
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere 
glücklich macht, wird glücklich.“ 

André Gide 
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        Das Geheimnis vom Freitag 13 

 

 

 

 

An einem Freitag dem 13. 
geschehen nicht mehr 
Unglücksfälle als an allen 
anderen Tagen. Trotzdem 
glauben viele Menschen dass  

der Freitag der 13 ein Unglückstag ist. 

Diesen Aberglauben gibt es schon so lange, dass heute 
kaum noch jemand weiß, woher er kommt. 

Schon voneinander getrennt galten der Freitag und 
Zahl 13 in christlichen Kulturen als Unglücksboten: 
Der Freitag, weil Christus der Überlieferung nach an 
einem Freitag gekreuzigt wurde. Die 13, weil sie auf 
die 12 folgt. Und die 12 steht für Ordnung: Ein Jahr 



hat 12 Monate, ein Tag zweimal 12 Stunden... Da 
kann die 13 doch nur Durcheinander bringen.  

Der Aberglaube ist so weit verbreitet, dass manche 
Hotels keine Zimmer mit der Nummer 13 haben oder 
Fluggesellschaften auf die 13. Sitzreihe verzichten. 

Alles nur Zufall oder Unglückstag ?        

                                      

Schiffsunglück: 
Das 
Kreuzfahrtschiff 
"Costa Concordia" 
mit mehr als 4200 
Menschen an Bord 

läuft am Freitag, dem 13. Januar 2012, nahe der Insel 
Giglio vor der toskanischen Küste auf Grund und 
kentert. 32 Menschen kommen bei der Havarie ums 
Leben, darunter 12 Deutsche. 



 

Freitag der 13. ist in 
Deutschland kein Grund sich 
dem Aberglauben hinzugeben. 
Dies geht aus den Berichten 
vieler Forscher hervor. 
Parapsychologen verzeichnen an 
einem Freitag den 13. nicht 

mehr Anrufe als an anderen Tagen. Dies zeigt, dass 
für die Menschen des Landes dieser Tag ein Grund 
zum Reden ist, aber kein Grund sich zu fürchten. 
Warum auch? In zahlreichen anderen Ländern wird 
Freitag der 13. sogar zum Glückstag erklärt. 

Dafür haben die Lottogesellschaften umso mehr 
Freude an einem Freitag den 13.: Ihr Umsatz steigt, 
weil wiederum viele Leute meinen, ausgerechnet dieser 
Tag bringe ihnen Glück. Kein Wunder: Bei der aller 
ersten Ziehung der Lottozahlen in Deutschland am 9. 
Oktober 1955 zeigte die erste Kugel - die 13. 

 Von: Henrike, Maria, Amira 



       WETTERBERICHT : 
FÜR DEN NÄCHSTEN FREITAG DEN 13. 

KÖNNEN WIR MIT HOHER 
WARSCHEINLICHKEIT EIN 
TORNANDO IN BERLIN 
VORAUSAGEN. WIR 

KÖNNEN AUCH 

GARANTIEREN DAS 
ES AM GLEICHEN TAG 
EINEN VULKAN 
AUSBRUCH GEBEN 

WIRD. AUF MIAMI WIRD EIN FLUGZEUG 
ABSTÜRZEN, IN DEN NÄCHSTEN TAGEN WIRD 
ES SONNIG TELWEISE BEWÖLKT, ÜBER 
RUSSLAND WIRD EIN HOCH NAMENS PETRA 
HERANZIEHEN.  

Zu weiteren Informationen auf  
Freitag.13@un/glückstag.com 

Oder unter:016 378 734536   
# Die Telefonnummer und der Link sind erfunden 



                                    Iphone  7 glücks+ 
New: 

Mit dem Iphone 

7++ Glücks+ kommen sie 

glücklich durch den Tag. 

Wir haben unseren 

kamerablitz durch einen 

echten Blitz gewechselt 

damit sie sich zu jeder Zeit 

sicher fühlen können und nach jedem Foto vor Glück umfallen. 

Um es überall dabeizuhaben können sie das Iphone Pech – 

kaufen .Sie werden dann zwar kein Glück mehr empfinden, 

aber es immer dabei haben. Damit sie auf der Straße keine 

Musik mehr hören, haben wir keinen Kopfhöreranschluss mit 

eingebaut (war zu teuer).  

IHR Pen Pineapple Apple pen team! (ABTIN JOHANNES) 

     

Iphone7glücks+ Preis: 1195 $ +Mwst 50$+ Versandkosten 10$ 

Iphone7pech‐    Preis:500$     +Mwst 20$+ Versandkosten 5$ 



   Deutschland sucht den Superstar 

                 (Tier Edition) 

                       Finale 

 
Es war einmal ein Zebra mit dem Namen:Justin Zebra. Er war ein 
begeisteter Sänger, welcher eines Tages einen Artikel in der Zeitung 
fand: 

        Sänger für Deutschland sucht den        

                     Superstar gesucht! 
 

Als er dies las, erkannte er sofort seine Chance berühmt zu werden. Er 
meldete sich auf der Stelle an und fing an, sich Gedanken über einen 
Song zu machen. Justin arbeitete die ganze Nacht an seinem Song und 
am Morgen konnte er endlich zufrieden sein Meisterwerk betrachten 
und anfangen zu üben. Sein Song hieß: Glück gehabt. 

 Am nächsten Tag ging es auch schon los. Er hatte viele Gegner, unter 
anderem Yoshi doch trotzdem kämpfte er sich bis ins Finale.Die 
unberechenbare Jury- Klara Tiger und Willi Wolf- ließ keinen Fehler 
durchgehen. Als das Finale herannahte hatten die beiden übrigen 
Kandidaten eine Woche Zeit um einen neuen Song zu schreiben.Er 
hieß: Ohne dich bin ich nicht glücklich. 

Als die Woche rum war, gingen die Kandidaten Yoshi und Justin 
Zebra erneut zur DSDS- Auftrittshalle. Klara Tiger sagte zum 
Publikum: „ Hier kommen unsere besten Kandidaten, die sich bis ins 
Finale durchgekämpft haben.“ Durch die Tür kamen Yoshi im grünen 
Anzug mit Fliege und Justin Zebra oberkörperfrei und mit einer engen 
schwarzen Hose. Yoshi fing an seinen Rocksong „ Hey du“ zu 
quaken. Die Jury war begeistert. Willi Wolf begann begeistert zu 



klatschen und alle machten es ihm nach. Justin wurde es ein wenig 
mulmig zumute doch er zeigte weiterhin seine coole Seite, um einen 
guten Eindruck bei der Jury und dem Publikum zu hinterlassen.                              
Nun war er an der Reihe. Justin Zebra kam mit hoch erhobenem Kopf 
auf die Bühne stolziert und wartete auf den Lichtkegel, der über ihm 
scheinen sollte. Alles war dunkel und leise nur Justin stand im Licht 
und das Klavier fing an zu spielen. Justin war sehr aufgeregt. Er setzte 
mit leiser Stimme ein:  

Ohne dich bin ich ein nichts,                                                                                  
Ohne dich kann ich nichts,        

 kurz gesagt, 

Ohne dich bin ich nicht glücklich.(…) 

Das Publikum starrte ihn mit offenen Mündern an. Die Mädchen 
seufzten verliebt. Die Jury beriet sich und es herrschte Spannung im 
Saal. Die Jury schien eine Entscheidung getroffen zu haben und setzte 
sich gerade auf.  

Justin Zebra ließ das Lied mit einem letzten Ton ausklingen und es 
herrschte angespannte Stille.  

Plötzlich brach das Publikum in einen tosenden Applaus aus. 

Willi Wolf tippte auf das Mikrofon und bat um Ruhe im Saal.  

Das Publikum verstummte und es brach wieder eine Totenstille aus. 
Klara und Willi erhoben sich und Klara verkündete: „Es war eine tolle 
Saison dieses Jahr. Wir möchten allen Teilnehmern noch einmal 
Herzlich danken.“ Es ertönte wieder ein lauter Applaus des Publikums 
doch es wurde wieder sehr still als Willi sich räusperte: „Der 
diesjährige Gewinner des Deutschland Sucht Den Superstar 

Wettbewerbs iSt…  JUSTIN ZEBRA!!!!!!!!!!!!!!!!  

Das Publikum klatschte begeistert, es ertönten Pfiffe und laute Rufe. 

Klara Tiger erwähnte aber nochmal: „Da hat er aber noch einmal 
Glück gehabt!!!Und Herzlichen Glückwunsch noch mal an Yoshi, du 



bist zweiter!!! Doch Justin Zebra dachte sich insgeheim: „Da hab ich 
echt noch mal Glück gehabt!!!!“ 
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Glückswitze und Zitate 

 

Albert Schweitzer 

Carl Splitter 

Was hat vier Beine und einen Arm? 

 

Ein glücklicher Pit Bull Terrier! 

 

Ein amerikanischer Geschäftsmann ist auf der Party von einem Deutschen 

Kollegen eingeladen und informiert sich darüber das man hier manchmal statt 

"Glück gehabt" auch "Schwein gehabt" sagt. 

 



Auf der Party kommt der Deutsche zu ihm und fragt: "Haben sie denn schon 

mit meiner Tochter getanzt." 

 

Der Ami: "Nein, dieses Schwein habe ich noch nicht gehabt." 

 

Eine Frau sagt zu ihrem Mann: "Früher warst du glücklich, wenn du mich bloß 

ein paar Stunden am Tag sehen konntest." 

 

Er: "Daran hat sich nichts geändert!" 

Um mit einem Mann glücklich zu werden, muss man ihn sehr gut verstehen und 

ihn ein bisschen lieben. 

 

Um mit einer Frau glücklich zu werden, muss man sie sehr lieben und darf gar 

nicht erst versuchen sie zu verstehen. 

Was sagt der Schlachter zum Bauer? – Meerschwein! 

Was machen die Ostfriesen wenn sie einen Stromausfall haben? Dann gehen 

sie an den Strand und holen sich ein paar Kilo Watt. 

Schlägt sich ein Schlumpf an und hat einen Blauen Fleck. 

Warum springt ein Känguru höher als ein Haus? Weil das Haus nicht springen 

kann. 

 

 

Von Romeo Bourial, Alison Gleeson, Deniz Atik 

 





 DER REISETEIL 
WIE SIEHT DEIN IDEALER GLÜCKSORT AUS? 

Wir nehmen Mexiko City 

   

 Mexiko City ist eine Metropole der Superlative und das politische, 

wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Mexikos. Mexiko Stadt ist der 

zentrale Verkehrsknotenpunkt im Land mit dem größten Flughafen 

Lateinamerikas, dem Aeropuerto International de la Ciudad de 

Mexiko, der fast 25 Millionen Passagiere jährlich abfertigt. 

Alle großen europäischen Fluggesellschaften fliegen den 

internationalen Flughafen Mexiko City an.   

Die Metropole verfügt über vier Bahnhöfe, gerade in der U‐Bahn von 

Mexiko City gibt es viele Symbole für die Linien, da ein hoher 

Analphabetismus herrscht.  

 

Mexiko City ist städtebaulich angelegt wie ein Schachbrett mit 

zahlreichen schönen Boulevards. Der zentrale Platz der Metropole ist 

der Plaza de la Konstitution. Hier findet man schöne Bauwerke wie 

die Kathedrale oder den Nationalpalast.Der Platz des mexikanischen 

Präsidenten und der Nationalplatz Mexikos schlechthin.Zu den Top‐

Hotels der Stadt gehören unter anderem:das Boutiqe‐Hotel de Cortes 

im Zentrum,das JW Marriot im eklusiven Viertel Polanco oder das 

Hotel Habita ,eines der modernsten Luxushotels in Mexiko City. 

 

Mexiko City ist eine internationale Shopping‐Hochburg mit vielen 

Einkaufszentren.Im Zentrum findet man unter anderem die Mall´s 

Plaza Galerias, Parque Delta oder Reforma 222.Es gibt im 



Süden,Westen und Norden von Mexiko City über 40 grössere 

Shopping‐Malls. 

 

Zur Unterhaltung und dem Nachtleben bietet sich das Stadtviertel 

Zon aRosa in der Nähe des Zentrums. Mit vielen Restaurants,Bars und 

Tanzclubs an. 

 

Mexiko City ist eine sehr sportverrückte Metropole,die vor allem 

nach Fussbal verrückt ist. Im Süden der Stadt liegt das Stadtviertel 

Coyocàn mit dem Aztekenstadion. Das Aztekenstadion fasts 105.000 

Besucher und ist das Fussballstadion der Welt.Das Stadion ist 

Heimstädte des Club de Fùtbol America,einem der beliebtesten Clubs 

in Mexiko. 

 

 Quelle:Urlaubsziele.com 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lage 

Mexiko liegt sowohl in den Subtropen als auch in den Tropen.  

Allgemein: 88% Nordamerika 

12% Lateinamerika / Südamerika 

Mexiko grenzt  

im Norden an USA  



im Süden und Westen an Pazifischen Ozean  

im Südosten an Guatemala, Belize, Karibische Meer 

im Osten an Golf von Mexiko 

 

 

Quelle: http://www.e‐hausaufgaben.de/Referate/D10787‐

Powerpoint‐Praesentation‐zu‐Mexico‐City.php  

 

Mexikanisches Catchen 



 

  

mexikanische Spezialitäten 

 

Aztekenstadion 



 

Boutiqe‐Hotel de Cortes im Zentrum 

 

Flughafen von Mexiko City 



                        

                                                    Karte von Mexiko City  

 

Wappenzeichen von Mexiko City 

Geschrieben von: Alison Gleeson, Deniz Atik, Romeo Bourial   



Glückssprüche                     
 "Da, wo du nicht bist, ist das Glück." - Aus Polen 

 "Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde." - Aus Deutschland 

 "Das Glück ist der Vormund der Dummen." - Aus Dänemark 

 "Das Glück ist ein Rindvieh." - Aus Ungarn 

 "Das Glück tritt gern in ein Haus ein, in dem Frohsinn herrscht." - Aus Japan 

" Einem herumschweifenden Jäger begegnet ein herumschweifendes Tier." - Aus Afrika,   
Sprichwort der Ewe 

 "Erwarte das Glück schlafend." - Aus Japan 

Scherben  
bringen Glück." 

 
Für dieses Sprichwort gibt es mehrere Bedeutungen: Zum Beispiel soll das 
laute Klirren beim Zerschlagen von Gläsern oder Tellern böse Geister 
vertreiben. 
Früher hatte das Wort "Scherbe" noch die Bedeutung von "Tongefäß". Viele 
gefüllte Tongefäße bedeuteten ausreichend Vorräte zu haben und damit 
genug zu Essen - und das war ein Glück.  

"Glück ist das einzige, das 
sich verdoppelt, wenn man 
es teilt." 

 
Wenn du andere an deinem Glück oder deiner Freude teilhaben lässt, dann 
bist nicht nur du glücklich darüber, sondern ihr beide zusammen. 

"Jeder ist  
seines Glückes 
Schmied." 

 
Das heißt so viel wie: Alle haben ihr Glück selbst in der Hand. Um Glück zu 
finden oder um glücklich zu sein, muss man selbst etwas dafür tun. Du 
kannst dein Glück selbst gestalten - so wie der Schmied ein Eisen gestaltet 
und in Form bringt. 

"Glück und Glas,  
wie leicht bricht das." 

 
Man muss sehr achtsam umgehen mit dem Glück, es kann leicht kaputt 
gehen oder zerstört werden - ebenso wie Glas. Das Glück kann also schnell 
wieder vorbei sein. 

"Mehr Glück  
als Verstand haben." 

 
Bedeutet so viel wie: sehr großes Glück haben. 

"Glück im Unglück haben." 

 
Manchmal stellt sich ein Unglück im Nachhinein als Glück heraus. Es 
bedeutet auch abzuwarten, denn was auf den ersten Anschein als Pech 
erscheint, kann sich noch zum Guten wenden. 



 "Glück auf!" - Aus Deutschland 

 "Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt." - Aus China 

 "Glück widerfährt dir nicht - Glück findet der, der danach sucht." - Aus Marokko 

 "Komm nicht schön zur Welt, sondern werde glücklich geboren." - Aus Russland 

 "Man darf sein Glück nicht auf dem Unglück eines anderen  

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben.                              Von Andre Gide               

Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind. Aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie 

glücklich sind                                                                                                                      Von Albert Schweizer 

Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern                                                        Konfuzius    

Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit              Erasmus    

                                                            

 

                                                          Verdoppeltes Glück 

"Unter einem  
glücklichen Stern  
geboren sein." 

 
Das sagt man zu Menschen, die - wie es scheint - immer Glück haben und 
denen so ziemlich alles gelingt. Es kommt aus der Astrologie (Deutung von 
Sternen) und bezieht sich auf die Bedeutung eines bestimmten Zeitpunkts, 
hier die Geburt. 

"Das Glück ist ein Rindvieh 
und sucht seinesgleichen." 

 



                       

          Scherben bringen 

Sudoku  



               Sponsor:                                                                                                                                                       

             
Wetterbericht : 

 

                                       

   

 Neuestes: Meteorschauer, Wetterstation getroffen. Nach Meteoreinschlag, Wetterberichte nicht mehr möglich. 

Ende             



                                                           GLÜCK ALS                

            UNTERRICHTSFACH 

 

                       

 

 

 

 

Wir haben uns ein Video über das  

Schulfach „Glück“ angeschaut und 

haben uns über dieses Thema 

informiert:                                                         



1. Als erste Schule unterrichtet die 

Heidelberger Schule das 

Unterrichtsfach Glück 

2. Aber was ist Glück überhaupt? 

Empfindet es nicht jeder anders? 

Gerade als Schüler? Und wie soll 

man Glück unterrichten? Fragt man 

die Schüler, kommt man relativ 

schnell dahinter: "Ich bin glücklich, 

wenn ich Menschen finde, die 

meine Interessen teilen. In einer 

guten Gemeinschaft fühle ich mich 

eben wohl", sagt Glücks-Schüler 

Max, 18. "Ich bin glücklich, wenn 



ich mich körperlich fit fühle", meint 

Nanina. 

3. "Glück" setzt auf 

Eigenerfahrung: Ein Schauspieler 

spielt mit den Schülern Theater, ein 

Motivationstrainer hilft ihnen, 

positives Denken zu lernen, die 

guten Gefühle zu verstärken. 

4. Alles im Leben kann zum Glück 

beitragen, lautet die Botschaft. Am 

Ende bleibt nur eine Sache, an der 

es für Schüler hapern könnte: 

"Glück" ist ein Unterrichtsfach. Und 

das bedeutet: Es gibt Noten. Macht 

nichts, finden die Schüler. Einer 



sagt: "Ich habe das Fach doch 

gewählt, weil es mich interessiert. 

Glauben Sie, ich will eine Fünf in 

'Glück'? 

5. Das Fach "Glück" ist nun 

gewissermaßen der erste 

Praxisversuch in Deutschland. Die 

zentralen Bausteine: Seele und 

Körper, Motivation und 

Leistungsorientierung, 

Gemeinschaft.     

Quelle: 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schul

e/neues-schulfach-glueck-die-froehlichen-

schueler-von-heidelberg-a-505005.html                          



Unsere Meinung: 

Wir denken, dass das 

Unterrichtsfach Glück 

da ist, um die eigenen 

Besonderheiten zu finden. 

Es ist eine Art 

Kompetenztraining. Es hilft 

auch manchen Schülern sich 

zu entspannen und an 

glückliche Momente zu 

denken. Schüchternen 

Leuten hilft es, 



selbstbewusster 

aufzutreten.                        

VON Abtin & Johannes 



 Die Glückszeitung 

 

Soll es das Fach „Glück“ an Frankfurter 
Schulen geben? 

 

An manchen deutschen Schulen gibt es das Fach 
„Glück“ schon. Wir fragen uns, ob es das Fach 
„Glück“ auch an Frankfurter Schulen geben soll.   

Positives: 
Man kann das Verhalten in glücklichen Momenten besprechen. 
Es macht vielleicht Spaß und es ist nicht anstrengend, da man viel 
spielt und ausprobiert. Man bekommt auch wenige 
Hausaufgaben auf. Man lernt auch, dass man den Job findet, der 
einen glücklich macht und nicht den, der viel Geld einbringt, weil 
ein solcher Job unglücklich macht und deswegen einen bei der 
Arbeit aufhält. 

 

Negatives: 
Wir finden, dass es das Fach Glück nicht an Frankfurter Schulen 
geben soll, weil dieses Thema schon in Ethik mit eingebunden ist 
und es schon genug Fächer gibt, da viele Schulen den 



 Die Glückszeitung 

Schwerpunkt Musik haben. Außerdem nützt es wenig im späteren 
Leben, da man wenig dafür lernt. Man kann dafür nicht so viel 
lernen, weil es wenige Themen gibt, die was nützen und man 
spielt fast nur. Es gibt keine richtigen Aufgaben und 
Hausaufgaben dafür.  

Von Patrick & Minh 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



WERBUNG & RÄTSEL 

 
Glücklich machende Schokolade!!! 

Ein Biss davon und keine Sorgen mehr haben. 

Jetzt nur 1.99€ für 50g !!! 

Nur für kurze Zeit !!! 

 

Was ist Glück ? 

a) Ein Gefühl 
b) Ein Tier 
c) Ein Glaube  
d) Eine Tat               
e) Alles vom Obengenannten 

Wenn Sie die Lösung wissen, dann rufen Sie unter 
069-111-111-296-321 an und mit etwas Glück 
gewinnen sie die 5.000€!!!!!!!! 



Glücksrätsel 
Warum ist Freitag der 13 ein Unglückstag? 

a) Aberglaube 

B)  Pechtag 

Kann man Glück teilen? 

a) Ja, kann man indem man es 

jemanden erzählt 

b) Nein, weil es angeberisch 

klingt 

Antwort:_ _ _ _ _ 

 

Feedback zur Zeitung 

Angela Merkel: „Sehr nach meinem Geschmack. “ 

Barrack Obama: „ astonishing!“ 

Heidi Klum: „Besser als meine Models!” 

Kim (GNTM Gewinnerin): Willst du mich verarschen?! 

Helene Fischer: „OMG! Atemlos durch die Zeitung!“ 

Thomas Müller: „Naja, ganz OK“ 

Justin Bieber: „What do you mean? It’s PERFECT!” 


	01-Aleeeksandra,Emiliaaa,Analinaaa Gruppe 1
	02-Das geheimnis vom Freitag dem 13. Von Amira,Henrike und Maria
	03-PEN PINEAPPLE APPLE PEN
	04-Gruppe 3 Helin, Diandra & Amelie
	05-Glückszitate und Witze gruppe 4
	06-alison,romeo,deniz gruppe 4
	07-Glückszeitung Aiden Philip Gruppe 5
	08a-ABTIN & JOHANNES
	08b-Patrik, Minh
	08c-WERBUNG
	09-Emiiiiiiilia, Aleeeeeeeeks, Analiiiiiiiina Nr 7

