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Deutsche Küche - Gerichte, die es 
wert sind, probiert zu werden!

In Deutschland lohnt es sich nicht nur etwas über Kultur und
Sehenswürdigkeiten zu lernen, sondern auch traditionelle Gerichte
zu essen. Die kulinarischen Bräuche sind in verschiedenen Teilen
des Landes unterschiedlich. Eines der Dinge, die sie gemeinsam
haben, ist die Art und Weise, wie sie essen. Deutsche mögen
nahrhaftes und fettiges Essen! Ihre Gerichte müssen Fleisch, Kohl 
und Kartoffeln enthalten. Deutsche sind großartig darin, Desserts
zuzubereiten. Ihr Bier ist das beste der Welt. 



Wir werden verschiedene Stützpunkte in verschiedenen Regionen
treffen. Westliche Gerichte haben einen Hauch französischer
Aromen. Aufgrund des Zugangs zu Wasser kommt die größte
Anzahl von Fischen im Norden vor. Der Süden ist berühmt für
seine fetthaltigen Lebensmittel. 

Diese Unterschiede machen es schwierig zu sagen, was wir als
traditionelles Gericht betrachten können. 



Deutschland hat jedoch seinen "Nationalstolz", der Wurst ist. Es 
besteht aus Schweinefleisch. Die Deutschen bereiten es auf
vielfältige Weise zu und erfinden gleichzeitig neue
Geschmacksvarianten. 



Trotzdem können wir drei Grundtypen unterscheiden: Weißwurste-
biała kiełbasa, Rostbratwurst- ciemna kiełbasa, Hackbraten-
mielone mięso z czosnkiem 

Wenn man sich ihre Gerichte allgemeiner ansieht, lohnt es sich, sie
zu probieren: Eisbein, Sauerbraten, Kartoffelsalat, Berliner 
Pfannkuchen, Apfelstrudel



Was sind das für Gerichte? 

- Eisbein

Es ist ein gebackener Berliner Knöchel in einer knusprigen Kruste. 
Immer mit gebratenem Kohl und Kartoffeln serviert. Dieses Gericht
gibt es in jedem deutschen Restaurant. 



- Sauerbraten

Es ist ein Braten aus
mariniertem Rindfleisch
miteiner Soße. Es wird
mit Rotkohl, 
Kartoffelknödel, Spatel
oder Salzkartoffeln
serviert. 



- Kartoffelsalat

Es ist ein Kartoffelsalat. Es besteht
aus Salzkartoffeln, Eiern und
Gurken. Die Deutschen fügen oft
Speck oder Bratwurst hinzu. 



- Berliner Pfannkuchen

Dies sind Donuts, die den 
polnischen sehr ähnlich
sind, aber weniger Fett. 
Deutschland ist bekannt
für seine Süße, daher ist
es möglich, dass es 
besser ist als bei uns. Sie
müssen es nur versuchen! 



- Apfelstrudel

Es ist das berühmteste Dessert in Berlin. Es hat große Stücke
von Äpfeln und Rosinen im Inneren. Es enthält Zimt und
manchmal Rum. Die Deutschen servieren es heiß mit einer
Kugel Vanilleeis und Schlagsahne. Es ist ein Kuchen ähnlich dem
polnischen "szarlotka" 



Trotz der Unterschiede in verschiedenen Teilen Deutschlands

denke ich, dass für jeden etwas dabei ist. Ich war sehr überrascht, 

dass die Deutschen so viel Fleisch essen! 

Ich bin sicher, dass Sie bei Ihrem nächsten Besuch zumindest
einige davon ausprobieren werden! 



Freies Geld

Es ist Jahr 2100. Die Bevölkerung hat 
nicht gesenkt, verschiedene Maschinen 
begleiten uns auf Schritt und Tritt. Durch 
Überbevolkerung und Mangel der 
Ressourcen sind Lebensmittel und 
Wohnungen ganz teuer. Viele Leute 
versuchen einen Job zu finden um 
mindestens ein Dach über dem Kopf zu 
haben. Aber es ist ja schwer. Jetzt führen 
die Maschinen alle leichteren Jobs aus, 
deshalb haben arme Menschen ohne 
Ausbildung fast keine Chance sein Leben 
zu verbessern. 



Vielleicht ist diese Vorstellung ganz furchtbar oder ein bisschen 
übertrieben, aber fortschreitende Automatisierung ist eine 
Tatsache, die schon jetzt einfach zu sehen ist. Zusätzlich 
versetzen reiche Firmen seine Fabriken und Arbeitsstellen zu 
den ärmeren Ländern durch niedrigere sowohl Herstellung- als 
auch Anstellungkosten. Und das nur vertieft den Mangel der 
Arbeitsplätze in reicheren Staaten. 



Gibt es aber eine Lösung? Können wir etwas tun, um solches
Szenario nicht zu erlauben? Eine bestimmte Möglichkeit kann 
das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) sein. BGE ist ein
sozialpolitisches Finanztransferkonzept, nach dem jeder –
unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage –eine gesetzlich
festgelegte und für jeden gleiche, vom Staat ausgezahlte, 
finanzielle Zuwendung erhält. Dann hätten ärmere Leute Mittel
sich auszubilden und aus Armut auszureissen. 



Es gibt viele Konzepte für BGE. Manche sagen, dass es 
Sozialleistungen vertreten soll, andere schlagen vor, 
Sozialleistungen zu lassen. Bis jetzt hört sich diese Idee sehr gut
an. Jedoch kann man richtig erwähnen, dass nicht alle Leute
ehrgeizig sind. Sie könnten das Geld in Genussmittel umsetzen. 
Solche Bemerkung ist natürlich ganz passend, jedoch sagen die
Vorschungen anders. Menschen die schon etwas haben, 
versuchen es nicht zu verlieren, und sich auch darum kümmern. 
Andere Vorschungen haben gezeigt, dass Drogen- und
Alkoholkonsum viel höher unter reichen Menschen als unter
Armen ist. 



Das Stereotyp obdachsloses und
betrunkenes Menschen ist schon nicht
aktuell. Was denn mit Inflation? Dieses
System setzt aber kein zusätzlich Geld
zudrücken voraus. Der Staat müsste vor
der Einführung sicheres Gelds darauf
haben. BGE ist also noch keine Option für
armere Staaten. Studien sind auch ganz
einig, dass arme Leute stärkere Kaufkraft
haben, und unterstützen die Wirtschaft
mehr als reichere Menschen. 



Bis jetzt war dieses System nur in paar Ländern getestet. Die gröste
Vorschung hat Finland durchgefürht. Das bedingungslose Grundeinkommen
in Höhe von 560 Euro (ohne Steürn) bekamen jeden Monat, zweitausend
finnische, arbeitslose Bürger.Leider hat seine berufliche Aktivität nur ein
bissl verbessert. Leute, die schon früher nach einen Job gesucht hatten, 
nutzten die Chance aus, aber Leute die früher nicht arbeiten wollten, haben
sein Verhalten nicht verändert. Trotzdem können wir BGE noch nicht
durchstreichen. Unter alle Teilnehmer, im Vergleich zu der Kontrollgruppe, 
die nur Sozialleistungen erhielt, haben durchschnittlich wenigere
Geisteskrankheiten entwickelt, Leute fühlten sich sicherer deshalb auch
glücklicher. Das ist doch auch wichtig,um alles zusammenzufassen, BGE ist noch
nur eine Idee.



Wir müssen mehrere Studien
verführen, die in verschiedenen
Weisen das Grundeinkommen
gewähren. Erst mit den 
Ergebnissenkönnen wir klar beurteilen, 
ob BGE eine Lösung sein kann. Meiner
Meinung nach ist aber die Mehrheit der 
Menschen ehrgeizig genug, um trotz
sicheres Geld für Nichtstun weiter zur
Arbeit oder zur Schule zu gehen. 



Fechten
Was sollst du darüber als ein Anfänger wissen?

Das Fechten ist ziemlich interessanter Sport zu 
treiben. Manchen können ihn schwer und zu 
kompliziert finden, aber es ist nichts, was man nicht 
kennenlernen könnte. Es ist nicht leichte Disziplin, 
aber sicherlich wissenswert. 

Allgemein, das Fechten ist eine Fähigkeit von sich 
einer Blankwaffe bedienen. Es reicht bis das 
Altertum zurück: die Schwerter waren häufige Wahl 
der Armeen: sie waren relativ billig zu produzieren 
und einfach zu gebrauchen. Mit dem Schwertkampf 
war das große Risiko verbunden: am Kampffeld, 
könnte einziger Fehler ein Leben kosten. 
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Im Laufe der Zeit haben die Schwerter verschiedene Formen angenommen. Die 
Menschen kämpften mit den Zweihändern, Säbeln und vielen mehreren. Trotzdem 
kannten die Menschen andere Distanzwaffen und das Schwert war 
verhältnismäßig unbrauchbar, verzichtete man darauf nicht. Jedoch seitdem die 
Feuerwaffe populärster wurde, begannen die Schwerter verdrängt zu werden. 
Warum muss man unmittelbar ringen und einen Kopf und Kragen riskieren, wenn 
einfach eine Pistole nehmen können und einem Feind erschießen. Die neue 
Erfindung stellte sich als der letzte Sargnagel heraus.



Allerdings die Kunst der Schwertkampf wurde nicht vergessen. Menschen nutzten 
die Waffe fast immer, trotzdem war nun es nur spannende Unterhaltung. In 1896 
wurde das Fechten eine von den Disziplinen der Olympischen Spiele. 

Wie kann man diesen Sport treiben? Zuerst wäre es gut, eine Sache zu erklären: 
das Fechten bedeutet in der engeren Bedeutung nicht die allgemeine Blankwaffe-
Kampf: wenn wir über die Sportdisziplin sprechen und diese wird am häufigsten 
getrieben, beschränkt es auf die drei Waffen-Typen: die Säbel, das Florett und den 
Degen. Im folgenden Teil des Artikels werde ich mich eben auf sie konzentrieren. 



Drei Waffen unterscheiden 
sich mit dem Gewicht, der 
Form des Korbes (dem 
Schwertsteil schützendem 
die Hand) und dem Klinge-
schnitt: rechteckigem bei 
Säbel, dreieckigen bei 
Degen und quadratischen 
bei Florett. 
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Der Typ der Waffe entscheidet darüber, wie die Kämpfe aussehen werden: da 
meine ich die Methoden von Punkterechnen während der Wettkämpfe. Jeder hat 
eigenen Kampfart und die Positionen, die man erlernen muss. 

Im Fechten, die Tätigkeit der Füße ist von großer Bedeutung. Außer 
selbstverständlichen Schritten vor- und rückwärts, kann man aufführen: 

• Der Ausfall, 

• Ballestra, das heißt der Sprung und danach ein Ausfall, 

• Patinando: ein Schritt und folgender Ausfall. 



Und diese sind nur ein paar Aktionen mit den Füßen verbunden: die Armschwingen 
hat ähnliche Liste. Aber das lasse ich für den Kurslehrer, falls sich jemand von 
Euch für einen Kurs entschließen würde. 

Wenn ihr an den Wettbewerben interessiert seid, ist das Fechten guter Sport dafür: 
es gibt viele verschiedene Turnieren, die bekanntesten sind die Olympischen 
Turnieren (ohne Überraschung), jährliche Weltfechtenmeisterschaft und auch 
jährliches Grand Prix. Die wichtigsten in Polen sind Turniej 

o Szablę Wołodyjowskiego (Säbel) in Warschau und Dwór Artusa (Florett) in 
Danzig. 



Das Fechten ist sehr interessanter Sport und edle 
Disziplin. Obwohl die Fechter miteinander kämpfen, 
ist alles erhaltet in kultureller Atmosphäre und mit 
dem Respekt vor dem Gegner. Ich empfehle das 
allen, denen mein Artikel interessiert hat. 
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Frühling - die schönste Jahreszeit

Die schönste Jahreszeit

Der Frühling ist die Zeit, in der die
Natur zum Leben erweckt wird. 
Draußen scheint die Sonne und
die Vögel singen. Wie zu jeder
Jahreszeit feiern wir im Frühling
Feiertage, zum Beispiel Ostern. 
Und wenn es richtig warm wird, 
feiern wir grüne



Datum

Im Jahr 2021 wird dieser Feiertag am 23. Mai gefeiert. Sieben
Wochen nach Ostern. In Deutschland wird dieser Feiertag zwei Tage
in Polen ein gefeiert. 

Bedeutung

Pfingsten stammt aus der Tradition, als dieser Feiertag gefeiert
wurde,um den Frühling zu begrüßen. Es wurde auch von der 
Vorfreude auf den Sommer begleitet. Zusammen mit Pfingsten
beginnt in einigen Teilen Deutschlands eine zweiwöchigeSchulpause. 



Symbol 

Das Symbol dieses Feiertags ist eine Taube. 
Meistens ist es ein weißer Vogel mit einem
grünen Ast. Pfingstrosenblüten tauchen an
diesem Tag sehr oft in deutschen Häusern auf. 
Diese schönen Frühlingsblumen können zu
Pfingsten gekauft werden, mehr oder weniger
um die Wende von Mai und Juni. 



Friedliche Ostermärsche

Es ist nicht das einzige Fest in der Frühlingssaison. Wenn die Welt
glücklicher und bunter wird, organisieren die Deutschen friedliche
Ostermärsche. Diese Märsche dauern seit etwa 50 Jahren an und gelten
als neue säkulare deutsche Tradition. Jedes Jahr am Ostermontag
ziehen Menschen mit Transparenten, Luftballons und Flaggen durch die
Straßen der Stadt und verkünden friedliche Parolen. 

Generell finden von Frühling bis Herbst zahlreiche Volksfeste in ganz
Deutschland statt, bei denen sich alle Einwohner und Besucher in der 
Innenstadt oder auf dafür vorgesehenen Plätzen vergnügen. Die
Delikatessenstände bieten leckere Snacks und Süßigkeiten. Live-
Konzerte finden unter den Zelten statt. 





Frühlingsblumen

Wenn wir über den Frühling
sprechen,können wir die Blumen
sicherlich nicht vergessen. Sie sind
ein wichtigerBestandteil praktisch
jedes Frühlingsfestivals. Zu den 
schönsten Blumen, die blühen, 
gehören Narzissen,Tulpen, 
Pfingstrosen, Hyazinthen und viele
mehr. Die Tulpe symbolisiert perfekte
und dauerhafte Liebe. 

Hyazinthe symbolisiert je nach Farbe
das Gebet für jemanden, Erfolg, 
Leidenschaft oder Liebe. Pfingstrosen
symbolisieren Harmonie,Treue oder
Glück. 





Pollen 

Der Frühling hat wie jede Jahreszeit seine Schattenseiten. Im 
Winter können wir von der Kälte krank werden, im Herbst können
wir uns erkälten, im Sommer können wir uns die Haut
verbrennen. Im Frühjahr ist die Temperatur praktisch perfekt, 
aber der einzige Nachteil ist der Pollen von Blumen und Bäumen. 
Jeder von uns kann Allergien gegen sie haben, daher ist es eine
gute Idee, Medikamente richtig vorzubereiten. 

Der Frühling ist eine schöne Zeit des Jahres, die wir schätzen
sollten. Trotz der unterschiedlichen Wetterbedingungen lohnt es 
sich, jeden Tag und die schönen Farben der Natur zu genießen. 





Interessante Fälle von Rechtsstreitigkeiten

1. Geburtstage sind einer der wichtigsten 
Feiertage, besonders für Kinder. Jedes Jahr freut 
man sich auf diesen einen Tag, an dem alle nett 
sind und einem Geschenk machen. Für viele 
bedeutet ein Geburtstag auch eine 
Geburtstagsparty. Ein solcher Vorfall ereignete 
sich im Jahr 2011. Jennifer Connell war sehr 
kreativ und hat für ihren Neffe eine 
Geburtstagsparty organisiert. Aus Freude 
umarmte er seine Tante zur Begrüßung - er 
wollte sich bei ihr herzlichst bedanken. Es hätte 
alles so gut ausgehen können - das Kind hätte 
seine Geburtstagsparty gehabt und die Eltern 
hätten wahrscheinlich ihren Seelenfrieden 
gehabt. Aber, aber! Während dieser Umarmung 
stolperte Jennifer unglücklich, fiel hin und brach 
sich das Handgelenk. 
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Unterwasserreich oder Unterwasserfriedhof?

Plastik ist jetzt überall. Flaschen, Stifte, kosmetische Verpackung
bestehen aus Plastik. Die Leute wohnen in der Plastik - Welt. 
Aber nicht nur Plastik hat einen schlechten Einfluss. Könnt ihr
euch vorstellen, wie Plastik zu Meeresteine wird? 



Die Leute werfen ins Wasser viel Plastik aus. Von 4,8 mln bis 12,7 
mln Tonnen für ein Jahr. Die Flasche, die du in die Weichsel wirst, 
kann in Australien gefunden werden. Plastikmüll an den Stränden
und imWasser. Ein Strandfolientasche ist nicht das einzige
Problem. Meerestiere essen Plastik, weil sie denken, dass es 
Nahrung ist. Plastik landet im ihnen Magen. Viele Tiere sterben
daran oder werden krank. Im Jahr 2019 starb der Wal an 40 
Kilogramm Plastik in seinem Bauch. 



Kunststoff ist bis zu 11 Kilo unter Wasser. Plastik in den Meeren zerfällt
normalerweise in kleine Partikel. Sie werden Mikroplastik genannt. 
Mikroplastik ist schädlich für 700 Tierarten. Es wird geschätzt, dass bis 
2050 mehr Plastik im Wasser sein wird als bei Meerestieren. 
Meerestiere haben Plastik im Magen, wir essen sie. Wir essen unseren
eigenen Müll.Darüber hinaus blockiertKunststoff auch Kanalnetze. 



Wie können wir Plastik in den Meeren verhindern? Es reicht aus, 
den verwendeten Kunststoff zu begrenzen. Es klingt einfach, ist es 
aber nicht. Je weniger Plastik wir kaufen, desto weniger wird es im 
Wasser landen. Das in Norwegen eingeführte System kann hilfreich
sein. In Norwegen wird für gekauften Kunststoff eine Kaution
erhoben. Auf diese Weise kaufen die Menschen zum Beispiel
weniger Plastikflaschen. In München wurde ein Verbot der 
Verwendung von Einwegkunststoffen bei kulturellen
Veranstaltungeneingeführt. Zusätzlich wurde in Deutschland ein
Caféverband gegründet. Es werden wiederverwendbare Tassen in 
Cafés verwendet. Anstelle von Plastik. Polen hat eine sehr hohe
Nachfrage nach Kunststoff. 



In Bezug auf den jährlichen Kunststoffverbrauch sind wir der sechsste in 
Europa. 

Veränderung beginnt mit kleinen Schritten.Beschränken Sie die
Verwendung von Kunststoff und zeigen Sie anderen, wo das Problem 
liegt. Langsam, in kleinen Schritten, können wir die Meerestiere und uns
selbst retten. 



Übergewicht auf der Welt

In der Zeit des Wohlstands, wenn man doch kein Problem mit 
Ernährung hat, wenden unsere Überlebensmechanismen gegen uns. 
Die Reaktionen, die sollten uns mit nicht verhungern helfen, jetzt 
verursachen, zweifellos nicht ohne Hilfe von unserer Unbedachtheit, 
ernste Gesundheitsprobleme. Nämlich Übergewicht und alles, was 
damit verbunden sein könnte – Bluthochdruck, Kreislauferkrankungen, 
Diabetes, Atemstörungen… ganz zu schweigen von den 
Geistesstörungen u.v.m. Da das so gefährlich ist, warum wir noch 
keine Aufmerksamkeit auf die Essgewohnheiten und körperliche 
Aktivität zahlen… Trotz des steigenden Bewusstseins der Gesellschaft 
zeigen die Forschungen schreckliche Richtung, wo die Menschheit 
bezweckt. 



Man könnte denken, dass diese Zivilisationskrankheit vor allem 
und nur die entwickelten Staaten betrifft, doch ist das nicht immer 
so. Für manche überraschend kann es sein, dass ein vom 
größten Anteil übergewichtiger Erwachsener haben die Länder 
von Nahost… Durchschnittlich beträgt es circa 60%! Nächste 
Statistiken sollen keine Überraschung sein. Andere Länder mit 
den höchsten Indikatoren des Übergewichts sind: USA, Kanada, 
Mexiko, Großbritannien, Australien, Argentinien, Venezuela und 
Spanien. Während am wenigsten Übergewichtigen haben: 
Indien, Vietnam und natürlich sowohl afrikanische Staaten als 
auch südöstlich Asien. 





Darüber hinaus gibt es auch sehr dynamischer Anstieg der Zahl 
von übergewichtigen Personen insbesondere unter 
Entwicklungsländer. Vietnam, Malediven und Laos sind 

ex aequo Leader in diesem unrühmlichen Gebiet mit der 
Zunahme um 44%, gefolgt von Thailand und Bangladesch - circa 
40%. In Deutschland ist dieses Anstiegstempo nicht so schnell, 
es beträgt lediglich 7%, doch es ist kein Grund zur Freude, als 
56,8% der Gesellschaft schon übergewichtig ist… 



In Polen haben wir ebenso schlechte Situation, sofern nicht schlimmer – polnische Kinder 

nehmen am schnellsten in ganzem Europa zu. Es wird geschätzt, dass jedes fünfte Kind ist 

übergewichtig und in manche Woiwodschaften sogar 30% der Kinder haben abnormal Gewicht! 

Unter Erwachsene sind Statistik auch beängstigend. WHO zufolge haben 58,3% von Ihnen 

Übergewicht. 



Aber das Schlimmste ist, dass diese Zahlen immer noch steigen und nichts deutet das zu 
verändern. Demnach brauchen wir sofortige Lösungen, von welchem die wichtigste ist 
Edukation von Kindheit an und vor allem viel Bewegung. Kinder von klein auf sollen zu 
den Handys, Computer usw. nicht zulassen, stattdessen sie sollen sich bewegen und 
draußen miteinander spielen. Dennoch das hängt vor allem von Eltern und ihrer Lust und 
Verantwortung ab. Leider, in der Zeit der Pandemie ist Aktivität besonders behindert, aber 
auch vornehmlich nötig – wenn man beim Computer jeder und ganzen Tag sitzt, ist man 
insbesondere auf schwere Gesundheitskonsequenzen ausgesetzt. 

In Anbetracht dessen müssen wir ausnahmsweise abwägend sein, um sich nicht das 
Szenario von WALL-E erfüllen zu lassen… 



Unsere Besessenheit 
von Mars

Der Rote Planet beeinflusst die menschliche 
Vorstellungskraft wie kein anderer. Seit fast zwei 
hundert Jahren können wir in der Fantasy über die 
Invasionen von Marsmenschen oder die 
Besiedlungen am Mars von Menschen lesen. 
Warum passiert das? 

Seit der Zeit der ersten Zivilisationen weckte er ein 
großes Interesse. Sein roter Farbton wurde mit den 
Farben von Feuer und Blut assoziiert. Die Sumerer 
verbanden ihn mit dem Gott des Krieges und der 
Pest, Nergal und den Römer - mit ihrem Gott, Mars. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

https://www.halopedia.org/Mars
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Es gibt keinen Planeten, der der Erde im Solarsystem ähnlich wie Mars ist. Umgeben von 
einer dünnen Atmosphäre ist der Planet reich an Ebenen und Trichtern und wie die 
Curiosity Rover Mission gezeigt hat, es gibt dort Wasser und die Bedingungen, unter denen 
einige irdische Organismen überleben konnten. 

Seit dem 17. Jahrhundert beobachten Astronomen die Ähnlichkeiten zwischen Mars und 
Erde. Im 20. Jahrhundert machte der amerikanische Astronom und Mathematiker Percival 
Lowell eine Theorie über die Kanäle auf dem Mars, die von der außerirdischen Zivilisation 
geschaffen wurden. Seine Hypothese scheint, wie viele andere, geradezu lustig, aber 
trotzdem verbreitete sie sich leicht und traf die Massenphantasie. 



Ende der XIX Jahrhundert begann in Amerika ein "Marsfieber". Die größten 
Wissenschaftler begannen, Theorien über intelligente Zivilisationen aus dem Weltraum, 
erstaunliche Erfindungen und Maschinen zu spinnen. Die Literatur hat diese Idee schnell 
aufgegriffen. Der Vorläufer war H.G. Wells, der in "Der Krieg der Welten" über die 
außerirdische Invasion der Erde sprach. Wells wurde schnell von anderen gefolgt. 
Marsgeschichten wurden von Edgar Rice Burroughs und C.S. Lewis erzählt. In späteren 
Jahren wurde das Thema Mars von den größten Meistern der Fantasie aufgegriffen -
Robert Heinlein und Philip K. Dick. Es ist erwähnenswert, dass in der Nachkriegszeit, das 
Thema von Roten Planet war auch populär in Polen. Der berühmte Schriftsteller Stanisław
Lem schrieb über eine Invasie von Mars-Cyborgs auf die Erde. 



Der rote Planet spielte auch eine wichtige Rolle in 
der Geschichte des Kinos. Bereits in den 50er 
letztes Jahrhunderts wurden Filme wie "Eroberung 
des Kosmos" und "Der böse rote Planet" gedreht, 
die das Bild eines fremden Planeten verstärkten. 

Spekulationen über das Leben auf dem Mars 
wurden in den 1960er Jahren von der Mariner-
Sonde abgebrochen - Bilder eines leeren Planeten, 
ohne beeindruckende Überreste einer alten 
Zivilisation und Spuren eines Lebens, enthüllten die 
Wahrheit. 

Der Mars ist immer noch ein Teil der Literatur-, Film-
und Videospielwelt, und wer weiß, wie viel mehr 
sich in diesem mysteriösen Planeten verbirgt? 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC

https://www.planetary.org/space-images/hope-approaching-mars
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


POLYGLOT-SECTION

For some of the most faithful readers it might be quite a surprise to 
see English in the German periodical. This part of “KochanZeitung” 
is going to be entirely in English (well actually not entirely) due to 
the reasons I will explain in a moment. 

Getting to the point – the main purpose of this section is to 
encourage and help some enthusiasts to learn new languages or 
simply promote the idea of polyglotism. Due to practical reasons we 
decided that part to be in English as it should be easier to clearly 
depict grammar issues and translate words from many languages. 



Now to the regular part of the section. In this issue we are 
focusing on some Romance languages. That’s right it is high time 
to learn French Spanish and Italian! Without further ado let us 
begin! 

Conjugation in Romance languages and links between them

Conjugation of verb to be in French, Spanish : être and ser respectively. (Latin is a 

reference) 



Latin and French have quite straightforward conjugation but 
Spanish need a clarification. Usted (Ud. is the abbreviation) is a 
singular, formal pronoun like Sir whereas ustedes (abbreviation -
Uds.) is its plural counterpart. Another difference in Spanish is the 
first and second person in plural. Nosotros is used to refer to a 
group which include at least one man. Nosotras on the other hand 
refers to a group consisting of only women. The same rule relates to 
Vosotros/as. Conjugation is one thing romance languages have in 
common but their similarities relates to also to vocabulary and other 
grammatical issues. 



Common phrases 

That’s everything for now! We don’t want you to get a headache because of 

such a mixture of languages. Don’t worry though - the next dose of them in a 

month. Stay tuned! 


