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Left: Margitta Acker and her bicycle in 1957. Photo courtesy Margitta Acker. Right: The 
Hunte River in Wildeshausen. Wikimedia Commons / Corradox / CC-BY-SA 4.0. 
 
Schuljahre  
von Margitta Acker 
 
Als Heimatvertriebene von Ostpommern 
kamen meine Mutter und ich im Frühjahr 
1946 im Westen Deutschlands an. Das 
Niedersachsendorf Reckum, etwa 40 km 
südlich von Bremen, wurde unser zweites 
Zuhause. Dort hatte mein Vater nach kurzer 
amerikanischer Kriegsgefangenschaft bereits 
in seinem Beruf als Landwirt eine Arbeits-
stelle und eine Bleibe für uns gefunden.  

 
School years 
by Margitta Acker 
 
As expellees from Eastern Pomerania, my 
mother and I arrived in Western Germany in 
the spring of 1946. The village of Reckum in 
Lower Saxony, some 40 km south of 
Bremen, became our new home. After a short 
time as an American prisoner-of-war, my 
father, a farmer, had already found work and 
a place for us to stay. 
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Im Mai, bald nach unserer Ankunft, kam ich 
in die anfangs einklassige Reckumer 
Volksschule. Woher mein Tornister kam, 
weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war er 
nicht neu. Dazu kamen Schiefertafel, Griffel 
und Wischlappen. Das war unsere 
Ausrüstung für die erste Klasse. Das 
Klassenzimmer war übervoll. Der Lehrer 
sehr streng. Bei den Jungen gab es öfter mal 
mit dem Stock, auf die Finger und manchmal 
sogar auf den Hosenboden. Die Mädchen 
blieben zum Glück davon verschont. 
  
Etwa ein Jahr später kam ein zweiter Lehrer 
dazu, ein Heimatvertriebener wie wir, und 
wir wurden in zwei Klassen aufgeteilt. Als 
ich in der vierten Klasse war, empfahl der 
Lehrer meinen Eltern, mich auf die 
Mittelschule in die nahe Kleinstadt Wildes-
hausen zu schicken. Meine Eltern waren 
einverstanden, also wurde ich zur Aufnahme-
prüfung angemeldet, obwohl irgend jemand – 
meine Oma vielleicht, oder der Bauer, bei 
dem wir wohnten – etwas von „was soll der 
Unsinn, die heiratet doch sowieso“ murmelte. 
  
Mit der Anmeldung kam sogleich eine 
wichtige Frage auf: sollte ich die Prüfung 
bestehen, wie komme ich dann jeden Tag in 
die Schule? Fünf Kilometer waren es nach 
Wildeshausen. Es gab keinen Busverkehr, 
und wer besaß schon 1950 ein Auto? Und 
selbst wer eines besaß, hätte seine Kinder 
bestimmt nicht jeden Tag zur Schule 
kutschiert. 
  
Ich brauchte also unbedingt ein Fahrrad. 
Radfahren konnte ich; ich hatte es auf 
geliehenen Fahrrad gelernt. Voller Spannung 
wartete ich auf das Ergebnis der Aufnahme-
prüfung. Ein Fahrrad – welch eine 
Belohnung für eine bestandene Prüfung! Als 
die positive Nachricht kam, wurde sogleich 
ein Fahrrad bestellt, wahrscheinlich beim 
Versandhaus Quelle. 
  

In May, not long after our arrival, I started 
school at the one-room Reckum Primary 
School. I don’t remember where my satchel 
had come from. It was definitely not new. 
Then there was my slate, slate pencil and 
wiping cloth. That was our equipment for 
year 1. The classroom was over-full. The 
teacher was very strict. The boys sometimes 
got the cane, on their fingers and 
occasionally even on their bottoms. Luckily 
the girls were spared such treatment. 
 
 
Roughly a year later a second teacher 
arrived, an expellee like us, and we were split 
into two classes. When I was in fourth class, 
our teacher advised my parents to send me to 
middle school in the nearby small town of 
Wildeshausen. My parents agreed, and so I 
was enrolled for the entrance examination, 
even though someone – my grandmother 
perhaps or the farmer where we were living – 
mumbled something about “what’s this 
nonsense, she’s only going to get married”. 
 
 
With enrolment an important question arose: 
if I passed the exam, how was I going to get 
to school every day? It was five kilometres to 
Wildeshausen. There was no public transport, 
and who would have owned a car in 1950? 
And even if someone had owned a car, they 
would most certainly not have driven the kids 
to school every day. 
 
 
I definitely needed a bicycle. I knew how to 
ride a bike; I had learned it on a borrowed 
bike. Full of eagerness I waited for the results 
of the entrance exam. A bicycle – what a 
reward for having passed an exam! When the 
positive news arrived, a bicycle was ordered 
at once, most likely by mail order from 
Quelle. 
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Was für ein schönes Fahrrad ich nun hatte: 
weinrot mit viel spiegelblankem Chrom und 
flachem Lenker. Sogleich mußte ich unter 
Anweisung meines Vaters lernen, wie man 
einen Reifen flickt und wie das Fahrrad 
regelmäßig zu putzen ist.  
 
An einem Apriltag im Jahre 1950 war es 
dann soweit. Ich radelte los in Richtung 
Wildeshausen. Ich war elf Jahre alt. Fünf 
Kilometer. Radfahren wurde viele Jahre lang 
Teil meines täglichen Lebens, morgens zur 
Schule, mittags nach Hause, sechs Tage die 
Woche, vierzig oder auch mehr Wochen im 
Jahr. Wieviel Fahrradkilometer habe ich 
wohl in den Jahren zurückgelegt? Ich habe es 
nie ausgerechnet. Schulunterricht war nur 
vormittags, von acht Uhr morgens bis 12, 
manchmal auch bis 13 Uhr. Auch an 
Samstagen.   
 
Es gab zwei Möglichkeiten, nach Wildes-
hausen zu radeln: den Sandweg, der durch 
Felder, Wälder und an der Flußniederung 
entlang führte, oder die Landstraße, die 
damals noch nicht asphaltiert, sondern mit 
groben Feldsteinen ‘gepflastert’ war – nicht 
ungefährlich für aufgepumpte Reifen! 
 
Der Sandweg war etwas kürzer, allerdings 
bei schlechtem Wetter nicht zu empfehlen. 
Bei Regenwetter war er voller Pfützen. Dreck 
spritzte in alle Richtungen, die Gefahr 
bestand, dass man steckenblieb oder von 
unten her noch zusätzlich naß wurde, und mit 
klatschnassen und dreckigen Schuhen in der 
Schule erschien. Im Winter war dieser Weg 
ganz und gar außer Frage. Bei schlechtem 
Wetter also, sommers wie winters, und auch 
bei Dunkelheit, war die Landstraße der 
sicherere Weg, auch wenn man sich einen 
Kilometer weiter in die Pedalen legen mußte.  
 
Ich war nicht die einzige, die aus dem Dorf 
in die Stadt zur Schule fuhr. Da war meine 
Freundin Anneliese, eine Klasse über mir. 

What a beautiful bike I now owned: 
burgundy-coloured with lots of shiny chrome 
and a flat handlebar. Right away I had to 
learn, under instructions from my father, how 
to fix a flat tyre and how to regularly clean 
my bike. 
 
An April day in 1950 was THE DAY. I set 
off on my bike towards Wildeshausen. I was 
eleven years old. Five kilometres. Bike riding 
became an integral part of my life for many 
years: to school in the morning, home at 
midday, six days a week, forty or more 
weeks a year. How many kilometres would 
that amount to over the years? I have never 
worked it out. Classes started at eight in the 
mornings and went till 12, sometimes till 1 
o’clock. Including on Saturdays. 
 
 
 
There were two possibilities to cycle to 
Wildeshausen: the dirt track which led 
through fields, forests and along the river 
flats, or the country road, at that time not yet 
sealed, but consisting of rough gravel – 
dangerous for pumped up tyres. 
 
 
The dirt track was shorter, but not to be 
recommended in bad weather. In rainy 
weather it was full of puddles. Dirt would 
splash in all directions, one might get stuck 
in the puddle or get extra wet from splashing, 
and then appear at school sopping wet and 
with muddy shoes. During winter this track 
was out of the question. Therefore, in bad 
weather, summer and winter, and also in 
darkness, the country road was the safer way 
to go, even if one had to pedal the extra 
kilometre. 
 
 
I was not the only one from our village who 
rode to school in town. There was my girl 
friend Anneliese, one year above me; later 
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Später kam noch eine Gudrun aus dem 
Nachbardorf dazu, eine Klasse unter mir. Wir 
drei nahmen gerne den Sandweg zur Schule. 
Man konnte ungestört nebeneinander 
herfahren, und wir hatten uns immer viel zu 
erzählen, das heißt, ich erzählte den beiden 
oft Geschichten, die ich mir abends vor dem 
Einschlafen ausgedacht hatte. Wovon sie 
handelten? Mit ziemlicher Sicherheit waren 
es entsetzlich kitschige Liebesgeschichten. 
 
Als Gudruns Familie wegzog und später auch 
Annelieses, wurde der Sandweg für mich 
weniger reizvoll. Auf der Landstraße traf ich 
morgens manchmal auf den einen oder 
anderen Mittelschüler aus einem der 
umliegenden Dörfer, und wir legten den rest-
lichen Schulweg gemeinsam zurück. Aber 
Geschichten habe ich keine mehr erzählt. 
 
Irgendwann wurde die Landstraße dann doch 
asphaltiert. Und von da an konnte ich auf 
dem Nachhauseweg bei schönem Wetter mit 
einem Schmökerheftchen vor der Nase durch 
den Wald fahren, eine Hand lässig an der 
Lenkstange, mit der anderen das Heft 
haltend, die ganze Aufmerksamkeit auf 
dessen Inhalt gerichtet. Das ging bei 
asphaltierter Straße wunderbar, ich hätte 
auch freihändig fahren können. Viel Verkehr 
war dort sowieso nicht. Bei der Lektüre 
handelte es sich um die damals beliebten 
Sonni-Hefte, einer Serie, in der eine Gruppe 
junger Mädchen, allen voran Sonni, wahn-
sinnig aufregende und fantastische Abenteuer 
erlebten. Bei meinem schmalen Taschengeld 
konnte ich mir diese Heftchen allerdings 
nicht leisten; nein, eine Klassenkameradin 
lieh sie mir, aber immer nur, wenn sie bei mir 
Hausaufgaben abschreiben durfte!  
 
Die Landstraße hatte noch einen großen 
Vorteil – es fuhren auf ihr gelegentlich 
Trecker mit oft voll beladenem Anhänger. 
Daran konnte man sich so schön anhängen 
und sich ein ganzes Stück des Weges ziehen 

there was Gudrun from the next village, a 
year below me. The three of us liked to take 
the dirt track to school. We could cycle three 
abreast and talk; and there was always lots to 
talk about, that is, I used to tell the two of 
them stories I had thought up in bed the night 
before. What they were about? Most likely 
they would have been terribly kitschy love 
stories! 
 
 
When Gudrun’s family moved away and 
later Anneliese’s, the dirt track was no longer 
of much interest to me. On the country road I 
would occasionally meet one or the other 
middle school student from one of the 
villages and we’d cycle the rest of the way 
together. But I was no longer telling any 
stories! 
 
At some stage the country was eventually 
sealed. And from then on I could cycle home 
through the forest with my eyes on some 
light reading. One hand would be on the 
handlebar, the other holding the booklet, my 
mind entirely focussed on its content. With 
the road sealed, it worked beautifully. I could 
have taken both hands off the handlebar. 
There wasn’t much traffic anyway. These 
booklets were part of a series where a group 
of young girls, with Sonni upfront, had the 
most exciting and fantastic adventures. With 
my meagre pocket money, I could not afford 
to buy them, but a classmate lent them to me, 
but only when I had let her copy some of our 
homework. 
 
 
 
 
 
The country road had another advantage – 
one could occasionally encounter a tractor 
with fully loaded trailer. And you could hang 
on to that trailer and be pulled along for a 
good distance. The tractor driver usually 



 

 5 

lassen. Der Treckerfahrer hatte meist nichts 
dagegen, falls er es überhaupt bemerkte. Viel 
schneller als etwa 15 Kilometer die Stunde 
ist er bestimmt nicht gefahren. 
 
Radfahren war gesund und nützlich, doch im 
Winter war es alles andere als schön. 
Herbststürme und Aprilregen, Sommer-
gewitter und Hagelschauer waren schlimm 
genug, am schlimmsten aber war es im 
Winter. Schneeverwehungen, Schneetreiben, 
Glatteis, klirrende Kälte, und morgens die 
Dunkelheit – heute frage ich mich, wie haben 
wir das nur durchgestanden? Wie oft bin ich 
auf Glatteis ausgerutscht und hingeschlagen, 
in einer Schneewehe am Straßenrand 
steckengeblieben und in das kalte Weiß 
gerutscht! Wie oft habe ich mit vor Kälte 
steifen Fingern einen geheizten Raum 
betreten und die Tränen nicht zurückhalten 
können, so sehr schmerzten die sich langsam 
erwärmenden Finger. Ja, damals waren die 
Winter noch ‘richtige’ Winter. 
 
Genau wie auf der Volksschule, fing auch 
auf der Mittelschule der Unterricht morgens 
um 8 Uhr an. Im Sommer reichte es, wenn 
ich mich um 7.30 Uhr auf den Weg machte. 
Aber im Winter da ging es extra früh los, 
damit man auch bei Stürzen, Stürmen, Glatt-
eis und Nässe ja nicht zu spät zum Unterricht 
kam. Wie habe ich die Dunkelheit gehaßt! 
 
In der 9. Klasse hatte einer meiner Klassen-
kameraden das Glück, für einen einjährigen 
Schüleraustausch in die USA ausgewählt zu 
werden. Amerika! Wie gerne wäre ich an 
seiner Statt in das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten gereist. Und was passierte 
dann? Im folgenden Jahr war ich die Aus-
erwählte. Im Mai 1955 reiste ich mit 23 
anderen Austauschschülern aus allen Teilen 
Deutschlands über den Atlantik. Als ich ein 
Jahr später zurückkam, gab es ‚meine‘ 
Mittelschulklasse allerdings nicht mehr. Alle 
hatten inzwischen die Mittlere Reife erreicht.  

didn’t mind, if he even happened to notice. 
His speed would not have been more than 15 
kilometres an hour. 
 
 
Bike riding was healthy and useful, but 
during winter it was no fun at all. Autumn 
storms and April showers, thunderstorms and 
hail were bad enough, but worst of all was 
winter. Snow drifts, blizzards, black ice, 
freezing temperatures and the mornings’ 
darkness – today I wonder how we ever 
managed. How many times did I slip on the 
ice and fell, or got stuck in a snow drift and 
slipped into the cold white mass. How often 
did I enter a warm room with fingers frozen 
stiff and couldn’t hold back the tears from 
the pain as those fingers slowly thawed. Yes, 
winters in those days were still real winters. 
 
 
 
 
 
Like at primary school classes at middle 
school also started at 8 a.m. During summer 
it was okay to leave home at 7.30. But in 
winter one had to leave extra early so that, 
despite falls, storms, ice and wetness, one 
would not be late for school. How I hated the 
darkness.  
 
 
In 9th class one of my classmates was so 
lucky as to be chosen for a one-year student 
exchange in the USA. America! How I 
would have loved to travel in his stead to the 
land of unlimited opportunities. And what 
happened? The following year I was the 
lucky one. In May 1955 I sailed, with 23 
other exchange students from all over 
Germany, across the Atlantic. When I 
returned a year later, ‘my’ middle school 
class no longer existed. Their school years 
had finished. 
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Um nicht ein Jahr zurückversetzt zu werden, 
wechselte ich auf die Oberschule 
(Gymnasium) in Delmenhorst. Dadurch 
wurde mein Schulweg noch länger. Außer-
dem musste ich gewaltig ‘pauken’, um das 
durch das Amerika-Jahr Versäumte 
nachzuholen, besonders in Französisch und 
Mathematik. Aber mit Nachhilfeunterricht 
habe ich es schließlich geschafft.  
 
Zu dem täglichen Radfahren kam nun noch 
eine 40-minütige Bahnfahrt hinzu. Und ich 
mußte morgens noch früher aus dem Haus 
und die winterliche Dunkelheit noch länger 
ertragen, denn immer noch fing der 
Unterricht um 8 Uhr an. Mancher Unterricht 
fiel damals auch in die Nachmittagstunden, 
so dass ich den Nachhauseweg im Winter 
ebenfalls in Dunkelheit zurücklegen mußte. 
Und immer fuhr ich jetzt allein. Drei ganze 
Jahre lang, und soweit ich mich erinnere, 
habe ich nur ein einziges Mal den Zug 
verpasst, sonst bin ich immer rechtzeitig zum 
Unterricht erschienen. 
 
 
Die Wörter des Jahres 2021 im Vergleich 
von Hilary Howes anhand folgender Quellen 
zusammengefasst und übersetzt: 

• Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. 
• Australian National Dictionary Centre  
 
Die Wörter des Jahres in Deutschland 
Jedes Jahr wählt die Gesellschaft für 
deutsche Sprache das ‚Wort des Jahres‘ und 
veröffentlicht einen sprachlichen Jahresrück-
blick. Erstmals 1971 und seit 1977 
regelmäßig kürt sie damit Wörter und 
Wendungen, die das politische, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Leben eines 
Jahres sprachlich in besonderer Weise 
bestimmt haben. 
 
Das Wort des Jahres 2021 ist Wellenbrecher. 
Das Wort steht für alle Maßnahmen, die 
getroffen wurden und werden, um die 4. 

So as not to ‘move down’ one class, it was 
decided that I should go to high school 
(gymnasium) in Delmenhorst instead. My 
way to school suddenly increased consider-
ably. Apart from that I had much to catch up 
on: for example, I’d had no French or Maths 
during the year in America. But with a good 
deal of coaching I eventually got there. 
 
 
Apart from my daily bike rides, there was 
now a 40-minute train trip. And I had to 
leave home even earlier and suffer winter’s 
darkness even longer, because classes still 
started at 8 a.m. There were also some 
classes in the afternoon, so that in winter my 
ride home was also in darkness. But no more 
school on Saturdays. And from then on I 
always cycled alone. For three whole years, 
and as far as I can recall only once did I ever 
miss the train, otherwise I was always on 
time. 
 
 
 
 
Words of the Year 2021: A Comparison 
summarised and translated by Hilary Howes 
from the following sources: 

• Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.  
• Australian National Dictionary Centre  
 
Words of the Year in Germany 
Every year the Gesellschaft für deutsche 
Sprache (German Language Society) selects 
the ‘Word of the Year’ and publishes a 
linguistic review of the year’s events. 
Starting in 1971, and regularly since 1977, 
the Society chooses words and expressions 
that have linguistically determined the 
political, economic and social life of a year in 
a particular way. 
 
The word of the year for 2021 is wave-
breaker (also breakwater or sea wall). This 
word stands for all the measures that were 
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Corona-Welle zu brechen. Das aus 
Küstenschutz und Schiffbau bekannte Wort 
nahm durch das auch 2021 beherrschende 
Thema – die Corona-Pandemie – eine Reihe 
von neuen Bedeutungen an. Es stand u.a. für 
›Maßnahmen gegen Covid-19‹, für den 
›Zeitraum, in dem solche Maßnahmen gelten 
sollen‹, und auch für eine ›Person, die sich 
nach ihnen richtet‹ (»Werden Sie zum 
Wellenbrecher!«).  
 

and continue to be undertaken in order to 
break the fourth COVID wave. Known from 
coastal management and ship-building 
contexts, it took on a range of new meanings 
as a result of the COVID pandemic. For 
example, it denoted ‘measures against 
COVID-19’, the ‘period during which such 
measures were in effect’, as well as a ‘person 
following these measures’ (“Become a wave-
breaker!”) 
 

 
Floods in Altenahr-Altenburg, 15 July 2021. Wikimedia Commons / Martin Seifert / CC0 1.0. 
 
Mit der besonderen Schreibweise 
SolidAHRität wurde auf die Flutkatastrophe 
in Westdeutschland, besonders im Ahrtal, 
Bezug genommen. Die Wortkreuzung aus 
Solidarität und dem Flussnamen Ahr war 
ursprünglich der Name einer Hilfsaktion für 
hochwassergeschädigte Winzer, wurde aber 
auch darüber hinaus kennzeichnend für die 
große Hilfsbereitschaft, die sich in Form von 
Spenden und tätiger Unterstützung weit über 
die betroffene Region hinaus zeigte. 
 

The particular spelling SolidAHRität, 
‘solidAHRity’, referred to the catastrophic 
floods in West Germany, especially in the 
Ahr Valley. This portmanteau word, a 
combination of solidarity and the name of the 
Ahr River, was originally the name of a relief 
effort for wine-growers who had suffered 
from the floods, but acquired a broader 
meaning, denoting the great willingness to 
help expressed well beyond the affected 
region through donations and active support. 
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Pflexit, nach dem Vorbild von Grexit, Brexit, 
usw. gebildet aus Pflege und Exit, hat im 
sogenannten Pflegenotstand einen ernsten 
Hintergrund: Immer öfter verlassen Pflege-
kräfte, meist wegen harter Arbeitsbedingung-
en und/oder schlechter Bezahlung, ihren 
Beruf. Der Pflegeausstieg könnte zu einem 
ernsten gesellschaftlichen Problem werden. 
 
Hatte die Politik angesichts großer 
Widerstände in der Bevölkerung eine 
verpflichtende Impfung gegen SARS-CoV-2 
auch stets ausgeschlossen, so änderte sich 
diese Haltung im Herbst 2021: Nun wurde 
die Impfpflicht mehr und mehr als 
Möglichkeit angesehen – ein Zeichen dafür, 
dass die Stimmung im Land sich in der 4. 
Welle der Pandemie allmählich verändert. 
 
Die Bundestagswahl im September 2021 
führte zu einer Verschiebung der Macht-
verhältnisse: Erstmals nach 16 Jahren fanden 
sich CDU und CSU in der Opposition. Die 
SPD als Wahlsieger schmiedete mit der FDP 
und den Grünen eine Ampel-Koalition 
(benannt nach den Parteifarben Rot, Gelb 
und Grün). Das Wort Ampelparteien ist zwar 
als solches nicht neu, zu einem Jahreswort 
wird es aber durch die 2021 sprunghaft 
angestiegene Häufigkeit seiner Verwendung. 
 
Auf die Probleme von Kindern und 
Jugendlichen, die durch die Corona-
Pandemie seit annähernd zwei Jahren großen 
Belastungen ausgesetzt sind (Online-
Unterricht, Beschränkung sozialer Kontakte, 
Zunahme häuslicher Gewalt, psychische 
Erkrankungen), macht das Wort Lockdown-
Kinder aufmerksam. 
 
Der Booster, zu Deutsch die Auffrischungs-
impfung, ist ein weiteres Pandemiewort. 
Nachdem sich herausgestellt hatte, dass zwei 
Impfungen gegen Covid-19 noch keinen 
zufriedenstellenden Schutz bieten, wurde 
zunächst bestimmten Personengruppen, 

Pflexit, formed from a combination of 
Pflege, ‘care’, and ‘exit’ following the 
example of Grexit, Brexit, etc, has a serious 
background in the so-called carer shortage: 
more and more caregivers are leaving the 
sector, usually as a result of difficult working 
conditions and/or low pay. The carers’ exit 
could become a serious societal problem. 
 
Politicians had always ruled out mandatory 
vaccination against SARS-CoV-2 in view of 
significant resistance amongst the population, 
but this position changed in the autumn of 
2021: an Impfpflicht, ‘vaccine mandate’, 
began to seem increasingly possible – an 
indication that the mood in Germany has 
gradually been changing during the fourth 
wave of the pandemic. 
 
The federal election in September 2021 led to 
a shift in the balance of power: the CDU and 
CSU found themselves in opposition for the 
first time in 16 years. The election-winning 
SPD joined forces with the FDP and the 
Greens to form a ‘traffic light coalition’ 
(named after the parties’ colours: red, yellow 
and green). The word Ampelparteien, ‘traffic 
light parties’, is not new as such, but became 
one of the words of the year as a result of its 
greatly increased frequency of use in 2021. 
 
The word Lockdown-Kinder, ‘lockdown 
children’, raises awareness of the problems 
experienced by children and young people 
who have been subjected to significant 
stresses (online learning, reduced social 
contact, an increase in domestic violence, 
mental illness) by the pandemic for almost 
two years. 
 
Booster is another pandemic-related word. 
After it had become apparent that two doses 
of vaccine did not offer adequate protection 
against COVID-19, a third dose was 
recommended, at first to particular 
population groups, then to everyone over 18. 
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später dann allen über 18 eine dritte Impfung 
empfohlen. 
 
Mit freitesten wurde der deutschen Sprache 
ein neues Verb beschert. Inhaltlich geht es 
darum, dass Personen, die weder geimpft 
noch genesen (2G) sind, bestimmten 
pandemiespezifischen Beschränkungen da-
durch entgehen können, dass sie sich einem 
Corona-Test unterziehen. 
 
Triell steht für ein ›Duell zu dritt‹. Das Wort 
gibt es zwar schon seit Längerem, es wurde 
aber im Bundestagswahlkampf 2021 durch 
die von drei Personen – einer Spitzen-
kandidatin und zwei Spitzenkandidaten – 
ausgetragenen Fernsehdebatten populär. 
Altlateinisch duellum ist eine frühe Form von 
bellum (›Krieg‹); es wurde später volks-
etymologisch mit duo (lateinisch ›zwei‹) in 
Verbindung gebracht und nahm daher die 
Bedeutung ›Zweikampf‹ an. 
 
Die Wortgruppe fünf nach zwölf ist ein 
beliebt gewordener Ausdruck für besonders 
starken Aktionsbedarf – in der Klimapolitik, 
bei der Pandemiebekämpfung oder auch in 
anderen Zusammenhängen. Wer mitteilt, 
dass es bezüglich eines bestimmten Problems 
fünf nach zwölf sei, sagt damit genau 
genommen, es sei eigentlich schon zu spät 
zum Handeln … und umso dringender müsse 
daher gehandelt werden. 
 
Die Wörter des Jahres in Australien 
Das Wort des Jahres in Australien ist auf das 
australische Covid-19-Impfprogramm 
zurückzuführen, das im In- und Ausland für 
Schlagzeilen sorgte. Strollout, eine Wort-
kreuzung aus stroll, „bummeln“ und rollout, 
„Programm“ bzw. „Liefereinsatz“, weist auf 
die langsame Umsetzung des Covid-19-
Impfprogramms in Australien hin und wurde 
aus einer langen Auswahlliste zum Wort des 
Jahres gekürt. 
 

 
 
 
Freitesten, ‘to test oneself free’, gave the 
German language a new verb. It refers to the 
fact that people who are neither geimpft, 
‘vaccinated’, nor genesen, ‘recovered’ (2G), 
can avoid particular restrictions specific to 
the pandemic by undergoing a corona test. 
 
 
Triell stands for a ‘duel involving three 
people’. The word has already existed for a 
long time, but became mainstream during the 
2021 federal election campaign as a result of 
TV debates amongst three people, one female 
and two male front-runners. The Old Latin 
word duellum is an early form of bellum, 
‘war’; folk etymology later connected it with 
duo, Latin for ‘two’, and the word 
consequently acquired the meaning of a 
‘combat between two people’. 
 
The word group fünf nach zwölf, ‘five 
minutes past twelve’, has become a popular 
expression for a particularly intense need to 
act – in climate policy, in pandemic control, 
or in a range of other contexts. Someone who 
states that it is five minutes past twelve in 
relation to a particular problem is saying, 
strictly speaking, that it is actually already 
too late to take action … and thus that the 
need to act is all the more urgent. 
 
Words of the Year in Australia 
Australia’s COVID-19 vaccination rollout, 
which made headlines both at home and 
abroad in 2021, has inspired the Australian 
National Dictionary Centre’s word of the 
year. Strollout – the slow implementation of 
the COVID-19 vaccination program in 
Australia – was chosen from a long list of 
words and phrases widely used by 
Australians in a year once again dominated 
by COVID-19. 
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Groß angelegte Impfprogramme sollten welt-
weit Millionen gegen Covid-19 impfen. 
Spitzenpolitiker in Australien beschrieben 
das Impfprogramm anfangs als „kein 
Wettlauf“. Viele Australier hielten das 
Impfprogramm für zu langsam umgesetzt. 
 
Mit Strollout wurde ein Nerv getroffen. Das 
Impfprogramm gewann erst dann an Fahrt, 
nachdem Impfstoffe immer mehr als „Weg 
zur Freiheit“ galten, vor allem dann, als die 
Fallzahlen in Neusüdwales stiegen. 
 
Einige Wörter in der untenstehenden 
Auswahlliste spiegeln die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie wider, andere wiederum 
beziehen sich auf den Klimawandel oder die 
regionale Sicherheit. 
 
Double-vaxxed, „doppelt geimpft“ bzw. 
„zweifach geimpft“. 
 
Clayton’s lockdown, ein Lockdown, den man 
für unzureichend hält, um die Ansteckung 
innerhalb der Bevölkerung zu bremsen. Als 
Adjektiv bedeutet „Clayton’s“ etwa „Ersatz, 
schwache Nacharmung“. Er bezieht sich auf 
einen Fernsehspot aus dem Jahre 1979, in 
dem ein Erfrischungsgetränk der Marke 
Clayton’s als „das Getränk für die, die nichts 
trinken wollen“ angepriesen wurde. 
 
Fortress Australia, „Festung Australien“, 
beschreibt ein Land, das sich während der 
Corona-Pandemie abgeschottet hat, um die 
Ausbreitung des Virus zu stoppen. 
 
AUKUS, ein zwischen Australien, dem 
Vereinigten Königreich und den Vereinigten 
Staaten geschlossenes Militärbündnis, dass 
sich auf die Indopazifikregion richtet. 
 
Net zero, „Netto-null-Emission“, zielt darauf 
hin, anthropogene Treibhausgasemissionen 
durch die anthropogene Entfernung von 
Treibhausgasen auszugleichen. 

Large-scale programs to vaccinate millions 
were implemented worldwide. In Australia 
the rollout was initially described by political 
leaders as ‘not a race’. Many Australians 
considered the pace of the rollout too slow. 
 
 
Strollout captured this mood. The rollout 
didn’t change momentum until vaccination 
was seen as the ‘pathway to freedom’, 
particularly as case numbers rose in NSW. 
 
 
Some of the shortlisted words reflect the 
impact of the continuing pandemic, but also 
include terms related to the ongoing climate 
emergency and to regional security. The full 
2021 shortlist includes: 
 
Double-vaxxed: having received two doses 
of the COVID-19 vaccine. 
 
Clayton’s lockdown: a lockdown considered 
to be inadequate to slow the rate of COVID-
19 community transmission. The adjective 
‘Clayton’s’, meaning ‘a poor shadow or 
ersatz version of the real thing’, entered the 
Australian vernacular following a television 
commercial first aired in 1979, which 
advertised Clayton’s Kola Tonic as ‘the drink 
you have when you’re not having a drink’. 
 
Fortress Australia: Australia regarded as a 
country protected and isolated from other 
countries during the COVID-19 pandemic. 
 
 
AUKUS: a security partnership between 
Australia, the United Kingdom, and the 
United States centred on the Indo-Pacific 
region. 
 
Net zero: a target of offsetting the amount of 
greenhouse gases produced by human 
activity through reduction measures. 
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German classes and other events at Das Zentrum 
German language classes – some of our classes temporarily changed from face-to-face to 
online format (via Zoom) during the COVID-19 shutdown. Different delivery arrangements 
may continue in 2022. Please contact individual teachers for more information.  
 
You must be a member of Das Zentrum to take these classes. Membership ($50 per year / $30 
concession) gives you free access to our library resources, including books, magazines, 
newspapers and DVDs.  
 
We also have contacts for native language tutors. For general enquiries relating to tutoring or 
language courses, please contact das.zentrum@iinet.net.au. 
 
 
 
Tuesdays, 7:30-9:00pm 
Start: 1 February 2022 
Cost: $30 per six months 

German conversation group continues weekly at Das 
Zentrum. You are welcome to attend two or three 
sessions before deciding whether this group suits your 
language needs. For more details, please contact 
conversation.group.zentrum@iinet.net.au. 
  
 

Wednesdays, 6:00-8:00pm 
Start: 9 February 2022 
Textbook: Sicher! C1.1 
Cost: $250 for 12 two-hour 
weekly sessions 
Contact: Susanne Gross, 
gross.susanne@gmail.com 
 

Upper Intermediate German 
While we will be working with a C1 textbook this 
course is still aiming for upper intermediate level. We 
will be doing lots of revision and - as always - we will 
also deal with topics or structures as they arise from the 
class. There is no formal placement test so if you are 
not sure if this is the right level for you please have a 
chat to me about it. 
 
 

Freitag Filmabend, usually on 
the first Friday of each month 
 

Join us for DVD screenings of modern and classic 
German films, television series and documentaries. 
Check our webpage for the latest information: 
http://www.daszentrum.org.au/events.php 
 
   

 
 
SAVE THE DATE … more details to follow on our website: 
 
 
Saturday 19 February, 
11:30am-1:30pm 

Welcome BBQ at Nara Peace Park 
 
 

Saturday 30 April, time tbc Evening Tanz in den Mai – Dance into May at 
Harmonie German Club 

 
 

 

mailto:das.zentrum@iinet.net.au
mailto:conversation.group.zentrum@iinet.net.au
mailto:gross.susanne@gmail.com
http://www.daszentrum.org.au/events.php
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INFORMATION ABOUT DAS ZENTRUM ... 
 
A library, resource centre, and meeting place for anyone with an interest in the German-
speaking regions of Europe: 
 

• visitors from the German-speaking lands looking for up-to-date magazines and 
newspapers 

• students of the German language seeking study material or German DVDs to help 
develop your language skills 

• anyone seeking help with language skills in an informal environment 
 
Das Zentrum can help with all of the above and more. Information on our language courses 
and upcoming events is enclosed. If you need more details, just drop in during our opening 
hours or contact us by phone or email (details below).  
 
Please call on 6230 0441 before your visit to ensure Das Zentrum is indeed open as we may 
have to cancel opening times at short notice due to shortages of volunteers. 
 
VISIT US AT: 
Griffin Centre 
Level 1, Room 1.03 
20 Genge St 
Canberra City (Civic) ACT 2601 

OPENING HOURS: 
Tuesday to Friday: 11:30am to 2:30pm 
Friday:                    5:00pm to 7:30pm 

 
 
CONTACT US: 
Mail 
Das Zentrum 
Griffin Centre 
1.03/20 Genge St 
Canberra ACT 2601 
 

Phone 
6230 0441 
(opening hours) 

Email 
das.zentrum@iinet.net.au  
 

Website 
www.daszentrum.org.au  

Facebook 
www.facebook.com/zentrumcanberra  

 
 
YOUR COMMITTEE: 
President: Doris Grosse 
Secretary: Prue Bradford 
Treasurer: Steve Wallace 
 

 
E: das.zentrum@iinet.net.au  
E: das.zentrum@iinet.net.au  
E: das.zentrum@iinet.net.au    

 
T: 6101 2036 
 

 
 
The publication of this newsletter is made possible by the 
support of the ACT Government’s Multicultural Grants 
Program.  
 
Contributions, ideas and suggestions are invited!  
 
Please contact the editor, Hilary Howes:  
E: hilaryhowes@gmail.com | T: 0447 197 055 

mailto:das.zentrum@iinet.net.au
http://www.daszentrum.org.au/
http://www.facebook.com/zentrumcanberra
mailto:das.zentrum@iinet.net.au
mailto:das.zentrum@iinet.net.au
mailto:das.zentrum@iinet.net.au
mailto:hilaryhowes@gmail.com
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