnes natales 
et voudrait connaître la vie excitante d'une grande 
ville. À Tokyo, Taki est débordé, entre le lycée, son 
travail à temps partiel et ses amis. 
Un jour, Mitsuha rêve qu’elle est un jeune homme à 
Tokyo, tandis que Taki se voit en rêve dans la peau 
d’une adolescente du Japon rural… Contre toute 
attente, leurs rêves respectifs sont devenus réalité  : 
leurs corps se sont échangés et chacun vit la vie de 
l’autre  ! 
Attirés de façon inexplicable, Mitsuha & Taki vont 
tout faire pour se retrouver bien que le temps et 
l’espace semblent les séparer…



Tatsuya Endō

Tatsuya Endō ist eine japanische Manga-
Künstlerin. Endō schuf TISTA und Gekka Bijin. 
Seine aktuelle Arbeit ist SPYxFAMILY, die in 
Jump + veröffentlicht wird und in den ersten 
sieben Bänden über zehn Millionen physische 
und digitale Kopien im Umlauf hat. (Wikipedia)

Spy x Family: Mangaka Endō Tatsuya über Werk, Fam…

Interview mit Tatsuya Endō

Twilight, le plus grand espion du monde, 
doit pour sa nouvelle mission créer une 
famille de toutes pièces afin de pouvoir 
s'introduire dans la plus prestigieuse école 
de l'aristocratie. Totalement dépourvu 
d'expérience familiale, il va adopter une 
petite fille en ignorant qu'elle est télépathe, 
et s'associer à une jeune femme timide, 
sans se douter qu'elle est une redoutable 
tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir 
composer pour passer inaperçu, tout en 
découvrant les vraies valeurs d'une famille 
unie et aimante.

https://www.japandigest.de/moderne-kultur/subkultur/manga-anime/spy-x-family-endo-tatsuya/


Aktualitéit

logo! erklärt: Das ist gerade im Ukraine-Konflikt los

Ukraine | Politik für Kinder, einfach erklärt - HanisauLand.de

Stippvisite durch Europas Kulturhauptstadt Esch

Der Ukraine-Konflikt: Die Geschichte dahinter

Kulturhaaptstad 2022: Esch

What's on - Esch2022

https://www.zdf.de/kinder/logo/russland-ukraine-konflikt-einfach-erklaert-100.html
https://redaktion.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/laenderdossier/laenderdossier-alphabetisch/laender-u/laenderdossier-land-ukraine
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/esch--gang-durch-die-kulturhauptstadt-2022-30924268.html
https://www.zdf.de/funk/mrwissen2go-geschichte-12024/funk-der-ukraine-konflikt-die-geschichte-dahinter-102.html
https://esch2022.lu/de/


Fußabdrucktest

logo!: Erdüberlastungstag: Was das genau bedeutet

logo!: Die Erde ist überlastet!

 
Der Erdüberlastungstag ist in einer jährlichen Kampagne der Organisation Global Footprint Network 
der Tag des laufenden Jahres, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen 
das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen in diesem Jahr 
übersteigt. Wikipedia

Earth Overshoot Day

Luxemburg hat am 
14. Februar bereits 
seinen „Overshoot 
Day“ erreicht.

https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/
https://www.zdf.de/kinder/logo/erdueberlastungstag-104.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/earth-overshoot-day-erdueberlastungstag-100.html


 (* 21. August 1935 in München, gebürtig Alfons 
Mitgutsch; † 10. Januar 2022 ebenda) war ein 
deutscher Bilderbuchautor, Illustrator und Maler. 
Der gelernte Werbegrafiker gilt als der Vater der 
Wimmelbilderbücher.[1]

Ali Mitgutsch

100 Jahre HARIBO

Eine 16-Jährige tritt für Luxemburg bei Olympia an

 
Luxemburg nahm an den Olympischen 
Winterspielen 2022 in Peking zum zehnten Mal in 
seiner Geschichte an Olympischen Winterspielen 
teil. Zur Delegation gehörten zwei Sportler, je eine 
Frau und ein Mann, die im Ski Alpin antraten

Olympische Winterspiele und Winter-Paralympics 2022 in…

Olympische Winterspiele

https://www.youtube.com/embed/2Hgz94XXjGA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/exZ2BQxGB9c?feature=oembed
https://www.wort.lu/de/sport/eine-16-jaehrige-tritt-fuer-luxemburg-bei-olympia-an-61e6f9bcde135b92365175c2
https://www.hanisauland.de/node/121742


Gleichberechtigung - Haben Jungen und Mädchen dieselben Rechte?

08.März: Internationale Fraendag 

100 Jahre Frauenwahlrecht – Ziel erreicht?

Frauenbewegung: Frauenwahlrecht Our projects NEW | voixdejeunesfemmes

Mach mat!

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/gesellschaft-und-medien/sendung-gleichberechtigung-100.html
https://www.youtube.com/embed/T3kmmtAAt7A?feature=oembed
https://www.planet-wissen.de/video--jahre-frauenwahlrecht--ziel-erreicht-100.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/frauenbewegung_der_kampf_fuer_gleichberechtigung/frauenbewegung-frauenwahlrecht-100.html
https://www.voixdejeunesfemmes.com/our-projects-new


News: Tina Sohrab – eine außergewöhnliche Karriere

Internationaler Weltfrauentag

handfest /// Weiblich, clever, Handwerkerin: Frauen im Handwerk

STAARK FRAEN 

https://deutsche-pop.com/de/news/tina-sohrab-eine-aussergewohnliche-karriere
https://www.youtube.com/embed/RGmopApwcbc?feature=oembed
https://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/news/frauen-in-der-feuerwehr-74119
https://handfest-online.de/weiblich-clever-handwerkerin-frauen-im-handwerk-koennen-alles/


STAARK FRAEN
Op Netflix

Und was machst du?: Spitzenköchin mit zwei Restaurants - warum ma…

https://www.youtube.com/embed/_57kyJFyW0g?feature=oembed
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/spitzenk%C3%B6chin-mit-zwei-restaurants-warum-machst-du/id1449807530?i=1000549617463&l=de
https://www.youtube.com/embed/5NIUyExzXYU?feature=oembed


Qui a inventé les jeux vidéo ?

Mobbing? Nicht mit mir!

Stromfresser Internet: So surfen Sie ökologischer!

Medienkompetenz

Datenschutz  Rapsong 
vun Kevin Lehmann

https://open.spotify.com/episode/3NZ3jKwwDqDtXsKsNoZz93?si=u3U-_ltWSKqYp2TkcltK-g
https://open.spotify.com/episode/6LOs6zlEni4Sjd7ccfKN4H?si=wNa8IOtYQ6OA2T13ftEkFA
https://www.swrfernsehen.de/kaffee-oder-tee/ratgeber/stromfresser-internet-104.html
https://www.youtube.com/embed/xQzm3OH3zxc?feature=oembed


00 00 

Wann ist Frühlingsanfang 2022?

Auf der Nordhalbkugel der Erde, also unter 
anderem in Deutschland und im restlichen Europa, 
beginnt der Frühling am 20. März 2022 um 16:33 
Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ). 
 
Das kalendarische Frühjahr beginnt immer zur 
Frühlings-Tagundnachtgleiche, wenn die Sonne 
genau über dem Äquator steht. Im März wandert 
der subsolare Punkt – also der Ort, über dem die 
Sonne im Zenit (genau senkrecht) steht – von 
Süden nach Norden und sorgt auf der 
Nordhalbkugel für längere Tage und steigende 
Temperaturen. In Europa beginnt zu diesem 
Zeitpunkt der Frühling.

Narzissen

Der Name der Pflanze stammt aus dem antiken 
Griechenland, wo die Narzisse vor allem als 
Arzneimittel gegen verschiedene Leiden wie 
Beulen, Geschwüre oder Blutergüsse eingesetzt 
wurde. Sie ist nach Narziss, einem griechischen 
Helden der Mythologie benannt, dem seine 
übertriebene Selbstliebe zum Verhängnis wird.

Standort der Pflanze: 
anspruchslos  
Blätter: hellgrün bis 
dunkelgrün möglich  
Früchte: schwarze Samen  
Blütenfarbe: gelb, orange 
und weiß möglich  
Blütezeit: März - Mai  
Höhe: 10 - 90cm  
Alter: mehrjährige Pflanze  
Nutzung: Zierpflanze  
Eigenschaften: giftig  

Steckbrief der Narzisse




