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Kristina Hölscher, Chefredaktion

Editorial
Liebe Leser,

Es ist eigentlich komisch. Nun 
erscheint die neue Ausgabe der 
Il Fiasco und es ist die 18. Das 
heißt wir feiern schon wieder ein 
Jubiläum. 

Diesmal ist es etwas größer. 

Schließlich sind wir jetzt 

erwachsen. Aber das soll 

keinesfalls das Hauptthema 

dieser Ausgabe sein. Wir ihr 

schon auf dem Titelbild 

erkennen könnt, spielen in 

dieser Ausgabe Piraten eine 

bedeutende Rolle. Darja 

Brandt, Schülerin der 

Jahrgangsstufe 8, schrieb die 

Piratengeschichte „Das 

Bündnis„. Diese werden wir 

über mehrere Ausgaben 

veröffentlichen.

Außerdem werden in dieser 

Ausgabe wieder Artikel und 

Berichte für große und kleine 

Leute dabei sein. Für unsere 

Unterstufenschüler haben wir 

einen ganz besonderen Bericht 

über das Projekt von GWD 

und dem Besuch von Jan Fiete 

Buschmann an unserer Schule. 

Hinzu kommt ein 

Streitgespräch zwischen einem 

Lehrer und einer Schülerin, 

das uns alle zum Nachdenken 

anregen sollte.

Auf der Mittelstufenseite 

dieser Ausgabe könnt ihr alles 

über die letzte M-Fete erfahren 

und euch natürlich auch Fotos 

von diesem Abend ansehen. 

Außerdem könnt ihr einen 

Artikel über Alcopops lesen 

und die dort angegebene 

Homepage ist auf jeden Fall 

interessant.

Für die großen Leser haben 

wir diesmal einen Artikel über 

die Änderungen im Bereich 

der Hochschulabschlüsse. Mit 

diesem Thema haben sie zwei 

unserer Oberstufenredakteure 

befasst und hoffentlich können 

wir euch mit diesem Artikel 

ein bisschen weiterhelfen.

Auf den Seiten 20-22 könnt 

ihr ein Interview mit den 

beiden Austauschschüler, die 

zur Zeit an unserer Schule sind 

lesen.

Des Weiteren stellen wir in 

dieser Ausgabe einen neuen 

Lehrer, der dieser Schule nicht 

unbekannt ist, vor.

Außerdem haben wir für euch 

ein Interview mit Julian Kunz. 

Er hatte am ersten Schultag 

nach den Sommerferien 

aufgrund der Drängelein einen 

Unfall an der Bushaltestelle in 

Lahde.

Ein weiteres Highlight dieser 

Ausgabe ist der Bericht über 

das Theaterstück ‚Der Besuch 

der alten Dame’ das vor einiger 

Zeit von unserer Theater-AG 

aufgeführt wurde. Auch hier 

findet ihr einige Fotos von 

einer Aufführung. 

Genug der vielen Worte, wir  

wünschen euch viel Spaß beim 

Lesen der neuen Ausgabe.
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schoss ein Tor. Das letzte 

Spiel gegen Minden blieb 

unentschieden.

Mitgespielt haben Christine 

Friedrichs, Christin 

Rademacher, Anna Büsing, 

Amira Nasr, Melanie Braun, 

Julia Beregowaja, Friederike 

Lange, Katharina Hachmeister, 

Anne-Marie Lange und Svenja 

Küster. 

[SK]

Über Bord gegangen!
Schwindelgefühl, Kopfschmerz 

und Übelkeit kommen auf 

See oft rascher, als einem 

lieb ist. Die Ursachen der 

Seekrankheit sind bekannt: 

Das Gleichgewichtsorgan im 

Innenohr registriert die Roll- 

und Stampfbewegungen des 

Schiffs - das Auge hingegen 

meldet Ruhe, solange 

man Deck oder Kabine 

fixiert. Widersprüchliche 

Informationen ans Gehirn 

sind es, die das körperliche 

Unwohlsein verursachen. 

Am besten hält man sich an 

Deck auf und schaut stur zum 

die heißbegeehrten Karten 

für das Event im Sommer 

geht los. Eine Karte kostet 

ca. 30 €. Insgesamt werden 

für das Konzert 10 000 bis 

15 000 Fans aus Minden und 

Umgebung erwartet.

[RK]

Mädchen 
Schulkreismeister 2004
Auch dieses Jahr waren die 

Mädchen unserer Schule 

wieder erfolgreich und 

gewannen die Schulkreismeist

erschaften. Dieses Jahr wurden 

sie in Osnabrück ausgetragen.

Das erste Spiel bestritten 

sie gegen Hille und siegten 

knapp mit 1:0. Das Tor schoss 

Friederike Lange. Dann ging 

es weiter gegen Hüllhorst, 

die sie wiederum mit 1:0 

schlugen, Torschützin war 

Melanie Braun. Das dritte 

Spiel war das Erfolgreichste. 

Mit 5:0 bezwangen sie die 

Spielerinnen von Lübbecke. 

Christin Rademacher erzielte 

2 Tore, ebenso wie Friederike 

Lange. Christine Friedrichs 

„Die beste Band der 
Welt“ kommt nach 
Minden
Am 2. Juli 2004 ist es soweit: 

Die Kultband „Die Ärzte“ 

auf die Kanzlers Weide nach 

Minden. Die Band stellt ihr 

neues Album „Geräuschlos“ 

vor. Von diesem aktuellen 

Album sind unter anderem 

auch die Singles „Unrockbar“, 

„Dinge von Denen“. Mit 

Sicherheit werden die drei 

Jungs bei ihrem Open-Air 

Konzert aber auch viele alte 

bekannte Stücke spielen. Der 

Ticketverkauf hat bereits 

begannen und die Jagd auf 

Kurz-mitteilungen

Die Ärzte sind demnächst auch 
in Minden zusehen
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rangiert der Klassiker: 

Mäuse. Daneben fallen die 

schnurrenden Jäger gerne über 

kleinere Vögel, Eidechsen und 

sogar Gegner vom Kaliber 

eines Eichhörnchens oder 

Kaninchens her. Auch selten 

gewordene Spezies wie die 

Schwimm- oder Schlafmaus 

werden nicht verschont. Das 

bereitet der britischen Mammal 

Society Kopfzerbrechen, die 

sich um den Fortbestand rarer 

Säugetiere kümmert. Um den 

zu sichern, haben die Experten 

Tipps parat: Wer seine Katze 

schon nicht über Nacht im 

Haus halten möchte, sollte sie 

mit einem lauten Glöckchen 

oder einem elektronischen 

Pieper ausstatten. So sind 

potenzielle Opfer gewarnt und 

haben gute Chancen, sich in 

Sicherheit zu bringen.

[AOK - Pressedienst für 

Jungredakteure]

Geld & gute Noten
Das Leben ist nicht billig 

- Handy, Klamotten oder 

der Urlaub mit der Clique 

verschlingen eine Menge 

Piepen. Um sich trotzdem was 

gönnen zu können, suchen sich 

viele Schü-ler Nebenjobs. Als 

Zeitungsausträger, Babysitter 

oder Inventurhilfe lassen 

sich einige Euro verdienen. 

Viele Eltern befürchten hier 

allerdings einen negativen 

Einfluss auf die schulischen 

Leistungen. Solche Sorgen 

sind jedoch unbegründet, 

wie das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW) 

nun herausfand. Schüler 

mit Nebenjob erzielten 

durchschnittlich kaum 

schlechtere Noten als solche, 

die sich ausschließlich auf 

die Schule konzentrierten. 

Lediglich Jugendliche, 

die schon vor ihrem 14. 

Geburtstag jobbten, schnitten 

in allen Hauptfächern etwas 

schlechter ab als Mitschüler 

ohne Nebenjob. Wer nicht 

allzu früh in die Arbeitswelt 

einsteigt, profitiert übrigens 

nicht nur finanziell: Jobber sind 

nämlich auch in Sachen Sport, 

Musik oder ehrenamtlichem 

Engagement aktiver! 

[AOK - Pressedienst für 

Jungredakteure]

Horizont. Oder man schiebt 

sich “Tempest” auf die Nase 

- eine raffinierte Sonnenbrille, 

die der belgische Kapitän 

Phillippe Tassier entworfen 

hat. Im unteren Teil der Gläser 

ist ein Hohlraum eingelassen, 

in dem ein Kunststoffstück 

schwimmt. Diese kleinen 

Balken befinden sich so nah 

am Auge, dass der Brillenträger 

sie nicht bewusst wahrnimmt 

- aber dennoch registriert. 

Dank gewitzter Konstruktion 

liefert “Tempest” eine parallel 

zum Horizont ausgerichtete 

Ebene, die bei rauem Seegang 

vor Übelkeit und Co. schützen 

soll.

[AOK - Pressedienst für 

Jungredakteure]

Blutrünstige Stubentiger
Der Jagdinstinkt ist ein 

Urtrieb, den unsere Mieze 

nicht los wird. Vor allem nachts 

streunen die Stubentiger los 

und bringen Kleintiere zur 

Strecke. Und das nicht zu 

knapp, wie eine britische 

Studie jetzt offenbarte: Mehr 

als 250 Millionen Tiere 

fallen Jahr für Jahr den rund 

8 Millionen Hauskatzen 

des Königreichs zum Opfer. 

Ganz oben auf der Beuteliste 
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Bringen sie ihn um, oder 
verzichten sie auf eine 
Milliarde?

Die Geschichte
Am Rande des finanziellen 

Ruins angelangt, erwartet 

das kleine Dörfchen Güllen 

sehenssüchtig den Besuch der 

milliardenschweren Claire 

Zachanassian, der alten Dame, 

die in Güllen aufwuchs. Die 

Bewohner erhoffen sich von 

Alfred Ill, einem Bewohner 

Güllens und alten Bekannten 

von Claire, dass er sie dazu 

bringt, ein bisschen Geld für 

Güllen rausspringen zu lassen. 

Doch die Vergangenheit 

von Alfred und Claire lebt 

wieder auf und damit auch 

viele Erinnerungen an die 

Jugend der beiden. Seiner Zeit 

hatte Alfred Claire im Stich 

gelassen und sich selbst mit 

falschen Zeugen, die er mit 

einer Flasche Schnaps bestach, 

Recht verschafft.

Man merkt schnell, dass Claire 

nicht nur mit guten Absichten 

nach Güllen gekommen ist. 

Sie will sich an Alfred rächen 

und ihre eigene Gerechtigkeit 

erkaufen. Sie verspricht dem 

Dorf eine Milliarde unter 

einer Bedingung: Alfred Ill 

muss sterben!  

Zuerst stößt dieser Vorschlag 

bei den Dorfbewohnern auf 

Ablehnung, doch bald merkt 

auch Alfred, dass sich die 

Dorfbewohner gegen ihn und 

für das Geld entscheiden. Und 

er versucht zu fliehen aber 

die Dorfbewohner halten ihn 

davon ab. Man lässt ja nicht 

mal grade so „eine Milliarde“ 

davonlaufen. Dann spitzt sich 

die Situation zu und es gibt eine 

Bürgerversammlung, die über 

den Tod Alfred Ills entscheidet. 

Die Dorfbewohner sind sich 

einig, dass ihnen eine Milliarde 

wichtiger ist als das Leben von 

Alfred Ill.

Und sie bringen ihn um  - im 
Namen der Gerechtigkeit

Die Schauspieler
„Die alte Dame“ Claire 

Zachanassian – Bele 

Spriewald 

Ihr 7, 8 und 9 Gatte (Die 

Dame sparte nicht grade 

bei Ehemännern) – Lion 

Bischoff

Ihre Bediensteten: 

Toby & Roby, Koby & Loby 

Theaterseite
Der Besuch der alten Dame
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und Butler Boby – Julian 

Becker & Timo Jakobi,  Felix 

Langeheinecke & Philipp 

Braselmann und Jonas 

Stremming

Alfred, Mathilde, Karl und 

Ottilie Ill – Mirko Prasse, 

Mareike Aumann, Benjamin 

Schröder und Nadja 

Klancke

Der Bürgermeister – Daniel 

Harnisch

Güllens Arzt – Tim Kriese

Der Lehrer – Philipp Hahn 

Polizeiwachmeisterin – Frauke 

Janzen

Der Dorfpfarrer – Patrick 

Zander

Die Meinungen
 „Tja, ich fand das Stück mal 

wieder total super! Ich bin 

immer wieder überrascht, was 

die Schüler da auf die Beine 

stellen. Aber was ich immer 

nicht verstehe ist, wieso man 

keine Platznummern oder 

ähnliches macht.“

„Spitzenleistung! Ich frag mich 

immer wieder wie man so 

etwas hinkriegt.“

„Och, ich fand das Stück und 

die Schauspieler ziemlich gut, 

doch für meinen 

Geschmack ein 

wenig zu 

makaber.“ 

„Einfach nur 

super! Ich bin 

beeindruckt. 

Mehr kann 

ich dazu 

leider nicht 

sagen.“ 

[MHÖ]
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Anzeige

lauter, aber trotzdem hat er 

uns beschimpft.

Il Fiasco: Danke für das kurze 
Interview.

Das Interview mit der 

Unterstufenschülerin zeigt, 

dass die Schüler und 

Schülerinnen auf solche 

Beschimpfungen sehr ernst 

reagieren.

Wir finden, dass Schüler und 

Lehrer sich einmal Gedanken 

machen sollten...

[MB], [JBR], [FS]

Ein empörter Schüler: Immer 
mehr Lehrer beschimpfen ihre 
Schüler und auch andere mit 
Wörter wie „Sauhaufen“ oder 
„Pestbeulen“! 

Oftmals beschuldigen sie 

jedoch die falschen Schüler, 

aber wir übertreiben keinesfalls, 

denn die Wörter sind in 

manchen Klassen tatsächlich 

aufgetreten. Wir wissen durch 

ein Interview wie empört 

die darauf angesprochenen 

Schüler reagierten.

Natürlich wollen wir euch das 

Interview nicht vorenthalten. 

Hier ist das Interview mit 

einer betroffenen Schülerin:

Il Fiasco: Wie hast du auf die 
Beschimpfung ‚Sauhaufen’ 
reagiert?
Schülerin: Ich fand es gemein, 

dass der Lehrer uns grundlos 

beschimpfte.

Il Fiasco: Wie fandest du das 
Verhalten des Lehrers?
Schülerin: Ich fand es unfair, 

denn niemand sollte solche 

Wörter benutzen, weder 

Schüler noch Lehrer.

Il Fiasco: Warum ist das Alles 
eigentlich passiert?
Schülerin: Wir waren 

eigentlich nicht sehr laut und 

die Klasse neben uns war viel 

Unterstufenseite
Ein Schüler-Lehrer-Gespräch
zum Nachdenken
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Auch unserer Schule war ein Teil 
des GWD Projektes ‚Junge Fans 
für GWD’. Mit dieser besonderen 
Aktion will der Verein besonders 
neue junge Fans für sich 
gewinnen. Für verschiedene 
Schule wurde ein Spieler 
ausgesucht, der diese Schule 
in einigen Unterrichtsstunden 
besucht.

Am Ende des letzten Jahres 

besuchte Jan-Fiete Buschmann 

eine Klasse der Jahrgangsstufe 

5. Er verbrachte mit ihnen 

einige Stunden. Allerdings 

fanden bei diesem besonderen 

Anlass auch einige in der 

Sporthalle statt.

Den Schülern und 

Schülerinnen hat dieser Tag 

mit einem Leistungssportler 

sehr viel Spaß gemacht. Hinzu 

kommt, dass sie eine Menge 

von ihm gelernt haben.

Einige Schüler unserer 

Schule fuhren dann zum 

einem Heimspiel des 

Handballbundesligisten. Der 

Gegner der Mindener war 

an diesem Tag die SG Wallau 

Massenheim.

Allerdings war dies kein 

normaler Spieltag. Denn die 

Schule, die die meisten Karten 

für dieses Spiel bestellte, 

gewann den Hauptpreis. 

Diese Schule wurde von 

der ganzen Mannschaft von 

GWD für einen Tag besucht 

und die SchülerInnen durften 

entscheiden, wie sie diesen Tag 

gestalten wollten. Der Zweite 

Preis war ein Satz Trikots und 

an die drittbeste Schule gingen 

10 neue Handbälle.

1. Preis – Gesamtschule Hille

2. Preis – Realschule Lahde

3. Preis – Gymnasium

 Petershagen

Im Spiel gegen SG 

Wallau Massenheim 

überzeugte die 

Mannschaft von 

GWD und gewann 

das Spiel mit 34:

31. Außerdem 

begeisterten sie 

vor allem die 

jungen Zuschauer mit 

Autogrammen. Auch das 

große Rahmenprogramm und 

die gute Stimmung in der 

Kampa-Halle war klasse.

Weitere Infos zu Jan-Fiete 

Buschmann:

· Alter: 22 Jahre

· Größe: 1.93 m

· Position: rechter Rückraum

· Rückennummer: 13

[MB], [JBR], [FS]

GWD for You - Das Projekt
 Junge Fans für GWD
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Sondersteuern belastet. Wer 

sich also dem nicht billigen 

und teilweise riskanten 

Vergnügen hingeben will oder 

das nicht schon manchmal tut  

sollte aufpassen das er nicht 

zuviel trinkt. Weitere 

Informationen über Alkohol 

und Alcopops gibts unter: 

www.bist-du-staerker
-als-alkohol.de

Unter dieser Adresse erfährst 

du noch mehr über den 

Alkohol und seine Folgen. 

Dort wird dir erklärt, welche 

Wirkungen und dauerhaften 

Folgen Alkohol, besonders bei 

Jugendlichen, haben kann.

Schaut einfach mal rein und 

werdet schlauer ;-)

[JSK]

Alcopops so werden die 
Mixgetränke aus Spirituosen 
und Limonade genannt. Sie 
sind nicht nur süß sondern 
enthalten teilweise bis zu 5,4 
% Alkohol den man bei der 
vielen Limonade nicht mehr 
schmeckt. 

Der Konsum von Getränke 

wie Rigo und Smirnoff Ice 

ist in den letzten Jahren stark 

angestiegen so trunken 1998 

durchschnittlich 9% der 14 – 

29 jährigen einmal im Monat 

Alcopops. Im Jahre 2003 lag 

die Prozentzahl schon bei 

42%. Teilt man die 14 bis 

29 jährigennochmals in zwei 

Untergruppen auf, so wird 

deutlich, dass insbesondere die 

jüngeren zwischen 14 und 19 

häufiger zu den Mixgetränken 

greifen als die Älteren. Es gibt 

schon einen Gesetzentwurf der 

die Alcopops erst ab 18 Jahren 

frei verkäuflich machen soll. 

Aufmerksam auf die Getränke 

die bis zu zwei Schnapsgläser 

Alkohol enthalten werden 

die meisten Jugendlichen 

durch Werbung. Dort wird 

der Alkohol verherrlichend 

beschrieben. Die Werbung wird 

medientechnisch genau auf die 

Jugendlichen zugeschnitten. 

Barcardi verwendet einen 

Slogan für ihr Getränk 

Breezer „Jugendlich, offen, 

sinnlich, leidenschaftlich, das 

Getränk für den etwas anderen 

Nightlife-Kick“.

Ob Alcopops 

taschengeldtauglich sind ist 

die Frage, bei uns sind diese 

Getränke schon nicht billig 

und in Frankreich sogar mit 

Mittelstufenseite
Alcopops
Süßer Alkohol
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mussten, und 

sicherlich wurde auch noch 

der Besucherrekord und 

allgemein der Erfolg dieser M-

Fete gebührend bis spät in die 

Nacht gefeiert.

[HL]

Am 5.3. war es mal wieder 
soweit: M-Fete war angesagt! 
Unter dem Motto „Petershagen 
sucht den Superstar“ feierten 
über 500 Schüler (ein absoluter 
Besucherrekord!)  zusammen 
im PZ. Um 18 Uhr  ging es los. 

Vorher hatten natürlich schon 

viele Helfer mitangefasst, 

damit die Mittelstufenfete 

ein voller Erfolg werden 

konnte. Bis 21 Uhr wurde 

Musik aufgelegt, zu der dann 

natürlich auch wild getanzt 

und gefeiert wurde. Dann 

fing „Petershagen sucht den 

Superstar“ an. Wer genug Mut 

hatte, konnte als Kandidat 

auftreten und live zu seinem 

Lieblingslied performen. Unter 

anderem sang man „Free like 

the Wind“ (Alexander) und 

einen Michael Jackson Song. 

Aber natürlich wurden auch 

Klassiker, wie „Biene Maja“ 

gesungen, wozu das Publikum 

laut mitgröhlte. Dann zog die 

Jury sich zurück, um anhand 

des Applauses den Petershäger 

(M-Feten) Superstar zu 

bestimmen. 

Um halb zehn war dann 

das große Finale. Und 

der Petershäger Superstar 

ist....

Gerrit Helm (J8), der 

den Michael Jackson 

Song  gesungen hatte. 

Der Superstar bekam 

unter anderem ein „Keine 

Macht den Drogen“ T-Shirt. 

Für die Sicherheit an diesem 

Abend, sorgte wie immer 

der Sicherheitsdienst, unter 

der Leitung von Herrn 

Kleinebenne. 

Um 22 Uhr war die M-Fete 

dann zuende, und alle gingen 

nach Hause, mit Ausnahme 

natürlich der Helfer, die 

natürlich noch abbauen 

M-Fete
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Schnappschüsse 
von der M-Fete
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Anzeige

Es gab in der letzten Zeit viele 
Änderung im Bereich der 
Hochschulabschlüsse und wir 
wollen euch nun ein paar Infos 
dazu geben.

Es gab es schon immer die 

bekannten Diplom und 

Magister Studienabschlüsse. 

Seit ein paar Jahren ist es 

nun auch möglich an einer 

Berufakademie einen Abschluss 

in 3 Jahren zu bekommen, der 

einem Fachhochschuldiplom 

gleich kommt. Neuerer sind 

die ínternationalen Master 

und Bachelor Abschlüsse.

Bachelor
Der Bachelor dauert nur 6 

Semester (drei Jahre) und ist 

ein erster berufsqualifizierender 

Abschluss. Normalerweise 

handelt es sich bei 

Bachelor – Studiengängen 

um ein sogenanntes 

„Zweifachmodell“. Es werden 

zwei Fächer gleichwertig 

studiert und zusätzlich noch 

Seminare im sogenannten 

Optionalbereich belegt. Das 

ist allerdings auch sehr stark 

von den jeweiligen Unis 

abhängig! Beispielsweise kann 

man BA Politikwissenschaft 

studieren und hat als 

zweites Fach Ökonomik. 

Im Optionalbereich stehen 

dann mehrere Wahlseminare 

zur Verfügung, u.a. Sprach- 

und EDV – Kurse und auch 

Praktika werden angerechnet. 

Wichtig bei Bachelor- und 

auch Master – Studiengängen 

ist, dass es ein Punktesystem 

(Credit Points) gibt. Für jede 

Veranstaltung werden diese 

Punkte vergeben und bis zum 

Ende des Studiums muss eine 

bestimmte Anzahl erreicht 

werden. 

Anders als beim Diplom ist ein 

Bachelor und Master Studium 

in Module unterteilt. Zu einem 

Oberstufenseite
Hochschulabschlüsse
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Modul gehören zwei bis vier 

Veranstaltungen, was vier bis 

acht Semesterwochenstunden 

(SWS) entspricht. Welche 

Module belegt werden müssen, 

sollte genau festgesetzt sein. 

Im Studium ist darauf zu 

achten, einen „Verlaufsplan“ 

zu haben, damit nicht im 

vierten Semester beispielsweise 

mit einem Modul angefangen 

wird, für das drei Semester 

benötigt werden, da nicht 

alle Veranstaltungen parallel, 

sondern nacheinander 

angeboten werden. Alleine 

hieran ist zu erkennen, dass 

ein Bachelor – Studium 

relativ stark verschult ist. 

Zwar muss man sich auch 

hier seinen Stundenplan selber 

zusammenstellen, allerdings 

gibt es striktere Vorschriften 

und Pläne, wie das Studium 

durchgezogen werden muss. 

Master
Der Master ist ein meist 

viersemestriges (zwei Jahre) 

Aufbaustudium, das nach 

einem Bachelor aufgenommen 

werden kann. Wichtig: Wer 

sich sicher ist, einen Master 

machen zu wollen, sollte sich 

vorher auch schon darüber 

erkundigen, welche Master 

mit dem angestrebten Bachelor 

begonnen werden können! 

Logischerweise können nicht 

mit jedem Bachelor alle 

Masterstudiengänge belegt 

werden. Problematisch ist 

dabei, dass in der Vergangenheit 

sowohl Bachelor-, wie auch 

Masterstudiengänge wie Pilze 

aus dem Boden geschossen 

sind, ohne dass man sich 

vorher Gedanken über 

mögliche Prüfungsordnungen 

gemacht hat. Zum Teil gibt 

Oberstufenseite
Hochschulabschlüsse
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es immer noch Bachelor- 

und Masterstudiengänge, 

in denen keine gesicherte 

Prüfungsordnung besteht! 

Dadurch kommt es u.a. zu 

Problemen, wenn man seinen 

Master an einer anderen Uni 

machen möchte. Man muss 

sich daher immer frühzeitig 

erkundigen, welche Leistungen 

(Scheine) anerkannt werden 

und welche nicht, also auch, 

ob man mit einem erworbenen 

Bachelor, überhaupt an einer 

anderen Uni den Master 

machen kann.

Diplom
Das Diplom ist ein rein 

deutscher Abschluss, was zur 

Folge hat, dass eine Bewerbung 

im Ausland eventuell geringere 

Aussichten auf Erfolg hat, 

als eine Bewerbung mit 

einem Master. Bachelor und 

Master sind international 

bekannte Abschlüsse. 

Allerdings bietet gerade ein 

Diplomstudiengang durchaus 

viele Vorteile. Er dauert neun 

bis zehn Semester, wovon in 

acht studiert und im neunten 

die Diplomarbeit geschrieben 

wird. I.d.R. gliedert er sich 

in einen Grund- und einen 

Hauptstudiumsteil. Das 

Grundstudium wird mit dem 

Vordiplom abgeschlossen.   

Insgesamt ist er „freier“ 

zu gestalten als ein 

Bachelorstudium. In einem 

Diplomstudiengang erlangt 

man alleine schon 

aufgrund der 
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einen Platz zu ergattern sehr 

früh bewerden und oft harte 

Auswahltage überstehen, da 

es sehr viele Bewerber für nur 

wenige Plätze gibt.

Wir hoffen wir konnten 

etwas Licht in den „Urwald“ 

der Abschlüsse bringen.  

Macht euch am besten früh 

Gedanken, welcher Abschluss 

für euch der Richtige ist und 

lasst euch noch einmal gut 

beraten. 

Wie ihr seht ist die Wahl der 

richten Studienform keine 

einfache Angelegenheit.

[JP] und [CB]

Wahlmöglichkeiten ein sehr 

breites Fachwissen.

Nach wie vor gibt es 

Unis, die ausschließlich 

Diplomstudiengänge anbieten. 

Wer ein Diplomstudium 

beginnt, kann davon ausgehen, 

nicht nur eine feststehende 

Prüfungsordnung zu haben, 

sondern kann auch Vergleiche 

zwischen Universitäten ziehen. 

Die Bachelorstudiengänge 

bestehen noch nicht lange 

genug, um Bewertungen 

zuzulassen. Außerdem sind 

sie zu unterschiedlich und 

zu speziell auf die jeweiligen 

Universitäten zugeschnitten.

Magister
Parallel zum Diplom gab es 

in den vergangenen Jahren 

den Magisterabschluss. Er 

dauert i.d.R. neun bis zehn 

Semester und wird mit einer 

Magisterarbeit abgeschlossen. 

Der Magister läuft allerdings 

bundesweit aus und wird bald 

nicht mehr angeboten

Berufsakademie
Wer sich dazu entschließt, 

eine Berufsakademie zu 

besuchen, durchläuft eine 

sehr intensive Lehre: Parallel 

zur Uni wird eine Ausbildung 

absolviert. Beispielsweise 

müssen die Absolventen drei 

Wochentage in der Uni sitzen 

und zwei im Betrieb oder als 

Blockunterricht 3 Monate 

im Betrieb und 3 Monate 

an der BA arbeiten. Die 

Semesterferien wird meist im 

Betrieb durchgearbeitet. Ein 

Student bekommt allerdings 

normale 30 Tage Urlaub. 

Dafür dauert diese Studien- 

Ausbi ldungskombinat ion 

im Normalfall auch nur drei 

Jahre. An machen BA in 

Baden- Würtenberg, kann 

man auch gleichzeitig einen 

Bachelor der Open University 

London erwerben. 

Berufsakademien gibt es in 

unterschiedlichen Bereichen, 

u.a. BWL in verschieden 

Kombinationen, Informatik, 

Sozialwesen, Tourismus. 

Allerdings, muss man sich um 
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Referendariat absolviert.

Il Fiasco: Sie sind als Nachfolger 
von Herrn Kühnen, der unsere 
Schule zum Halbjahr verlassen 
hat, gekommen. Welche Fächer 
unterrichten Sie?
Herr Prietsch: Ich bin der 

„Nachfolger“ von Herrn 

Kühnen!? Ich unterrichte 

jedenfalls Mathematik und 

Physik.

Il Fiasco: Aus welchem Grund 
haben Sie sich entschlossen 
wieder an unsere Schule zu 
kommen?
Herr Prietsch: Ich hatte die 

Schule als Schüler in guter 

Erinnerung. Und unter den 

Schulen, die ich bisher kennen 

gelernt habe als Lehrer, ist 

das Gymnasium Petershagen 

auf jeden Fall mit eines der 

„schönste“ Schule (für Lehrer 

und Schüler).

Herr Prietsch: Nein, in der Tat 

nicht. Ich habe 1994 an dieser 

Schule Abitur gemacht.

Il Fiasco: Was haben Sie 
gemacht, nachdem Sie ihr 
Abitur 1994 absolviert 

hatten?
Herr Prietsch: Zunächst 

einmal kam der 

Zivildienst beim 

DRK Minden. 

Damals waren es 

noch 15 Monate. 

Anschließend habe 

ich in Bielefeld 

gewohnt und dort 

Mathematik und 

Physik studiert. 

Nach dem Examen 

habe ich dann am 

Ratsgymnasium in 

Minden mein 

Il Fiasco: Herr Prietsch, Sie 
sind nun seit dem 01. Februar 
2004 neu an unserer Schule. 
Allerdings ist diese Schule ja 
nicht neu für Sie, oder?

Schule Aktuell
Interview mit Stefan Prietsch

„Ich habe 1994 
an dieser Schule 
Abitur gemacht.“
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Il Fiasco: Was machen Sie in 
Ihrer Freizeit? Welche Hobbies 
haben Sie?
Herr Prietsch: Ich beobachte 

nachts die Sterne, begeistere 

mich für Modellbau 

(ferngesteuerte Hubschrauber) 

und treibe „etwas“ Sport.

Il Fiasco: Vielen Dank für das 
Interview, Herr Prietsch.

Das Interview führte [KH]

Il Fiasco: Gibt es etwas an 
unserer Schule, das sich stark 
verändert hat in den letzten 
zehn Jahren?
Herr Prietsch: Die 

Raumaufteilung, die 

Ausstattung mit neuen Medien, 

das Selbstlernzentrum, mein 

alter Klassenraum (gegenüber 

A11), ...

Il Fiasco: Haben Sie etwas vor 
Augen, dass Sie gerne noch 
verändern würden?
Herr Prietsch: Ich möchte 

das AG-Angebot um eine 

interessante Astronomie-AG 

erweitern. Ende März geht es 

los (siehe Aushänge).

Il Fiasco: Haben Sie nun 
Lehrer im Kollegium bei denen 
Sie selbst einmal Unterricht 
hatten?
Herr Prietsch: Natürlich! Es 

ist sehr witzig.

Il Fiasco: (Was ist das für ein 
Gefühl und wie gehen Sie 
damit um?)
Herr Prietsch: Ich habe damit 

kein Problem – im Gegenteil. 

Übrigens bin ich ja nicht der 

einzige Lehrer dieser Schule, 

der hier einmal Schüler war! 

Das spricht doch für die 

Schule!

Il Fiasco: Haben Sie zu Ihrer 
Schulzeit an irgendwelchen 
AG’s teilgenommen?
Herr Prietsch: Ich habe 

gerudert.

Schule Aktuell
Interview mit Stefan Prietsch

„Ich unterrichte jedenfalls 
Mathematik und Physik.“

„Übrigens bin ich ja nicht der einzige Lehrer 
dieser Schule, der hier einmal Schüler war!“
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Martina Mräzikovä
Alter: 17

Heimatland: Slowakei

Gastfamilie: Familie Nahrwold

Dauer des Austausches: Ende des 

Schuljahres (22. Juli 2004)

Email-Adresse: Matea@Azet.sk

Was macht ihr in eurer 
Freizeit? Habt ihr irgendwelche 
Hobbies?
Martina: Ich gucke gerne 

Fernseher, spiele gerne 

Gitarre und zeichne oder 

male. Wenn es irgendwelche 

Parties gibt, dann geh ich dort 

oft mit meinen Freunden 

hin. Außerdem mag ich 

Sport und am liebsten spiele 

ich Volleyball.

Nikolett: Ich höre gerne 

Musik, gucke gern Fernseher 

und spiele gerne Volleyball 

oder Handball.

Was möchtet ihr später einmal 
machen? Habt ihr einen 
Berufswunsch?

Martina: Später möchte ich 

vielleicht einmal anderen 

Bewohnern der Slowakei 

Deutsch beibringen oder 

Privatunterricht geben. 

Eigentlich möchte ich 

aber Jura und Psychologie 

studieren und Anwalt 

werden. Die Zeit wird es 

zeigen.

Nikolett: Ich weiß es noch 

nicht genau. Eigentlich wäre 

ich später gerne eine Stuardess 

oder Dolmetscherin.

Wo möchtet ihr gerne mal 
Urlaub machen?
Martina: Überall. Aber so 

viel Geld habe ich nicht. 

Allerdings würde ich gerne 

mal Australien und 

Neuseeland besuchen.

Nikolett: Ich möchte 

gerne mal nach Australien 

fahren.

Warum habt ihr euch 
entschieden ins Ausland 
zu gehen?
Martina: Ich wollte 

etwas Besonderes und 

gleichzeitig etwas Neues 

kennen lernen und ein 

Austausch bietet diese 

Möglichkeiten an, die ich 

gesucht habe.

Nikolett: Ich möchte meine 

Deutschkenntnisse erweitern 

und wollte neue Leute und 

eine neue Kultur kennen 

lernen.

 

Warum gerade nach 
Deutschland?
Martina: Und wieso nicht? 

Naja, irgendwie war ich 

schon immer mehr ein 

Deutschlandfan.

Nikolett: Wieso nicht?

Gefällt es euch hier?
Martina: Ja sicher. Ich werde 

nie wechseln.

Nikolett: Es gefällt mir sehr 

gut.

Habt ihr schon Freunde 
gefunden?
Martina: Ja, ein paar neue 

Freunde habe ich bereits. 

Die Leute hier sind sowieso 

sehr kommunikativ und 

Unsere Austauschschülerinnen
Interview mit Martina und Nikolett
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Nikolett Boros
Alter: 17

Heimatland: Ungarn

Gastfamilie: Familie Poland

Dauer des Austausches: Ende des 

Schuljahres

Email-Adresse: 
niko1986de@mailbox.hu

Nikolett: Nein, bei uns 

zu Hause ist die Schule 

schwieriger.

Konntet ihr schon vorher 
Deutsch sprechen?
Martina: Ja, sonst wäre ich 

nicht hier. Irgendwelche 

Deutschkenntnisse muss 

man schon haben, wenn 

man an einem Austausch 

teilnehmen will.

Nikolett: Ja, ich habe schon 

vorher elf Jahre Deutsch 

gehabt. In der Grundschule 

und auch im Gymnasium 

habe ich Deutsch gelernt. 

Bei uns ist Deutsch die erste 

Fremdsprache, die man 

lernt.

Was nervt euch, und seit bitte 
ehrlich, an uns Deutschen?
Martina: Bitte glaubt mir, 

denn ich bin wirklich ehrlich, 

aber ich habe noch nichts 

rausgefunden, was mich 

persönlich an den Deutschen 

nervt. 

Nikolett: Ich bin ehrlich. 

Ich habe noch nichts 

rausgefunden, was mich 

nervt! Aber das kommt 

bestimmt noch!! Naja, also 

deshalb denke ich, dass hier 

jeder sehr leicht einen neuen 

Freund finden kann.

Nikolett: Ja, ich habe schon in 

der Klasse und auch andere 

Leute kennen gelernt.

Ist die Schule hier in 
Petershagen schwer für euch?
Martina: Schwer!? Das kann 

ich nicht sagen. Das passende 

Wort wäre vielleicht: 

anders. Aber die Schule ist 

für alle Austauschschüler 

schwieriger, weil wir noch 

nicht alle deutschen Begriffe 

können.

Unsere Austauschschülerinnen
Interview mit Martina und Nikolett
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Der erste Tag des Schuljahres 
2003/2004 begann für viele 
SchülerInnen nicht gerade 
schön. An der Bushaltestelle 
in Lahde ereigneten sich 
grauenhafte Szenen. Ein Junge 
aus der 6. Klasse wurde von 
einem Bus angefahren.

Wir haben ihn selbst nun 

gefragt, wie er über diesen Tag 

denkt.

Il Fiasco: Wie kam es zu dem 
Unfall?
Ich wollte als erster einsteigen 

um noch schnelle einen Platz 

zu erwischen. Dann wurde 

ich meiner Meinung nach 

geschubst.

Il Fiasco: Hattest du direkt 
Schmerzen oder standest du 
unter Schock?
Eigentlich beides.

Il Fiasco: Wurde dir sofort 
geholfen oder musstest du 
länger warten?
Länger warten musste ich 

nicht, aber der Busfahrer 

hat mich noch ein wenig 

angemeckert.

Il Fiasco: Was ist dann im 
Krankenhaus passiert?
Ich wurde insgesamt fünfmal 

operiert. Die Ärzte, die ich hatte 

haben mir super geholfen, aber 

manchmal hatte ich während 

meines Aufenthalts im 

Krankenhaus auch Heimweh 

und Schmerzen.

Il Fiasco: Hat sich derjenige, 
der dich geschubst hat, bei dir 
entschuldigt und hast du vor 
ihm zu verzeihen?
Es ist noch nicht wirklich 

entschieden, aber meiner 

Meinung nach bin geschubst 

worden und ich könnte 

demjenigen nie verzeihen.

Als letztes möchte ich noch 

etwas sagen: Ich wünsche mir 

wirklich, dass das Drängeln 

aufhört! 

[JB], [SK]

Busunfall
am ersten Schultag

der Verkehr gefällt mir nicht 

und auch den Schulweg finde 

ich nicht so toll.

Was gefällt euch besonders an 
Deutschland?
Martina: Die Leute. Alle sind 

so freundlich und verurteilen 

uns Austauschschüler 

nicht, sonder sie versuchen 

mit uns zu reden und uns 

kennenzulernen. So etwas 

kann ich mir nicht vorstellen 

bei meiner Klasse an unserer 

Schule. Dort verurteilen wir 

die Anderen, auch wenn sie 

die Neuen noch überhaupt 

nicht kennen.

Nikolett: Mir gefällt eigentlich 

alles. Hier in Deutschland 

ist es nicht so wie bei uns in 

Ungarn.

Die Interviews führte [JP]
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Das Selbstlernzentrum 
unserer Schule befindet 
sich im Erdgeschoss des 
Hauptgebäude, wo früher einmal 
der Leseraum war. Allerdings 
sollte dieser nun umfunktioniert 
werden.

Seit der Eröffnung des SLZ 

können alle Schüler ab der 

Jahrgangstufe 9 diesen Raum 

in Freistunden oder nach dem 

Unterricht nutzen. Jedoch 

wird für die Nutzung ein 

Ausweis benötigt der für 1€ 

im Sekretariat erhältlich ist.

Am 31.03.04 wurde dieses 

neue Selbstlernzentrum “ganz 

offiziell” eröffnet. Dabei 

waren unter anderem die 

Bürgermeisterin Marianne 

Schmitz-Neuland, Herr 

Schepsmeier, der Vorstand des 

Fördervereins unserer Schule 

und Herr Biedermann von 

BASF anwesend. Nach einer 

kurzen Begrüßung durch 

Herrn Schepsmeier, und 

einigen Erklärungen was das 

Selbstlernzentrum überhaupt 

ist, zeigten Administratoren 

einige Tipps und Tricks an den 

Computern. Zum Beispiel 

wie verhindert wird, dass man 

auf den PCs etwas anderes 

tut als lernen. Die Computer 

wurden von BASF gespendet, 

und jeder Schüler ab Klasse 

9 kann selbständig mit ihnen 

arbeiten. Auch Bücher stehen 

im ehemaligem Leseraum zur 

Verfügung, mit denen Schüler 

sich für ein Referat vorbereiten 

können. 

Aber nicht nur das 

Selbstlernzentrum wurde an 

diesem Abend eröffnet. Auch 

Herr Jacobsen stellte mit 

Hilfe einer 5ten Klasse im 

Multimediaraum ein neues 

Musikprogramm für den 

Computer vor, mit dem man 

per Tastatur oder Maus Noten 

eingeben kann, die der PC 

dann auch abspielt. So kann 

man etwa selber komponieren, 

oder Begleitungen für Lieder 

schreiben, für die man dann 

auch das Instrument aussuchen 

kann. Nach der Präsentation 

des Musikprogramms “Finale 

2004”, konnte man sich von 

den Fünftklässlern alles noch 

mal praktisch erklären lassen, 

und selbst auch das Programm 

austesten.     

Nachdem das 

Selbstlernzentrum nun also 

auch offiziell eröffnet ist, dürfen 

sich alle SchülerInnen auf 

diese neue Möglichkeit freuen. 

Sicherlich ist dieser Raum eine 

sehr gute Erweiterung unserer 

Schule. Jedoch sollten wir alle 

bedenken, dass dieser Raum 

nur funktioniert, wenn alle 

dabei mithelfen. 

Einige Schüler haben sicherlich 

zu Recht Bedenken. Schließlich 

gibt es nie eine Garantie dafür, 

dass man auch wirklich einen 

Computer für seine Freistunde 

bekommen kann. Denn einige 

nutzen das Selbstlernzentrum 

in ihren Freistunden jetzt 

schon als Vergnügungsraum, 

in dem sie während der 

Unterrichtsstunden ein 

Bisschen surfen können.

[HL]

Das Selbstlernzentrum - 
Die offizielle Eröffnung
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Maruschka saß am Bug des 
Schiffes Makrele. Der Wind 
wehte. Sie waren auf der Flucht. 

Der Kommandant Michell 

Migrel hatte sie mal wieder 

aufgespürt. „Tja“, dachte 

Maruschka, „Piraten haben 

es eben nicht leicht.“ Die 

Mannschaft hastete hin und 

her. Ihr Vater, der Kapitän 

Marius, brüllte die Befehle. Sie 

kannte die Männer der Makrele 

seit ihrer Geburt, genau wie 

das Schiff. Sie war ja immerhin 

vor 13 Jahren hier geboren 

worden. Deshalb vertraute sie 

ihnen über alle Maßen. Der 

große Dreimaster legte an 

Schnelligkeit zu und gewann 

immer mehr Vorsprung. Ihr 

großer Dreimaster war eben 

schneller als der kleine des 

Kommandanten. Maruschka 

wandte den Kopf. „Seht euch 

den guten Kommandanten 

an! 

Wir haben ihn schon wieder 

abgehängt!“, brüllte ihr Vater. 

Und richtig, das feindliche 

Schiff hatte gedreht und 

verschwand. Das Mädchen 

hüpfte über das Deck zu ihrem 

Vater: „Papa, 

wo sind wir jetzt?“ „Irgendwo 

im Pazifischen Ozean. Schau, 

da vorne ist die Pitcairinsel“, 

antwortete der große, 

stämmige Kapitän und legte 

seiner Tochter dem Arm um 

die Schultern. Maruschka 

lugte unter dem Arm hervor. 

Die Pitcairinsel war eine dicht 

bewachsene Insel 

mit Sandstrand, Klippen, 

Riffs und Korallenriffen. Jetzt 

fuhren sie circa  30 m von dem 

Strand entfernt, näher ließen 

die Riffs sie nicht heran. Aber 

auf der anderen Seite der Insel 

sollte es eine gute Ankerstelle 

geben, sagte zumindest ihr 

Vater. Aber auf der anderen 

Seite wartete eine böse 

Überraschung auf sie, doch 

das wusste keiner. Die Männer 

gingen der Arbeit nach und 

Maruschka hatte sich ihren 

Papagei Lolli von ihrer Mutter 

Melinda bekam.

***

Pino stand an der Reling und 

hielt die Nase in den Wind. 

Es roch nach Sturm. Der 14-

jährige lehnte sich weit über 

den Rand. Unten war das 

Meer bereits unruhig. „Pino, 

helf den 

Männern den Anker hoch zu 

holen!“ , brüllte sein Vater, 

der Kapitän des Dreimasters 

Prewischka. Der Junge beeilte 

sich dem Befehl des Vaters 

nachzukommen. Einige 

Männer rafften die Segel, 

damit sie nicht im Sturm 

verloren gingen. Alle waren in 

Bewegung, nur seine Mutter 

Paula war schon unter Deck 

und wartete, wie immer, 

sorgenvoll auf seinen 

Vater Pelito. Pino und Boro, 

der Zwillingsbruder des 

Steuermannes Bodo, hatten 

mittlerweile den Anker 

eingeholt. Pino sah über das 

Meer zu der Insel. Ein paar 

Klippen versperrten ihm die 

Sicht auf einen Sandstrand. 

Plötzlich bog ein Schiff um 

die Felsen. „Heiler Donner!“, 

dachte er. „Die Makrele mit 

Kapitän Marius!“ , brüllte sein 

Vater, 

nachdem er es erkannt hatte. 

Die Mannschaft sah auf. „An 

die Waffen!“ , brüllte Pelito. 

Titelstory
Das Bündnis
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Die Männer machten sich 

kampfbereit und luden die 

Kanonen. 

***

„Ladet die Kanonen, macht 

alles enterbereit!“, schrie der 

Kapitän der Makrele. Die 

Schiffe näherten sich schnell. 

Maruschka sah über die Reling. 

„Das wird ziemlichen Ärger 

geben“, dachte sie und schon 

krachte die erste Kanone. 

Das Mädchen hielt sich die 

Ohren zu. Die Kugeln flogen 

von einer Seite zur anderen. 

Plötzlich gab es ein hässliches 

Krachen. Maruschka drehte 

sich um und erschrak. Der 

Hauptmast war getroffen. Aber 

das war nicht das Schreckliche, 

sondern, dass der Mast stürzte. 

Und das genau auf sie zu! 

Die Mannschaft war mit den 

Kanonen beschäftigt. Niemand 

beachtete sie, niemand der ihr 

helfen konnte, dachte sie ...

***

Pino hockt hinter der 

Reling. Die Kanonenkugeln 

wurden abgefeuert. Als er 

Vorsichtig zum anderen 

Schiff hinübersah, sah er 

die Tochter des feindlichen 

Kapitäns. Neben ihm wurde 

eine Kanone abgefeuert. Pino 

zuckte zusammen. Wachsam 

sah er wieder über die Reling: 

Der Hauptmast war getroffen 

worden. Dieser stürzte um, 

genau auf das hübsche, 

rothaarige Mädchen. „Oh 

nein“, Der Junge stöhnte 

auf. Das durfte einfach nicht 

wahr sein. Eigentlich wollte 

er wegsehen, doch dann 

guckte er doch. Mit Staunen 

und Erschrecken beobachtete 

er, wie das Mädchen an die 

Seite sprang, trotzdem noch 

vom Mast erwischt und in das 

aufgewühlte, eiskalte Wasser 

geschleudert wurde. Als 

nächstes sah Pino ihren Körper 

im Wasser treiben. „Oh je, sie 

ist bewusstlos“, stöhnte er. 

Voll Entschlossenheit stand 

er auf. Niemand beachtete 

ihn. „Ist auch besser so“, 

dachte er laut. Schnellen 

Schrittes ging er zum Bug des 

Schiffes. Mittlerweile wurde 

Maruschka aus der Reichweite 

der Schiffe getrieben, genau 

auf die Klippen zu. „Wenn 

ich mich nicht beeile, wird 

sie an die Felsen geschleudert 

und sterben“, schoss es Pino 

durch den Kopf. Mit einem 

gewagten Kopfsprung stürzte 

er sich in die kalten Fluten 

und begann auf das Mädchen 

zu zu kraulen. Gerade noch 

rechtzeitig erreichte er sie. An 

ihrem linken Bein klaffte eine 

augenscheinlich tiefe Wunde. 

Der Junge schlang einen 

Arm um das Mädchen und 

zog sie in Richtung Strand. 

„Lange habe ich nicht mehr 

Zeit, die See wird immer 

unruhiger. Aber du schaffst 

das schon“, machte sich Pino 

selber Mut. Jetzt war es nur 

noch ein kurzes Stück bis zum 

rettenden Strand. Eine Welle 

erfasste die Kinder und ließ 

sie Wasser schlucken. „Wenn 

ich die Wellen richtig nutze, 

müssten wir mit drei Wellen 

in Sicherheit sein“, errechnete 

er. Also, gesagt getan. Nur so 

einfach war das gar nicht. Pino 

brauchte sieben Wellen, um 

festen Boden unter die Füße 

zu bekommen. Keuchend 

schleppte er das Mädchen 

an Land und ließ sich in den 

warmen Sand fallen. „Wir 

haben echt Glück, dass es trotz 

der aufziehenden Gewitter 

so warm ist. Sonst würden 

wir erfrieren“, schrie er die 

Bewusstlose an, überglücklich 

darüber, dass sie noch lebten. 
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Lachend schloss er die Augen. 

Nach ein paar Minuten, die 

ihm wie Ewigkeiten vorkamen, 

öffnete er sie wieder. Er blickte 

das Mädchen an: „Wir hätten 

jetzt auch tot sein Können.“ 

Stöhnend rappelte sich Pino 

auf und zog die gerettete hoch. 

Nun kam es ihm zu Gute, 

dass er seinen Vater immer 

beobachtet hatte, wie er seine 

Mutter aus Spaß über der 

Schulter getragen hatte. So 

ließ sich auch Maruschka ganz 

leicht tragen. Pino stapfte mit 

seiner Last durch den Sand auf 

die Felsen zu. „Vielleicht finde 

ich dort einen Vorsprung oder 

sogar eine Höhle, damit wir 

nicht noch nasser werden“, 

hoffte er. Bei den Felsen 

angekommen fand Pino sehr 

wohl eine Höhle, nur lag 

diese in zwei Metern Höhe. 

Er legte Maruschka ab und 

kletterte hinauf. In der Höhle 

war es warm und trocken. 

Der Junge holte tief Luft 

und ließ sie langsam wieder 

ausströmen. Er musste einfach 

versuche, das Mädchen hinauf 

zu bringen. Flink kletterte 

er herunter und legte sich 

die Bewusstlose wider über 

die Schulter. „Mit ihr wird 

es schwieriger sein“, dachte 

er und begann den Aufstieg. 

Pino riss sich die Hände auf, 

da er immer wieder ein Stück 

zurück rutschte. Als er schon 

aufgeben wollte, hörte er ein 

leises Stöhnen, das von dem 

Mädchen kam. Mit letzter 

Kraft schob er sich vorwärts 

und erreichte den Rand der 

Höhle. Erschöpft zog er sich 

über die Kante und schleppte 

sich und das Mädchen in den 

Unterschlupf. Sanft legte er 

sie ab. Plötzlich donnerte es 

und ein  Platzregen begann, 

das einem hören und sehen 

verging. Während es donnerte 

meinte der Junge noch etwas 

anderes gehört zu haben. 

Und da war es wieder. Ein 

leises Stöhnen. Ein Stöhnen, 

das von dem Mädchen kam. 

„Gott sei Dank, sie wacht auf“, 

durchfuhr es Pino.

***

Die Piraten hatten bis zur 

Erschöpfung gekämpft, dann 

trennte sie der Sturm. Jede 

Mannschaft war wieder mit 

sich selbst beschäftigt, denn 

jetzt musste alles glatt laufen, 

sonst würden sie an den 

Riffen zerschellen. Zum Glück 

wurden die Schiffe langsam von 

der Insel weggetrieben, auf das 

zerwühlte Meer hinaus. Unter 

Deck saßen die Mütter der 

Kinder und hofften inständig, 

dass ihnen nichts passiert ist 

und sich irgendwo versteckt 

hatten. 

***

Pino beugte sich über 

Maruschka. Das Mädchen 

stöhnte und warf den Kopf 

hin und her. Der Junge zog 

sie zu sich in die Arme und 

tätschelte sanft ihre Wange. 

Zaghaft öffnete Maruschka 

die Augen und blinzelte. Sie 

blickte genau in Pinos Gesicht 

und erschrak. „Der Sohn 

des feindlichen Kapitäns“, 

schoss es ihr durch den Kopf. 

Verzweifelt versuchte sie sich 

aus seinen Armen zu befreien, 

doch da der Junge sowieso 

stärker war als sie und sie 

stark geschwächt, gelang es ihr 

nicht. Pino hatte seelenruhig 

einen Arm unter ihren Rücken 

geschoben und hielt mit 

der Hand ihr Handgelenk 

fest. Die andere hielt das 

zweite Gelenk umklammert. 

„Wenn ich sie jetzt los lasse, 

wird sie aufspringen und zu 

fliehen versuchen, aber dafür 
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ist sie zu geschwächt. Sie 

würde zusammenbrechen“, 

dachte Pino und hielt das 

Mädchen beharrlich weiter 

fest. „Vielleicht sollte ich zu 

beruhigen“, ging es ihm durch 

den Kopf und laut sprach er: 

„Keine Angst. Ich tu dir nichts. 

Ich weiß, ich bin der Sohn 

des Kapitäns der Prewischka, 

aber du brauchst keine Angst 

vor mir zu haben. Ich tu dir 

wirklich nichts. Wenn du 

dich jetzt vielleicht beruhigen 

würdest, dann könnte ich mal 

nach deinem Bein sehen.“ 

Maruschka hielt inne, als sie 

den sanften Klang der Worte 

hörte. Erst jetzt wurde sie sich 

der Schmerzen in ihrem linken 

Unterschenkel bewusst. Pino 

lächelte zufrieden. Er ließ sie 

los und besah sich die Wunde. 

Sie war nicht tief, blutete aber 

stark. Während er ein Stück 

seines Ärmels abriss und 

die Wunde damit säuberte, 

redete er weiter beruhigend 

auf Maruschka ein: „Deine 

Wunde ist nicht tief, sie blutet 

nur sehr doll. Mach dir keine 

Sorgen, ich bekomme das 

wieder hin. Übrigens, ich 

heiße Pino. Und du?“ „Ich 

heiße Maruschka. Wie bin ich 

eigentlich hier hingekommen? 

Was ist geschehen?“, fragte das 

Mädchen. „Also, das ganze 

fing ja damit an, dass ...“

Darja Brand

Fortsetzung in der nächsten 
Ausgabe
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