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Es  i s t  M o nta g,  M i tta gpa use ,  u n d wir  ge -
hen  n icht  i n  d ie  w o hlv er d ie nte  P a use ,  
so nde rn  i n  de n Gro ß en Co m p uterr aum ,  
um  be i  den o bl iato r i sche n Kekse n an  der  
näc hste n Au sg abe  d er  Sch üle rze i t un g  z u  
tüft e l n .  Gem ei ns am  besp rec hen wi r  z u-
ers t ,  we lc her  Reda kt eur  an  we lc hem  akt u-
e l le n  Them a ar be i tet .  Welche s  Them a e i g-
net  s i c h  a l s  Sc hwer p unkt  f ür  d ie  näc hste  
Aus ga be?  D ie  Ba nd bre i te  de r  T hem en  
geht  v o n de r  Vo rst e l l un g  v o n Fa hrte n,  
z .B .  nac h Tr ap pen k am p,  S chwe r i n  o der  
Ber l in ,  ü ber  Exk urs io nen b i s  h i n  zu  Ver an -
sta l t un ge n wie  M IS CH (M ed ien i n  de r  
Sch ule ) ,  dem  Be suc h  des  Offene n Ka na ls  
in  K ie l ,  den Bu n de s ju gen ds pie len  o der  
dem  A bi t ur .  Ak tue l le  Fra ge n wie  d ie  fo r t -
schre i te nde  D i g i t a l i s ie r un g  der  S ch ule ,  
d ie  Vo rste l l un g  v o n Herr n  L i n den ber g  a l s  
neue n Vert r aue ns leh rer   we rde n da zu  be -
han de l t .  N u n a n  d ie  Co m pu ter ,  um  erste  
Texte  zu  v er fas sen ,  Fra gen f ür  Inte r -
v iewpa rtne r  zu  fo rm ul i ere n,  im  I nter net  
nac h gu ten  B i l der n  zu  s uche n  u nd  un d  
un d.  Ü ber  e i n  L ay o ut -P ro gr am m  f üge n w ir  
Texte ,  B i l der  u nd  A nze ige n zu r  fer tige n  
Se i te  zu sam m en.  So ,  a l l es  no c h e i nm al  
du rch lese n.  Fast  fe rtig ,  ha l t  s to pp:  Es  
feh l t  no c h e in  zu gk rä ft iges  T i te lb i l d ,  da nn  
kan n d ie  D ate i  z ur  D r uckere i  gem ai l t  we r-
den .  Wir  f reue n u n s  übe r  Vers tärk u ng:  
Ko m m t e infac h  v o r b e i ,  m o nta gs  in  der  
M itta gs pau se .        

      E U R E   

H O F F M Ä N N C H E N - R E D A K T I O N  

In eigener Sache: Eine Schülerzeitung „machen“,  was heißt das eigentlich?  
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Achtung Abfahrt! Vorsicht an der Bahnsteigkante! Das 
Musical “Express” rollte im Juni durch die Aula des 
Schulzentrums! Nach den erfolgreichen Aufführungen 
von "Storno" (2011) und “Mermaid" (2014) hatten Frau 

Wegner-
Krispin und 
Herr 
Berghaus es 
wieder gew-
agt und seit 
über einem 
Jahr das 

neue Musical 
mit den 

Schülerinnen und Schülern vom Gymnasium und von 
der Gemeinschaftsschule vorbereitet. Für alle 

diejenigen, die doch tatsächlich die Aufführungen 
verpasst haben, hier der Inhalt des Stücks: Die 14-
jährige Magdalena, genannt 
Mad, macht sich im Zug auf 
die Suche nach dem Sinn des 
Lebens und nimmt die 
Zuschauer mit auf eine Reise  
durch Raum und Zeit, Styles 
und die Erfahrungen gleich 
mehrerer Generationen. Sei 
es die Begegnung mit den 
enthusiastischen Fußballfans 
oder die Fahrt mit den 
“zickenden” (Opern-) Divas, die 
Reisenden teilen ihre 
Eindrücke und Sichtweisen mit 
Mad. Also, noch 
einmal, worum 
geht es ganz 
genau?  

Um ein farb– und 
stimmgewaltiges 
Musical rund um 
Mad und Thomp-
son, die sich in 
einem Zug selbst 
und gleichzeitig miteinander die erste Liebe kennen 
lernen. Und es geht um wilde Tanzszenen und tiefgrün-

Hauptdarstellerin Lucy Boldt kann sich gut in Mad hineinversetzen, da sie es liebt, zu reisen. Mads Art erinnere sie in manchen Situationen 
auch an sie selbst, sagt Lucy. Thompson, alias Lasse Ottens findet, dass “Thompson” ziemlich “abgespaced” sei, und das passe daher sehr gut 
zu ihm. 

Zugbegleiter  Georg Weber (Leven Seydler) 
sorgte für Lachsalven. 

Carmen-Diva Geneviève Pontifé, gespielt 
von Delia Friedrichsen, beschwert sich bei 
der Zugbegleiterin.  

Mad (Lucy Boldt) liest in 
dem Tagebuch ihrer 
Großmutter von der ersten 
Liebe. 

EXPRESS 
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dige Begegnungen im 
Zug. Ganz stark ist das 
Musical darin, jedem 
Darsteller, ob groß oder 
klein, ein Podium zu 
liefern, so tanzten sogar 
die Bühnentechniker als 
Mülltonnen-Combo, 
entführten Tänzer in die 
50er Jahre, sangen mit 
starken, 

ausdrucksvollen Stimmen 

Magdalena, die Mutter von Mad (Johanna Ebel), die 
Carmen-Diva 
Geneviève Pontifé 
(Delia Friedrichsen), 
Vater Lars (John von 
Soosten) oder 
Zugbegleiterin Herta 
Schmidtke  (Anneke 
Hambach). 

Groß umjubelt wurden 
die komischen Ein-
lagen von Zugbegleiter 

Georg Weber (Leven 
Seydler) und Senior 
Theodor (Justus Böhm). 
Und turbulent wurde 
es auf der Bühne bei 
den Auftritten des 
Junggesellinnen-
Abschieds und der der 
Fußballtruppe 
(inklusive Lukas Linden-
berg), die den Abstieg 

ihres Ver-
eins be-
trauerte. 
Aber auch 
quer durch 
die Genera-
tionen und 
durch die 
Kulturen 
ging es mit dem Auftritt der blinden Adele Rosenbaum, 
die Mad im Zug kennenlernte und Arif und seiner Frau 
aus Afghan-
istan. So 
hatte das 
Musical 
teilweise 
den An-
klang an 
einer Re-
vue. Be-
gegnungen über Begegnungen, bis Mad und Thomson 
am Ende ihre Liebe und sich selbst finden. Rund 100 

Schauspieler, Sänger, 
Bühnenbildner, Masken-   
und Kostümbildner, Chore-
ografen und Tänzer sowie 
Techniker und Medien-
gestalter sorgten während 
der Aufführungen dafür, 
dass der Zug ohne Verspät-
ung abfuhr und es auch 
(für die Bahn ja ganz un-
typisch) kaum Zugstörung-

Michael Jackson (Jakob    
Zwicker) himelf! 

Tanzvorführung aus den Fifties. 

EXPRESS 
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Die Bühnenarbeiterinnen hatten 
einen “heißen” Job. 

Die blinde Adele Rosenbaum mit Freundin und 
Enkeltochter. 

Bei der Probe: Max Berghaus und Andrea 
Wegner-Krispin 

Kaffeewagensong 

Text: A. Wegner-Krispin, Musik M. Berghaus 
 

Ich habe Würstchen, Tee, Kaffee und Kuchen, 

Wer widersteh´n will, der soll ´s nur versuchen! 

Bei mir gibt´ s kleine Piccolösche 

Für das gesellige Kegelclub-Hallösche! 

Hier kauft man Kekse, Drops und Lakritze, 

Die Qualität ist wirklich Spitze! 

Was woll´n Se haben, könn´ Se allet kriegen… 

Willkommen im Schlaraffenland, 

Sie werden´s lieben. 
 

Und Eis, EIis, möchte jemand Eis? 
Dies ist der Zug der süßen Träume, greift nur zu! Dann lass ich euch in Ruh! 

 

Ich habe Würstchen, Tee, Kaffee und Kuchen, 

Wer widersteh´n will, der soll ´s nur versuchen! 

Und hier die müden Bankgesellen… 

Wer wird denn da den Weg verstellen? 

Na und wer war nu de Espresso? 

Ja, da drüben geht´s zum Damenklo. 

Was woll´n Se haben, könn´ Se allet kriegen… 

Komm´ Se ins Schlaraffenland! 

Auf den Schienen! 

Gesungen von Anneke Hambach 

EXPRESS en gab. Und das bei Temperaturen hinter der Bühne von über 30 
Grad, was bei einigen Bühnenarbeitern doch an Belastungsgrenzen 
führte. Für superschöne Kostüme und die passende Maske sorgten 
Rosa Kunze, Carlotta von Hahn, Paula Schuldt, Carolin Krumm, Lina 
Zwerg und Henrike Jipp. Die 12-köpfige Musical-Band, bestehend aus 
Schülern und Lehrern, sorgte für die instrumenale Begleitung der von 
Max Berghaus selbst komponierten Musik. In dem toll gestalteten 
Programmheft überzeugten liebevolle Schülerzeichnungen der 
Schauspieler sowie viele Interviews, die einen guten Einblick in das 
Theaterspielen gaben. Sicherlich wird der Express noch bei vielen 
Zuschauern, aber auch bei all den vielen Mitwirkenden in der Erin-
nerung noch lange weiterrollen! 

Text: M.Strehl, Fotos: WK, KN 
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Klasse 5a  
Klassenlehrer Herr Veit I Patenschüler Hannah Westphal und  Frederik Wilms 

Klasse 5b 
Klassenlehrer Herr Ehlers I Patenschüler Nele Helmer und Leon Staggen 

Fotos: Tü 
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Alle haben´s 
geschafft! 

Abijahrgang 
2019 
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Hoffmännchen: Warum haben Sie sich letztes Jahr als 
Vertrauenslehrer zur Wahl gestellt?  

Weil ich selber als Schüler in der SV und auch selber für 
zwei Jahre Schülersprecher meiner Schule war. Ich 
möchte außerdem, dass das Verhältnis zwischen Eltern, 
Lehrern und Schülern gut bleibt. 

Hoffmännchen: Was macht ein Vertrauenslehrer denn 
so genau?  

Er ist Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt, die man 
innerhalb der Klasse nicht regeln kann. Außerdem unter-
stütze ich die SV mit Rat und Tat, z.B. bei der Organisa-
tion von Weihnachtsbasar, Fasching usw.  Die SV macht 
zudem schon Vieles alleine und das auch sehr gut. 

Haben Sie bestimmte Ziele als Vertrauenslehrer?  

Ich würde gerne ein SV-Handbuch für Neue, die sich in 
der SV engagieren möchten, z.B. für neue 5. Klässler. 
zusammenstellen. Das könnte man auch gut ins Internet 
stellen.  

Was machen Sie, wenn ein Schüler konkret zu ihnen 
kommt und ein Problem lösen möchte? 

Ich führe mit dem Schüler ein Gespräch, zu dem auch 
gerne Freund oder eine Freundin mit gebracht warden 
kann. Ich suche gemeinsam mit ihm oder ihr Vorschläge, 
wie das Problem gelöst warden kann, spreche dazu mit  
Eltern, Lehrern und Schülern. Ich versuche so, der Mod-
erator zu sein, höre mir beide Seiten an und suche mit 
den Teilnehmern einen Kompromiss oder eine Lösung. 

Das Interview führte Louisa Sachau, 7b, durch. 

Interview mit Lukas Lindenberg, unserem neuen Vertrauenslehrer 

Steckbrief 

Wo wohnen Sie? Ich wohne 
in Kiel, bin aber in Nieder-
sachsen geboren. 

Leben Sie in einer festen 
Beziehung? Ich habe einen 
Freund. 

Haben Sie Haustiere? Ja, ich 
habe einen Hund namens 
Bobby, er ist ein Australian 
Shepherd-Bernersennen-
Mix. 

Haben Sie Hobbys? Spa-
zieren gehen mit meinem 
Hund, Tanzen (alle Tanzrich-
tungen), Kino 

Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
Harry Potter und Der kleine 
Prinz. 

Spielen Sie Computerspiele? 
Wenn ich Zeit habe, spiele 
ich manchmal. 

Mögen Sie Horrorfilme? Ja. 

Machen Sie gerne Sport? Ich 
schwimme gerne und fahre 
auch gerne Inliner. Außer-
dem tanze ich. 

Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 
Es ändert sich, aber gerade 
mag ich ein dunkles Grün. 

Waren Sie mal bei der 
Schülerzeitung? Wir hatten 
keine, wollten unsere alte 
wieder wiederbeleben, das 
hat aber leider nicht 
geklappt. 

Mögen Sie Kinder? Natürlich 
mag ich Kinder, sonst wäre 
ich ja kein Lehrer geworden. 
Irgendwann möchte ich auch 
mal Kinder haben. 

 

Lukas Lindenberg (28), Vertrauenslehrer,   
Fächer Deutsch und Geschichte, Foto: Tü 

Bobby, ein Australian Shepherd-Bernersennen-Hund 
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Lea Sander, Friederike Motz und bis zu den Sommer-
ferien Julia Rosin leiten zusammen die Lernwerkstatt, 
wir haben sie interview. 

Was ist die Lernwerkstatt? 

Lea und Julia: Die Lernwerkstatt kann man sich wie 
eine Kontaktbörse vorstellen, in der Schüler Schülern 
helfen. Konkret haben wir einen Pool an Lernpaten, 
die wir je nach Bedarf für Schüler gezielt einsetzen. 
Für welche Schüler ist die Lernwerkstatt geeignet? 

Lea und Julia: Jeder, der Nachhilfe haben will, soll Na-
chhilfe bekommen. Wir haben eine konkrete An-
laufstelle für Schüler, sowohl für Schüler, die Na-
chhilfe geben als auch für die, die eine Nachhilfe 
suchen. Und auch während der Zeitdauer, in der Na-
chhilfe gegeben wird, schauen wir, ob Nachhilfes-
chüler und Lernpate zufrieden sind.  
Wo findet man die Lernwerkstatt ?  

Lea und Julia: Ihr könnt jeweils montags und 
mittwochs in der ersten großen Pause in den Raum 58 
kommen. Bei den Sprechzeiten nehmen wir den Na-
chhilfewunsch auf und ermitteln einen geeigneten 
Lernpaten.  

Wie sehen die Nachilfebedingungen aus? 

Lea und Julia: Bezahlung, Nachhilfeort und Nachhilfe-
termin machen Lernpate und Nachhilfeschüler un-
tereinander aus. Manche Schüler denken, dass man 
gleich das ganze Schuljahr dann Nachilfe nehmen 
muss, das ist aber nicht so, man kann sich jederzeit an
- und abmelden. Aber natürlich nützt  eine kontinuier-
liche Nachhilfe, die eine Zeitlang geht, mehr. 

Wie ist es denn so bei der Nachhilfe?  

Lea und Julia: Mit einem freundschaftlichen Verhält-
nis zwischen dem Nachhilfeschüler und dem Lernpat-
en kann besser gelernt warden. Uns ist wichtig, dass 
keine “normale” Unterrichtsatmosphäre herrscht, 
sondern  eine entspannte, diese ensteht durch die 1/1

-Betreuung und dadurch, dass Schüler Schüern etwas 
erklären. Dadurch wird die Motivation gestärkt, so 
dass beide gerne zur Nachhilfe gehen. 

Wie viele  Nachhilfelehrer gibt es? 

Lea und Julia: Ca. 15 aktive Lernpaten sind es zurzeit, 
die im letzten Schuljahr 23 Schülerinnen und Schülern 
Nachhilfe gegeben haben. 

Welche Vorteile hat es, von älteren Schülern aus der 
Oberstufe unterrichtet zu werden? 

Lea und Julia: Die Lernwerkstatt ist für jede Art von 
Schüler geeignet: Die guten Schüler, die viel können, 
können Nachhilfe geben, die mittelguten Schüler kön-
nen Nachhilfe geben, aber auch vielleicht in einem 
einzelnen Fach selbst Nachhilfe nehmen, um dort bes-
ser zu werden. Und die leistungsschwachen Schüler 
profitieren von den leistungsstarken Schülern aus der 
Oberstufe, die ihnen helfen. Manche Schüler schämen 
sich, weil sie Nachhilfe brauchen, aber nach unserer 
Erfahrung brauchen viele Schüler mal eine Zeit lang 
Unterstützung. 

Welcher Lehrer ist für die Lernwerkstatt zuständig? 

Lea und Julia: Herr Mallon ist als Lehrer für die 

Lernwerkstatt zuständig. Manche Schüler haben zum 
Beispiel einen Lernplan, der dann von Herrn Mallon 
und Herrn Sommerwerck als Mittelstufenleiter beglei-
tet wird. Lehrer können gerne Schüler mit 
Schwierigkeiten zu uns schicken. 

Welche Aufgaben haben die Lehrer und Eltern? 

Lea und Julia: Es ist enorm wichtig, dass Eltern ihre 

Kinder unterstützen und sie motivieren, zur Nachhilfe 
zu gehen. Nachhilfe in ein oder zwei Fächern ist 
genug, alles Andere würde die Kinder überfordern.  

 

Das Interview hat Lenny Vehrs aufgeschrieben,  

Fragen: Konzeption durch das Hoffmännchen-Team 
 

Die Lernwerkstatt : Nachhilfe von Schülern für Schüler! 
Kontakt: Montags und Mittwochs in der 1. großen Pause in Raum 58 oder Mail an lernwerkstatt@gym-luetjenburg.de 
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Erfolgreich beim Europäischen Wettbewerb 

"YOUrope - es geht um dich!" - unter diesem Motto haben sich 
viele Schüler/innen unseres Gymnasiums am 66. Europäischen 
Wettbewerb beteiligt und sich mit verschiedenen Formen politi-
scher Partizipation und Kommunikation auseinandergesetzt. 
Gleich drei Arbeiten von Lütjenburger Schülerinnen und Schü-
lern konnten sich in der bundesweiten Konkurrenz des Europäi-
schen Wettbewerbs durchsetzen und wurden am 9. Mai 2019, 
von Bildungsministerin Karin Prien und Landtagspräsident Klaus 
Schlie im Landeshaus geehrt. Anne Schwannecke, Franziska 
Stanke und Mette Laurenat aus der ehem. 11. Klasse glänzten 
mit einem Text über die Gefahren der sozialen Medien für die 
Demokratie und erreichten die Auszeichnung "bundesweit bes-
te Arbeit" zu ihrem Thema in der Kategorie Text. Am Europäi-
schen Wettbewerb haben sich in Schleswig-Holstein rund 2.900 
Schüler/innen beteiligt, bundesweit waren es mehr als 70.000. 
Dass unsere Schule gleich drei der insgesamt 23 Beiträge stellt, 
die in Schleswig-Holstein mit einem Bundespreis ausgezeichnet 
wurden, ist ein toller Erfolg.               Jo 

Auch Emil Anton Eisenberg (ehem. 6. Klasse) gewann mit 
seinem Bild zum Thema "Parlament der Tiere" einen Bun-
despreis. Er zeigte verschiedene Tiere, die für ihre eigenen 
Interessen demonstrieren - so möchte z.B. der Wal den 
Fang stoppen, der Eisbär den Klimawandel aufhalten und 
das Schwein bessere Tierhaltung erreichen.  

Christina Rogel und Lea-Marie Muxfeldt (ehem. 11. Klasse) gestalteten 
als Street-Art-Projekt ein Auto, das einige Zeit auf dem Schulhof für 
Aufsehen sorgte, und konnten mit ihrer Form des politischen Protests 
die Jury überzeugen. 

Weitere 24 Schüler/innen unserer Schule wurden im 
Kreishaus in Plön mit Landespreisen ausgezeichnet. 
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Bei bestem Wetter und 34 Grad machte sich das 
Wahlpflichtfach Medienpraxis der ehem. 10. Klassen 
auf, um am Stand des Offenen Kanals auf der Kiellinie 
eine Radiosendung live zu gestalten. Vorweg aber 
hatten drei Schülerteams die Aufgabe, möglichst span-
nende Themen und Interviewpartner zu finden und 
eine Aufnahme vorzubereiten. Dann ging es an die 
Schnittplätze, wo nach anfänglichen Übertragungs-  

 

und Schnittproblemen doch ein paar Audios 
herauskamen. Und schon war die Zeit vorbei und der 
spannende Sendetermin ab 13 Uhr begann. Gekonnt 
fing die erste Gruppe mit Jonah, Tristan und Linus an, 
den ersten Teil der Live-Sendung zu moderieren, so 
dass sich doch so einige Schüler (und ihre Lehrerin) 
die Augen rieben.  Schnell arbeitete sich auch Lukas 
am Regiepult ein, so dass Musik und Moderationen 
sich gut abwechselten. Redebegabt unterhielten sich 
die Drei über das Essen und die Musikgruppen auf der 
Kieler Woche, bis auch schon die Ablösung mit der 
zweiten Gruppe eintraf. Auch die zweite Gruppe mit 

Sonja und Lea und zum Schluss die letzte Gruppe mit 
Leon und Freddy als Moderatoren stellten Mus-
ikstücke vor, informierten über den Offenen Kanal und 
verglichen die Kieler Woche 2019 mit der des Vor-
jahres. Spannend war für die zuhörenden Mitschüler 
auch, Höreranfragen, die über die Schüler-
Smartphones in der Sendung eintrudelten, den Mod-
eratoren zuzurufen, damit diese live über den Äther 
beantwortet werden konnten. Und dann war die Zeit 
auch schon vorbei und alle machten sich entweder auf 
den Weg zurück nach Lütjenburg oder gingen noch 
weiter über die Kieler Woche, um jetzt nun mal 
richtig, die Essensstände zu testen.      Sr 

WPU Medienpraxis macht Radio               
auf der Kieler Woche 

Nun werden die Audio-Aufnahmen geschnitten. 

Die Spezialisten des Offenen Kanals führen in die Technik  ein.  
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Gymnasiasten spielen EU-Politiker 
Artikel der Kieler Nachrichten, von Hans-Jürgen Schekahn 

Lütjenburg. Das 
Gymnasium Lüt-
jenburg kam als 
einzige Schule in 
Schleswig-
Holstein in den 
Genuss eines 
von der EU ge-
förderten Pro-
jektes. Zwei Tage 

lang übernahmen 50 Schüler in 
einem Rollenspiel die Funktion 
von Ministern und EU-
Parlamentariern. Sie wissen 
jetzt, warum EU-
Entscheidungen so lange dau-
ern. 

Nur in 20 Schulen in Deutsch-
land schickt die EU ihre Refe-
renten, die das Rollenspiel lei-
ten. Lehrerin für Wirtschaft 
und Politik, Maren Strehl, ist 
glücklich, dass die Wahl dabei 
auf Lütjenburg fiel. So intensiv 
hätte sie das Thema im norma-
len Unterricht nicht durchneh-
men können. Jeder Schüler des 
12. Jahrgangs erhielt ein Amt, 
ein Herkunftsland und Charak-
terzüge zugeteilt. Ihre Aufgabe: 
Eine europäische Richtlinie zur 
Einwanderungs- und Asylpolitik 
verabschieden. Genauso wie die Europagesetze das 
Prozedere vorschreiben. Lowis Adam (18) aus Witten-
bergerpassau übernahm das Amt des EU-
Ratspräsidenten. Vermitteln. Überzeugen. Diskutieren. 
Sitzungen leiten. Wie in der Wirklichkeit in Straßburg 
und Brüssel. Eine Erkenntnis reifte bei ihm während 

der Politiksimulation. Selbst bei der Schülergruppe ha-
be es nach den Regeln der EU über zwei Stunden ge-
dauert, bis auch nur ein Thema abgearbeitet war. Die 
Entwürfe gingen vom Rat zum Parlament und wieder 
zurück. Bei 750 Parlamentariern und 28 Mitgliedslän-
dern dürfte es entsprechend schwieriger sein, ahnt er. 
Josefa Pöhls (17) aus Lütjenburg trat ebenfalls als Rat-
präsidentin in dem Spiel auf. Die zwei Tage Sonderun-
terricht vermittelten ihr ein intensives Bild davon, wie 
die EU funktioniert. „Das wusste ich bisher nicht nicht 

so im Detail.“ Europa sieht sie 
als gutes Prinzip. Zusammen 
sei man stärker als allein. 
Tom Harder (17) aus Behrens-
dorf brachte sich als Präsident 
des EU-Parlaments ein. „Sehr 
komplex,“ so empfindet er die 
Prozesse in der EU. Mit Res-
pekt sehe er aber, wie die ver-
schiedenen Meinungen und 
Interessen der Länder und 
Fraktionen gegeneinander ab-
gewogen würden. „Ich habe 
einen Einblick bekommen, wie 
kompliziert das ist.“ 
Zum Abschluss diskutierten die 
Schüler mit einem echten EU-
Parlamentarier. Reimer Böge, 

der seit 1989 Schleswig-Holstein 

im EU-
Parlament ver-
tritt, stellte sich 
den sehr detail-
lierten Fragen 
der gut vorbe-
reiteten Gym-

Geschafft: Die Präsidenten des EU-
Parlaments und des Europäischen Rats be-
glückwünschen sich zur Verabschiedung des 
neuen Gesetzes zur EU-Flüchtlingspolitik! 

Die Abgeordneten des EU-Parlaments 
diskutieren einen neuen                             

Gesetzesvorschlag. 

Wenn 28 Mitgliedsländer im Europäischen Rat 
einen Kompromiss finden müssen, ist das gar 
nicht so leicht. Erschwerend kommt dazu, dass 
nicht nur die Mehrheit der Länder zustimmen 
muss, sondern diese auch 55 Prozent der EU-
Bevölkerung repräsentieren sollten. Da wird genau 
nachgezählt. 
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nasiasten. Immer wieder wiederholte er eine aus seiner Sicht für 
Europa wichtige Denkweise: Die Dinge auch mal mit den Augen 
der anderen Parlamentarier aus anderen Ländern sehen. Die 
Schüler erfuhren, dass Böge nichts von Gruppen wie der Spaß-
partei hält. Eine Steuerverschwendung, wenn Abgeordnete im 
Parlament sitzen, die keine Politik machen wollen. Dass er den 
Brexit für einen falschen Weg hält, er aber nach seinem Ausschei-
den aus dem EU-Parlament im Frühjahr wohl öfter als bisher in 
London weilt. Dort lebt seine Frau. Eine Zypriotin mit britischem 
Pass. Er tröstet sich mit einem Gedanken: „Der Artikel 50 lässt es 
zu, nach einem Austritt wieder über einen Beitritt zu verhan-
deln.“ Kritisch sieht er im EU-Gesetzgebungsverfahren, dass die 
Fachminister im Gegensatz zum EU-Parlament hinter verschlosse-
nen Türen tagen. Das sollte natürlich in der Öffentlichkeit gesche-
hen. „Das müssen die noch lernen“, mahnte er die Ministerrun-
de.         Artikel abgedruckt in den Kieler Nachrichten,   

von Hans-Jürgen Schekahn 

Reimar Böge, schleswig-holsteinischer EU-
Abgeordneter, erzählt aus seinem Politiker-Leben und 
wirbt eindringlich für Europa. 

Ausflug in den Jugendtreff 

So weit reisen, muss man gar nicht… Die ehemalige 6c ver-
brachte einen Vormittag im Jugendtreff mit Tischkicker, Bil-
lard, Gesellschaftsspielen, Dart, Bemalen von Steinen, Lesen, 
Umgestalten von Büchern und vielem Mehr. Es war ein gelun-
gener Ausflug, auch dank Frau Sohr, der Leiterin der Einrich-
tung. Danke! 
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WOODSTOCK  AM  GYMNASIUM LÜTJENBURG 

Am Montag, dem 27. 
Mai und Dienstag, 
dem 28. Mai 2019 
ertönten abends die 
Klänge von den Beat-
les, Rolling Stones 
und Jackie 
DeShannon in der 
Mensa des Gymnasi-
ums Lütjenburg. Un-
ter der Leitung von 

Musiklehrer Johannes Pfitzenmaier führte der aus 10.- 
bis 13.-KlässlerInnen bestehende Chor Lieder aus der 
bunten Hippiezeit auf. Nach einem Jahr Proben war für 
den Chor endlich der große Auftritt da, und alle sangen 
mit viel Überzeugung in tollen, aufregenden Outfits mit 
– von Schnurrbart über Perücke bis hin zu bunten Klei-
dern. Begleitet wurde der Chor von Herrn Pfitzenmaier 
am Klavier sowie bei einigen Liedern von unserer Big 

Band, die zudem auch eigene Stücke spielte. Das Publi-
kum war sehr begeistert, sang fleißig mit und ließ sich 
nur zu gerne in alte Erinnerungen tragen. Das Thema 
des Sommerkonzerts war das legendäre Woodstock-
Festival, welches vom 15. bis 18. August 1969 im US-
Bundesstaat New York stattfand. Das Ziel des damali-
gen Open-Air-Musikfestivals ,,3 Days of Peace and Mu-
sic" fand am Gymnasium Lütjenburg zwar innerhalb 
von zwei statt drei Tagen statt, brachte den Besuchern 
aber mindestens genauso viel Spaß und Freude. Durch 
die mit viel Witz 
und Information 
geschmückten 
Moderationen 
der beiden 
Teams Josefa 
Pöhls und Ce-
deric Aßmann 
sowie Lea Hagge 

und Julian Karstens wurde man nicht nur zum Mit-
machen und Mitsingen motiviert, sondern erhielt 
gleichzeitig noch viel Wissen über Woodstock und 
die vom Chor gesungenen Lieder. Alles in allem 
waren die zwei Abende ein voller Erfolg!    
   

Liv Lensch, Klasse 13c 
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Jeder kennt es, egal wo man ist, das Thema ist immer 
Glasfaser. Mit Fragen wie „Bist du schon drin?“ oder 
„Wie lange dauert das denn noch?“ löchern wir alle 
unsere Freunde, Verwandte und Kollegen. Aber was 
wir meist nicht wissen, ist, dass es eventuell doch noch 
länger dauern kann, als wir vermuten. Seit 2014 hat 
sich der Zweckverband Breit-
bandversorgung im Kreis Plön zur 
Aufgabe gemacht, 46 Gemeinden 
des Kreises Plön mit einem leis-
tungsstarken und zukunftsorien-
tierten Glasfasernetz zu versorgen. 
Nach dem ersten Spatenstich im 
Sommer 2017 befindet sich das 
Projekt derzeit in der Bauphase 
und will voraussichtlich bis Ende 2019 alle Anschlüsse 
fertigstellen. Die Firma pepcom GmbH wurde als 
Errichter und Betreiber verpflichtet, wobei eigentlich 
die Telekom als Staatsunternehmen verpflichtet 

worden ist, allen Kunden eine entsprechende Daten-
verbindung zu ermöglichen, die privaten Konkurren-
zunternehmen aber nicht, doch es gibt Gerüchte, dass 
die Breitbandverlegung nicht einmal bis 2025 abges-
chlossen werden wird.  Jahr für Jahr verspricht die Re-
gierung schnelles Netz für alle, aber die Wahrheit über 

das Breitband-Versagen ist, dass 
die meisten Versprechen nicht 
ernst gemeint waren. Bereits 2009 
versprach Angela Merkel in einem 
Videocast flächendeckendes Breit-
band für alle bis 2010. Diese Ver-
sprechen wurde jedoch 2010 wied-
er zurückgezogen. Im selben Jahr 
sagte unsere Bundeskanzlerin zu, 

dass 75 Prozent der Haushalte bis 2014 über 
"mindestens 50 Megabit" verfügen sollten. 2014 ver-
längerte sie dann die Frist bis 2018 und kommentierte 
das mit dem Wunsch: „Ich hoffe, dass wir das auch 

Glasfaser – Ein leeres Versprechen? 

Gewinnerin des Sonderpreises  
bei MISCH: Sophie Lange 

Sophie Lange (nun 11. Jg.), hat mit ihrem Artikel “Glasfaser - 
ein leeres Versprechen” den Sonderpreis bei MISCH Medien in 
der Schule gewonnen. Die Jury, die die Qual der Wahl bei 41 
teilnehmenden Schulen und 800 Schülerbeiträgen hatte, hob 
lobend hervor, wie tief ihre Recherchen reichten und wie an-
schaulich ihr Artikel geschrieben war. Im Rahmen des MiSch-
Projekts standen im Fach Medienpraxis nicht nur das Lesen 
und das Schreiben eigner Artikel im Fokus, sondern auch die 
Medienkritik in Zeiten von fake news. 

Der WPU-Kurs Medienpraxis be-
suchte das KN-Druckhaus in Kiel-
Moorsee. 

André´ Santen, Laudator von der Fördesparkasse lobte 
Sophie dafür, dass einen technisch anspruchsvolles The-
ma allgemeinverständlich und empathisch gestaltet hat. 
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wirklich erreichen.“. Zudem kommt ein weiteres, dieses 
Mal terminloses, Versprechen, welches eine viel 
größere Bandbreite und zwar für jeden Haushalt ver-
heißt. Bis heute haben 
auf 100 Deutsche, laut 
aktuellen Daten der 
Organisation für 
wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und 
Entwicklung (OECD), 
erst 0,6 einen Breit-
bandanschluss. Oder 
anders ausgedrückt: 
Nur 1,6 Prozent aller 
stationären Breitban-
danschlüsse in 
Deutschland waren im 
Juni 2016 mit einem 
Glasfaserkabel ver-
bunden. Damit belegt 
die Bundesrepublik 
den achten Platz im 
Ranking aller OECD-
Staaten. Wie die Infografik von Statista und Technology 
Review zeigt, sind in Japan rund 74 Prozent aller Breit-
bandanschlüsse an Glasfaserkabel angeschlossen, 
womit sie auf Platz eins liegen. Wir Deutschen würden 
da niemals hinterher kommen, denn wie jeder weiß, 
kann ohne Geld nichts passieren. Die Versorgung mit 
schnellem Internet geht leider nur schleppend voran, 
da die bereitgestellten Fördergelder der Regierung 
bisher unzureichend genutzt wurden. Tatsächlich sind 
von den 3,5 Milliarden Euro, die von dem ,vor drei Jah-
ren gegründeten, "Bundesförderprogramm 
Bereitbandausbau" zur Verfügung gestellt wurden, nur 
26,6 Millionen Euro von den Gemeinden, Städten und 
Kreisen abgerufen und erhalten worden und selbst von 
dem Geld flossen nur 3,1 Millionen Euro in 
Baumaßnahmen. Die Landeshauptstadt Berlin  rief 
dabei am meisten Geld ab. Berlin hat zwar die 
beantragte Förderung von 50.000 Euro erhalten, doch 
von den bewilligten rund 382.000 Euro für den Ausbau 
der Infrastruktur weniger als ein Drittel abgerufen. 

Damit gilt die Hauptstadt trotzdem noch mit Abstand 
am aktivsten. Berlin ist aber auch die einzige Stadt, die 
überhaupt die Fördergelder in Höhe von 2.73 Milliard-

en, für den Breit-
bandausbau erhalten 
hat. Bundesländer wie 
Mecklenburg-
Vorpommern und 
Nordrhein-Westfalen 
haben nur ungefähr 
600 Millionen Euro 
bekommen. Die Bun-
desregierung geht 
davon aus, dass das 
Geld bis Ende 2021 aus-
gezahlt werden darf. 
Warum die Gelder so 
wenig genutzt werden, 
weiß keiner so genau. 
Aber was wir wissen ist, 
dass die meisten wohl 
noch einige Zeit auf 
Breitband warten 

müssen. Für mich als Jugendliche bedeutet ein An-
schluss ans Glasfasernetzt so etwas wie Freiheit. Bei 
mir zuhause kann man nicht mal eine Nachricht 
verschicken ohne einige Zeit warten zu müssen bis sie 
gesendet wurde. Noch schlimmer ist es wenn wir für 
die Schule etwas recherchieren sollen und man sich am 
nächsten Tag outen muss, dass man die Hausaufgaben 
nicht hat, weil man nicht über einen Internetzugang 
verfügt. Ich wohne auf dem Land und meine Familie 
hat noch einen Funkanschluss. Uns wurde bis Herbst 
2018 Glasfaser versprochen, doch nun ist schon fast 
Dezember und es hat sich immer noch nichts geregt. 
Langsam geben wir schon alle die Hoffnung auf 
Glasfaser auf, aber dies trifft nicht nur auf uns zu, 
sondern auch auf  viele andere Dörfer. Dort gibt eben-
falls wenig bis gar kein Internet. Doch ob sich da so 
schnell etwas daran ändert, bleibt eine Frage ohne Ant-
wort. Glasfaser wird wohl für einige noch immer ein 
Traum bleiben. 

Sophie Lange, ehemals WPU Medienpraxis, 11. Jg 
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Zum Schluss unseres letzten Schuljahres mussten wir 
leider nicht nur von von unseren beliebten Referendar-
innen und Referendaren nach dem erfolgreichen 
Aschluss ihres Referendariats Abschied nehmen, 

Yvonne Schütze, Jesper Riekmann und Max 

Kempke wechselten zu neuen Aufgaben auf neue 

Schulen. 

Gert Braune, der 

16 Jahre mit Um-
sicht und Geschick 
die Oberstufe gelei-
tet hatte,  wurde 
ebenfalls zum Ab-
schluss des Schul-

jahres verabschiedet und ging nun in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Während der Ehrungsstunde am letz-
ten Schultag nahm er die guten Wünsche der Schulge-
meinschaft durch die Schülervertretung an. Zum Halb-
jahr mussten wir auch von zwei „Urgesteinen“ der 
Schule Abschied nehmen:  

Claudia Wittmaack ging am 20. Dezember 2018 nach 

43 Jahren, vier Monaten und fünf Tagen Schuldienst in 
den wohlverdienten Ruhestand. 1975 fing Frau Witt-
maack an unserem Gymnasium, das damals noch eine 

Gesamtschule war, an, und hat damit alle unsere Schul-
leiter (Hans-
Werner Ecker, 
Wolfgang Will, 
Herr Dr. Wendt, 
Frau Bock und 
Herr Seidel) mit-
erlebt.  
Zum Halbjahres-
wechsel haben 

wir dann ebenfalls von Gabi Söffing-Schneider nach 

20 Jahren Tätigkeit in Biologie und Chemie am Gymna-
sium Abschied genommen. Zum Schuljahresende ging 

auch Detlef Langfeldt, der seit 2004 Mathematik und 

Physik unterrichtet hatte, in Rente und wurde durch 
die Fachschaften Physik und Mathe verabschiedet. 

Tschüss! 

Und nun unsere „Neuzugänge“: Nicht neu, sondern durch den Wechsel in ihr 
Referendariat bleibt uns Rilana Schümann, nun Rilana Frank, mit Französisch 
und Englisch erhalten. Dazu kommen die zwei neuen Lehrkräfte in Ausbildung 
Janina  Wölk und Nele Hamann mit den gleichen Fächerkombinationen. Zum 
Halbjahr ist auch Felix Rasehorn mit den Fächern Biologie und Sport zu uns ge-
kommen. Zurückgekehrt aus der Elternzeit sind zum neuen Schuljahr             
Katja Kabbe mit Physik und Mathe und Britta Olsson mit Deutsch und evangeli-
scher Religion. Allen einen guten Start!      Sr 

...und moin moin! 
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Morgens um acht 

Uhr ging die Klassenfahrt los, zuerst aber wurden die 

Mengen an Koffern von unseren  Busfahrern in den 

Gepäckräumen der zwei modernen Busse verstaut. 

Nach einer meist kurzen Verabschiedung von den 

Eltern nahmen wir nach Klassen aufgeteilt in den bei-

den Bussen Platz. Dann ging die Katastrophe aber los: 

Aus einem Bus rann das Kühlwasser. Nachdem das 

Busunternehmen einen neuen Bus geschickt hatte, lu-

den wir die Koffer um und dann konnte es endlich 

losgehen. Die Klassenlehrer sagten an, dass wir nicht 

essen durften, aber bei 50 Minuten Fahrtzeit war das 

auch kein Problem. Die Fahrt nach Trappenkamp war 

unterhaltsam und toll. Bei der Ankunft in Trappenkamp 

wurden die Zimmer verteilt, danach sind wir alle auf 

unsere Zimmer zum Auspacken und Betten beziehen 

gegangen. Unsere Unterkunft in der Landesturnschule 

Trappenkamp, bot Sportmöglichkeiten vom Feinsten: 

eine große Halle, einen Spiegelraum mit großen Turn-

bodenmatten sowie ein Tanzstudio. Im Keller waren 

noch Räume für die traditionelle Disko zu finden   

Carolin Franke, 6b,Finn Wernke, 6c 

Das Essen 

Das Essen war ganz ok und oftmals  sehr lecker. Zum 

Frühstück gab es Brot, Brötchen, Müsli, verschiedene 

Aufschnitte, Obst, Milch, Orangensaft und Wasser. 

Mittags 

wurden 

uns  

 

 

 

 

Nudeln mit Hackfleischsoße, Fischstäbchen mit 

Kartoffelpüree, Gulasch und Nudelauflauf angeboten. 

Und zum Abendbrot gab es einmal Wurst und sonst 

Brot und Aufschnitt/Käse.                         Finn Wernke, 6c 

Die Huskys 

Neben der Landesturnschule konnten wir in den Erleb-

niswald Trappenkamp gehen, der neben uns pro Jahr 

von mehr als fünf Millionen Menschen besucht wird. 

Am Rande des Erlebniswaldes gibt es auch noch eine 

Huskystation, wo für die Besucher Tagesaufführungen 

gemacht werden. Dort haben sie 21 Huskys. Hier ein 

Bericht von Jasma und 

Merle  Brecht: Wir sind zu 

den Huskys gegangen. Frau 

Dunker, die Leiterin des 

Husky-Teams hat uns dann 

die Regeln erklärt, dann hat 

ihre Tochter die Huskys aus 

dem Transporter gelassen. 

Blue, ein Hund, war total 

lieb.  Es waren 13 Hunde 

insgesamt, vier waren an 

einer Kette, die anderen neun 

waren in einem Gehege. Wir wurden in zwei Gruppen 

eingeteilt, die eine Gruppe ging ins Gehege, die andere 

zu den Huskys an den Leinen. Dann durften wir die 

Hunde streicheln. Am Ende haben die Gruppen gege-

neinander ein Schlitten-Wettrennen gemacht. Wir 

zogen wie die Huskys einen Schlitten auf Rädern um 

die Wette, das hat viel Spaß gemacht. Jedes Team hat 

zweimal gewonnen, also Gleichstand. Zum Schluss 

durften wir noch ein Foto mit den Hunden machen.  

Merle Brecht, Jasma Selk, 6b 

Adlerwarte  
Trappenkamp 

Klassenfahrt der 5. Klassen nach Trappenkamp 2018 
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Die Falkner-Vorführung: In der Falkner-Station konnte 

z.B. die Klasse von Frau Mihajlivic-Bohnke auch eine 

Falkner-Vorführung miterleben. Der Falkner erzählte 

von den verschiedenen Eulen, Bussarden, Falken, Ad-

lern und anderen Greifvögeln und ihren Gewohnheit-

en, Häufigkeiten und ihren Essensvorlieben. Er ließ 

verschiedene Vögel fliegen und manche auf seinem 

Handschuh landen. 

Jan Ole Göttsch, 6b 

Die Fledermäuse – Noctalis in Bad Segeberg 

In Bad Segeberg besuchten wir eine Fledermaus-Höhle 

direkt im Kalkberg. Wir 

liefen, als wir mit dem Bus 

angekommen waren, zur 

Fledermaushöhle, in der 

wir mehrere Meter nach 

unten stiegen. Dort unten 

erzählte uns ein Guide viel 

über die Fledermäuse und 

über den Kalkberg, der 

aus Gips und im Kern un-

verwittert aus Anhydrit 

(reines Calciumsulfat) besteht. Im Kalkberg leben auch 

10.000 Käfer, die “Segeberger Höhlenkäfer (Choleva 

septentrionis holsatica)” heißen und nur dort leben 

sollen. 

Mika Bern, Javris Kofent, 6b 

Die Stadt-Ralley: Am Donnerstag-Nachmittag ging es 

auf eine Stadt-Rallye. Jede Gruppe brauchte einen Col-

legeblock und einen Stift. Wir sollten uns dann draußen 

bei Lennart, unserem Paten, treffen. Dieser gab uns 

Teebeutel, die wir gegen andere Sachen eintauschen 

sollten. Ab dann hatten wir zwei Stunden Zeit, den 

Teebeutel einzutauschen und am Ende, wenn möglich, 

etwas möglichst Wertvolles herauszubekommen. 

Manchmal gabe wir unsvon Gruppe zu Gruppe Tipps, 

wo niemand Zuhause war oder wo man gute Sachen 

eintauschen konnte. Schon bald waren die zwei Stund-

en vorbei und die meisten machten sich auf den Rück-

weg. Den Zettel mit den Tauschvorgängen und dem 

zuletzt eingetauschten Gegenstand wie ein Fernseher, 

eine Bastelkiste, ein Kuscheltier, eine CD von Räuber 

Hotzenplotz, ein Eimer mit vielen Kleinigkeiten und 

eine Porzellan-Muschel mit drei Delfinen brachten wir 

dann in die Turnhalle. Da war die Wahl schwer. Bei der 

Preisverleihung gab es zwei erste und einen dritten 

Platz, so dass sich alle freuten. 

Der Team Tower 

Im Trappenkamper Wald 

gibt es auch einen 

Teamtower, das ist ein sehr 

hoher aus stabilen, dicken 

Holzbalken gebauter Turm. 

Wir sind mit unserer Klasse 

den Teamtower hoch-

geklettert. Auf der ersten 

Etage (15 Meter Höhe) 

konnte man mit einem Seil 

seinen Mut testen, indem man sich zum Boden fallen 

ließ. Am Ende wurde man aber abgefangen. Nicht alle 

aus der Klasse trauten sich, aus so großer Höhe 

herunterzuspringen.  Wenn man auf die nächste Etage 

(30 Meter Höhe) will, musste man erst durch einen 

Eichhörnchentunnel klettern, danach kann man oben 

an. Von dort aus hat man eine sehr gute Aussicht. Dann 

musste man nochmal richtig seinen Mut zusam-

mennehmen und sich an einem Seil an eine Seilbahn 

binden lassen. Trotzdem es ungefährlich ist, haben sich 

zuerst nicht alle getraut. Zum Schluss rasten dann doch 

alle über die Baumwipfel hinweg mit der Seilbahn zum 

Boden. Das hat total viel Spaß gemacht.  

            Finn Wernke, 6c, Fotos: Autoren 
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— Schwerinfahrt– Impressionen — 
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14. November  

Um 6:50 Uhr haben wir uns 

am Bahnsteig 3 des Kieler 

Hauptbahnhofs getroffen. 

Alle waren sehr aufgeregt 

und nach einer kurzen 

Ankündigung der Lehrer 

stiegen wir schließlich in den ICE nach Frankfurt am 

Main ein, wo wir eine etwas längere Pause ver-

brachten. Nach zwei weiteren Umstiegen, unter An-

derem in Straßburg, trafen wir abends gegen 21 Uhr 

in Rennes an. Während der Zugfahrt gab es eine sehr 

gute Stimmung, da auch eine Gruppe mehrere Stund-

en „Uno“ spielte. 

15. November 

Der 15.11 war der erste Tag nach der Ankunft. Die 

Schule war für alle neu und die Meisten waren ziem-

lich beeindruckt waren, da die Schule viel größer war 

und deutlich mehr Schüler 

als unsere hatte. Als wir 

ankamen, war der Schulhof 

voll, weil die Schüler in 

Frankreich keine eigenen 

Klassenräume haben und 

deswegen bei jedem Wetter 

draußen warten müssen. 

Wir standen alle in einer 

Ecke und tauschten uns über unsere Ankunft und un-

sere erste Nacht in den französischen Familien aus. In 

Frankreich fängt der Un-

terricht erst um 8:30 Uhr an, 

dafür müssen alle Schüler 

aber jeden Tag, außer 

mittwochs, bis 17:00 Uhr in 

der Schule bleiben. Eine Un-

terrichtsstunde dauert 55 

Minuten. In der 1. Stunde trafen wir uns in einem 

Raum und redeten erneut über unsere Ankunft in den 

Familien. Außerdem bekamen wir noch unsere Stund-

enpläne und Gruppeneinteilungen. Nach dieser 

Stunde war die offizielle Begrüßung in der Mensa. 

Nach einigen Reden auf Deutsch und Französisch und 

einem Theaterstück über das Leben eines Franzosen 

von einer jüngeren Klasse ging es in unseren Gruppen 

in den 1. Unterricht. Nach dieser Stunde gab es 

Mittagessen, die Schule hatte ein Buffet mit Spezi-

alitäten aus der Bretagne organisiert. Nach dem Essen 

hatten wir nochmals zwei Stunden Unterricht und 

trafen uns danach wieder auf dem Hof für eine Rallye 

durch Bain der Bretagne. Die Teams bestanden aus 

jeweils zwei Franzosen und Deutschen und liefen 

durch die Stadt, 

um Fragen zu 

beantworten. Im 

Laufe der Woche 

werteten die 

Lehrer unsere 

Ergebnisse dann 

Frankreich-Austausch 2018/19 
mit Bain de Bretagne  

Rathaus von Bain de Bretagne 

Moulin de Pomméniac 
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aus und konnten am 

letzten Tag die Gewin-

ner und kleine Preise  

bekannt geben. Nach 

der Rallye fuhren alle 

mit ihren Austausch-

partnern wieder nach 

Hause und ver-

brachten dort den 

restlichen Tag in ihren Familien. Laura Müller 10b 

 

17. November 

Wochenende, jeder Schüler unternahm ein individu-

elles Programm mt seiner Gastfamilie. Bei mir waren 

wir am Samstag zum Geburtstag der Großmutter einge-

laden. Sie feierte mit der ganzen Familie und allen 

Bekannten. Insgesamt waren 15 Leute anwesend. Die 

Großmutter hatte ein sechs-Gänge-Menü vorbereitet, 

an dem wir dann auch sechs Stunden gegessen haben. 

Es war alles dabei: Zur Vorspeise gab es Häppchen, da-

nach Ratatouille, für eine der Hauptspeisen wurde 

wurden Muscheln ser-

viert, danach Ente und 

dann Auflauf. Als 

Nachspeise gab es Obst 

und Gebäck. Natürlich 

habe ich versucht, alles zu 

probieren, jedoch gelang 

mir das nicht, es war ein-

fach zu viel.                                                       

Virginie Noack, 10a 

18. November 

Um 10 Uhr haben wir gefrühstückt. Gegen Mittag bin 

ich mit Thomas in die Innenstadt von Rennes gegangen 

und er hat mir ein 

paar Sehen-

swürdigkeiten gezeigt. 

Später haben  wir 

dann noch etwas 

gegessen und danach 

sind wir mit seiner 

Familie Laser Tag 

spielen gegangen. 

Schließlich hat uns der Vater von Thomas wieder nach 

Bain de Bretagne gebracht und wir haben Zuhause bei 

der Mutter noch 

Crepes gegessen. 

 

21. November 

Gerade fängt man 

an sich wie zu Hause 

zu fühlen, da muss man auch schon wieder die Sachen 

packen. Deshalb geht es schon mit etwas gedrückter 

Stimmung in die Schule, der Tag wird jedoch voll aus-

gekostet. Da Mittwochs die Schulzeit  nur sehr kurz ist 

(im Vergleich zu den sonstigen Tagen an denen bis 

17:00 Schule ist), sind viele Austauschfamilien mit ihren 

deutschen Gästen noch nach Rennes gefahren oder 

haben andere spannende Sachen gemacht. Die Abreise 

morgen wird allen bestimmt sehr schwer fallen.  

Jasper Hartmann, 10a  

 

22. November                                

Wir haben uns gegen 8 Uhr im Bahnhof von Rennes 

getroffen. Vielen Schülern fiel der Abschied schwer und 

manche fanden, dass der Aufenthalt viel zu kurz war.             

                  Fotos: Laura Müller, 10b, und Mitschülerinnen 
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Los ging´s am 14. Juni am 

Plöner Bahnhof, wo der 

gesamte 11. Jahrgang (bis 

auf wenige Ausnahmen) mit 

Sack und Pack, zusammen 

mit Frau Strehl, Frau 

Schütze und Herrn Timm, 

den Zug nach Lübeck enter-

te. Über drei Bundesländern 

hinweg mit Umsteigen in 

Lübeck und Bad Kleinen (Aufenthalt 45 Minuten) ka-

men wir endlich am Nachmittag am Berliner Haupt-

bahnhof an. Dort 

erwarteten uns viele 

Menschen, ein riesen-

großer Bahnhof und 

viele verschiedene S-

Bahnen und U-

Bahnen. Wir nahmen 

eine S-Bahn und fuhren 

zum Ostbahnhof, von dort ging´s noch per Fuß weiter 

bis zum a&o Hostel Berlin Mitte. Nach dem Gepäck-

verstauen liefen wir gleich weiter, denn unsere 

Kreuzberg-Exkursion begann: Am Kreuzberg-Museum 

wurden wir in zwei Gruppen durch das Museum und 

den Stadtteil geführt. Unser Guide Sebastian hat uns 

viele interessante Dinge über den Stadtteil, der über 

160 Nationen beherbergt, erzählt, z.B., dass es viele 

Vorurteile wie Drogen, Kriminalität, Banden usw. gibt, 

und dass die verschiedenen Nationen meistens ganz 

gut miteinander leben könnten. Dann ging´s durch das 

Quartier und die Guides zeigten uns eine KiTa, die 

vorher ein Parkhaus war, Boutiquen mit hippen Mode-

Labels und natürlich auch arabische, türkische, 

russische und andere Restaurants und Bars aus allen 

Herren Ländern. Dies zeigte uns, dass Kreuzberg ein 

Stadtteil im Umbruch ist, 

von einem links– und 

manchmal auch linksradikal 

orientierten nun hin viel-

leicht zu einem hippen, an-

gesagten Stadtteil, in dem 

die Mieten steigen und 

steigen. Danach besuchten 

wir eine Moschee, die in 

einem Hinterhof lagt. Da 

viele von uns noch nie in einer Moschee waren, waren 

es viele neue Eindrücke für uns. Viele waren z.B. 

erstaunt, dass die Moschee nicht wie im Fernsehen mit 

edlen Stoffen und Mosaiken  ausgestattet war. In Berlin 

gibt es 72 Moscheen.  

Zurück im Hostel wurde erst einmal eingecheckt und 

dann verließen fast alle die Unterkunft, um die Stadt zu 

erkunden: Einige fuhren zum Alexanderplatz und 

manche suchten 

sich ein Restau-

rant zum Essen. 

In Berlin ist es ja 

einfach, von 

einem Ort zum 

nächsten zu 

kommen, da es 

sehr viele S-Bahn und U-

Bahnstationen gibt und die Bahnen dort oft in fünf– bis 

zehnminütigen Abständen fahren. Wir waren jeden 

Abend eigentlich ab 23 Uhr im Hostel und um 24 Uhr 

fand die Zimmerkontrolle statt. Am Mittwochmorgen 

gab es ab 7 Uhr Frühstück. Danach fuhren wir um 8:50 

Uhr mit der S-Bahn vom Ostbahnhof in Richtung Ho-

henschönhausen. Wir mussten dann noch in eine Tram 

umsteigen, wo es mit fast 60 Personen ziemlich eng 

wurde. Danach gingen wir noch circa 20 Minuten zu 

Berlin, Berlin– Wir fahren nach Berlin! 

Vor dem Kreuzberg-Museum 

Zwischenhalt in Bad Kleinen, in 
Mecklenburg-Vorpommern 
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Fuß, bis wir in der 

Gedenkstätte des ehe-

maligen Stasigefängnisses 

Hohenschönhausen anka-

men. Nach einem dreistündi-

gen Workshop zum Thema 

Links-Terrorismus am 

Beispiel RAF und DDR gab es 

danach eine Gedenkstät-

tenführung. Im Anschluss 

fuhren wir in verschiedene 

Stadtteile, um ganze Straßenzüge zu kartografieren 

und geografische Entwicklungen festzuhalten.  Am 

Donnerstag starteten wir mit Regen in den Tag und das 

wurde auch fast 

am gesamten Tag 

nicht besser, was 

sich bei manchen 

Schülern dann lei-

der in einer Erkäl 

tung auswirkte. 

Nach dem Besuch 

der Ausstellung  

„Topographie des 

Terrors“, die uns das 

Vorgehen der Gestapo im NS-Reich erläuterte, ging es 

zum Bundestag, wo wir Cornelia Möhring, Bundestag-

sabgeordnete der Linken, trafen, die uns von ihrer Ar-

beit 

als 

Poli-

tikerin erzählte sowie z.B. 

vom Umgang ihrer Partei 

mit der AfD. Im Anschluss 

daran besuchten wir eine Ple-

narsaaldebatte zum Thema 

Ausreisegesetz und Integra-

tion der Geflüchteten. Nach einem köstlichen 

Mittagessen auf Kosten des Steuerzahlers im Paul-Löbe

-Haus, einem Abgeordnetenhaus, stiegen wir die Kup-

pel des Reichstags empor und hatten einen imposanten 

Blick über Berlin Danach ging es wieder auf die urbane 

Expedition in Berlin. Am Freitag gab es nach dem 

Auschecken aus dem Hostel einen Stadterkundungsteil, 

viele nutzen dies zum Sight-Seeing und Shoppen. 

Gegen frühen Nachmittag ging es dann Richtung 

Heimat. Wobei wir uns direkt erstmal in einen Zug in 

die falsche Richtung setzten, gut, dass wir einen Zeit-

puffer eingebaut hatten. Mit dem komplett überfüllten 

Zug (Wochenende) ging es wieder auf die lange Zug-

fahrt Richtung Heimat mit Umstiegen in Bad Kleinen 

und Lübeck, alle fielen sicherlich abends total müde ins 

Bett.                     Laura Dietel, Lennart Bahr (12b), Sr 

Cornelia Möhring, 
Abgeordnete der Link-
en, erzählte von ihrer 
Arbeit im Deutschen 
Bundestag. Viele 
Schülerfragen betrafen 
den Umgang der an-
deren Parteien mit der 
AfD oder den Klima-
wandel. 

Die Zellen im ehemaligen Unter-
suchungsgefängnis der Stasi waren 
überbelegt, eng und heiß. Die Ge-
fangenen durften sich während des 
Tages nicht hinsetzen oder hinlegen. 

In solchen als normale Lieferwagen getarnte Gefängnis wagen 
wurden Menschen auf der Straße inhaftiert und nach Hohen-
schönhausen transportiert, ohne dass die Menschen wussten, 
wohin sie gebracht wurden. Auch die Angehörigen erhielten 
keinerlei Informationen.  



 

 26 

 

Heutzutage ist Essen nicht nur etwas, dass man zum 

Überleben benötigt. Nein, es entstehen die 

verrücktesten Kombinationen, Trends oder Ideen, um  

Essen aufzupeppen.  

Durch neue Trendzutaten, wie z.B. grünes Bananen-

mehl, Umami in Form von Pasten und Saucen, Moringa 

oder der proteinreichen, afrikanischen Zwerghirse 

entwickeln sich außergewöhnliche Food Trends immer 

weiter oder bekommen durch soziale und kulturelle 

Veränderungen einen abgewandelten oder sogar kom-

plett neuen Spin. Der eingeengte Blick auf bestimmte 

Lebensmittel bzw. Produkttrends soll durch diese 

Erneuerungen geöffnet werden.  

Für 2019 soll es natürlich auch wieder einige neue Food 

Trends geben. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind hier 

die beherrschenden Schlagworte: Es soll zum Beispiel 

demnächst essbare Trinkhalme geben, für einen ge-

sunden Planeten Neben Trinkhalmen aus Metall, Bam-

bus, Pappe oder Glas gibt es nun auch Halme aus Ap-

felresten bestehen. Eine Frucht statt Schokopudding 

wäre auch eine gesündere Alternative, die Schwarze 

Sapote kommt aus Mexiko und Guatemala und soll 

tatsächlich nach Schokoladenpudding schmecken. Aber 

natürlich gibt es nicht nur gesunde Alternativen, 

sondern auch süße Leckereien. „Cookie Dough“ – roher 

Keksteig, den man, da er ohne Ei und Backpulver ist, 

auch so essen kann. 

Oder auch eine Thailändische Spezialität, „Rolled Ice 

Cream“ soll sehr lecker sein. Wer zum Beispiel eine 

Gluten-Unverträglichkeit hat kann durch 

Süßkartoffelmehl und Co.  immer vielseitiger essen. 

Mittlerweile ist es sogar auch möglich, wie im 

Chemielabor zu kochen.  Auchfür 2019 gilt, dass die 

Molekularküche einige Leckereien entwickelt hat. Die 

Molekulare Küche wird international „modernist cui-

sine“ (moderne Küche), culinary physics (Physik der 

Kochkunst) oder auch „experimental cui-

sine“ (experimentelle Kochkunst) genannt. 

Durch biochemische und physikalisch chemische 

Prozesse werden außergewöhnliche Speisen und 

Getränke zubereitet. Den wissenschaftlichen Grund-

stein „Molekulargastronomie“ hat 1990 Herve This 

(französischer Chemiker) geschaffen. Mithilfe seines 

Kollegens Thomas A. Vilgis und dessen Team erforschte 

er als einer der Ersten die Prozesse, welche während 

des Kochens und während der Zubereitung in Nahrung 

ablaufen. Ihr Ziel war es, klassische Lebensmittel neu zu 

erfinden. Auch Erkenntnisse aus der Lebensmitteltech-

nologie konnten bei der Erzeugung völlig neuartiger 

Gerichte behilflich sein. Ein besonders typisches bezi-

ehungsweise beliebtes Gericht der Molekularküche ist 

zum Beispiel sphärischer Melonen- oder Fruchtsaft-

Food-Trends – nur Schlagzeilen oder steckt wirklich etwas dahinter? 

Essbarer Keks Teig  

Sphärischer Melonen/Fruchtsaftkaviar  
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kaviar. Durch das Verfahren der „Sphärisierung“ neh-

men einzelne Tropfen des Melonen oder Fruchtsaftex-

traktes Form von „Sphären“ (eine kugelförmige 

Außenhülle, welche den Kern umschließt) an. Es gibt 

allerdings auch andere, aufregende Neuigkeiten wie 

Schäume/Mooses, Airs, Warme Gelees, Bonbons aus 

Olivenöl oder „heißes Eis“ welches beim Abkühlen im 

Mund schmilzt.  

Für die Herstellung solcher Spezialitäten reichen oft-

mals nicht gewöhnliche Küchengeräte. Es werden 

verschiedene Geräte zum Beispiel aus dem Laborbedarf 

verwendet. Häufig verwendet wird vor allem ein Tem-

peratur kontrolliertes Wasserbad zum Vakuumgaren. 

Diese Methode wird auch „suos Vide“ ( für unter Vaku-

um genannt.) Die Methode des Niedrigtempera-

turgarens oder ein Rotationsdampfer zur Herstellung 

von Extrakten, Aromasalzen und Destillationen sind 

auch sehr beliebt. Zudem wird auch eine Vielzahl von 

natürlichen Grundprodukten verwendet. Besonders 

angesagt sind Texturgeber als vielseitige und vor allem 

Vegetarische Alternative zu Gelatine. Da gibt es zum 

Beispiel Xanthan (E415) welches aus Algen gewonnen 

wird. Die dazugehörigen Geliermittel werden Agar Agar 

oder Alginat genannt. Seltener als Xanthan, aber auch 

oft wird Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl 

verwendet. 

Es ist somit heutzutage sehr viel mehr möglich als das 

„Standardkochen“. Ob individueller, kreativer, oder 

moderner, früher oder später werden wir alle einige 

dieser Köstlichkeiten zu probieren bekommen.  

Christina Guhl, 11c 

 

Das bei MISCH eingereichte Klassenfoto des WPU Me-
dienpraxis, hat,  obwohl es keinen Preis bekommen hat, 
echt viel Spaß gemacht, wie man sieht. 

Lisa und Lena sind wohl neben den Lochis die bekanntesten 
Zwillinge Deutschlands. Die beiden wurden hauptsächlich 
durch Musical.ly bzw. Tik Tok bekannt. Im Januar 2019 
hatten sie etwa 14 Millionen Abonnenten. Mittlerweile ha-
ben sie aber auch ein eigenes Lied und eine eigene 
Klamottenmarke herausgebracht. Sie haben bisher schon 
mehrere Fernsehauftritte z.B: bei “Verstehen sie Spaß”, 
“Klein gegen Groß”, “The Dome”, “Ein Herz für Kinder” und 
schon zweimal bei der Bambi-Verleihung. 

Jahr Auszeichnung Nominierungen Resultat 

2016 Bravo Otto Social Media Star Gewonnen 

2017 ShortyAwards Muser of the Year Gewonnen 

2017 
Webvideopreis 

Deutschland 
Person of the Year 

Female 
Nominiert 

2017 
New Faces 

Award 
Influencer of the 

year 
Gewonnen 

Lisa  

und  

Lena  
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STOPPT die Schweine-Tierquäler! 

Das Schweinehoch-

haus in Sachsen-

Anhalt: Dies ist ein 

Ort, an dem 

Schweine unter 

schlechten Bed-

ingungen gehalten 

wurden. Es gab sechs Stockwerke, in denen 3000 Schweine 

gequält und misshandelt wurden. Im zweiten Stockwerk wurden 

die 500 Zuchtsauen künstlich besamt und in sehr engen Käfigen 

gehalten. Wenn sie ihre Jungen bekamen, kamen sie in die 

sogenannten Abferkelbereiche, welche in den Stockwerken vier 

und sechs lagen. Dort wurden über 10.000 Ferkel geboren und 

für ein paar Wochen von ihrer Muttersau gesäugt.  

Danach trieben Mitarbeiter die Sauen in einen Fahrstuhl, um so 

ins fünfte Stockwerk zu kommen. Dort wurden die Sauen mit 

weiteren, tragenden 200 Sauen in größeren Käfigen gehalten.  

In der ersten und dritten Etage wurden die Ferkel gehalten, bis 
sie dann verkauft werden. Sie wurden dann an verschiedene 
Firmen verkauft. Diese bekamen vor dem Verkauf ein Video, wie 
die Ferkel aussahen. In diesen Videos wurden allerdings nur die 
besten Seiten vom Schweinehochhaus gezeigt. Auf dem Weg 
zum Transporter sahen die Ferkel das erste Mal den Himmel. 
Wie es den Ferkeln nach dem Verkauf erging, ist unbekannt. 
Nach großen Protesten und Demos ist das Schweinehochhaus 
letztes Jahr geschlossen worden.        
       Q: www.fairfood4u.de                                              
    Von Louisa Sachau und Luisa Müller, 7b 

Gerade auf dem Land gibt es Biobauernhöfe, wo die Tiere ein artgerechtes Leben führen.  Es muss auch nicht 
jeden Tag Fleisch sein, einfach mal verzichten, es gibt viele oberleckere vegetarische und vegane Rezepte. Im 
nächsten Hoffmännchen stellen wir euch ein paar vor. Wer auf Tierschutz beim EInkauf achten will, sollte auf 
folgende Logos achten.  



 

 29 

 

Mythen über Schlangen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Über Schlangen gibt es so einige Mythen und Ges-
chichten, Zeit, damit aufzuräumen.  
 
Behauptung 1: Alle Schlangen sind giftig!  
NEIN: Bei über 3600 Schlangenarten sind ca. 10 Pro-
zent giftig, so die kompletten Familien der Giftnattern, 
der Vipern und der Erdvipern. Manche Schlangen 
zeichnen sich dazu durch extreme Aggressivität aus. Es 
wird angenommen, dass die giftigste Meerschlange, 
die Belchersseeschlange, 100 mal so giftig ist wie die 
giftigste Landschlange, die westliche Taipan. 

Keine Angst in 
Deutschland gibt 
es keine sehr 

giftigen Schlangen: Aber auch wenn die in Deutschland 
lebende Kreuzotter nur mäßig giftig ist, sollte man 
einen Arzt aufsuchen, der ein Medikament (Serum) 
dagegen hat. Dazu ist die Aspisviper in Mittelgebirgen 
und im Scharzwald beheimatet und auch mittelgiftig, 
ein Biss kann lokale Vergiftungserscheinungen wie 

Schwellungen und Schmerzen hervorrufen, auch hier 
gibt´s ein Medikament dagegen. 
 
Behauptung 2: Schlangen sind glitschig!  
NEIN: Schlangen fühlen sich warm und staubtrocken 
an, fasse doch bei Gelegenheit eine Schlange mal an… 
  
Behauptung 3: Schlangen können jederzeit angreifen!  
 
JAEIN: Mit ihren Giftzähnen betäuben und töten 
Giftschlangen 
ihre Beute und 
verschlingen 
sie dann. Sie 
können ihren 
Kiefer aushark-
en, um Beute 
in ihr Maul zu 
bekommen, sie 
haben keine 
Kauzähne. Oder 
die Schlangen umschlingen ihr Opfer, zerdrücken sie 
und verschlingen sie dann. Danach liegen sie oft bis zu 
48 Stunden und verdauen die Beute. In dieser Zeit 
greifen sie nicht an. Das Züngeln mit der Zunge dient 
übrigens dazu, Gerüche in einem kleinem Raum im 
Mund wahrzunehmen.      Li-
nus Plöger, 6c 

Leben auf einer Müllkippe  in China  

Lian, ein acht Jahre alter Junge, lebt mit seinen fünf 
Geschwistern in China auf einer Müllkippe. Er und 
seine Familie verdienen mit Müll sortieren ihr Geld. 
Fliegen und Ameisen krabbeln über Lians Hände, ihn 
stört das aber nicht, er arbeitet seit fünf Jahren immer 
dasselbe: Er sucht im Müll nach wertvolle Rohstoffen 
wie Plastik, Metalle oder Pappe. Die meisten 
Müllsucher wie Liam haben keine Handschuhe. Einer 
von Lians Freunden ist schon an Bleivergiftung in den 
Knochen gestorben. Der Arzt kann bei 80% aller 
betroffenen Kinder in China dasselbe feststellen. Die 
meisten Menschen auf der Müllkippe haben keine 
Schulbildung, deshalb finden sie keine andere Arbeit. 
Deutschland und andere Länder exportieren jährlich 
mehr als eine Million Tonnen Müll nach China. Eine 
Lösung wäre, wenn wir in den reichen Industrieländern 

weniger Müll 
produzieren. 
Wenn wir das 
machen 
würden, dann 
wäre das Leb-
en in China 
besser, die 
Menschen würden nicht mehr im Gift arbeiten. Aber es 
fallen dann auch Arbeitsplätze weg. Die chinesische 
Regierung hat in Zukunft vor, keinen Müll mehr von 
anderen Ländern aufzukaufen, das finde ich gut, und 
sicherlich auch Liam. Aber noch besser fände Liam 
sicherlich, wie ich zur Schule gehen zu können, um 
einen besseren Job später finden zu können.  

Linus Plöger, 6c 

Die Kreuzotter findet man auch in 
Deutschland. 
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Jeden Morgen stellt sich wieder die Frage: Was ziehe ich an? Das schicke Levis T-Shirt mit den schwarzen Hotpants, 
den Tommy Hilfiger Pullover mit einer einfaches Jeans mit Löchern oder doch lieber das rosa Kleid mit den blauen 
Blümchen? Mit diesen Outfits seit ihr immer auf der sicheren Seite …… Viel Spaß beim Ausprobieren ……  
                Lea Kahlert , 7b 

Modetrends 2019 Mädchen  

Ein cooles Bauchfreishirt im Tarnfarben Look für heiße Tage ist momentan sehr in …. 
Dazu eine schicke Shorts und der Tag kann gut starten….. Und für die Sportler unter 
euch …… Eine schwarze Adidas Hose und ein Sport Bustier sind 
momentan total in. 

                                                                                                                 

Evt. auch ein 
Sportbeutel von Ni-
ke ? 

Ein cooler weißer, Bauchfrei-Pulli mit 
bunten Ärmeln sieht zu fast jeder Hose gut 
aus ….Dazu eine Jeans mit Löchern und 
coolen Nikes …… 

Modetrends 2019 Jungen 
Der lockere und sportliche Look darf im Alltag natürlich bei keinen Jungen fehlen. Viele laufen in einem weißen 
Trainingsanzug herum. Außerdem tragen Jungen auch von Nike Gym Bags, auch Adidasschuhe werden dieses Jahr 
oft getragen: 

Orange ist die Trendfarbe im 
Herbst. Königliche Farben sind 
ebenfalls angesagt: zum Beispiel: 
die Farbe royal blau, die man gut 
mit orange kombinieren kann. 

Louisa Sachau,  
Lea Kahlert, 7b 
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Fast jeder kennt sie und beinahe jeder möchte so ein 
Auto wie einen Ferrari, Porsche, Maserati oder Bugatti 
besitzen. Aber, vielleicht ist auch ein TRABI das bessere 
Auto für dich? Was, das Auto kennst du nicht?? Früher 

in der DDR , einem 
der beiden 
deutschen Staaten 
von 1949 bis 1989, 
gab es ein Auto 
das hieß Trabant, 
vielleicht wäre der 
eine echte Alter-

native: Wir helfen dir bei deiner Entscheidung:  

Um die beiden Autos zu vergleichen, schauen wir uns 
einmal den Preis an:Ein Ferrari 488 GTB kostet 
215.700,- Euro in der Spezialausstattung. Da ist der Tra-
bi doch ein Schnäppchen. Zu DDR-Zeiten kostete er 
8500,- Ostmark, das sind ungefähr 4346 Euro, also ist 
das Auto immerhin bedeutend günstiger als der Ferrari. 
Fast ein Schnäppchen! 

Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus?Rasante 375 
Kilometer pro Stunde fährt ein 
Ferrari, das ist echt schnell! . 
Aber: Es gibt eine eingebaute 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf ca. 300 km/h. Und wo darf 
man so schnell fahren? In 
Deutschland  darf man auf den 

Autobahnen so schnell fahren, wie man will, es sei 
denn, es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
(Schild). Aber wo gibt es schon unbegrenzte Strecken 
auf der Autobahn? So richtig 
auf Touren kann man daher nur 
bei Rennen kommen, und die 
sind eigentlich nur auf 
Rennstrecken, z.B. auf dem 
Nürburgring, erlaubt.  

Beim Trabi lag die gesetzlich 
vorgesehene Höch-

stgeschwindigkeit bei 100 km/h.  Also eher gemütlich, 
da kann man beim Fahren auch mal schön die Land-
schaft anschauen. Für den Alltag sind Ferraris also 
nichts, da wäre der Trabi eher das Auto deiner Wahl.  

Und wie ist der Fahrkomfort in einem Ferrari oder in 
einem Trabi?Der Trabi ist ein Viersitzer, da konnte die 
ganze Familie mit fahren und eine Camping-
Ausführung gab es 
auch. Auch im Fer-
rari gibt es hinten 
zwei Sitze, den-
noch ist der Fahrk-
omfort hinten bei 
einem Ferrari viel-
leicht nicht so 
schön, da es ja eine 
Renn-Edition ist, 
also wenig Platz für 

die Beine. Dafür gibt es im 
Ferrari tolle Rennsitze 
vorne. 

Und die Haltbarkeit? Auf 
einen Trabi musste man 
bis zu 40 Jahre warten, 
dafür sagte man, dass er 

ewig halten würde, da er aus vielen Plastikteilen 
bestand. Das war aber nicht so, da der Rest aus dünnen 
Blechteilen bestand, der schnell rostete. Und der Ferra-
ri? Na ja, in der Preisklasse kauft man sich auch mal 
schnell die nächste Super-Edition, da kann gar nichts 
rosten…. Fazit: Eine echt schwierige Entscheidung. Das 

muss wohl jeder selber wissen. 
ALlerdings sind Trabis 30 Jahre 
nach dem Ende der DDR sicher-
lich genauso rar gesät wie ein 
teurer Ferrari….. 

           Linus Plöger, 6c 

     Trabi   Ferrari 
eine schwere Entscheidung??? 
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                                                   Kino Charts 2019/2020 

  X-Men: New Mutants  
2. April 2020 / Fantasy, Horror, ab 16  Jahren, mit Maisie Williams, Charlie 
Heaton; Es geht um Jugendliche, die besondere Kräfte haben und in einem 
Krankenhaus sind, zum Horrortrip – Denn man ist nicht an dem persönli-
chen Wohl der Kids interessiert, sondern lediglich an den besonderen 
Kräften. Nachdem sie sich selbst als Mutanten erkannt haben, erleben sie 
viel annormale Erlebnisse. Gemeinsam setzen sie alles daran, ihrem Gefäng-
nis zu entkommen.                       

Gesammelt von Lilly Peteresen, Luisa Müller, 7b 

Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo! 
29. August 2019 / 1 Std. 34 Min. / Familie, Komödie , ab 0 Jahre 
Mit Meggy Hussong, Yola Streese, Levi Kazmaier  
 
Lotta Petermann (Meggy Hussong) ist elf Jahre alt und hat es mit ihrer Familie manchmal 
nicht leicht: Ihre blöde Familie, Papa immer schlecht gelaunt, die Mutter auf einem Ayurve-
da-Trip und von den Brüdern gar nicht anzufangen, nervt sie unheimlig. Zum Glück ist ihre 
beste Freundin Cheyenne immer für sie da. Als ihre arrogante Mitschülerin Berenike die 
beiden aals einzige nicht eingeladen hat, setzen die beiden Freundinnen alles daran, doch 
noch einen Weg zu finden, um doch noch irgendwie zur Feier gehen zu können...  

Rotschühchen und die sieben Zwerge 
5. Dezember 2019 / Animation, Romanze, ab 0 Jahre 
Mit Chloë Grace Moretz, Gina Gershon, Jim Rash  
 
Schneewittchen (Stimme im Original: Chloë Grace Moretz) wird in die schillernde Welt 
der Prinzessinnen hineingeboren. Doch mit ihrer überdurchschnittlichen Leibesfülle 
scheint sie fehl am Platz in der Gesellschaft zu sein, in der gutes Aussehen einfach alles 
bedeutet. Unterdessen werden sieben Prinzen verflucht und in kleine Zwerge verwan-
delt. Um den Bann zu brechen, müssen sie ein Paar magischer Schuhe ausfindig ma-
chen. Ihre Suche führt sie zu Schneewittchen, die mit Hilfe der Schuhe gerstenschlank 
aussieht…  

Jumanji 2: The Next Level 
12. Dezember 2019 / Abenteuer, Komödie, ab 12 Jahre 
Mit Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan  
 
Als Spencer verschwindet, ist Martha schnell klar: Der Junge, einst ihre große Liebe und nun 
nur ein guter Freund, ist erneut im Videospiel Jumanji gelandet. Gemeinsam mit Foot-
ballspieler Anthony „Fridge“ Johnson will sie ihn retten und erneut in das Spiel eintauchen. 
Doch leider landen dabei auch Spencers Großvater (Danny DeVito) in dem Spiel. Und 
während Martha nun wieder im Körper von Bad-Ass Kämpferin Ruby Roundhouse (Karen 
Gillan) steckt, wird das Abenteuer dadurch erschwert und gefährlicher, dass der Senior als 
Abenteurer Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) nicht gerade eine große Hilfe ist...  

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers 
18. Dezember 2019 / Sci-Fi, Abenteuer , ab 12 Jahre 
Mit Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac  
 
Dritter Teil der neuen „Star Wars“-Trilogie, die mit „Star Wars 7: Das Erwachen der Macht“ 
ihren Anfang nahm und 2017 mit „Star Wars 8: Die letzten Jedi“ fortgesetzt wird. „Star 
Wars 9“ spielt etwa ein Jahr nach „Die letzten Jedi“ – der Widerstand ist zu diesem Zeit-
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Optische Täuschungen    

Geht es hoch oder runter?  
Wo ist oben? 

Dreht es sich? Mit oder gegen den Uhrzeigersinn? 

Leo.Portmann  6c            

Ist der Boden schief? 

Sind die Linien gerade? 

Wie wir Dinge wahrnehmen, hängt von der Fähigkeit unseres Gehirns ab, 
die von den Augen erfassten Informationen zu verarbeiten. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei die Erfahrung: Das Gehirn merkt sich ähnliche Objekte 
und ordnet sie zu. Es versucht, Verbindungen herzustellen und ein räumli-
ches Bild daraus zu konstruieren. Dabei können uns unsere Sinne aber 
auch in die Irre führen: Bei "optischen Täuschungen" wirken gleiche Ge-
genstände unterschiedlich groß, gleiche Farben heller oder dunkler, 
gerade Linien schief - oder wir sehen Dinge, die überhaupt nicht da sind. 
Wie ist das möglich? Genaue Erklärungen in der nächsten Schülerzeitung! 

Wo ist der Anfang, wo das Ende? Wieviele Pfeile sind das? 
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Was ist ein Trabi mit ein 
paar Tennisschuhen im 

Kofferraum? Die 
Sportausführung.  

Treffen sich zwei Muffins. Sagt der eine: “Hi!”. 

Sagt der andere: “Ah, ein sprechender Muffin!” 

Was ist der Unterschied zwischen einem Auto und einer 

Klopapierrolle? Das Auto kann man auch gebraucht kaufen. 

Julia Griephan (10b) und Henrike Klatt, 5a 

Flachwitze... 

Was macht eine Bombe im Bordell? Puff! 

Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spannanas 

Was findet man beim Kannibalen in der Dusche? Head and shoulders. 

Was sagt der 
große Stift zum 
kleinen Stift: 
Wachsmalstift. 

Kommt ein Trabifahrer zu 
einer Tankstelle und sagt: 
Für meinen Trabant hätte 
ich gerne zwei Wischblätter. 
Sagt der Tankstellenbe-
treiber: “Geht in Ordnung, 
das ist ein fairer Tausch.”  

Treffen sich ein Thunfisch und 

ein Walfisch. Sagt der Walfisch: “Was sollen 

wir tun?” Sagt der Thunfisch: “Du hast 

die Wahl, Fisch!” 

Was ist gelb und hüpft durch 

den Wald? Ein Postfrosch 

Was ist braun 
haarig und fährt 
durch die Stadt? 
Ein Kokosbus. 

Wie verbrennt man ganz 
schnell 900 Kalorien? 
Indem man die Pizza im 
Ofen vergisst. 

WAS IST GRÜN UND 

LIEGT IM SARG? EINE 

STERBSE 
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Unterrichtsfreie Tage 

Donnerstag, 03.10.2019-  
Sonntag, 20.10.2019 

Herbstferien 

Donnerstag, 31.10.2019 Reformationstag 

Dienstag, 05.11.2019 SE-Tag  
(unterrichtsfrei für alle Schüler 

Samstag, 21.12.2019-  
Montag, 06.01.2020 

Weihnachtsferien 

Montag, 03.02.2020 SE-Tag (unterrichtsfrei für  
alle Schüler) 

Montag, 24.02.2020 Beweglicher Ferientag 
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