
 

             

 

 

 

 

        Serbska wyša šula Ralbicy 
                          UNESCO projektna šula 

                                 Šula z ideju 2007 

                           www.serbska-sula-ralbicy.de 

Interview z knjezom Pašku 
Na što dźiwaće Wy a što wočakujeće wot šulerjow? 

“Dźiwam na to, šulerjam při kóždej temje aktualny zwisk před woči staijć. Wot 

šulerjow wočakuju tuž wotewrjenosć za temy a problemy přitomnosće.” 

Na kotrej šuli sće Wy do toho był? 

“Sym był na SRH wyšej šuli w Drježdźanach.” 

Kak dołho sće Wy hižo wučer? 

“Sym nimale štyri lět wučer.” 

Kak lubi so Wam na našej wyšej šuli? 

“Mi so tu jara lubi. Kolegij je jara přijomny a tež z šulerjemi so derje dźěła.” 

Hdyž bysće móhł jednu sławnu wosobinu zetkać (wšojedne hač mortwa abo 

žiwa): Štó by to był*a a čehodla? 

“Čitam tučasnje biografiju wot Barack Obama, kiž je jara zaijmała spisana. Myslu 

sebi, zo by rozmołwa z nim nastupajo swětowu politiku jara napjata była.”  

Kotre połowanje su sej Wašej staršej za Was předstaijli?  

“Njemóžu so dopomnić, zo staj mi hdy prajiłoj, što mam wuknyć. Jimaj bě wažnje, 

zo sym spokojom z moijm rozsudom.”  

Štó je Waš*a najlubši/a rjek*owka a čehodla? 

“W fiktiwnym swěće je Iron Man mój najlubši rjek; je jara mudry, zrěčniwy a so 

sam přejara chutnje njeběrje.” 

Hdyž bysće sebi móhł wupytać w kotrym kraju sće žiwy, kotry by to był? 

“Finska so mi dla krajiny a wotewrjenych ludźi najlěpje lubi.” 

Hdyž bysće móhł być jedne zežiwidło, kotre by to było? 

“Něšto njestrowe, štož pak tohodla přeco zaso rady jěš; snano šokolada abo 

nudle.” 

        

tekst: Hana Eiseltec a Louisa Domanic 
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Nowe knihi za šulsku biblioteku 

Šulerskej rěčnicy 

Serbskeje wyšeje 

šule Ralbicy 

Victoria Langec a 

Leticija Frenclec 

(wotlěwa) 

wjeselitej so runja 

sobušulerjam nad 

nowymi knihami za 

šulsku biblioteku. 

Tamniša wyša šula 

je spočatk 

nowembra knižny 

paket załožby čitanja (Stiftung Lesen) z Mainza dóstała.  

Paket wobsteji z wjace hač 20 twórbow dźěćaceje a młodźinskeje literatury, 

słuchoknihow, kaž tež z přirodowědnych publikacijow.  

Ralbičanska wyša šula dźěła mjeztym štwórte lěto zhromadnje ze załožbu čitanja 

a přewjeduje kóždolětnje medijowu dźěłarničku. Lětuša wotmě so spočatk 

oktobra.  

   tekst a foto: Jan Rjeda 

 

 

Februar 
Hana Eiseltec & Louisa Domanic, 5. lětnik 

 

Februar je rjany,  

hišće njespinkamy w stanje. 

Zwěrjata hišće spinkaja 

a so prawje wotpoča. 

Drudy je wón króčišo, 

my pak mamy wjeselo. 

            [1] 

 

 

[1] https://pixabay.com/de/photos/krokus-blume-pflanze-4056082/ 



 

 

 

 

Sorbische Oberschule Ralbitz 
UNESCO Projektschule 

                                       Schule mit Idee 2007 

                                    www.serbska-sula-ralbicy.de 

Interview mit Herrn Paschke 

Auf was achten Sie und was erwarten Sie von den Schülern?  

„Ich achte darauf, den Schülern bei jedem Thema den Zusammenhang zur aktuellen 

Situation vor Augen zu halten. Deswegen erwarte ich Aufgeschlossenheit im Umgang mit 

den Problemen der Gegenwart.“ 

Auf welcher Schule waren Sie vorher? 

„Ich war auf der SRH Oberschule in Dresden.“ 

Wie lange sind Sie schon Lehrer? 

„Ich bin beinahe 4 Jahre als Lehrer tätig.“ 

Wie gefällt es Ihnen auf unserer Oberschule? 

„Mir gefällt es hier sehr. Das Kollegium ist sehr angenehm und mit den Schülern lässt es 

sich gut arbeiten.“ 

Wenn Sie eine berühmte Person treffen könnten (egal ob tot oder lebendig): Wer 

wäre das und warum? 

„Ich lese derzeit die Biografie von Barack Obama, die sehr interessant geschrieben ist. 

Ich denke, dass eine Unterhaltung mit ihm betreffend der Weltpolitik sehr spannend 

ausfallen würde.“ 

Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern für Sie vorgestellt? 

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mir meine Eltern je vorgeschrieben haben, 

was ich werden soll. Ihnen war wichtig, dass ich zufrieden mit meiner Entscheidung bin.“ 

Wer ist Ihr*e Lieblingsheld*in und warum? 

„In der fiktiven Welt ist mein Lieblingsheld Iron Man; er ist schlau, gesprächig und er 

nimmt sich selbst nicht so richtig ernst.“ 

Wenn Sie sich entscheiden könnten in welchem Land Sie leben, welches wäre es? 

„Finnland gefällt mir aufgrund der schönen Landschaft und den offenen Menschen.“ 

Wenn Sie ein Lebensmittel sein könnten, welches wäre das? 

„Etwas Ungesundes, was man aber immer wieder gerne isst; vielleicht Schokolade oder 

Nudeln.“ 

       Text: Hana Eiselt & Louisa Domanja 
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Neue Bücher für die Schulbibliothek 

Die Schülersprecher 

der Sorbischen 

Oberschule Ralbitz 

Victoria Lange und 

Letizia Frenzel (von 

links) erfreuen sich 

mit den Schülern an 

den neuen Büchern 

für die 

Schulbibliothek. Die 

andere Oberschule 

hat bereits im November ein Buchpaket der Stiftung Lesen aus Mainz erhalten.  

Das Paket besteht aus mehr als 20 Werken der Kinder- und Jugendliteratur, 

sowie Hörbüchern und auch naturwissenschaftlichen Publikationen. 

Die Ralbitzer Oberschule arbeitet mittlerweile das vierte Jahr zusammen mit 

der Stiftung Lesen und führt jährlich ein Medienworkshop durch. Der 

diesjährige fand Anfang Oktober statt. 

        Text und Foto: Johannes Rede 

 

 

 

Februar 
Hana Eiselt & Louisa Domanja, 5. Klasse 

 

Der Februar ist da, 

der Frühling, der ist auch schon nah. 

Der Winter, der ist bald vorbei, 

doch weit ist noch der Mai. 

Die letzten Flocken fallen, 

Krokusse wachsen fast bei allen.       

                [1] 

 

 

 [1] https://pixabay.com/de/photos/krokus-blume-pflanze-4056082/ 


