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Eike Erdmann, Chefredaktion

Kristina Hölscher, Chefredaktion

Wir haben es geschafft! Die „Il 

Fiasco“ ist wieder da! Zwar etwas 

verspätet aber wir heißen euch 

herzlich Willkommen im Schul-

jahr 2002/03. 

Zunächst müssen wir uns 

natürlich bei euch für unsere 

lange Abwesenheit entschuldi-

gen. Das hatte mit internen 

Problemen zu tun, die wir hier 

nicht weiter erläutern wollen. 

An dieser Stelle möchten wir 

dann auch gleich die „Ameri-

kafahrer“ begrüßen, die unserer 

Redaktion ein Jahr lang gefehlt 

haben. 

Kommen wir nochmals auf die 

Schaffenspause der „Il Fiasco“ 

zurück. Dieser „schöpferi-

schen“ Pause kann man näm-

lich durchaus auch etwas 

positives abgewinnen. Unsere 

Redaktion ist wieder vollstän-

dig und mit neuem Elan und 

neuer Energie bei der Arbeit, 

um euch gute und spannende 

Artikel zu liefern.

 

Kommen wir nun zu dem Teil, 

der euch normalerweise an 

dieser Stelle erwartet. Die 

Übersicht über die Themen 

dieses Heftes: 

Ihr findet in dieser Ausgabe 

unter anderem einen Artikel 

zur Hochwasserkatastrophe die 

unser Land erschüttert hat und, 

speziell für Oberstufenschüler 

die demnächst vorhaben ihren 

Führerschein zu machen, einen 

Vergleich der Fahrschulen in 

der Umgebung. Um euch 

größere Enttäuschungen beim 

durchblättern zu ersparen 

nehmen wir an dieser Stelle 

vorweg, dass wir darauf ver-

zichtet haben etwas zur Bun-

destagswahl zu schreiben. Das 

hat einen einfachen Grund. 

Aus unserer Sicht ist dieses 

Thema mittlerweile doch stark 

abgenudelt und wer sich dafür 

interessiert, der hat sich bereits 

ausgiebig informiert. Außer-

dem ist eine Schülerzeitung 

eigentlich auch kein Medium 

für politische Analysen oder 

Einschätzungen! 

Des weiteren findet ihr in 

diesem Heft drei Kinopreviews 

zu den Filmen „Herr der Ringe 

2“, „Harry Potter 2“ und “Die 

vier Federn“. Natürlich haben 

wir uns auch wieder eine Rät-

selseite für euch ausgedacht. 

Natürlich solltet ihr euch auch 

auf unser Titelthema kon-

zentrieren. Wir haben nach 

Gesprächen mit der SV 

beschlossen, dass deren Arbeit 

wieder stärker in den Vorder-

grund gerückt werden muss. 

Deshalb stand uns das neue 

Team für ein Interview zur Ver-

fügung. Auch haben wir uns 

bemüht euch die neuen  Refe-

rendare und die neue Sekretä-

rin vorzustellen.

Wir hoffen, dass euch die neue 

„Il Fiasco“ gefällt und wünschen  

euch viel Spaß beim lesen.

Eure Redaktion

 

Editorial
Liebe Leser,
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Join Multimedia 2002
Bei der Preisverleihung des euro-

paweiten Wettbewerbs „Join 

Multimedia 2002“ konnte das 

Team unserer Schule in der 

Altersklasse II in der Kategorie 

„Long Run“ den dritten Platz 

belegen. 

Damit ist ein Sachpreis (Com-

puterequipment) im Wert von 

1500€ verbunden.

Mädchen-Fussball-AG
Die Mädchen-Fussball-AG ist 

eine neue Arbeitsgemeinschaft 

an unserer Schule. 

Sie findet jeden Freitag in der 7. 

und 8. Stunde auf dem Sport-

platz bzw. jetzt bald in der Halle 

statt. Mitzubringen sind Sport-

sachen, Fussball- bzw. Turn-

schuhe und Lust am Fussball 

spielen. Leiter der AG ist Herr 

Mahlmann, der sich bestimmt 

über Zuwachs freuen würde.

Eingeladen sind alle Mädchen 

jeder Jahrgangsstufe. Also, 

kommt einfach mal vorbei und 

macht am Besten gleich mit!

Dicker Daumen
Was hast du bei der Mathe-

Aufgabe rausbekommen? Wann 

treffen wir uns heute Abend? 

Klick, Klick, Klick und schon 

kommt die Antwort per SMS. 

Kein Wunder, dass unser 

Daumen immer flinker wird. 

Das ist zumindest das Ergebnis 

einer britischen Untersuchung. 

Wissenschaftler der Warwick 

University schauten Handybe-

sitzern unter 25 Jahren genauer 

auf die Finger: Der Daumen 

ist meist viel muskulöser und 

geschickter als die restlichen 

Finger. Unser Vorschlag: Öfter 

mal die anderen Finger benut-

zen - sonst klappt‘s irgend-

wann gar nicht mehr mit dem 

Tippen.

[Pressedienst für Jungredak-

teure der AOK]

Kurzmitteilungen
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Man stelle sich vor, es ist Mitte 

September und man steht bei 

Karstadt in Hannover. Normaler-

weise nichts verwerfliches. 

Man stelle sich aber weiterhin 

vor, dass dieses Karstadt 

Gebäude von innen bereits 

festlich und weihnachtlich 

geschmückt ist. Wie gesagt, es 

ist Mitte September und nicht 

der 24. Dezember. Warum 

machen Menschen das?

Ist das Weihnachtsfieber viel-

leicht im Ansatz vergleichbar 

mit Frühlingsgefühlen. Nur 

eben übertragen auf Weih-

nachtsschmuck? Oder machen 

diese Menschen das, weil sie 

diejenigen, denen das verfrühte 

Weihnachtsfieber auf die 

Nerven geht ärgern wollen? 

Das würde natürlich wiederum 

bedeuten, dass Weihnachten 

etwas mit Boshaftigkeit zu tun 

hat. Kann man so weit gehen? 

Wahrscheinlich nicht. Weih-

nachten ist schließlich das Fest 

der (Nächsten-) Liebe. Das 

würde ja heißen, dass diese 

Menschen ihre Geschäfte 

schmücken, weil sie glauben 

ihre Mitmenschen damit 

erfreuen zu können. Das ver-

mehrt Kunden auf der Matte 

stehen, ist nur ein angenehmer 

Nebeneffekt. 

Genug von Karstadt. Das 

erweckt sonst den Eindruck, 

dass nur in der Geschäftswelt 

das Weihnachtsfieber zu früh 

ausbricht. Auch der Privat-

mann lässt es sich nicht 

nehmen seine Bäume, Fenster-

bänke und Fenster weihnacht-

lich zu dekorieren. Das hat den 

Effekt, dass die Schüler, die 

morgens normalerweise in der 

Dunkelheit zur Bushaltestelle 

gehen, plötzlich die Erleuch-

tung in Form eines blinken-

den Weihnachtsbaums erreicht. 

Das stößt bei manchen doch 

vereinzelt auf Unmut.

Es soll hier allerdings nicht nur 

um Beleuchtungsmethoden 

gehen. Es geht natürlich auch 

um Plätzchen, Lebkuchenher-

zen und ähnliche Scherze zur 

Weihnachtszeit. Diese findet 

man in manchen Geschäften 

schon kurz nach Ostern in 

den Geschäften. Während die 

Osterhasen so langsam aus den 

Regalen verschwinden, schim-

mert in den letzten Reihen so 

ein kleiner lustiger, dicker Man 

mit weißem Bart durch. Ist das 

legal? Vermutlich schon. Und, 

machen wir uns nichts vor, 

was könnte unsere Konjunk-

tur besser ankurbeln, als der 

ganzjährige Verkauf von Weih-

nachtsmännern?

[EE]

Niveauecke
Verfrühtes Weihnachtsfieber
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Das, was alle für unmöglich hiel-

ten, ist passiert. Ende August 

dieses Jahres erreichten uns 

schreckliche Meldungen aus 

Ostdeutschland. In den Nach-

richten sah man unglaubliche 

und auch unvorstellbare Bilder. 

Wir, hier im Westen, können 

uns das vielleicht gar nicht rich-

tig vorstellen, wie es ist, wenn 

man sein Haus verlassen muss, 

um zu überleben. Insgesamt 

waren 337 000 Menschen von 

den Fluten betroffen  und mehr 

als 100 000 mussten evakuiert 

werden. Viele dieser Menschen 

verloren ihre Wohnung, ihr 

Haus, ihre Arbeitsstelle und 

vieles mehr. Andere konnten 

wieder in ihre Wohnung 

zurück, doch, sicher-

lich war das  keine 

schöne Rückkehr. 

Denn dann hieß es 

aufräumen und 

retten, was zu retten 

war. 

Auch die Bauern und 

Landwirte verloren 

durch das Wasser 

mehr als sie sich je 

hätten träumen 

lassen. Für die mei-

sten gab es dies Jahr 

keine Ernte, alles war 

weg. Vom Wasser 

zerstört. Viele ver-

loren nicht nur die 

Ernte, sondern den ganzen 

Hof. Insgesamt entstanden 

allein hier Schäden von unge-

fähr 287 Millionen Euro.

Teilweise mussten Menschen 

in einer Kirche übernachten, 

um zu überleben. Zum Bei-

spiel fanden über 50 Menschen 

in der Frauenkirche in Dres-

den Schutz. Sie wurden erst 

am nächsten Tag von Rettungs-

kräften mit Booten befreit.

Doch einige Dörfer konnten 

sich auch vor der Flutretten. 

Tausende von freiwilligen Hel-

fern schleppten Tag und Nacht 

Sandsäcke um ihr Dorf vor 

den Wassermengen zu schüt-

zen. Die Flüsse Elbe, Moldau 

und Donau erreichten unvor-

stellbare Pegelstände (teilweise 

von über 10 Meter). Doch 

leider war es für viele nicht 

nur ein Schock oder ein Ver-

lust, viele Menschen starben bei 

der Jahrhundertflut. Auch Feu-

erwehrmänner, Polizisten oder 

Helfer der Bundeswehr konn-

ten sie nicht retten. 

Doch nicht nur in Deutschland 

war wochenlang Katastrophen-

alarm ausgelöst worden. Auch 

in den Nachbarländern Öster-

die Flutkatastrophe 2002
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reich und Tschechen waren 

Menschen vom Hochwasser 

bedroht und auch hier starben 

viele Menschen oder es ging 

ihnen ähnlich wie in Deutsch-

land. Doch die Solidarität war 

sowohl in Deutschland als auch 

im Ausland sehr groß. Viele 

Menschen halfen einfach wo sie 

konnten. Sie füllten Tausende 

von Sandsäcke um Deiche zu 

schützen, andere agierten als 

Helfer, indem sie die Helfer 

mit warmen Getränken und 

Essen versorgten. Und, viele 

Menschen, die nicht selbst mit 

anpackten halfen mit Spenden 

und unterschützen die betrof-

fenen Städte und Dörfer so 

oder halfen schon beim Wie-

deraufbau.

Für die Beseitigung der Schä-

den und den Wiederaufbau 

brauch man mindestens 22,6 

Milliarden Euro. Ein Teil wird 

von der EU finanziert. Doch 

das sind nur rund zehn Milli-

arden Euro. 

Auch für die Deutsche Bahn 

entstanden Schäden in Mil-

lionenhöhe. Es wurden etwa 

94 Eisenbahnbrük-

ken, 400 Kilometer 

Schienen und meh-

rere Bahnhöfe zer-

stört.

Auch die Straßen 

in Ostdeutschland 

wurden teilweise 

schwer beschädigt. 

Mindestens 180 

Brücken und 740 

Kilometer Straßen 

müssen erneuert 

werden.

Ein großes Lob darf man aber 

den Einsatzkräften und freiwil-

ligen Helfer trotzdem aus spre-

chen. 128 000 (darunter 73 

000 vom Bund) waren aktiv 

und retteten was sie konnten.  

Eine Frage stellen sich aber 

auch jetzt, wo immer weniger 

Menschen über die Flutopfer 

reden, einige. Experten und 

Umweltschützer nehmen Stel-

lung und diskutieren über die 

Folgen und die Hintergründe. 

Doch Klarheit gibt es für die 

Wenigsten. Sie müssen bangen, 

haben Angst um ihre Existenz 

und wissen gar nicht, wie die 

nächsten Wochen, Monate und 

vielleicht sogar Jahre für sie 

aussehen werden. Die einzigen, 

die ihnen jetzt helfen, sind die 

Freunde. Viele finden Unter-

schlupf bei bekannten oder 

Familienangehörigen und vor 

allem haben sie Angst, vor dem 

Fluss, der sonst so schön an 

ihrem Wohnzimmerfenster 

vorbei floss...

[KH]

die Flutkatastrophe 2002
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Matthias Berning (RBg)

Unterrichtsfächer: Mathematik, Philosophie

Hobbies: lesen, nachdenken und schreiben

Alter: schon etwas älter

Was ich gerne können würde: russisch und arabisch sprechen

Was ich nicht mag: Wenn jemand denkt oder sagt: „Hauptsache, es trifft mich nicht selbst“.

Was ich gut finde: Wenn jemand nicht raucht oder versucht, das Rauchen aufzugeben; wenn man 

anstatt fernsehen etwas Sinnvolleres tut; wenn man auch mal die Frage stellt, wie etwas, das man 

noch nicht verstanden hat eigentlich entstanden ist.

Mein Lieblingsroman: Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Peter Hoeg)

Mein Lieblingsfilm: Opfer (Andrej Tarkowski)

Wofür ich mich als Schüler interessiert habe: für Fußball und Radfahren, für Astronomie und in 

der Oberstufe vor allem für meine heutigen Fächer

Mark Schmidt (RSm)

Unterrichtsfächer: Mathematik, Chemie

Hobbies: Ballsportarten (Fußball, Tennis, Tischtennis), Betreu-

ung der Vereins Homepage

Alter: 29 Jahre (Jahrgang 1973)

Was ich gerne können würde: Tanzen (jedenfalls ab und zu)

Was ich nicht mag: Gemüse, Obst, BVB

Was ich gut finde: Vereinsleben, Bayern München

Mein Lieblingsroman: Die fünfte Frau (Hennig Mankell)

Mein Lieblingsfilm: Winnetou 1

Meine Lieblingsserie: Eine schrecklich nette Familie

Wofür ich mich als Schüler interessiert habe: für Sport (s.o.)

Lieblingsfächer als Schüler: Sport und Mathe

Schule aktuell
Steckbriefe der Referendare
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Björn Mertins

Unterrichtsfächer: Englisch, Sport, (Musik)

Hobbies: Fußball, Leichtathletik, Schlagzeug, Klavier, Gitarre

Alter: 26

Was ich gerne können würde: besser singen

Was ich nicht mag: Bayern München

Was ich gut finde: Werder Bremen

Mein Lieblingsroman: Ethan Frome (Edith Wharton)

Mein Lieblingsfilm: Das Schweigen der Lämmer

Wofür ich mich als Schüler interessiert habe: Mädels, Fußball und 

Freistunden

Lars Lotter

Unterrichtsfächer: Geschichte, Deutsch

Hobbies: lesen, laufen, spazierendenken

Alter: 28

Was ich gerne können würde: mit Geld umgehen, Marathon 

laufen, Polnisch sprechen

Was ich nicht mag: Gleichgütigkeit, Gemüse, Gehorsam

Was ich gut finde: Autonomie, Motorräder, Fragen haben

Mein Lieblingsroman: Zen oder die Kunst ein Motorrad zu 

warten, Die wundersame Reise des Nils Holgersson

Mein Lieblingsfilm: Die Stunde des Lichts

Wofür ich mich als Schüler interessiert habe: Politik, Philosophie, 

Freistunden

Lars Mallmann (RMm)

Unterrichtsfächer: Sport, Erdkunde

Hobbies: Sport, Lesen

Alter: 33

Was ich gerne können würde: In Geld schwimmen

Was ich nicht mag: Faulheit, super coole Typen

Was ich gut finde: Wenn Schalke gewinnt

Mein Lieblingsroman: Das Königs Admiral

Mein Lieblingsfilm: Jurassic Park

Wofür ich mich als Schüler interessiert habe: Fußball
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Meike Duprée (RDu)

Unterrichtsfächer: Sport, Französisch

Hobbies: Surfen, Inline-Skaten, Sport,...

Alter: 30 Jahre

Was ich gerne können würde: Stundenplan stecken (für den Vertretungsplan)

Was ich nicht mag: Grünkohl

Was ich gut finde: Frankreich (Land & Leute)

Mein Lieblingsroman: Le Petit Prince

Mein Lieblingsfilm: Bleu

Meine Lieblingsserie: Verbotene Liebe, Marienhof (wenn ich es mir zeitlich erlauben kann)

Wofür ich mich als Schülerin interessiert habe: (nur für) Sport

Lieblingsfächer als Schülerin: Latein, Französisch, Sport

Sandra Schön (RSh)

Unterrichtsfächer: Deutsch, Geschichte, (Religion)

Hobbies: Motorrad fahren, Handball, lesen, mit Freunden tref-

fen

Alter: 26 Jahre

Was ich gerne können würde: größere Dinge an meinem Motor-

rad selbst reparieren

Was ich nicht mag: Spinnen und andere Krabbeltiere

Was ich gut finde: Sommer, Sonne, Strand und Meer (da muss 

dann Sommer und Sonne nicht unbedingt auch noch dabei 

sein!)

Mein Lieblingsroman: Roman eines Schicksallosen (Imre Ker-

tész)

Mein Lieblingsfilm: Der Club der toten Dichter, Good Will 

Hunting

Wofür ich mich als Schüler interessiert habe: für Handball und 

für die Dinge, für die sich wahrscheinlich (fast) jede(r) Schüle-

rIn interessiert... !!!
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Fangen wir doch mit ihren Per-
sonalien an. Wie alt sind sie? 

50 Jahre (obwohl Knigge 

sagt, dass man eine Dame nicht 

nach ihrem Alter fragt - oder?)

Wo leben sie? Haben sie vorher 
woanders gewohnt?

Seit mehr als 30 Jahre wohne 

ich in Lahde. Aufgewachsen 

bin ich in dem Dörfchen See-

lenfeld (Stadt Petershagen)

Haben sie Familie?
Ja - ich bin seit 33 Jahren 

verheiratet, habe einen verhei-

rateten Sohn und ein Enkel-

kind

Welchem Beruf sind sie vor ihrer 
Tätigkeit hier am Gymnasium 
nachgegangen?

Chefsekretärin in der 

Entsorgungswirtschaft

Warum haben sie sich für eine 
„Karriere“ in Petershagen ent-
schieden?

Einen für mich ganz neuen 

Bereich im Sekretariat kennen 

zu lernen, war für mich eine 

Herausforderung, der ich mich 

gerne gestellt habe. 

Des Weiteren hatte ich zum 

Gymnasium Petershagen einen 

sehr guten Kontakt - ich bin 

ehemalige Schüler-Mutter.

Glauben sie von sich ein gutes 
Gefühl im Umgang mit Schü-
lern (Kindern) zu haben?

Ja, ich bin überzeugt davon, 

mit Schülern (Kindern) gut 

umgehen zu können. Ich hatte 

immer - und habe bis heute - 

einen guten Kontakt zu Kin-

dern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen.

Ihre Vorgängerin war bei den 
Schülern sehr beliebt. Meinen sie, 
dass sie die Lücke die Frau Mit-
tendorf hinterlassen hat schlie-
ßen können?

Ich würde mir nicht anma-

ßen, das zu behaupten.

Mein Wunsch ist, dass mir das 

gelingt.

Möchten sie  noch ein abschlie-
ßendes Wort an die Schüler rich-
ten?

Sehr gerne - es liegt mir 

sehr am Herzen, mich an dieser 

Stelle bei allen SchülerInnen zu 

bedanken für das Verständnis 

und die Geduld, die sie zurzeit 

noch bei mir haben müssen. 

Auch hier wünsche ich mir, 

dass alle SchülerInnen gerne 

ins Sekretariat kommen, um 

ihr Anliegen vorzutragen.

Ich kann von mir sagen, dass 

ich jeden Morgen gerne in die 

Schule komme, weil die Schü-

lerInnen mit ihrer freundli-

chen und aufgeschlossenen Art 

einen sehr positiven Anteil an 

meinem Arbeitsleben haben.

Ich wünsche Euch eine wun-

derschöne Zeit an „unserer“ 

Schule!

Interview mit unserer neuen Sekretärin
Frau Schönbeck
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In diesem November war wieder 

einmal SV Seminar. Mit mehr 

Beteiligung als in den vergan-

genen Jahren wurden folgende 

Themen besprochen :

1. Wie gestalten wir die SV 

Arbeit interessanter?

2. Werbung für die SV an  

unserer Schule

3. M-Feten ( Organisation )                      

4. Wie verschönern wir unsere 

Schule?                      

5. SV Baum  (Gestaltung)                      

6. Wie gestalten wir  unsere 

Motorhaube ?                      

7. Gestaltung des Sommerfe-

stes                      

8. Cafeteria                      

9. Aufräumen mit Herrn 

Meier                    

10. Streitschlichtung

Zu den Ergebnissen: 

1./2.  (Der erste und der zweite 
Punkt wurden zusammen gefasst 
zu einem   Punkt.) Die Frage 

war, wie die SV-Arbeit interes-

santer gestaltet werden kann. 

Liegt es vielleicht an  fehlen-

den Informationen ?

Es war zum Teil die  Rede von 

einer SV-Farbe (hellgrün), die 

aber nicht von allen angenom-

men wurde. Es ist also noch 

nicht beschlossen ob hellgrün 

die neue SV-Farbe wird . Auch 

im Gespräch war, dass

SV-Mitteilungen künftig nicht 

nur ins Klassenbuch  gelegt 

werden, sondern in Umschlä-

gen an die jeweiligen Klas-

sensprecher verteilt werden. 

Der SV-Raum soll in Zukunft 

schneller zu finden sein mit  Fuß-

stapfen (vielleicht hellgrün),die 

auf den Boden geklebt oder 

gemalt werden ,was von Seiten 

der Schulleitung noch nicht so 

klar ist.

Ein paar Schüler haben sich 

bereit erklärt Plakate zu 

gestalten,ein paar andere even-

tuell Mini-Filme über die SV 

zu drehen.

3. Die M-Feten sollen wieder 

stattfinden, aber nicht genauso 

wie in vergangenen Zeiten. Das 

neue Konzept soll so aussehen 

das auf der 

PZ-Bühne die aktuelle Charts 

gespielt werden ,und das in 

einem Nebenraum ein DJ   

House,HipHop und Techno 

usw. auflegt.

 

4. Zur Schulverschönerung hat 

die Gruppe einen Plan ausge-

arbeitet.

Es sollen auf den Hochbeten 

kleine Blumen angepflanzt 

werden und unter dem Rau-

cherdach mehr Aschenbecher 

für die Kippen her.

Es soll auch ein kleines Häus-

chen erichtet werden,dass dann 

mit Efeu zuwachsen soll. Das 

alles mit freundlicher Unter-

stützung von Herrn

Teckenburg.

5. Der SV Baum ist eine Tafel 

an der alle SV-Mitarbeiter und 

-Mitarbeiterinnen angeschrie-

ben werden. Dieses Jahr sollen  

zwei große Buchstaben (SV) 

mit den Namen und Fotos der-

jenigen versehen werden die in 

der SV mitarbeiten und sie mit 

gestalten.

6. Die Motorhaube wird die 

SV-Seite
SV Seminar am 22.11.02
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Motorhaube eines Autos sein, 

die mit der

SV-Farbe und einem Vorstel-

lungsspruch versehen wird. Es 

wird eine Informationhaube 

für und über die SV Mittei-

lungen und Arbeit sein. Sie 

wird nur dann im PZ aushän-

gen  wenn es neue Infos zur 

SV gibt. Der Name steht noch 

nicht fest.

7. Das Sommerfest findet wei-

terhin statt. Es soll auch Einla-

dungen an die vierten Klassen 

der Grundschulen geben, aus 

dem Grund, das sich die Schü-

ler, die vielleicht später auf 

unser Schule gehen ein Bild 

machen können. Auf die Ver-

anstaltungen des Sommerfe-

stes soll auch  hingewiesen 

werden.

8. Es soll in näherer Zukunft 

im Lehrerwohnhaus eine 

Cafeteria geben, die in  der 

Schulzeit geöffnet ist. Dort soll 

alles angeboten werden, was 

auf den Zetteln stand, die 

verteilt wurden. Im Haus 

müssen Umbauten vorgenom-

men werden, die zum größten 

Teil die Küche betreffen.

9. Dieser Punkt betraf das SV 

Seminar intern. Herr Meier hat 

mit Hilfe von Schülern  in 

viele Räume Internet verlegt 

(Leseraum,Multimediaraum)und 

auch aufgeräumt und gesäu-

bert.

10. Zur  Streitschlichtung gab 

es eine Arbeitsgruppe,die 

Ergebnisse wurden später nicht 

erläutert.

SV-Seite
SV Seminar am 22.11.02
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Im Fiasco Gespräch: Antonia 

Göhler, Timo Schmidt, Dennis 

Krite und Sarah Steinbock

Il Fiasco: Es heißt die SV sei 
nicht mehr so aktiv wie früher. 
Wie steht ihr dazu?

SV-Team: Das stimmt 

schon, liegt aber nicht nur an 

den offiziellen Organisatoren. 

Früher waren SV-Seminare und 

M-Feten einfach besser 

besucht! Es gab Zeiten da 

kamen um die 700 Schüler zu 

den M-Feten, bei der letzten 

waren es gerade einmal 250. 

Die meisten Schüler sind nicht 

mehr bereit ihre Freizeit für ein 

schulisches Projekt zu opfern! 

Gäbe es wieder mehr  Schü-

lerbeteiligung, wäre das Pro-

jektangebot, wozu z. B. das 

Sommerfest oder die M-Feten 

gehören, größer. Auch würde 

die Eintönigkeit der Projekte 

verschwinden, da außer den 

Ideen des Schülersprecherte-

ams noch andere hinzu kämen. 

Vielleicht sollten die Leute mal 

auf uns zukommen, anstatt sich 

immer nur darüber zu beschwe-

ren, es würde nichts neues 

geben oder man hätte nichts 

davon gehört. Viele schließen 

die Augen vor SV-Arbeit. 

Woran das liegt, können wir 

nicht genau sagen, aber viel-

leicht meinen sie, SV-Arbeit sei 

Schleimerei oder uncool.

 

Il Fiasco: Was stellt ihr euch unter 
erfolgreicher SV-Arbeit vor?

Sarah: Auf jeden Fall Ein-

stimmigkeit innerhalb des SV-

Teams! Außerdem sollten keine 

Kommunikationsprobleme im 

Team selbst, aber auch zwi-

schen Team und anderen Orga-

nen der Schule, wie z. b. 

Lehrern, Eltern und Schülern 

herrschen.

Dennis: Das die Akzeptanz 

der Schüler für SV-Arbeit 

größer wird, und Projekte dan-

kend angenommen werden. 

Antonia: Ich stelle mir dar-

unter vor, neue Leute für die 

SV-Arbeit zu gewinnen, die 

sich selber beteiligen, anstatt 

immer nur herumzuschimpfen. 

Timo Schmidt  (J12)

Adresse: Haselhorn 138, 21606 Warmsen

Email: AllianzDerRebellen@gmx.net

Tel.: 05767/1551

Hobbys: Musik, Fußball, Handball, Party, kochen 

LK‘s: Mathe, Geschichte

Berufswunsch: Lehrer

Nebenjob: keinen

Urlaubziele: Spanien

Titelstory
„Wir brauchen Unterstützung aus der 
Schülerschaft“ 
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Wir brauchen dringend Leute 

aus der Mittelstufe, denn die 

jetzigen Zwölfer und Dreizeh-

ner werden nicht mehr lange 

an der Schule sein und immer-

hin stellen sie zusammen den 

größten Teil derjenigen, die an 

der SV-Arbeit beteiligt sind.

Dennis: Es gibt auch 

momentan schon viele junge 

Schüler, die bereit wären etwas 

für ihre Schule zu tun. Doch 

sind diese nur begrenzt fähig 

mitzuarbeiten. 

Antonia: An dieser Stelle mal 

eine Ermutigung an euch. Es 

wäre schön, wenn ihr auch in 

der Zukunft weiterhin dabei 

bleiben würdet! 

Il Fiasco: Was habt ihr euch 
vorgenommen? Was wird sich 
ändern?

SV-Team: Die SV muss 

wieder in den Vordergrund der 

Schule rücken, denn durch sie 

wird die gesamte Schülerschaft 

repräsentiert. Gerade die Leute 

die dort mitarbeiten, haben 

auch die Möglichkeit etwas an 

unserer Schule zu bewegen. 

Das große Ziel ist neue freiwil-

lige Mitarbeiter zu gewinnen. 

Wir werden versuchen, inter-

essierte Schüler als SV-Werbe-

designer zu engagieren, die für 

uns Plakate zeichnen, die dann 

auf dem gesamten Schulge-

lände ausgehängt werden. Die 

Aufgabe dieser Plakate soll sein, 

die SV-Arbeit wieder bekannt 

zu machen und sie gleichzeitig 

wieder ins Schulleben zu inte-

grieren.  

Aber auch die M-Fete soll 

wieder auf Vordermann 

gebracht werden. Das geht 

jedoch nicht alleine. Wir brau-

chen dazu die Hilfe aus der 

Mittelstufe 6 to 10! Es gibt 

auch schon ein paar Ideen, z. 

b. einen Backstage room ein-

zurichten, eine Energiedrink 

Party zu veranstalten und Aus-

weiskontrollen durchzuführen, 

damit wirklich nur Schüler der 

6 to 10 kommen. 

Auch möchten wir weiterhin 

Werbung für die Streitschlich-

tung machen.

Il Fiasco: Werden altbewährte 
Aktionen, wie die Weihnachts-
mannaktion und das noch recht 
junge SV Fest, auch unter eurer 
Führung stattfinden? Wird es 
neue Aktionen geben.

Sarah: Natürlich werden die 

altbewährten Aktionen wie das 

Sommerfest, die Weihnachts-

mann- sowie die Valentinstag-

aktion stattfinden. 

Antonia: Allerdings ist das 

alles davon abhängig, ob wir 

Unterstützung aus der Schü-

Antonia Göhler  (J12)

Adresse: Meiers-Loose 30, 32469 Petershagen

Email: antonia.goehler@web.de

Tel.: 05702/1747

Hobbys: Schwimmen, Laufen, Klarinette spielen

LK‘s: Mathe, Biologie

Berufswunsch: mal schauen

Nebenjob: Nachhilfe geben

Urlaubziele: Australien, Kanada ... alles außer hierbleiben!!!
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lerschaft bekommen. Dies gilt 

auch für die Einführung neuer 

Aktionen. Angedacht ist da z.b. 

ein zweites SV-Seminar im 

Frühjahr, oder ein Danke-

schön-Wochenende außer 

Haus, für all diejenigen die 

im letzten Jahr aktiv SV-Arbeit 

betrieben haben, also immer 

wieder mitgeholfen haben, Pro-

jekte und Veranstaltungen zu 

verwirklichen.

Il Fiasco: Euer Team besteht aus 
vier Mitarbeiter/innen. Wie sind 
da die Aufgaben untereinander 
verteilt?

SV-Team: Es gibt viele 

gemeinsame Interessen und 

außerdem werden wir ja auch 

gemeinsam zur Verantwortung 

gezogen. Dennoch haben wir 

alle unsere persönlichen 

Schwerpunkte:

Timo: Ich konzentriere mich 

auf die Restrukturierung der 

M-Feten, die Umsetzung des 

Wunsches nach mehr Werbung 

für die SV hier an unserer 

Schule, sowie die Verbreitung 

der Streitschlichtung über die 

SV.

Sarah: Ich bin noch ziemlich 

neu im SV-Team und möchte 

daher erst einmal eingearbeitet 

werden.

Antonia: Zum einen bin ich 

als Schülersprecherin haupt-

verantwortlich für alle Aufga-

benbereiche, zum anderen ist 

mir aber die Erhaltung und 

damit verbundene Planung des 

Sommerfests sehr wichtig. Und 

dann ist da ja noch die bereits 

angesprochene Mitgliederwer-

bung, sowie das Ziel die SV an 

unserer Schule wieder attrakti-

ver zu gestalten.

Dennis: Mein Schwerpunkt 

liegt bei der technischen und 

praktischen Durchführung ver-

schiedener Veranstaltungen, 

aber auch bei deren Planung.  

Il Fiasco: Es gab im letzten Jahr 
eine Aktion zu der die SV auf-
gerufen hatte, die von der Schul-
leitung mit der Vergabe von 
Fehlstunden verurteilt worden 
ist. Ist da nicht die Glaubwür-
digkeit der SV und das Vertrauen 
an sie ins Wanken geraten?

Dennis: Das stimmt so ja gar 

nicht. Die Teilnahme an der 

Demonstration gegen Studi-

engebühren war weder eine 

SV-Aktion, noch hat die SV 

dazu aufgerufen. Es war an den 

Schülersprecher herangegeben 

Dennis Kriete  (J12)

Adresse: Im Schling 4, 32425 Minden

Email: Kriete.Dennis@gmx.de

Tel.: 0571/49674

Hobbys: Handball, meine Freunde, Partys, Theatertechnik, 

Autofahren

LK‘s: Mathe, Geschichte

Berufswunsch: Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Offizier bei 

der Bundeswehr

Nebenjob: Arbeite im Getränkemarkt

Urlaubziele: überall mal gewesen zu sein, historische Orte
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worden, dass eine solche Demo 

stattfindet und das Schüler, die 

sich dafür interessieren, auf 

freiwilliger Basis mitmachen 

können. An unserer Schule ist 

es dann wie folgt abgelaufen. 

Angedacht war in der Zehnmi-

nutenpause die Oberstufe im 

PZ darüber zu informieren, 

dass eine solche Demo statt-

findet und wer Interesse hat 

daran teilzunehmen dies Frei-

willig und in Eigenverantwor-

tung tut. Wir hätten ganz klar 

darauf hingewiesen, dass dieses 

Fehlen unentschuldigt bleibe 

und dafür Fehlstunden verge-

ben würden. Unsere Bedin-

gung wäre außerdem gewesen, 

dass Klausurschreiber ihren 

Klausurtermin wahrnehmen. 

Wir sind dann bei der Schul-

leitung auf ein klares Nein 

bezüglich dieser Versammlung 

gestoßen, was dazu führte, das 

diese Information privat unter 

dem Raucherdach an die Ober-

stufe gegeben wurde und zwar 

mit dem Hinweiß, dass eine 

offizielle Versammlung nicht 

erlaubt ist. Diese aus der Not 

geborene Mitteilungsart, sowie 

das Verbot an sich, hatten zur 

Ursache, dass letztlich mehr 

Schüler aus Protest gegen das 

Versammlungsverbot mitge-

fahren sind, als unter normalen 

Bedingungen aus Interesse an 

der Veranstaltung mitgefahren 

wären. Frei nach dem Motto: 

„Es wurde uns verboten, jetzt 

machen wir‘s erst recht.“ Es 

war, wie so häufig, einfach ein 

Verständigungsproblem!             

Sarah: Ich war damals noch 

in der Mittelstufe und hatte 

somit nichts damit zu tun.

Antonia: Ich war nicht betei-

ligt und kann somit weder 

bestätigen, noch verneinen, 

dass es sich hierbei um eine SV-

Aktion handelte.

Il-Fiasco: Wie steht es denn da 

mit dem Ansehen unserer Schule? 
Muss da nicht etwas getan 
werden?

SV-Team: Unter Ansehen 

der Schule verstehen wir das 

Auftreten der Schülerschaft 

und der Schule insgesamt in der 

Öffentlichkeit, wie z. b. durch 

die verschiedenen AGs, Thea-

ter-AG, Coparuba, etc, sowie 

durch die von der SV durch-

geführten Aktionen, wie das 

Sommerfest und der Tag der 

offenen Tür.

Wir Bedanken uns für das Inter-

view und wünschen euch viel 

Erfolg bei der Umsetzung eurer 

Ideen und Konzepte. Die Il Fiasco 

hofft auf eine gute Zusammen-

arbeit mit der (neuen) SV.

Das Interview führte [CB]

Sarah Steinbock (J11)

Adresse: Elmenhorst 29, 32469 Petershagen

Tel.: 05705/7740

Hobbys: Musik, Disco, Schneidern, Theater-Technik, Freunde

Berufswunsch: ?
Nebenjob: Arbeite im Sommer im Kiosk

Urlaubziele: nordische Länder
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Viele Schüler denken beim Wort 

Lernen gleich an ihre Schulbü-

cher, Vokabeln oder Formeln. 

Doch seit kurzem gibt es nun 

auch CDs und einige Bücher mit 

denen man einfach lernen kann. 

Der Vorteil dabei ist, dass man 

sicherlich auch noch ein bis-

schen Spaß hat, wenn man 

vor dem Computer sitzt. Wir 

haben nun mal ein paar CDs 

und Bücher für euch getestet 

und unsere Eindrücke und 

Ergebnisse seht ihr nun im fol-

genden Artikel:

Deutsch

Power Learning von Cornelsen 

(Buch und CD-Rom)
Unser Eindruck von dieser 

CD-Rom war total positiv. Die 

Installation ist ausführlich in 

dem beiliegenden Handbuch 

erklärt. Allgemein ist die CD 

und das passende Buch dazu 

vom Layout sehr bunt und 

lustig gestaltet. Neben vielen 

Übungen zum passenden 

Schulbuch, wichtigen Regeln 

und ein Wörterbuch, kann 

man am Schluss einen abschlie-

ßenden Test machen, der einem 

dann den derzeitigen Lernstand 

anzeigt. In dem dazugehöri-

gen Lernbuch kann man noch 

einmal schriftliche Übungen 

durchführen.

Preis: 19.95 € - Erhältlich in 
Fachgeschäften oder unter 
www.cornelsen.de

Pocket Teacher Deutsch

(Grammatik, Rechtschreibung, 
Aufsatz)
Neben einem Basiswissen von 

Klasse 5-10 weißt das kleine, 

doch trotzdem übersichtlich 

Handbuch auf Denkfallen und 

Fehlerquellen hin und zeigt 

nebenbei auch noch passende 

Beispiele. Super geeignet für 

Vorbereitung von Klassenarbei-

ten, aber auch zum einfachen 

nachschlagen bei den Hausauf-

gaben.

Preis: 6.95 € - Erhältlich in 
Buchhandlungen oder unter 
www.cornelsen.de

Mathe

Power Learning von Cornelsen 

(CD-Rom+Buch)
Wie auch schon bei der  

Lernhilfe „Power Learning 

Deutsch“ ist die Installation 

gut erklärt. Auch auf dieser 

CD-Rom findet man ein 

großes Angebot von Übungen. 

Weil die CD vom Verlag Cor-

nelsen ist, findet man auf ihr 

passende Aufgaben zum Unter-

richt und für Vorbereitungen 

von Klassenarbeiten. Genau 

wie das dazugehörige Übungs-

buch ist die CD-Rom sehr 

übersichtlich, bunt gestaltet 

und leicht zu bedienen.

Preis: 19.95 € - Erhältlich in 
Fachgeschäften oder unter 
www.cornelsen.de

Pocket Teacher Mathematik

(Algebra, Geometrie, Gleichun-
gen und Funktionen, Formel-
knacker)
Pocket Teacher von Cornelsen 

enthalten das Basiswissen für 

die Klassen 5 bis 10. Sie sind 

kompakt, handlich, übersicht-

lich und verständlich. Mit 

vielen Beispielen, die einem das 

Lernen etwas leichter machen.
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Außerdem noch erhältlich: 

Biologie des Menschen,

Chemie,

Englisch: Grammatik,

Französisch: Grammatik,

Geschichte von 1789 bis 

heute,

Internet für Schüler,

Latein: Grammatik,

Physik,

Physik/Chemie: Formelknak-

ker,

Politik/Sozialkunde,

Spanisch: Grammatik 

Preis: 6.95 € - Erhältlich in 
Buchhandlungen, Fachgeschäf-
ten oder im Internet unter 
www.cornelsen.de 

PC-Kombi-Training von Klett

(CD-Rom und Buch)
Wir waren von dieser CD-Rom 

nicht sehr beeindruckt. Mit 

Farbe und lustigen Dingen 

wurde sehr gespart. Die Auf-

gaben sind zwar genau auf das 

Schulbuch abgestimmt, aber es 

gibt nicht so viele Übungen 

und Aufgaben wie auf der 

CD-Rom von Cornelsen, die 

inhaltlich genau das gleiche 

hergibt. Im Übungsbuch gibt 

es zwar viele Merksätze und 

Beispiele, doch auch dort 

wurde nicht mit Farbe und um 

sich geworfen.

Preis: 14.90 € - Erhältlich unter 
www.klett.de oder in Fachge-
schäften

Tim 7 und das Fernsehquiz von 

Klett 

(CD-Rom)
Uns hat die CD gut gefallen. 

Es ist die einzige CD-Rom die 

eine Geschichte verwirklicht. 

Es geht um ein Ereignis, in dem 

man rechnen muss. Hat man in 

allen Punkten 100% erreicht, 

sieht man zur Belohnung das 

Ende der Geschichte. Tim 7 

hat übrigens schon zahlreich 

Preise abgeräumt, und wird in 

Computerfachzeitschriften mit 

„sehr gut“ ausgezeichnet. Diese 

Methode zu Lernen ist zwar 

etwas lockerer, aber führt auch 

zum Erfolg.

Preis: 35.28 € - Erhältlich in 
Fachgeschäften oder unter 
www.klett.de

Textaufgaben-Training von Klett

(Buch)
Hier wird das Problem Textauf-

gaben behandelt. Viele Schüler, 

oftmals auch noch in höheren 

Klassen verstehen die Grund-

gesetze, Lösungswege und vor 

allem die Formulierungen von 

Textaufgaben nicht. Das aber 

kann man ändern. In dem 

Buch findet man Übungsaufga-

ben, Merksätze und Problem-

lösungen. Im hinteren Teil des 

Buches findet man die opti-

male Lösungswege. 

Preis: 10.50 € - Erhältlich in 
Buchhandlungen und 
Fachgeschäften oder unter 
www.klett.de

[MHÖ und HL]
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Fahrschule, ein Thema mit dem 

sich jeder irgendwann mal 

beschäftigt. Aber welche ist den 

nun die beste? Wann kann man 

anfangen und was kostet das 

alles? 

Bei uns im Raum Petershagen 

gibt es mehrer Fahrschulen und  

um nun die beste zu finden 

gibt es mehrere Punkte die man 

beachten sollte:

Natürlich kann man sich bei 

Freunden erkundigen, wie 

ihnen die Ausbildung gefallen 

hat.

Eine andere Möglichkeit ist, 

sich von den einzelnen Fahr-

schulen beraten zulassen. Dort 

kann man dann mehr über 

Fahrzeuge, Theorie- und Pra-

xisausbildung und Preise erfah-

ren. Die Fahrlehrer sollten 

natürlich einen netten Ein-

druck machen und die Atmo-

sphäre sollte angenehm sein. 

Beim theoretischen Unterricht 

sollte man vor allem auf die 

Räumlichkeiten, sowie auch 

auf die Unterrichtsmaterialien 

achten. Oberlichtprojektor 

und Tafel mit bunter Kreide 

gehören heute nicht gerade 

mehr zur ersten Klasse. Wenig-

stens ein TV und Videosystem 

oder aber ein Beamer sollten 

schon vorhanden sein. Auch 

Getränke beim Unterricht sind 

eher eine Seltenheit aber durch-

aus ein netter Einfall um die 

Stunden in der Theorie etwas 

angenehmer zu machen.

 Falls ihr einen Mofa- oder 

Mottoradführerschein machen 

möchtet, ist es wichtig, dass 

der Fahrlehrer selbst Motorrad 

fährt und Grundfahraufgaben 

wie Geschicklichkeitsübungen 

auch selber vorführen kann! 

Wenn euer Fahrlehrer euch in 

der praktischen Ausbildung mit 

seinem eigenen Motorrad 

begleitet, wird er euch viele 

Tricks zeigen können, denen 

sonst keine Beachtung 

geschenkt wird. Auch die Aus-

wahl an Schutzkleidung und 

natürlich der Zustand der 

Motorräder sollte bedacht 

werden. Dieses sollte man sich 

einfach mal in den verschiede-

nen Fahrschulen anschauen.

Wenn das alles bedacht ist, 

wann kann man sich dann 

eigentlich anmelden bzw. mit 

dem Unterricht beginnen?

Der amtliche Führerscheinan-

trag kann fünf bis sechs Monate 

vor Erreichen des Mindestalters 

Oberstufenseite
Fahrschule
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gestellt werden. Dieser Antrag 

wird in der Fahrschule ausge-

füllt und von dieser an die 

zuständige Behörde weiterge-

leitet. 

Eine Ausnahme gibt es beim 

Mofaführerschein, hier  

braucht man hier keinen 

Antrag stellen. Es reicht, wenn 

nach Ende der Ausbildung 

einer Ausbildungsbescheini-

gung vorgelegt wird.  Natür-

lich müssen die theoretische 

und praktische Prüfung auch 

bestanden werden.

Um einen Antrag zu stellen 

braucht man:

Reisepass oder Personalaus-

weis

Ein Passbild einer amtlich 

anerkannten Sehteststelle

Nachweis über Teilnahme 

an  lebensrettenden Sofortmas-

snahmen  oder einen Erste 

Hilfe Kurs

Irgendwann steht dann auch 

mal die praktische und theo-

retische Prüfung an. Besonders 

vor der praktischen Prüfung 

liegen bei vielen die Nerven 

blank. Statistisch gesehen, ist 

das aber unbegründet: Im Jahre 

2002 fielen 30,9 % durch die 

theoretische aber nur 24,7 % 

durch die praktische Prüfung. 

Der Kreis Minden Lübbecke 

liegt hierbei gar nicht  schlecht. 

Bei uns fielen 26% durch die 

Theorie und nur 22,1% durch 

die Praxis.

Damit es bei euch auch klappt 

hier noch ein paar „unverzicht-

bare“ Tipps der Il-Fiasco Redak-

tion:

Den Prüfer 

beim einsteigen 

mit breiten Grin-

sen begrüßen. Auf 

keinen Fall das 

Grinsen während 

der Fahrt verlie-

ren. 

Beim des  Zünd-

schlüssel unbe-

dingt so aussehen, 

als ob man das 

perfekt könne, will 

heißen: Den Anlas-

ser solange laufen 

lassen, bis er durch die einge-

baute Automatik abgeschaltet 

wird. Dazu natürlich gleichzei-

tig den folgenden Tipp ausfüh-

ren. 

Beim Anfahren immer daran 

denken: „Wenn die Kuppelung 

raucht, ist sie noch da!“ Also, 

voll aufs Gas treten, und in den 

3. Gang schalten. 

Nun fahren wir also auf der 

Straße, und der Prüfer bittet 

uns, links abzubiegen. Das 

heißt, volle Kanne nach rechts, 

um dem Prüfer zu zeigen, dass 

wir eigenständig sind. 

Das Mindestalter ist so festgelegt:

Klasse Mindestalter

Klasse B 18 Jahre

Klasse BE 18 Jahre (Vorbe-

sitz  Klasse B nötig)

Klasse A beschränkt 18 Jahre

Klasse A direkt 25 Jahre

Klasse A1 16 Jahre

Klasse M 16 Jahre

Klasse Mofa 15 Jahre, 16 Jahre 

 bei Mitnahme

 eines Kindes 

 unter 7 Jahren

Oberstufenseite
Fahrschule
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Ein Stopschild ist ein 

Grund, aber kein Hindernis, 

deshalb: Mit Vollgas drauf zu, 

dann eine Vollbremsung  und 

kurz danach zum Stehen 

kommen. 

Nun, stehen wir hinter dem 

Stopschild und sollen wieder 

Anfahren - aber wir haben 

gelernt, ab Stopschild immer 

nach rechts und nach links 

gucken, am besten nochmals. 

Also schwingen wir den Kopf 

immer hin und her, so schnell 

wie‘s geht. 

Nun erinnern wir uns an 

Schumi und hängen uns an das 

nächste Auto, um den Wind-

schatten auszunutzen. Fährt 

der Vordermann zu langsam, 

zeigen wir ihm dezent den Mit-

telfinger, oder schieben in ein-

fach.

Nun den Vordermann über-

holen, da dieser nie so schnell 

fahren kann, wie wir wollen. 

Wir fahren natürlich nicht 

komplett an ihm vorbei, son-

dern fahren neben ihn, und 

schubsen ihn aus der Spur. 

Bei der Anfahrt zur näch-

sten Stadt müssen wir die 

Geschwindigkeitsbegren-

zungen beachten: mindestens 

50 km/h höchstens 180 km/h. 

Als treuer Bundesbürger wollen 

wir den Verkehr nicht aufhal-

ten, und verlangsamen auf 180 

km/h. 

Nach einer Weile wird man 

ein grünes Auto mit Sirene 

hinter sich beobachten. Leider 

gibt es fast in  jeder Stadt solche 

Rowdies. Da gibt es nur eins: 

Abhängen. 

Hat man das geschafft was 

manchmal gar nicht so ein-

fach ist, kommt man wahr-

scheinlich irgendwann an eine 

Ampel. Auch hier gilt: „Eine 

Ampel ist ein Grund, aber kein 

Hindernis.“ Immer beachten: 

Rot - langsam anfahren, orange 

- Vollgas und  grün - auf even-

tuell zurückgebliebene Fußgän-

ger zielen. 

Ein Zebrastreifen: Plötzlich 

läuft da doch einer über den 

Zebrastreifen, was für eine 

Unverschämtheit. Nun, wir 

warten halt kurz... nachdem 

aber schon der Zehnte über den 

Zebrastreifen springt, geben 

wir Gas, wir haben ja nicht alle 

Zeit der Welt. Fußvolk muss 

unterwürfig sein. 

Puh.. Das war ein harter Tag. 

Wir sind wieder an der Fahr-

schule angelangt, wo uns der 

Chef wieder mit den Worten 

begrüßt: „He Harry, hol mal 

die Trage, ich glaube da hat 

schon wieder einer unserer 

Prüfer den Löffel abgegeben!“ 

[JP]
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M A M I O L P J H F S V C X Y Q R O M P U

L U N G T R F D C V B U H I J E R S D N H

D W E T U E W X C H G A S U O P M L H F R

R I W N R D V B N J D S W T M U O I O R X

T D W V C K Z G D A R T J A F B N M K L H

R P K M G H V B S E R T D V C X N V S A O

U A E Z U R E V C N M R R T U K M W Z N L

W D R E B M X N R J E K L P N M D F A S S

I R U A Q D S C V T V H K O R E T Z K L O

E U I P K W X F S Z H G D F B N M K H U I

N E G K L N Z M G H K L J K S O R Z J K L

K I O P S F A R S G V R I A N D E Q R S H

L O H K T U N M V B C F C G H N  I T R Z O

F B M B C G K S G Z U A S G B O M R D S A

G V M O S K A U D E R T Z U H L I P D E R

C B H N M J T D W A E R F S A X C B H A K

J T V N K T F K C J D E B J T F J I U F M

N O N G F H R V N J L D G B M D N H J I G

X I G M I G F N L P K N H T I O O I L B E

Q W L E R Z M L O H K C O T S F B B U D B

I P O B A X C K S N B H I O G R A D N M L

A D G J U B V L P Z N B L U H E S R J A Q

S D V C L D G M V B O W N T N H S V U C E

Y V B U K M N P A R I S S N G K I P D T W

U M L K D B J I Z F M J H R Z M L A C B M

Suche die folgenden Großstädte in dem Buchstabengitter!

Muenchen / London / Moskau / Madrid / Rom / Amsterdam / Paris / Wien / Stockholm / Oslo    

/ Dublin / Ankara / Lissabon / Caracas

[BS]
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Die Trilogie geht weiter, der zweite 

Teil wird von den Fantasy-Fans 

schon sehnsüchtig erwartet. Vor-

aussichtlich wird er wohl erst 

zur Weihnachtszeit auf der Lein-

wand erscheinen, aber es gibt 

Rettung. 

Wer nicht länger warten 

möchte setzt sich an das Buch, 

in dem Frodo und Co. ihre 

Abenteuer noch spannender 

erleben,denn im Film kann ja 

die ganze Geschichte nicht 

nacherzählt werden. Wer das 

Buch kennt und den vorigen 

Teil des Film schon gesehen 

hat wird das sicherlich verste-

hen. Oder man zieht sich den 

Film auf Video oder DVD so 

lange rein bis einem die Augen 

bluten und die Netzhaut abge-

nutzt ist und kann  ihn dann 

auswendig (was meiner Meinug 

ziehmlich lange dauert). 

In dem Film „Die zwei Türme“, 

wo die Gefährten nun getrennt 

wurden und jetzt allein versu-

chen die finsteren Pläne des 

dunklen Herrschers Sauron zu 

durchkreuzen und den Ring 

der Macht zu zerstören. Ihr 

Weg führt sie dabei zu den zwei 

Türmen. Der erste Turm ist der 

Turm Sarumans, der schwarze 

Turm Orthanc im Lande Isen-

gart und der zweite Turm Sau-

rons, seine Festung Baradur im 

Lande Mordor. Das Team von 

Regisseur Peter Jackson hat in 

anderthalb Jahren Beachtliches 

geleistet. Sie haben  drei „Herr 

der Ringe“ Filme abgedreht 

und produziert,  allein der erste 

Film (Die Gefährten) gewann 

4. Oscar´s. Bei dem Zweiten 

wird das nicht weniger werden. 

Das genaue Datum der Prem-

jere steht nun fest. Es wird sich 

wohl um den 18.12.2002 han-

deln, genaueres ist im Moment 

noch nicht bekannt. Also 

müssen Kino-Fans und Fan-

tasy-Fanatiker noch eine Weile 

(sechs Wochen) warten, bis der 

zweite Teil der grossen Trilogie 

in die Kinos kommt. Aber kein 

Grund traurig zu sein, setzt 

euch vor das Buch und versucht 

es bis zum Kinostart durchzu-

lesen, manche schaffen das.

Wenn euch der Herr der Ringe 

nicht begeistert oder ihr ihn 

schon durchhabt, lest doch 

doch mal

was anderes .

[JK]

Kinopreviews
Der Herr der Ringe - Die zwei Türme
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Das neue Abenteuer von Joanne 

K. Rowling ist da und es fliegt 

direkt in eure Kinos.

In dem neuen Abenteuer gibt 

es wieder spannende Geschich-

ten von Hogwarts, der Schule 

für Hexerei und Zauberei.

„Endlich wieder Schule“. Einen 

solchen Seufzer kann nur der 

ausstoßen, dessen Ferien 

scheußlich und die Erinnerung 

an das letzte Schuljahr wirk-

lich wunderbar waren: Harry 

Potter!

Doch wie im Vorjahr stehen 

nicht nur Zaubertrankunter-

richt und Verwandlung auf 

dem Programm. Ein grauen-

haftes Wesen treibt sein Unwe-

sen in den Gemäuern der 

Schule. Es ist ein Ungeheuer 

für das niemand, nicht einmal 

der mächtigste Zauberer, eine 

Erklärung findet.

Wird Harry mit der Hilfe seiner 

Freunde Ron und Hermine das 

Rätsel lösen Hogwarts aus der 

Umklammerung durch die 

dunklen Mächte befreien?

Werdet Detektive und findet es 

heraus. Viel Spaß dabei!

[JN]

Harry Potter und die Kammer des 
Schreckens
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Ihr sitzt zu Hause, habt Lan-

geweile und wollt irgendwas 

machen?! Dann geht doch mal 

ins Internet. Wir stellen euch jetzt 

auch ein paar Seiten vor, da soll-

tet ihr auf jeden Fall mal vorbei 

surfen. Also, ab ins Internet und 

guckt euch folgende Seiten an 

und ihr erfahrt einiges mehr oder 

könnt mal wieder so richtig abla-

chen... Viel Spaß!

www.lustich.de
Lust auf lustige Bilder?! Na, 

dann einfach auf 

www.lustich.de klicken und 

dort findet ihr ziemlich lustig 

Bilder und Sachen. Nur als 

kleine Vorwarnung, nicht alle 

Bilder sind sooooo witzig.

www.helftkai.de
Eine wirklich interessante aber 

auch lustige Homepage. Auf 

dieser Seite geht es um einen 

jungen Mann, der eine 

Vergangenheit voller 

One-Night-Stands hat. Jetzt 

hat er allerdings seine absolute 

Traumfrau getroffen. Doch die 

will wegen seiner Vergangen-

heit nichts mit ihm zu tun 

haben. Kai versucht jedoch alles 

und seine letzte Chance ist, 

dass er es schaffen muss auf 

seiner Homepage 111.111.111 

Klicks zu bekommen. Wenn er 

das schaffen solltet, dann hätte 

er sein Ziel erreicht. Ob die 

Geschichte wirklich stimmt, 

kann keiner sagen. Aber unter 

www.helfkai.de findet ihr noch 

mehr Informationen. Klickt 

aber mal drauf, denn damit 

würdet ihr dem guten Kai 

bestimmt helfen....

www.n-joy.de
N-joy?! Ist genau das vielleicht 

euer Lieblingssender? Wenn ja, 

dann solltet ihr unbedingt mal 

diese Homepage angucken. Ihr 

könnt hier echt viele schöne 

Sachen machen, z.B.: eure 

Moderatoren angucken, Musik-

wünsche und Grüße ver-

schicken, gucken, erfahren was 

ihm Norden so abgeht, die 

Charts von N-joy bestimmen 

(kommen immer Freitags den 

ganzen Abend auf N-Joy, 91.3) 

, außerdem sind manchmal 

echte Promis im Chat. 

Ihr habt einen absoluten Lieb-

lingssong?! Jaja, und das mit-

singen beim Refrain klappt 

auch schon ganz gut, nur mit 

den Strophen klappt es noch 

nicht so ganz??!! Na, dann 

schaut doch einfach mal bei 

www.lyrics.de oder bei 

www.songtext.net nach. Dort 

findet ihr bestimmt was. Und 

den auserwählten Songtext 

könnt ihr euch dann direkt 

ausdrucken oder per e-mail an 

euch oder ein(e) Freund(in) 

schicken.

Kostenlose SMS schreiben aus 

dem Internet? Geht nicht 

mehr! Falsch! Es gibt nur noch 

sehr wenige Seiten, die diesen 

Service anbieten, aber zum 

Beispiel kann man sich bei 

www.sms.de kostenlos anmel-

den und dann sms schreiben. 

Oder auch bei www.kostenlos-
sms.de kann man sms ver-

schicken und dies sogar ohne 

Anmeldung! Also, viel Spaß!

[KH]

Net(te) Seiten
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Hallo Eike!
Wir wollten dir noch mal unsere 

Liebe offenbaren und dir herz-

lichst für die Unmengen von 

Kaffee danken! Du bist unser 

Held der Arbeit!

Liebe Grüße Brett, Juran, Hormie, 

Klimas,Bussi und Tacki

Hi!
Auch wenn es „im Westen nichts 

Neues“ gibt: 

Viele Grüße aus der „Perle des 

Ruhrgebiets“ „tief im Westen“ 

an das derzeitige Il Fiasco Team. 

Und herzlichen Glückwunsch zur 

neuen Ausgabe! Bin schon 

gespannt!

Grüße,

Isabel 

Hey Leute!
Ich grüße die Klasse 8c, beson-

ders Rika, Caro, Kathi, Anna und 

Ina! Und Mela aus der 8a!

See ya, Mimi

Hey Leute!
Ich grüße Valle, Bini, Judith, 

Bine, Lena, Olesja, Moritz, 

Svenja, die ganze Klasse 8a und 

Wie ihr seht haben wir in dieser Ausgabe nichts beson-

ders viele Grüße ...

Wenn ihr also jemanden grüßen wollt, werft einfach 

einen Zettel mit euerem Gruß in den Il-Fiasco-Kasten 

im PZ, oder, noch einfacher, schickt uns den Gruß 

per Email an layout@il-fiasco.de.

Natütlich würden wir uns auch über Leserbriefe 

freuen.

alle die mich kennen!

Viele Grüße und ein frohes 

neues Jahr!

Ich grüße,
 alle meine ehemaligen Schü-

lerinnen und Schüler, Kol-

leginnen und Kollegen - 

übrigens ist mir alles verhaßt, 

was mich bloß belehrt, denn 

wir behalten am Ende doch nur 

das, was wir praktisch anwen-

den (Ist nicht von mir, sondern 

von Goethe ; ) - 

grüßt Ingmar Münther (GÖS 

Berater, LfS Soest)

Grußbox
grüßt mal wen!
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