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Darf ich vorstellen,  
die Zeitung 
 
Während des Sommerstudiums können alle, die Lust dazu haben, mit Artikeln, Fotos, Rät-
seln, Interviews, Zeichnungen etc. zur Zeitung beitragen. Jede kann mitarbeiten, mit dem, was 
ihr liegt oder was sie einfach ausprobieren möchte. Die Zeitung braucht noch ein Layout für 
die Papierausgabe, sie könnte auch ein neues Online-Design bekommen, stürzt Euch drauf, 
was Ihr auch wollt! 
 
Ein Einstieg in die Zeitung ist jederzeit möglich. Keine muss von Anfang bis Ende bleiben. 
Andere Veranstaltungen können zeitgleich besucht werden. 
 
Am Montag gibt es eine erste offene Redaktionssitzung. Handouts ergänzen den Input, den 
wir bei Bedarf gern liefern. Wir können auch Eure Fragen rund um das Zeitungmachen be-
antworten. Die Zeitung soll es auf Papier und online geben. Für die Papierausgabe gibt es für 
Euch Rechner und natürlich Textverarbeitung, Bilder können wir auch verwenden. Für die 
Onlineausgabe nutzt die Zeitung WordPress als Weblog. HTML/CSS-Kenntnisse sind nicht 
notwendig, schaden aber auch nicht. 
 
Das Ziel ist, jeden Tag eine Ausgabe der Zeitung zu erstellen. 
Wir – Jacqueline und Maria – freuen uns schon darauf, mit Euch an der Zeitung zu arbeiten. 
Wir freuen uns über jeden Beitrag, jede Frage und jede Anregung. Und Spaß macht es auch, 
das haben wir schon oft erlebt. 
Maria 
	  
Kneipentreff	  
	  
19	  Uhr	  Hegarty’s	  
Linie	  2,	  3	  bis	  Wul-‐
westr./Ulrichsplatz	  

Mensa	  Di,	  30.08.2011	  
	  
Essen	  I	  
Drei	  -‐	  Böhnchen	  -‐	  Salat	  
	  
Tagessuppe	  
	  
Schweinegulasch	  	  
>>Elsässer	  Art<<	  
mit	  Champignons,	  Po-‐
ree,	  Zwiebeln	  	  
&	  Speck	  dazu	  Rösti	  –	  
Ecken	  
	  

	  
	  
Essen	  II	  
Tiroler	  Apfelstrudel	  	  
mit	  warmer	  Vanillesauce	  
	  
Bio,	  Vegetarisch	  und	  Co.	  
Mini	  -‐	  Frühlingsrollen	  
mit	  süß	  -‐	  saurem	  Gemüse	  
&	  Asia	  –	  Reis	  
	  
Kleiner	  Tipp:	  Aufläufe	  sind	  
eher	  was	  für	  Experimentier-‐
freudige!	  
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Quelle:	  wetteronline.de	  
	  
Die erste Ausgabe 
... haltet ihr ja gerade in den Händen. Neben euren Artikeln, Rezensionen, Berichten und wor-
auf auch immer ihr Lust habt, werden hier gelegentlich auch Tipps für eure Freizeitgestaltung 
auftauchen (gerne auch von euch, wer sich auskennt!): Bremen hat von Kultur bis Shopping 
viel zu bieten. Den Anfang mache ich mal mit Kultur pur: 
 
Die Bremer Kunsthalle hat nach langer Umbauphase vor kurzem wieder eröffnet. Während 
nach und nach die Kunstwerke ihre neuen Plätze einnehmen, bleibt der Eintritt in den ersten 
Wochen frei! Am Dienstag, 30.08.2011 findet von 18 bis 19 Uhr eine öffentliche Führung 
statt. 
 
Öffnungszeiten:     Anfahrt: 
Mi bis So  10 - 18 Uhr   Linie 2, 3, 4, 6, 8 und Bus 24, 25 bis Domsheide 
Di  10 - 21 Uhr 
Mo geschlossen 
 
Und ab Donnerstag, 01. bis 03.09.2011 findet – als hätten wir es selbst geplant – die Shop-
pingmesse „Ladies1st“ im Einkaufszentrum Weserpark statt. 
Anfahrt: Bus 25 bis Weserpark (Achtung: Lange Anfahrt von ca. 35 Min. ab Hbf – der We-
serpark befindet sich etwas weiter außerhalb) 
 
Viel Spaß! 
Jacqueline 


