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Vielen Dank Herr Doktor Troth!



 

 

Liebe Leser, 

I would firstly like to welcome you to the fifth edition of Das Alles ist 
Deutschland. The 2014-15 year has seen the German department at 
Solihull thrive even more so than in previous years, with the 
introduction of the departmental website Vorsprung durch Deutsch, 
which has been set up to encourage the learning of what is quickly 
becoming one of industry’s most important languages. It is the 
perfect supplement for the latest edition of Das Alles ist 
Deutschland, which accommodates more interests than ever before, 
including its first ever science-based article, as well as more useful 
items such as German text abbreviations. We have also continued 
the tradition of reporting on the department’s visits and trips, which, 
this year, has seen the Sixth Form depart for Berlin and the Lower 
Fifth embark on an exciting exchange to Hofheim with our partner 
school Elisabethenschule. 

I would also like to take this opportunity to thank James Green and 
Isaac Webber for their three years of dedicated service to what has 
become a nationwide-renowned magazine. It also seems fitting that 
I introduce our new-look editorial team: Mohammed Khimji 
becomes a more prominent member, having been a regular 
columnist in previous years, whilst Tom Knowles, Anna Georgiou and 
Alice Mann join us after five years at Langley and Saint Martins, 
respectively. Special thanks must also go to Mrs. Ulrike Mynette for 
proofreading. I, like Moh, have regularly contributed in the past, and 
I have been amazed by the standard of German in the articles whose 
authors span from the Shells to the Upper Sixth. So sit back, grab a 
bratwurst and enjoy what we are confident is our best edition yet! 

Viel Spaß! 

 

 

 
Josh Samuels 
Chief Editor 

 

 

Der Inhalt 
On the cover 
Sixth Form Berlin Trip 2 & 63 

German Cities   7 

German Text Talk   28 

Grammar  46 

German Scientists  55 

New German Website    Back 

Don’t forget 
Shells Work   4 

IVths Work  7 

Sixth Form Work  15 

German Idioms  21 

Something to Drink?  27 

Computer Jargon  31 

Heinrich Detering  33 

German Exchange  36 

Café Shirley  40 

Work Experience  41 

German Business Course 42 

Our German Visitor  44 

German History  50 

Classroom Vocabulary 54 

German Teen Artist  59 

 

 

 

 

Special thanks to 

 

Das Vorwort 

Triff das Team!    

      

Josh 
Samuels 

Chief Editor 

Mohammed  
Khimji 
Editor 

Tom 
Knowles 

Editor 

Anna  
Georgiou 

Editor 

Alice 
Mann 
Editor 

Petra  
Cramb 
Editor 

 



Mein Musiklehrer heißt Mr Hill
und er ist sehr lustig und
unpünktlich aber auch zu

freundlich. Ich mag Mr Hill, weil
er nicht streng ist und er ist ein
bisschen alt. Mr Hill spielt sehr
gern Musik und er mag das
Whiteboard aber nicht den

Computer. Mr Hill spielt viele
Instrumente und er ist irre. Meine Mathelehrerin heißt Mrs

Williams. AmMontag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag haben
wir Mathe und es ist sehr lustig,
weil wir Mrs Williams haben. Sie
ist sehr alt und manchmal nervig
und ein bisschen unfair. Sie ist

immer launisch und ihre
Lieblingsmusik ist Klassische

Musik.
Adjektive

Exciting - Spannend

Happy - Fröhlich

Entertaining - Unterhaltsam

Hardworking - Fleißig

Intelligent - Intelligent Polite

- Höflich

Quiet - Ruhig

Brave - Mutig

Understanding - Verständnisvoll

Patient - Geduldig

Selfless - Selbstlos

Boring - Langweilig

Sad - Traurig

Annoying - Lästig

Lazy - Faul

Stupid - Blöd

Rude - Frech

Loud - Laut

Nervous - Nervös

Inconsiderate - Rücksichtslos

Impatient - Ungeduldig

Selfish - Selbstsüchtig

Shells



Wie hast du einen Studienplatz bekommen?
Wie mann einen Studienplatz bekommt,
hängt davon ab, ob viele Leute diesen
Studiengang wählen. Wenn der Studiengang
nicht so beliebt ist, braucht man nur ein
Schulabschlusszeugnis und im Fall der
Ausländer auch einen Sprachnachweis. Bei
Studiengängen wie Medizin, was ich gewählt
habe, ist auch die Schulabschlussnote sehr
wichtig.

Wie sieht dein gewöhnlicher Tag aus?
Normalerweise habe ich morgens Seminare
und nachmittags manchmal Praktika. Ich esse
normalerweise in der Uni zu Mittag.
Nach dem Unterricht lerne ich in der
Bibliothek oder zu Hause, treffe mich mit
Freunden oder mache etwas Sport.

Was für Freizeitangebote hat die Universtität?
Es gibt ein sehr groβes Sportangebot,
kulturelle Sachen wie Filmabende oder
Internationale Treffen. Es gibt auch
verschiedene Hochschulgruppen, wie zum
Beispiel Amnesty.

Wie oft hast du Ferien?
Man hat zwei mal im Jahr sehr lange Ferien. Die Wintersemesterferien sind im
Februar und März, die Sommersemesterferien sind im August und September. Die
Ferien sind aber nicht nur dazu da, um Urlaub zu machen, sondern auch um Praktika
zu machen, wie zum Beispiel ein Praktikum im Krankenhaus.

Was ist der Unterschied zur Schule?
Man hat nicht so viele Stunden Unterricht und nicht alle Veranstanltungen sind
Pflicht. Man bekommt auch sehr selten Hausaufgaben. Es wird sehr viel
Eingenarbeit erwartet. Das schönste ist, dass man das lernt, was einen am meisten
interessiert.

Wie sind die ersten Tage?
Es gibt viele Veranstaltungen und viele Aktivitäten, um neue Leute und die
Universität kennenzulernen. Normalerweise gibt es eine Erstiwoche mit vielen
Spielen mit Leuten aus deinem Studiengang.

Studieren in Bonn Interview
von Olivia Mueller (Shells)



In   meiner   Freizeit,   gehe   ich   in   den   Park   mit 
meinen Freunden. Sie sind sehr  lustig  und  freundlich 

und  wir  spielen  Fußball  oder  Kricket,  weil  sie  meine 

Lieblingssportarten  sind.  Auch  gehe  ich  ins  Kino  und 

esse Pizza oder Hamburger. 
Jeden    Tag    gehe    ich    in    die    Schule    und    ich 
suche Informationen und lese für die Hausaufgaben im 

Internet.  Das   ist   nicht   gut, weil   ich   es   furchtbar 
finde.  Ich   liebe schwimmen und Rad fahren, weil sie 

cool  sind.  Ich  liebe  auch     fernsehen     in     meiner 

Freizeit und ich höre gern Musik. 
Mein Freund heißt Will. Er ist sehr sportlich und 

ist. 
und 

er 

liebt Fußball, weil Fußball  sein Lieblingssport 
chattet er auf Facebook In seiner  Freizeit 

Instagram. Er findet es irre. Manchmal lädt 
Musik   herunter   und   sieht Videos auf Youtube. Er 
spielt  jeden  Tag  Fußball  und  er  findet   es   toll.   Nie 

simst  er,  weil  er  es  stinklangweilig findet. 

Shells 
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Berlin 
 

Der Reichstag ist ein altes 
Gebäude in der Mitte von 
Berlin und wurde im Jahr 1894 
gebaut und ist heute in dem 
Park vom Platz der Republik 
(Der Königplatz).  
 

Heute hat Berlin ein großes und 
modernes Einkaufzentrum, das „das 
Sony Zentrum“ heißt, und es hat 
viele teure Restaurants und  
Geschäfte.  In  der  Nacht  ist  das 
Einkaufzentrum bunt und auch sehr 
schön.  Hier   kann man Alkohol 
trinken, weil es viele Bars gibt. 
 

 

 

 

Berlin ist die Hauptstadt Deutschl-
ands und ist im Nordosten von 
Deutschland. Deutschland liegt in 
der Nähe von Polen und dem  
Meer. 
Früher war Berlin eine kleine 
traditionelle Stadt und es hat- 
te eine große Kirche, aber  
heute ist Berlin sehr groß, 
modern und die Kirche ist  
jetzt klein.   
 

 

Obwohl Berlin kein 
Meer hat, hat es viele 
Flüsse und man kann 
windsurfen. 

Berlin hat auch eine alte 
National Galerie und sie ist so 
alt, dass sie ein Weltkulturerbe 
ist.  
Sie wurde im 19 Jahrhundert 
gebaut. Sie hat auch die besten 
Skulpturen in der Welt. 
 

Im Jahr 1989 wurde die 
Berliner Mauer zerstört. 
Diese Mauer hatte Berlin 
während vierzig Jahren 
die Stadt in zwei Teile 
geteilt. 
 



 

Dresden 

Wenn man nach Dresden 
fährt, kann man viele 
Sachen machen. Zum 
Beispiel gibt es einen 
Freizeitpark oder auch kann 
man auf einer täglichen 
Bootsfahrt auf der Elbe 
fahren. 
 

Dresden  liegt in 
Ostdeutschland an der 
Elbe und in der Nähe von 
Erfurt.  
Im Jahr 1945 wurde 
Dresden bombardiert und 
von 1944 bis 1945 wurde es 
mehr als siebenmal 
bombardiert.  
 

 



 

Hamburg 

Hamburg hat viel 
Tourismus. Das Kempinski 
Hotel ist das beste Hotel in 
Hamburg aber es ist sehr 
teuer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In Hamburg gibt es heute 
viele Attraktionen, zum 
Beispiel den Hamburger 
Dom. Der Hamburger 
Dom ist an Weihna- 
chten, im Frühling  
und im Sommer 
beleuchtet und  
ist sehr  
bekannt. 
 
 

Hamburg ist modern und 
sehr cool und ist zweimal 
so groß wie London und 
sieben Mal so groß wie             
Paris! 

Hamburg hat eine 
schöne Kirche und 
einen Marktplatz! 
Die Gegend ist sehr 
sehr schön. 
 

Hamburg liegt in Norddeutsc-
hland  an der Elbe. Hamburg 
ist sehr schön und sehr groβ. Es 
ist bekannt als die Stadt der 
Flüsse und es gibt 1,8 Million- 
en Einwohner.  



 

München 
 

München hat einen ziemlich 
großen See vor dem Palast mit 
einem Brunnen.  Es gibt auch 
einen großen grünen Park mit 
Biergarten! 

Früher, war die Stadt ziemlich 
ruhig, aber heute ist es sehr 
touristisch. 
Schließlich, kann man bei gutem 
Wetter die Alpen von der Stadt 
sehen. 
 

 

 

München ist eine sehr große 
Stadt in Süddeutschland, 
aber früher war es nicht so 
groß.  
Heute gibt es eine große 
Kirche, die Lukaskirche 
heißt, und viele Denkmäler. 
Es gibt einen Dom, und 
einen großen, modernen 
Palast.  
 Heute gibt es auch 
einen Bahnhof und 
viele Brunnen. Ich 
liebe die Brunnen, 
weil ich sie schön 
finde. 
 

Obwohl mein  
Bruder bei Freun- 
den in München  
gewohnt hat, hat  
meine Schwester in 
einem Hotel in 
München gewohnt. 
 



Letzen Sommer bin ich mit meiner Familie nach Frankreich gefahren. Wir sind

nach Bordeaux gefahren. Wir sind von Birmingham geflogen. In Bordeaux haben

wir in einem Ferienhaus gewohnt. Leider gab es kein Schwimmbad. Jeden Tag

haben wir viel Volleyball gespielt, danach haben wir einen Bootsausflug gemacht.

Wir haben viel Fisch gegessen.

Jeden Tag bin ich an den Strand gegangen, weil es sehr heiβ war. Ich bin auch

Bananenboot gefahren, es war sehr lustig aber es war ziemlich erschreckend. Es

war erstaunlich, weil es jeden Tag sonnig war, auch bin ich windsurfen und

Wakeboard gefahren, mir war wirklich schlecht. Aber es war toll. Danach habe ich

viele Souvenirs gekauft, weil es billig war. Ich bin mit dem Reisebus gefahren,

auch haben wir den Eiffel Turm gesehen, es war gut.

Es war ziemlich langweilig, aber ich habe es genossen. Im Ferienhaus hat die

Klimaanlage nicht funktioniert. Das Zimmer war viel zu heiβ, und auch die

Bettwäsche war schmutzig und es gab Kakerlaken. Wie Ekelhaft! Insgesammt war
es toll, aber das Ferienhaus war nicht so gut. IV ths

Meine Ferien



Meine Ferien in Cuba

Letzten Sommer bin ich mit meinem
Freund und meiner Familie nach
Manchester gefahren, weil wir nach

waren alle aufgeregt. Die Reise
war wirklich lang und es hat 10
Stunden gedauert. Mein Freund und

ich lieben lange Reisen, aber leider hassen die Eltern sie.
Mein Freund und ich haben einen Film, „der Hanna“ heißt,

gesehen.

Als wir dort waren, war es wirklich heiß und wir sind mit dem

Reisebus zum Hotel gefahren. Das Hotel hatte vier Sterne und heißt

Playa Pesquero. Es war 11 Uhr als wir da angekommen sind, also

haben wir geschlafen. Am nächsten Tag (Mittwoch) haben wir viel

Fisch gegessen. Das war sehr lecker. Dann sind wir zum Strand

gefahren und das Wasser war sehr heiß und azur blau. Auch

haben wir Volleyball gespielt und natürlich habe ich gewonnen.

Das Wetter war immer noch sonnig und heiß. Danach sind wir

geschwommen und es gab eine Bar am Pool! Es war toll.

Wir sind zum Zimmer
gegangen, weil ich müde war.
Das Zimmer war groß. Das war gut
aber es gab Kakerlaken im Bett,
weil es heiß war und die Dusche
war kaputt. Auch hat die
Klimaanlage nicht funktioniert und
das Zimmer war zu heiß. Am
Donnerstag bin ich zur Rezeption

gegangen, um mit dem Manager

Cuba geflogen sind, um den

zuGeburtstag meines Freundes
feiern. Der Flughafen
Manchester Flughafen und

heißt
wir

zu sprechen. Er hat uns ein funkelnagelneues Zimmer gegeben
und dann waren wir happy. Am Freitag sind wir nach England
zurückgeflogen. Die Ferien waren super toll!

IVths



IV’ths

 Fraülein, wir möchten bestellen.

Natürlich, was möchten Sie?

 Also, gestern habe ich das Steak bestellt, aber es hat zwei Tage gedauert.

Und es war zu zäh.

Oh, das tut mir Leid. Wie wäre es mit dem Fünf Minuten Steak. Es dauert

zwei Stunden.

 Nein danke. Ich nehme die Gemüsesuppe und das Hähnchen mit

Karotten bitte.

Ah, das haben wir nicht.

 Oh, nein. Ich gehe jetzt.

Nein bitte. Du kannst zwanzig Prozent Rabatt haben.

 Ok, dann nehme ich Kaviar mit Brötchen bitte. Wie Lange?

Es wird einundzwanzig Minuten dauern.

 Das ist ok.

(zwanzig Minuten später)

Hier, ist dein Essen.

 Danke. Es sieht ganz lecker aus.

Das ist dreiunddreiβig Euro

bitte.

 WAS! Du spinnst! Ok, hier ist

das Geld.



FRÜHSTÜCK
Normalerweise, esse ich
morgens Chapati mit Butter

und Honig.
Ich bin Morgenmuffel;
deshalb, muss ich Chapati

essen, um mich wohl zu fühlen.

MITTAGESSEN
Weil ich jetzt in der
Oberstufe bin, kann ich

ausserhalb der Schule essen
Ich gehe normalerweise zu
Morrisons, um Schokolade,
Pommes und Getränke zu

kaufen.
Ich bevorzuge teuere Marken
des Essens, wie Galaxy. Jedoch
sind Billigmarken auch lecker.

ABENDESSEN
Wenn ich zu Hause bin, muss
ich viele Hausaufgaben machen,
besonders für Deutsch. Deshalb
bin ich meistens zu beschäftigt,
eine volle Mahlzeit zu nehmen.

Jedoch, wenn ich
Hausaufgaben mache nehme ich
das tolle Essen meiner Mutter

nebenbei.

IM RESTAURANT
Obwohl ich alle Arten von
Essen mag, esse ich am
liebsten persische Küche.

Sie hat einen schönen Duft
und schmeckt hervorragend.



SCHLIEßEN SIE BITTE NICHT UNSER KINO!
Sehr geehrter Hofrat,

Ich habe gehört, dass Sie beabsichtigen, unser lokales Kino zu schließen und ich weiß nicht warum.

Ich wohne hier in Deutschland seit einem Jahr und ich verbringe gern dort viel Zeit.

Erstens ist es der Hauptort in der Gegend, in dem wir uns treffen

können, aufgrund der Tatsache, dass Sie über unseren Park

im letzten Jahr gepflastert haben. Außerdem, denke ich,

dass es eine bessere Idee ist, ins Kino zu gehen, als zu

Hause zu bleiben, um einen Film anzuschauen, weil es

mehr ein Ereignis ist, und es ist eine gute Idee für

einen Geburtstag. Auch gibt es eine ausgezeichnete

Atmosphäre, besonderswenn man einen

atemberaubenden Film anschaut, weil es eine

spannende Stimmung schafft. Auch meiner Meinung

nach muss man einen Film auf einer großen

Leinwand sehen, um ihn genießen zu können und

ich mag, dass das Kino ein Recht auf Erstaufführungen

hat, und ich glaube, dass das auch so bleiben soll, denn es

ist ein Teil der deutschen Kultur. Es sei denn, Sie werden für mich bezahlen, um nach Birmingham zu

fahren, um einen Film zu sehen, wie sonst kann ich einen sehen?

Auch, wie ich gesagt habe, mit Kino kann man sich einen schönen Abend machen – es macht Spaß,

mit Freunden ins Kino zu gehen und leider sehe ich mir selten zu Hause einen Film mit Freunden an,

weil meine Eltern etwas anderes im Fernsehen sehen wollen, zum Beispiel. Außerdem dort gibt es

ein ganz tolles Zusammengehörigkeitsgefühl: dieses Gefühl, den Film mit vielen Leuten gemeinsam

zu sehen und die Handlung gemeinsam zu erleben. Auch finden wir die Säle alle sehr bequem und

die Bildqualität auf großen Leinwänden und der Ton sind hervorragend und deswegen können alle

an der gleichen Stelle lachen, was mir so viel gefällt.

Ich hoffe, dass Sie in Betracht nehmen, was ich sage, denn diese sind nicht nur meine Ansichten, aber

die Ansichten der Mehrheit der Gemeinschaft und es wäre eine Schande zu sehen, wie eines unserer

Attraktionen geschlossen wird.

Schreiben Sie bitte bald wieder,

Mit freundlichen Grüßen,

Josh Samuels

Lower Sixth



Es wird gesagt, dass es keine schlechtere Droge als Alkohol gibt, aber andere glauben,

dass es eine gute Möglichkeit zum Sozialisieren ist. Also muss man sich fragen, ob der

Alkoholkonsum strenger kontrolliert werden sollte. Um diese Frage zu beantworten werde

ich die Gründe und Auswirkungen des Alkoholmissbrauchs erkunden, und die positiven

und negativen Aspekte der strengeren Regeln in Bezug auf Alkohol analysieren.

Erstens kann man sagen, dass Alkohol eher als viele andere Drogen akzeptiert wird. Zum

Beispiel, wenn einer meiner Freunde mir sagte, dass er Cannabis nahm, würde es mich

schockieren und mir Sorgen machen. Aber ich weiß, dass die meisten meiner Freunde

Alkohol trinken und, weil in der heutigen Gesellschaft es normal ist, denke ich nicht

zweimal darüber nach.

Allerdings wächst in sozialen Gruppen der Alkoholmissbrauch. Ein Grund dafür könnte sein,

dass unreife Jugendliche dem Gruppendruck erliegen. Man weiß, dass viele Jugendliche

Alkohol probieren, um älter und cooler auszusehen, was für mich ganz problematisch ist,

denn ich werde etwas machen, nur, wenn ich will. Besonders, wenn es um Alkohol geht,

ist es immer wichtig, nur sich selbst zuzuhören.

Diese beiden Punkte können zu Problemen für den Trinker führen, denn er oder sie kann

natürlich süchtig werden, was zu Gesundheitsproblemen beitragen kann. Beispielsweise

hatte George Best eine Abhängigkeit und er ist wegen Leberversagen gestorben, weil,

trotz der Tatsache, dass er die Unterstützung seiner Familie und der Ärzte hatte, er weiter

trank. Man kann nicht bestreiten, dass, wenn man Alkohol zu trinken beginnt, es sehr

schwierig ist aufzuhören. Auch hasse ich, dass es die Verantwortung der Gesellschaft ist,

für die Behandlung zu zahlen, wenn der Süchtige krank wird. Ich finde, dass es ungerecht

ist, dass wir die Fehler eines anderen reparieren müssen.

Wenn strengere Kontrollen umgesetzt würden, würde es zweifellos die Gesundheit des

Landes verbessern. Auch bin ich sicher, dass es die Menge der Menschen, die

rauschtrinken, reduzieren würde, denn es gäbe bessere Bildung und weiter verbunden

Risiken.

Jedoch würden Beschränkungen von Alkohol heißen, dass man weniger persönliche

Freiheit hätte, was ungerecht ist. Auch, wie ich gesagt habe, wird man Alkohol weiter

trinken, wenn man schon süchtig ist, also würde die Einführung von einem Verbot nur

diejenigen, die nicht trinken, anvisieren. Außerdem sind härtere und gefährlichere Drogen

wie Kokain und Cannabis legal, also wäre es lächerlich seine, strengeren Regeln für

Alkohol zu haben, denn es ist nicht so schädlich.

Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Alkohol überhaupt nicht die schlimmste

Droge ist, weil es weniger schädliche Auswirkungen als andere härtere Drogen haben.

Deshalb bedeutet das, dass, wenn härtere Vorschriften für Alkohol implementiert wurden,

weitere gefährliche Stoffe schon legal würden. In Zukunft bin ich sicher, dass man sich

fragen wird, ob Alkohol an öffentlichen Plätzen verboten werden sollte.

„Alkohol ist die schlimmste Droge.“
Wie reagieren Sie auf diese Aussage?

Sollte der Alkoholkonsum strenger kontrolliert werden?

Josh Samuels LVI
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Deutsche Redewendungen
German Idioms

Josh Samuels

Für IGCSE und A-level



Deutsch English

Wenn man vom Teufel spricht Talk of the devil

Zwischen zwei Stühlen sitzen To sit on the fence

Da hast du aber Schwein gehabt You have been lucky

Das kannst du dir abschminken Forget about it

Sich vom Acker machen Get lost!

Sich zum Affen machen To make a mockery/fool of yourself

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
The apple never falls far from the tree 

(like father like son)

Nur Bahnhof verstehen Thats double-Dutch to me

Da fress ich einen Besen I can’t believe that

Kein Blatt vor den Mund nehmen To not mince your words

Deutsche Redewendungen



Deutsch English

Blaumachen To skive

Etwas durch die Blume sagen To say something in a roundabout way

Ein Brett vor dem Kopf haben To have a mental block

Butter bei die Fische! Put more into it!

Die Chemie stimmt The chemistry is right 

Einen Dachschaden haben To have a screw loose

Unter einer Decke stecken To be in cahoots with 

Einen Denkzettel verteilen To give a warning

Mit jemanden durch dick und dünn gehen Through thick and thin 

Sich eine Eselsbrücke bauen A way to remember something

Deutsche Redewendungen



Deutsch English

Weg vom Fenster sein Out of the picture 

Im falschen Film sein Being in the wrong film 

Einen Frosch im Hals haben Got a frog in your throat 

In jemandes Fußstapfen treten To follow in the footsteps of

Das geht mir auf den Geist It gets on my nerves 

Etwas an die große Glocke hängen To make a big deal of something

Den Hals nicht voll kriegen To not get enough 

Für jemanden die Hans ins Feuer legen Putting your hand into the fire for  someone 

Im Handumdrehen Before you know it 

Unter die Haube kommen To get married

Deutsche Redewendungen



Deutsch English

Im siebten Himmel schweben To be in seventh Heaven 

Auf zwei Hochzeiten tanzen To have one’s cake and eat it too

Das geht in die Hose It will go wrong

Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen I have a bone to pick with you 

Unter aller Kanone It’s shoddy!

Alles auf eine Karte setzen To put all your eggs in one basket 

Etwas in Kauf nehmen To be forced to accept something

Auf den Keks gehen To get on someone's serves 

Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen Let’s not get carried away 

Deutsche Redewendungen



Deutsch English

Einen Korb kriegen To get rejected

Es zieht wie Hechtsuppe There ‘s a terrible draft 

Sich ins Hemd machen To be scared shitless (colloquial)

Den Faden verlieren To lose one’s thoughts

Farbe bekennen To be truthful

Nicht den Kopf in den Sand stecken To bury your head in the sand 

Deutsche Redewendungen



 Etwas  zum  

#vollimtrend 

Introducing the 

Hugo 

trinken? 

Das ist ein tolles neues 

Trendgetränk, dass man auf vielen 

Menus in Deutschland während 

der Sommermonate finden kann. 

Das Getränk stammt aus Italien 

aber die Deutschen lieben den 

Geschmack, der wie ein lauer 

Frühsommerwind beschrieben 

wird. 

Ingredients 

o Prosecco oder Sekt 
o Soda 
o Holunderblütensirup 
o Minze 
o Eiswürfel 
 

Das nächste Trend ist 

ein Aperol Spritz und 

das enthält Prosecco, 

Soda und Aperol. 



Deutsche

Textabkürzungen



Deutsch English 

LG: Liebe Grüße 

Kind regards 
GLG: Ganz liebe Grüße 

VG: Viele Grüße 

VlG: Viele liebe Grüße 

KD: Kein Ding No problem 

KA/KP: Keine Ahnung/Kein Plan I don't Know 

HDL: Hab dich lieb! 
I love you! 

ILD: Ich liebe dich! 

Vllt: Vielleicht Maybe 

Eig: Eigentlich Actually 

z.B.: Zum Beispiel For example 

Omg: Oh mein Gott! Oh My God! 

Ok: Okay/In Ordnung O.K. 

ZzZz: Schlafen Sleeping 

Hdf: Halt die Fresse! Shut up 

G&K: Gruß und Kuss Regards and kisses 

Geb: Geburtstag Birthday 

Wg: Wie geht's? How are you 



Deutsch English

Wmd: Was machst du? What are you doing?

Ma: Mal/Einmal Once

Iwann: Irgendwann Anytime

Iwo: Irgendwo Somewhere

Iwas: Irgendwas Anything

Kannste: Kannst du...? Can you ... ?

Haste: Hast du...? Have you ... ?

Nix: Nichts Nothing

Das lieb: Das ist lieb That is kind

Ida: Ich dich auch Me too

Kla: Klar Of course

Jo/jap/yo: ja Yes

Zsm: Zusammen Together

Bg: Bis gleich See you

Gn: Gute Nacht! Good night

Jz: Jetzt Now

Nen: Einen A

HDGDL: Hab dich ganz doll lieb Love you lots



Computersprache

Carla Veith-Grimm Unsere Deutsche Austauschschülerin



Deutsch English

Die Internetseite Website

Eingabe Enter

Weiter Forward

Zurück Back

Abbrechen To cancel

Der Papierkorb Recycle Bin

Verschieben To pan

Das Programm Program

Den Benutzer wechseln To switch user

Der Drucker Printer

Ausschneiden To cut

Einfügen To paste

Einloggen To log on/in

Ausloggen To log off/out

Eintippen To type

Das Fenster Screen window

Löschen To delete

Speichern Save

Der Benutzer User

Das Dokument Document

Das Passwort Password

Das Internet Internet

Der Ordner Folder



A visit from…

Dettering
The German department

welcomed a prominent

German poet to talk to the

Sixth Form German students.

He was formally a writer in

residence at Aston University

and is in fact currently

president of the German

Academy of Language and

Literature. He also works as a

translator, publishes his own

poems and is an active

literary critic.

Heinrich



Requiem for a Seacow



Requiem for a Seacow



EineWoche in England:

Ein Artikel von Schülern der

Elisabethenschule in Hofheim

Wir hatten die Möglichkeit eine Woche mit einigen unserer

Freunde nach Solihull zu fliegen. Eine der Schulen, auf der wir

waren, war die Solihull School. Begleitet wurden wir von

unserer Englischlehrerin Fiona Buckard.

Als wir in England ankamen, waren wir direkt von dieser

großen Schule begeistert. Für uns war solch eine Schule etwas

ganz neues. Wir gewöhnten uns schnell an die neue Umgebung.

Nach der Schulführung sahen wir zum ersten Mal unsere Austauschpartner. Wir

machten uns schnell bekannt und freundeten uns an. Niemand von uns hatte in

seiner Familie Probleme, alle verstanden sich gut.

Die gesamte Woche über machten wir verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel

einen Ausflug nach London oder Birmingham. Auch am Wochenende unternahmen wir

mit den Familien Ausflüge.

Alles in allem war es doch eine sehr schöne Erfahrung, die wir nie vergessen werden.

Wir freuen uns schon auf die Woche, in der uns unsere Austauschpartner besuchen

werden.



German Exchange Comments

The exchange helped me to understand the culture and the
language of Germany. The different lifestyles benefitted my grammar
and vocabulary. The use of free time enabled me to interact with them
after having just done the topic of free time.
Matthew

I feel much more confident using the language colloquially and in
everyday conversation. It was extremely helpful to use the language in
general context and I thank Lea and her family for giving me this
opportunity.
Eleanor

The German exchange was great fun. It also allowed us to make
friends with people in Germany, practising our speaking skills in German
outside the classroom whilst learning different aspects of life in
teenagers. The German exchange has improved our natural ability in
speaking German and will be a great help in preparation for IGCSE
German. Germany was also a beautiful country with interesting
architecture varying from cities like Frankfurt, with many tall buildings, to
small suburbs like Hofheim, filled with Edwardian housing. Also,
Germany had a fascinating culture and cuisine where schnitzels proved
to be delicious!
Chun Chiu



The German Exchange was brimming with opportunities that I took advantage of as
best I could. I spoke German as often as I could, even though I often made mistakes, I
knew I’d learn quicker by just trying it out. My exchange and her family were so
friendly and it didn’t matter if I got something wrong, all that mattered was that I
was trying. The more often I spoke, the more new words you learnt and the easier
word order patterns different from English slotted into place. My confidence when
speaking German has greatly improved. I got on with my exchange, Anna-Maria,
really well. I’m hopeful that I will see her twice again in summer; when she comes to
England and when I got back to Germany. Due to the vast opportunities the
exchange offers, from learning new German phrases to making a life-long friend, I
would definitely recommend this to all German students.
Cerys Stansfield

I feel as though by going on the exchange, my ability to speak German and
contribute to conversations in German has improved greatly, and I find it much
easier to do so. I also feel as though I can understand German to a greater extent.
Yahvin

I thought that the German exchange was a great experience, as it gave me an
opportunity to learn more language, improve my understanding of German,
understand the German culture and make new friends whilst I was there. The trip
was shown me what it is like to live in Germany and realise the differences
between England and Germany and make me respect them more. I would
recommend the exchange to anybody in the fourth form considering going because
it was a really good experience and a great way to improve my German.
Elliot Morter

German Exchange Comments



I found it a valuable experience which I was grateful to have had. Although I
learned to pick up the intrinsic details of the complex language, I value most
the experiences which I have gained by integrating into typical German lives. I
learned, first hand, about German culture, their food and the people which you
cannot grasp from the comfort of the lessons at home. I felt welcome and shared
the good times with my fellow peers and friends, many of whom are now
Germans. Thank you for giving me the opportunity to visit Germany.
Gajan

The German exchange a really good experience where we were given the
opportunity to improve our German within a German household. The families
were extremely welcoming and the week was filled with activities, I find it a lot
easier to understand German now and I also have a much wider knowledge of
modal verbs and questions because I feel that is what I used the most.
Alex Sasse

Since going to Germany I felt that there is more of a reason to push myself, so
that I can learn the language. So that I can better communicate with the
people that I met during my stay. Going to Germany can also help you with
your spoken German as you understanding the mistakes that you make, through
your exchanges comments, so that you can improve on it without feeling under
any pressure.
Max Stanley

German Exchange Comments



German

Café

Shirley

MENU
Vorspeise – Starter

Hausgemachte Suppe – Homemade Soup

Gebratener Camembert – Grilled Camembert

Mozzerella, Tomaten und Rukola Salat –Mozzerella,
Tomato and Rocket salad

Hauptgerichte –Main meal

Rinder Goulasch – Beef Goulasch

Frikadellen –Meatballs

Deutsche Bratwurst – German Bratwurst

Forelle – Trout

Jäger Schnitzel mit Champignons – Pork in bread
crumbs with mushrooms

Zwiebel Schnitzel – Pork in bread crumbs with onion

Zigeuner Schnitzel – Pork in bread crumbs with a spicy
tomato sauce

Schnitzel Carbonara – Pork in bread crumbs with a
creamy bacon sauce

Schnitzel Cordon Bleu – Pork in bread crumbs filled with
ham and cheese

Holstein Schnitzel – Pork in bread crumbs with a fried
egg on top

Nachspeise – Dessert

Apfel Kuchen – Apple Pie

Heisse Liebemit Himbeeren – Hot love with
rasberries

Schokolade Kuchen mit Zahn oder Eis – Chocolate cake
with cream or ice cream

Waffelnmit heissen Kirschen und Zahn –Waffles with
hot cherries and cream

Im Juni hat die

deutsche Abteilung

mit ihren Gästen

Herr Hadley und Dr.

Troth das Ende des

Schuljahres gefeiert.

Wir haben uns alle

voll gestopft mit

Schnitzel und

Bratkattofeln und

man könnte ehrluch

sagen, dass alle eine

jede Menge Spaβ
hatten.



Arbeitspraktikum im Hotel Alte Linde

AdamWolwark (Upper Sixth)
Diesen Sommer habe ich zwei

Wochen in einem Hotel in

Deutschland gearbeitet. Das

Hotel heisst Hotel Alte Linde,

und es liegt in Nordrhein-

Westfalen. Ich habe Nigel

Holmes, einem ehemaligen

Schüler der Schule, zu

verdanken, dass ich inder Lage

war, diese fantastische

Gelegenheit zu erleben. Ich

hatte vereinbart, dass ich im

Hotel

und stattdessen würde ich Unterkunft undVerpflegung gratis bekommen.

Am 13. August bin ich nach Düsseldorf geflogen. Dann bin ich mit dem Zug in

die Stadt Altena gereist, die im Sauerland ist. Danach bin ich mit einem Bus ins

Dorf Dahle gefahren, wo sich das Hotel befand. Bei der Ankunft wurde ich von

Reinhold Thun, dem Küchenchef und Manager des Hotels und Restaurants

begrüßt. Er gab mir die Schlüssel zu meinem Zimmer und sagte mir, dass ich

morgen anfangen würde in der Küche zu arbeiten, und dass ich jetzt

duschen und früh schlafen gehen könnte. In der ersten Woche habe ich in der

Küche gearbeitet, und geholfen, Gerichte zuzubereiten. Ich arbeitete auch

hinter der Bar, wo ich vor allem traditionelles deutsches Pils servierte.

für zweiWochen arbeiten würden, aber ich würde nicht bezahlt werden

In der zweiten Woche habe ich wieder

hinter der Bar aber auch als Kellner

gearbeitet. Während meines

Aufenthaltes habe ich ich mich mit

vielen Mitarbeitern angefreundet, und an

einem Tag bin ich mit einer der

Kellnerinnen und ihrem Freund nach

Köln gefahren, um die Stadt zu

besuchen. Wir besuchten den Kölner

Dom und die Ludwig Kunstgalerie. Wir

haben auch viel Kölsch (Kölner Bier)

getrunken und ich habe auch meine

erste Currywurst gegessen. Ich habe

auch mit anderen Mitarbeitern an

einem freien Tag, das Sauerland besucht,

wir haben Bier in einer renovierten

Kirche getrunken und einen

Skulpturpark besucht.

Am 27. August musste ich zurück

nach Düsseldorf fahren und danach

zurück nach England. Am diesem letzen

Tag war ich sehr traurig, weil ich

nicht zurück nach Hause und in die

Schule gehen wollte. Um meinen

Mitarbeitern und meinem Chef zu

danken, habe ich ihnen alle eine

Schachtel Schokolade geschenkt.

Insgesamt war es eine fantastische

Erfahrung. Meine Deutschkenntnisse

haben sich sehr verbessert, vor

allemmein mündliches Deutsch und

deutsche Konversation. Ich empfehle es

jedem, der sein Deutsch verbessern

will. Ich hoffe, dass die Beziehung

zwischen Hotel Alte Linden und Solihull

School immer stärker wird und, dass

mehr Schüler das erleben können.



How is it structured? 

There are two units: Reading and Writing and 

Speaking and Listening 

Each    unit   consists   of   three   short   pieces   of 
controlled   assessments   (35%)   and   a   terminal 
exam (65%). Exami- nations are held in May, June 
and December. 

Here is a breakdown of the 

assessments: 

Unit 1: Speaking and Listening 

++Speaking    Task    (Sales    and    Marketing    – 

spoken presentation) 

++Speaking   and   Listening    Task   (Customer 
Ser-  vices  –  listening  to  a  recording  and 
answering 
questions in English) 

++Listening (International Travel ) 

Examination  in  June  /  December  -  listen  to 
record-  ing  and  respond  in  English.  Speak 
in  German, having been given prompts. 

Unit 2: Reading and Writing 

++Writing  task  (Companies  and 
Organisations  – translation and free 
writing) 

++Reading and Writing (Correspondence) 

++Reading (Rules and Regulations) 
Examination in June / December 

The final result will be graded as pass, merit or 

distinction 

(++Controlled assessments) 

Business:    Knowing    the    language    of 

your         German         business         partners 

improves    your    relations    and    therefore 

your  chances  for  effective  communication 

and  success. 

The     global     career:  Knowledge  of 

German  increases  your  job  opportunities 

with  German  and  foreign  companies  in 

your       own       country       and       

abroad. Proficiency    in    German    helps    

you    to function  productively  for  an  

employer 

Tourism     and     hospitality industry: 

Tourists from German-speaking 

countries   travel   wide   and   far,   and   are 

the   world’s  biggest   spenders   when   on 

holi-   day.  They   appreciate   to   be   looked 

after  by German-speaking staff and  tour 

Communication: 

media,     information 

Developments in 

and     communication 

technology require multilingual 

communicators.  A  wide  range  of  important 

websites    are    in    German    and    worldwide, 

Germany   is  ranked   number   5   in   terms   of 

annual      publication      of      new  books. 

Knowledge     of     German     therefore     offers 

you   extended   access  to   information. 

Opportunities   to   study/work 

in   Germany:   Germany  awards 

a         generous         number         of 

scholarships   and   other   support 

to  study  in  Germany.   Open  your 

mind   to   a   degree   with   global 

prospects. 

Certificate in 

Languages for 

Business 

(German) 
Science    and    Research:  German 

is  the  second  most  commonly  used 

scientific   language.   Germany   is   the 

third     largest     contributor     to     re- 

search   and   development   and   offers 

research   fellowships   to   scientists 



What is the Certificate in
Languages for Business?











Why do it?











What is covered?















Hallo! Ich bin Carla und ich komme
aus Deutschland und habe das
Privileg Solihull School für ein
Term zu besuchen. Wie viele
deutsche Schüler und Schülerinnen
hatte auch ich den Traum einen
Auslandsaufenthalt zu machen. Da
meine Mutter Paul Morgan kennt, bin
ich auf diese tolle Schule
aufmerksam geworden. Alles
wurde perfekt für mich organisiert,
sodass ich jetzt das Glück habe eine
ganz neue Lebenserfahrung zu
sammeln. Es geht mir also nicht nur
darum mein Englisch zu verbessern,
sondern vor allem darum, ganz
viele neue Erfahrungen zu sammeln
und das Leben in einem anderen
Land kennenzulernen. Dank meiner
tollen Gastfamilie und den vielen tollen,
neuen Leuten, die ich
kennengelernt habe, durfte ich
schon sehr viel erleben. Bis jetzt gefällt
es mir wirklich super! In Deutschland
lebe ich auf dem Land. Der kleine Ort,
in dem ich wohne, heisst Lindlar. Dort
gibt es nicht viel. Auch wenn ich
manchmal von dem stillen
Landleben genervt bin, bin ich
fest davon überzeugt, dass es ein
toller Ort ist aufzuwachsen. Es gibt
sehr viele Wälder, Berge und Felder.
Auβerdem hat Lindlar eine ziemlich
gute Lage, da der Ort nur eine halbe
Stunde von der Grossstadt Köln
entfernt ist. Wir Jugendlichen
verbringen sehr viel Zeit in der Stadt,
weil man dort super Sachen
unternehmen kann und vor allem
sehr gut shoppen gehen kann. Köln
ist eine wirklich schöne Stadt.

Ich gehe auf das Gymnasium in Lindlar
und werde dort vorrausichtlich 2017
mein Abitur absolvieren. Die Schule hat in
etwa so viele
Schüler wie Solihull School. Den Stoff, den ich
im Moment verpasse, werde ich für mich selbst
nachholen müssen, aber da ich im Moment in
der 10. Klasse wäre, muss ich nicht wiederholen.
Denn das deutsche Schulsystem ermöglicht
Jugendlichen mit diesem Jahr, das noch nicht für
das Abitur zählt, Zeit im Ausland zu verbringen.
Man muss natürlich ein gewisses Zeugnis
aufweisen können, um sich erlauben zu können,
so lange die Schule zu verpassen.
Glücklicherweise war das bei mir kein Problem.
Vieles ist ganz anders an deutschen Schulen:
Wir müssen keine Schuluniformen tragen,
sondern dürfen uns kleiden, wie wir wollen.
Meine Schule ist keine Ganztagsschule, also
habe ich fast jeden Tag gegen 1 Uhr Schluss
und kann zu Hause essen, sowie meinen
Nachmittag frei gestalten. Das hat Vor -und
Nachteile, weil man einerseits viel mehr Zeit
für seine eigenen Interessen hat, aber
andererseits glaube ich, dass auch die
Gemeinschaften der Schulen in

Deutschland darunter leiden. Es
besteht nicht viel Interesse länger für Sport,
Musik oder Theater in der Schule zu bleiben,
weil die Clubs alle außerhalb der Schule
stattfinden.



So, das war ein kleiner Einblick in mein Leben. Falls irgendwer Fragen an mich
hat, könnt ihr mich einfach ansprechen. Ich erzähle euch gerne mehr über
mein deutsches Leben!!!

In Lindlar wartet meine Familie schon
gespannt auf meine Rückkehr. Ich
habe eine grosse Schwester, Lea. Sie
wird im November schon 18. Meine
Mama ist Lehrerin an einem
Gymnasium in Köln und mein Papa ist
Manager für eine Verpackungsfirma. Er
ist immer viel unterwegs aufgrund seine
zahlreichen Geschäftsreisen. Ich
vermisse meine Familie sehr und
freue mich schon darauf, sie und
meine deutschen Freunde
wiederzusehen, auch wenn ich
glaube, dass mir der Abschied von
Solihull sehr schwer falllen wird. Denn
alle machen es möglich, dass ich mich
von Tag zu Tag mehr wie zu Hause
fühle.

In meiner Freizeit verbringe ich sehr
viel Zeit mit meinen Freunden, auch
unter der Woche, weil man ja freie
Nachmittage hat. Ansonsten kann ich
das Schwimmbad mein zweites
Zuhause nennen. Ich bin
Leistungsschwimmerin und habe vier
Mal die Woche Training und manchmal
kommen Wettkämpfe dazu. Netterweise
habe ich auch die Gelegenheit am
Training des SSC (Solihull Swim
Club) teilzunehmen. Wie auch hier, ist
Sport in Deutschland sehr wichtig.
Leider läuft wirklich nicht so viel über
die Schule. Mir ist auch schon
aufgefallen, dass in Deutschland andere
Sportarten populär sind als in England.
Fast alle Jungen in Deutschland
spielen Fuβball, dafür haben wir
kaum Rugby oder Netball. Ich spiele
auch Klavier, doch leider bin ich
manchmal zu faul zum Üben.



GERMAN VERBS THAT

TAKE THE DATIVE

BY MOHAMMED KHIMJI

LVI

In German there are multiple verbs

that take the dative case and many of

them are quite unusual. Here we try

to provide a list of some verbs that

take this case, which you may find

useful when studying German.



GERMAN VERBS THAT TAKE

THE DATIVE

 Antworten:- to answer

 Danken:- to thank

 Fehlen:- to be missing (N.B. This is

an impersonal verb.* Eg. ‘Du fehlst

mir’:- I am missing you)

 Folgen:- to follow

 Gefallen:- to like*

 Gehӧren:- to belong to

 Glauben:- to believe

 Helfen:- to help

 Leid tun:- to be sorry*

 Passieren:- to happen to

 Verzeihen:- to forgive

Wehtun:- to hurt



GERMAN VERBS THAT TAKE

THE DATIVE

 Ähneln:- to resemble

 Befehlen:- to command

 Begegnen:- to encounter

 Bleiben:- to remain

 Dienen:- to serve

 Drohen:- to threaten

 Einfallen:- to occur to

 Erlauben:- to allow

 Gehorchen:- to obey

 Gelingen:- to succeed

 Misslingen:- to fail

 Geraten:- to turn out



GERMAN VERBS THAT TAKE

THE DATIVE

 Genügen:- to be enough

 Geschehen:- to happen

 Gleichen:- to be like

 Gratulieren:- to congratulate

 Glücken:- to be lucky

 Lauschen:- to overhear

 Munden:- to taste

 Nützen:- to be of use

 Passen:- to suit

 Raten:- to advise

 Schaden:- to harm

 Schmecken:- to taste

 Schmeicheln:- to flatter

 Trauen:- to trust

 Widersprechen:- to contradict

 Winken:- to wave at/to

 Zürnen:- to be angry with



Berlin
Wall

Checkpoint Charlie

Spandau Prison -

1876 - 1987

Outside wall, with

Anti-tank obstacles

Duetsch ist toll inSolihull



View from watchtower,

facing dog corridor &

inside wall

Pictures kindly donated by Peter

Essex (Solihull Marshall)

Brandenburg Gate

Berlin Wall

watchtower

one of 212 in total



German Postcards from theFirst World War
Stolzenfels am Rhein

(Literal -Proud rocks on thr

Rhein)

Oh, girl, stay mine,

This heart, is only yours,

If there is peace, yes,

I will stay,

In Stolzenfels am Rhein

Say once again, the sweet word;

The words"I love you!"

The Faith

And she gives him a little bouquet

of Rosemary,

And he whispers: The Heavens

will decide!



"Oh, if this day would soon come"

Stolzenfels am Rhein

He is elated,

To whom belongs a heart, At

night, when stars shine bright,

In the day, in bright

sunlight, You are my only

thought, My loving heart,

forgets yours not.

Pain of goodbye ,

So this is farewell,

a strong need calls me to a

bloody strife,

and may your love sweet kiss,

be my guiding light.



May I open the window?

Have I got a good/bad grade?

I don’t understand

How does you say “homework” in German?

I know

I don’t know

Can I go to the toilet please?

How do you spell ͚"der Hund"?

Excuse me, Frau Cramb

I have forgotten my book

I understand

What page is it on?

Excuse me?

How do you pronounce that?

Fourths

Can you repeat that please?Can you repeat that please?



Deutsche
Naturwissenschaftler

BY MOHAMMED KHIMJI LVI

Deutschland hat immer eine sehr 

grosse Rolle im wissenschaftlichen 

Fortschritt gespielt.

Viele Naturwissenschaftler, die grosse 

Entdeckungen gemacht haben, waren 

Deutsch!

In diesem Artikel, werde ich 

versuchen, die Arbeit von ein paar 

deutschen Wissenschaftlern zu 

erklären.

Ich hoffe, dass Sie diesen Artikel 

interessant und unterhaltend finden.

Danke
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Albert Einstein ist am 14. März 1879 in Ulm, 
Deutschland geboren. 

Er ist besonders berühmt für seine Relativitätstheorie.

Er hat auch die mathematische Gleichung, E=mc², 
formuliert, die zeigt, dass Energie und Masse 
verschiedene Formen derselben Sache sind.

Seine Spezielle Relativitätstheorie sagt, dass 
Längenmessungen und Zeitmessungen sich , bei der 

Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit  andern. 
Zum Beispiel, wenn man sich der 

Lichtgeschwindingkeit nähert, scheinen Längen 
kürzer und Uhren ticken langsamer.

Albert Einstein
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Friedrich Wöhler

Friedrich Wöhler ist am 31. Juli 1800 in Eschersheim, 
Deutschland geboren.

Er wurde besonders für seine Synthese von Harnstoff  
bekannt.

Zuerst hat er versucht Ammoniumzyanat zu 
synthetisieren. Jedoch, hat die Reaktion, die er 

gemacht hatte, etwas Anderes produziert. Es hat 
ein weißes Pulver produziert.

Wöhler hat dieses Pulver analysiert, und hat entdeckt, 
dass es Harnstoff war (eine Verbindung des Harns).

Es war besonders erstaunlich, weil man dachte, dass 
organische Verbindungen nur in lebenden 

Organismen hergestellt werden könnten. Aber jetzt, 
hat Wöhler die organische Verbindung, Harnstoff, 

durch anorganische Materialien produziert.



Fritz Haber ist ein deutscher Wissenschaftler, der am 9. Dezember 
1868 in Breslau geboren ist.

Er ist besonders berühmt für sein ‚Haber-Verfahren’, das er 
formuliert hat. 

Das Haber-Verfahren ermöglicht die Bildung von Ammoniak durch 
die Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff. Die chemische 

Reaktion verwendet eine Temperatur von etwa 450 Grad 
Celsius, und einen Druck von 200 atm. Eisen ist auch als 

Katalysator verwendet.

Im Jahr 1909, konnte das Haber-Verfahren nur geringe Mengen an 
Ammoniak produzieren. Jedoch, hat ein deutscher 

Wissenschaftler, der Carl Bosch heißt, die Reaktion entwickelt, 
sodass es industriell verwendet werden könnte.

Während des ersten Weltkrieges, wurde das Haber-Verfahren 
benutzt, um Sprengstoff zu machen.

Im Jahr 1918 erhielt Fritz Haber für diesen Prozess den Nobelpreis.

Auch heute ist das Haber-Verfahren sehr wichtig, um Dünger für 
Lebensmittel zu produzieren.

Fritz Haber



Leon Löwentraut wurde am 15.02.1998 in 
Kaiserslautern geboren und lebt heute in Neuss.

Seit seinem 4. Lebensjahr begeistert ihn die Kunst. 
Durch das gemeinsame Malen mit seiner Mutter ist 

diese Leidenschaft immer mehr gewachsen.
Er eignete es sich an, seine Gedanken und Gefühle auf 

die Leinwand zu bringen.
Seitdem hält ihn nichts mehr davon ab, neue Werke 

zu schaffen.
Sein Idol und Vorbild ist Pablo Picasso.

Vor kurzem hatte er eine Ausstellung in einer 
berühmten Kunstgallerie in London.

Leon Löwentraut was born on 15.02.1998 in Kaiserslautern 
and now lives in Neuss.

Since his 4th birthday he has been enthusiastic about art. 
Through painting with his mother, his passion grew even 

more.
Er became accustomed to transferring his thoughts and 

feelings to the canvas. 
Since then nothing has prevented him from producing 

new works of art.
His idol and role model is Pablo Picasso.

He recently had an exhibition in a famous art gallery in 
London
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Berlin Galerie
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