
Jugend schreibt 
Wir sind  100 Jahre in der Zukunft wo nicht mehr Tschechische und Deutsche republik ist. 
Aber ein große Staat der die Detsche republik heist.  
  
     Zukunft 
Hallo Detsche republik, wisst ihr was heute von 70 Jahren passierte? Ja, die Tschechische               

republik und Deutschland haben sich vor 70 Jahren vereint. Ich bin Lois Massert und nach               
diesem song geht es weiter mit dem beginn von Detsche republik. Willkommen sie Larry              
Grande…. 
Mamma kannst du den Handy aus machen ich muss mich konzentrieren. Nein Melody, das               

hier ist wichtig. Weisst du dass Deutschland 7,5 mal mehr Leute hatte als Tschechische              
republik? Super Mamma aber Ich muss mich auf meine Prúfung konzentrieren. Melody,            
wesist du dass in der Tschechischen republik konntest du als Kind nicht so viel diskutieren               
wie heute aber in Deutschland haben auch die Lehrerinnen gerne mit dir Diskutiert. Mamma!  
Das ist schon aber ich muss mich konzentrieren. Melody, manche sachen sind wichtiger als              
Schule. Jetzt geh schlafen Mel morgen hast du Schule.  
Ist nicht unsere diskussion wichtiger als Schule Mamma?  
Aber nicht wichtiger als der Schlaf, Mel. Okey, gute Nacht  Mamma. Nacht Melody.  
 
                                       Den nächsten Tag in der Schule  
Hallo Klasse Ich hoffe ihr hattet schöne Herbstferien. Ich wurde auch noch ein Wettbewerb              
ankündigen, er wird Morgen sein und wird über Deutsche und Tschechische republik vor             
den zusammen tuhen sein. Ist das klar? Aus unsere Klasse müssen alle mitmachen da wird               
aber noch die 6. und die 4. Klasse sein. Ich hoffe ihr lernt viel weil Ich sehr stolz werden                   
wurde wenn ihr gewinnt. Um in den Wettbewerb eintreten müsst ihr eine Gruppe aus 3               
Leuten erstellen und sich bei anmelden.  
 

in der Pause 
Aria und Bianca wollt ihr mit mir zusammen den Wettbewerb gewinnen? Ja, klar aber warum               
bist du dich so sicher dass wir gewinnen Melody? Da muss ich Bianca zustimmen. Also ihr                
weist das unsere Omas Deutsche und Tschechische republik erlebt haben? Ja, das wissen             
wir Melody, wir sind nicht so dumm. aber wusstet ihr auch dass meine Oma halb Tschechin                
und halb Deutsch war? Super damit gewinnen wir 100%, Melody!  
 
 
Die Mädchen waren nach der Schule den ganzen Tag bei Melodys Oma und haben sehr gut                
zugehört was die Oma ihn alles gesagt hat und den Tag des Wettbewerbs waren sie bereit                
alle Fragen richtig beantworten.  
                                                        der Wettbewerb  
Wir haben 15 Teams die bereit sind paar Fragen über Deutsche und Tschechische republik              
beantworten.Erste Fragen beantworten diese 2 Teams: Alison,Marek und Leo gegen          
Bianca, Melody und Aria. Die erste Frage lautet wie sprach man in Deutsche und              
Tschechische republik? und was denkt ihr über die verwendung diese 2 Sprachen? Ich             
weiss, Ich weiss!!  
Das ist schön Bianca aber wir Melden uns hier, aber wenn du es schön weisst dann kannst                 
du die Frage beantworten. Danke, Frau Lehrerin also in der Deutsche republik haben sie              



Deutsch gesprochen und in der Tschechische republik haben sie Tschechisch geredet. Ich            
denke ,dass wenn sie sich schon in den damaligen Zeiten Deutsch beigebracht haben             
haben konnten sie mit sehr viel Leuten reden. Aber bei Tschechisch war es viel einfacher zu                
schreiben weil es fast alles so geschrieben hat  wie man es gesagt hat.  
Und das ist richtig Bianca, dein Team kriegt 1 punkt!  
 
So ging es bis nur 2 Teams übrig geblieben sind: Melody, Aria und Bianca und der andere                 
Team ist: Kio, Keli und Noah. beide haben gleiche Punktzahl und die letzte Frage oder die                
entscheidende Frage kommt jetzt.  
 
Die letzte Frage. Wer wird sie kriegen. Es ist- Frau Lehrerin können sie die Frage schon                
sagen!? Ja, natürlich Noah die letzte Frage lautet: wie lebte man in Deutschland und wie in                
Tschechien? Bitte ich melde mich ich weise es!!! Ok, Melody du kannst uns deine Antwort               
sagen. Tausendmal Danke Frau Lehrerin, meine Antwort ist dass zb. in Deutschland man             
mehr Geld verdiente als in Tschechien wo man aber viel schneller einen Job findet als in                
Deutschland. In Deutschland hatte man als Geld Euros mit den sie überall in Europa zahlen               
konnten aber meine Oma sagte dass Tschechien sehr stolz auf Koronen waren, die man in               
Tschechien als Geld benutzt hatte, weil es etwas war was niemand auf der ganzen Erde               
hatte. Aber trotz alle unterschiede lebte man in Deutschland und Tschechien sehr gut.  
Und das ist Richtig!!! Bianca, Melody und Aria haben den ganzen Wettbewerb gewonnen! 
 
Die Mädchen waren sehr glücklich und haben den Preis mit Melodys Oma geteilt.  

 Ende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


