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Herzlichen Glückwunsch, Du schaust gerade auf die erste „echte“ Seite 
der neuen Il Fiasco!

Wieder einmal ist es soweit, die neue Ausgabe der „Il Fiasco“ liegt vor 
euch. Eigentlich könnte man zu diesem Heft nur eins sagen: in letzter 
Minute. Aber das ist bei jedem Mal so und darum auch nichts Neues. Eher 
ist ein anderes „Sprichwort“ bezeichnend für diese Ausgabe: „Alles neu 
macht der Mai“. Auch wenn gerade nicht Mai ist. Obwohl, was das Wetter 
angeht könnte das ja sogar fast sein - egal. Trotzdem, an unserer Schule 
hat sich einiges getan und wird sich einiges ändern. So haben wir zum 
Beispiel einen neuen Schulleiter - das wird ja jeder bereits mitbekom-
men haben. Damit wir ihn auch alle ein bisschen besser kennenlernen, 
haben wir ein kleines Interview mit ihm geführt. Was er uns erzählt 
hat, könnt ihr im Titelthema lesen. Ebenfalls neu sind ein paar Lehrer 
an unserer Schule. Kleine Fotos von ihnen werden sie euch zeigen. 
Eine ganz besonders neue Sache war das Sommerfest, das am 15.9. statt-
fand. Wer nicht da war, hat etwas verpasst. Auch hiervon gibt es 
natürlich Bilder zu sehen. 
Vielleicht verändert sich aber auch für jeden einzelnen Schüler etwas 
in der kommenden Zeit. Hast Du eventuell vor, ein Jahr ins Ausland 
zu gehen? Dann lies Dir mal den Bericht dazu im Heft durch. Eine 
Adressenliste hilft Dir dabei, Dich genauer zu informieren. Es muß ja 
nicht immer nach Amerika gehen! Die Welt ist soooo groß... Aber wenn 
es Dich nicht reizt, für längere Zeit aus Deutschland zu verschwinden, 
dann wäre vielleicht ein kleiner Wochenendtrip nach Köln genau das 
Richtige. Damit Du es Dir auch leisten kannst und dann auch in den 
lohnenswerten Kneipen, Discos, Restaurants warst, gibt es extra eine 
neue Rubrik - den Städteguide. Diese Mal lest ihr alles über Köln, 
mal gucken, welche Stadt wir uns danach vornehmen. Warst Du vielleicht 
schon oft in Hamburg, München, Heidelberg oder ...? Dann schreib doch 
einfach mal ein paar Adressen auf und sag uns, wo es besonders schön 
ist. 
Städte wecken nicht gerade Dein Interesse? Dann kennst Du vielleicht 
den Wobbeldobbel. Wobbeldobbel sind kleine, gefräßige Wesen mit einem 
dicken, fetten Bauch. Auf der Unterstufenseite stellen wir euch ein 
Mitglied dieser Gattung vor. Das Wobbeldobbel - Extra schlechthin. 
Das sind natürlich nicht alle Artikel, die in dieser Ausgabe lesenswert 
sind. Allerdings ist gerade wieder der Punkt eines Editorials erreicht, 
an dem man aus dem Fenster guckt und sieht das die Sonne scheint, dass 
eigentlich alles schöner ist, als am Rechner zu sitzen und so beginnt 
man zu träumen ... Oder besser gesagt Ideen zu bekommen. Zum Beispiel 
die Idee der „Fiasco aktuell“ - eine kostenlose Monatsausgabe in allen 
Klassenräumen - in der auch Termine wie Zeltfeste, besondere Partys, 
Konzerte ... aufgelistet sind. Doch darüber werdet ihr in der nächsten 
Il Fiasco noch ausführlicher informiert. Sollte sich jedoch jetzt schon 
jemand dafür interessieren, die Idee einfach toll finden, oder selber 
behaupten zu wissen was los ist ... dann kann er oder sie (J) einfach 
mal Donnerstags in der großen Pause ins PZ kommen. Dort finden unsere 
wöchentlichen Kurztreffen statt, wo dann auch redaktionsfremde Artikel 
verteilt bzw. angenommen werden. Rafft euch mal auf!
In der nächsten Ausgabe werdet ihr außerdem einen Artikel über Green-
peace finden und vielleicht auch neue Wobbeldobbels kennenlernen.  

Jetzt aber viel Spaß beim Lesen,

Eure Il Fiasco Redaktion.



Lehrerschwund auf der EXPO

Eine Zugfahrt die ist lustig, eine Zugfahrt die 
ist schöööön hollarihollarahollaro... So oder 
so ähnlich zumindest scheint auch einer unse-
rer Lehrer gedacht zu haben. Schnell kann es 
kommen - oder gerade nicht. Eigentlich ver-
lief der Expobesuch der J13 am 17.August 
ohne Zwischenfälle. Auf jeden Fall vertraten die 
begleitenden Lehrer diese Ansicht. Es ereig-
nete sich jedoch ein Vorfall der besonderen 
Art... Extra hatte er seine Schüler am Morgen 
noch einmal darauf hingewiesen, pünktlich 
wieder am Bus zu erscheinen, damit sie auch 
nach Hause kommen. Schade, schade das er 
selber es nicht mehr rechtzeitig geschafft hat. 
Kurz und gut, alle kamen wohlbehalten wieder 
in NRW an, nur Herr H. nicht. Er konnte sich 
nicht von der Weltausstellung lösen. Dank der 
S-Bahn Hannover-Minden mußte allerdings 
der Stundenplan nicht wegen Herrn H. geän-
dert werden. Auch er kam pünktlich in der 
Schule an. Bis zum Morgen hatte er seine Uhr 
auch wieder richtig gestellt - sie war auf der 
Expo stehen geblieben.  

Macht keinen Scheiß, Jungs!

Endlich hat man es geschafft, Führerschein 
bestanden, Moped oder Motorrad gekauft 
und ab zur Schule damit. Allerdings scheint 
das manchmal eine üble Überraschung in sich 
zu bergen. Mindestens bei drei Motorrädern, 
die neu hinten am B-Trakt geparkt wurden, 
haben irgendwelche Spaten Kabel durchge-
schnitten oder die Zündkerzen rausgedreht. 
Wenn ihr da hinten vorbeikommt, achtet doch 
bitte darauf, ob euch etwas auffällt. 

www.bekifft-ficken.de

Nein, dies ist keine jugendgefährdende Seite. 
Sie ist auch nicht erst für Surfer die das 18. 
Lebensjahr erreicht haben. Es handelt sich hier-
bei nicht um eine „komische“ Page. Vielmehr 
lautet so die URL der Jungeliberale Schleswig 
- Holstein. Unter dem Motto: „Lieber bekifft 
ficken als besoffen fahren“ wollen sie ihren 
Mitmenschen ihr Konzept vorstellen. So for-
dern sie die Legalisierung weicher Drogen wie 
Marihuana und stellen die Frage, warum zum 
Beispiel Alkoholgenuss nicht auch strafbar ist. 

Wurde aber auch Zeit

Friedlich liegt die Stadt im Hintergrund, abso-
lute Ruhe über der betont ländlichen, etwas 
düsteren Umgebung. Eine kleine Spinne läßt 
sich vom Ast herunter, grün leuchtet der Frosch 
ein paar Meter weiter auf seinem Stein. Und 
dann kommen sie endlich, es wurde aber auch 
Zeit. Moorhühner! Moorhuhn 2, die Fortset-
zung des Kultspiels des Frühsommers, ist auf 
dem Markt. Kurz nachdem es endlich online 
war, brach auch schon der Server zusammen. 
Kein Wunder, versuchten doch bis zu 65 000 
Surfer pro Stunde, sich das Spiel runterzuzie-
hen. Im Gegensatz zur alten Version erwarten 
den Jäger nun auch andere Tiere und Dinge 
für die man Punkte bekommt. Die Spinne am 
Baum bringt insgesamt sogar 150 Punkte. 
Ansonsten gibt es noch genug Steine, Luftbal-
lons, besagten Frosch und einen „Wurm“. Die 
klasse Vogelscheuche ist auch wieder dabei. 
Leider ist die neue Moorhuhnjagd noch mehr 
eine reine Werbekampagne. Ob es diese Fort-
setzung somit genauso zum Kultstatus bringt 
wie ihr Vorgänger, bleibt daher ein bisschen 
fraglich.
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Kurzmeldungen



So wenig können wir?

Die Petershäger Schüler scheinen nicht 
gerade zu den intelligenteren Menschen zu 
gehören. Wie sonst lässt sich das, von der 
Schulleitung am Hauptgebäude ausgehängte 
Schild erklären, wonach wir lernen, dass 7.50 
Uhr „zehn vor acht“ bedeutet. Geradezu 
wie auf einem Überweisungsträger wird die 
Zahl noch zusätzlich in Worten ausgedrückt, 
damit auch garantiert jeder mitbekommt, 
wann die Pforten der Schule geöffnet 
werden. Um es noch einmal für alle zu sagen: 
diese rot - orangen Zettel an den Türen 
des Hauptgebäudes signalisieren: „Faß mich 
nicht an - oder Du fasst hinterher in den 
Müll“. („Außendienst“ - eingeteilt durch Herrn 
Pagel) Die Frage ist nur, was nach den Türen 
kommt.  

Stunk im Hauptgebäude

Das Schüler es ertragen müssen ist normal. 
Das Lehrer es ertragen müssen - nun, auch 
das ist normal. Das Besucher es ertragen 
müssen ist neu. Wir meinen den Stunk, äh, 
Gestank im Hauptgebäude im Bereich der 
Klos. Obwohl der Geruch schon seit gerau-
mer Zeit in der Luft hängt, war es nicht 
möglich, ihn rechtzeitig zum ersten (!!) Som-
merfest zu beseitigen. Hier sei es noch einmal 
gesagt: Liebe Leute, es stinkt zum Himmel, 
zur Bühne und nach draußen.   
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Die  Rechtskunde- AG
Für die 10. Klassen wird an unserer  Schule 
einen Rechtskunde-AG angeboten,  die seit 
dem 31.08.00 Donnerstag in der 7+8 Stunde 
stattfindet. Dort lernt man, was es mit den 
Gesetzen so auf sich hat. Auch dieses Jahr 
haben sich wieder viele Schüler angemeldet. 
Geleitet wird das Ganze seit letztem Jahr 
von Herrn Röckemann, einen jungen Anwalt 
aus Minden, der mit einer speziellen Schu-
lung auf uns vorbereitet wurde. In der Recht-
kunde- AG geht es um Strafrecht, Staatsrecht 
und Bürgerecht, aber auch  die Schüler- und 
Jugendrechte kommen nicht zu kurz. Der 
Beruf des Polizisten wird näher beleuchtet 
und ein Ausbildungsleiter der Polizei erzählt, 
wie man Polizist wird und welche Vorraus-
setzungen man dafür braucht. Außer dem 
gibt es eine Exkursion zum Gericht, bei der 
man sich einen Morgen ein paar Prozess 
angeschaut kann und man seine „Richterin 
Babara Salesch“ Gerichtseindrücke überprü-
fen kann. Gleich in der ersten Stunde konnte 
man  schon sehr viel Nützliches mitnehmen, 
kleines Beispiel gefällig: „ Recht ist eine Willens-
ordnung mit dem Merkmal der Durchsetz-
barkeit!!“ Außerdem gab es das Grundgesetz 
als Geschenk für jeden!!

Nach den 10x 2 Stunden ist man nicht nur 
voll fit, beim Thema „Deutsches Recht“ son-
dern bekommt sogar noch eine Beschei-
nigung, die besonders bei der Bewerbung 
gerne gesehen wird. Alles in allem ist die 
Rechtskunde -AG einen lohnender Zeitver-
treib, den man sich nicht entgehen lassen 
sollte.        [JP]

Hl.: Nina! Sag mal was.
Nina: Ich heiß aber Sina.
Hl. Wat für ne Nauerei. 



Ein ganz normaler Tag, allerdings herrscht 
ein bißchen Langeweile. Da könnte man sich 
eigentlich mal hinset-
zen und sich auf die 
Suche machen. Sprich: 
Rechner an, ins Netz 
rein und los geht‘s. 
Dann plötzlich diese 
Seite...www.reinhard-
fritsch.de...Klingt gut, 
vielleicht gibt es ja 
Dinge, die wir noch 
nicht von unserem 
neuen Schulleiter 
wissen!
Ein Blick auf die Start-
seite bestätigt das. In 
leuchtendem Rot steht 
da ein Mazda MX5 der 
älteren Generation 
und empfängt den 
Besucher. Weitere But-
tons verweisen unter 
anderem auf Schule - 
kein Wunder denkt 
man so. Das Surfen beginnt. 
Was bitte ist Anteri? Einmal gucken, aha, 
er malt also, in Aquarell. Gar nicht mal so 
schlecht. Zumindest nicht so komisch wie 
sein ganzer Name: Reinhard Antonius Erich 
Fritsch. Kann er ja auch nichts für. Geboren 
wurde er also 1950, Beruf: Lehrer - ach wirk-

lich?! Nächster Link: Band. Was sieht man da, 
Reinhard Fritsch spielt Bass. Hätte man nicht 

gedacht! Lohnt sich ja 
richtig, oder sollte sich 
da am Ende ein Miß-
verständnis eingeschli-
chen haben? Leider 
wird diese Sorge bereits 
bei der nächsten Seite 
bestätigt. Die Schule ist 
nicht unser Gym, 
sondern ein 
Berufskolleg und das 
Paderborner Num-
mernschild am MX5 
der Startseite ist auch 
nicht nur dummer 
Zufall, sondern voll-
kommen beabsichtigt. 
Denn dieser Reinhard 
Fritsch kommt aus Salz-
kotten. Nah dran, aber 
nicht der, den wir 
suchen. Wer aber ist 
„unser“ Fritsch denn 

wirklich? Ein kleines Interview brachte trübe 
Klarheit in die Person unseres Interesses:
Erstaunlich, wie gut so manche Information 
der Homepage auch in der petershäger Reali-
tät paßt. Geboren wurde Fritsch vor 49 Jahren, 
im nächsten Jahr hat er dann auch das halbe 
Jahrhundert voll gemacht. Bis nach Salzkotten 
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Unser neuer Schulleiter - oder ,,Chaos 
soll sein´´ und ,,Internet ist Anarchie im 

positiven Sinne...´´

Lg/If: Wollen wir aufwärts oder abwärts sortieren?
Schüler: Seitwärts!



hat es ihn allerdings bisher nicht verschlagen. 
Eher bodenständig ist er. Aufgewachsen in 
Minden, besuchte er das damalige „Altsprach-
liche Gymnasium“, das heutige Rats. Noch 
heute kommen seine Schüler immer wieder in 
den Genuß seiner dort erlangten Fähigkeiten 
in den sog. „toten Sprachen“ Altgriechisch und 
Latein. Weiter ging sein Werdegang in der Uni 
Hannover, wo der Fachbereich Anglistik noch 
in den Kinderschuhen steckte. Unterbrochen 
wurde der fleißige Studiosus von der Muste-
rung. „Ich gebe zu, daß ich mich davor drük-
ken wollte. Ich habe da sogar - glaube ich - 
eine Krankheit gemimt“. Geradezu kleinkrimi-
nelle Energien werden hier scheinbar offenbart. 
Genützt hat es allerdings nichts. „Antreten 
zum Appell“ war für die nächsten 1 1⁄2 Jahre 
Grundtenor. Doch dann ging es weiter, es 
folgte ein Jahr Aufenthalt in England als Assi-
stant teacher in der Nähe von Liverpool. Im 
Jahre des Herrn 1976 war es dann soweit, 
zusammen mit dem Staatsexamen zog auch 
die Heirat in das Fritsche Haus. Wohl bemerkt, 
noch immer befinden wir uns in der Nähe 
der preußischen Heimat Minden. Auch seine 
Referendariatszeit konnte er hier verbringen, 
in seiner alten Schule, dem Rats. Nach einem 
Jahr in Bad Salzufflen kam Herr Fritsch 1979 
nach Petershagen. Unsere Anstalt scheint es 
ihm also angetan zu haben. Er hat es auch nie 
bereut in Petershagen gelandet zu sein. Sonst 
wäre er jetzt wohl auch nicht unser Schullei-
ter. 
Diesen Schritt auf der Karriereleiter hatte er 
allerdings nicht von vornherein geplant. Dann 
war es dennoch so gekommen. „Erstens habe 
ich darin die Möglichkeit gesehen etwas zu 

bewirken und zweitens habe ich dann eben 
diese Chance wahrgenommen.“ Optimales 
möchte er erreichen. Wie das bei uns an der 
Schule aussehen soll, ist dann natürlich auch 
nicht gerade uninteressant. Folglich bezogen 
sich weitere Fragen auf Schüler, Lehrer, Zukunft, 
Räume, etc. 
Zum allgemeinen Verständnis sei gesagt unser 
Leiter „haß(t) das Wort Visionen“. In den letz-
ten ein, zwei Jahren hat Herr Fritsch bemerkt, 
daß Verbesserungs- und Veränderungsbedarf 
besteht. Das Ganze wird anstrengender und 
er fordert auch das Bewußtsein, sich mehr 
anstrengen zu müssen. Allerdings soll in 
Zukunft nicht nur aus Büchern und mit Blei-
stift und Tafel Wissen vermittelt werden. Das 
Internet soll genauso im Unterricht eingesetzt 
werden. „Jedes Fach muß mit den gängigen 
EDV - Anwendungen arbeiten.“ Die Benut-
zung eines Rechners soll genauso „routiniert 
sein, wie an der Tafel mit Kreide zu schreiben“. 
Das Internet hat es ihm ohnehin angetan. 
Einerseits gibt er zu, damit ein bißchen zu 
kokettieren. „Konservativ“ zu sein heißt nicht, 
neuen Medien abgeneigt gegenüber zu 
stehen. Auch würden Lehrer, die mit dem 
Internet per Du stehen schon etwas Eindruck 
bei ihren Schülern schinden können. Allerdings 
hat das Internet eine „ungemeine Faszination“. 
„Das Internet ist Anarchie im positiven Sinne 
- gleichzeitig aber auch Demokratie“, so seine 
Auffassung vom World Wide Web. Ungefähr 
eine genauso hervorragende Sache wie das 
Fahrrad. Dies ist ihm inzwischen richtig ans 
Herz gewachsen. Seine anfänglichen Sorgen, 
nun, da er Schulleiter ist, nicht mehr all-
morgendlich mit dem Drahtesel zur Schule 
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Lz / Bi: Wenn ich hier über Alkohol spreche sehe ich ver-
ständnisvolle Gesichter!



radeln zu können haben sich inzwischen 
auch zerschlagen. Hier liegt wohl der größte 
Unterschied zwischen dem Salzkotter Rein-
hard Fritsch und dem Mindener. Herr Fritsch 
ist überzeugter „Anti-viel-Autofahrer“. Mazda 
Fan ist er aber nicht gerade. Ehrlich gesagt gar 
nicht. 
Doch zurück zum Internet. Leider fehlt ihm die 
Zeit eine eigene Homepage zu betreuen, vor 
allem jetzt in der neuen Stellung. Die Schule 
jedoch soll endlich eine gut laufende Page 
bekommen. Eine gute Homepage sei das Aus-
hängeschild einer Schule, noch mehr allerdings 
sei es das Verhalten der Schüler an den Hal-
testellen. Jetzt wären wir auch schon beim 
Punkt der ORDNUNG. Petershagen soll nicht 
wie ein „Kasernenhof“ aussehen. Auch soll 
keine „Friedhofsstille“ herrschen. „Chaos soll 
sein, aber insgesamt soll noch stärker als bisher 
Ordnung gehalten werden.“ Da drängt sich 
die Frage nach unserem O- Raum förmlich 
auf. 
Die Antwort viel relativ positiv aus. Der Raum 
soll bequem eingerichtet werden. Jedoch keine 
Deponie für alte Möbel. Neue Sofas sind 
jedoch kein Problem. Im Endeffekt sei es unsere 
Sache. Jedoch „schreibt der Raum ein gewis-
ses Design vor“. Da würde ich mal so sagen: 
Überredet eure Eltern die neuen Möbel lieber 
doch den Schülern zu stiften, die Alten passen 
eh viel besser in euer Wohnzimmer. Oder hei-
ratet in eine Möbelfirma ein. Dann könnten 
wir das „Design“ auch gebührend beachten.
Mit den Schülern hat er auch noch was Beson-
deres vor. Grundsätzlich sollen sie die Möglich-
keit haben, neue Fächer zu belegen. Denen 
gegenüber ist er grundsätzlich nicht abge-
neigt. Jedoch gibt es etwas, was für Herrn 
Fritsch von besonderer Wichtigkeit ist. Bilin-
gualer Unterricht. Heißt: Bio, Geschichte und 
Erdkunde sollen ab der Jahrgangsstufe Sieben 

unter anderem auch auf Englisch unterrichtet 
werden. Das ist ihm so wichtig, daß er sogar 
schon eine eigene Akte dafür angelegt hat. 
Klasse Sieben ist schon wieder ein weiteres 
Stichwort. In zwei siebten Klassen probierte 
Fritsch eine Unterrichtsmethode aus, die er für 
eine „feine Sache“ hält. Es wäre falsch, nur 
den alten, wohlbekannten „Frontalunterricht“ 
durchzuführen, allerdings können die Schüler 
auch nicht ganz ohne Lehrer auskommen. In 
seinem bevorzugten Konzept werden Schüler 
zu Lehrern und Lehrer zu Lernenden. Dem 
Lehrer kommen dabei Funktionen als Berater 
zu. 
Zu Guter Letzt machte Herr Fritsch noch auf 
die Besonderheit der Schüler in Petershagen 
aufmerksam. Natürlich gäbe es auch Cha-
oten, aber im Durchschnitt seien sie doch in 
Ordnung. Wir sind eben lieb, brav, höflich, 
nett,...vielleicht etwas hinter der breiten „Nor-
malität“ zurück geblieben? Wie sagte doch 
Herr Lewin - ein ehemaliger Lehrer - bei der 
„Reise durch die Jahrzehnte“ im vergangenen 
Jahr so schön: „Auch Petershagen macht die 
bundesweite Entwicklung, Stimmungen und 
Veränderungen mit - nur eben alles 10 Jahre 
später.“

[IR] 
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Hallo Mitschüler,

für das kommende Jahr haben wir uns so eini-
ges vorgenommen und hoffen dabei auch auf 
Eure Unterstützung. Wie ihr bestimmt wisst 
gibt es ja so einige Gremien und Ausschüsse, 
bei denen ihr auch mitwirken könnt, wenn 
ihr nicht als Klassensprecher oder Vertreter 
gewählt worden seid.
Wie wäre es denn zum Beispiel die nächste 
M-Fete mitzugestalten ?
-Vielleicht als Mitglied des OSD (Ordnungs-
und Sicherheitsdienstes)?
-Oder habt Ihr tolle Ideen um die M-Feten 
attraktiver  zu gestalten ?
Wann und wo sich der M-Feten-Ausschuss 
trifft könnt ihr immer am SV-Brett im PZ 
sehen.
Die nächste wird übrigens nach den Herbstfe-
rien stattfinden ! Es ist also noch nicht zu spät 
!!!
 Keine Lust auf M-Feten ? Wie wäre es 
denn dann das Schulleben angenehmer zu 
gestalten ? Wie ihr vielleicht wisst wurde letz-
tes Schuljahr ein Schulprogramm von seiten 
der Schüler erstellt -jetzt muß es „nur noch“ 
umgesetzt werden !
 Ist das auch nichts für Euch ? Dann 
werdet doch einfach selber aktiv und sagt 
uns was euch interessiert und was euch am 
Herzen liegt.
Am besten
Dienstags in der 7. Stunde oder
Freitags in der großen Pause im SV-Raum
(der neue SV-Raum befindet sich im Keller des 
Altbaus )
Bis dann, wir freuen uns auf euren Besuch !

Unser Schülersprecherteam 
Tabea Huneke (oben) und Sebastian Heidemeyer

Das neue Gesicht im Team der SV-Verbindungslehrer:
Frau Gresbrand

Lehrer: Wer von Euch möchte später einmal schwanger 
werden? - Ein Schüler wacht auf und meldet sich sicherheits-

halber sofort!
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SV-Raum

Wir sind drin ! Ja, es ist geschafft, der SV-
Raum im Keller des Altbaus ist quasi fertig. 
Jetzt fehlen nur noch ein paar Regale doch 
dann ist alles perfekt. 
Demnächst kommt auch noch ein Computer, 
der ISDN-Anschluss liegt schon, und dann 
kann es los gehen. Wie schon erwähnt, der 
SV-Raum ist ab sofort immer Dienstags in der 
7. Stunde und Freitags, wie gehabt, in der 
großen Pause geöffnet.
Und, bevor wir es vergessen, noch 
ein ganz großes Dankeschön an 
Hr. Meier und seine Basteltruppe. 
Überzeugt Euch selbst, der Raum 
ist super schön geworden !

Verbindungslehrer

Das neue Schuljahr hat begon-
nen und auch in der SV gab es so 
einige Neuerungen.
Und zwar wurde nicht nur ein 
neues Schülersprecherteam  
(Tabea Huneke J12 u. Sebastian 
Heidemeyer J11) gewählt, son-
dern gab es mit Frau Gresbrand als 
Verbindungslehrerin auch unter 
den „SV-Lehrern“ ein neues 
Gesicht.
® An dieser Stelle ein dickes 
Dankeschön an Nina Rabe und 
Nina Borgmann, die den Job des 
Schülersprecherteams letztes Jahr 
übernommen hatten und an Hr. 

Münther, der als Verbindungslehrer zur Seite 
stand.

Wer also in Zukunft Probleme hat und sich 
an einen unserer Verbindungslehrer wenden 
möchte ist bei Hr. Meier, Fr. Fischer-Hildebrand 
und Fr. Gresbrand an der richtigen Adresse.

Wir wünschen viel Erfolg, gute Ideen und Spaß 
bei der Sache !

Tck: Geht schon mal in die Klasse, ich muss noch mal für 
kleine Königstieger!



In letzter Minute

Am 15. September gab es mal 
wieder etwas Neues an unse-
rer Schule .
-Genau, gemeint ist natürlich 
das Sommerfest, dass dieses 
Jahr zum ersten Mal von uns 
veranstaltet wurde und was 
in Zukunft alljährlich Highlight 
unseres öden Schullebens 
werden soll.
Falls Ihr nicht am Ort des 
Geschehens wart : DAS HABT 
IHR VERPASST !

Sommerfest 2000



In letzter Minute 



LBS Werbung
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Wo ist er, unser Zladdi? Am 16. September 
startet die zweite Staffel der „Kultserie“ dieses 
Jahres. Aber warum immer im fernen Köln? 
Selbst Petershagen hat regelmäßig „Big Brot-
her“. Tag für Tag - Wochenende ausgenommen 
- gibt es hier mehr „Reality - soap“, als abends 
im Fernsehen. Anstatt der üblichen Aufgaben 
wie „Kühe bemalen“, zeigen uns unsere Lehrer 
45 Minuten am Stück ihr ganzes schulisches 
Können. Und das alles ohne Werbeunterbre-
chungen. 
Wo ist er also, „the Brain“? „Unser“ Jürgen ist 
ja nun in Form von Herrn Langenberg gegan-
gen, aus dem Container ausgeschieden sozu-
sagen. Er ist jetzt andernorts wieder dabei, 
aber nicht mehr vor den Augen des Peters-
häger Publikums. Wo haben wir Verena, die 
inzwischen geradezu kämpfen muß, um wei-
terhin im Gespräch zu bleiben? Nicht zu 
wurden die passenden Kandidaten zusam-
mengesucht. Da gibt es den Fiesen und den 
Guten, den netten Schwiegersohn und so fort. 
vergessen Manu. Blonde Haare, blaue Augen. 
Die Mischung sollte, laut Big-Brother-Casting-
Psychologe Ulrich M. Schmitz, stimmen. Im 
Prinzip war und ist Big Brother wie „Dallas“ 
aufgebaut. Aus 70 000 Bewerbungen wurden 
die passenden Kandidaten in extra eingerich-
teten Psychologischen Seminaren zusammen-

gesucht.
Der Unterschied zum Endemol‘schen Big Brot-
her ist in Petershagen, dass wir nicht einfach 
beim Sekretariat anrufen können und darüber 
abstimmen dürfen, wer zu gehen hat. Viel-
leicht auch besser so. Obwohl, wie lange war 
Zlatko im Haus? 40 Tage. Man stelle sich 
vor, wir würden vielleicht nicht mal Shake-
speare schreiben können. Aber wie Zlatko - the 
Brain - bewiesen hat: „Wozu muß ich wissen 
wer Shakespeare ist?“ Auch ohne das ist er 
der absolute Gewinner. Kann Petershagen so 
jemanden bieten? Oder haben wir einen Alex? 
Jenny Elvers habe ich auf jeden Fall noch nicht 
in der Schule gesehen und auch der Kitschmil-
lionär Michael Leicher hat seinen Fuß noch 
nicht über die Schwelle des Lehrerzimmers 
gesetzt. Kein Wunder, finden sich dort auch 
eher Andreas und Johns. Wobei man letzte-
ren auch schon wieder einklammern muß. Er 
hat schließlich gewonnen...
Mal schauen, was die nächste Staffel an Cha-
rakteren mit sich bringt und ob es genauso 
erfolgreich wird wie der Vorgänger. Vielleicht 
könnte man Show - Erfinder John de Mol 
sonst überreden mal in unserer Schule zu 
filmen. Täglich sechs Stunden - garantiert ori-
ginal.             [IR]

Hk: Ich weiss, dass ich heute etwas müde aussehe - das 
entspricht aber nicht meinem Temperament!
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Ihr Leben ist nicht gerade das Aufregendste. 
Deshalb beschließt die Italienerin Kuki Gall-
mann (KIM BASINGER) nach einem schweren 
Autounfall nach Afrika zu ziehen. Sie nimmt 
ihren frisch angetrauten Mann Paolo (VIN-
CENT PEREZ) und ihren Sohn Emanuele (LIAM 
AIKEN) mit. Dort kaufen sie sich eine verfallene 
Ranch, die sie wieder aufbauen. Dabei werden 
sie jedoch immer wieder gezwungen Rück-
schläge einzustecken. Dazu gehören nicht nur 
nächtliche Löwenangriffe oder ein sturer Ele-
fantenbullen der ihren Salatgarten plündert, 
sondern auch Überfälle organisierter Wilderer-
banden, die geschützte Tiere auf ihrem Land 
abschlachten. Kuki hat es gewiss nicht leicht, 
denn auch Paolo stellt sich gegen sie, indem 
er durch seine tagelangen Jagd- und Saufaus-
flüge immer wieder für Streit zwischen den 
Beiden sorgt.  
Kuki stellt sich mit ihrer scheinbar unerschöpfli-
chen Kraft wieder und wieder gegen die Eigen-
schaften des Landes. So fährt sie kurzerhand 
mit dem Schaufelbagger vor, um einem Ein-
geborenenstamm einen neuen Wasserbrun-
nen zu graben. Dafür schenkt das Gute ihr 
ein Kind - Kuki wird schwanger. Leider wird 
die Zeit der Freude durch Trauer unterbrochen. 
Paolo stirbt bei einem Autounfall - wieder 
ein Lastwagen, wie vor Jahren in Venedig, 
als alles begann... Ihre Mutter Franca (EVA 
MARIE SAINT) reist nach Afrika, und bittet sie, 
nach Italien zurückzukehren. Doch das wilde, 

magische, unberechenbare Land fordert noch 
einen letzten Preis. Kann sie ihn bezahlen?
Diese leidenschaftliche, von großem Glück und 
furchtbaren Tragödien gezeichnete Romanze 
zeigt ein Afrika, wie es auf der Leinwand noch 
nie zu sehen war.
Kinostart: 28. September 2000

Mehr Informationen unter:
www.ich-traeumte-von-afrika.de

[CB]

 

Hl.: Was ist ein Lichtjahr?
Eike: Die jährliche Stromrechnung meiner Eltern!
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Gegensetzlicher könnten die beiden Studen-
ten Jennifer (Claire Forlani) 
und Ryan (Freddie Prinze Jr.) nicht sein:
Sie ist sexy, spontan, selbstsicher und leiden-
schaftlich - er ist unsicher, zurückhaltend, ehr-
geizig und hat sein halbes Leben verplant. 
Und dennoch werden die beiden die besten 
Freunde. Sie stehen sich mit Rat und Tat zur 
Seite und trösten sich, wenn sich der Traum-
mann oder die Traumfrau wieder einmal als 
Megaflop entpuppt hat.Dann merken Jenni-
fer und Ryan, dass sie eigentlich füreinander 
bestimmt sind...
Unter der Regie von Robert Iscove (EINE WIE 
KEINE ) entstand eine bezaubernde romanti-
sche Komödie um wahre Liebe. An der Seite der 
beiden Protagonisten Freddie Prinze Jr. ( EINE 
WIE KEINE ) und Claire Florani ( RENDEVOUZ 
MIT JOE BLACK ) spielen Jason Biggs ( AMERI-
CAN PIE ) und Heather Donahue ( THE BLAIR 
WITCH PROJECT ).                           [EE]

Kinostart: 05. Oktober 2000

Gripsholm
„Man denkt oft, die Liebe sei stärker als die Zeit.
  Aber immer ist die Zeit stärker als die Liebe.“

Kurt Tucholsky

Sommer 1932. Der bekannte Berliner Journa-
list und Autor Kurt Tucholsky (ULRICH NOE-
THEN) bricht gemeinsam mit seiner Freundin 
Lydia (HEIKE MAKATSCH), die er liebevoll Prin-
zessin nennt, nach Schweden auf, um auf dem 

zauberhaften Schlösschen Gripsholm einen 
traumhaften Urlaub zu verbringen.
Umgeben von idyllischen Wäldern und schim-
mernden Seen, genießt das Paar unbe-
schwerte, sonnendurchglühte Tage und 
durchliebte Nächte. Der Besuch von Lydias 
Freundin, der ebenso lasziven wie mondänen 
Variete-Sängerin Billie (JASMIN TABATABAI), 
sorgt für Abwechslungund erotische Über-
raschungen. Doch die politischen Ereignisse 
in Deutschland werfen bald erste Schatten 
auf das Urlaubsglück. Und eines Tages neigt 
sich auch der endlos scheinende schwedi-
sche Sommer dem Ende zu. Kurt muss eine 
schwere Entscheidung treffen und bald wird 
für ihn und Lydia nichts mehr so sein wie 
zuvor.
In GRIPSHOLM verknüpft Oscarpreisträger 
xavier Koller elegant und beschwingt Motive 
aus Kurt Tucholskys Liebesroman „Schloss 
Gripsholm“ mit der Biografie des Legendären 
Berliner Publizisten und Schriftstellers.
Ulrich Noethen brilliert in der Rolle des spitz-
züngigen Satirikers. An seiner Seite glänzen 
Heike Makatsch und Jasmin Tabatabai in 
diesem mal zärtlichen, mal melancholischen, 
aber immer leidenschaftlichen Plädoyer für die 
Liebe.           [EE]

Kinostart: 16. November 2000
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Auch Unterricht geht anders

Schüler sitzen auf ihren Plätzen, mehr oder 
weniger leise. Lehrer stehen vor ihnen, mehr 
oder weniger leise. Schüler schreiben sich die 
Tafelbilder ab, mehr oder weniger ordentlich. 
Lehrer malen Tafelbilder an, auch mehr oder 
weniger ordentlich. Diese „Liste“ könnte noch 
ziemlich lange so weitergeführt werden. Muß 
aber nicht, denn es geht auch anders. LdL 
heißt ein Prinzip, nach dem an manchem 
Schulen in Deutschland inzwischen unterrich-
tet wird. Der Inhalt dieses Projektes - Lernen 
durch Lehren (LdL), ist kurz gesagt folgender: 
„Bei Lernen durch Lehren unterrichten sich 
Schüler mit Hilfe des Lehrers gegenseitig. Diese 
handlungsorientierte Methode kann in allen 
Fächern und allen Schultypen angewandt 
werden.“  Das Konzept wurde in den 80gern 
von Jean-Pol Martin entwickelt. Es ist Didakti-
ker an der Eichstätter Uni. (www.ldl.de)
Der Grund neuer (Unterrichts-) Methoden 
liegt in der Veränderung der Anforderungen 
in Industrie und Wirtschaft. Konnten Schüler 
noch vor einigen Jahren ohne Probleme von 
der Schule mit der ihr eigenen Ordnung ins 
Berufsleben wechseln, werden heute auch 
andere Qualitäten als „Pünktlichkeit, Fleiß und 
Ordnung“ gefordert. Feste Regeln und Werte, 
wie damals, werden zunehmend dadurch 
beeinflußt, daß die Menschen zukünftig ihre 
private und berufliche Welt immer wieder neu 
gestalten werden müssen. An den Schulen 
müsse folglich auch etwas verändert werden, 
um die Schüler nicht völlig „unbefleckt“ in 
die kalte Realität der „Welt“ zu lassen. Neue 
Lernziele drängen sich auf. Jean-Pol Martin 
entwickelte dabei folgende: Unterricht muß 
inhaltsorientiert sein, damit Schüler lernen, 
relevante Inhalte von irrelevanten zu trennen. 
Differenzierung und autonomes Arbeiten muß 
ermöglicht werden. Die Kooperation unter den 
Schülern muß gefördert werden. Es muß zu 

einer intensiven Kommunikation im Unterricht 
kommen und der Unterricht sollte explorati-
ves Verhalten ermöglichen, was heißt, daß die 
Schüler lernen, immer wieder neue Situatio-
nen zu meistern, die dann zum Erwerb neuen 
Wissens führen. Das alles kann aber nur mit 
Hilfe neuer Methoden erreicht werden. Schü-
ler sollen sich in Zukunft nicht mehr „berie-
seln“ lassen und passiv lernen, sondern sich 
aus eigenem Antrieb heraus aktiv den Stoff 
selbst aneignen können. Quasi Lehrer für eine 
bestimmte Zeit werden. Dazu muß er natürlich 
vom Lehrer so aufgearbeitet werden, daß es die 
Schüler auch interessiert. Durch die zu leistende 
eigene Arbeit würden laut Martin die gefor-
derten Lernziele erreicht werden können. 
Klingt prinzipiell nicht schlecht. Zumindest sollte 
es eigentlich das Ziel der Schule sein, uns zu 
selbstständigen, selbstdenkenden  und selbst-
handelnden Menschen zu machen. Dabei 
leistet sie in Bereichen Hilfestellungen, die 
uns unsere Eltern nicht bieten können. Denn 
wessen Familie ist schon so groß wie eine 
Klasse, vor der man sich hinstellen muß/kann 
und seine Meinung, sein Wissen, seine Ansicht 
solcher Dinge darlegen kann. Allerdings wird 
auch dieses Konzept Probleme in sich bergen. 
Vielleicht auch, weil nicht alle Lehrer mit diesen 
neuen Methoden vertraut sind, sei es, weil sie 
es sich nicht zutrauen, nicht genau wissen wie 
man damit Stoff vermitteln soll oder weil sie 
schlicht an ihrem alten Unterrichtsstil festhal-
ten. Meiner Meinung nach sollte jeder Lehrer 
versuchen, mehr als reine „Stoffvermittlung“ in 
seinem Unterricht zu vollziehen. Im Schulpro-
grammvorschlag der SV wurde dieser „Metho-
denpunkt“ ebenfalls angesprochen. Denn nur 
wenn Lehrer es schaffen ihre Schüler zu moti-
vieren, ihnen Anreize geben sich zu beteili-
gen, wird sich so manch einer wundern, wie 
gut Schüler mitarbeiten können, wie die Stim-
mung in der Klasse, im Kurs sich zum Positiven 
wendet und wie zufrieden beide Seiten zum 
Schluß sind. Vielleicht lohnt es sich ja mal - 
sowohl für Lehrer wie auch für Schüler - dar-
über nachzudenken. 
Quelle: www.ldl.de          [IR]



Werbung Polizei
Teamwork Life
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Der extra Expo Tag der J.12
Vor ein paar Wochen hatte auch endlich die 
J.12 die Chance zur Expo zu fahren - und das 
haben wir uns(zumindest die meißten) auch 
nicht entgehen lassen. Für manche war das 
natürlich nicht der erste Besuch der Weltaus-
stellung und für viele wird es auch nicht der 
letzte gewesen sein. Aber so viel ist sicher: Die 
Expo ist definitv einen Besuch wert, denn „das 
gibt´s nur einmal, das kommt nie wieder“! 
Nutzt das Angebot und besucht das Messe-
gelände! Natürlich kann man an einem Tag 
nicht mal annähernd alles erkundschaften, die 
Informationsfülle ist  einfach zu gigantisch. Das 
mussten wir auch erkennen. Und nach einem 
Dutzend Blasen unter den Füßen  können wir 
Euch hier nur einige wenige Infos, Anregun-
gen und Tipps zu bestimmmten Attraktionen 
geben. Vielleicht sind doch einige dabei, die Ihr 
noch nicht kennt-dann lasst Euch mal inspirie-
ren!

Pavillion Frankreich:
Der französische Pavillion behandelt das Thema 
„Nachttraum/Das Labor Frankreichs“. Man 
setzt sich hier an Hand von Bewegungen, Bil-
dern, Licht-und Soundeffekten mit „Der Zeit 
der Bewegung“, „Reise um die Welt“, „Die Erde 
in Bewegung“, „Die Landschaft des Transpor-

tes“, „Körper in Bewegung“ und „Maschinen 
und Menschen“ auseinander-wenn Ihr Euch 
darunter nichts vorstellen könnt, dann ist das 
nicht weiter schlimm, den selbst nach Besuch 
des Pavillions waren wir nicht dazu in der 
Lage. Es fehlte eindeutig der Überblick und 
der eigentliche Grundgedanke. Auch mit der 
recht aufwendigen Dekoration konnten wir 
wenig anfangen. Fazit: Mehr Schein als Sein.

Pavillion Irland: 
Der irische Pavillion ist ausgesprochen inter-
essant. Themen sind „Vergangenheit und 
Zukunft“ des Landes, ein „Kontrast zwischen 
Alt und Neu“. Und dies ist in der Tat den 
Erbauern gelungen umzusetzen. Dabei steht 
die künstlerische Darstellung der Natur Irlands 
mit im Vordergrund. Wer immer schon Inter-
esse für die „Grüne Insel“ gezeigt hat und sich 
nicht mit langweiligen Büchern oder diversen 
Museen anfreunden konnte, ist hier genau 
richtig aufgehoben.
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Pavillion Türkei:
Die Idee, bei der Präsentation alte mystische 
Zeichen mit einfließen zu lassen, ist eher fehl 
geschlagen. Die Besucher finden sich in einem 
typischen Museum wieder und nicht in einem 
Pavillion, der einer Weltausstellung gerecht 
werden sollte. Der Besucher ist schnell gelang-
weilt. Die größte Werbung scheint hier leider 
nur der Vorfall mit einem gewissen Adeligen 
aus Hannover gewesen zu sein.

Stand Andorra:
Das sich ausgerechnet ein doch eher kleines 
Land wie Andorra als eines der best-präsentier-
ten der Expo herausstellt, ist erstaunlich. Zwar 
steht ihm ein ausgesprochen kleiner Ausstel-
lungsraum zur Verfügung, doch dafür vemit-
telt ein Film dem Besucher einen wirklich guten 
Einblick in das Landesgeschehen und seine 
Natur.  Man erhält zusätzlich auch noch 
kostenlos ein ausführliches Infopacket-das 
nennen wir gute Werbung.

Die Ernährungshalle:
Man sollte die Expo auch als Möglichkeit 
sehen, seine kulinarischen Kenntnisse 
zu erweitern. Sushi-Bar, Thai-Restaurant... . 
Probiert, im wahrsten Sinne des 
Wortes, einfach mal aus. In der Ernährungs-
halle habt Ihr sogar die Chance 
Heuschrecken und ähnliches Getier zu essen, 
als „Kost“probe-versteht sich. Na 

dann, Guten Appetit!

Pavillon Estland :
Beim estnischen Pavillon angekommen, wird 
unser Blick erst einmal nach oben gezogen. 
‚Bewegt sich da auf dem Pavillon nicht etwas?‘. 
Und Recht haben wir, ein künstlicher Fichten-
wald bildet das Dach und er bewegt sich, als 
würde der Wind über ihn hinwegstreichen. Sie 
bewegen sich auf Grund von Stahlseilen, die 
vom Boden durch den Innenraum nach oben 
gespannt sind. Also passt auf, dass ihr ein sol-
ches Stahlseil nicht überseht, wenn ihr in den 
Pavillon eintretet. Im Pavillon erwarten euch 
Abschnitte, welche, getreu dem Motto ‚Blau 
macht glücklich‘, in hell blaues Licht getaucht 
sind. Im Inneren des Pavillons erwarten euch 
große Bildschirme und Touchscreens, die euch 
Infos über Land und Leute geben.

Pavillon Norwegen:
Der rauschende Wasserfall, der vom Pavillon 
fünfzehn Meter in die Tiefe stürzt, ist Faszi-
nation pur. Danach wird man in den Raum 
der Stille geführt. Das ist ein hoher Raum auf 
dessen Wänden eine 2,25 Millionen Mal ver-
größerte Videoaufnahme aus Norwegen auf-
gedruckt wurde. Dort sollte man am besten 
der Anweisung der Führerin nachkommen und 
sich  auf den Boden legen, um sich zu ent-
spannen. Ein kleiner Tipp nebenbei: Es wäre 
vorteilhaft das Handy vorher auf lautlos zu 
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stellen., denn als wir dort lagen klingelten bei 
zwei anderen die Handys. Nach der Entspan-
nung folgt die Bildung, oder sagen wir, sollte 
nach Meinung der Erbauer die Bildung folgen, 
die kommt für meinen Geschmack aber bei 
dem folgenden Film etwas kurz, denn der ist 
eher nichtssagend als informativ. 

Pavillon China:
Das attraktivste an diesem Pavillon ist die Frei-
fläche mit chinesischen Skulpturen und die 
mit der chinesischen Mauer behangene Fas-
sade. Im Inneren sind z.B. das Wasserkraftpro-
jekt „Three Gorges“, dass mehrere Provinzen 
mit Energie versorgen soll und das Plantagen-
projekt „Three-North Shelterbelt Development 
Programme“, hierbei werden Bambuswälder 
unter Anwendung einer neuen Methode 
angelegt, um der Wüstenbildung entgegen-
zuwirken.
Wobei ich sagen muss, dass ich es nicht 
als sonderlich interessant empfunden habe. 
Außerdem musste ich länger überlegen bis ich 
mich entsinnen konnte welcher Art die ausge-
stellten Projekte waren.

Luxemburg  (Halle 14):
Unser Tipp für Luxemburg: Ihr müsst unbe-
dingt ins 3D Kino und eine Reise um die Welt 
machen und das ganze auch noch kosten-
los. Direkt neben dem Kino befindet sich die 

„Multimedia-Galerie“, dort sind Computer zu 
finden, mit denen man im Internet surfen kann. 
Außerdem kann man sich an einem Großbild-
schirm über die dynamische Wirtschaftsent-
wicklung, die multikulturelle Dimensionen der 
Gesellschaft und neue Umweltkonzepte infor-
mieren. Wenn‘s interessiert!

Funsport-Halle, Chill Out Räume  & 
Scape:
In der Funsport-Halle gibt es die Möglichkeit 
16 aktuelle Sportarten auszuprobieren und 
sich Tipps und Tricks von Profis zuholen.  Die 
Halle ist in vier Zonen unterteilt : 1. die Streeta-
rea (Skate- und Snakeboarding, Inline-Skating 
und BMX),  2.  die Beacharea (Beachvolleyball, 
-handball, -badminton, Soccer), 3. Cityarea 
(Streetball, Streetscooter), 4. Outdoor (Free-
climbing, Mountainbike-Parcours). Also viel 
Spaß beim ausprobieren und kommt lebend 
und im ganzen Stück wieder, denn eure Schule 
braucht euch!

Auf der ganzen Expo verteilt gibt es mehrer 
Chill Out Räume, so z.B. in Halle 14 bei Öster-
reich, im YIF (Youth Infotainment Forum), und 
im Scape.  Ich muss aber sagen, dass die ein-
zige, die einen Besuch wert ist, das Scape 
ist, da man sich dort nicht nur einfach ent-
spannen. Außerdem ist es die Chill Out Zone 
aus der Verona -Werbung und es hat uns viel 
Arbeit gekostet um sie zu finden, also für die-
jenigen, die dem Scape auch einen Besuch 
abstatten wollen, es befindet sich in Halle 25.
 P.S. Der Eingang befindet sich außerhalb der 
Halle.    [SB, NR, AB]
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Wer würde es nicht gerne tun? Wer würde 
nicht gerne die im Leben wohl einmalige  
Gelegenheit nutzen um Erfahrungen zu sam-
meln? Die Rede ist hier nicht vom Partneraus-
tausch, sondern vom Schüleraustausch in der 
Jahrgangsstufe 11.
Dort gibt es die Möglichkeit für ein Schuljahr 
(10 Monate), ein halbes Schuljahr (5 Monate) 
oder aber auch nur für ein paar Wochen 
(Homestay) in ein fremdes oder bekanntes 
Land zu gehen um dort zu leben. Es gibt meh-
rere sogenannte Austauschorganisationen 
die verschiedene Länder anbieten. Zuständig 
für den Schüleraustausch an unserer Schule 
ist Herr Battermann (Adressen und Organi-
sationen im Anschluss an diesen Artikel), der 
selbst Betreuer bei der Organisation ICX ist 
und sozusagen direkt an der Quelle sitzt. Er 
arbeitet nur mit Organisationen zusammen, 
die gemeinnützig und nicht auf Profit aus 
sind. Das gängigste Land sind mit Abstand 
die USA, aber auch Aufenthalte in anderen 
Ländern wie z.B. Honduras, Brasilien, Ecua-
dor, Kanada, Irland, England und viele andere 
sind möglich und sogar erwünscht. Gerade 
Spanisch wird in den nächsten Jahren immer 
mehr gefragt sein und darum sollte man sich 
überlegen, ob man nicht doch vielleicht nach 
Ecuador geht. Denn Spanisch wird bei uns 
an der Schule zum Bedauern vieler Schüler/
innen immer noch nicht unterrichtet, zumin-
dest nicht als anerkanntes Fach. Um z.B. nach 
Ecuador zu gehen, spielt es keine Rolle ob 
man die Sprache spricht, oder absolut keinen 
blassen Schimmer davon hat. Das Ziel des 
Austausches ist es, das Land und seine Spra-
che kennen zu lernen. Kann man die Sprache 
erst einmal sprechen, schreiben und lesen, 
hat man im Berufsleben kaum mehr Pro-
bleme. Wer Auslandserfahrungen hat und 
eine fremde Sprache beherrscht wird heute 

mehr denn je gesucht und eingestellt. Natür-
lich ist es auch immer eine Frage des Geldes. 
Mit rund 10.000 DM für ein Schuljahr muss 
man schon rechnen. Ein halbes Jahr kosstet 
immerhin 9000 DM und zwei Wochen Home-
stay 2000 DM. Das Land ist für den Preis nicht 
unbedingt ausschlaggebend, da die meisten 
Kosten Fixpreise sind. Die Vergangenheit zeigt 
jedoch, dass Schüler/innen die für ein halbes 
Jahr im Ausland sind, ihren Aufenthalt auf ein 
Ganzes Jahr verlängern, was durchaus mach-
bar ist. Auch muss man pro Monat rund 250 
DM für Taschengeld zur Verfügung haben. Es 
sei also geraten, wer früh anfängt zu sparen, 
der kann fahren! Sollte das finanzielle Problem 
allerdings das einzige sein, was einem Aus-
tausch im Wege stünde, so gibt es noch die 
Möglichkeit sich für ein Stipendium zu bewer-
ben. Auch können Familien die wenig Geld 
haben Zuschüsse beantragen. Von unserer 
Schule gehen jährlich zwischen 10 - 20 
Schüler/innen in den Austausch. Dieses Jahr 
befinden sich 11 Schüler/innen in den USA, 
eine Schülerin in Kanada und ein Schüler in 
Honduras. Aber auch Schüler/innen aus dem 
Ausland möchten gerne für fünf oder zehn 
Monate nach Deutschland. Für diese müssen 
Gastfamilien gefunden werden. Obwohl 
dieses Jahr wieder vier Schüler/innen aus 
Tschechien, Frankreich, Schottland und Bul-
garien an unserer Schule sind, würde Herr 
Battermann sich freuen, wenn noch mehr 
Familien unserer Schule bereit währen Schü-
ler und Schülerinnen aufzunehmen um Kultur 
und Sprache zu vermitteln. Und mal ganz 
ehrlich, ein bisschen Neugierig sind wir doch 
alle, oder???           [CB]

Informationen zu Organisationen 
bekommt Ihr bei Herrn Battermann!

Einmal in der Ferne leben!
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Es ist eine Art Fabelwesen, 
genau genommen eine 
Mischung aus einem Zwerg 
und einem Tier. Das Wesen 

ist nicht größer als eine Milchflasche und 
besitzt eine Froschhaut mit Schwimmhäuten 
an den Füßen. Am Bauch hat es viele kleine 
Warzen, ähnlich wie bei einer Kröte. Auffällig 
sind seine großen, spitz zu laufenden Ohren 
und seine langen, spitzen Schneidezähne, die 
Vampirzähnen sehr ähnlich sind.

Wenn dem Wobbeldobbel etwas 
besonders gut gefällt, reißt es seine 
runden Kulleraugen weit auf und 
bleibt völlig erstarrt auf der Stelle 
stehen. 

Das Wobbeldobbel kann aber auch so 
richtig wütend werden! Dann bläht 
es seine Backen und den Bauch auf 
und fletscht wie wild seine Zähne:

Seine Lieblingsbeschäftigung ist und 
bleibt aber das Fressen. Wobbeldob-
bels sind nämlich ungeheuer gefrä-
ßig - da es eigentlich kein Ungeheuer 
ist, frißt es am Liebsten die Seiten 
von ausgelesenen Büchern.......und 
das den ganzen, lieben, langen Tag

Wenn es so richtig satt und vollge-
fressen ist, dann ist es Zeit an ein 
kleines Nickerchen zu machen. Pssst 
sei still, sonst weckst Du es auf! 

Vielleicht ist Dir ja auch schon mal 
ein Wobbeldobbel über den Weg gelaufen, 

Hoppla! hier kommt ein Wobbeldobbel 

dann könntest Du uns ja mal davon erzäh-
len. Oder auch noch gleich Dein Wobbeldob-
bel zeichnen!

Achtung, Achtung! 
Aufgepasst. Wir von der Schülerzeitung 
machen einen Wettbewerb. Schreibt 
einfach eine spannende Geschichte und 
gebt sie uns oder steckt sie in den 
Schülerzeitungsbriefkasten am 
Schwarzen Brett im Hauptgebäude. Die 
Besten Geschichten werden in den 
nächsten Schülerzeitungen abgedruckt. 
Wir hoffen wir kriegen viele Briefe. 
Als kleine Aufmunterung ist hier schon 
mal die Geschichte vom Wobbeldobbel. 
Viel Spaß dabei. Ihr könnt aber auch 
über was anderes schreiben. Kommt 
doch einfach mal Donnerstags in der 
Großen Pause ins PZ, da treffen wir uns 
immer. 
Eure Redakteure.
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Sie boomt nicht nur als Medienstadt - son-
dern hat auch szenemäßig viel verrücktes 
parat. Köln gilt zurecht als originell und vor 
allem: unkonventionell. „Il Fiasco“ hat für euch 
die hippsten Kneipen, schrägsten Restaurants 
und coolsten Bars. Einfach mitnehmen ( oder 
ausschneiden ) und...
  ... LOS GEHT‘s    & VIEL SPASS!

Nachtleben:
Frisch:
Waschsalon, Ehrenstrasse 77,
Tel: 0221/133378.
Im Waschsalon wird täglich einiges durchgewirbelt. 
Euer Portmonee bleibt dabei Trocken. Hier gibt`s die 
Gerichte schon ab 6 Mark.

Gemixt: 
Whistle-Shop-Cafe,Flandrische Strasse 18
Tel. 02212570730.
Hier trifft sich ein bunter Mix an Leuten. Das Cafe 
ist Bar und Restaurant in einem. Auf die Mischung 
kommt es an.

Disco & Party:
Klapsmühle,Hohenzollernring 39 - 41,
Eintritt Mi. 5 Mark , Fr + Sa 10 Mark
Tel: 0221/2571227.
Liebhaber der Schlagermusik aus den 50er Jahren 
bis heute, gehen in die obere Etage der Klapsmühle. 
Fans der 80er Jahre bis heute bleiben unten.

Alter Wartesaal,Johannisstrasse11,
Tel:0221/9128850.
Der alte Wartesaal ist schon eine richtige Institution 
unter Kölns Diskotheken. In den geräumigen Hallen 
groovt und tanzt es bis in die frühen Morgenstun-
den. Ausserdem: Szene - Treff für Journalisten und 
Künstler.

Zorba The Buddha Osho Diskothek,
Tel: 0221/9520674.
Immer Donnerstags machen hier Frauen die Musik. 
Sonntags kommen Jazzfans ins Swingen. 

Szeniges:
Skater - Halle:
Dom Sports, Porzer Strasse 70,
Tel: 0221/9862620.
Für 10 Mark könnt ihr die Half - Pipes rauchen lassen. 
Die eigenen Skates solltet ihr mitbringen

Internet - Cafe:
Future Point Köln, Richmodstrasse 13,
Tel: 0221/206706.
Im wohl grössten und modernsten Internet - Cafe 
Kölns lohnt es sich vorbeizuchatten.60 PCs warten 
darauf von euch gefüttert zu werden. Während der 
„ Happy - Surf - Hour“ jeden Samstag und Sonntag 
von 21 - 1  Uhr kostet eine halbe Stunde chatten 
ganze 2,50 DM

Essen international:

Amerikanisch:
New York Bagels, Hohenzollernring 27,
Tel: 02212583201.
Die „gelochten“ US - Brötchen machen „ Cheese-
burger und Co“ langsam, aber sicher Konkurrenz. 
Besonders mit den verschiedenen Frischkäse - Sorten 
schmecken sie schon zum Frühstück.

Kaukasisch:
Radio Eriwan, Luxemburger Strasse 124 - 136,
Tel: 0221/449901, Montag Ruhetag!
Typisch und authentisch „ Russisches“, wie z. B. 
hausgemachte Honigkuchen oder geschmorte Pilze, 
können hier in freundlicher, nobler Atmosphäre 
genossen werden.

PREISWERT ÜBERNACHTEN:
Jugendgästehaus des DJH ,
An der Schanz 14, nahe der Mühlheimer Brücke 
im linksrheinischen Vorort Rhiel. Eine Übernachtung 
kostet hier 38,50 Mark inkl. Frühstück und Bettwä-
sche, ein Jugendherbergsausweis ist jedoch erfor-
derlich. Tel: 0221/767081.
Jugendherberge, Siegesstrasse 5a in Köln - Deutz, 
an der Hohenzollernbrücke. Hier kostet die Über-
nachtung 32 Mark bis (26 Jahre). Ein Jugendher-
bergsausweis ist auch hier erforderlich.
Tel: 0221/814711.    [EE]                   

Köln - Guide
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Damit ihr einmal in alle Bücher „reingucken“ 
könnt, gibt es hier einmal jeweils eine kleine 
Kurzübersicht zu den ersten drei Bänden. Viel 
Spaß dabei. Vielleicht interessiert es euch jetzt 
ja mehr, mal selber in die zauberhaften Bücher 
reinzugucken!
HARRY POTTER UND DER STEIN DER 
WEISEN von Joanne K. Rowling 
Harry lebt als Vollwaise bei seiner Tante und ihrem 
Mann. Das allein wäre ja schon schlimm genug, aber 
die Dursleys haben zu allem Überfluss auch noch 
einen Sohn, dessen liebster Zeitvertreib es ist, Harry zu 
schikanieren. Die Dursleys behandeln Harry wie Luft. 
Doch als eines Tages ein mysteriöser Brief für ihn vor 
der Tür liegt ändert sich einiges. Der Brief ist eine Ein-
ladung der Schule für Hexerei und Zauberei.
HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES 
SCHRECKENS. In diesem geschieht Folgen-
des: 
Harry ist froh als die Sommerferien endlich zu ende 
gehen. Er ist nun schon im zweiten Jahr auf der 
Schule für Magie jeder Art. Doch auch in diesem Jahr 
geht etwas Ungewöhnliches vor sich. Ein grauen-
haftes Etwas treibt in der Schule sein Unwesen und 
Dobby, ein merkwürdiger, kleiner Haustroll, ist Harry 
bei der Aufklärung dieses Rätsels nicht gerade behilf-
lich. Auch in diesem Buch muss der junge Magier mit 
dem ewig zerzausten, schwarzen Haar und der feinen 
blitzförmigen Narbe auf der Stirn sein ganzes Können 
unter Beweis stellen und sich zahlreichen Gefahren 
entgegenstellen. 
Wer die ersten beiden Bücher gelesen hat und dachte, 
besser gehts nicht mehr, hat sich geirrt.
 HARRY POTTER UND DER GEFANGENE 
VON ASKABAN ist bis jetzt der Beste Harry!! 
Und das passiert: 
Harry weiß natürlich, dass Zaubern in den Ferien 
strengstens verboten ist, aber trotzdem schwebt, 2 
Wochen vor Schulbeginn, seine Tante an der Decke. Die 
Konsequens ist normalerweise: Schulverweis! Darum 
ist Harry auch ziemlich überrascht, als man ihn statt 
raus zu schmeißen wie ein rohes Ei behandelt. Viel-

leicht hat es etwas damit zu tun, das ein geführchte-
ter Verbrecher in die Schule eingedrungen ist und es 
offensichtlich auf Harry abgesehen hat? Zusammen 
mit seinen Freunden Ron und Hermine deckt der Bri-
tische Jungzauberer Dinge auf, die ihn an seinem Ver-
stand zweifeln lassen. 

Luckfiels.de 

Immer mehr Net- User nutzen das WWW um 
sich durch persönlich gestaltete Homepages 
zu präsentieren.So bin ich erst kürzlich - natür-
lich rein zufällig - auf die Homepage  von einem 
unserer Kunstlehrer, Hans Luckfiel, gesurft. 
Die HP ist in mehrere Rubriken unterteilt. Man 
findet z.B. die Rubrik KUNST. Dort gibt es dann 
verschiedene Infos zu Dalí, F. Goya und was 
Kunst eigentlich ist. Hierzu kann man verschie-
dene Zitate von berühmten Persönlichkeiten 
nachlesen. Auch das Merz- Gedicht von Kurt 
Schwitters ist einen Klick wert. In der Rubrik 
WISSEN findet man skurriles  Wissen über die 
Menschen, die Natur und über die Geschichte 
im Allgemeinen. Wer wollte denn nicht schon 
mal wissen, dass 1876 der letzte „echte“ Tas-
manier starb. Weiterhin besteht die Seite noch 
aus den Rubriken,  ZAUBERN, HUNDE, SAM-
MELSURIUM und DOWNLOAD. 
Die Komplette Seite ist in meine Augen  wun-
derschön gestaltet. Liebevolle Details, wie die 
verschiedenen Bilder und Sprüche, die man 
anklicken kann, unterstützen und bereichern 
diese Seite enorm. Auch fehlt es nicht an einer 
persönlichen Note. Aber surft doch einfach 
mal selbst zu www.Luckfiels.de und lernt ein 
paar Zaubertricks oder etwas über den russi-
schen Terrier.                                            [MD]
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Hi Leute!
Ich grüße Noddy, Thea, 
Katharina, Vanessa, 
Andrea, die ganze 
Klasse 6e und dann 
noch den Rest der 
ganzen Schule. Franzi 
Schröder

Wir grüßen: Kim 
Schmiegelski Klasse 8d 
und unsere Eltern!Nina 
und Janine

Ich grüße Kirsten 
Küstel aus der 5! 
Sophia Niepert

Ich grüße: Kl 6b; Kim 
und Antje; Herr Guth, 
Herr Münther, Frau 
Schmitz. Gez. Carolin

Hallo! 
Ich grüße Dich, Du mein 
großer Bruder Bene-
dikt von Nils Küster

Ich grüße die beste 
Klasse im Universum, 
die 6d, Tobi Witte

Ich grüße meine Fami-
lie und die 6e, Lukas 
Mailand

Ich grüße dich! Hei!!! 
Willst Du einen Witz 
höre? Ok: Warum sind 
Chinesen immer so 
gelb? Weil sie immer 
gegen den Wind 
pissen.

Ich grüße ein Rot-
haariges Mädchen aus 
der 5 Klasse und ... 
Gerrit Schmidt

Ich grüße alle die 
Frieden auf Erden 
wollen.

Viele süße Grüße an: 
Alina, Lars St., Matt-
hias, Svenja, Isi, 
Katharina H. Frunzlig 
und Fransi! Bea und 
Jassy

Ich grüße Ina Meglin 
und den Rest der 6e! 
Jana Lauk

Ich grüße die Klasse 
6b und die Paten.

Ich grüße alle Muh-
kuhs der Welt!!!

Ich grüße gaaaaaanz 
lieb Katharina Hach-
meister von Lars 
Sommer

Hi Leute!
Ich heiße Lena und 
grüße: Jelka, Krissi, 
Friddy, Laurien, Rika, 
Annika, Kim, Antje, 
die ganze Klasse 6b, 
meine beiden Kanin-
chen, mein Pflegepferd 
Till und alle die mich 
kennen. 

Hi Johann. Hast Du 
schon eine neue Freun-
din? Ich nicht! Wenn Du 
mal wieder Zeit hast 
sag Bescheid! Tschau 
bis bald!!! 
P.S.: Wenn Du noch 
keine neue Freundin 
hast such Dir eine! 

Die 6e grüßt ihre 
Paten Katarina und 
Steffi
Ich grüße meine 
doofe Schwester 
Svea Fischer gez. 
Johano Röhrs

Hi, ich grüße meine 
besten Freundinnen 
auf der Welt Caro-
lin Hartmann und 
Lisa Mußmann aus 
der coolsten Klasse 

im Universum! (6d)
Laura!

Ich grüße alle WWF 
Powerlocken

Hi Puschel ich grüße 
dich und deine Klasse

Hi, Leute!
Ich grüße die 6b, 
meinen Hund und die 
Patinnen der Klasse 6b 
mit `nem Witz!
„Tanja!“, sagt die 
Oma, „Man hält doch 
die Hand vor den Mund 
beim gähnen!“ „Ach, 
Oma das muss ich nicht! 
Bei mir sind die Zähne 
noch fest!“

Ich grüße alle die 
mich grüßen und die 
5c
Dirk U.

Ich grüße mich und 
alle die mich kennen
Alexandra Tebbel

Hallo an alle die 
Miriam, Katrin, Nina, 
Monika, Annkristin und 
Isy heißen. Schönes 
Wetter heute? P.S.: 
Ich grüße auch alle 
die mich grüßen und 
Niki.
Tim

Ich grüße Lisa R. 
Sahra K., Jasmin B., 
Beate W., Franzi S. 
und Lars S. aus der 
6e!

Hallo!
Ich grüße ganz lieb: 
Alina, Jassy, Franzi 
L., Franzi S. und alle 
die mich kennen.
Isabele R.

Ich grüße ganz lieb 
meine Freundin Sara 
und meine Freunde: 
Niels, Christian, 
Felix, Johann, Gerrit, 
Bastian, Alex, Jens, 
Carsten 2x.

Bilke,Oma,Opa,Mama,Papa,Marcella! 
Alle die grüße ich! 
Larissa

Ich grüße Jasmin Han-
ning. Sina

Ich grüße ganz herz-
lich Mama,Papa,Juliane 
und Jonas! Janina

Ich grüße die 
5A,Papa,Malte,Christian,Lea,Oma,Opa,Jasmin,
Maren.S,Maren.H,alle 
Verwanden und 
Bekannten!Und noch 
alle die mich 
kennen.Eure Melissa

Ich Grüße die beiden 
Tobis der 5A.    Euer 
S ö r e n                                       
Ich grüße meinen 
Bruder
Christoph aus der 
Klasse 5A.   Grüße von 
Maik

Ich grüße meine Mutter 
im Sekretariat. Gruß 
Maik.R

Ich grüße meine kleine 
Freundin Nikol Braun. 
Katarina

Grüße an die Verlie-
rer des 
brennballspiels.Von 
Henning,Simon und 
Marcel




