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Hallo Österreich!
Englisch-Thema: Colours!

األَلْ َوا ُن
رنگها

Viele Sprachen – eine Schule
Texte für die 2. bis 6. Schulstufe
Auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Dari
Download: Texte auf Englisch, Arabisch und Dari

!مرحبا

Hallo

!سالم
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Hello

لَ ْيلَ ٌة َصا ِمتَ ٌة لَ ْيلَ ٌة ُم َق َد َس ٌة

Alle Menschen mögen Musik. Dieses
Lied wird auf der ganzen Welt und
in vielen Sprachen gesungen.

Portugiesisch

Rumänisch

Arabisch

Stille Nacht, heilige Nacht

Noite feliz! Noite feliz!
Tiha noć, sveta noć

O e bukra natë, fatbardhë natë

Englisch

Bosnisch,
Kroatisch,
Serbisch

Bulgarisch

شپ آرام وشب مقدس

Spanisch

Türkisch

Italienisch

Noche de paz, noche de amor
Ô nuit de paix, Sainte nuit

Ungarisch

Dari

Deutsch

Silent night! Holy night!
Astro del ciel, Pargol divin

Noapte de vis, timp preasfânt

Sessiz Gece, Kutsal Gece

Albanisch

Französisch

Csendes az ej, Szent ez az ej
Тихая ночь, дивная ночь!

Russisch

Тиха нощ, свята нощ

Stille Nacht, heilige Nacht
Das Weihnachtslied, das auf
der ganzen Welt gesungen wird.

I

m Jahr 1818 schrieben zwei Männer in dem
Ort Oberndorf in Salzburg ein Lied. Sie nannten
es „Stille Nacht! Heilige Nacht!“.
Pfarrer Joseph Mohr hat den Text geschrieben,
der Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber hat die
Musik komponiert. Vor genau 200 Jahren, am
Weihnachtsabend des Jahres 1818, sangen sie es
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zum ersten Mal in der Kirche. Inzwischen wurde
es in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt
und gilt als das bekannteste Weihnachtslied auf
der Erde.
Das Lied hat sechs Strophen. Hier siehst du die
erste Zeile in verschiedenen Sprachen. In welcher
dieser Sprachen kannst du sie lesen?
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Sie sind Lehrkraft und möchten ein
Kind für das Camp Litz vorschlagen?
camplitz@roteskreuz.at

Ferien im Camp Litz.

Das Erlebnishaus Litz

Jeder Tag ein Abenteuer!
19 Kinder haben mit dem Roten Kreuz
lang Ferien gemacht und gelernt.
19 children went on holiday with the
Red Cross and studied.

Arabisch

.يب األَ ْح َم ِر تَ َع لَّ ُم وا ِف ي َه ا
ِ ِالص ل
َّ  ِط ْف ًل ُع طْ لَ ًة َم َع19 ق ََّض
 طفل به هم رای صلیب رسخ رخصتی۱۹
کردند ویاد گرفتند
D ari

S chwimmen

lernen, ein Floß bauen. Basteln
und experimentieren. Auf Bäume klettern und
Erste Hilfe lernen. Einen Kaiserschmarren kochen
und eine Nachtwanderung mit Fackeln machen:
19 Mädchen und Buben aus Syrien, Afghanistan,
Serbien und Österreich haben im August mit dem
Roten Kreuz eine Woche lang Ferien gemacht.
Jeder Tag war ein Abenteuer. Dabei haben die
Kinder auch besser Deutsch gelernt.
Das „Camp Litz“ am Attersee ist ein neues
Ferien- und Lerncamp des Roten Kreuzes. Es hat
allen so gut gefallen, dass es nächstes Jahr gleich
zwei dieser Camps geben wird.
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Ferien machen – und
gleichzeitig Deutsch lernen
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Auch Tablets waren
jeden Tag im Einsatz

Aus Reifen und Brettern
wird ein Floß

Erste Hilfe lernen
mit Susanne

Schwimmen lernen im Attersee
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Mit dem Jugendrotkreuz kannst du
die Radfahrprüfung machen – und
auch ein Schwimmabzeichen oder
einen Erste-Hilfe-Kurs.

70 Jahre ÖJRK
Was tut das Jugendrotkreuz?

In den Sommerferien
P

Wirklich beste Freunde?
S

turz mit dem Skateboard. Nasenbluten. Ein
Sonnenstich beim Baden. Weißt du, was zu tun
ist? Wie man die Rettung ruft? Erste Hilfe ist
ganz leicht. Helfi zeigt es dir. Auch, wie man
verhindert, dass ein Unglück überhaupt geschieht.
Die meisten Unfälle passieren zu
Hause. Oder beim Spielen und
Sporteln mit Freunden. Dann heißt
Freunde sein auch: Ich kann dir
helfen – und du mir!
www.jugendrotkreuz.at/helfi
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eters Gelenke sind entzündet. Er hat Rheuma,
das tut weh. In den Sommerferien fährt er zwei
Wochen ins Rheumacamp. Dort hat er Spaß mit
anderen rheumakranken Kindern. Birgit sitzt im
Rollstuhl. Im Erlebniscamp trifft sie andere Kinder
mit Behinderung und sieht: Ich bin nicht allein!
Elifs Mutter ist krank. Im Juniorcamp kann Elif
ihren Alltag für zwei Wochen vergessen und
baden, shoppen, Spaß haben. Das Jugendrotkreuz
hilft vielen Kindern in seinen Sommercamps.
www.jugendrotkreuz.at/sommercamps

Hallo
Hallo Österreich! 5 / Oktober 2018

„Weil ich mich
sicherer fühle!“
S chwimmen lernen mit dem Jugendrotkreuz!
Anna, 9 Jahre, erzählt, was sie gelernt hat.
Du bist Fahrtenschwimmerin. Was ist das?
Anna: Fahrtenschwimmer können eine Viertelstunde lang schwimmen, zehn Meter weit
tauchen und vom Dreimeterbrett springen,
zwei Meter tief tauchen und einen Ziegel vom
Grund aus dem Wasser holen. Wenn man auch
noch die zehn Baderegeln kennt, gibt es ein
Schwimmabzeichen vom Jugendrotkreuz.

Sicher unterwegs
M it 12 Jahren darfst du mit dem Fahrrad allein
auf die Straße. Oder du machst mit zehn Jahren
die freiwillige Radfahrprüfung. Was du dabei
lernst, kannst du dir im Internet ansehen: Was
Verkehrsschilder und Streifen auf der Fahrbahn
bedeuten. Was dein Fahrrad alles braucht. Eben
alles, was du wissen musst, um mit dem Rad
sicher unterwegs zu sein. Diese Infos können auch
auf Englisch, Arabisch und Dari bestellt werden.
www.radfahrprüfung.at

Hast du schon vor dem Schwimmkurs
schwimmen können?
Nicht gut. Ich wollte es besser können.
Warum?
Weil ich mich dann
sicherer fühle! Und
die Baderegeln sind
nützlich: Ich weiß
jetzt, dass man mit
Ohrenschmerzen
nicht schwimmen
geht. Und ich lasse
mich nicht zu
etwas überreden, das ich nicht gut kann.
www.jugendrotkreuz.at/schwimmen
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Auf Englisch, Arabisch und Dari auf
www.schule-mehrsprachig.at. Hier
findest du auch eine Fassung zum
Hören auf Deutsch.

Er bedroht Elena.
Er will ihrer Freundin
etwas antun.

Der süße Sven
E

lena stand in der Garderobe und
wartete auf Ida. Sie hatte ihr ein Hörbuch mitgebracht. Sie wollte Ida die CD
gleich in der Garderobe geben. Die anderen Kinder waren schon in ihre Klassen
gegangen. Elena wartete noch. Die Lehrerin
war nicht so streng, und wenn man ein paar
Minuten später kam, lächelte sie nur und
sagte: „Kannst du schon die Uhr, Elena?“
Elena sah aus dem Fenster. Da kam Ida
schon gelaufen. Sie wollte sich umdrehen
und ihr entgegengehen.
Da schnaufte jemand hinter ihr, und zwei
kalte Hände legten sich um ihren Hals.
Elena sagte kein Wort. Die Hände drückten
fester und würgten sie. Elena bekam keine
Luft mehr. Sie öffnete den Mund.
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„Wer bin ich?“, sagte eine laute
Stimme.
„Der süße Sven“, krächzte Elena.
„Und was hast du mir mitgebracht?“
„Gar nichts, weil ...“
Die Hände drückten noch einmal fest
zu. „Bis morgen, Angsthase!“
Elena wagte nicht, sich umzudrehen. Sie hörte, wie
Sven die Garderobe verließ.
In ihren Augen standen Tränen. So fand Ida, die gleich
darauf in die Garderobe kam,
ihre Freundin.
„Was ist denn los, Elena?“, fragte Ida und
hielt ihr ein Taschentuch entgegen.
„Ich hab mir den Finger an meinem Kästchen eingeklemmt“, log Elena und wischte
sich das Gesicht ab.
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Ida nahm den Finger und gab ihr
einen Kuss darauf. Elena legte den
Arm um Ida. Dann liefen sie in die
Klasse.
An diesem Vormittag ermahnte
die Lehrerin Elena. „Elena, träumst du?“
Ja, Elena träumte. Sie träumte von einem Tag,
einer Woche, einem Jahr, einem Leben ohne
Angst vor dem süßen Sven. So hieß er in der
Schule. Nicht weil er nett war, sondern weil er
immer Süßigkeiten bei sich hatte. Sven ging in
die vierte Klasse und war dort der Größte.
Mehrmals in der Woche passte er Elena ab
und würgte sie. Dann wollte er Süßigkeiten.
Manchmal zweigte Elena daheim etwas ab und
gab es ihm, aber das nützte nichts. Sie glaubte,
dass Sven sie gerne würgte.
Elena träumte weiter. Sie träumte davon, dass
sie der Lehrerin alles erzählte, und die würde
den süßen Sven holen und ihn ausschimpfen.
Und dann würde es aufhören.
Aber das ging nicht, denn da war noch Ida. Die
kleine Ida mit der stärksten Brille in der Klasse.
Immer wieder rempelte jemand sie an, aber
Elena hielt zu ihr und passte auf, dass Ida nichts
passierte. Das wusste der süße Sven, und deshalb sagte er: „Wenn du mich verpetzt, dann
kommt deine dumme Freundin dran.“
Elena träumte noch immer. Sie träumte, dass
sie der Mama alles erzählte. Aber Mama war so
ängstlich. Sie würde sie dann wieder mit dem

Auto in die Schule bringen und in
die Klasse begleiten. So hatte sie es
das ganze erste Schuljahr gemacht, und es war
peinlich gewesen. Außerdem, in der Garderobe
gab es keine Mama und keine Lehrerin. Nur den
süßen Sven.
„Elena?“ Die Stimme der Lehrerin holte sie aus
ihrem Traum. „Ich habe dich etwas gefragt!“
Elena schüttelte den Kopf.
Die Lehrerin kam zu ihr und sah sie freundlich
an: „Weißt du was, Elena, reden wir zwei mal
nach der Stunde miteinander? Nur wir zwei?“
„Ja“, flüsterte Elena.

BUCHTIPPS
Das Buch der Entscheidungen
Abdruck aus dem „Buch der
Entscheidungen“: 32 Geschichten
für Kinder und Jugendliche mit
Bearbeitungshinweisen.
Das Buch der Werte
Wertewissen und Wertebildung
für Ihren Unterricht.
Bestellung auf
www.jugendrotkreuz.at/
wertebildung

Das

Buch Der

Entscheidungen
32 Dilemmageschichten
für die 2. bis 12. Schulstufe

Thomas Aistleitner • Robert Dempfer • Christina Hager
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