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Hallo Ihr!

Sie ist schön, sie ist gut gebaut, sie ist anders. Sie ist umsonst! 
Für immer? Willst Du es wissen? Die Antwort meinen wir...Du fragst 
welche? Ok. Ganz  einfach. Die Rede ist von der neuen, um genau zu 
sein: dieser, IL FIASCO. 

Sie ist schön, weil: 
   viele neue Leute für euch bei uns schreiben. 
       Alle noch dabei sind.
   Wir auch nicht genau wissen warum 
Darum:  macht euch doch selber Gedanken, warum sie schön 
   ist. 

Sie ist gut gebaut, weil:  
   wir gute Artikel haben.
   Wir viele Seiten haben.
   Weil für jeden etwas dabei ist 
   (Achtung das ist diese Ü-Ei Mentalität)
   Wir auch nicht wissen warum.
Darum:  macht euch doch selber Gedanken warum sie gut  
   gebaut ist.

Sie ist anders, weil: 
   (jetzt geht‘s los) sie KOSTENLOS ist (nicht umsonst 
   - man beachte das Wortspiel) Warum sie das ist - 
   eine längere Geschichte...

Es begann eines Tages das wir genug Werbung hatten (an dieser Stelle 
ein herzliches Danke an die Werbeleute) und uns darum überlegten 
sie kostenlos zu verteilen. AUSSERDEM: haben wir Jubiläum. Unsere 
10 Ausgabe Il - Fiasco ist da. ABER: Wir können trotzdem nur nach 
wie vor 500 Stück austeilen. Hoffentlich reicht euch das :-) !? 
Ganz wichtig ist, dass die Zeitungen nicht überall „rumiegen“. 
Sonst müsst ihr dafür bezahlen (man beachte das Wortspiel) Lest sie, 
genießt sie, wenn ihr wollt werft sie hinterher weg (so schwer es 
uns fällt  das zu sagen), dann aber in den Mülleimer. Doch wenn ihr 
das macht, sagt uns doch einfach mal warum. 
Da uns ein geeigneter Übergang fehlt, fangen wir einfach so an: Die 
10 Ausgabe. Ein Grund zu feiern. Nachdem wir das auf unserm SZ - 
Seminar bereits intern getan haben, wollen wir uns zur Feier des 
Tages anders präsentieren. Außerdem ist ja auch Weihnachten und da
schenkt man sich was. Was schenken wir uns? Naja....sagen wir 
so....also.....hm....wie wäre es...nein. Lasst uns über was anderes 
reden. 
Zum Beispiel über den Inhalt dieser Ausgabe. Von Greenpeace über 
Britney Spears zu neuen Umfragen in unserer Anstalt. Von Kickboards 
über Weihnachten zu SV-Seminar Ergebnissen. Was es sonst noch in 
dieser Ausgabe - der 10. *freu* - gibt, lest ihr am Besten
selbst. Diesen Tipp hatten wir schon öfter im Edit. Leute: lest! 
Lest alles! Lest uns! Jetzt! 
Viel Spaß dabei,

Eure Redaktion.

P.S.: Frohe Weihnachten.  



4
Hk: Wie komme ich an Stoff ?

Hk: Die russische Revolution war doch 1948 in Prag!

Kurzmeldungen

Morgenstund ...

... hat Gold im Mund. Von wegen! Vielmehr stehen all 
jene, die früh aus den Federn hüpfen, stärker unter Stress 
als notorische Langschläfer. Das fand zumindest ein briti-
sches Forschungsteam von der University of Westminster 
heraus. So produzierten Testpersonen, die vor 7.20 Uhr 
aufstanden, erhöhte Mengen des Stresshormons Korti-
sol - unabhängig davon, wie viele Stunden sie insgesamt 
geschlafen hatten. Im Verlauf einer Folgestudie zeigte 
sich, dass die Frühaufsteher zudem stärker über Mus-
kelschmerzen, Kopfschmerzen, Erkältungen und miese 
Stimmung klagten. Daher unser Tipp: umdrehen und 
weiterschlafen ... Schule sollte am Besten eh nicht vor 
halb neun anfangen. Man sieht: besser ist es!
[AOK]

Dumm gelaufen

Niemand gibt freiwillig zu, dass er dumm ist. Geht auch 
gar nicht, wie die US-Psychologen Justin Kruger und 
David Dunning herausgefunden haben. Deren Studien 
haben nämlich ergeben, dass Menschen ihre Dumm-
heit nicht wahrnehmen - sie ignorieren sie einfach. In 
Tests zeigte sich sogar, 
dass gerade die weni-
ger Begabten ihre Fähig-
keiten am höchsten 
einschätzen. Sind ihre 
Antworten falsch, behar-
ren sie darauf, dass der 
Aufgabensteller einen 
Fehler gemacht hat. 
Eigentlich schlau ... Frei 
nach dem Motto: Wer 
weiß, dass er nichts 
weiß, weiß mehr als 
einer, der nichts weiß 
und weiß das er nichts 
weiß...
[AOK]

Literatur gnadenlos kritisieren

Hast du dich nicht auch schon oft darüber aufgeregt, 
dass dein absolutes Lieblingsbuch von irgendwelchen 
dahergelaufenen Kritikern einfach in der Luft zerrissen, 
oder ein langweiliger Schwarten in den Himmel gelobt 
wird? Das Jugendmagazin der Süddeutsche Zeitung 
„jetzt“ bietet ab Februar 2001 allen Oberstufen-Schülern 
die Chance, selber aktiv zu werden und eine Auswahl 
aktueller Literatur zu lesen, zu diskutieren und zu beur-
teilen. Die Mühe soll natürlich auch belohnt werden: 
Den talentiertesten Nachwuchskritikern winken Geld-
preise zwischen 1000 und 3000 DM sowie eine auf-
regende Reise in die Welt der Literatur - ihr bekommt 
die Chance, Bücher schon vor dem Erscheinungstag zu 
lesen, bekannte Autoren zu treffen oder auf Buchmessen 
mit Fachleuten zu diskutieren. Wer Interesse hat kann 
sich unter www.jetzt.de/jungekritiker/ anmelden.

Who the fuck is Annika?!

Was an anderen Schulen beinahe alltäglich ist und nur 
noch mit einem Schmunzeln oder verächtlichen Blick zur 
Kenntnis genommen wird, sorgte bei uns in Petershagen 
vor gar nicht allzu langer Zeit für erhebliches Aufsehen. 
Die Rede ist von dem Riesen-Banner, der eines Morgens 
die Wand über dem Raucherdach zierte und die nicht 
sehr ästhetisch ausgeführte, dafür allerdings umso aus-
sagekräftigere Aufschrift: ANNIKA ICH BRAUCHE DICH   
ANNIKA ICH HASSE DICH   ANNIKA ICH LIEBE DICH trug. 
Diverse Annikas wurden an diesem Tag mit der Frage: 
„Bist du diejenige, welche...?!“ bestürmt, dem betroffe-
nen Objekt dieser verzweifelten Aktion war die außerge-
wöhnliche Liebeserklärung sichtlich unangenehm.
Am nächsten Tag war sie dann auch wieder verschwun-
den, und für alle Normalsterblichen wird wohl ewig die 
Frage offen bleiben: Wie zum Teufel hat der liebeskranke 
Kerl es geschafft, das Ding am Schulgebäude zu befesti-
gen?

Zwischenfall auf der M-Fete

Eigentlich sollte es ein schöner Partyabend werden, aber 
dann fiel ihm doch glatt ein Hinterkopf ins Auge...
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NEUE
KOLLEKTIONEN

Inhaber:
Britta Weihe & Millary Harms GbR
Todtenhauserdorfstr. 21 / Ecke Spiekerheide
32425 Minden
Telefon 0571 - 97 303 98
Telefax 0571 - 97 304 00

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 14.15 - 18.30 Uhr
Sa.  10.00 - 13.30 uhr
Montag geschlossen

Ein M-Feten-Besucher kam mit einem blauen Auge 
davon. Und zwar im Krankenwagen. Der musste 
kommen, nachdem das Auge des Geschlagenen immer 
weiter anschwoll, was dazu führte, dass er es nicht mehr 
öffnen konnte. Dumm gefallen würde ich mal so sagen. 

Gruppentherapie leicht gemacht!

Der neue O-Raum nimmt immer mehr Gestalt an und 
sogar für die geschundenen Schülerkörper wurde jetzt 
gesorgt. Wir müssen nicht mehr die ganze Zeit stehen 
sondern werden auch im O-Raum sitzen können. Nur 
- was ist das? Ich kam - ich sah - ich schluckte. Fol-
gende Frage drängt sich auf: Wer ist unser Gruppenthe-
rapeut? Machen wir Psychologische Gruppenberatung, 
autogenes Training oder Rückenschule? Oder sind wir 
noch nicht groß genug und müssen zurück in den Kin-
dergarten? „Ich will in die Blaue Gruppe! Die Grüne ist 
doof!“ Warum solche Gedanken? Nun, Hocker sind die 
Antwort. Platzsparend, stapelbar, unbequem und häß-
lich - aber egal. Was wollen wir denn noch alles...künftig 
werden uns shakespearelich angehauchte Motive von 
den Spanplattenwänden anstarren, während wir, steif 
und starr - am Besten auch stumm und mit weit aufge-
rissenen Augen - auf unseren Hockern sitzen... „Mama 

Kurzmeldungen

ich will nach Hause!“   

Es bebte das Gefüge

Bis in die Grundmauern wurde die Schule erschüttert, es 
bebte, es klirrte, es zitterte. Angsterfüllte Blicke trafen ein-
ander, als der Altbau, der C-Trakt und Teile des Hauptge-
bäudes in seinen Grundfesten erbebte. Keine Reformen 
veranlaßten das, kein Erdbeben, keine Explosion. Eine 
langweilige handelsübliche Rüttelplatte war der Grund. 
Immerhin: es hatte was und nun ist der Schulhof bald 
noch etwas größer - und er wächst und er wächst und 
er wächst....

Was ist das?

Diese Frage stellten sich bestimmt mehrere, die am 
30.11.00 auf den Schülerparkplatz fuhren, stand doch 
ein silbergrauer Audi TT inmitten des Matsches und der 
Pfützen. Da beginnt doch das Hirn zu arbeiten...: wer 
fährt so ein Ding? Reine Interessenfrage. Ein Lehrer kann 
es zumindest nicht gewesen sein. Oder fällt euch ein 
Lehrer ein, der zum TT passen würde? Sag mir was Du 
fährst und ich sag Dir was Du bist.
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Sö: 

Ich krieg die Kurve nicht. Ihr seid mir über. 
Ich versteh das nicht!

Schule&Umgebung

Heiße Liebesspiele übers Telefon und der Zungenkuss 
per Fax! So muss man sich wohl eine Liebesbeziehung 
vorstellen, die sich über den „großen Teich“ bis in die 
USA hin erstreckt. Dieses Jahr fand wieder einmal das 
„GAPP“ (German American Partnership Program) statt. 
Damit gemeint ist, der Schüleraustausch mit unserer Part-
nerschule, der Albuquerque Academy und der mit ins 
Programm eingebundenen Del Norte High School. Beide 
Schulen befinden sich in Albuquerque - New Mexico, 
im Südwesten der USA. Dass gerade dieser Austausch 
nicht ohne „Relationship“, Fernweh, Eindrücke, Erfah-
rungen, Entsetzen, Verabscheuung und wer weiss was 
noch vonstatten geht, ist nicht beunruhigend, sondern 
erfreuend. Das GAPP Programm wird von der Bundesre-
gierung und dem Goethe Institut, welches weltweit ver-
treten ist, ausgerichtet und entsprechend gefördert. Das 
Ziel ist, innerhalb kürzester Zeit eine fremde Kultur und 
ihr Land kennen zulernen und gleichzeitig das eigene 
Land zu repräsentieren. Der größte Unterschied zu einem 
Austausch über eine der Organisationen ist, das er auf 
Gegenseitigkeit beruht. Außer den Flugkosten (dieses 
Jahr etwa 1600 DM) und etwas Taschengeld fallen 
keine weiteren Kosten an. In den USA nimmt einen 
der gleiche Schüler auf, den man bereits hier in 
Deutschland aufgenommen hatte. Ein weiterer Unter-
schied ist die kurze Dauer des jeweiligen Aufenthaltes 

und das Gefühl, sich 
mehr als Gast und 
nicht als Familienmit-
glied vorzukommen. 
Die Länge des Aus-
tausches beträgt an 
unserer Schule leider 
nur drei Wochen, da 
das Programm vor-
schreibt, das zwei 
Drittel des Auslandauf-
enthaltes in den Ferien 
liegen müssen. In NRW 
würden für eine län-
gere Dauer, die bis zu 
sechs Wochen betra-
gen kann, also nur die 

Sommerferien in Frage kommen. Dasselbe gilt im übrigen 
auch für unsere amerikanischen Gäste, die jedes Jahr in 
ihren langen Sommerferien zu uns kommen und damit 
etwas mehr Zeit zur Verfügung haben.
Was aber, sind nun genau die Albuquerque Academy und 
die Del Norte High School?  Türlich, türlich, es sind beide 
weiterbildende Schulen, aber jede auf ihre eigene Art und 
Weise. Beide sind auf dem amerikanischen Unterrichtssy-
stem aufgebaut, führen es jedoch unterschiedlich aus.
Die Academy ist eine Privatschule mit etwa 700 Schüler/
innen und 70 Lehrer/innen. Die Schulgebühr beträt etwa 
$9000 pro Jahr, des weiteren ist eine Aufnahmeprüfung 
erforderlich. Der Tagesablauf unterscheidet sich zwar nur 
geringfügig von dem unseren, ist aber dennoch anstren-
gender. Die Schule beginnt um 8:00 Uhr und endet in 
der Regel um 15:30 Uhr. Jede Stunde dauert 50 Minu-

Go west - der Albuquerque - Austausch 2000
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Lehrer: Mit welchem Gehirnteil denkst du?
Schüler: Mit dem Kleinhirn, denke ich.

Lehrer: Ja, das merkt man!

Schule&Umgebung

ten, sogar die Mittagspause, die je nach Jahrgangsstufe, 
zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Zum Mittag gibt 
es ein warmes Buffet, mit Salat und Dessert Bar. Nach 
der Schule, sollte man sich auf gar keinen Fall auf den 
Weg nach Hause machen, sondern eine der vielen Sport-
möglichkeiten nutzen, welche die Academy ihren Schü-
lern exklusiv anbietet. Dazu zählen Z.B. eines der vielen 
Sportteams, ein Gang ins schuleigene Fitnessstudio, eine 
Runde Tennis auf einem der 16 Tennisplätze oder ein 
wenig Jogging auf der fünf Kilometer langen Laufstrecke 
durch die Steppe New Mexikos - mitten in Albuquerque. 
Danach bietet sich ein Sprung in den ebenfalls schulei-
genen Indoorpool an. Natürlich stehen auch kulturelle 
sowie musikalische Angebote zur Verfügung. Es besteht 
die Möglichkeit in der hauseigenen Bücherei zu lernen, 
Hausaufgaben zu machen, oder eines der vielen Bücher 
zu lesen. Am Abend können dann die eingeübten Thea-
terstücke und Musikveranstaltungen in dem eigens dafür 

erbauten Theater und Auditorium genossen werden. 
Dagegen erscheint unser PZ nur als provisorische Bühne 
in einem kleinen SZENE - Treff in der Berliner City.
Die Del Norte High School ist eine staatliche Schule mit 
ca. 1200 Schüler/innen und weit mehr als 100 Lehrer/
innen. Es gibt keine Schulgebühr und keine Aufnahme-
prüfung. Die Schule beginnt um 7:40 Uhr und endet um 
14:25 Uhr. Jede Stunde dauert 51 Minuten, von 10:54 
Uhr bis 11:31 gibt es eine 43 minütige Mittagspause. 
Zu essen gibt es überwiegend „fast food“, aber auch 
Salat und Obst sind zu bekommen. Sobald die Schule 
zu Ende ist, fahren die meisten Schüler nach Hause, nur 
manche bleiben, um mit ihren Sportteams zu trainieren. 
Fitnessstudio, Tennisplätze, Joggingstrecke und Indoor-
pool sucht man hier vergebens. 

Der Austausch dreht sich jedoch nicht nur um das Besu-
chen dieser beiden Schulen. Auf dem Programm stehen 
auch Ausflüge mit der GAPP - Gruppe, Aktivitäten am 
Abend zusammen mit seinem Gastschüler und dessen 
Freunden, sowie etwas Zeit in der Familie. 
Insgesamt ist dieser Austausch eine wichtige Sache, um 
Lebenserfahrungen zu sammeln und die Deutsch - Ame-
rikanische Freundschaft zu stärken. An dieser Stelle noch-
mals ein Dankeschön an Frau Fischer-Hildebrand und 
Frau Schmitz für ihre Bemühungen. Eine Bitte: Weiter 
so!!!
Es liegt an der gesamten Schule, den Lehrern, den Schü-
lern und den Eltern, diesen Austausch aufrecht zu erhal-
ten und zu Unterstützen. Die Il Fiasco hat auf diesem 
Austausch auch Kontakte mit der Zeitung der Academy, 
„The Advocat“, geknüpft.   [CB/AW]
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Lehrer: Beklag du dich noch mal über Schule,
meinst du, es ist ein Vergnügen Idioten wie dich täglich zu sehen?

Theater

Auf der Suche nach dem sechsten Bein vom Maikäfer 
Sumsemann geraten Anneliese, Peter und der Maikäfer 
Mario Sumsemann in ein spannendes Abenteuer. Aber 
der Mut der beiden Kinder und die Hilfsbereitschaft 
des Sandmanns bringen dem Maikäfer sein fehlendes 
Bein zurück. Aus dieser Kinderbuchgeschichte von Gerdt 
Bassewitz zauberten  Projektleiter Uwe Jacobsen und 
seine Mitwirkenden ein wunderschönes Musical, das die 
Zuschauer faszinierte.
Traumhafte Bühnenbilder (die von Sebastian „Picasso“ 
Schmitz gemalt wurden),  fantasievolle Kostüme und 
Musik von der Theatermusik-AG brachten die Besucher 
der ausverkauften Premiere zur Begeisterung. Sie sahen 
einen Weih-
nachtsmann, der 
Weihnachtsduft ver-
sprühte und einen 
furchter regenden 
Mondmann, der 
durch seinen Kampf 
mit Anneliese und 
Peter die jüngeren 
Besucher in Angst 
und Schrecken ver-
setzte. Auch der 
Auftritt der Sonne 
zusammen mit der 
Morgen- und Abend-
röte versetzte die 

Peterchen‘s Mondfahrt

Besucher in Staunen. In der Mitte der Bühne stand ein 
Bilderbuch, das für verschiedene Szenen aufgeklappt 
werden konnte. Auf der abenteuerlichen Reise begegnen 
den beiden Kindern die Nachtfee, der Donnermann, die 
Windliese, die Wolkenfrau, die Blitzhexe, der Regenfritz, 
Sturmriese, der Eismax, der Wassermann, der Milchstra-
ßenmann, der Weihnachtsmann und seine Gehilfin, die 
Nikoläuse, der Hasenklaus, die Morgen- und Abendröte 
zusammen mit der Sonne und der unheimliche Mond-
mann. Bei der Gestaltung der Kostüme hatten die Eltern 
großartige Arbeit geleistet. Auch der Schulchor hatte mit 
Herrn Jacobsen einige Lieder eingeübt. Holger Münzer 
aus Berlin hatte vier Musikstücke zur Verfügung gestellt. 
Die weiteren haben Uwe Jacobsen und Martin Guth 
geschrieben.   

Mitwirkende waren:
Schulchor (Uwe Jacobsen) 
Theatermusik-AG (Martin Guth) 
Theatertechnik-AG
Schattenspiel-AG (Ilse Sagert) 
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Wir haben festgestellt, das Aliengogo‘s tadellos geschlif-
fen sind. Sie haben kein scharfe Kanten oder Spitzen.
Bewertung: sehr gut 
Bei den Fußballgogo‘s hatten acht von zehn scharfe 
Kanten oder Spitzen. Die Verletzungsgefahr liegt hier 
hoch.
Bewertung: ausreichend minus.
Wie bei einem Spiel haben wir die Aliengogo‘s gegen 
eine steinerne Wand geworfen.
Das Ergebnis: Alle GoGo‘s haben den Test unbeschadet 
überstanden. 
Bewertung: sehr gut.
Die Fußballer sind alle zersprungen oder es ist ein Stück 
von ihnen abgesprungen.
Bewertung: mangelhaft

Endergebnis: 
Die Aliengogo‘s erhielten die Note: sehr gut.
Die Fußballgogo‘s erhielten die Note: mangelhaft.

GoGo`s die kleinen Figuren die jetzt 
so in sind wie früher in den Sechzigern 
Murmeln in waren.
GoGo`s erobern die Herzen der Kids. 
Sie sind kleine Figuren aus Kunststoff. 
Mit ihnen spielen 
ist wie murmeln, nur spannender, inter-
essanter und bringt mehr Aktion

Bekanntheit und Beliebtheit
Wir haben hundert Jugendliche zwischen zwölf und drei-
zehn Jahren folgende Frage gestellt:
„Kennt ihr GoGo`s ?“
Das Ergebnis:
90 von 100 antworteten mit ja, 10 mit nein.
Von den 90, die GoGo´s kennen, glaubten 70, das sie 
noch lange im Trend liegen.

GoGos´s im Test

Hk: Ich bin so fasziniert vom Computer, dass ich gar nicht 
mehr davon wegkomme. Die Kollegen hänseln mich schon.

Trend

Gogos im Test
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Lehrer: Haben Sie heute abend etwas besonderes vor?

Schüler: Nein, wieso? ,Lehrer: Weil dann die Chance besteht, dass 
Sie einmal pünktlich zum Unterricht erscheinen

Trend / AG

Die Schattenspiel AG
Seit vielen, vielen Jahren (Mitte der 80er!) gibt es an unse-
rer Schule eine kleine AG mit max. 6 Personen. Die Schat-
tenspiel-AG! Heute wird sie von „unserer“ Ilse (Sagert) 
geleitet und findet immer montags in der 7. Stunde 
statt.
Aber was heißt das eigentlich, mit „ dem Schatten zu 
spielen“? In diesem Fall werden nicht mit den Händen 
und einer Taschenlampe Hunde oder Tauben „an die 
Wand geworfen“. 
Vielmehr werden mit dem ganzen Körper Szenen aus 
Theaterstücken dargestellt. Die Akteure befinden sich die 
ganze Zeit hinter einer Leinwand die mit einem Schein-
werfer bestrahlt wird und verkörpern so durch Bewe-
gungen ihre Rolle. Dabei müssen sie aufpassen, dass sie 

immer im Profil zu sehen sind, denn sonst könnte der 
Zuschauer manche Aktivitäten nicht sehen. 
Da dies alles ziemlich anstrengend ist, werden auch keine 
ganzen Schattenspielstücke mehr aufgeführt, sondern 
nur noch einzelne Szenen verbunden mit Stücken der 
Theater- Ag, wie zum Beispiel bei Hexenjagd, Krabat oder 
jetzt dem neuen Stück, Peterchens Mondfahrt, bei dem 
die Akteure der Schattenspiel-Ag Traum- und Rückblen-
deszenen darstellen.
Na, Lust bekommen, die Schattenspiel-AG mal live zu 
sehen?
Dann hoffen wir mal, dass Du bei einer der Aufführun-
gen von Peterchens Mondfahrt warst!
Es lohnt sich! 
[JP/BS]

Beschaffung und Beschaffenheit
GoGo‘s bekommt an 
-Tankstelle
-Kiosken
-Kaufhäusern (z.b. Makro oder Karstadt)
Beim Kauf kann man zwischen Aliengogo‘s und 
Fußballgogo‘s wählen.
Eine Tüte mit drei GoGo‘s kostet zwischen 2,50 DM und 
3,00 DM.
In den Tüten befinden sich auch noch drei Stickers und 
eine Karte. Auf dieser befinden sich viele, aber nicht alle 
GoGo‘s abgebildet. 
In manchen Geschäften gibt es kostenlos ein Faltblatt 
mit allen GoGo‘s, in das man die bereits erwähnten Stik-
kers kleben kann.
Es gibt undurchsichtige und durchsichtige GoGo‘s. Nur 
Aliengogo‘s haben leuchtende oder bemalte Augen.
Tiergarten - Es ist mehr als eine Leidenschaft, es ist eine 
Wissenschaft für sich - und für Insider: GoGo. Das Spiel 
mit drei Zentimeter großen, in allen Farben erhältlichen 
Hartplastikfiguren ist ein Rausch über die Kids gekom-
men. Jede frei Minute in der Schule, zu Hause oder auf 
der Straße werden mit den „crazy bones“, wie es auf 
den schillernden Verpackungstüten heißt, Freunde abge-
zockt. Denn das Ziel jeden „GoGomann“ ist, seine Figu-
ren bei einer Schlacht der „GoGo-Reihe“ zu vermehren.
Im September vergangenen Jahres hat alles angefangen. 

Die Invasion startete die spanische Firma „Magic-Box“. 
Seitdem haben sich die GoGo‘s wie ein Lauffeuer aus-
gebreitet. Mehr als 10Millionen dieser Figuren wurden 
in Deutschland bereits verkauft. In Potsdam hat sogar 
schon ein „GoGO-Weltmeisterschaft“ stattgefunden. 
„Dem GoGo-Fieber mußten wir uns stellen“, sagt daher 
Reiner Schicks vom pädagogisch betreuten Ottopark-
Spielplatz in Moabit, wo neuerdings unter seiner Aufsicht 
gespielt und getauscht wird.
GOGO bietet aber auch Identifikation. „Die Figurenna-
men übertragen die Kinder auf sich“, erzählt Schicks. 
Außerdem gibt es ein Stickerheft für GoGo-Aufklebe-
bilder. „GoGo ist wenigsten ein Spiel, das die Kinder 
gemeinsam spielen und wo nicht jeder allein vor dem 
Computer hockt“., beschreibt dagegen Jutta Kuszewski 
vom Iden-Großhandel für Schreib- und Spielwaren die 
Vorzüge des Trends.
Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis fünfzehn 
Jahren sind dem GoGo-Trend verfallen. „Im Durchschnitt 
haben sie 100 GoGos“, erzählt Schicks. Damit trügen die 
Kinder teilweise beträchtliche Werte mit 
sich herum. Die Gefahr, das die Kleineren 
und Schwächeren abgezockt werden, sei 
damit enorm groß.                            [MA]



SV

Der neue O-Raum

Putzordnung

1. Die Jahrgangsstufen wechseln sich wochenweise mit 
dem Putzdienst ab.
2. Leistungskurse und Klassen werden in Arbeitsgruppen 
aufgeteilt.
3. Die Arbeitsgruppen bestehen aus jeweils fünf Perso-
nen und die Auswahl erfolgt nach alphabetischer Rei-
henfolge
4. Diese fünf Personen sind wochenweise zum Putz-

dienst eingeteilt.
5. Die Woche besteht aus drei Tagen (Montag, 

Mittwoch, Freitag), da die Stadt und Dienstags 
und Donnerstags einen Säuberungsdienst zur Ver-

fügung stellt.ie Tutoren Leistungskurse erhalten die 
Listen mit den Namen

7. Jeder Oberstufenschüler ist verpflichtet sich selbst 
zu informieren wann er an der Reihe ist .

8. Zusätzliche Pläne werden auch am Schwarzen Brett 
im PZ und am B-Trakt hängen.

Vom 31.10. bis 1.11. 2000 fand mal wieder ein SV-Semi-
nar statt. Rund 60 Schüler aus allen Jahrgangsstufen 
diskutierten, planten und machten Konzepte zu verschie-
denen Themen. Ein besonders wichtiger Punkt war es 
diesmal, ein Konzept zur Gestaltung und eine Regelung 
für den neuen O-Raum auf die Beine zu stellen. Dabei 
ist man zu den auf dieser Seite präsentierten Ergebnissen 
gekommen!. [TH/SV]

Aufgaben, die zu erfüllen sind
 
1. Fegen aller Räume des O-Raums
2. Müll aufsammeln

3. Müll zu den dafür vorgesehenen Containern 
bringen und recyceln

Ist der Raum unzureichend 
gereinigt, kann dies auf die fünf 

eingeteilten Personen zurück-
verfolgt werden !

Muss festgestellt werden, dass 
diese Ordnung nicht befolgt wird, 

ist die sofortige Schließung des 
O-Raums die Folge davon !

Gestaltung der einzelnen Wände:
Wand Nr. 1 Pinwand 2,63 x 1,30

 2 Pinwand über Heizung 1,39 x 1,14
  3 Spanplatte (LK En J13/Fis) 

2,33 x 1,00
  4 3 Din A3 Bilderrahmen im Hochformat 

   (Moritz Veltmann, J12)
5 Spanplatte (GK Ku3, J12/Lax) Marie Lüker 2,33 x 1,57

 6 Spanplatte (evtl. Kaugummi Automat gegenüber E13)
  7 Spanplatte (Monster ehemals vorm Lehrerzimmer?)2,33 x 3,30

   8    Plakatcollage (Daniel Bretthauer) 2,33 x 0,70
     9 Spanplatte (GK Mu, J12/Jac) Moritz Veltmann 2,05 x 1,10

    10 Kaugummiautomat + Filmplakate (Martin Dusinski)
      11  Spanplatte (GK Ku2, J11/Kal) Mirja Hartmann 2,33 x 1,08

12 - 17     Fotos aus dem Schulalltag 
 (Moritz Veltmann u. Martin Dusinski) 

Hausordnung des Oberstufen-Raums

1.Grundsätzlich gilt die allgemeinen Hausordnung des  

Gymnasium Petershagen.

2.Die Beschriftung bzw. das Beschmieren von Wänden, 

Mobiliar oder sonstigen Einrichtungsgegenständen ist 

verboten!3.Das Rauchen und der Genuss von alkoholischen 

Getränken ist im O-Raum untersagt!

4.Der Putzordnung des O-Raums ist Folge zu leisten!

5.Die Küche ist nach Gebrauch sauber zu hinterlassen!

6.Jegliche Verstöße gegen die Hausordnung haben die 

Schließung des O-Raums zur Folge!

Das heißt: Wenn einer Mist baut, sind wir alle dran !!! 



12
Hk: Ich habe sie (CD-ROM) nur reingelegt und schon war ich 
auf dem Mount Everest und habe mich gedreht...um 360°.

Von Friedrich Mahlmann (Leiter eines Gymnasiums in 
NRW und Vorsitzender der Schulleitervereinigung des 
Landes) 

Eine Leseprobe...
„Lehrer, das ist kein Beruf, sondern eine Diagnose.“
Für Heinrich Kah hatte dieser Satz etwas Tröstliches. Mit 
einem Haufen Irrer war eben schlecht Schule machen. Er 
brauchte nur an die letzte Konferenz zu denken; (...) an 
Hubbert, der eigentlich Pianist hatte werden wollen und 
erkennen mußte, daß die Welt seiner nicht wert war, an 
Bernatzki, der seine Angst hinter Unverschämtheiten ver-
barg, und an Röckmann, der sich für den direkten Nach-
folger Jesu-Christi hielt.
Vor zwei Tagen erst hatte Kah sie alle um sich versam-
melt; drei Stunden hatten sie zusammengesessen und 
versucht, sich über Grundregeln menschlichen Beneh-
mens zu einigen: ob die Schüler bei der Begrüßung auf-
zustehen hätten, ob im Unterricht gestrickt, gegessen, 
getrunken werden dürfe. All dies waren am Gymnasium 
Rodenburg Fragen von eminent pädagogischer Bedeu-
tung.
Nein, sie wolle die Schüler nicht in ihren grundlegenden 
menschlichen Bedürfnissen einschränken, hatte Erika 
Wiebusch argumentiert. Der schulische Druck sei so 
schon schlimm genug. Wenn man ihnen das Kau-
gummikauen verbiete, seien seelische Schäden nicht 
auszuschließen und Stricken sei schließlich nur eine Ent-
spannungsübung.
(...)Zum Schluß faßte die Wiebusch alle Argumente zusam-
men und erklärte, daß sie ohnehin einem Mehrheitsbe-
schluß nicht folgen könne. (...) „Kein Beruf, sondern eine 
Diagnose.“ Kah blies die Luft durch die Nase. Auch er 
war nur bedingt schuldfähig.

 (...) Mit Oswald Zuche hatte Kah schon seit Jahren Ärger. 
Zuche gehörte zu jener Spezies, die durch ihr Verhalten 
jedes Vorurteil über Lehrer bestätigte: Er war faul, anma-
ßend, unpünktlich und feierte - im wahrsten Sinne des 
Wortes - mindestens einmal monatlich krank. (...) Als Kah 
die Schulaufsicht einschaltete, wurde Zuches wöchentli-

che Pflichtstundenzahl prompt um die Hälfte reduziert. 
Kah erhielt außerdem die Anweisung, ihn im Fach Sport 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr einzusetzen. 
(...) Wenn Zuche Kahs einziger Problemfall am Gymna-
sium Rodenburg gewesen wäre, hätte er keinen Grund 
zur Klage gesehen. 
(...) Hubbert wäre ein hervorragender Musiklehrer gewe-
sen, wenn er nicht ständig seiner Künstlerkarriere nach-
getrauert hätte. (...) Er strengte sich an, wenigstens durch 
äußere Erscheinung und Gebaren aus dem grauen Heer 
seiner Kolleginnen und Kollegen hervorzustechen. Sein 
mittlerweile schütteres Haar trug er fast schulterlang und 
manchmal als Zopf. 
(...) Warum mußte Schule so sein? Auf der einen Seite die 
Lebenslänglichen mit ihren Standesritualen, ihren büro-
kratischen Verkrustungen und ihren Schäden, an deren 
Heilung offensichtlich niemand, sie selbst eingeschlos-
sen, interessiert war, auf der anderen Seite die Zöglinge 
in einer Zwangsveranstaltung, deren Sinn sie häufig allein 
deshalb nicht erkannten, weil er sich nicht in einem Akt 
freiwilligen Bemühens enthüllte, sondern hinter gesell-
schaftlicher Oktroi verbarg.

Pestalozzis Erben

Umfrage
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Wth: Wollen wir jetzt diese Hausaufgabe nicht mal so richtig 

schön auseinander nehmen?

Wie es an anderen Schulen aussieht, wißt ihr jetzt, aber 
wie sieht es eigentlich bei uns aus? 
Durch die kostenlose Verteiling der Il Fiasco ergibt sich 
die Möglichkeit, Umfragen leicht durchzuführen.Was  
wir - aber sicher auch ihr - gerne wüssten, ist folgendes: 
Wie wäre eigentlich der Notendurschnitt unserer Lehrer, 
wenn sie Zeugnisse bekommen würden? Gebt also 
euren Lehrern Noten! Natürlich nur anonym und ohne 
Namensnennung. Wenn ihr also Noten von „sehr gut“ 
bis „ungenügend“ verteilen dürftet, wie würdet ihr euch 
bei folgenden Fragen entscheiden: 

Umfrage

“Lehrer ist kein Beruf, 
sondern eine Diagnose.“

Wie gut kommt ihr mit eurem/r Klassenlehrer/in aus?
o 1   o 2   o 3   o 4   o 5   o 6

Wie würdet ihr eure anderen Lehrer benoten?

Naturwissenschaften:  
o 1   o 2   o 3   o 4   o 5   o 6

Gesellschaftswissenschaften: 
o 1   o 2   o 3   o 4   o 5   o 6

Sprachen: 
o 1   o 2   o 3   o 4   o 5   o 6

Wie ist die Atmosphäre im Klassenraum?

Lehrer - Schüler 
o 1   o 2   o 3   o 4   o 5   o 6

Schüler - Schüler 
o 1   o 2   o 3   o 4   o 5   o 6
Für die Statistik: eure Klassenstufe: 
o 5   o 6    o 7    o 8    o 9    o 10    
o 11 o 12 o 13  

Vielleicht ergeben sich ja Möglichkeiten etwas zu ver-
bessern. Oder es ist alles so gut, dass nichts geändert 
werden muss?! Warum nicht mal wissen, wie andere 
mit ihren Oberhäuptern an der Tafel klarkommen... 
Mach mit und gieb diesen Abschnitt in den Redaktions-
briefkasten am schwarzen Brett

LAYOUTER GESUCHT!

Unser Layout - Team sucht Verstärkung!

Arbeitest Du gerne am Computer? Hast du 

Lust kreativ tätig zu werden? Dann werde doch 

Layouter! Wenn du Interesse hast melde dich 

doch einfach mal Donnerstags in der großen 

Pause im PZ bei uns oder schick uns ne Mail 

layout@il-fiasco.de

Ratlose Chefredakteurin (Bio-LK 13) braucht Hilfe!

Was ist ein präzygoter Mechanismus???
Antworten bitte an ir@il-fiasco.de oder in den Il Fiasco 
Kasten!



Schnappschüsse

Habt Ihr tolle Schnapp-
schüsse???

Her damit!!!
Einfach bei einem Redakti-
onsmitglied abgeben oder 
in unseren Briefkasten!!!
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Net(te) Seiten

Philo-Text: „Gott“ als Kulminations-Moment
Schülerin: was ist denn ein „Kulminationsmoment“?

Mx: Kulminations-Moment ist als Beispiel ein Orgasmus.
Schülerin: Gott als Orgasmus?!

Das in Office Programmen Gagscreens stecken ist ja 
schon ein alter Hut, aber im neuen Excel 2000 steckt 
ein echtes kleines Autorennen, das wirklich mal lustig ist, 
sofern man es nicht den ganzen Tag spielt und nicht 
nach geraumer Zeit langweilig wird, wie z.B. der Flipper 
in word 97 oder der „Flugsimulator“ aus Excel 97. 
Um das Autorennen spielen zu können, bei dem man 
seine Gegenspieler mit Ölspuren und Maschinengeweh-
ren aus dem Weg räumen kann, muss man wie folgt vor-
gehen:
1) In Excel 2000 eine neue, leere Datei aufmachen. 
Eigegeben wird nix, dann oben auf „Datei“ gehen. „Als 
Webseite speichern...“. In dem Dialog dann die „Auswahl: 
Tabelle“ wählenund das Kästchen „Interaktivität hinzufü-
gen“ anklicken. Nun muss man es ersteinmal speichern, 
z.B. unter Autorennen.htm oder Spaßhaben.htm...auf 
jeden Fall irgendwo da, wo man die Datei wiederfindet. 
2) Jetzt die Datei ganz normal im Internet Explorer 
öffnen. Es erscheint eine Exceltabelle, in der man rumklik-
ken, scrollen, tippen kann...
3) Zelle A1 anklicken.
4) Mit der Taste „PgDn“ oder „Bild nach unten“ (auf 
manchen Tastaturen ganz rechts unten im Sechserblock 
über den Cursortasten) in der Tabelle nach unten fahren, 

bis zur Zeile 2000! Dauert zwar, aber es MUSS diese Zeile 
sein!
5) Auf das graue Feld 2000 klicken und so die 
gesammte Zeile markieren.
6) Jetzt mit den Tabulatortasten nach rechts fahren 
bis zur Spalte WC. Die Zelle WC2000 ist weiß hervorge-
hoben. (Wichtig, dass die ganze Zeile weiterhin markiert 
ist, also nicht die Zelle WC2000 anklicken oder so!)
7) Jetzt wird‘s ein ganz klein bisschen 
kompliziert...GLEICHZEITIG die Tasten Strg, Alt und Shift 
drücken und währenddessen mit der Maus auf dieses 
bunte Excel - Logo oben links in der Ecke der Tabelle 
doppelklicken. 

Wenn jetzt alles richtig gemacht wurde, startet nun das 
Autorennen! Beschleunigt, Gebremst, Gelenkt wird mit 
den Cursortasten. Mit der Taste „O“ kann man eine 
Ölspur legen, um die Autos hinter sich von der Strasse 
abzudrängen und mit „H“ schaltet man das Licht an, 
wenn es auf der geraden (L) Strecke dunkel wird und mit 
der Leertaste aktiviert man ein Maschinengewehr, mit 
dem man die vorne fahrenden abballern kann... [IR]

Excel 2000 und das Autorennen

Tja, ich war letztens mal wieder im Net unterwegs und 
dachte mir so, dass ich ja mal bei der Homepage unse-
rer Schule vorbeisurfen könnte! Ghet ja auch ganz leicht 
www.gymnasium-petershagen.de Na ja, ich muss sagen 
die Site ist optisch sehr gelungen. Aber auch die ver-
schiedenen Features sind einen Features sind einen Klick 
wert. 
Der Terminkalender ist eine gelungene Informations-
quelle und bietet einen guten Überblick über das aktu-
elle Halbjahr. Des weiteren gibt es umfangende Infos 
zu unseren AGs, Schulbands, Lehrern (zum Teil mit den 
entsprechenden eMail Adressen), zur SV, Schülerzeitung, 
Schulprogramm und unseren Partnerschulen in Evreux 
(Frankreich) und Albuquerque (USA).
Was noch ein empfehlenswertes Special ist, ist noch der 
virtuelle Rundgang durch unsere Schule. Jedoch ist die 

ZOOM - Funktion nicht besonders gelungen. Je näher 
man etwas anzoomt, desto schlechter wird die Auflö-
sung. Aufgrund der komfortablen Navigation, durch die 
Homepage vergisst man diesen kleinen Kritikpunkt jedoch 
sofort. Die Sitemap ermöglicht ein kinderleichtes Zurecht-
finden auf der Schul - Homepage...Aber überzeugt euch 
doch mal selbst davon und hinterlasst doch euren Ein-
druck, eure Grüße oder Verbesserungsvorschläge im 
Gästebuch. Auch das Forum steht euren Anregungen 
offen, vielleicht findet man dann auch von anderen die 
ICQ - Nummer und andere interessante Infos...
Und vergesst nicht, die Welt ist nur einen Mausklick ent-
fernt.  [MD]

Gym Pet. auch im Internet!



werbung LBS
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Das Kickboard ist im 
Moment ein angesagtes 
Fun-Sportgerät.Das 
Skateboard wird auch 
wieder ``IN´´
Und der Scooter ist das 
neue Trend-Sportgerät.
Die Inline Skater sind 
jetzt``OUT´´ .Wir 
berichten euch aber  
über Kickboards und 
Scooter.
Alle Unterschiede findet 
ihr in der unten in der 
Tabelle.

Was ihr dort nicht findet ist die Umfrage, die wir in der 
Unterstufe unternommenn haben.
Wir haben 75 Kids befragt und 38 meinten Kickboard 
und 37 meinten Scooter  sie besser. [JK, MA]

  Kickboard  Scooter
Räder  drei   zwei
Lenkung Knüpel(Joystick) Lenkstange
Preis   ca. um die 500DM 100DM bis 269DM
Board  Holz   Aluminium
Bremse Trittbremse  Trittbremse

Unterstufe

In der Zukunft wird es den bösen König  „Geldgierig“ 
geben und er regiert die Welt.
Er nimmt sich jedes Geld der Welt um sich alles kaufen zu 
können. Es ist ihm gleichgültig, was mit den Menschen 
geschieht. 
In der kleinen Hauptstadt Gylion wohnt in einem Wolken-
kratzer ein kleiner , 14- jähriger Junge namens Thomas. 
Er lebt glücklich in seinem Reich, bis der König ihn um 
sein Geld bringt. Thomas ärgert sich über den König und 
ist wütend ohne Geld zu leben. Er beschließt, sich sein 
Geld zurück zu holen. Er schreibt seinen Eltern einen
Abschiedsbrief und zieht in der Nacht in die Welt hinaus.
Er wandert zum nächsten Flughafen mit seinem Pass 
im Gepäck. Leider kann Thomas sich kein Flugticket 
kaufen, da er kein Geld hat. In einem günstigen Moment 
schleicht er ins Flugzeug und verkriecht sich in der Toi-
lette. Über der Wüste stürzt die Maschine ab und Thomas 
ist der Einzige , der dieses Unglück überlebt hat. Er läuft 
durch die Wüste und fällt plötzlich in ein tiefes Loch. Er 
schaut sich um und stellt fest, dass er in eine Höhle gefal-
len ist. Plötzlich sieht er ein großes Ungeheuer vor sich 
und fürchtet sich. Das Ungeheuer spuckt jede Menge 

Geld und Thomas erkennt den  Geldspucker und freut 
sich. Thomas wird von dem Geldspucker mit seinem Geld 
nach Gylion gebracht. Jetzt geht er nach Hause, um 
seiner Mutter das ganze Geld zu bringen.
Thomas glaubt , dass er geträumt hat. Abends im Fernse-
hen wird berichtet, dass der König Geldgierig aus Gylion 
vermisst wird.
Nur Thomas weiß, was wirklich geschah !

Artikel von William Malaise

Zukunft des Geldes!
Das Märchen von Thomas und dem Geldsprucker

Kickboard vs. Scooter
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Die Deutschlandtour war ein totaler Erfolg

Seid Anfang `99 sorgte die 18 jährige Britney Spears für 
Sensationen im weltweiten Musikbusiness. Mit ihrem 
Debüt-Album „Baby one more time“ stürmte der jung-
fräuliche Teenager aus Kentwood/Lousiana von Null auf 
Eins in allen wichtigen Charts rund um den Erdball, kas-
sierte 51 Platin-Platten und 48 wichtige Musik- Awards, 
inklusive zwei Grammy- Nominierungen. Von über 200 
Hochglanz - Magazinen strahlt der bildhübsche Teeny-
Star von den Titelseiten. Im Jahr 2000 wiederholte Brit-
ney den weltweiten Sprung an die Chart-Spitzen mit 
dem Hitalbum „Oops.....,I did it again.“
Mitte Oktober startete ihre Deutschlandtour. Sie 
besuchte insgesamt 10 Städte in Deutschland. In ihrer 
80 Minuten langen Show stellte sie 13 Lieder von ihren 
Alben vor. Die ca.15000 Fans in Hannover tobten. Wir 
waren live dabei.

Es war eine heiße Show und es herrschte Bomben-
stimmung! Leider war es schnell zuende. Bevor wir 
aber hereinkamen  hieß es erst mal warten, warten 
und nochmals warten! Doch das lange Stehen lohnte 
sich. Bei ihrer nächsten Deutschlandtour sind wir sicher 
wieder dabei. 

Greenpeace ist eine Organisation die Tieren und 
der Natur hilft, und ihre Erhaltung unterstützt. Ihr 
habt bestimmt schon mal davon gehört, oder? Denn 
sie machen ja immer wieder dicke Schlagzeilen. Sie 
beschränken sich zeitweise auf ein Thema, wie diesen 
Sommer gegen den Walfang. Die Mitgliedschaft ist 
kostenlos und jeder kann helfen. Ihr denkt jetzt viel-
leicht: „ Was geht mich das an? Diese alten Umweltfut-
zis!“ Aber jeder von uns ist dafür verantwortlich das 
unsere Welt mit den Bestandteilen erhalten bleibt.  Wir 
sind es die frische Luft brauchen, also tut was dafür!!!!  
Nähere Informationen bekommt ihr unter:

Greenpeace e.V.                       Nächste Station von                      
Große Elbstr. 39                                uns hier ist :
22767 Hamburg                       Greenpeace Gruppe
                                                 Hausmannnstr. 9-10
Tel: 040/30618-0                      30159 Hannover
Fax: 040/ 30618-100
e-mail: mail @greenpeace.de 
www.greenpeace.de 

Wer  Lust bekommen hat meldet sich in Hamburg oder 
Hannover. Liebe Grüße! ( KT und JD )  

Britney Spears Greenpeace

Mittelstufenseite

Schülerin: Wollen wir nicht ein Weihnachtsfrühstück machen?
Keß: Dann schlachten wir den Weihnachtsmann!

Schülerin: Dann haben wir ja einen Chemielehrer weniger an unserer Schule!





20

Was die Zukunft wohl so bringt?
Ein entsetztes Raunen ging durch unseren Kurs, als uns 
die Informationsblätter zum Hochschultag an der Univer-
sität Münster ausgeteilt wurden. Was stand da? Abfahrt 
um 6.45 Uhr?!? Fett und unterstrichen grinste uns die 
Uhrzeit an. Der Nachtrag „Bitte pünktlich“ machte die 
Sache auch nicht gerade besser. Nun ja, da musste bis 

jetzt schon so ziemlich jede Jahrgangsstufe durch, also 
würden wir das wohl auch schaffen.
Mehr oder weniger pünktlich und mit mehr oder weni-
ger verschlafenen Schülern ging es dann am 9. Novem-
ber um viertel vor sieben los in Richtung Münster. Einige 
Gesichter zeigten deutlichen Missmut, sowohl über die 
gestörte Nachtruhe als auch wegen des „versauten“ 
Nachmittags. Denn nicht jeden interessierte, was die 
Universität zu bieten hat. Diese Minderheit verzog sich 
dann auch, kaum in Münster angekommen, in die Innen-
stadt und ward erst wieder zur Abreise am späten Nach-
mittag gesehen...
Diejenigen, die sich schon auf den Hochschultag gefreut 
hatten oder sich zumindest für das Eine oder Andere 
begeistern konnten, starteten unternehmungslustig zur 
Entdeckungsreise in die nahe Zukunft. Denn allzu fern 
ist das Unileben nicht mehr, nächstes Jahr heißt es: 
Good bye, Gymnasium, und was kommt dann? Was 
diejenigen, die sich für‘s Studieren entschieden haben, 
so erwartet, konnte nun jeder für sich selber erfahren. 
Die Vielfalt an Fachrichtungen hatte für jeden etwas zu 
bieten, ob man sich zum Beispiel für eine Online-Über-
tragung aus einem Op-Saal, ein Seminar zum Thema 
Sexualmythen, eine Fachbezogenen Studienberatung 
oder „Mord, Gott und Totschlag“ entschied. Die unzähli-
gen Angebote machten einem die Auswahl ganz schön 
schwer, denn man wollte ja an diesem Tag so viele Erfah-
rungen wie möglich sammeln. Und wie jedem bekannt 
sein dürfte, ist der Mensch nicht konzipiert, um an vier 
verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Leider. Denn ein 

Großteil aller Vorlesungen, Seminare und Informations-
veranstaltungen waren in die Mittagsstunden gestopft. 
Obwohl man nun wirklich genug Zeit hatte, sich vorher 
zu überlegen, was genau man sich ansehen möchte, 
liefen einige planlos durch die Gegend und waren noch 
vor der Fakultät am überlegen, für was sie sich denn nun 
genau interessierten.
Apropos vor der Fakultät... Wenn man denn einmal hin-
gefunden hatte, konnte man sich teilweise wirklich glück-
lich schätzen. Denn die angegebenen Busverbindungen 
ließen manchmal wirklich zu wünschen übrig. Da wo 
man hinwollte, fuhren nur die Lienen X und Y, wo man 
sich gerade befand aber nur Linie Z. Zum Laufen war 
der Weg auch zu weit, und fragen konnte man auch 
niemanden, denn so weit das Auge reichte: Nur Leute, 
die genau wie du selber mit kleinen orangegepunkteten 
Heftchen ziellos durch die Gegend irrten. Schade. War 
man dann nach einer halben Stunde Busfahrt inklusive 
Warten auf Anschlussbusse und so weiter endlich am 
gewünschten Ort angekommen, ging die Suche gleich 
weiter: Wo war denn bloß dieser verflixte Raum? „Ist 
doch überall ausgeschildert“ wurde uns vorher weisge-
macht. Von wegen! Vor allem an den kleineren Standor-
ten der Universität ließen die Orientierungshilfen auf sich 
warten. Bis man letztendlich die Veranstaltung erreicht 
hatte, lief diese schon seit einer halben Stunde. Dabei 
war man doch extra früher aus dem letzten Seminar ver-
schwunden, um diesmal auch ja pünktlich zu sein...
Was man dann noch von den Veranstaltungen mitbe-
kam, entschädigte einen dann zum Glück meistens für 
die aufgenommenen Strapazen. Die alltäglichen Vorle-
sungen und Seminare vermittelten uns Schülern einen 
Einblick in das reale Studentenleben, und die extra für uns 
organisierten Infoveranstaltungen beantworteten auch 
viele Fragen. Wer den Hochschultag für sich genutzt hat, 
weiß nun in etwa, was ihn in ein oder zwei Jahren erwar-
tet... [KR] 

Oberstufe
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Leserbriefe

Betr.: Genialer Geistesblitz während der 
Lehrerkonferenz

Liebes Redaktionsteam!
Der Bedarf an elektrischer Energie steigt während der 
Weihnachtszeit enorm (Freiberger Treppen, Weihnachts-
baumbeleuchtung, etc.) Dieser Energiebedarf lässt sich 
preiswert und effektiv sofort um 50-80% senken. Blink-
schalter mit variabler Auszeit sind dabei eine unschätzbare 
Hilfe. Der Effekt wird besonders deutlich, wenn mehrere 
Lichterketten mit Schaltern unterschiedlicher Auszeiten 
kombiniert werden... Diese Idee sollte unter der Rubrik 
„Tipps, Tricks und Trends“ veröffentlicht werden. 
Ein besorgter Energieverbraucher                    [H. Hesse]
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Carl Dawson (Matthew Rhys) wollte schon immer sein 
wie sein älterer Bruder Justin - beliebt, erfolgreich und 
zielstrebig. Als der Yuppie-Anwalt eines Tages bei einem 
mysteriösen Unfall ums Leben kommt, reist Carl nach 
London, um dort die letzten Angelegenheiten seines ver-
storbenen Bruders zu regeln. Dabei macht er Bekannt-
schaft mit Justins glamorösem Lifestyle, seiner schönen 
Freundin Sunny (Sienna Guillory) - und seiner Leiden-
schaft für Underground Raves.

Fasziniert vom schillernden Leben der Londoner Party-
People, taucht auch Carl immer tiefer in die pulsierende 
Club-Szene der Stadt ein, deren fester Bestandteil Justin 
war. Zwischen Techno-Beats und Designer-Drogen trifft 
Carl auf den ebenso charismatischen wie exzentrischen 
Szene-Guru Damien (Tim Curry) und muss erkennen, 
dass das scheinbar perfekte Leben seines Bruders voller 
gefährlicher Schattenseiten war. Schon bald ist Carl in 
einem Netz aus Täuschungen gefangen und muss auch 
um sein eigenes Leben kämpfen.

Alexander Jovy gelang mit seinem Regiedebüt ein span-
nendes, elektrisierendes Potrträt der hippen Londoner 
Club-Szene, besetzt mit aufregenden Newcomern und 
arrivierten Altstars. [EE]

Kinostart: 14. Dezember 2000

Sorted
Als Familienvater Adam 
Gibson (Arnold 
Schwarzenegger) eines 
Tages von der Arbeit 
nach Hause kommt, 
muss er schockiert fest-
stellen, dass ein Klon 
seinen Platz eingenom-
men hat. Noch ehe er 
herausfindet wer ihn 
geklont hat und warum, 
ist ihm auch schon die 
Killertruppe eines mäch-
tigen Wirtschaftskartells 
auf den Fersen.
Doch so leicht lässt sich 
Gibson nicht abservie-
ren und setzt alles daran, 
sein altes Leben wieder 
zurück zu bekommen. 
Bald wird auch seinen 
Widersachern klar, dass 
sie mit ihm den falschen 
Mann geklont haben!

Actinspezialist und Bond-Regisseur Roger Spottiswoode 
(„Der Morgen stirbt nie“) schuf einen ebenso rasanten wie 
brisanten spektakulären Science-Fiction-Thriller in Top-
Besetzung, der die Grenzen von Fiktion und Realität 
überwindet. An der Seite von Arnold Schwarzenegger 
spielen u.a. Tony Goldwin („Nixon“), 
Robert Duvall („Gone in 60 seconds“) und Michael Rooker 
(„Der Knochenjäger“). [EE]

Kinostart: 14. Dezember 2000 

The 6th day

Kino - News

Inh. S. Medndelsohn

Sparkassenstraße 4
32469 Petershagen

Telefon (05707) 93 23 29

Öffnungszeiten:
Mo.-Sa.  9:00 - 13:00 Uhr
         15:00 - 18:00 Uhr
Mi. u. Sa. 9:00 - 13:00 Uhr
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Nach einem langen und anstrengenden Tag auf dem 
Set trifft die junge Filmstudentin Amy (Jennifer Morri-
son) auf die Sicherheitschefin Reese. Inspiriert von deren 
Erzählungen über die brutalen Geschehnisse vor weni-
gen Jahren auf dem Campus der Pendleton University 
beschließt Amy, diese urbanen Legenden zu verfilmen. Sie 
hofft damit den begehrten Hitchcock Award zu gewin-
nen, mit dem einer Karriere in Hollywood nichts mehr im 
Wege stehen würde. Doch schon bei Beginn der Dreh-
arbeiten tauchen die ersten Probleme auf: Um den Film-
preis zu gewinnen, scheint ein Kommilitone über Leichen 
zu gehen, denn ein Filmstudent nach dem anderen ver-
schwindet unter mysteriösen Umständen. Amy beginnt 
zu ahnen, dass sich ein Killer auf dem Campus herum-
treibt, der erneut nach dem Vorbild der düsteren Legen-
den mordet. Da ihr zunächst 
niemand Glauben schenkt, 
versucht sie auf eigene Faust 
gegen den Unbekannten vor-
zugehen und setzt dabei ihr 
eigenes Leben auf‘s Spiel. 
Langsam entschlüsselt sie das 
Muster in der Vorgehensweise 
des Mörders und findet 
heraus, dass sich alles irgend-
wie um sie dreht. Um nicht 
selber zu einer düsteren 
Legende zu werden, muss 
Amy den Killer aufhalten.
 
Regisseur John Ottman 
knüpft mit seiner Fortsetzung 
des Horrorschockers Düstere 
Legenden eng an den Hand-
lungsstrang des ersten Teils 
an. Ein vermummter Killer 

Düstere Legenden 2
Legenden enden nie...

mordet nach dem Vorbild urbaner Legenden, an die nie-
mand mehr glaubt, und alles dreht sich um eine weibli-
che Studentin... Abgesehen von Loretta Devine, die wie 
schon im ersten Teil die Sicherheitschefin Reese darstellte, 
lässt Ottman nicht wie üblich die restlichen Überleben-
den des Vorgängers erneut gegen einen scheinbar Unbe-
siegbaren kämpfen, sondern präsentiert neue, allerdings 
auch noch relativ unbekannte Gesichter. Mit einem Mix 
aus Horror, Spannung und befreiendem Humor zum 
richtigen Zeitpunkt präsentiert sich uns die Fortsetzung 
des furiosen Schockers ab dem 4. Januar 2001 in unse-
ren Kinos. Bis dahin hütet euch vor vermummten Gestal-
ten mit Videokameras... [KR]

Kino - News
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„Weihnachten fällt aus.“ Ganz einfach. Wie wohltuend 
wäre doch diese Nachricht. Man muss sich doch nur 
mal umsehen. Gehetzte, geplagte, gestresste, verwirrte 
Gesichter. Der einzige ruhige Punkt ist der Penner, der 
es sich mitten in der Fußgängerzone gemütlich gemacht 
hat und wartet. Worauf auch immer. Auf Weihnachten 
jedenfalls nicht. Dabei ist Warten das einzig richtige. Das 
Risiko sich zur Vorweihnachtszeit in die Stadt zu begeben 
ist eigentlich viel zu groß. Kaum stürzt man sich in das 
hektische Gewusel, wird man auch schon vom ersten 
potentiellen Amokläufer umgerannt. In letzter Minute 
kann man sich vor dem daherrollenden Frachtschiff in 
Form einer bis oben mit Päckchen und Tüten beladener 
End - Vierzigerin mit aufgelöster Frisur und Märtyrerblick 
in eine Ecke retten. Hier stößt man auf zwei Jungs, 
die sich angeregt darüber unterhalten welches Compu-
terspiel besser ist und welches man sich daher schen-
ken lassen könnte...Da man selber neuen Heldentaten 
offen gegenübersteht, stürzt sich der „Anti-Weihnachts-
Einkäufer“ erneut in die Fluten. Todesverachtend möchte 
ich meinen. Das Damoklesschwert schwebt immer noch 
über diesem Helden - oder der Heldin, wir sind ja eman-
zipiert. Schon rollt auch die nächste Woge mordender 
und meuchelnder Herden heran. Diesmal in der Gestalt 
der Familie - ohne Vater versteht sich. „Mama, ich will 
das haben, Mama ich will hier hin, Mama ich will dahin 
*plärr, heul*. Die arme Frau. Nein danke, so willst du 
nicht enden. Die Gute sah aus, als ob sie dringend mal 
Urlaub bräuchte. Bald sind ja Ferien... mühsam kämpft 
man sich durch das kitschige Chaos wohlsortierter Weih-
nachtsaccessoires und sonstigerlei Kikelkakel. „Ach wie 
süß, guck mal!“ Welch Horrorausruf für die Ohren. Ein 
flüchtiger Schulterblick, nur nicht stehen bleiben, sonst 
bleibt man noch stecken, bestätigt die erste vage Ver-
mutung. Hier soll ein Enkel Freude am gehäkelten Tisch-
deckchen mit Glockenmotiv haben. Und dann noch nicht 
einmal liebevoll in mühsamer Heimarbeit selber gefer-
tigt... welch Stilbruch. Nun, er wird sich freuen...! Wieder 
ein paar Meter weiter wird man von aufdringlichen Ver-
käufern bedrängt, die „bestimmt genau das Richtige“ 
haben. Wer‘s glaubt wird selig.
Schön sind auch immer wieder die Männer, die sich ins 
Getümmel der Stadt gewagt haben, vor dem Schmuck 
oder den Parfums stehen und nicht mehr wissen was sie 
ihrer Liebsten im vergangenen Jahr geschenkt haben 
Das Beste ist aber die Zeit danach. Die Zeit in der befreit 
aufgeatmet werden kann, in der das traute Heim wieder 
um einen ist. Sollte der unnatürliche Zustand für alle 

etwas bekommen, keinen vergessen zu haben und somit 
geruhsam dem besinnlichen Fest entgegenblicken zu 
können eingetreten sein, kann man sich darauf verlas-
sen, von irgendwem angesprochen zu werden, ob man 
denn auch an Tante Frieda - oder irgendwen anders, 
aber an irgendwen auf jeden Fall - gedacht hat.
Das einzige das zählt ist, dass man sich schon wieder 
in diese blinkende, lichterkettenbehangene, glöckchen-
geschmückte, kitschige Möchtegern-Atmosphäre bege-
ben muss, die nicht nur mit jedem Tag unerträglicher 
wird, sondern auch immer langweiliger. Doch mit völliger 
Selbstverachtung, das eigene Leben auf Spiel setzend, 
werden wir auch dieses Jahr wieder todesmutig den 
Gang in den Rachen des Weihnachtsmannes gewagt 
haben.
Eigentlich gehört an diese Stelle auch noch die Ausfüh-
rung der Nachkriegs-, sorry, der Nachweihnachtszeit, 
aber darüber auch noch zu berichten wäre zu böse...

[IR] 

Lebensmüde
Tag für Tag

Glosse



25
Städtetour

Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe ein paar 
Adressen von Köln aufgeschrieben haben, geht es hier 
um eine neue Stadt: Berlin Hauptstadt und Partystadt 
gleichzeitig.
Dafür das man nicht nur zur Loveparade auf seine Kosten 
kommt, wird gesorgt. Zum Beispiel im „Icon“. (Can-
tianstr. 15, Mi ab 21.30h, Fr. + Sa. ab 23.30, Eintritt: 
8-20,-) In diesem verwinkelten Kellerclub treffen sich nach 
wie vor die Drum‘n Bass Fans. Nach Londoner Vorbild 
werden aber auch andere Musikstile wie Electro, Trip- 
und HipHop gespielt. 
Etwas billiger kommt man ins NonTox. Trotzdem: 7-15,- 
muss man auch in der Mühlenstr. 12 als Eintritt abtre-
ten. Das NonTox ist für seine Themenevents berühmt. 
Hier wird für alle was geboten, die angekratzte Ästhetik 
mögen. Avantgarde-Elecronic über Drum‘n Bass bis zu 
Privatpartys von Projektgruppen. 
Die kleinste Tanzfläche hat wohl die Schnabelbar in der 
Oranienstr 31. Allerdings hat dieser Club nicht nur täglich 
ab 22h geöffnet. Do - Sa kommt man für 5,- rein. 
Wer schon morgens wieder Party haben will, kann Sonn-
tags ab 10h im Tresor oder Globus auftauchen. Im Ex 
- Tresorraum des Kaufpalastes Wertheim stehen heute 
im Technotakt zitternde Gläser in den Schließfächern. 

Genau über dem Tresor ist das 
Globus - Housebeat. (Leibzi-
gerstr. 126a, Mi, Fr. Sa. ab 
23h). 
Was wäre eine Stadt ohne 
eine echte 80ies Disco. Lini-
entreu empfängt euch in der 
Budapester Straße 42 Mi. Fr + 
Sa. ab 22h mit buntem Laser-
gewitter, Tresen aus Chrom 
und Spiegelkugeln über der 
Tanzfläche. Aus den Lautspre-

chern dröhnt Depeche Mode und propagiert „music for 
the masses“.
Nebenbei: 90 Grad, Dennewitzstr. 37, Do-Sa ab 23h: 
House, House und nochmal House.

Sollte euch irgendwann der Hunger erreichen, wer 
weiß, vielleicht kommt das ja mal vor, so gibt es in Berlin 
nicht nur eine nette Kneipe. Ein paar davon stehen hier:
Im Café M in der Goltzstraße 33 kann man die ganze 
Woche von 8.30h bis 2 Uhr was bekommen. Als Beschrei-
bung könnte man sagen: Kommunikatives Bahnhofshal-
len - Ambiente im 80ger Jahre Charme...für den der es 
mag ist das keine schlechte Adresse. 
Nur ein paar Schritte vom Flohmarkt entfernt schaukelt 
in einem Seitenarm des Landwehrkanals (Straße des 17. 
Juni) das Capt‘n Schillow.. Sonntags gibt es übrigens 
ein leckeres Brunch - Büffet. 
Was kann man sonst noch zu Berlin sagen...viel, aber 
soviel Platz haben wir nicht. Da passt gerade noch was 
über Hasir hin. Wer türkisch mag, kann in der Adalbert-
str. 10 24 Stunden lang was zu essen bekommen. Aller-
dings muss man sich mit den unbequemen Stühlen erst 
anfreunden. 
Im Fressco an der Oranienburger Straße 48 gibt es 
die französische Variante mit einer großen Auswahl an 
Baguettes und Croissants. So - Do. 11 bis 23h.   [IR]

Nun wird‘s langsam 
interessant: über welche 
Stadt wollt ihr Infos, 
könnt ihr uns was emp-
fehlen, teilt es uns ein-
fach mit. Kleiner Zettel 
und ab ins Fach damit. 
Oder Donnerstags in der 
großen Pause einfach 
einem von uns im PZ 
geben. 

Berlin  

Schepsmeier: Wenn ich von Parteien rede meine ich nicht 
so eine Gurkentruppe wie die NPD!
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Grußbox

Mulder: „Scully, die 
Grüße sind irgendwo 
dort draußen!“
Scully: „Falsch 
Mulder, sie sind in 
der Il Fiasco!!!“

HipHop Band Name 
gesucht! Bester Vor-
schlag gewinnt ein 
Maxi-CD!! Vorschlag in 
der 6b abgeben. Bei 
Terk 

Ich grüße alle bis auf 
Herrn Fritsch, denn 
der ist gut! P.S.: 
Eine Stelle in diesem 
Text ist falsch.

Hi Leute! Was geht ab? 
Ich grüße mein fet-
ziges Pegepferd und 
alle die mich kennen. 
P.S.: Ich heiße Lena.

Hi 5e. Sagt mal, 
ihr seid ganz nett, 
aber,...müsst ihr euch 
immer andauernd die 
Beine brechen??? Wir 
vermissen unseren 
alten Raum! Natürlich 
grüße ich auch meine 
eigene Klasse, also 
Gruß an die 6e.

Hi ihr Pappnasen! Wenn 
ihr auch so eifrig 
WWF glotzt wie ich, 
dann grüße ich euch. 
P.S.: if you smell 
what Niels is cookin!

Reden ist Silber, 
Schweigen ist Pappe, 
sei fröhlich und 
munter und halte die 
Klappe!!! Von mir 
(J.R.) P.S.: Weiber 
sind scheiße

Hi Leute! Ich grüße 
ganz, ganz, ganz, 
ganz, ganz, ganz, ganz 
... lieb meine Freun-

din Marlene Meyer und 
Christine Friedrichs! 
Gez.: Rika

Langes Sehnen, langes 
Hoffen, kann nicht 
kommen, bin besoffen.

Ich grüße aus der 
Klasse 6e Katharina 
Hachmeister. Von Lars 
Sommer

Hallo Herr Winterhoff 
Sie „Kinderquäler“. 
Wir güßen Sie, die 6e. 
P.S.: Bitte mal nicht 
sooooooooooooooo lange 
laufen!

Tag!!! Ich grüße ganz, 
ganz lieb die 6e, 
die 8b, die 7d, Lisa 
Rehmer, Sarah Kruse, 
Jasmin Buchholz, 
Nicole H., Neele 
Meier, Karina Wehling, 
Annika Wehling, Lars 
Sommer, Sarah Meier 
und alle die mich 
kennen! Katharina H.!

Ja, hallo erst mal, 
ich wweiß nicht ob 
sie‘s schon wußten, 
aber ich bin mal 
so dreißt und grüße 
Jasmin und denn noch 
den Nils, Lars, Benne, 
Matthias, Demi usw.  
Lars Stegemeier

Ey, ihr da, passt 
mal auf! Ich grüße 
nämlich Fliegenschiss 
(Frederik Könemann), 
den hirnlosen Schinken 
(Konstantin Kinder-
mann) und alle die uns 
kennen. Gez: Bomba & 
Co.

Hi!  Heute einmal 
grüß ich alle mit 
einem lauten Rums und 
Knalle! Eure XXX

Hallo, wo bin ich 
ist da Mr. Präsident? 
Nein, hier ist Achmet 
volles Med. Ubs falsch 
verbunden...tüht 
tüht...

Hi ihr Schnuffel! 
Viele sonnige Grüße 
an: Bea, Easy, Enja, 
Ali, die beiden Fran-
zis, Anna, Kathi H., 
Lisa, Sarah, Ina, und 
ganz besonders Lars 
St.! (alle aus der 6e) 
Eure Ober-Schnuferin 
Jassy

Ich grüße mich selbst, 
Dich und den liebsten 
Christian H. der Welt! 
*knuddel* Janina A.

An Herrn Winterhoff: 
Auch Sie könnten mal 
ruhig bei Sportunter-
richt äh ich meine 
natürlich bei der 
Sklaverei MITLAUFEN!! 
P.S.: Das meine ich 
ernst.

Ich grüße alle Jungen 
aus der 6e von J.R.

Ey jo man was geht 
alter? Ich grüße 
Bombahosenhendrik.(PS: 
Geil) Vom Bi-Ba-Butze-
mann

Hi Leute! Ich grüße 
die Klasse 6b, und 
ganz, ganz, ganz, ganz 
lieb Andre Tietz.

Ich grüße: Alle 
Lehrer(in) die gesell-

schaft vom Sekretariat 
alle Paten und meinen 
Freund Philipp Meyer. 
Natürlich auch Herrn 
Fritsch. Viele, Viele 
Grüße!!! Felix Lange

Hey ihr Putzis da 
draussen! Ich grüße 
ganz, ganz, ganz, über 
alles lieb: Jassy, 
Bea, Franzi L. und 
S., Alina, Enja, Anna, 
Kathi D. und H., Lili, 
usw. Dass heißt alle 
die mich kennen. Big-
bigsister Easy

Hi, ihr!! Ich grüße 
meinen Schatz Paul O. 
Elena

Hi Leute! Dieser Gruß 
geht an alle SV Werder 
Bremen Fans! Ich habe 
ein Leid dazu gedich-
tet: Kling Glöckchen 
klingelingeling, kling 
Glöckchen kling. Alle 
solln es wissen, 
Bayern ist beschissen, 
Werder Deutscher Mei-
ster, Dortmund Hosen-
scheißer. Von Pati 
Wurst!

Ich liebe Jessi aus 
der 6b! Mister X

Ä, ja, ich grüße ä 
nein, hab vergessen 
wen ich grüße P.S.: 
Ich weiß jetzt wen 
ich grüße, vertell ich 
euch aber nicht!

Hi Du und Du....! Ich 
grüße Ki, Jassy, Bea, 

Bo: Können wir das jetzt erst zuende bringen, 
die ersten ziehen sich schon an!
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Familie Mingos

Bahnhofstraße 55
32469 Petershagen - Lahde

Telefon (05702) 18 74

täglich geöffnet von 11.00 bis 23.00 Uhr

Grußbox

OPTIK - SCHMUCK - UHREN

BAHNHOFSTRASSE 51
32469 PETERSHAGEN-LAHDE
TEL. 05702/9481, FAX 9490

Alina, F.S., F.L., ach 
und alle die mich 
kennen. Auch euch ihr 
meine Lieblingsbrüder. 
Ich habe nämlich gute 
Laune, weil die Sonne 
scheint. Viel Spaß 
noch wünscht euch eure 
Freundin uns Sister 
Svenja!

Hi Bomba! (wie geht 
es..)

Ich grüße superdoll 
meinen Schnuckel Matt-
hias! Bea 

Ich grüße alle, außer 
alle, außer die in 
meiner Klasse, außer 
mich und dich. Lars 
Stegemeier

Ich grüße ganz doll 
meinen Schnuffel 
Jassy, Jana, Isi, 
Anna, Alina, Svenja, 
Franzi S. Franzi L. 
Ina, Lisa, Sarah, 

Katharina H. und 
Katharina D.Eure Bea

I‘m hi on crag. Buhaha 
und ich grüße Hendrik 
oder auch nicht. P.S.: 
Vor allem grüße ich 
die Grinse Oma.

Ich grüße alle die 
mich kennen und die 
beste Klasse der Welt 
nämlich die 6d. Maren 
Lübben

Hi ganz dicke Grüße 
an Lisa, Kathi, Ina, 
Jass, Alina und den 
Rest der 6e, von Sarah 
Kruse

Hi Leute! Wenn ich 
Sonntags immer auf 
die Straße gehe sehe 
ich keine einzige Men-
schenseele, aber wenn 
ich dann meine Kumpels 
hole, dann gibt‘s was 
drauf. Denn die wissen 
wo der Frosch die 

Locken hat. Also Leute 
wenn ihr am Sonntag 
auch gerne einen drauf 
macht, dann grüß ich 
auch. Gez. :-) 

Ich grüße keinen, 
keinen und keinen. 
Nein. Warum schreibe 
ich das.

Naddy, Thea und Andrea 
grüße ich ganz 
schnell. Auch die 
Alina und die Isabell. 
Kathi Jassy, Franzi 

und Bea und noch 
viele mehr. Nicht zu 
vergessen die ganze 
6e aber auch Svenjas 
kleinen Zeh. Euch 
grüßte Franzi S.

Hallo ihr Schlafmützen 
Wir grüßen aus der 
6B Kristina und Jelka 
auch noch alle die uns 
lieb haben!!!
Dirk und Andy




