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Nei am CDI

Kaum postet Isi auf Instagram das erste Selfie, 
flattern die Herzen nur so herein.  
Ohne Photoshop und Filter ist Isis Alltag bald 
viel zu langweilig und sie beginnt, immer mehr 
Zeit in ihren Kanal zu stecken – und in ihr 
Äußeres. Plötzlich interessiert sich sogar Kim, 
das It-Girl der Klasse, für Isi und lädt sie zu den 
viel cooleren Partys ein! Jetzt müssen natürlich 
richtig außergewöhnliche Selfies her – selbst, 
wenn sich Kim und Isi dadurch in 
Lebensgefahr bringen ...

Amelies Leidenschaft ist das Tanzen – doch als ihr 
Vater bankrottgeht, gerät ihr bisheriges Leben völlig 
aus den Fugen. Ihren Freunden verschweigt sie den 
Umzug von der Nobelvilla in die Hochhaussiedlung 
und verstrickt sich immer weiter in Lügen, worüber 
sogar das Tanzen fast aus ihrem Leben 
verschwindet. Bis sie Mikael trifft. Der coole 
Breakdancer ist nicht nur unheimlich süß, sondern 
auch der Favorit für den kommenden Tanz-Battle. 
Er zeigt Amelie eine ganz neue Welt und hilft ihr, 
mit der schwierigen Situation klarzukommen. Aber 
kann Amelie wirklich zu Mikael und ihrem neuen 
Leben stehen?

och op Netflix



Lou Clark knows lots of things. She knows how many 
footsteps there are between the bus stop and home. 
She knows she likes working in The Buttered Bun tea 
shop and she knows she might not love her 
boyfriend Patrick.What Lou doesn't know is she's 
about to lose her job or that knowing what's coming 
is what keeps her sane.Will Traynor knows his 
motorcycle accident took away his desire to live. He 
knows everything feels very small and rather joyless 
now and he knows exactly how he's going to put a 
stop to that.What Will doesn't know is that Lou is 
about to burst into his world in a riot of colour. And 
neither of them knows they're going to change the 
other for all time.

Uncover - Die Trollfabrik: Ein Thriller über 
Fake News, Trolls und russische 
Propaganda

Candace kann singen – und zwar 
richtig gut. Nur weiß kaum jemand 
davon. Genauso wenig wie von ihrer 
Begeisterung für K-Pop. Heimlich 
nimmt die 15-Jährige an einem 
Casting teil – und ergattert prompt 
einen Trainee-Platz bei der 
weltgrößten K-Pop-Schmiede in 
Seoul. Eine Riesenchance!   
 
Doch die Ausbildung ist hart, mit 
strengen Regeln und unerbittlichen 
Trainern, die Candace an ihre 
Grenzen bringen. Und als sie 
YoungBae kennenlernt, den sie 
wegen des strikten Dating-Verbots 
eigentlich nicht treffen darf, beginnt 
sie zu zweifeln: Kann sie sich selbst 
treu bleiben und gleichzeitig ein K-
Pop-Star werden? 



Wie werde ich Mangaka?

Alles was du über Mangaka wissen musst!

 
 
Christina Plaka

Interview: Christina Plaka - Schulleiterin der Zeichensch…

Christina Plaka (* 13. April 
1983 ) ist eine deutsche 
Comiczeichnerin.

https://www.carlsen.de/manga/wie-werde-ich-mangaka
https://manga-zeichnen-lernen.de/wissen/mangaka/
https://www.youtube.com/embed/lCQLlCtuAtI?feature=oembed
https://animania.de/interview-christina-plaka-i-am-mangaka/


Aktualitéit

logo! erklärt: Kann es zu einem neuen Weltkrieg kommen?

logo!: Was passiert in der Ukraine?

neuneinhalb kompakt - Geflüchtete

Kontrollieren Neonazis wirklich die Ukraine? - Faktencheck

Faktencheck

Der tagesschau Zukunfts-Podcast: mal angenommen: Podcast-Tipp: Atomkrieg - wie wahrscheinlich? auf Apple Podcasts

https://www.zdf.de/kinder/logo/weltkrieg-einfach-erklaert-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html
https://www.ardmediathek.de/video/neuneinhalb-fuer-dich-mittendrin/gefluechtete/das-erste/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWNmYmUxMWQ3LTVkOTgtNGU3Ni05YTNiLWZmMzczNjkwMDY3OA?isChildContent
https://www.zdf.de/funk/mrwissen2go-8423/funk-kontrollieren-neonazis-wirklich-die-ukraine---faktencheck-102.html
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/der-tagesschau-zukunfts-podcast-mal-angenommen/id1496655348?l=de&i=1000555063701


Neuropsychologischer Ratgeber für Kinder

Parkinson einfach erklärt

11.April Welt-Parkinson-Tag

Workshop für Kinder und Jugendliche 
zum Thema Parkinson: zu Besuch in der 
Fachklinik Ichenhausen

 
26. April 1996 Unfall Tschernobyl

Tschernobyl, 1986 | Politik f…

Tschernobyl – Klexikon – das Ki…

Ruine mit Mahnmal: Rechts der Sarkophag über Reaktor 4.  

Links ein Denkmal für die verstrahlten Arbeiter.

https://www.dein-gehirn.com/parkinson.html
https://www.youtube.com/embed/nnsBF6DVrIo?feature=oembed
https://redaktion.hanisauland.de/wissen/kalender/tschernobyl
https://klexikon.zum.de/wiki/Tschernobyl


125 Jahre Tag der Arbeit

1.Mai

1. Mai für Kinder erklärt - Tag der Arbeit

 
Der Meekranz (dt. wörtl.: Maikranz) bezeichnet auf 
Luxemburgisch einen mit der Hand geflochtenen 
Kranz aus jungem Laub. Traditionell werden diese 
Kränze in Luxemburg am 1. Mai von 
Vereinsmitgliedern (z. B. Pfadfinder oder Jugend-, 
Sport-, Musikvereinen etc.) am frühen Morgen 
gesammelt und hergestellt. Dabei steht vor allem 
das gesellige Zusammensein im Vordergrund. 
Der Meekranz wird regelmäßig an Fassaden oder 
über einer Tür aufgehängt und hat in der Regel 
etwa 80 cm bis 1,2 Meter im Durchmesser. 
 

Meekranz

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/205623/125-jahre-tag-der-arbeit/
https://www.tollabea.de/1-mai-fuer-kinder-erklaert-tag-der-arbeit/


Europatag

Europatag 09.05.2022

Europäisches Museum. Schengen

EU: Europäische Union | Politik für Kinder, einfach erklärt - Hanis…

https://luxembourg.public.lu/de/gesellschaft-und-kultur/feste-und-traditionen/europatag.html
https://www.visitschengen.lu/wp-content/uploads/2017/12/170330-Schengen-Flyer-Musee-DE-PRINT.pdf
https://www.youtube.com/embed/pQHUOTCRv3E?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gv9g4KXjlcE?feature=oembed
https://www.hanisauland.de/node/1895


Wien huet Gebuertsdag?

Mark Zuckerberg geboren 
am 14. Mai.1984

Am CDI

Gründer von Facebook

Der Weltnichtrauchertag findet alljährlich am 
31. Mai statt; die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO, von engl. World Health Organization) 
hat ihn 1987 ins Leben gerufen.

Zweiter Weltkrieg

ZWEITER WELTKRIEG
Am Morgen des 10. Mai 1940 
überquerten die deutschen 
Truppen die luxemburgische 
Grenze. In Westeuropa hatte 
soeben der Zweite Weltkrieg 
begonnen. 

Fastenbrechen / Zuckerfest 
(islamisch) 
Der Fastenmonat Ramadan endet in diesem Jahr am 
02. Mai mit dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens 
"Id al-Fitr". Das sogenannte Zuckerfest zählt zu den 
höchsten muslimischen Feiertagen.

"Id-al-Fitr" – Das Fest des Fastenbrech…

02.05.2022

10.05.1940

31.05.2022

https://luxembourg.public.lu/de/gesellschaft-und-kultur/geschichte/zweiter-weltkrieg.html
https://www.mdr.de/religion/religion/fastenbrechen102.html
https://www.youtube.com/embed/vnbi4Zh6eaI?feature=oembed


 
 
Sophia Magdalena Scholl war eine 
Widerstandskämpferin gegen die 
Diktatur des Nationalsozialismus 
und Mitglied der Gruppe „Weiße 
Rose“, die mit Flugblättern zum 
Sturz der Nationalsozialisten aufrief 
und nach ihrer Enttarnung verhaftet 
und mit der Guillotine enthauptet 
wurde. Sie wurde am 9. Mai 1921 in 
Forchtenberg geboren und starb am 
22. Februar 1943 mit nur 21 Jahren 
in München. Ihr Geburtstag jährt 
sich 2022 zum 101. Mal. 
– Quelle: https://geboren.am/
person/sophie-scholl

Sophie Scholl  
geboren am 05.Mai 1921

Sophie Scholl – Widerstandskämpferin gegen Hitler

 
  
 

 
  
 

Sophie Scholl: Die Comic-Biografie

Am CDI

https://www.youtube.com/embed/ram6HLr-aWI?feature=oembed
https://www1.wdr.de/mediathek/video-sophie-scholl--widerstandskaempferin-gegen-hitler-100.html


Conservatoire du Nord stellt sech vir:

Guide des instruments

"Le Conservatoire du Nord, issu de deux écoles 
de musique régionales, est géré depuis 2002 par 
un syndicat intercommunal des Villes de 
Diekirch et d'Ettelbruck, et s'est développé vers 
l'institution d'enseignement artistique la plus 
importante de la région nord du Grand-Duché. 
En 2017/18 il regroupe quelque 1450 élèves et 
71 enseignants. Le CMNord opère sur les deux 
sites Diekirch et Ettelbruck et organise 
également des cours à Bissen, Medernach, 
Schieren et Vianden et en coopération avec 
maintes autres communes avoisinantes."

Diekirch

Ettelbruck

https://www.cmnord.lu/media/60f939efcac11_2021_guideinstrum_interactif.pdf


Ruanda – Klexikon – das Kinderlexikon
Maggy Barankitse: Aufgeben ist keine Option

Sainte-Anne baut eng Schoul am 
Ruanda

Ruanda ist ein kleines Land im Osten Afrikas. Das 
Land ist etwas mehr als halb so groß wie die 
Schweiz, hat aber etwa um die Hälfte mehr 
Einwohner. Die Hauptstadt Ruandas heißt Kigali. In 
dieser Stadt leben etwa eine Million Menschen. Die 
nationale Währung ist der Ruanda-Franc.

https://klexikon.zum.de/wiki/Ruanda
https://www.missio.at/maggy-barankitse-aufgeben-ist-keine-option/


RTL - Pisa, de Wëssensmagazi…

Podcast:

GEOlino Spezial – Der Wis…

Die Welt des Films

Podcasts

Gas, Stroum a Sprit

Einfach mehr wissen: Papier-Re…

Papier Recycling 

Was uns betrifft !  
Bundeszentrale für 
politische Bildung

D’ACEL stellt sech vir:

https://podcasts.apple.com/lu/podcast/rtl-pisa-de-w%C3%ABssensmagazin/id352021738?i=1000554973029
https://www.youtube.com/embed/9shBzdguSmw?feature=oembed
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/die-welt-des-films/id1503254636?i=1000554915384&l=de
https://www.bpb.de/mediathek/podcasts/
https://podcasts.apple.com/lu/podcast/papier-recycling-wie-aus-alten-zeitungen-neue-hefte/id1568668357?i=1000551149212&l=de


Musik aus dem Film 
Skater Girl

Skater Girl | Film-Rezensionen.de

Netflix

https://www.youtube.com/embed/TIy3n2b7V9k?feature=oembed
https://www.film-rezensionen.de/2021/06/skater-girl/


Allerlee am Mee:

Eisheilige 2022 - Datum, Erklärung & Bauernregeln der W…

Der Regenbogen | Bergwelten

Maibowle ohne Alkohol 
 

Zutaten für 1 Portion: 
 
2 kleine Zitrone(n), Saft davon 
150 ml Sirup (Waldmeister-) 
600 ml Apfelsaft 
400 ml Mineralwasser 

Den Zitronensaft mit dem 
Waldmeistersirup, dem Apfelsaft und dem 
Mineralwasser mischen. 
Kühl servieren, evtl. mit Eiswürfeln.

Eine gefährliche Mischung: 
Hübsch und giftig zugleich!

Das Maiglöckchen…

https://www.100-jaehriger-kalender.com/eisheilige/
https://www.bergwelten.com/a/wetterregel-regenbogen-eine-launische-diva
https://www.iva.de/iva-magazin/haus-garten/das-maigloeckchen-ist-die-giftpflanze-des-jahres-2014



