
Ein Bericht aus Wien, Januar 2004 
 
 
Liebe Freunde in Deutschland! 
 
Zuerst möchte ich mich vorstellen: Ich heiße Resul Demiri, bin 14 Jahre alt und 
gehe in die Mittelschule Hörnesgasse 1030 Wien! Ich habe sehr gute Neuigkei-
ten…! 
Also, da wir vor kurzem Weihnachtsferien hatten, und zwei Bosnier nach Bosnien 
gefahren sind, haben sie jeweils eine „RED EMPEROR“ Zwiebel mitgenommen um 
sie dort einzupflanzen! Und tatsächlich haben wir jetzt zwei Tulpen noch weiter 
südlicher! 
Richard und Misel erzählten uns dass es sehr viel Schnee gab als sie die Tulpen 
einpflanzten! Ob es zu spät war? Wir hoffen nicht! 
Die Omas passen auf die Tulpen auf und gießen sie dann wenn es heißer wird. 
Ich komme aus Mazedonien und habe auch vor eine Zwiebel mitzunehmen wenn 
ich das nächste mal runter fahre! Das wäre dann noch südlicher! Fast schon 
Griechenland…  
Aber auch in Wien und Niederösterreich gibt es neue eingepflanzte Zwiebeln. 
Dominik fragt sich ob die Tulpe eine Zimmerpflanze ist und daher nahm er vor 
Weihnachten eine Zwiebel mit um sie dann bei ihm zuhause einzupflanzen. 
Alexander pflanzte eine in einem Garten in Niederösterreich. 
Richard, Misel und ich wollen jetzt die Seehöhe von unseren Standpunkten bzw. 
geplanten Standpunkten und die Durchschnitts-Temperatur herausfinden, die 
Klimazonen in den Ländern und die geografische Lage natürlich auch. 
Andere Schulkollegen haben vor viele Länder zu vergleichen um zu schauen wie 
es so mit dem Wetter und der geografischen Lage ist z.B.: Russland – Amerika, 
Österreich Amerika,… 
Gerald, Mirsad und Daniel haben einen Setzplan gemacht. 
Alexander und ich haben eine „Zwiebelstatistik“ entworfen, bevor wir die Zwiebel 
einpflanzten, kam die Idee die Zwiebel zu messen (Umfang, Durchmesser und 
Höhe) und einen Namen haben sie auch bekommen, das alles steht in der „Zwie-
belstatistik“ und wenn sie anfangen zu blühen können wir schauen welche Zwie-
bel als erste rauskommt und ob das mit den Maßen zu tun hat. 
Seyed fragt sich ob er eine Zwiebel in der Türkei einpflanzen könnte, oder ob es 
dort überhaupt keine Erde gibt?! 
Julias Frage ist ob eine Tulpe ohne nichts wächst, Sabrinas Frage lautet ob eine 
Tulpe ohne Erde wächst und Isabellas Frage ist ob die Tulpe wächst wenn sie 
man mit Mineralwasser gießt. Alex und ich messen die Außentemperatur und die 
Temperatur 10 cm unter der Erde, und da wir schon fast ein Monat her ist als wir 
damit angefangen haben, veröffentlichen wir die Tabelle bald… Bin mir sicher ihr 
freut euch schon…! 

Liebe Grüße aus Wien 
von Resul 

 
 


