Come stai?

Tutto bene, grazie!

Wohl alle, die sich am Abend des 3. März auf eine 15 stündige Busfahrt ins ferne Predappio
begaben, sind mit dieser Antwort nach Hause zurück gekommen.
Mit Schlafkissen und -decke >bewaffnet<, machten wir uns in dunkler Nacht auf, um unsere
italienischen Partner, die wir im Dezember in unserer Schule begrüßt hatten, zu besuchen.

Sonne pur am nächsten Mittag in Predappio!
Die ganze Schule hatte sich mit einem
musikalischen Gruß auf unser Kommen
vorbereitet und z.B.>Lili Marlen< auf deutsch
gesungen!
Man sollte aber wissen, dass in Italien die
>scuola media< örtlich sehr nah an das Zuhause
gebunden ist, also Fahrwege von einer Stunde
und mehr sind für Schüler der 6. bis 8. Klassen
undenkbar. Von daher hat die Schule meist nur
etwa 200 Schüler und Schülerinnen.

Tief beeindruckt waren wir von dem melodischen
Peitschenknallen – eine alte romagnolische Tradition,
die ganz besonders gepflegt wird . Es soll sogar
Meisterschaften in dieser Disziplin geben.

Kriegen wir das auch hin? Zweifel….
Simone, Deniz und Sven müssen noch überzeugt
werden

Diese drei kennt doch jeder, oder?
Ohne unsere Lehrer – in diesem Fall
Lehrerinnen – geht gar nichts. Und wie schön
sie ihre Schürzen mit Motiven der Romagna
bedruckt haben!
Anette Wackerbarth-Peter
Sonja Thiemann
Annelise Ballestri

RAVENNA im REGEN
und dabei sollte es heute auch ans adriatische
Meer gehen..- Man sieht: da waren wir auch,
doch nur diese 2 vermummten Gestalten
wollten sich für den fotografischen Beweis zur
Verfügung stellen. Wir andern blieben lieber im
trockenen und beheizten Bus.

Ob die Kirche San Vitale oder Sant Apollinare
Nuovo, die Theoderich im 6. Jahrhundert errichten
ließ, sie alle gehören heute zum Weltkulturerbe der
UNESCO.

Die kleinen Fischchen, die sichs bei Überflutung des
Kellergewölbes im selbigen gut gehen lassen,
beeindrucken nicht nur; sie zeigen auch , wie
gefährlich eng Ravenna und seine historischen
Gebäude mit dem Meer verbunden sind. Ständig ist
das Grundwasser von Versalzung bedroht und den
umliegenden Landflächen droht häufig Überflutung.

Nach dem allmorgendlichen >colazione presso
le famiglie<widmeten wir uns nun endlich dem
>strangulierten Priester< = strozzapreti, wofür
wir die Schürzen wirklich brauchten.

Auch in der kleinsten >Hütte< ist Platz, um Nudeln
selbst zu machen. Hier wurde einfach die Schulaula in
eine Backstube umgewandelt. Und Evelina und
Michelas Mutter vom Partnerschaftsverein BreunaPredappio zeigten uns, wie’s geht.
Ob wir italienisch gesprochen haben?
Nee, mit Händen und Blicken funktionierts auch.

Und hier für alle,
die es auch probieren wollen,
das Rezept
(übrigens eine gute Idee für ´ne
Geburtstagsparty und statt der riesigen
Matarellos nimmt man das deutsche
Nudelholz):
Strozzapreti
(f. 4 Pers.)
400g Mehl
warmes Wasser nach Bedarf
Mehl mit warmen Wasser vermischen, solange
bis ein elastischer Teig entsteht.
eine Teigkugel formen
u. das ganze 30’ ruhen lassen
nun mit dem Nudelholz ziemlich dünn
ausrollen
die Teigplatte in Streifen schneiden
diese mit den Händen einrollen
die Nudelteile abreißen
und auf eine bemehlte Platte legen
dann frosten

Test your knowledge
What’s that?
Ach, wir sind ja in der Schule.
Gemeinsam waren wir unschlagbar!

Hier ein paar Beispielaufgaben:
-When did Britain become a member of EEC?
-Where can you see Guernica by Pablo Picasso?
-Who is the main rival of Real Madrid?
-What is the Palace of Westminster used for?
- The German Chancellor A. Merkel was born in..?

Was ist das?
In Italien liebt man es,
parfümierte Wollzöpfe zur Dekoration
an z.B.Türgriffen
aufzuhängen.
Auch das können wir nun.

Wie bei jedem Besuch
nimmt sich auch diesmal
der sindaco von Predappio,
Giorgio Frassineti
Zeit, um uns im Namen der
Gemeinde auf das
Herzlichste zu begrüßen.
Mit dabei sind auch
die vielen unermüdlichen
Helfer vom Partnerschaftsverein.

eine
europäische Sportstunde-

ganz schön anstrengend

Zeit für ein >Blitzlicht<
„Es sind wirklich Freundschaften entstanden
und es ist so bemerkenswert,
wie wir in das herzliche
italienische Familienleben
integriert worden sind.“
Annika Helten hat hier treffend
ausgedrückt,
was wohl alle
Teilnehmer
empfunden haben.

Und wie immer
geht der letzte
Schulvormittag in Italien
mit einem riesigen Buffet zu Ende,
zu dem jedes Elternhaus
beigetragen hat.

Die Lehrer Alessandro (Musik) und Edilia
(Geschichte) mit Fr. Wackerbarth-Peter
zur Stelle, bevor die große >Schlacht< beginnt.

With or without you
so haben wir im Musikunterricht gesungen.
Aber wir, die Schüler und Schülerinnen der 7. und 8. Haupt- und Realschulklassen
der WFS-Wolfhagen
werden das >with you<
in bleibender Erinnerung behalten

