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Brain Teaser
A farmer has five haystacks
in one field and four
haystacks in another. How
many haystacks would he
have if he combined them
all in one field?
Answer to teaser in
28.10.2013 edition:
The 22nd and the 24th U.S.
Presidents had the same
parents but were not
brothers because they were
one and the same person
(Stephen Grover Cleveland,
March 18, 1837 – June 24,
1908)

Liebe Schulgemeinschaft,
„begabt - lernen - exzellent - lehren“ war der Titel des internationalen Kongresses des Österreichischen
Zentrums für Begabungsförderung und Begabungsforschung, an dem ich letztes Wochenende teilnahm.
Bei den Präsentationen aktueller Forschungsergebnisse wurde ich darin bestärkt, dass das Galileo
Gymnasium auf dem richtigen Weg ist und die richtigen Maßnahmen ergreift, um seine Schülerinnen
und Schüler zu fördern. Denn nur mit Förderung gelangen Begabungen zu ihrer Entfaltung: Das heißt
Wissen und Fähigkeiten aufbauen und Persönlichkeit entwickeln. Mit neuen Anregungen im Gepäck, wie
wir unsere Jugendlichen weiter dabei begleiten können, ihre Potenziale zu entdecken und diese in
Leistung umzusetzen, kam ich motiviert nach Berlin zurück, um direkt von der TU die
Kooperationsplakette in Begleitung der K9/10 in Empfang zu nehmen - ein inspirierender November!
Herzlich, Ihre Katja Gerstenmaier
http://www.oezbf.net/cms/index.php/kongress-2013.html

Mathematik der Bundestagswahlen 2013

Liebe Leser,
Beiträge sowie Vorschläge
für Beiträge in künftigen
Ausgaben sind immer
herzlich willkommen!
Ihre Voyager Redaktion
Galileo Gymnasium
Schlangenbader Straße 31
14197 Berlin
E-Mail:
info@galileo-gymnasium.de
Telefon:
030-89 58 05 99
0157-856 06021
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Schülerreportage
Kurz-Essays aus dem Spanischunterricht
Un Rico Restaurante
Tim Raue es un cocinero con dos estrellas de
Michelin.
Nació en 1974 en Berlín.
Maneja el restaurante „Tim Raue“ en el centro de
Berlín con su esposa.
El restaurante está en la calle Rudi-Dutschke 26.
Tim Raue está siempre en el restaurante y con sus
clientes.
Hay una carta de vinos y tés muy grande.
Cocina con una influencia asiática, por ejemplo el
pato pekín con una interpretación propia.
Yo estuve ahí hace aproxidamente cinco meses.
¡Fue increíblemente rico!
Comí cinco entradas.
Fue una experiencia estupenda.!

Por Zoe Friedmann
Tim Raue ist ein Koch mit zwei Michelin
Sternen.
Er wurde 1974 in Berlin geboren.
Er führt das Restaurant „Tim Raue“ in
Berlin-Mitte zusammen mit seiner Ehefrau.
Das Restaurant befindet sich in der RudiDutschke Straße 26.
Tim Raue ist immer bei seinen Gästen im
Restaurant.
Es gibt eine sehr große Tee- und Weinkarte.
Er kocht mit einem asiatischen Einfluss, zum Beispiel eine eigene
Kreation der Pekingente.
Ich war vor etwa fünf Monaten dort.
Es war unglaublich lecker!
Ich habe fünf Gänge gegessen.
Es war ein großartiges Erlebnis.!

Los Perros
Para comenzar, los perros son animales muy
suaves pero caros.
Por eso ellos son cariñosos y se acurrucan.
Por otro lado muchas personas tienen miedo de
los perros porque un par de los perros son
agresivos.
Hay que caminar mucho con los perros.
Ellos tienen mucho pelo y tienen garras filosas.
Hay perros muy diferentes con caracteres muy
diferentes.
Por ejemplo hay perros salchicha, los cuales
son muy pequeños y largos.
Los caniches son más grandes y algunos son un
poco agressivos y ruidosos, pero también son
muy inteligentes.
Los perros duermen mucho dutante todo el dia.

SNOWDEN Y STRÖBELE

El 31 de octubre 2013 el político del Partido de los Verdes, “die
Grünen”, Ströbele se reunió con Edward Snowden.
Se encontraron en Moscú.
Snowden pidió asilo en Rusia y está viviendo por el momento en
Moscú.
La ubicación exacta de la reunión ha permanecido en secreto.
Ströbele explicó: Snowden quiere la aclaración sobre las
operaciones del NSA.
Durante la reunión Snowden dió a Ströbele una carta, dirigida al
gobierno alemán para obtener una oportunidad para un permiso
de estadía.
El gobierno alemán tendría la posibilidad de dar a Snowden el
“freies Geleit” a Alemania, para que él continúe dando
informaciones.
Con el “freies Geleit” Snowden podría viajar a Alemania y dar
informaciones.
Snowden publicó muchos secretos de la NSA y por esto es
perseguido por el gobierno de los Estados Unidos.
! pasaporte y ni tampoco una nacionalidad.!
Por eso él no tiene
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Por Julie Hoffmann
Hunde sind sehr liebe Tiere, aber sie sind
auch sehr teuer.
Sie sind sehr liebevoll.
Alllerdings haben viele Menschen Angst vor
Hunden, weil manche Hunde agressiv sind.
Man muss mit den Hunden viel spazieren
gehen.
Sie haben viele Haare und scharfe Krallen.
Es gibt verschiedene Hunde mit
verschiedenen Charaktern.
Zum Beispiel gibt es Dackel. Sie sind sehr
klein und laut.
Pudel sind größer und manche auch etwas
agressiv und laut. Sie sind aber auch sehr
intelligent.
Verteilt über den Tag, schlafen die Hunde
viel.

Por$Valentino$Saitz
Am 31.10.13 hat der Politiker der „Grünen“, Ströbele, den
whistleblower Snowden getroffen.
Sie haben sich in Moskau getroffen.
Snowden hat Asyl in Russland und wohnt derzeit in Moskau.
Der genaue Ort des Treffens blieb geheim.
Ströbele erklärte: Snowden möchte grundsätzlich die
Aufklärung über das Vorgehen der NSA.
Bei dem Treffen hatte Snowden Ströbele einen Brief gegeben,
welcher an die deutsche Regierung gerichtet war, um eine
Chance auf einen „Aufenthaltstitel“ zu bekommen.
Die deutsche Regierung hätte die Möglichkeit, Snowden freies
Geleit nach Deutschland zuzusichern, damit er weiter aussagen
könnte.
Mit diesem könnte er ungehindert nach
Deutschland reisen und auch aussagen.
Snowden hatte viele Geheimnisse der NSA enthüllt und wird
deshalb von den USA verfolgt.
Deshalb hat er keinen Pass und ist staatenlos.!

