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Editorial 3

Ein neues Schuljahr hat begonnen und wir 
sind immer noch da. Wir bleiben euch auch 
noch lange erhalten. Wie ihr sicher schon 
bemerkt habt, ist auf unserer Titelseite 
diesesmal nicht wirklich viel zu sehen. Der 
Grund dafür sind die schrecklichen Atten-
tate vor einigen Wochen in den USA.

Wir beteiligen uns an der Weltweiten Aktion mit 
den Kerzen und wollen so unser tiefes Mitgefühl 
ausdrücken. Aus diesem Grund haben wir auch drei 
Extraseiten in diesem Heft eingerichtet.
Zwei dieser Seiten zeigen noch einmal die furcht-
baren Bilder des Terrors und auf der dritten Seite 
haben wir einen Artikel von Johanna Peeck, die zur-
zeit in Amerika als Austauschschülerin lebt.
Sicherlich sehr interessant zu erfahren, was sie denkt 
und wie sich die Amerikaner in ihrem direkten 
Umfeld verhalten. Wir möchten euch auffordern, 
euch ebenfalls an der „Kerzen-Aktion“ zu beteiligen, 
falls ihr dies noch nicht getan habt. Denn wir alle 
sollten unsere Solidarität den Amerikanern gegen-
über unter Beweis stellen und ein Zeichen setzen.

Natürlich ist dieses Heft nicht nur von der Tragö-
die in den Vereinigten Staaten geprägt. Das Leben 
muss, so hart es klingen mag, weitergehen.
Unsere Redakteure haben auch diesesmal wieder 
viele Interessante Artikel für euch geschrieben.
So könnt ihr beispielsweise einen Artikel über 
Satanismus lesen. Auch gibt es wieder drei Kino-
previews. „Ritter aus Leidenschaft“ (der leider 
schon angelaufen ist), „100 Pro“ und „Zickenter-
ror-Der Teufel ist eine Frau“.
In unserer Niveauecke findet ihr ein Interview 
mit einem schwerhörigen 18-jährigen Mädchen.
Zum Rätseln gibt es wieder unsere Rätselseite 
und der Titel befasst sich mit dem Thema: Schule 
macht dumm?

Viel Spass beim lesen und schöne Herbst-
ferien!

Eure Redaktion

Editorial Hallo liebe Leser!
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Kurzmeldungen4

www.il-asco.de

Seit Beginn des Schuljahres ist auf unse-
rer Homepage www.il-asco.de wieder 
richtig was los!
Es gibt aktuelle News aus allen Bereichen,  Leh-
rersprüche und falls du mal eine Ausgabe der Il-
Fiasco verpasst hast: kein Problem, in unserem 
Archiv kannst du sie als PDF-Datei runterladen. 
Schau doch einfach mal rein!

Auf die Plätze, fertig, 
Fegen!

Das dürfte das momentane Motto aller 
Oberstufenstufenraucher sein.
Nachdem Herr Fritsch erkannte, dass sein Merk-
zettel keine Beachtung fand,
hat er sich kurzerhand rauchende Schüler aus 
der Oberstufe gegriffen und zum wegfegen der 
Kippen verdonnert. :-)

Reiseeber

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah? Na, weil es im Bayerischen Wald 
keine Nashörner gibt und die Ostsee nicht mit 
smaragdgrünen Lagunen aufwarten kann. Schon 
möglich. Fakt ist: Mehr als vier Millionen Bun-
desbürger zieht es Jahr für Jahr in tropische oder 
subtropische Gefilde. Tendenz steigend. Doch 
der Traum von paradiesischen Landschaften und 

Kurzmeldungen
exotischen Kulturen kann schnell zum Albtraum 
werden. Der Grund: hartnäckige, zum Teil lebens-
bedrohliche Infektionskrankheiten. Wer dem vor-
beugen will, muss sich informieren. Der Ratgeber 
„Gesund auf Reisen“ der Arbeitsgemeinschaft der 
Verbraucherverbände gibt Tipps zu Impfungen und 
Krankheitsvorbeugung, zur Hygiene in Urlaubslän-
dern, zu Sonnen- und Insektenschutz, Essen und 
Trinken ... Das Buch kann beim AgV-Broschüren-
dienst, Postfach 1116, 59930 Olsberg, Fax: (0 29 
62) 90 86 49 bestellt werden. Kostenpunkt: 14 
Mark plus 5 Mark für Porto und Versand. 

[Quelle: Pressedienst für Jungredakteure]

Energy aus der Dose?

Die Socken qualmen, der Schweiß fließt. Wer eine 
Stunde joggt, verliert bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit. 
Und nicht nur das: Auch Mineralstoffe wie Natrium, 
Kalium, Magnesium und Kalzium werden beim 
Schwitzen ausgeschieden. Man muss deshalb aber 
nicht gleich zu Energy-Drinks greifen. Freizeitsport-
ler kommen mit Fruchtsaftschorlen locker aus, soll-
ten jedoch weder durstig noch hungrig loslegen. 
Deshalb: Vor dem Start etwas trinken und zum Bei-
spiel eine Banane essen. So versorgt ihr den Körper 
mit genügend Energie, Flüssigkeit und Mineralstof-
fen.

[Quelle: Pressedienst für Jungredakteure]

Schönbohm
Schüler: Wie kommen Sie auf die dämlichen 
12pi?
Sch: Indem ich 24pi durch 2 teile. Das ist 
Klasse 1! Hanke

Hk: Das ist doch nur ein kleiner von den 
Pferdefüßen. Der andere ist viel größer, ein 
Elefantenfuß vielleicht.
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Das Bett ruft

Schlafen und Träumen sind nicht nur zwei der 
schönsten Dinge der Welt, sondern auch wichtig für 
unseren Körper. Denn der schaltet dabei auf Stand-
by-Betrieb, kann sich erholen und neue Energien 
tanken. Vorausgesetzt man liegt entsprechend lang in 
den Federn. So zeigt eine Studie der National Sleep 
Foundation in Washington: Rund acht von zehn 
Jugendlichen schlafen zu wenig. Damit sich Geist 
und Körper regenerieren können, sind bei Jugend-
lichen und Kindern achteinhalb bis neun Stunden 
Schlaf nötig. 13-Jährige kommen im Schnitt jedoch 
nur etwa auf knapp acht, 19-Jährige auf sieben Stun-
den Schlaf. 

[Quelle: Pressedienst für Jungredakteure]

Vorschau!

Für die nächste Ausgabe planen wir die Austausch-
schüler, die zur Zeit an unserer Schule sind einmal 
genauer vorzustellen.
Auch neuen Lehrern und Referendaren wird eine 
Seite in der 14. Ausgabe gewidmet sein.

Zehn kleine Negerlein

Die Theater-AG führt demnächst das Kriminalstück 
„Zehn kleine Negerlein“ der berühmten Autorin 

Agatha Christie auf. 

Aufführungen
Premiere: am 29.9, um 19.30 Uhr
2. Aufführung: am 3.10, um 15.00 Uhr
3. Aufführung: am 4.10, um 19.30 Uhr

im PZ
Eintritt
Erwachsene 10,- DM
Kinder 5,- DM

Vorverkauf ab 17.9 (Vorbestellung im Sekre-
tariat unter 05707/440)

Mimizu!

Nein, das ist keine neue Comicfigur und auch 
kein ostasiatischer Kampfschrei. Mimizu (japa-
nisch „Regenwurm“) ist entlehnt aus der neuesten 
Rubrik von „Schwäbbes“, dem Schülermagazin 
des Hohenlohe-Gymnasiums Öhringen. Ein 
internationales Schimpfwörterlexikon soll der 
Leserschaft die Möglichkeit zur praktischen 
Erweiterung ihres Wortschatzes geben. Wer seine 
Persönlichkeitsentfaltung durch die Grenzen des 
deutschen Ausdrucks beschränkt sieht, der kann 
sich jetzt in exotischer Zungenakrobatik üben. 
Entwaffnet den gefährlichsten Gegner sofort und 
hinterlässt allgemeine Verwirrung. Teil eins der 
Serie informiert über die japanische Übersetzung 
so nützlicher Vokabeln wie Kuh, Schmarotzer 
oder Egoist. Sieh mal einer an: Von wegen Schü-
ler sind faul und wollen nix lernen!

[Quelle: Pressedienst für Jungredakteure]

Lange
Lg: Windows 2000 ist so ne Art Linux, nur 
von Microsoft.

Ibrahim
Rib: No, let‘s not take Kuwait, let‘s choose a 
poorer country, Japan or Asia for example.
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Terror gegen Amerika

Natürlich kann auch die Schülerzeitung die schrecklichen 
Ereignisse in Amerika nicht ignorieren.

Darum wollen wir euch noch einmal die furchtbaren Bilder aller Anschläge 
aus den USA zeigen. Außerdem hat Johanna Peeck, die zur Zeit als Aus-
tauschschülerin in den Staaten ist, einen Artikel geschrieben.

Die Schülerzeitung, das Lehrerkollegium und die Schulleitung 
möchten auf diesem Weg allen Angehörigen der Opfer und 
dem ganzen Amerikanischen Volk ihr tiefempfundenes Mit-
leid aussprechen.

GOD BLESS THE VICTIMS 
THEIR FAMILIES AND AMERICA
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Der 11. 09.2001 oder Eine Nation unter Schock
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Aus aktuellem Anlass8

Um 8.45 am.: Ein Flugzeug fliegt direkt ins World 
Trade Center. Zuerst ein tragischer Unfall, die 
halbe Nation schaltet den Fernseher ein und sieht 
einen der Twin Tower in Flammen stehen. Dann 
18 Minuten später, ein zweites Flugzeug fliegt in 
den anderen Turm. Sofort ist klar, dass es sich 
nicht um einen Unfall handelt kann, sondern nur, 
um Terror gegen die United States. Was sich dann 
in den nächsten Stunden in diesem Land abge-
spielt hat, lässt sich eigentlich nicht mit Worten 
beschreiben, ich werde es aber trotzdem versu-
chen:
Als erstes war es Unglaube, keiner konnte so wirk-
lich begreifen, was da auf dem Schirm zu sehen 
war. Die Bilder vom zweiten Flugzeug wurden 
rauf und runter gespielt.  Als dann auch noch 
das Pentagon in Washington D.C. angegriffen 
wurde, gab es kein Halten mehr. Leute brachen 
in Tränen aus oder bekamen Schreikrämpfe. Was 
passiert da gerade, eine unglaubliche Hilflosigkeit 
befiel alle. Was kommt als nächstes? Wie geht es 
weiter? 
Fragen, die sich jeder stellte und dann noch ein 
Flugzeug. Der 3. Weltkrieg wurde  ausgerufen  
und normales Leben, war an dieser Stelle nicht 
mehr möglich. Leute legten ihre Arbeit nieder 
und die Schulen waren auf einmal wie leer gefegt, 
jeder wollte nur noch nach Hause, um die schwere 

Zeit mit der Familie zu verbringen. 
Als die Twin Towers dann ganz von der Skyline 
verschwanden, war  der dunkelste und der 2. blutig-
ste Tag in der amerikanischen Geschichte besiegelt. 
Begriffe, wie das zweite Pearl Harbor wurden in der 
Raum geworfen. 
Mit dem Fall des Twin Towers ging  aber auch ein 
Ruck durch die amerikanische Bevölkerung. Plötz-
lich gab es keinen Demokraten oder Republikaner 
mehr, weder schwarz und weiß. Die Schlangen zum 
Blutspenden waren enorm und in New York gab es 
mehr freiwillige als berufliche Helfer. Gottesdienste 
wurden an jeder erdenklichen Stelle abgehalten und 
wenn  sich nur auf die Straße gesetzt und gebetet 
wurde. 
Nationalstolz wurde zu einem großen Thema, jeder 
ist stolz ein Amerikaner zu sein, um den Terrori-
sten zu zeigen, dass sie keine Chance gegen dieses 
Land haben. Stars and Stripes, als Symbol für all 
das, hangen fast vor jeder Tür.  
President Bush verkündet im Fernsehen, dass Ame-
rika alles tun wird um die Schuldigen zu bestrafen.  
Besonders Bilder von feiernden Jugendlichen und 
brennenden US-Flaggen im Nahen Osten, lässt die 
Wut in der Nation noch mal unendlichen wachsen, 
wie können Menschen diesen Tag feiern?  
Auch noch 4 Tage nach dem Anschlag sind diese 
Stimmungen  nicht verflogen. Rufe nach verstärk-
ter Sicherheit, die eine Wiederholung der Ereignisse 
unmöglich machen werden laut.
Außerdem möchten alle in diesem Land die nur 
noch eins: Vergeltung! Am liebsten wäre es man-
chen, wenn man (und das ist kein Scherz) auf jedem 
der auf dieser Erde lebt und Moslem ist eine schöne 
Atombombe wirft.
Es gibt aber natürlich auch viele die einen fairen 
Prozess für die Schuldigen des Attentates fordern. 
Jetzt bleibt nur noch die Frage, welchen Weg der 
President Bush für sein Land wählt. 
Eines ist aber sicher: Amerika wird nie wieder so 
werden, wie es mal war.

[JP]





Lehrersprüche
Special

Kühnen
Kühnen: Sollen die zu Hause die Steckdose 
für ein Geschlechtsorgan halten!

Schmitz
Schmitz: Was weiß man, liebe Fangemeinde 
... !?

Knoll
Knoll: Was nicht gebraucht wird, wird nicht 
benötigt!

Issinger
Issinger: Dafür gibt es Ärzte, wenn etwas 
sagt, was man nicht meint ... !

Kohlmeier
Kohlmeier: Dieses Vollgefressene Indivi-
duum.

Kohlmeier
Kohlmeier: (zum Hunger von Kindern in der 
3. Welt) Es gibt Millionen von unterernähr-
ten Rindern.

Kühnen
Kühnen: ist doch gut, wenn man den 
Unterschied zwischen männlich und weib-
lich kennt. Nachher heiratet man noch ganz 
falsch ... !

Kühnen
Kühnen: Eine Kapsel ist etwas Hohles. Des-
halb sagt man ja auch Schädelkapsel

Präger
Präger: Oh, da hat ja jemand eine noch 
schrecklichere Schrift als ich!

Präger
Präger: (Thema: Polen) So Polen ... , äh 
Hugo, was sagst du zu dieser Ansicht?

Fischer
Fischer: Wenn ich eich so in Aktion erlebe, 
denke ich manchmal drüber nach, ob ich 
nicht besser den Beruf wechseln sollte ... !

Rathert
Rathert: Wenn ich mal durst auf ein Bier 
habe, dann weiß ich: Es ist Vollmond!

Rathert
Rathert: (über die Relativitätstheorie) Es war 
nur Mathematik und trotzdem war es richtig!

Issinger
Issinger: 3 Eier - 4 Eier = -1 Ei. Habt ihr 
schon mal -1 Ei gesehen???

Issinger
Issinger: Da kannst du dir die Hose ja im 
Gehen flicken!

Hesse
Hesse: ... während ich mit meiner Flamme 
schon wieder ganz woanders war!

Lehrersprüche Special10
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Kuhn
Kuhn: Euer „th“ ist heute unheimlich geil!



Köpfchen, Köpfchen die Rätselseite der Il-
Fiasco

1. In dieser Berechnung wurden die Zahlen durch 
Buchstaben ersetzt. Alle Ziffern von  0 - 9  wurden 
verwandt. Damit du auch nur eine Lösung findest, 
sei angemerkt, daß R = 2 ist. Jeder Buchstabe steht 
jeweils für die gleiche Zahl. Wie lautet die ursprüng-
liche Berechnung?

QR : S x T UV

- +-

WX

:

+ Y - U RV

= = = =

TU : :Z S R

=

=

=

Berechnung

2. Sechs Männer fuhren in einem Sportwagen über 
240 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 100 km/h. Die Fahrt dauerte 2,4 Stun-
den. Beim Ausladen ihres Gepäcks stellten sie fest, 
daß der Wagen während der gesamten Fahrt einen 
Platten hatte. Warum war ihnen das bisher entgan-
gen?

3. Diese Skizze besteht aus 
Streichhölzern und sollen 
einen trockenen Martini 
plus Olive  in einem Glas 
darstellen. Bewege ein 
Streichholz, um die Olive 
außerhalb des Glases zu pla-
zieren.

Die Lösungen ndet ihr auf Seite  15!

[BS]
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Rätselseite
Rätselseite 11

Born
Born: Das ist ja grausam für englische Ohren!
Schüler: Ich habe ja auch keine englischen 
Ohren!

Burmester
Burmester: Heute dürft ihr mal was lustiges 
machen (Sie schreibt an die Tafel: Kinder)

Huage
Huflage: Wie heißt der Norden von Deutsch-
land?
Schüler: Ok, ich hang mal mit den Alpen 
an ... 

Kunze-Hattenhauer
Kunze-Hattenhauer: Dann kommt halt die 
Referendarin die keine mehr ist, also Lehre-
rin ... 

Delius
Delius: Es gibt zwar Geschlechtsumwandlun-
gen, aber nicht bei Wörtern und schon gar 
nicht innerhalb von 3 Sekunden!

Sagert
Sagert: Jetzt hört aber mit dem Vorspiel auf!

Sagert
Sagert: Das ist höchst reizvoll!

Sagert
Sagert: Mario, du bist‘n Arschloch!

Sagert
Sagert: Wir wollen jetzt mal Römer wieder 
anziehen!

Bruns
Wir würdest du das nennen, was ich da hin-
gepinkelt habe!
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Schule macht dumm?
So, nur ohne Fragezeichen, titelte vor 
einiger Zeit die Zeitung „Die Woche“. 
Hier ein kleiner Ausschnitt daraus:
Ein indischer Kioskbesitzer in Frank-
furt-Hoechst schwärmt: „Kommen Sie 
mit nach Goa! Schauen Sie sich unsere 
Kinder an, so frisch und clever und mit 
Visionen im Kopf.“
Der deutsche Inder vergleicht Kinder, 
die bei ihm einkaufen, mit denen, die er 
beim Urlaub in seiner Heimat sah. Bei 
den Deutschen vermisst er die Lust aufs 
Lernen. Ja, es fehle hier so etwas wie 
Hunger auf die Welt. „Sie haben so wenig 
Knowledge“, klagt er, „sie suchen sich 
selbst kein Wissen.“ Und die Eltern? „Sie 
lassen ihre Kinder laufen, wie nackt, 
kümmern sich nicht viel um sie, kaufen 
ihnen nur viel.“ Die Kindheitsforscherin 
Donata Elschenbroich zitiert den auf-
merksamen Beobachter in ihrem Buch 
über das „Weltwissen der Siebenjähri-
gen“.

Wir alle kennen den berühmten Spruch der 
CDU „Kinder statt Inder“. Das Motto der, ver-
mutlich folgenden, ersten globalen Bildungs-
debatte könnte allerdings „Inder und Kinder“ 
lauten.

Nicht nur in Deutschland wird über unsere Bil-
dung diskutiert. Auch in den anderen hochindu-
strialisierten Ländern, wie den USA oder England, 
kennt man dieses Problem schon länger. Bleiben 
wir aber im eigenen Land.

Deutschland hat bei den letzten internationalen 

Schülervergleichen sehr schlecht abgeschnitten. 
Woran liegt das?

Der Göttinger Schulleiter und Buchautor Karl 
Gebauer meint gegenüber der Zeitung „Die Woche“: 
„Immer häufiger haben wir Kinder, die völlig dicht 
machen.“ Sie scheinen unfähig sich andere zu ver-
setzen. Diesen Schülern gelingen auch grundlegende 
Abstraktionen nicht, wie sie zum Beispiel für einfa-
che Rechenoperationen nötig sind. Es sei manchmal, 
als würde er mit ihnen wie in einer Fremdsprache 
sprechen. Die Schüler verharrten 
„in desinteressierter Freundlichkeit“, beobachtet der 
Pädagoge.

Genügt es bei solchen „Anschuldigungen“ über-
haupt noch, 1000 neue Lehrer einzustellen, volle 
Unterrichtsversorgung zu versprechen und Kommis-
sionen zur Revision der Lehrpläne einzusetzen? Der 

Hanke
Hk: Sand gewinnt man im Bergbau!

Schöngarth
Schüler: Es geht um meinen Kopf!
Sö: Hast du da etwa was?

Lange
Lg: Ein Computer ist nicht mehr als eine 
Rolle Klopapier.

Hanke 
Hk: Erotik in Entwicklungsländern hat doch 
nichts mit Armut zu tun.
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Nobelpreisträger William Phillips sagte vor einiger 
Zeit: „Gute Wissenschaftler werden nicht erwach-
sen. Deshalb scheint mir unser Erziehungssystem 
falsch. Ich habe das Gefühl, dass unseren Kinder die 
Neugier aberzogen wird.“

Man sagt doch immer, dass Kreativität von einem 
kindlichen Kern gespeist wird, den gelungenes 

Erwachsenwerden bewahrt.
Sind wir noch neugierig? Sind wir noch kreativ? 

Bestimmt! Zwar nicht mehr so wie es früher war, 
aber immerhin.

Liegt es aber eigentlich nur an den Schülern? In 
erster Linie schon. Allerdings sollten sich auch die 
Lehrer überlegen, ob sie nicht etwas mehr zu unse-
rer Kreativität beitragen können.

Denn in einer Gesellschaft, in der die Arbeit zuneh-
mend von Maschinen übernommen wird, ist die 
Kreativität das einzige was uns bleibt, um etwas zu 

erreichen.

Erschreckend ist auch, dass die Zahl der Studi-
enanfänger in Deutschland auf 28 Prozent pro 
Jahrgang gesunken ist. In den Industriestaaten 
allgemein ist die Quote allerdings auf knapp 45 
Prozent gestiegen. In Finnland beginnen pro Jahr-
gang fast 70 Prozent ein Studium.

Am 4. Dezember werden die Ergebnisse des zwei-
ten internationalen Schülertests veröffentlicht. 
Dieser Test nennt sich , zum schiefen Bildungs-
segen passend „PISA“-Program for international 
Students Assessment. Dieser Test wurde in 32 
Ländern durchgeführt. Er fragt kein Schulwissen 
ab, sonder konzentriert sich auf Alltags-Situatio-
nen, wie zum Beispiel das Erfassen von Fahrplä-
nen.

Es ist leider zu befürchten, dass Deutsch-
land bei diesem Test wieder sehr 
schlecht abschneidet. Wenn das pas-
siert, können wir uns warm anziehen.

[EE]

Hanke
Hk: (zu Schülerin) Put, Put, Puuuhhht!

Kühnen
Knn: Fritz, mir ist gerade meine Latte abge-
brochen, kann ich die von hier haben?

Bio
Schülerin: Die geborsteten Drosophila haben 
keine Gabeln.

Hanke
Hk: Es ist normal, dass viele Menschen in 
einer Großstadt leben.

Anzeige



Il-Fiasco Ausgabe 13 

Französisch oder Latein
Vor dieser Frage steht Ihr oder zumin-
dest bald. Und damit seid ganz einfach ihr, 
die Schüler/innen der 6. Klassen gemeint. Denn 
schon bald müsst ihr eine 2. Fremdsprache und 
damit auch ein  viertes Hauptfach wählen. Und 
ganz bestimmt wird es vielen von euch nicht 
leicht fallen sich zu entscheiden, denn viele von 
euch werden sich noch nicht sicher sein, welche 
Sprache sie wählen wollen. Deshalb ist dieser 
Artikel gerade für Euch gedacht. Vielleicht hilft 
er euch ja ein bisschen weiter....

1. Wir haben eine Umfrage in der Oberstufe 
gemacht zu dem Thema: „Wenn du jetzt noch 
mal wählen könntest, für was würdest du dich 
entscheiden?“

Schüler die in der 7ten Klasse Franzö-
sisch gewählt haben, haben so geant-
wortet...

Ich würde noch einmal Franzö-
sisch wählen
Ich würde auf jeden Fall Latein 
nehmen

15

1

Schüler die in der 7ten Klasse Latein 
gewählt haben, haben so geantwor-
tet...

Ich würde noch einmal Latein 
wählen
Ich würde auf jeden Fall Franzö-
sisch wählen

12

4

2. Wir haben eine Umfrage in den 7ten Klasse 
gemacht zu dem Thema: Bist du eigentlich 
zufrieden mit der Sprache die du jetzt gewählt 
hast?

Ja, ich bin ganz zufrieden mit 
meiner neue Sprache
Nee, ich bin nicht so zufrieden 
mit meiner  neuen Sprache

32

0

3. Und wir starteten eine weitere Umfrage in der 
Jahrgangsstufe 7. „Warum hast du dich eigentlich 
gerade für diese Sprache entscheiden?“

Ich habe mich für Franze bzw. Latein ent-
scheiden, weil...

...meine Eltern das so wollten

...mein(e) beste(r) Freund(in) das 
gleiche gewählt 

...ich einen bestimmten Beruf 
erlernen will, für den ich 

...ich wollte auf keinen Fall Franze 
bzw. Latein wählen

...sonstiges

0
0

13

1

8

Jetzt kommen ein paar Sachen die du 
auf jeden Fall beachten solltest, bevor du 
deinen Wahlzettel abgibst....

1. wähle die Sprache die DU wählen willst und wähle 
nicht nur Latein/Französisch, weil deine Freunde/
Freundinnen das selbe tun.

2. Du solltest zwar mit deinen Eltern zusammen 
überlegen, welche Sprache du wählst, aber du soll-
test nicht einfach Latein/Französisch wählen, weil 
sie das wollen. Du solltest ihnen aber auch erklären 
können, warum du Latein/Französisch als neue Spra-
che haben möchtest.

3.  Überlege dir mal, was könnte dir mehr Spaß 
machen könnte, wenn du in Französisch Wörter mit 
schwieriger und unbekannter Aussprache einfach 

Unterstufenseite14



B. Medizin studieren möchte, brauch man auf 
jeden Fall Latein, weil viele medizinische Begriffe 
aus dem lateinischen stammen. Auch in der deut-
schen Grammatik gibt es z.B. sehr viele lateini-
sche Begriffe.

.....wir hoffen mal, dass euch der Artikel 
ein bisschen geholfen hat und euch die 
Wahl zu eurer neuen Fremdsprache ver-
einfacht hat. 

[FS & KH]
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mal versuchst auszusprechen oder ob es dir besser 
gefallen würde, wenn du Texte vom lateinischen ins 
deutsche übersetzen kannst. Du kannst das verglei-
chen. Was macht dir wohl mehr Spaß, wenn du 
in Englisch einfach mal versuchst ein fremdes oder 
neues Wort auszusprechen oder findest du es schö-
ner, wenn du in Mathe ein kniffelige Aufgabe lösen 
kannst und du nicht aufgibst, bevor du es geschafft 
hast.

Ein paar Sachen die du über die Französi-
sche Sprache wissen solltest.

Französisch ist eine Sprache, die eine sehr schwere 
Aussprache hat. Es gibt so genannte ‚Nasalvokale‘, 
die wir im deutschen nicht kennen und es ist des-
halb für uns ungewohnt solche Wörter auszuspre-
chen, da sie in unserer Sprache nicht vorkommen. 
Doch es gibt viele Wörter aus dem französischen, 
die wir in unserer deutschen Sprache benutzen. z.B.: 
merci, Baguette, Croissant, Restaurant, Menü,....

Ein paar Sachen die du über die Lateini-
sche Sprache wissen solltest.

Latein ist eine ‚tote‘ Sprache. Sie wird also nicht 
mehr gesprochen. Doch wenn man Sachen wie z. 

Unterstufenseite 15
Gresbrandt
Gresbrandt: Mein Nachbar hat da so‘ne nette 
Frau und na ja, für eine Nacht, was soll‘s?
Schülerin: Sind sie lesbisch?
Gresbrandt: Na ja, die ist halt so nett und ich 
glaube in 2-3 Tagen hab ich sie soweit!

Kühnen
Kühnen: Das ist lecker und schmeckt auch 
noch gut!

Kunze- Hattenhausen
Kunze- Hattenhausen: (zu Schülerin) Mach 
mal die Bluse auf! (Nach eingehender 
Betrachtung) Ah, das T-Shirt hab ich auch!

Huage
Huflage: Was sind Mestizen?
Schüler: Mischlinge zwischen Indianern und 
Menschen!

1.

72 : 9 x 5 40

- +-

18

:

+ 6 - 4 20

= = = =

54 : :3 9 2

=

=

=

Berechnung

2. Den Platten hatte das Reserverad

3.

Die Lösungen der 
Rätselseite
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Die Serie vom Simpsons-Schöpfer Matt 
Groening, die schon so manchen zum 
lachen gebracht hat. Mit Bender dem super-
starken, Sprüche klopfenden Roboter, der einen 

´´Schwulen-Detektor´´ und Andere verückte 
Sachen in sich trägt, er hat Fry in einer Selbst-
mordzelle kennengelernt und arbeitet nun mit 
ihm . Oder nehmen wir Fry den Lieferjungen,der 
aus dem 20. Jahrhundert,der durch Zufall einge-
frohren wurde und  im 40. Jahrhundert wieder 
aufgetaut wurde und der jetzt wieder als Liefer-
junge bei seinem Groß-Groß-Groß-Groß-Groß 
Enkel Professor Farnsworth arbeitet. Dann ist 
da noch Leela die eineuige Außerirdische, die 
mit Bender und Fry bei Farnsworth arbeitet. Die 
drei erleben Abenteuer auf fremden Planeten und 
Geraten meistens in Schwierigkeiten. Also icht 
verpassen ,voll zum Lachen. 

Futurama, jeden Samstag um 15:10Uhr 
auf Prosieben.

[JK]

Futurama

Das war das Thema der Abschiedsparty 
der ehemaligen 6. Klassen die von ihren 
Paten organisiert wurde. 

Die jetzigen Schüler der Mittelstufe konnten nach 
der 5. Stunde direkt in der Schule bleiben und 
dann war „Spiel und Spaß“ angesagt. Die Paten, 
Herr Teckenburg, Herr Fahrendorf und ein paar 
freiwillige Schüler hatten auf dem Sportplatz einige 
Spiele vorbereitet. Die Spiele wurden in verschiede-
nen Mannschaften gespielt. Jede Klasse musste sich 
in Gruppen aufteilen, die jeweils aus fünf Schülern 
bestanden. Jede Gruppe erhielt eine Karte, auf der die 
Punkte aufgeschrieben wurden, die man bei den ein-
zelnen Spielen erreicht hatte. Außerdem musste sich 
jede einen Gruppennamen und einen Schlachtruf 
ausdenken. Den Schlachtruf musste man dann vor 
einer Jury vorsingen, tanzen, rufen,... Die Gruppe 
die  dann am Ende die meisten Punkte erreicht 
hatte, konnte mit einem gefüllten Korb nach Hause 
gehen. 

Für die Schüler war es sicherlich noch mal 
schön, mit allen Schülern aus der eigenen 
Klasse und aus der Jahrgangsstufe etwas 
zusammen zu erleben. Vielleicht hat es ja 
auch den Paten so gut gefallen, dass sie 
so etwas noch einmal wiederholen.

[KH]

„Die Sechtse
geht - es lebe
die Siebte“
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Ok, nehmen wir an Schüler X wird von 
einem Lehrer gebeten, seine Form von 
Religion zu erläutern und sagt dann: Ja, 
hmm also wir bringen Katzen um, wegen 
des satanistischen Energiezeugs und wir 
beten den Satan an!

Größtenteils stimmt das ja auch, ABER....na nix, 
das ist völliger Blödsinn! Die Satanisten töten 
zwar ab und zu Katzen, trinken ihr Blut etc. aber 
es gibt keine „satanistischen Energien“. Spricht 
man mit wirklichen Satanisten, so erfährt man 
schnell, das  ihnen Satan nur als Mittel zum 
Zweck dient. Satanisten wollen Macht, Reichtum 
und Ehre erreichen...und das möglichst schnell. 
Es gibt zwar auch Satanisten, die Lucifer (Ober-
ster der gefallenen Engel, Satan!) nur anbeten weil 
er die Manifestation der Bösen auf Erden ist und 
weil sie selbst auch „von Grund auf BÖSE“ sind.

Wie gefährlich ist dieser Kult? Totenschädel, 
umgedrehte Kreuze, Pentagramme, Hundeköpfe 

und natürlich die Teufelszahlen „666“, dass sind die 
Zeichen der Satanisten! Was ist Satanismus, werdet 
ihr euch jetzt fragen?! Satanisten verehren statt des 
christlichen Gottes den Teufel. Sie beten das Böse 
an, stellen den Tod über das Leben! In Deutsch-
land gibt es schon rund 10.000 Teufelsanhänger. 
Was ist an Satanismus eigentlich so schlimm? Also: 
Satanisten graben auf Friedhöfen Knochen für ihre 
schwarzen Messen aus, opfern dem Teufel die Tiere, 
trinken das Blut. Selbst grausame Menschenopfer 
sind damit überliefert! Neulinge müssen Ekeltests 
und Mutproben bestehen: Man wird geschnitten, 
muss Innereien von Opfertieren essen, und Urin 
trinken. Hat man diese Tests bestanden , folgt die 
Satanstaufe: Man verflucht seinen Paten und wird 
mit Blut beschmiert. 

GEFAHREN: Es gibt keine harmlose satanistische 
Gruppe! Das ständige Aushalten von körperlichen 
Schmerzen und die Überwindung von Angst und 
Ekel können zur Verrottung führen.

[OR]

Satanismus

Hanke
Hk: In Herford Ost stehe ich ab viertel nach 
sechs auf der Autobahn.

OPTIK - SCHMUCK - UHREN

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

Anzeige
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Jana (16) kann nicht hören. Ihre Mutter 
erkrankte während der Schwangerschaft 
an einer Virusinfektion, die Janas Hör-
system beschädigte. Jana ist also seit 
ihrer Geburt gehörlos. Da sie ihre eigene 
Sprache nicht hören kann, fällt ihr auch 
das Sprechen schwer.

Wie unterhältst du dich mit anderen Leuten?

Jana: Es gibt zwei Gebärdensprachen: LBG 
und DGS. LBG steht für lautsprachbegleitende 
Gebärden und kann leicht von hörenden Men-
schen erlernt werden. Jedes Wort wird einzeln mit 
den Händen begleitet und somit übersetzt. DGS 
dagegen ist schneller zu sprechen. Es steht für 
Deutsche Gebärdensprache. Für einen Satz gibt 
es hier teilweise nur eine Gebärde. Das ist aber 
schwieriger zu erlernen, besonders für Hörende.

Kannst du auch Wörter von den Lippen ablesen?

Jana: Teilweise. Wenn jemand genau vor mir 
steht, kann ich die Worte anhand der Lippenbe-
wegungen erkennen. Doch das ist oft zu schwie-
rig, da die meisten zu schnell und zu undeutlich 
sprechen.

Wie unterhaltet ihr euch in deiner Familie?

Jana: Meine Eltern und mein Bruder können 
LBG. Mein jüngerer Bruder ist aber manchmal 
recht faul. Er redet dann mit meiner Mutter in 
der normalen Sprache, ohne dabei zu gebärden. 
Ich verstehe dann kaum ein Wort und meine 
Mutter muss alles für ihn dolmetschen.

Streitest du dich auch manchmal mit deinem 
Bruder?

Jana: Wir streiten uns natürlich oft. Aber über Klei-
nigkeiten, eben ganz normaler Geschwisterstreit.

Nutzt er es manchmal aus, daß du nicht hören 
kannst?

Jana: Na klar. Wenn meine Mutter uns von unten 
ruft, wenn sie zum Beispiel Eis für uns hat, sagt er 
mir nicht Bescheid. Er geht dann alleine runter und 
behauptet, dass ich kein Eis wolle. Das regt mich 
natürlich auf. Er ist eben wie ein typischer kleiner 
Bruder.

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?

Jana: Ich arbeite gerne am Computer. Mit meinen 
Freundinnen gehe ich auch gerne shoppen. Gele-
gentlich besuchen wir auch mal ein Theaterstück 
oder gehen ins Kino. Allerdings gibt es nur wenige 
Filme mit DGS-Dolmetschern oder Untertiteln.

Hast du auch Freunde die hören können?

Jana: Nein. Meine Freunde kenne ich ausschließ-
lich durch die Schule.

Gibt es Situationen, in denen du dich benachteiligt 

„Ich würde gerne Musik hören“

Hanke 
Hk: Zur Strafe, weil Sie uns nicht hereinge-
lassen haben, haben wir draußen schmutzige 
Witze erzählt.

Schönbohm
Schüler: Kann ich mal eine allgemeine Frage 
stellen?
Sch: Ja, das können Sie mit der Quotienten-
regel machen.

Lange
Lg: Ein Computer ist nicht mehr als eine 
Rolle Klopapier.
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fühlst?

Jana: Manchmal bin ich schon ein wenig traurig. 
Ich würde zum Beispiel so gerne wissen, wie sich 
Musik anhört. Ich weiß nur, wie sie sich anfühlt. 

Aber wie sie klingt, das weiß ich nicht.

Fühlst du dich von hörenden Menschen gelegent-
lich diskriminiert?

Jana: Nein. Der Kontakt zu Hörenden ist eigent-
lich in Ordnung. Viele sind interessiert. Die fragen 
mich etwas über die Gebärdensprache und wollen 
wissen, wie ich gehörlos geworden bin. Manche 
Leute auf der Straße gucken mich aber manchmal 
komisch an. Wenn sie merken, daß ich gebärde, ver-
halten sie sich auf einmal anders.

Bist du aufgrund deiner Gehörlosigkeit auch schon 
einmal in Gefahr gekommen?

Jana: Ja, vor ein  paar Jahren. Ich wollte die Straße 
überqueren und vergaß, mich dabei umzugucken. 
Irgendwie war ich mit meinen Gedanken woanders. 
Genau in diesem Augenblick mußte natürlich ein 
Auto vorbeifahren. Ich konnte es nicht hören, und 
um ein Haar wäre ich umgefahren worden.

Gibt es auch Situationen, in denen du froh bist, daß 
du nichts hörst?

Jana: Auf jeden Fall. Die Gebärdensprach zu 
können, ist ein richtiger Vorteil. Ich kann mich 
mit Leuten unterhalten, die ganz weit weg von mir 

stehen. Wenn andere schreien müssen, bewege 
ich nur meine Hände.

Was willst du nach der Schule machen?

Jana: Es ist für mich ganz schwer einen Beruf 
zu finden. Ich habe schon viele Praktika gemacht, 
aber wahrscheinlich werde ich nach der Schule 
erst einmal in ein Berufsbildungswerk gehen.

[Quelle: Lübecker Nachrichten]

Jacobsen
Jac: Ich habe Sehnsucht nach der Erlösung 
durch den Pausengong.

Schüler
Schüler während einer Klausur:
Kann ich jetzt endlich gehen oder muss von 
den restlichen Anwesenden noch je-mand 
zum dritten mal auf Klo.

Schönbohm
Schüler: Wie kommen Sie auf die dämlichen 
12pi?
Sch: Indem ich 24pi durch 2 teile. Das ist 
Klasse 1!

Englisch
Schüler: That means something like Scheiße.

Anzeige
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100 PRO

100 Pro erzählt die Geschichte eines 
unglaublichen Sommertags, einer 
unglaublichen Sommernacht und eines 
noch viel unglaublicheren Sommermor-
gens im Leben zweier junger Männer: 
dem neunzehnjährigen Gokartchampion und 
Frauenhelden Floh (Ken Duken) und seinem 
besten Freund, dem zivildienstleistenden Marcel 
(Luca Verhoeven)
Nachdem Floh Marcel mit großer Mühe überredet 
hat, dessen Freundin Vicky trotz ihres sechsmo-
natigen Jubiläums allein zu Hause und eine heiße 
Hip Hop Party sausen zu lassen, um zum nächt-
lichen Rendezvous mit zwei Unterwäschemodels 
in der Nobeldiskothek Spy durchzustarten, schei-
tern beide an Dennis, dem unerbittlichen Tür-
steher des Spy. Daraufhin geraten beide iun 

eine haarsträubenden Stru-
del von Ereignissen, der sie 
an den Rande eines Ner-

venzusammenbruches bringt.

Regie führte Simon Verhoeven. In den Hauptrollen 
seht ihr Ken Duken (Gran Paradiso), Luca Verhoe-
ven (Windows-Erst die Ehe, dann das Vergnügen), 
Mavie Hörbiger (Solo für Klarinette), Gisela Schnee-
berger (Bin ich schön?) u.a.

Kinostart: 20 September

[EE]
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Seiner niederen 
Herkunft zum Trotz 
träumt William 
Thatcher (Heath 

Ledger) davon, einmal an einem großen 
Ritterturnier teilnehmen zu können. Leich-
ter gesagt als getan, denn im 14. Jahr-
hundert ist es nur Männern von edlem 
Geblüt gestattet, den vornehmsten aller 
Wettkämpfe zu bestreiten. Doch als Wil-
liam eines Tages unverhofft in den Besitz 
einer strahlenden Rüstung gelangt, fordert 
er sein Schicksal heraus. Hoch zu Ross 
macht er sich auf, die Welt und den Lauf 
der Sterne zu verändern.
Unter falschem Namen legt William auf dem Tur-
nier-Parcours eine aufsehenerregende Siegesserie hin 
und avanciert als Ulrich von Lichtenstein zu einem 
Superstar seiner Zeit, der nicht nur das Herz der 
noblen Lady Jocelyn (Shannyn Sossamon) erobert, 
sondern auch die Massen begeistert. Dennoch muss 
William bald einsehen, dass es gar nicht so einfach 
ist, seinen vorherbestimmten Bahnen zu entkom-
men.....

Drehbuchautor, Produzent 
und Regisseur Brian Hel-

geland („Payback“, Drehbuch für „L.A. 
Confidential“) definiert mit RITTER AUS LEI-
DENSCHAFT ein altes Genre neu: Sein überra-
schend modern inszenierter Ritterfilm ist unterlegt 
mit weltbekannten Rock-Balladen, wie z.B. der 
von Robbie Williams gemeinsam mit Queen 
neu interpretierten Stadion-Hymne „We are the 
Champions“. Schließlich wusste man bereits im 
Mittelalter gut Musik zu schätzen!

In den Hauptrollen: Heath Ledger, Mark Addy, 
Rufus Sewell, Paul Bettany und Newcomerin 
Shannyn Sossamon.

Gestartet am 06. September 01

[EE]

Ritter aus 

Leidenschaft
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Seit ihrer Kindheit sind sie die besten 
Freunde, vereint in ihrer gemeinsamen 
Liebe zu Bier, Junkfood, Football - und 
Neil Diamond. Doch als sich Darren 
(Jason Biggs) Hals über Kopf mit der 
ebenso zickigen wie teuisch schönen 
Sexbombe Judith (Amanda Peet) ver-
lobt, schrillen bei seinen Kumpels Wayne 
(Steve Zahn) und J.D.(Jack Black) sämt-
liche Alarmglocken. Mit allen Tricks ver-
suchen sie, Judith wieder los zu werden. 
Gae nicht so einfach, denn die ist mit 
allen Wassern gewaschen.

Komödienspezialist Dennis 
Dugan („Big Daddy“) schuf einen 
haarsträubend komischen Kinos-
paß um beste Freunde und den 

schlimmsten anzunehmenden Unglücksfall: die 
Liebe! An der Seite von Jason Biggs („American 
Pie“, „Boys, Girls & A Kiss“) spielen Steve Zahn 
(„Dr. Dolittle 2“, „Out of sight“), Jack Black(„High 
Fidelity“, „Ich weiß noch immer, was du letzten 
Sommer getan hast“), Amanda Peet („Keine halben 
Sachen“,“Tage wie dieser“) und Poplegende Neil 
Diamond.

KINOSTART: 01. November 2001

[EE]

Zickenterror

Der Teufel ist eine Frau
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Gruß an 
alle Mathenichtkönnen! 
„Ihr seit telentiert“
Kuss@ Hase, Jini

Hi Leute!
Ich heiße Lena und ich 
grüße ganz lieb die Klasse 7b 
und besonders:
Ole, Krissi, Jelka, Friddy, 
Nadja, Vivi, Mareike, Katja, 
Cathrina, usw.! 
Außerdem wollte ich euch 
noch sagen, dass eure Zei-
tung richtig toll ist!
Macht weiter so!

Hi Leute!
! Ich heiße Lena und ich 
grüße ganz lieb die 7b, die 
Il-Fiasco, besonders Herrn 
Münther, der nicht mehr 
auf unserer Schule ist, und 
die 7a!

Ich grüße ganz lieb
die ganze 7b, besonders 
Reike, Katja, Catrina, Lau-
rien, Nadja, Lena, Jannick, 
Lion und Mo, dann noch 
die 7d, insbesondere Dede, 
Emma, Sarah, hannah, 
Grüni, Ine, Henri, Max, 
Nuckel, Uwe und Vinni und 
Maike W., Lea und Jasmin.
Bye Vivi

Hi Leute!
die 7b, daraus vor allem 
Vivi, Laurien, Kena, Nadja, 
Catrina, Katja, Lion, Jan-
nick und Mo, und die 7c 
mit Nuckel, Debbie, Marie, 
Irina, Henriette, Sarah, 
Max, Vinni und Uwe!!!
Bis dann eure Reike!!

Ich grüße 
Janina und Zzarah so wie 
Mr. Hase und Mr. Brown 
und nieder mit Bin Laden.

Ich grüße ganz lieb: 
Bina, Dennis, Krissi, Valle, 
Bini, Nena, Judith, Hanna, 
Toni, Hjördis, Malte, 
Thomas, Alex F., Olesja, 
Lena, Friddy und alle die ich 
vergessen habe!
Eure Yelke!

Hallo!
Ich bin der schule Klaus 
Dieter aus der 7e. Ich grüße 
alle meine schulen Freunde.
Tschölala!

Omara grüßt 
Fatuma!

Hallöchen!
Also: Erst mal grüße ich 
alle die mich kennen (oder 
auch nicht) gaaaanz lieb! 
Besonders lieb grüße ich 
meine beste Freundin Debo-
rah. Und ich grüße M.-K.S. 
Ich grüße auch ganz lieb die 
schwulen Jungs aus der 7d! 
Und ich grüße ein Rehntier!
gez. Hannah

Hey Leute!
Ich grüße ganz ganz lieb 
die Klasse 7d und 7b! Auch 
Theresa und Nicolia aus der 
Klasse 5c! Besonders: Sarah, 
Linda, Henriette, Hannah, 
Dede, Grüni, Laura J., 
Anna, Tim, ...!
*Bussi* Marie S. ! (7d)

Also,
als allererstes grüße ich die 
allerbeste Freundin, die man 
nur haben kann: Jassy!!! 
Dann noch Bea, Lili, Anna, 
Ina, Lisa, Sarah und Mona! 
Auch alle, die ich letzt ver-
gessen hab, werden hiermit 
gegrüßt!
H*E*A*G*D*L* Enna
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Ich grüße
Tims Freundin!
Bürbel 

Ich grüße
Mariana Forojan!
von Elisabeth Lehn (5d)

Grußbox26

Ich grüße
Henrike Traue!
aus der 8d

Ich grüße
Marc Byczynski und die 
ganze 5d

Ich grüße
Sebastian Köpper
von Mario Dreier

Tach Dirk,
wie geht‘s? Lass dich mal 
blicken!
Tschau Dennis, Andy, 
Rouven, Tobias

Ich grüße ganz doll
 Theresa und Alea (5c)! 
Außerdem Sarah, Linda, 
Maric, Deborah, Viana, 
Hannah, Mareike und Anna 
L.!
Ciao Henriette (7d)!

Ich grüße
die ganze 7d. Also: ALLE 
Mädchen! sowie meinen 
kleinen Bruder Dennis!
gez. Anna

Ich grüße 
gaaanz dolle meine allerbeste 
Freundin Hannah! Dann 
grüße ich noch die 7d, 
Viana, Mareike, Jannick, 
Leon, Marlen, Britta, Moritz 
und meine Schwester Sarah.
gez. Dede

Ich grüße 
ganz doll Theresa und Alea 
(5c)! nebensächlich noch die 
ganze 7d und ganz ganz doll 
grüße ich Viana und Reike 
aus der 7b!
eure Sarah!

Hallo Dirk, 
wie geht‘s?
MFG Dennis, Rouven, 
Tobias und Andy

Ich grüße!
Maike Hölscher, Hannah 
Linnemann, Meike Göring, 
Lena Grot, Theresa Hof-
meier, Stefanie Sauer

Wir grüßen ganz lieb 
Irina, Anna, Hannah, 
Grüni, Marie und Nadine 
aus der 7d!
Krissi und Laura

Ich grüße
gaaanz lieb Valle, Judith, 
Lukas, Bini, Bina, Jelka, 
Lena, Friddy, Olesja, die alte 
6b, die jetzige 7a, alle die 
ich vergessen habe und ganz 
besonders „Frau Elke Erd-
mann“!

Ich grüße
Linda aus der 5a und dann 
noch Lena Grot, Maike 
Hölscher, Theresa Hormeier, 
Hannah Linnemann und 
Carina Kaatze.

Ich grüße
die Klasse 5d und besonders 
Ann-Kathrin Niermann, 
Stefanie Sauer und Helene 
Wall!

Ich grüße
herzlich Elena Dammann

Ich grüße
Anna-Lena, Lara, Andre und 
Elena!
Linda

Ich grüße 
aus der 5d Lara, Anka, Steffi 
Sauer
von Helene

Ich grüße 
Lena grott und Maike Höl-
scher

Ich grüße 
Belinda Kerschl aus der 5d.

Ich grüße 
Fredi aus der 5a und Lara 
aus der 5d!
von Rebecca
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Ich grüße 
meine Schwester aus der 5d!
Christian S.

Ich grüße ganz lieb 
Marie, Deborah, Sarah, 
Henriette, Fabian, Viana, 
Mareike, Moritz, Lion, 
Nuckel, Jannick, Britta, 
Marlen, meinen Bruder 
Patrick, Nicolai, Theresa, 
Anna, Anna-Lena B. und 
alle die mich kennen.
Eure Linda

Hi Dirk, 
wie war die Klassenfahrt? 
Und hat Block dich genervt?
Rouven, Dennis, Andy, 
Tobias

Mion Dirk,
du Depp. Wie war die Klas-
senfahrt mit Blocki?
Andy, Dennis, Maier, Witte

Ich grüße
Jana Wolfes (Klasse 5a)

Ich grüße:
Hannah Linnemann, Ann-
Kathrin Niermann, Maike 
Hölscher, Carina Kaatz, 
Meike Göring, Linda Schä-
kel, Elena Dammann

Ich grüße
ganz doll Carina, Hannah, 
Meike, Theresa, Kena die 
5d, Lisa, Swantje und alle 
die ich sonst noch vergessen 
hab!
Maike

Ich grüße
Stefanie Sauer!
Ann-Kathrin Niermann

Ich grüße 
Simon, Henning, Hansi, 
Marcel und den Rest der 6a!
Horsty!

Hi! 
Na, was geht ab?! Ich grüße 
alle Leute aus der alten 6b 
und die Netten aus der jetzi-
gen 7a. Außerdem grüße ich 
auch Lena, Christian, Lau, 
Gerit und Carsten.
cu Friddy

Hi mein Schatz! 
Ich liebe dich, ich küsse 
dich!
Bis dann, Elena

Familie Mingos

Bahnhofstraße 55
32469 Petershagen - Lahde

Telefon (05702) 18 74

täglich geöffnet von 11.00 bis 23.00 Uhr

Anzeige




