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Reise durch die 
Sprache

Eine Reise durch die 
deutsche Sprache!! Wie 
fing es eigentlich an? 
Wohin geht es noch?

Gedanken einer 
Mama

Was denkt eine Mama an 
diesem Karfreitag wäh-
rend der Corona-Zeit. 
Kommt mal! Wir lesen 

Interview mit 
Claudia Zibell

Heute sprechen wir mit 
Claudia Zibell und lernen 
ihre Vorlieben kennen. 
Wisst ihr, heutzutage lernt 
sie Hindi.

Im November 2019 wird in China 
das erste Mal festgestellt, dass Men-
schen an einer atypischen Lungen-
krankheit sterben. Es stellt sich 
heraus, dass es sich um ein Virus 
der Gruppe Covid-19  handelt, wel-
ches sich rasend schnell durch 
Tröpfcheninfektion verbreitet. Mittler-
weile ist es April 2020 und die ganze 
Welt hat dieses Virus bereits erreicht.  
Es sind schon viele Menschen ver-
storben und  es werden leider in den 
folgenden Wochen noch mehr davon 
betroffen sein. Die ganze Welt steht 
mittlerweile still und fast alle Grenzen 
wurden spontan geschlossen. Selbst 
bei den indigenen Völkern bzw. den 
Favelas in Brasilien oder bei den 
Ärmsten der Armen in Südafrika ist 
dieses Virus bereits angelangt. Da in 
solchen Bereichen sauberes Wasser 
zum Händewaschen oft nicht vor-
handen ist, besteht nicht einmal die 
Grundvoraussetzung zur Vermei-
dung einer Infektion in diesen Teilen 
der Städte und Länder.Leider haben 
sehr viele Menschen auf dieser Welt 
keinen Zugang zu einem guten Ge-

sundheitssystem bzw. keine guten 
Ausstattungen in Krankenhäusern. 
Viele haben keine Schutzausrüs-
tungen, und nur wenige Beat-
mungsgeräte.  Oft gibt es 
sogar nicht einmal genug 
Ärzte und Pfleger zur Versor-
gung der Erkrankten. Es gibt 
viele Länder, die über  Jahre 
am Gesundheitswesen ge-
spart haben, bzw. es sogar ste-
tig weiter minimiert haben. Das  
Geld haben sie anderweitig ver-
plant, anstatt in diesen Bereichen 
aufzurüsten und zu investieren.Viel-
leicht wird dieses Virus für uns alle 
eine Lehre sein, dass die Länder 
mehr in diesen Bereichen tun sollten. 
Jedenfalls wartet die ganze Welt auf 
einen  

 

 
 
Impfstoff, damit das alles bald ein 
Ende findet. Dann erst wird auf der 
ganzen Welt wieder Normalität und 
Ruhe einkehren können. Wir werden 
wieder in ferne Länder reisen und 
wirtschaftlicher Austausch wird dann 
erneut stattfinden.Hoffen wir alle, 
dass dies bald der Fall sein wird. 

 
 

Gabi Entzminger 
Rheinland-Pfalz, Deutschland 

Bildquelle: www.dribbble.com

Liebe Corona,  
überall ist nur dein Name zu hören. 
Es scheint so, als ob es nicht Anderes 
als dich gäbe. Fast seit einem Monat 
hast du uns alle zu Hause gefangen 
gehalten und uns mit so vielen Re-
geln und Pflichten überfordert. Wegen 
dir sind die Menschen einander noch 
näher gekommen. Die Terrassen, die 
bis heute leer waren, sind heute mit 
den Menschen voll, die gar nicht ei-
nander kennen, aber aus Langeweile 
sind sie gezwungen miteinander zu 

sprechen. Viele Spiele, ob Karten-
spiele, Carrom und Ludo, die immer 
in einer Ecke lagen, sind heute ein 
Weg geworden, die Zeit zu verbrin-
gen. Du lässt uns alle unsere eigene 
Kreativität, die bis jetzt in uns ver-
steckt war, entdecken. Die ganze Fa-
milie sitzt zusammen um zu essen. 
Die Ruhe beherrscht die Welt. Wegen 
dir sind die Tiere und Vögel, die vor-
her nicht zu sehen waren, wieder auf 
die Straßen gekommen. Man bemerkt 
langsam, wie unser eigener Umgang 
mit der Natur war. Und das Beste ist 

die Abnahme der Umweltverschmut-
zung. Es gibt keine Wasser und Luft-
verschmutzung mehr. Könnt ihr euch 
vorstellen, wie viel Schaden wir ange-
richtet haben? Und jetzt ohne Men-
schen auf den Straßen tut es der 
Natur wirklich gut. Du bist für die Hei-
lung unserer Natur verantwortlich. Du 
hast nicht nur die Verbesserungen  in 
der Natur verursacht. Auch die Men-
schen haben jetzt mehr Zeit, sich 
selbst zu entdecken und all das zu 
tun, was vorher wegen des Zeitman-

gels unmöglich erschien. Du hast uns 
beigebracht, wie wichtig die kleinen 
Sachen sind , die wir nie geschätzt 
haben. Zwar bringst du uns zahlrei-
che Nachteile, aber du warst ebenso 
wichtig, denn du hast uns auf ver-
schiedene Weisen  geholfen. 
 
 
 
 
 
 

Akshata Gandhi 
Chinchwad, Pune, Indien 

Bildquelle: www.rafy-a.com

Ein Brief an Corona

Rudolf und seine  
Royal Enfield, 2. Seite

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wir hoffen, es geht euch und euren 
Familien gut. Wir stellen euch diese 
erste Ausgabe der deutschen Zei-
tung Indiens ,,Indische Post’’ vor.  

Mit jeder Ausgabe bringen wir 
euch neue Artikel, Gedichte, Re-
zepte, Kultur, Literatur und viel mehr 
über Indien und Deutschland mit und 
hoffen, dass ihr sie gern lest. 
Wir würden uns über eure Feed-
backs und Bewertungen freuen. Bitte 
schickt eure Artikel und Feedbacks 
an: indischepost@yahoo.com 

Redaktionell Ein Virus, der die Welt verändert

www.indischepost.com

http://www.indischepost.com
http://www.indischepost.com
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-In der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein  ist Deutsch Amtssprache. Auch in anderen Ländern 
von Europa spricht man deutsch , zum Beispiel in Norditalien oder im Osten von Frankreich. 
-Es gibt mehr als 30 deutsche Dialekte. 
-Das längste deutsche Wort ist ,,Das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz’’

Wir leben in Deutschland und fahren Motor-
rad. Doch wir fahren nicht irgendein Motorrad, 
wir fahren Royal Enfield. Unsere Freunde fragen 
uns manchmal: Warum fahrt ihr denn keine deut-
sche oder österreichische Maschine, eine 
BMW oder eine KTM? Dann müssen wir la-
chen, denn wir fahren unsere Enfield aus 
Überzeugung. 

Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir 
in der Regel am Computer. Wir müssen 
viel telefonieren, mit Kunden, die wir nicht 
kennen. Wir machen Videokonferenzen mit 
Menschen, die wir vorher noch nie gese-
hen haben. Wir vereinbaren mit ihnen Ter-
mine, sprechen über Geld und diskutieren 
über Fakten. Aber Gefühle spielen keine 
Rolle. Unser Leben bestimmen wirtschaftli-
che Zusammenhänge. Immer geht es ums 
Geld. Wir nehmen nicht wahr, wie es den 
Menschen geht, mit denen wir uns gerade unter-
halten.  

Bei unserer Arbeit ist alles digital gewor-
den. Wir haben uns von den Dingen und Men-
schen entfernt. Nichts hat mehr eine Farbe oder 
einen Geruch. Alles fühlt sich gleich an.Wir 
sehen viel, aber wir erkennen nichts mehr. 
Wenn wir jedoch auf unser Motorrad steigen, 

dann startet für uns eine analoge Welt. Wir set-
zen uns auf unsere Maschine und sie hypnoti-
siert uns mit ihrem Klang. Wir hören ihre 
Geräusche und spüren die Vibrationen. Wenn 
unsere Enfield läuft, dann klopft ihrKolben ge-

fühlt langsamer als unser Herzschlag. Die Welt 
um uns verringert ihr Tempo. Wir können sie 
wieder verstehen.  

Unsere Freunde fahren heißere Maschi-
nen. Doch ihr Sound ist unecht. Er wird künstlich 
erzeugt. Unsere Enfield hat dagegen eine Seele. 
Wir kennen ihren Klang. Wir hören, wie sie ge-
stimmt ist. Wenn etwas nicht stimmt, dann läuft 

sie nicht mehr im Takt. Ihre Gefühle sind echt.  
Um unsere Enfield können wir uns küm-

mern. Wir machen kleinere Reparaturen selbst. 
Sie bringt uns zuverlässig ans Ziel und wir ge-
nießen die echte Freiheit, wenn wir unterwegs 

sind. Andere Motorräder bringen ihre 
Fahrer nur von A nach B. Für uns und un-
sere Enfield ist dagegen der Weg das 
Ziel. Sie symbolisiert die Weisheit des 
Ostens und ist eine Alternative zum 
Schein der Zeit. 

Wenn wir in Deutschland mit unse-
rer Enfield unterwegs sind, fallen wir auf 
wie europäische Touristen in Indien. Im 
letzten Jahr haben wir einen Ausflug an 
die Loreley gemacht. Das ist ein romanti-
scher Ort in Deutschland. Dort waren 
viele Motorradfahrer mit ihren Bikes. Es 
waren auch viele japanische Touristen 
da. Sie machten Fotos von uns und unse-

rer indischen Enfield. BMWs und Harley David-
sons interessierten sie dagegen weniger. Die 
Fahrer dieser Maschinen waren deshalb ziem-
lich enttäuscht. 
 
 

Susanne und Rudolf Schneider 
Montabaur, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Royal Enfield - oder was ein echtes Motorrad ausmacht

Eines der bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
im Siebengebirge in Deutschland ist der Dra-
chenfels. Fast 600.000 Besucher im Jahr kom-
men nach Königswinter, um die Romantik der 
alten Ruine und die fantastische Aussicht zu ge-
nießen. 
 

Der Berg ist vor etwa 20 Millionen Jahren 
durch Aufsteigen von Magma aus dem Inneren 
der Erde als vulkanische Kuppe entstanden. 
Der Drachenfels erreicht gut 321 Meter und ist 
in 30-45 Min. Fußweg zu erreichen. Kinder 
können den Aufstieg auf einem Esel über den 
sogenannten Eselsweg zurücklegen. Unterhalb 
des Drachenfels befindet sich Schloss Dra-
chenburg – ein sehr romantisches Schloss 
welches man von Januar bis Ende November 

besichtigen kann. 
Seit dem Jahr 1883 fährt auch 

eine Zahnradbahn den Berg hinauf – 
eine gute Alternative für diejenigen, die 
nicht so gut zu Fuß unterwegs sind. Bei 
gutem Wetter reicht die Aussicht sogar 
bis nach Köln und in der Ferne kann man 
– mit ein wenig Glück – die Domspitzen 
erkennen. 

2010 wurde die Außenanlage neu 
gestaltet und somit steht seit Juni 2013 
ein neues Plateau für die Besucher bereit. 
Aktuell finden sowohl am Schloss als 
auch oben an der Ruine Dreharbeiten 
statt – z. B. für die bekannte Castingshow 
Deutschland sucht den Superstar. Auch 
für Filme wie „Babylon Berlin“ durfte die 
Sehenswürdigkeit als Kulisse dienen. 
 

Seit dem Mittelalter verbreiten sich zwei Sagen 
rund um den Drachenfels – die des furchteinflö-
ßenden Drachen und die des Siegfrieds, dem 
Drachentöter. 

Ein Besuch lohnt sich immer und wer ein-
mal in Deutschland unterwegs ist, sollte sich das 
Siebengebirge und den magischen Charme des 
Drachenfelses nicht entgehen lassen. 

 
 
 

Steffi Rivet 
Bad Honnef am Rhein, Deutschland 

Der Drachenfels
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Die Rose ist ohne Warum. Sie blühet, weil sie blühet. Sie achtet nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. 
Angelus Silesius, Dichter 

 
The rose is without 'why'; it blooms simply because it blooms. It pays no attention to itself, nor does it ask whether anyone sees it.

Wenn die Sonne untergeht und die Dunkelheit 
die Welt beherrscht, beginnt unser Trek. Der Mond 
ist der König des Himmels und die Sterne sind 
seine Untertanen. Wir beginnen zu klettern. Wäh-
rend wir den Berg hinaufsteigen, gibt unser Körper 
langsam auf. Wir kämpfen gegen Durst, Hunger 
und Schlaf, um eine Aussicht zu bekommen, die so 
faszinierend ist. Jede Minute ist eine Hoffnung, 
dass wir doch näher gekommen sind und in einiger 
Zeit unser Ziel erreichen werden , um uns die tolle 

Aussicht gönnen zu können. Auf dem Weg treffen 
wir so viele Leute aus verschiedenen Städten und 
jedes Mal, wenn wir uns mit ihnen unterhalten, neh-
men wir einen kleinen Teil von ihnen mit uns mit. 
Die Horrorgeschichten, die Witze, die Erzählungen 
der lustigen Erfahrungen begleiten uns auf dem 
Weg und machen die Reise noch entspannter und 
möglicher. Die kühle Brise weckt unsere schlafen-
den und ermüdenden Körper. Langsam kommt 
unser Ziel näher. Für einige Zeit halten wir inne, um 
die Vögel zu hören und die Tieren zu sehen. End-
lich können wir unser Ziel sehen und als wir unser 
Ziel erreichen, erfüllt uns die Freude. Sofort sind un-

sere Sorgen, Ängste, Befürchtungen alle weg. Wir 
fühlen uns so leicht. Diese Aussicht ist magisch, so 
bezaubernd, so faszinierend und atemraubend – 
Ein Beweis der Schönheit der Natur. In diesem Mo-
ment fühlt sich alles so einfach an und um genau 
diesen Moment zu erleben, würde ich alles auf-
geben. Trekking ist ein Heilmittel für mich. Es lässt 
mich einfach alles vergessen! 
 
 
 

Akshata Gandhi 
Chinchwad, Pune, Indien

Trekking

Am Karfreitag vor einem Jahr 
haben mein Mann und ich erfahren, 
dass wir Eltern werden. Wir sind seit 
dem Jahr 2011 ein Paar, seit 2017 
verheiratet und es war ein absolutes 
Wunschkind.  
Jetzt ist wieder Ostern und unsere 

Kleine ist schon vier Monate alt. Wie 
sehr sie sich in diesen vier Monaten 
bereits verändert hat! Sie wurde am 
12. Dezember 2019 geboren. Die ers-
ten Wochen war sie mit ihren zierli-
chen 47cm und 2.440g sehr schläfrig, 

aber bald schon wurde sie wacher 
und aufmerksamer. Im Moment 
sind die kleinen Händ-
chen wahnsinnig in-
teressant, sie 
macht erste 
Laute, lacht 
viel und fängt 
an zu greifen. 
 
Aber in die-

sem Jahr ist zu 
Ostern alles an-
ders. Kein Eierfärben 
mit der Familie, kein 
Kirchgang, kein gemeinsames Os-

terfrühstück. Nur mein Mann, unser 
Baby Olivia und ich. Was aber 

viel trauriger ist: unser 
kleines Mädchen 

hat seit über 
vier Wochen 
nur ihre 
Mama und 
ihren Papa 
g e s e h e n , 

sonst nie-
manden. Sie 

wird ihre Groß-
eltern, ihren Onkel 

und ihre Tante und die 
anderen Familienmitglieder und 

Freunde nicht wiedererkennen.  
Doch es wird eine Zeit nach 

Corona geben. Eine glücklichere Zeit. 
Eine dankbare Zeit. Eine Zeit, in der 
wir das Zusammensein sehr schätzen 
werden. Und eine Zeit, in der unsere 
kleine Maus ihre Familie kennenler-
nen wird und sie hoffentlich so schnell 
nicht wieder vermissen muss! 

 
 
 

Barbara Höhn 
Bayern, Deutschland 

 
Bildquelle: www.berliner-zeitung.imgix.net

Gedanken einer Mama

In vergangener Zeit als in der Gegend rund um den Attersee noch sehr we-
nige Leute angesiedelt waren, erzählte man sich, dass in dem See eine Nixe 
lebte. Manche lauerten in den Büschen um sie zu erspähen und es gab die 
gelegentliche Geschichte von jeman-
dem, der überzeugt war, ihre Schwanz-
flosse im Wasser gesehen zu haben. 
Wenn die Menschen Sorgen drückten 
oder die Armut gar zu schlimm wurde, 
gingen sie an das Ufer des Sees, er-
zählten der Nixe davon und verließen 
die Stelle wieder. Kehrten sie am 
nächsten Abend zum See zurück fan-
den sie ein paar Edelsteine, mit denen 
sie ihre Not lindern konnten. Die Bevöl-
kerung war sehr dankbar und das 
Leben um den Attersee war friedlich. 
Mit der Zeit wurde die Bevölkerung um 

den Attersee aber immer größer und mit 
ihrem wachsenden Wohlstand wuchsen 
auch der Neid und die Missgunst unter den Leuten. Selbst ein Haus zu haben, 
war nicht genug, wenn der Nachbar ein größeres, schöneres Haus hatte. Nicht 
nur die Bewohner sondern auch Reisende kamen zum Attersee um der Nixe 
zu beklagen, wie arm sie seien. Das ging so weit, dass ganze Scharen von 
Leuten jeden Abend an den Attersee pilgerten um zu sehen, ob die Nixe ir-
gendwo Schätze hinterlassen hatte. Wenn jemand etwas gefunden hatte, kam 

es sogar manchmal zu einem Streit darüber, wer es zuerst entdeckt hatte. 
Dieses Verhalten betrübte die Seejungfrau sehr und sie gab nur noch selten 
etwas, denn sie wusste genau, wer wirklich Hilfe brauchte und wer nicht. 
Kaum einer konnte sich noch an die friedliche Zeit erinnern, als die Geschenke 

der Nixe noch wie kleine Wunder für sie 
waren. Schließlich hörte die Nixe ganz 
damit auf, die Menschen zu beschen-
ken, tauchte in den See hinab und nie-
mand sah sie jemals wieder. 
Man sagt, dass sie jetzt ihre Schätze 

nur mehr dem Attersee schenkt und das 
Funkeln und Glitzern des Sees uns 
auch heute noch an sie erinnert. 
In Schörfling, einem der Dörfer am At-

tersee gibt es eine Skulptur die in einer 
Inschrift von der Nixe des Attersees er-
zählt: 
GOLD, SILBER UND GESCHMEIDE 

SCHENKTE ADHARA DIE NIXE IN 
VERGANGENER ZEIT. DES MEN-

SCHEN MISZGUNST UND NEID VERWIRKTEN DER NIXE FREIGIBIGKEIT. 
SEITHER STREUT SIE IN DEN ATTERSEE REICHTUM GOLD, SILBER 
UND GESCHMEID. 

Michela Kreindl 
Wien, Österriech 

Bildquelle: www.bergfex.at

Die Sage von der Nixe vom Attersee
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Hätte Gott mich anders gewollt, so hätte er mich anders gebaut. 
Johann Wolfgang von Goethe, Dichter und Schriftsteller 

 
 If God had wanted me otherwise, He would have created me otherwise.

Rätsel
Fragen zum Rätsel! 
 
1. Wenn man am morgen Essen zu sich nimmt, wie heißt das? 
2. Am Abend essen heißt? 
3. Was ist ein typiches Gewürz in Indien 
4. Wie nent man Menschen, die kein Fleisch essen? 
5. Wie nennt man Menschen, die weder Fleisch noch Milchpro-
dukte zu sich nehmen? 
6. Was produzieren Bienen ? 
7. Was gibt eine Kuh? 
8. Calcium, Magnesium und Kalium sind..... 
9. In frischen Früchten und Gemüse stecken viele.... 
10. wie wird das Essen in einer Imbissbude genannt? 
11. Aus was wird Tofu gemacht? 
12. Wie schmeckt Schokolade? 
13. Wenn man Durst hat, muss man.... 
14. Was wächst auf Bäumen und kann im Sommer geerntet wer-
den? 
15. Wie heißt es, wenn man an Gewicht verliert? 
 
 

Bozena 
Germanclasses@gmail.com 

 
 
 
Antworten finden Sie auf www.indischepost.com

Möhren- Kokosnuss Salat  
 
Die Zutaten 
1 Kilo Möhren 
3-4 Äpfel 
5 Esslöffel Kokosflocken 
5 Datteln  
2 Esslöffel Erdnussbutter  
 
 
 

Dressing1:  
 
1 Esslöffel Honig  
1 Esslöffel Zitronensaft  
1 Esslöffel Öl  
Orangensaft nach Belieben  
1 Teelöffel Salz  
1 Teelöffel schwarzen Pfeffer 
 
(Oder Dressing 2:  
 
1 Esslöffel Honig 
1 Esslöffel Öl 
1 Teelöffel Salz  
1 Teelöffel schwarzen Pfeffer 
Apfelessig nach Belieben) 
 
Hinweisen 
-Die Möhren raspeln ,die Äpfel raspeln, oder in kleine Stücke schneiden. 
-Die Datteln klein schneiden. 
-Alles mit der Erdnussbutter  vermischen. 
-die Dressing Zutaten vermischen und über den Salat gießen. 
 
Guten Appetit! 

 
Claudia Zibell 

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Mahlzeit!

http://www.indischepost.com
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Man fällt nicht über seine Fehler. Man fällt immer über seine Feinde, die diese Fehler ausnutzen. 
Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller 

 
You don't fall over your mistakes. You always fall over your enemies who take advantage of these mistakes. 

Wie sieht die Zukunft aus? Wie wird das Univer-
sum sein Ende erreichen? Wir können nie wirklich si-
cher sein. Aber die Wissenschaft hat 
gerade begonnen, ein atemberauben-
des Bild davon zu zeichnen, wie 
sich die Zukunft entwickeln 
könnte. Jetzt machen wir eine 
Reise bis ans Ende der Zeit. 
Wir reisen durch die Zeit und 
gleichzeitig verdoppeln wir 
unsere eingebildete Ge-
schwindigkeit alle 5 Sekun-
den. Stellen Sie sich vor. Sie 
sind in einem Raumschiff, 
das mit Lichtgeschwindigkeit 
durch das Universum reist. Die 
Zeit läuft sehr schnell für Sie. 
Jetzt beobachten Sie die Erde und 
das Universum. 

Das Holozän ist zu Ende. 
Was wir jetzt und in den kommenden Jahren 
tun, wird die kommenden Jahrhunderte tiefgreifend  
beeinflussen. Die Bedingungen, mit denen die Men-
schen miteinander verbunden sind, werden sich ver-
ändern und das immer schneller. Nichts bleibt auf 
diesem Planeten gleich, alles dreht sich. Die Sachen 
bewegen sich auf diesem Planeten . Die Dinge sind 
nicht fest.  Wir sind jetzt im Anthropozän. Nach un-
gefähr 200 Jahren wird der Wasserstand sehr 

schnell ansteigen. Viele Vulkanausbrüche, Erdbe-
ben, Feuer werden kommen. Nach 800 Jahren wird 
das Magnetfeld der Erde invers kippen . Der Hale-

Bopps Komet kommt wieder. Wir können ihn 
einfach mit blossen Augen sehen. Die 

Sterne und die Sternbilder werden 
nach 8000 Jahren anfangen zu ver-

schwinden. Dann sehen wir viele 
Supernova-Explosionen. Die Sa-
hara Wüstenregion wird tro-
pisch. Unser eigener Stern, der 
Sonne heißt, wird nach 10 Mil-
lionen Jahren seine Energie 
verlieren, dannach ist er zer-
stört. Mit  der Zeit  werden  alle 

Sterne im Universum zerstört. 
Das Universum wird dunkler ge-

nauso wie vor seinem Anfang. Alle 
schwarzen Löcher werden zerstört, 

nichts wird gleich sein. Aber so wie 
immer wird das Universum wieder geboren. 

Wir haben momentan nicht die Mittel, um das 
genaue Ende des Universums zu enthüllen, aber es 
wird sich wieder bilden. Das Leben wird sich ent-
wickeln und der Zyklus geht für immer weiter. 
 

 
Mehul Kumawat 

Gyanshala, Jaipur 
Bildquelle: www.https://beardedgentlemenmusic.com/ 

Wo heute die große Stadt Dortmund liegt und die 
Hämmer der Arbeit dröhnen, war vor Zeiten weiter 
und wilder Wald.   
 

Einst musste ein Kaufmann 
durch ihn hindurch. Er war 
ein armer Tropf, hatte zudem 
auf seiner Reise noch 
schlechte Geschäfte ge-
macht und saß da, müde 
des Weges und bekümmert 
über seine Not, auf einem 
Stein, dachte der Seinen da-
heim, die auf seine Rückkehr 
und auf das mitgebrachte 
Geld warteten, um Brot zu 
kaufen. Er wagte kaum, den 
eigenen Hunger, der ihn 
überfiel, zu stillen, zog dann 
aber doch das letzte Stück-
chen trockenen Brotes he-
raus und verzehrte es.  
 
 

Da kam ein Mäuslein vorbei, sah zu ihm auf, als er-
warte es ein Bröcklein von ihm. Das Tier tat dem 
Mann leid, dem es hier im weiten, wilden Walde wohl 
noch schlechter erging als ihm. Er brach ein Stück-
lein ab, warf es hin und sagte: "Laß es dir schme-
cken Graupelzchen!"  

Dann stand er auf, um sich an der Quelle zu 
laben, die dort unter dem Gebüsch hervorsprudelte. 
Da aber lief das Mäuslein hin und her, brachte aus 
einem Loch ein Goldstück, dann ein zweites und 
noch eins und legte jedes seinem Wohltäter vor die 
Füße. Der wusste vor Verwunderung nicht, was er 
denken sollte. Das Tierlein aber kroch in das Erdloch 
hinein, verschwand aber nicht darin, sondern saß 
dort und blickte ihn an, als wolle es ihn einladen, 
näher zu kommen und hier zu suchen. 

Der Mann tat endlich so und fand in der Erde 
einen Schatz vergraben, der aller seiner Not mit 
einem Schlage ein Ende machte. 
 

 
 

Claudia Zibell 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

Bildquelle: www.epochtimes.de/

Laufe barfuß durch die Pfützen, 
tanze über den Asphalt, 
singe lachend schiefe Lieder, 
dass es von den Wänden hallt. 
 
Heute bin ich einfach glücklich, 
heute fühle ich mich frei, 
und ich wünsche es wäre immer, 
wie ein Sommer auf Hawaii. 
 
Bin durchnässt von Kopf bis Fuß, 
meine Kleidung wird schon schwer, 
doch mein Lachen nimmt mir keiner, 
das geb ich nie wieder her. 
 
Bald zieht der Regen weiter, 
lässt ein Wunderwerk zurück, 
und ich tanze einfach weiter, 
strahle immer noch vor Glück. 

 
Sina Krause 

Emstek, Deutschland

Alles hat seine Wunder sogar die Dunkelheit und die Stille. 

Die schönsten deutschen Heimatsagen: Die dankbare Maus 

Sommerregen!



Alle haben die Geschichte von Elly schon vergessen, 
Ellys  Körper liegt immer noch da, verrottet  und gefroren. 
Nicht nur sie starb,  sondern auch 
die Hoffnung der Braut ihren Mann zu treffen. 
 
Die Augen von Elly waren  immer mehr unter Tränen.  
Sie war ganz alleine mit ihren zerbrochenen Träumen. 
Bis zum letzen Atemzug hatte sie nichts, ausser dem Warten.  
Würde der ungetreue Liebhaber  zurückkommen? 
 
Sogar jetzt ruft Elly nach dem Mann, das hören manche. 
Aber leider ist es zu spät, sie hat jetzt keine Chance. 
Sie ist überhaupt nie irgendwohin gegangen.  
Soviel ich weiß, wartet sie immer noch da, unter dem Schnee, unter den Sternen. 
 

Neeraj Pant 
Chandigarh, Indien
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Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.       
Friedrich Schiller, Dichter 

 
The most pious man may not live in peace if he is not liked by his wicked neighbour. 

Ein Leben ohne Technologie, 
wäre schön und voller Energie. 
Es gäbe keine Bequemlichkeit, keine Denkfaulheit, 
Leben wäre leicht, ohne solche Krankheit. 
 
Man macht jetzt alles in einem Raum. 
Die Luft ist still, als atmet man kaum. 
Dann wäre das Leben fruchtbar, 
wie ein Baum, 
gäbe keine Verlassenheit, keine Stummheit, 
Leben wäre leicht, ohne solche Krankheit. 
 
Mensch ist zurzeit ans Bett gebunden, 
er hat den Lebensantrieb nicht gefunden. 
Dann wäre er gefällig, wäre er gesellig, 
wäre dann seelisch verbunden. 
Gäbe dann keine Einsamkeit, keine Gedrücktheit, 
Leben wäre schön, ohne solche Krankheit. 
 
Unser Kopf ist dumm, unser Körper ist dick. 
Wir haben alles verloren, in einem Augenblick. 
Dann wären wir aktiv, wären wir kreativ, 
Dann hätten wir einfach das Geschick. 
Gäbe dann keine Dummheit, keine Blödheit, 
Leben wäre leicht, ohne solche Krankheit. 
 
Ein Leben ohne Technologie, 
wäre  schön und voller Energie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rupali Deep 
Mohali, Indien

Ein Leben ohne Technologie Der Boy in der neuen Stadt

Meine Schritte mit Dir haben einen Gleichklang. 
Nicht immer auf derselben Höhe. 
Angepasst der Gefühlen, welche 
manchmal einen Schritt vor, oder einen 
Schritt zurück gehen dürfen. 
Doch der Hall der Schrittfolge gibt 
Gewissheit, wir gehen miteinander. 
 

 
 
 
 
 
 

© Bettina Czupor 
Bad Aibling, Bayern, 

Gleichklang

Pssst, jemand ist da!
"Pssst.... ich denke, jemand ist da .... ", sagte Tina. 
"Niemand ist da, warum hast du solche Angst?", fragte Raj mit ein wenig Spannung.  
"Ich weiß nicht, warum ihr mir nicht glaubt. Ich fühle etwas Seltsames seit letzter Woche zu 
Hause". Dann weinte Tina laut.  
3 Stunden ist jeder mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt. Plötzlich ertönt ein Geräusch,  "Tina ... 
Tina...  , warum hörst du mir nicht zu? Komm zu mir!" 
Tina eilte  zu Raj, aber sie sah niemanden dort,  sie weinte, "hilf mir ... hilf mir bitte, hilf mir " und 
fing an zu weinen. 
"Steh auf, Tina, steh auf! was ist los? Steh auf ..... ",  
Tina erwachte mit Tränen in den Augen, die sie so sehr fürchtete .... sie drückte sich fest an Raj 
.... und fühlte sich entspannt .... es war 2:30 Uhr ... es war nur ein Traum, sonst nichts ... sie ver-
suchte wieder zu schlafen ... dann hörte sie plötzlich ... "Tina ... Tina ... komm zu mir Tina ." 

Yogeeta Pant, 
Chandigarh, Indien

Der Boy ist in die neue Stadt umgezogen, um eine neue Stelle  anzufangen. 
Wenn du morgens 

Oder  nachmittags zur Arbeit  gehst,  
gilt’s dann überall die fremden Augen, 

da zeigt die Stadt dir Heimweh. 
in den Millionen Gesichtern, 

und du fühlst dich allein. 
Am Freitag klopft das Leben im roten Wein, 

um die Einsamkeit zu vermeiden. 
Die Heimat meiner Kindheit und Jugend, 

vermisse ich so sehr. 
Ich gehe die Straße entlang, 

allein mit meiner Tasche 
Der Alkohol hilft mir am Wochenende zu überleben. 

Lange, wie lange ist es her, 
Es sollte  nicht lange sein. 

 
 

Tara (Der Stern) 
Jaipur, Indien

Geschichte von Elly
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Akshata Gandhi, Pune 
Seit meiner Kindheit wollte ich immer unter-
richten. Was? Wie? Ich hatte keine Ahnung, 

aber ich war mir sicher, dass ich Lehrerin wer-
den wollte. 

Vor 4 Jahren begann meine deutsche Reise und 
ich war in die Sprache so verliebt, dass sie mittlerweile 
meine Leidenschaft und auch ein Teil meiner Seele geworden ist. Als ich 
mit meinem B2 fertig war, da kam mir diese Idee - was wenn ich Deutsch 
unterrichte? Es wäre sehr schön. Da mir Unterrichten und Deutsch am 
Herzen liegen, begann ich vor anderthalb Jahren im Oktober 2018 
Deutsch zu unterrichten bei einem Institut namens 'The German Tongue'. 
Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber dann hat es echt viel 
Spaß gemacht. Ich habe dort sowohl die jungen als auch die alten Leute 
durch Spiele, Lieder usw unterrichtet. 
Mit der Zeit wurde ich selbstbewusster, infolgedessen begann ich auch 
Privatunterricht zu erteilen. Diese Zufriedenheit auf den Gesichtern meiner 
Studenten ist das schönste Gefühl, das ich je erlebt habe. Später will ich 
auch mein eigenes Institut, wo ich ohne Zeitdruck und mit voller Freiheit 
Deutsch unterrichten kann.  

Nidhi Verma, Panchkula 
Ich arbeite seit langem als Deutschlehrerin 
beim ,,German Haus’’ Institut, Chandigarh. 
Ich unterrichte Deutsch auf dem Niveau 
A1-B2. 
Vom Jahr 2012 bis 2014 war ich als Senior 
Analystin bei der ,,Deutsche Bank’’ tätig. 
Danach habe ich für 3 Jahre als Deutschleh-
rerin bei der Chandigarh Universität gearbeitet. Im 
Jahr 2018 habe ich für 2 Jahre bei  der KV Schule und der 
Vivek High Schule gearbeitet. 
Akademisch habe ich im Jahr 2019  Master in Deutscher Literatur an der 
Dharwad Universität abgeschlossen. Davor habe ich das Advance Di-
plom in Deutsch an der Punjab Universität absolviert. Zuvor habe  ich C1 
vom Goethe Institut erfolgreich absolviert. 
 

Ratika Kawatra, Mohali 
Ich heiße Ratika. Seit 2 Jahren bin ich Deutschlehrerin 

bei einer Privatschule. Heutzutage spielen Fremd-
sprachen eine wichtige Rolle in unserem Leben. 
Man kann viele Jobchancen im Heimatland oder 
im Ausland gewinnen. Fremdsprachen lernen 
ist sehr interessant und macht viele neue 
Türen in die Fachwelt auf. Ich habe viele 

Aspekte der deutschen Sprache gelernt. 
Jetzt bin ich als Deutschlehrerin sehr glück-

lich.

Ravi, Lucknow 
Ich heiße Ravi und Deutsch ist meine Lieblingssprache. Seit 2013 habe ich meine Karriere als Deutschlehrer begonnen und 
inzwischen C1 gemacht. Ich habe ungefähr 5 Jahre als Deutschlehrer bei Kendriya Vidyalaya gearbeitet. In diesen 5 Jahren habe 
ich mich ungefähr mit 800 Studenten aus verschiedenen Schulen beschäftigt. Jetzt habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal  namens "Way to German"  
mithilfe dieses Kanals vermittle ich meine Deutschkenntnisse gratis. 
Meine allgemeine Erfahrung ist wunderbar. Ich habe nicht nur Unterrichten, sondern viel mehr  gelernt. Heutzutage ist  ‘Tafel Studium’ nicht genug. Es 
langweilt die Schüler. Um Schüler zu engagieren und motivieren muss ein Lehrer verschiedene Arten von   Lehrmethoden anwenden. Ich behandle meine 
Schüler als meine Freunde und dadurch gibt es keinen Nachteil,  sondern nur die Vorteile. Am wichtigsten ist, dass wir die Zukunft unseres Landes prä-
gen.

Rupali Deep, Chandigarh 
Deutsch zu lehren, habe ich im September 2018 
begonnen.. Anfangs war es ein bisschen schwie-
rig, weil damals alles für mich beruflich neu war. 
Jedoch habe ich mithilfe der Experten, wie Herrn 
Neeraj Pant und Frau Sonali Suneja, meine Lehr-
methode verbessert. 
Deutschlehrerin zu sein,  ist einfach großartig. Wegen 
einer Fremdsprache lernt man eine neue Kultur und  neue Menschen ken-
nen. Dieses Gefühl kann  nicht in Worte gefasst werden. Das benötigt aber 
natürlich viel harte Arbeit. 
Ich würde gern in der Zukunft mein eigenes Deutschinstitut führen, damit ich 
den Studenten, die diese wunderschöne Sprache beherrschen wollen, helfen 
kann.

Yogeeta Pant, Chandigarh 
Seit 4 Jahren lehre ich Deutsch beim ,,German Haus’’ Institut, Chandigarh. 
Ich erinnere mich immer noch daran, als ich den A1 Kurs besuchte. 

Damals war es sehr schwierig für mich, aber mein Lehrer Herr 
Neeraj Pant war sehr kooperativ und hat mich immer dabei 
unterstützt. Dann bestand ich meine A1 Prüfung mit sehr 

guten Noten. Danach A2 und weiter B1, B2 und jetzt C1. 
Diese Sprachreise war wunderschön für mich. 
Dank Herrn Neeraj Pant habe ich viel gelernt , 

z.B: Aussprache, Lehrmethoden, Didaktik usw. 
Ich möchte sagen, dass doch Deutsch eine Fremd-

sprache ist und am Anfang finden wir das sehr schwie-
rig, aber wenn wir mit Spaß und Ernst lernen und regelmäßig üben, 
dann kann man Deutsch einfach verstehen und beherrschen. 

Nighat Ara khan, Kaschmir 
Ich heiße Nighat. Momentan wohne ich in Banga-
lore. Ich hatte mir nie vorgestellt, dass ich eines 
Tages Deutschlehrerin werden würde. Als Lehrerin 
habe ich viel Lehrerfahrung gesammelt. Seit 2013 
habe ich als Deutschlehrerin bei der KV-Schule ge-
arbeitet. Ich habe viel im Unterricht gelernt. Mir war 
nicht bewusst, dass diese Sprache mir so viele Möglich-
keiten bieten würde. Ich habe ein Stipendium bekommen 

und bin nach Deutschland geflogen. Diese Erfahrung war echt 
cool und ich habe viel gelernt. 

Zurzeit arbeite ich in der Personalabteilung bei einer 
Firma namens Mphasi, Bangalore.

Reise durch die Sprache
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Gespräch mit den Stars aus aller Welt

1. Ich beginne meinen Tag... 
mit einer grossen Tasse Kaffee. 
 
2. Meine Lieblingsfarbe ist... 
hab ich keine.    Bei Kleidung an  
liebsten  schwarz, weil man es 
am besten mit bunten Tüchern 
ect. kombinieren kann. 
 
3. Wenn ich einen Rat brau-
che... 
frage ich meinen Mann oder 
Freunde oder ich google.  
 
 

4. Mein nächstes Ziel / nächste 
Ziel  
mehr Wissen sammeln über das 
Leben, Menschen und die Welt. 
 
5. Das nächste Buch, das ich 
lesen will,... 
1984 , Georg Orwell.  lange nicht 
mehr gelesen.  
 
6. Den nächsten Film, den ich 
sehen will .... 
das geheime Leben der Bäume. 
 
 

7. In meiner Familie, ... 
gibt es viele Tiere. 
 
8. Wenn ich mehr Zeit hätte, ... 
würde ich nach Indien reisen. 
 
9. Mit einer unverhofften Mil-
lion würde ich .... 
einen Teil fürs Alter sparen und 
einen Teil dem Tierheim spenden.  
 
10. Wenn ich Politiker wäre, ... 
würde ich mehr für Kinder , Se-
nioren und Tierschutz tun. 
 

11. Der Titel meiner Biographie 
wäre... 
mit Humor lebt es sich besser. 
 
12. Bevor ich schlafe, denke 
ich an .... 
ans Gayatri Mantra und singe es 
in meinen Kopf. 
 
13. Mein Lieblingszitat ist... 
"And crawling, on the planet's 
face, some insects, called the 
human race. Lost in time, and 
lost in space... and meaning." Ri-
chard O'Brien. 

Zur Person 
Claudia Zibell  
 
Geboren am: 10.06.1961 
 
Beruflich bin ich: 
Vermieterin von Wohnungen 
 
Familienstand: verheiratet  
 
Wohnt in: Köln, Deutschland  
 
Hobbys: 
Handarbeiten, PC , Tiere und Pflanzen

Das Interview in dieser Ausgabe führten wir mit Frau Claudia Zi-
bell. Sie lebt in Köln. Köln ist eine schöne Stadt in Westdeutsch-
land. Sie hat immer ein offenes Ohr für unsere Fragen, wenn es 
um  Deutsch geht. Deswegen haben wir sie für unser erstes Inter-
view ausgewählt. Sie liebt Indien und deswegen lernt sie auch 
Hindi.

>>Ich denke ans Gayatri Mantra und singe es in meinen Kopf<< 
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