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Kristina Hölscher, Chefredaktion

Editorial
Liebe Leser,

Wir haben es geschafft! Schon 
wieder ist ein Schuljahr vorbei 
und wir blicken nun alle auf 
sechs schulfreie Wochen. 
Herrlich! Zum Abschluss gibt es 
aber noch eine neue Ausgabe 
von uns.

Wenn ich nun über die 19. 

Ausgabe der Il Fiasco berichte, 

dann muss ich zugeben, dass es 

diesmal wahrhaftig nicht einfach 

war. Nachdem Chris Böer, 

Johanna Peck und Nils Kanning 

in diesem Jahr Abitur gemacht 

haben, fehlen uns nun wichtige 

Leute in der Redaktion. Kurz 

gesagt: Alle drei von ihnen waren 

wichtige Stützen, aber die Il 

Fiasco wird auch nun nicht 

zusammen brechen.

In dieser Ausgabe findet ihr auf 

den Seiten 9 - 16 nun den 

zweiten Teil unserer Titelstory 

‚Das Bündnis’ von Darja Brandt. 

Jetzt könnt ihr lesen, wie das 

spannende Abenteuer von 

Maruschka weiter geht.

Für die kleinen Leute unserer 

Schule haben wir auch wieder 

etwas dabei. Ihr findet auf der 

Seite 17 ein Interview mit 

unserem Direktor Herrn 

Schepsmeier über das geringe 

Angebot für die 

Pausenbeschäftigung.

Wer Angst hat, dass das Wetter 

in den Ferien nicht besser wird 

und sich schon mal auf die 

Kinoabende einstellt, der kann 

hier lesen, welchen Film man auf 

jeden Fall anschauen sollte. Auf 

den Seiten 21 - 26 werden euch 

‚Harry Potter und der gefangene 

von Askaban’, ‚Dirty Dancing 2’ 

und ‚Mädchen Mädchen 2’ 

vorgestellt.

Für alle die sich noch einmal 

gerne an den Wandertag in 

Hamburg erinnern wollen, gibt 

es auf der Seite 8 einen Bericht 

und einige Fotos von diesem 

Tag.

Ein besonderen Artikel lest ihr 

auf Seite 5. Dort geht es um die 

Probleme und Sicherheit der 

Busfahrkinder und über dieses 

Thema sollten wir uns alle 

Gedanken machen.

Hinzu kommt ein Interview mit 

unserer Austauschschülerin 

Laura. Ihr Austausch ist nun 

schon länger vorbei, aber erst vor 

kurzem war sie in Deutschland 

um ihre Freunde, die Schule und 

ihre Gastfamilie noch einmal zu 

besuchen. Was sie nun über 

unser Land denkt und was sie 

hier in Deutschland alles so 

gemacht hat, lest ihr auf der Seite 

6.

Außerdem lest ihr in dieser 

Ausgabe einen Bericht über das 

Ärzte-Konzert, das Anfang Juli 

in Minden statt fand. Alles über 

das Event auf Kanzlers Weide 

erfahrt ihr auf der Seite 19.

Zum Schluss haben wir noch ein 

heikles Thema für euch. Der 

Artikel über Mobbing an 

Schulen auf der Seite 18 soll uns 

alle zum Nachdenken anregen.

So, genug der vielen Worte. Ich 

wünsche euch viel Spaß beim 

Lesen.

Die Il Fiasco Redaktion wünscht 

euch allen schöne und erholsame 

Sommerferien!
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Kurz-mitteilungen
Beswingtes Lernen
Musizierende Schüler  

lernen leichter. Das habe 

Wissenschaftler der 

Chinese University of 

Hongkong herausgefunden. 

Sie untersuchten die 

Gehirnleistungen von Kindern 

im Alter von 6 bis 15 Jahren. 

Eine Hälfte der Kinder spielte 

ein Instrument, die andere 

Hälfte hingegen erhielt keinen 

Musikunterricht. Bereits nach 

wenigen Monaten stellten 

die Wissenschaftler fest, 

dass vor allem das verbale 

Erinnerungsvermögen durch 

die Musik deutlich verbessert 

wurde und die musizierenden 

Schüler wesentlich leichter 

Sprachen lernten. Sie führen 

das darauf zurück, dass der 

Instrumentalunterricht die 

linke Gehirnhälfte, in der 

auch das Sprachzentrum liegt, 

beeinflusst. Tja, da sage noch 

einer, Musik sei überflüssig!

[AOK-Pressedienst für 

Jungredakteure]

Problembewältigung  
Ob Liebeskummer, Stress in 

der Schule oder mit den Eltern  

Probleme gibt es überall mal. 

Schweizer Psychologen fanden 

jetzt heraus: Jugendliche mit 

einem intakten Elternhaus und 

einem guten Selbstbewusstsein 

bewältigen Probleme besser 

als ihre Altersgenossen, 

die mit Unsicherheit und 

Ko n t a k t s c h w i e r i g k e i t e n 

zu kämpfen haben. Die 

Psychologen befragten 1.100 

Kinder und Jugendliche im 

Alter von 11 bis 17 Jahren zu 

ihren Problembewältigungsstr

ategien. Die Studie zeigt, dass 

zwei Drittel der 

Jugendlichen 

a l l t ä g l i c h e 

Hürden gut 

u m s c h i f f e n 

können. Dagegen wenden 

unsichere Teenager oft die 

Vogel-Strauß-Taktik an. 

Mädchen gehen im allgemeinen 

besser mit Problemen um als 

Jungen. Sie fragen die besten 

Freundinnen um Rat, besorgen 

sich Bücher und Zeitschriften 

und analysieren ihr eigenes 

Verhalten.

[AOK-Pressedienst für 

Jungredakteure]

Aber bitte mit 
Frühstück! 
Klar, Zeit ist immer kostbar. 

Vor allem morgens, wenn es 

abzuwägen gilt, ob man sich 

lieber noch einmal umdreht, 

um ein paar Extra-Minuten 

Schlaf zu ergattern, oder 

diszipliniert aufsteht, damit 

Zeit für ein Frühstück bleibt. 

Schenkt man den jüngsten 

Erkenntnissen finnischer 

Forscher Glauben, ist die 

Entscheidung klar: aufstehen 

und ausgiebig frühstücken. Bei 

den Frühstücksverweigerern 

stellte das Team um 

Studienleiterin Anna Keski-
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Rahkonen nämlich fest, dass 

diese sehr viel häufiger Alkohol 

oder Nikotin konsumierten. 

Außerdem neigten vor allem 

Jugendliche dazu, das fehlende 

Frühstück durch ungesunde 

Snacks zu ersetzen, was auf 

die Dauer oft zu Obergewicht 

führte. Generell sei auch 

aufgefallen, dass sich Kinder, 

die gefrühstückt hatten, besser 

konzentrieren konnten. Also, 

da gibt es wohl nur eines: 

Verhandelt mal mit eurem 

inneren Schweinehund, ob 

sich ein Frühstück nicht doch 

einrichten lässt.

[AOK-Pressedienst für 

Jungredakteure]

Schule Aktuell
Ein Unfall ist einer zuviel!

Falls du, wie die meisten Schüler 
unserer Schule mit dem Bus zur 
Schule kommst, dann kennst du 
wahrscheinlich die Situationen, 
die sich täglich morgens und 
mittags an den Bushaltestellen 
abspielen.
Warum wird eigentlich so 

viel gedrängelt? Kann man 

gegen diese Drängelei nicht 

irgendetwas unternehmen?

Diese Fragen stellten sich 

viele Lehrer, Eltern und 

auch Schüler spätestens nach 

dem Unfall, der Anfang des 

Schuljahres in Lahde geschah. 

Bei den Drängeleien wurde 

ein Junge, der Unterstufe vom 

Bus angefahren und schwer 

verletzt. Dies war nur wirklich 

Anlass genug etwas zu ändern.

Seit dieser Zeit gibt es 

an unserer Schule eine 

Arbeitsgemeinschaft, die aus 

Eltern und Lehrern besteht. 

Ihr Ziel ist es für die Busfahrer, 

die Schüler und auch für die 

Eltern mehr Sicherheit auf 

dem Schulweg zu erreichen.

Bei diesem Projekt haben 

sie inzwischen schon 

einige gute und sinnvolle 

Verbes se rungsvor sch läge 

entwickelt.

Ein ganz wichtiger Vorschlag 

ist der ‘Busknigge’.

Busknigge: Durch eine Art 

Busknigge sollen Schüler 

und auch Busfahrer lernen, 

wie man sich am und im 

Bus richtig verhält. Diese 

Idee soll dazu führen, dass 

jeder die Bereitschaft und das 

Verständnis für ein gutes und 

rücksichtsvolles Miteinander 

zu sehen, zu respektieren 

und umzusetzen. Dies 

könnte sicherlich zu weniger 

Anzeige
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Aggressionen und schließlich 

auch zu weniger Unfällen 

führen.

Dieser Vorschlag wurde am 

09.07 im alten Amtsgericht 

von allen Beteiligten begrüßt. 

Hier fand an diesem Abend ein 

Treffen der Arbeitsgemeinschaft 

zusammen mit den Busfahrern 

und zwei Schülern, der 

Unterstufe statt.

Für alle Beteiligten war dies ein 

großer Erfolg und ein wichtiges 

Treffen, weil man durch das 

direkte Gespräch einige kleiner 

Missverständnisse aufklären 

konnte.

Wie es weiter gehen soll?

Wichtig ist, dass nicht nur die 

Arbeitsgemeinschaft und die 

Busfahrer sich um Verbesseru

ngsmöglichkeiten bemühen, 

sondern auch von uns 

Schülern. Jeder der eine Idee 

hat, wie der Schulweg sicherer 

werden kann, sollte diese nicht 

für sich behalten.

Die Arbeitsgemeinschaft 

erreicht ihr in jedem Fall über 

das Sekretariat und falls ihr 

uns Vorschläge per E-Mail 

schicken wollt, dann schreibt 

an: redaktion@il-fiasco.de

Wir leiten eure Ideen gerne 

weiter!

[KH]

Il Fiasco: Warum bist du nun 
ein Zweites Mal an unsere 
Schule gekommen?

Laura: Diesmal bin ich einfach 

zu Besuch gekommen. Mein 

Aufenthalt in Deutschland 

letztes Jahr hat mir sehr viel 

Spaß gemacht und ich wollte 

wiederkommen, um meine 

Gastfamilie, Freunde und 

Lehrer wieder zu sehen. Da 

mein Deutsch während des 

letzten Jahres auch wieder 

etwas schlechter geworden ist, 

wollte ich das noch mal üben.

Il Fiasco: Wie findest du es in 
Deutschland und was gefällt 
dir besonders?

In Deutschland finde ich es 

ganz toll! In meiner Heimat 

erzähle ich viel von diesem 

Land und wie wunderbar alles 

ist (z.B. Fernsehsendungen 

wie Bernd das Brot und coole 

Lehrer wie Herr Niermann - 

wie könnte ich das nicht toll 

finden!?)

Was mir wahrscheinlich 

Interview mit Laura

am Besten gefällt ist 

wahrscheinlich, wie locker 

alles ist, da die Schule ja nur 

halbtags ist und es relativ 

wenig Hausaufgaben gibt. 

Die Leute hier finde ich 

auch nett, freundlich und 

kontaktfreudig.

Il Fiasco: Hat sich viel 
verändert seitdem du das letzte 
Mal hier warst?

Nein, nicht wirklich. Die 

Schule hat eine neue Cafeteria 

und ein paar neue Lehrer bzw. 

Referendare. Auffällig war die 

neue Döneria in Petershagen, 

aber sonst hat sich nichts 

verändert.

Il Fiasco: Was hast du noch 
so vor während du hier in 
Deutschland bist?

Inzwischen bin ich ja schon 

nicht mehr da, aber nehmen 

wir mal an, dass ich noch da 

wäre, dann würde ich gerne 

noch den Zoo in Hannover 

besuchen und natürlich 
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und natürlich weitere Zeit mit 

meinen Freunden verbringen.

In der letzten Zeit, die ich in 

Deutschland verbracht habe, 

war ich noch zusammen 

mit Familie Battermann in 

Bremen.

Il Fiasco: Was machst du wenn 
du wieder in Irland bist?

Wenn ich wieder in Irland bin, 

muss ich erst mal eine Woche 

mit meiner Theatergruppe 

proben, da wir am 12. Juli 

nach London fahren. Dort 

werden wir in dem National 

Theatre en Theaterstück 

aufführen.

Nachher werde ich drei 

Woche als Assistentin in 

einem Sommerkurs ‚Deutsch’ 

arbeiten.

(In Irland gibt es drei Monate 

Sommerferien und so ist es 

üblich ein paar Wochen davon 

in einem Sommerkurs zu 

verbringen.)

Il Fiasco: Kannst du dir 
vorstellen noch einmal nach 
Deutschland zu kommen?

Auf jeden Fall! Ich muss noch 

viel von Deutschland sehen. 

Ich würde zwar nicht nach 

Deutschland umziehen, denn 

das würde mir mit der Sprache 

sehr schwer fallen, aber ich 

komme bestimmt noch mal zu 

Besuch.

Il Fiasco: Danke für das 
Interview!

[RK]

Anzeige
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21.05.04, 8.00 morgens, Lahder 
Bahnhof. Was war hier los? 
Massen von Schülern drängten 
sich an dem kleinen Bahnhof in 
Lahde und man kam, dank der 
vielen Eltern, nicht mal mehr 
über die Straße. 
Das Gymnasium Petershagen 

machte einen ‘Ausflug’. 

Die ganze Schule, ca. 1200 

Schüler und 85 Lehrer 

fuhr mit einem Sonderzug 

der Deutschen Bahn nach 

Hamburg, um dort einen Tag 

die Stadt zu erkunden.

Viele Klassen besuchten das 

Planetarium, andere machten 

eine Hafenrundfahrt oder 

lernten in ‘Hamburg 

Dungeon’ die Schrecken des 

Mittelalters kennen.  

Gegen 11.00 fuhr der 

Zug dann im Hamburger 

Hauptbahnhof ein und zum 

Erstaunen vieler Reisender 

stieg eine Klasse nach der 

anderen aus dem Zug. Ab dem 

Hauptbahnhof unternahmen 

die verschiedenen Klassen 

dann ihr eigenes Programm, 

aber viele Schüler meinten, 

Hamburgfahrt

dass Hamburg 

nicht so fremd 

wirkte, da 

man überall 

b e k a n n t e 

G e s i c h t e r 

sah und sich 

eigentlich gar nicht 

wunderte, dass man im 

Planetarium oder auch 

an der Schlange bei 

H&M auf jemanden 

der Parallelklasse traf. 

Natürlich waren auch 

viele noch nie in 

Hamburg gewesen, um 

so spannender war es dann, 

die Großstadt zu erkunden. 

Um 18.00 versammelte das 

Gymnasium Petershagen 

sich dann am Bahnhof, und 

gegen 20.30 kamen alle 

wieder gesund in Lahde an. 

Natürlich ziemlich müde, aber 

im Allgemeinem war es 

eine schöne Erfahrung, 

die, wenn es nach den 

Schülern ginge, unbedingt 

bald wiederholt werden 

sollte. 

[HL]
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Titelstory
Das Bündnis II

“...wir gegeneinander gekämpft 

haben. Euer Hauptmast wurde 

getroffen und stürzte um. 

Genau auf dich. Du konntest 

ausweichen, wurdest allerdings 

ins Wasser geschleudert. Ich 

weiß nicht warum, aber ich 

bin dir hinterher gesprungen 

und habe dich an den Strand 

gebracht und dann in die Höhle 

hier. Ich denke ich habe es 

getan, weil mir der ganze Streit 

zwischen unseren Eltern auf 

die Nerven geht”, antwortete 

ihr Pino. “also hast du mich 

gerettet”, schlussfolgerte 

Maruschka. Der Junge sah 

sie an: “Ja, du hast recht.” 

Beide schwiegen. Nach einer 

Weile sagte Pino: “Ich bin 

fertig mit deinem Bein.” Das 

Mädchen blickte auf ihren 

Unterschenkel: “Er ist so nett 

zu mir. Ich glaube, ihm geht es 

wirklich auf die Nerven, dass 

unsere Eltern sich unbedingt 

gegenseitig umbringen wollen. 

Er hat sogar seinen Ärmel 

zerrissen, um einen Verband 

daraus zu machen.” Und laut 

sagte sie: “Danke, das war nett 

von dir.” Scheu lächelte sie 

den großen, schwarzhaarigen 

Jungen an. “Er sieht so stark 

aus. Davor konnte ich richtig 

Angst bekommen”, dachte sie. 

“Der Regen hat aufgehört. Ich 

werde etwas zu Essen suchen. 

Mit deinem Bein solltest du 

noch nicht laufen. Ruhe dich 

noch etwas aus”, beschloss 

Pino. Maruschka nickte. Als 

sie sich zurück lehnte, merkte 

sie, wie müde und erschöpft 

sie war. Sie schloss die Augen 

und fiel in einen Traumlosen 

Schlaf. Der Junge lächelte: Er 

wusste doch, wie müde sie war. 

Dann verschwand er aus der 

Höhle und machte sich auf die 

Suche nach etwas Essbaren.

***

Die See war wieder ruhig. Die 

Piratenschiffe wurden weit 

von der Insel abgetrieben, so 

weit, dass sie aus dem Blickfeld 

verschwunden war. Auf den 

Schiffen sah es ähnlich aus: 

Das Deck war verwüstet und 

wurde von der Mannschaft 

wieder aufgeräumt und 

aufgebaut. Die Mütter suchten 

jeden Quadratzentimeter nach 

ihren Kindern ab. Als keines 

gefunden wurde, wurde Alarm 

geschlagen und das ganze 

Schiff noch mal gründlich 

durchsucht. Da auch dies 

nichts brachte, wurde, als die 

Schiffe wieder flott waren, 

Kapitän Pelito von Marius 

angesprochen: “Hör zu, du 

Schweinehund. Ich und meine 

Mannschaft haben keine 

Zeit für dich! Meine kleine 

Tochter ist verschwunden. 

Wir nehmen an, dass sie von 

Bord geschleudert wurde 

und hoffen, dass sie sich auf 

die Insel retten konnte.” Die 

Leute der Makrele blickten 

düster drein und Melinda 

klammerte sich ängstlich an 

Marius Arm. “Nun hör du zu, 

du Seepferd. Auch ich habe 

keine Zeit für dich, da mein 

Sohn ebenfalls verschwunden 

ist. Wir glauben und hoffen 

das gleiche wie du”, antwortete 

der Kapitän der Prewischka. 

“Tja, wenn das so ist, sollten 

wir uns vielleicht zusammen 

tun und gemeinsam suchen”, 

schlug Marius vor. “Also, ich 

würde sagen, dass das ein guter 

Vorschlag ist. Aber alles nur, 
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bis wir unsere Kinder gefunden 

haben”, erwiderte Pelito auf 

den Vorschlag. “Abgemacht. 

Lass uns zur Küste segeln”, 

bestimmte Maruschkas Vater.

***

Maruschka war wach und 

saß in der Höhle. Sie fror 

entsetzlich. Plötzlich tauchte 

Pinos Kopf auf. Sie erschrak, 

weil sie sich einfach nicht an 

den Gedanken gewöhnen 

konnte, dass der Junge sie 

gerettet haben soll. Pino war 

mittlerweile ganz in der Höhle: 

“Ich war am Strand. Die 

Piraten sind verschwunden, 

aber ich nehme an, dass sie nur 

von dem Sturm abgetrieben 

wurden. Ich hoffe, dass sie 

wiederkommen, sobald sie 

bemerken, dass wir nicht mehr 

da sind. Am Strand lagen alle 

möglichen angeschwemmten 

Dinge. Ich habe eine Decke 

gefunden. Sie ist noch etwas 

feucht, aber trockener als deine 

Kleidung. Also, wenn du deine 

Sachen ausziehst und dich 

in die Decke wickelst, frierst 

du nicht mehr so. Ich drehe 

mich natürlich auch um.” 

Maruschka sah ihn an. “Ich 

werde nicht aus ihm schlau. Er 

ist mein ärgster Feind, ist aber 

so nett zu mir”, dachte sie und 

nickte. Pino legte seine Last 

auf den Boden. In die Decke 

hatte er noch andere Dinge wie 

Holz und Feuersteine, Früchte 

und einen kleinen Becher 

gewickelt. Dazu hatte er einen 

größeren mit Süßwasser gefüllt. 

Diese Sachen legte er nun zur 

Seite und reichte Maruschka 

die Decke. Danach drehte 

er sich um. Das Mädchen 

versuchte sich schnell die 

Kleidung abzustreifen, doch 

da alles nass war und klebte, 

dauerte es etwas. Nachdem 

sie sich das Hemd abgestreift 

hatte, nahm sie erschrocken 

eine Bewegung von Pino wahr. 

Sie beruhigte sich wieder, 

als sie sah, dass er sich nur 

hingesetzt hatte. Schnell zog 

sie auch noch die übrigen 

Kleider aus und  wickelte sich 

die Decke um den schlanken 

Körper. Danach tat sie es 

Pino gleich und setzte sich auf 

den Boden. “Du kannst dich 

wieder umdrehen”, sagte sie. 

Der Junge drehte sich um und 

nahm eine Frucht. Diese gab 

er Maruschka. Während sie 

aß, häufte er Holz zwischen 

ihnen auf. “Das ist für die 

Nacht. Bald dämmert es. 

Dann wird es kalt”, erklärte er. 

Die Feuersteine legte er neben 

den Haufen. “Ich lege die 

Sachen nach draußen, damit 

sie schneller trocknen”, wandte 

er sich an das Mädchen. Sie 

nickte. Der Junge schnappte 

sich ihre Sachen und ging nach 

draußen. Die Kleidung hängte 

er über ein paar Felsen. Danach 

zog er sich sein Hemd über 

den Kopf und hängte es dazu. 

Pino hielt inne: “Hoffentlich 

macht es ihr nichts. Sie ist 

so schreckhaft. Selbst als ich 

mich nur hinsetzen wollte, 

während sie sich umzog, 

hat sie sich erschrocken. Ich 

muss einfach ihr Vertrauen 

gewinnen.” Nachdenklich 

starrte er noch eine Weile vor 

sich hin. Die Abendsonne 

schien warm und es dämmerte 

bereits. DA Pino noch nichts 

gegessen hatte, hörte er 

jetzt seinen Magen knurren. 

Langsam ging er in die Höhle 

zurück. Als er hereinkam, sah 

Maruschka auf und zuckte 

zusammen. “Was hast du 

eigentlich gegen mich, dass du 

dich immer erschreckst, wenn 

ich irgendwas tue?”, fragte er 

verständnislos. Sie zuckte die 

Schultern. “Wahrscheinlich, 

weil du normaler Weise mein 
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Feind bist”, antwortete sie. 

“Tja, damit musst du dich 

wohl für’s erste abfinden”, sagte 

Pino. Der Junge bückte sich 

und hob die Feuersteine hoch. 

Er schlug sie immer wieder 

gegeneinander, bis die Funken 

das trockene Holz in Brand 

setzten. Die Flammen loderten 

hell. Die Nachmittagswärme, 

die inzwischen verflogen war, 

wurde durch die Wärme 

des Feuers ersetzt. Pino griff 

sich eine Frucht, um endlich 

seinen knurrenden Magen 

zu beruhigen. Die Frucht 

schmeckte süß. Dann holte er 

sich den kleinen Becher und 

füllte ihn mit Wasser aus dem 

großen. Danach reichte er ihn 

Maruschka und nahm selbst 

den Rest aus dem anderen. Als 

das Mädchen ausgetrunken 

hatte, holte er sich den Becher 

wieder und stellte beide weg. 

“Lass mich noch mal deine 

Wunde sehen”, forderte er 

sie auf. Wortlos streckte sie 

ihn Bein aus der Decke und 

hielt es ihm hin. Vorsichtig 

löste er den Verband und 

besah sich den Schnitt. “Sie 

heilt schnell”, sagte er. Und 

dann: “Warte hier. Ich komme 

sofort wieder. Also schön hier 

bleiben.” “Wo sollte ich denn 

hingehen?”, antwortete sie 

ärgerlich. Pino grinste nur und 

zuckte die Schultern. Dann 

schnappte er sich den großen 

Becher und die Verbände 

und verschwand aus der 

Höhle. Er sprintete zu einem 

kleinen Bach, den er auf seiner 

Nahrungssuche entdeckt hatte. 

Dort wusch er die Verbände 

aus und füllte den Becher 

mit Wasser. Behutsam trug 

er ihn in die Höhle zurück. 

“Sei aber vorsichtig”; sagte 

Maruschka, als er die Wunde 

mit dem Wasser auswusch 

und neu verband. “Du solltest 

jetzt schlafen”, wandte er sich 

an sie. Eigentlich wollte das 

Mädchen zu einer ärgerlichen 

Antwort ansetzten, schluckte 

sie dann aber herunter und 

nickte. Sie zog das Bein wieder 

unter die Decke und rollte 

sich wie eine Katze zusammen. 

Dann schloss sie die Augen 

und schlief schon bald ein. 

Zufrieden ließ sich Pino auf 

den Rücken fallen, richtete 

sich aber noch mal auf und 

legte ein Holzscheit aufs Feuer. 

Danach legte er sich ebenfalls 

schlafen. Erst jetzt bemerkte 

er, wie müde und erschöpft er 

war.

“Da vorne ist die Insel”, rief 

Viktor aus dem ‚Nest’ , dem 

Ausguck der Makrele. “Volle 

Fahrt voraus”, brüllten beide 

Kapitäne gleichzeitig. Danach 

sahen sie sich etwas verdattert 

an und schmunzelten leicht 

verlegen. Die Schiffe nahmen 

Kurs auf die Insel, doch noch 

war sie weit entfernt.........

***

 Einige Zeit war vergangen. 

In der Höhle regte sich etwas. 

Pino drehte sich auf die Seite. 

Dann gähnte er, setzte sich auf 

und streckte sich ausgiebig. 

Langsam kam er auf die 

Beine. Unruhig drehte sich 

Maruschka um. Als sie wieder 

ruhig schlief, nahm Pino den 

Wasserbecher und trank den 

Rest. Mit einem letzten Blick 

auf die Schlafende verließ 

er die Höhle und kletterte 

hinaus in den strahlenden 

Morgen. Entspannt joggte 

er am Strand entlang, bis er 

schmerzhafter Weise auf etwas 

hartes trat und abrutschte. 

Mit schmerverzertem Gesicht 

bückte er sich nach dem 

Gegenstand und hob ihn 

auf. Es war ein Fernrohr mit 

zerbrochenem Glas. Seufzend 
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warf er es weg und schlug den 

Weg zum Bach ein. 

***

Während Pino auf 

Nahrungssuche war, wachte 

auch Maruschka auf. Verwirrt 

sah sie sich um. “Wo bin ich”, 

fragte sie sich, doch dann 

begann die Erinnerung zu 

dämmern. “Oh nein, ich bin 

ja auf dieser Insel, mit dem 

Kapitänssohn der Prewischka. 

Ich glaube, es ist besser, wenn 

ich hier verschwinde. So nett 

er auch zu mir ist, vielleicht 

ist es nur eine List.” Ächzend 

rappelte sie sich auf und 

landete sofort wieder auf dem 

Boden. Wütend starrte sie ihr 

Bein an. Die Wunde hatte 

wieder zu bluten angefangen. 

“Verdammt noch mal”, 

fluchte Maruschka. Auf ihrem 

Hintern rutschend bewegte sie 

sich in Richtung Wand und 

zog sich daran hoch. “Ich habe 

Glück, dass Pino nicht da ist. 

Er würde mich aufhalten 

wollen. Wahrscheinlich ist er 

auf Nahrungssuche”, reimte 

sich das Mädchen zusammen, 

da der Junge nicht da war. Sich 

fest an die Wand klammernd 

kämpfte sie sich bis zum 

Höhlenausgang vor. Stöhnend 

sah sie hinunter. “Zwei Meter, 

das schaffe ich doch nie.” 

Vorsichtig ließ sie sich auf ihr 

gesundes Bein nieder. Dabei 

kam ihr eine Idee: “Wenn 

ich mich umdrehe, rückwärts 

runter rutsche und mich dann 

an dem Rand festhalte, ist es 

nicht mehr so hoch und ich 

könnte sicher auf meinem 

heilen Bein landen.” Gesagt, 

getan. Doch gerade als sie 

an der Kante hing, brach ein 

kleines Stück Stein los. Es war 

zwar klein, doch es genügte, 

um Maruschka abrutschen zu 

lassen. Sie landete ungebremst 

auf ihrem verletzten Bein. 

Erschrocken schrie sie auf. Als 

sie dann an sich hinunter sah, 

hätte sie sich selbst ohrfeigen 

können: “Ich war so beschäftigt 

damit, hier weg zu kommen, 

dass ich gar nicht nachgedacht 

habe, was ich genau tue. Hat 

Papa nicht gesagt, dass man 

das immer als erstes tun soll? 

Ich habe noch nicht mal 

meine Sachen an!” Hastig sah 

sie sich um und entdeckte 

ihre Kleidung auf einem Stein 

in ihrer Nähe. Daneben lag 

Pinos Hemd. Schnell zog sie 

sich an und  drehte sich gerade 

in dem Moment um, als der 

Junge aus dem Gebüsch kam. 

“Hey, was machst du denn 

hier? Du solltest lieber dein 

Bein schonen.” Er machte 

einen Schritt auf sie zu, doch 

sie wich zurück: “Bleib wo du 

bist.” “Ich tu dir doch nichts. 

Bleib stehen, du schadest dir 

nur selbst.” Selbstbewusst ging 

er auf sie zu und achtete nicht 

darauf, ob sie zurückwich oder 

nicht. Während sie von ihm 

wegging, übersah sie einen 

Stein, stolperte darüber und 

konnte ihr Gewicht auf dem 

verletzten Bein nicht halten. 

Mit einem raschen Sprung 

war Pino bei ihr und fing sie 

auf. “Lass mich los!”, fauchte 

Maruschka und wehrte sich 

vergebens. “Ich werde dich 

nicht loslassen, sondern du 

wirst mir zuhören. Ich werde 

dir nichts tun. Wir sind beide 

hier auf dieser Insel gefangen 

und sollten lieber zusammen 

halten, denn ich weiß nicht, 

ob uns unsere Eltern hier 

finden werden. Außerdem, 

hast du vergessen , dass ich 

dich gerettet habe? Wenn ich 

wollte, dass du stirbst, hätte 

ich dich nur im Wasser treiben 

lassen müssen. Oder ich 

hätte dich schon längst hier 

auf dieser Insel umbringen 
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können. Mein Messer habe 

ich nämlich noch dabei. Ich 

will aber, dass du lebst. Dass 

wir beide das hier überleben. 

Vielleicht brauche ich dich 

auch noch. Verstanden?” 

Maruschka nickte und wurde 

losgelassen. Pino ging hinüber 

zu seinem Hemd und zog es 

an. In der Zeit wo er ihr den 

nackten Rücken zudrehte, 

konnte sie das Messer sehen. 

Etwas verwirrt stand sie vor 

der Höhle und starrte nur ins 

Leere: “Ich verstehe überhaupt 

nichts mehr. Er ist doch ganz 

nett, aber mein Vater immer, 

dass die Leute der Prewischka 

alle Mörder und Bastarde sind. 

Warum ist er dann so zu mir?” 

Maruschka war ganz in ihre 

Gedanken versunken, als Pino 

wieder zu ihr kam. “Komm, 

setz dich da auf den Stein. Ich 

sehe lieber mal nach deinem 

Bein. Es blutet wieder.” Der 

Junge riss das Mädchen aus 

ihren Gedanken. Benommen 

nickte sie und trat einen Schritt 

auf den Stein zu. Sobald sie 

mit ihrem kaputten Bein 

auftrat, zuckte sie zusammen. 

“Warte, ich helfe dir”, bot 

Pino an. Er stützte Maruschka 

und verband ihr Bein neu. 

“Komm, wir gehen zum 

Strand. Vielleicht kommen die 

Piraten zurück”, erläuterte der 

Junge. “Hoffen wir’s, dass sie 

zurück kommen”, murmelte 

das Mädchen. Zusammen 

machten sie sich auf den Weg 

zum Strand. 

***

“Sieh an, sieh an, welche 

Vögelchen haben wir den da?”, 

Kommandant Michell Migrel 

stand am Bug seines Schiffes 

“Piratenkiller” und besah 

sich den Strand. Maruschka 

und Pino saßen dort im Sand 

und unterhielten sich. “Fahrt 

zurück! Aber so, dass sie uns 

nicht sehen. Legt außerhalb 

ihres Blickfeldes an.” “Jawohl 

Kommandant! Verstanden”, 

antwortete die Mannschaft. 

***

“Wir sind nicht mehr weit 

von der Insel entfernt. Ich 

würde vorschlagen, wir losen, 

wer an Land geht und die 

Kinder sucht”, schlug der 

Kapitän der Prewischka vor. 

“Einverstanden”, der andere 

Kapitän hielt ein kurzes und 

ein langes Holzstück hoch. 

Mit verdrießlicher Mine sah 

er, wie sein ehemaliger Feind 

das längere zog. “Das heißt 

also, ich gehe”, schlussfolgerte 

dieser. “Das Schiff von dem 

Kommandanten!”, tönte 

es aus dem Nest. Noch 

bevor sie in Sichtweite 

kamen, wurde angelegt und 

ein Beobachtungsposten 

aufgestellt. “Halte dich 

am Besten von dem 

Kommandanten fern”, riet 

Marius. Schweigend nickte 

Pino’s Vater und gab seinen 

Männern den Befehl zu 

gehen. 

***

Die Piratenkinder standen 

schweigend in der Brandung, 

als sie eine Stimme hinter sich 

hörten: “Sieh an, was haben 

wir denn da für Turteltauben? 

Wenn dass nicht die Tochter 

von Marius und der Sohn von 

Pelito ist.” Maruschka und 

Pino fuhren herum. Vor ihnen 

stand Kommandant Michell 

Migrel mit seinen Leuten. Alle 

hatten geladene Gewehre auf 

die beiden gerichtet. “Nehmt 

sie fest, alle beide!”, bellte 

der Anführer. Jeweils zwei 

Männer ergriffen sie. Brutal 

wurden ihnen die Hände auf 
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dem Rücken gebunden. “Lasst 

mich sofort los, ihr Feiglinge 

kämpft gefälligst Mann gegen 

Mann”, schimpfte Pino. Er 

schwieg, als ihn eine Faust hart 

am Unterkiefer traf. “Autsch”, 

wimmerte Maruschka, 

nachdem die Soldaten ihre 

Fesseln so fest geschnürt 

hatten, dass die Seile in ihre 

Haut schnitten. “Abmarsch!”, 

kommandierte Michell Migrel 

und gab seinen Männern den 

Befehl die Kinder abzuführen. 

“Da hol mich doch der 

Teufel. Das ist mein Sohn”, 

flüsterte Kapitän Pelito. Er 

und seine Leute hatten sich 

hinter Büsche und Bäume 

geduckt und beobachteten 

den Kommandanten, wie er 

Pino und Maruschka gefesselt 

in Richtung Schiff führte. Als 

er vorbei war rief Pelito seine 

Piraten zu sich. “Also hört zu 

Männer. Naro, du bist der 

schnellste von uns. Lauf zu den 

Schiffen und berichte Marius, 

dass Michell Migrel unsere 

Kinder hat und dass wir sie 

mit einem Blitzangriff da raus 

holen. Dann schlagen wir den 

schnellsten Weg zurück ein. Er 

soll sich bereit halten, dass er 

sofort lossegeln kann, sobald 

wir da sind.” Naro nickte 

und rannte los. “Ihr anderen 

habt auch verstanden?” Er 

erntete allgemeines Nicken. 

“Gut, dann verteilt auch.” 

Alle Piraten stürmten los. Bald 

schon hatten sie hinter Büschen 

und Bäumen verborgen, die 

Soldaten umstellt. Der Plan 

war einfach: aus dem Gebüsch 

herausspringen, die Männer 

von dem Kommandanten 

überrumpeln, die Kinder 

holen und wieder im Wald 

verschwinden. Und so geschah 

es. Auf Befehl hin kamen Pelitos 

Leute aus ihren Verstecken 

hervor. Michell Migrels 

Männer standen erschrocken 

da und wussten nicht, wie 

ihnen geschah. Schneller als 

die gucken konnten waren 

die Piraten um sie herum. Die 

Soldaten wurden von ihnen 

zu Boden geworfen und Pino 

packten zwei starke Hände. 

Er fuhr herum. “Vater!”, rief 

er erstaunt. “Alles in Ordnung 

Pino?”, fragte Pelito seinen 

Sohn. “Ja, mir geht es gut. 

Wo ist das Mädchen?” Der 

große, stämmige Mann und 

der Junge sahen sich um. “Da 

ist sie!”, rief Pino. Maruschka 

lag bewusstlos unter einem 

Soldaten. Pelito stapfte zu 

ihr hinüber. Auf seinem Weg 

schlug er alles nieder, was 

ihn in die Quere kam. Sein 

Sohn folgte dicht hinter ihm. 

Vorsichtig zog der Mann das 

Mädchen hervor und legte 

sie über seine Schulter. Er 

kämpfte sich wieder zurück 

zum Rand der Kampffläche 

und brüllte zu seinen Leuten: 

“Kommt Männer! Wir 

haben war wir wollten! Zieht 

euch zurück.” Vollkommen 

verdattert blieben die Soldaten 

und Michell Migrel zurück. 

Auf halben Weg kam ihnen 

Naro entgegen. “Beeilt euch! 

Ein zweites britisches Schiff 

ist unterwegs zu dieser Insel”, 

keuchte er. Die Piraten legten 

einen schnelleren Schritt ein 

und erreichten bald darauf die 

Prewischka und die Makrele. 

Schnell hasteten sie an Bord 

und staunten nicht schlecht. 

Maruschkas Vater hatte es 

geschafft seine Mannschaft so 

auf die Boote zu verteilen, dass 

sie sofort ablegen konnten. 

Dankbar, dass Pelito ihm 

seine Tochter wiedergebracht 

hatte, nahm Marius ihm 

das Mädchen ab. Sorgenvoll 

kam Melinda, mit Paula im 

Schlepptau, angerannt und 

nahm wiederum ihren Mann 

das Kind aus den Armen und 
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trug es unter Deck zur weiteren 

Versorgung. Paula nahm Pino 

genau unter die Lupe und 

führte auch ihn unter Deck. 

Die Männer legten während 

dessen ab.

***

Das zweite britische Schiff 

kam vorerst näher, doch 

als der Wind die Segel der 

Piratenschiffe ergriff, wurden 

sie schnell davon getragen. 

***

Die Piraten waren mehrere 

Tage unterwegs. Sie wurden 

von dem britischen Schiff 

gejagt, welches wesentlich 

größer war als das von Michell 

Migrel. So hatten sie es nicht 

leicht, ihm zu entkommen. 

Doch schließlich, nachdem 

sie so lange geflohen waren, 

hatten sie es geschafft, es 

abzuschütteln. 

***

Von der ganzen Jagt hatten 

Maruschka und Pino wenig 

mitbekommen. Sie hatten die 

meiste Zeit schlafend unter 

Deck verbracht. Das Bein des 

Mädchens war neu verbunden 

worden. Gerade trat der 

Piratenjunge raus in den 

Sonnenschein und streckte 

sich. “Na, ausgeschlafen?”, 

feixend gingen die Seemänner 

an ihm vorbei. Pino sah sich 

um. Sie ankerten mitten auf 

dem Meer. Weit und Breit 

waren keine Inseln oder 

sonstiges Land zu sehen. 

Eine Holzplanke war von 

der Prewischka zur Makrele 

gelegt. Über diese Brücke 

ging er jetzt. Auf dem anderen 

Schiff fand er seinen Vater, der 

mit Marius ein großes Fest 

am Abend plante. Der Junge 

gesellte sich zu ihnen: “Wie 

geht es Maruschka?” “Gut. 

Sie ist unter Deck. Wenn du 

willst kannst du zu ihr gehen”, 

antwortete ihr Vater. Pino 

nickte und ging das Mädchen 

suchen. Er fand sie, als er um 

eine Ecke lief und fast mit 

ihr zusammenprallte. “Was 

tust du denn hier?”, fragte 

sie erstaunt. “Ich habe dich 

gesucht”, erklärte er. “Lass 

uns rausgehen, die Sonne 

scheint.” Maruschka nickte. 

“Wie geht es dir?”, fragte das 

Mädchen, als sie gähnend die 

Sonne genoss. “Gut. So wie es 

aussieht dir auch. Wir wollen 

heute Abend ein Fest feiern.” 

Die Piratentochter strahlte: 

“Ich liebe Feste.”

***

Gerade ging die Sonne unter 

und tauchte das Meer in ein 

goldiges rot. Von den Schiffen 

her tönte Musik. Lautes 

Gebrüll und Geklatsche 

mischte sich darunter. Pino 

und Maruschka befanden in 

mitten einer Piratentraube 

und tanzten zu der immer 

schneller werdenden Musik. 

Als das Lied schließlich endete, 

standen beide, mit in die 

Seiten gestützten Händen, da 

und keuchten heftig. Lachend 

und nach Luft schnappend 

ließen sie sich von zwei 

Erwachsenen ablösen. Mit 

was zu trinken setzten sie sich 

zusammen  etwas abseits von 

den anderen an die Reling. 

Über ihnen funkelten die 

Sterne. Pino sah aufs Wasser 

hinaus: “Jetzt schwimmen 

gehen.....” “Spinnst du, es ist 

Nacht”, Maruschka blickte ich 

erschrocken an. “Ach Kleine”; 

grinste er, “ich bin schon so oft 

nachts geschwommen. Komm 

mit.” “Was? Nein!” Doch zu 

spät. Der Junge hatte sie sich 
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geschnappt und, da er viel 

stärker war als sie, sie mit sich 

über Bord gezogen. Im Wasser 

klammerte sich Maruschka 

ängstlich an ihn. “Was ist 

los?”, fragte er verwundert. 

“Ich kann doch gar nicht 

schwimmen”, bibberte das 

Mädchen. “Ach so”; auf Pinos 

Gesicht breitete sich ein 

Lächeln aus. “Mach dich nicht 

über mich lustig”, fauchte 

die Piratentochter. “Mach 

ich gar nicht”, entrüstete sich 

der Junge. “Ich mache mich 

über meine eigene Dummheit 

lustig. Ich hätt’s ja eigentlich 

selbst merken können. Soll 

ich’s dir beibringen?”, bot er 

ihr an. Verdutzt nickte sie.

***

“Wo sind eigentlich unsere 

Kleinsten?”, fragte spät in 

der Nacht der Kapitän der 

Makrele. Sein neuster Freund, 

der Anführer der Prewischka, 

zuckte mit den Schultern. 

Beide sahen sich um. “Sucht 

ihr wen?”, ertönte eine 

Stimme hinter ihnen. Die 

Männer fuhren herum. “Da 

seid ihr ja. Wir müssen euch 

was sagen”, begann Pelito. Die 

Kinder blickten ihn fragend 

an. “Wir haben beschlossen, 

dass wir ab sofort zusammen 

auf Raubzug gehen werden. 

Wir werden der Schrecken der 

sieben Weltmeere sein.” Pino 

und Maruschka sahen sich 

an. Sie strahlten. “Juhu!” Mit 

einem wilden Tanz brachten 

sie ihre Freude zu Ausdruck. 

“Gut, da haben wir die ersten, 

die damit einverstanden sind”, 

meinte Marius. “Lasst uns 

zu den anderen gehen und 

es ihnen sagen.” Gemeinsam 

gingen sie zu den feiernden 

Piraten. “Seid alle mal 

still!”, brüllte der Kapitän 

der Makrele. Verwundert 

verstummten die Männer. 

“Wir haben beschlossen, dass 

wir, die Piraten der Makrele 

und der Prewischka, ab sofort 

die sieben Weltmeere unsicher 

machen werden. Was haltet ihr 

davon?”, schrie Maruschkas 

Vater weiter. Zustimmendes 

Geschrei kam von den Piraten. 

“OK. Dann ist es beschlossene 

Sache”, versuchte Pelito gegen 

sie anzukommen. “Lass es 

uns besiegeln”, wandte sich 

Marius an Pinos Vater. Er 

zog sein Messer und brachte 

einen kleinen Schnitt an 

seinem Handgelenk an. Sein 

Gegenüber tat es ihm gleich. 

Beide drückten die Wunden 

aufeinander. Ihr vermischtes 

Blut tropfte auf den Boden. 

Lächelnd sahen sie sich an. 

Die Männer grölten und 

feierten weiter.

Paula und Melinda, die Mütter 

von Pino und Maruschka, 

sahen zu, wie sich ihre Männer 

verbündeten und sich danach 

wieder mit ihren Kindern 

unter die Feiernden mischten. 

“Das wird Arbeit werden. Ein 

Schiff voller Kerle ist schon 

schlimm, aber zwei.....oh je”, 

meinte Marius Frau. Pelitos 

Frau nickte zustimmen.

***

Am nächsten Morgen wurden 

die Segel gesetzt. Maruschka 

und Pino fuhren dem 

Sonnenaufgang und somit 

neuen Abenteuern entgegen....

Daja Brandt
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Unterstufenseite
Pausenbeschäftigungen fehlen!

Viele Schüler der Unterstufe 

haben in den Pausen keine 

Beschäftigungen. Einige 

Schüler/innen aus der 5. Klasse 

dachten an ein Klettergerüst 

auf der großen Wiese hinter 

den Tischtennisplatten. 

Andere, darunter besonders 

die Jungen, wollten ein kleines 

Fußballfeld oder die Erlaubnis 

Skateboard zu fahren. Doch 

die meisten wollten wissen, ob 

Herr Schepsmeier überhaupt 

vorhat etwas an dem Schulhof 

oder der großen Wiese zu 

verändern. Daraufhin haben 

wir ein paar kleine Fragen 

gestellt, die Herr Schepsmeier 

und mit Freude beantwortet 

hat:

Il Fiasco: Wie fänden Sie es, 
wenn auf der Rasenfläche 
bei den Tischtennisplatten 
Spielgeräte aufgebaut würden?

Ich würde 

euren 

Vorschlag gerne 

unterstützen, 

aber nach 

Schulschluss 

sind immer 

wieder 

Jugendliche 

auf dem 

Schulgelände. 

Für die wäre 

das eine 

Einladung die 

Spielgeräte 

kaputt zu 

machen.

Il Fiasco: Welche Spielgeräte 
würden Sie vorschlagen und 
genehmigen?

Ich warte noch auf Vorschläge, 

denn ich bin nicht gerade ein 

Spielgeräte-Spezialist.

Il Fiasco: Meinen Sie, dass die 
Schule Spielgeräte brauchen 
würde oder nicht?

Wie schon gesagt, ich würde 

euren Vorschlag gerne 

unterstützen, aber es würde 

sich wegen den Jugendlichen 

eigentlich nicht richtig 

lohnen.

Il Fiasco: Danke, dass Sie uns 
die Fragen beantwortet haben.

Wir hoffen, dass bald ein paar 

Vorschläge gemacht werden, 

wenn, werden wir euch auf 

jeden Fall Bescheid sagen! 

Doch sonst hoffen wir, dass 

euch unser Artikel gefallen 

hat!

[MB] [FS] [JS]

Anzeige

16 Il Fiasco
Titelstory

17Il Fiasco
Unterstufenseite



Mittelstufenseite
Mobbing an Schulen - die Würde des 
Menschen ist unantastbar
Mobbing, ein gerade sehr 

aktuelle Thematik, besonders 

an Schulen. Das Wort 

“Mobbing” stammt 

ursprünglich aus dem 

Englischen und bedeutet 

Anpöbeln, Fertigmachen. 

(mob - Pöbel , mobbish 

- pöbelhaft). Hinter 

dem Wort verbirgt 

sich meistens mehr 

oder weniger heftiger 

Psychoterror. Mit 

Mobbing ist nicht 

der alltägliche 

Schulkonflikt gemeint, 

sondern  ein negatives 

Vorgehen gegen einen 

Mitschüler über einen 

längeren Zeitraum, 

mit dem Ziel die 

betreffende Person 

mit böswilligen Handlungen, 

wie Demütigungen, Schlägen, 

Beleidigungen und sonstigen 

Vorgehensweisen fertig zu 

machen.

Mobbing beginnt harmlos 

und langsam. Die Betroffenen 

bekommen am Anfang auch 

nicht mit das sie gemobbt 

werden, denn sie nehmen die 

Beleidigungen und Sprüche 

nicht ernsthaft wahr. Man 

wird langsam zur 

offiziellen “Draufhau” 

-Person, über die Gerüchte 

verbreitet werden und die 

sich nicht wehrt. Das ganze 

führt zu fatalen Auswirkungen 

auf das soziale Ansehen und 

Schulsituation.

Urheber des Übels können ganz 

verschiedene Personen sein, 

bei Schülern angefangen über 

Lehrer und Erwachsene. Die 

Gründe sind bei uns veranlagt,  

jeder hat den leichten Drang 

zum unfairen. Manche 

Personen mobben aber 

auch aus dem Grund, 

da sie Angst haben. 

Angst, selbst zu den 

Opfern zu gehören, in 

der Schule versagen zu 

können oder nicht genug 

beachtet zu werden.

Man kann sich gegen 

Mobbing wehren. 

Ein Anfang wäre es 

sich mit einem Lehrer 

oder einer Lehrerin 

auseinanderzusetzen und das 

Problem zu besprechen. Im 

zweiten Schritt könnte man 

mit den Mobbern diskutieren 

was sie stört. (z.B: “Warum 

lacht ihr über mich?”).

Weitere Infos und Hilfe findet 

ihr im Internet: www.schueler-

mobbing.de

[JSK]
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Die Ärzte
- die beste Band der Welt rockt Minden
Was wahrscheinlich kaum 
jemand für möglich gehalten 
hätte, wurde am 
Freitag, o2. Juli, wahr:

Die Berliner Rockband 

“Die Ärzte” kam 

nach Minden, um auf 

Kanzlers Weide

die Fans zu rocken.

Der Einlass war um 16 

Uhr. Aber bevor die 

ca. 13.ooo Fans IHRE 

beste Band

der Welt live erleben 

konnten, mussten sie 

sich noch ein paar 

Stunden

gedulden, denn Bela 

B., Farin Urlaub und 

Rodrigo Gonzales 

hatten vier

Vorgruppen 

mitgebracht, die in 

dieser Reihenfolge 

auftraten: Chico

Trujillo, Exilia, Fireball 

Ministry und Oomph, die mit 

“Augen auf!” und

“Brennende Liebe” bekannt 

wurden.

Exilia mag schon der ein oder 

andere kennen. Sie stammen 

aus Mailand.

Frontfrau Masha und ihre 

Band machen Crossover-

Rockmusik im Stile Guano

Apes’, ihr aktueller Song heißt 

“Stop Playing God”.

Fireball Ministry ist ein 

Quartett aus Rockern (zwei 

Männer und zwei

Frauen), die aus Kalifornien 

kommen.

Von allen Vorgruppen waren 

aber Oomph die 

deutlich bekanntesten 

und auch

die, die am längsten 

gespielt haben - fast 

eine Stunde.

Dann, um ca. 2o.5o 

Uhr war es soweit: 

Der Vorhang fiel mit 

einem kleinen

Feuerwerk von der 

Bühne und die Ärzte 

fingen an, den Fans 

einzuheizen. Sie

gaben aber nicht nur 

Stücke von ihrem 

aktuellen Album 

“Geräusch” zum

Besten, sondern auch 

zahlreiche Klassiker 

wie “Schrei nach 

Liebe” oder

“Westerland”.

Vor allem den weiblichen Fans 

schien das Konzert sehr gut zu 

gefallen,
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denn wie es sich bei einem 

Ärzte-Konzert gehört, flogen 

schon nach wenigen

Liedern die ersten BHs auf 

die Bühne. Doch auch an das 

leibliche Wohl

ihrer drei Berliner hatte das 

Publikum gedacht: Neben 

Unterwäsche,

landeten auch zahlreiche 

Knoppers und andere 

Süßigkeiten vor den Füßen 

von

Bela, Farin und Rod. Dafür 

bedankte sich Farin unter 

anderem mit folgendem

Reim: “Wenn ich eins sterbe, 

zahl ich für die Sünden, ist mir 

egal, ich

war wenigstens in Minden”. 

Da machte den meisten auch 

der kurze

Regenschauer nichts mehr aus. 

*g* Auch die, für die Ärzte 

typischen,

tabulosen Sprüche während 

des Konzert waren wieder 

dabei, aber auch die

politische Einstellung konnte 

man deutlich erkennen, denn 

Farin betonte

auch im Namen seiner beiden 

Bandkollegen ausdrücklich 

seine Abneigung

gegen Nazis, unter anderem 

mit dem Lied “Scheint die 

Sonne auch für

Nazis”.

Nach einer Zugabe von fast 

einer Stunde war dann aber 

leider Schluss mit

dem Pogen und Headbangen, 

denn um ungefähr 23.3o Uhr 

war Schluss und die

Ärzte spielten als letztes Lied 

den Kulthit “Zu spät”, den 

dann auch

nahezu alle, egal ob jung oder 

alt, mitgrölen konnten.

Alles in allem kann man sagen, 

dass Minden dieses Konzert 

nicht so 

schnell vergessen wird.

[JB]
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Joanne K. Rowling hat auch 

mit dem dritten Band ihrer 

Harry Potter-Reihe geschafft, 

einen riesigen Erfolg zu 

verbüßen. Es verkaufte sich 

innerhalb kürzester Zeit 

restlos!

Und wie auch schon die 

anderen beiden Bändern, 

wurde auch dieser Band 

verfilmt. Regie führt diesmal, 

anders als zuvor, erstmals der 

Mexikaner Alfonso Cuarón, 

der ganze Arbeit leistete. An 

den Special-Effects arbeitete ein 

gesamtes Team volle 6 Monate 

lang, um unter anderem die 

gruseligen Dementoren zum 

Leben zu erwecken.

Die Hauptdarsteller Daniel 

Radcliffe (Harry), Rupert 

Grint (Ron) und Emma 

Thompson (Hermine) haben 

auch in diesem Teil ihr Talent 

unter Beweis gestellt.

Harrys Ferien sind mal wieder 

der Horror! Seine Verwandten, 

die Dursleys, tyrannisieren 

ihn, wie immer, und auch 

in diesem Jahr haben sie 

seinen Geburtstag vergessen. 

Doch daran ist Harry ja 

bereits gewöhnt! Damit aber 

nicht genug. Denn eines 

Tages kommt die nervige 

Tante Magda die Dursleys 

besuchen. Die ganze Zeit lässt 

sie kein gutes Haar an Harry 

und versucht in jedem Satz, 

ihn zu schikanieren. Doch 

irgendwann reicht es Harry, 

er zückt seinen Zauberstab 

und verwandelt sie in einen 

riesigen Luftballon! Da Harry 

aber weiß, dass das Zaubern 

außerhalb von Hogwarts 

strengstens verboten ist, 

flieht er. Er wird von dem 

Nottransporter für gestrandete 

Hexen und Zauberer, 

dem Fahrenden Ritter, 

mitgenommen und nach 

London in die Winkelgasse 

gebracht, wo er sich ein 

Zimmer im Wirtshaus “Der 

tropfende Kessel” mietet. 

Dort erfährt er auch, dass 

der gefürchtete Sirius Black 

aus dem Gefängnis Askaban 

entkommen ist und per 

Steckbrief gesucht wird. 

Ein paar Tage nach seiner 

Ankunft in dem Wirtshaus 

wird er von Ron und 

Hermine, seinen Freunden 

aus Hogwarts, abgeholt und 

gemeinsam fahren sie nach 

Hogwarts. Im Zug jedoch wird 

es plötzlich eiskalt, die Fenster 

beschlagen, alles friert ein, als 

Harry plötzlich auch noch in 

Ohnmacht fällt - Dementoren 

waren um Zug!

In Hogwarts angekommen 

hat sich Harry’s Ohnmacht 

schnell herum gesprochen. 

Das ist natürlich gefundenes 

Fressen für Malfoy, den Ekel 

der Schule und Harry’s größter 

Feind dort. Er macht die 

fiesesten Anmerkungen und 

versucht Harry immer und 

immer wieder bloß zu stellen.

Kaum hat die Schule erneut 

Kinoreviews
Harry Potter
und der Gefangene von Askaban
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begonnen, tauchen auch 

schon die ersten Probleme 

auf: Hermine hat Probleme 

mit Professor Trelawney, 

der neuen Lehrerin für 

Wahrsagen, Malfoy und seine 

übergewichtigen Freunde 

machen sich bei einem 

Quidditch-Spiel einen Spaß 

daraus, als Dementoren 

verkleidet auf das Spielfeld zu 

laufen und Harry damit einen 

großen Schrecken einzujagen 

und Hermine und Ron 

streiten sich, weil Ron glaubt, 

Hermine’s Katze Krumbein 

habe seine geliebte Ratte Krätze 

gefressen. Das schlimmste 

jedoch ist, dass Sirius Black 

eines nachts im Schlafsaal der 

Jungen auftaucht! Natürlich 

herrscht in Hogwarts sofort 

Panik, als Schüler und Lehrer 

davon Wind bekommen und 

jeder bangt um sein Leben!

Kann Sirius geschnappt 

Anzeige

werden? Welche 

Verbindung hat 

Harry zu ihm? 

Was wird aus 

H e r m i n e , 

Ron und 

H a r r y ? 

Was hat Professor 

Lupin, der Lehrer 

zur Verteidigung 

gegen die dunklen 

Künste, mit all 

dem zu tun? 

Um auf diese 

Fragen eine 

Antwort eine 

Antwort zu 

b e k o m m e n , 

müsst ihr ins 

Kino gehen [oder 

einfach das Buch 

lesen ;)].

[SK]
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Mädchen Mädchen 2
- Loft oder Liebe
Der erste Teil war ein voller 

Erfolg - 1,8 Millionen 

Zuschauer stürmten in die 

Kinos.  Seit dem 17.6.2004 

kommt der zweite Teil in 

die Kinos.  Vom Prinzip her 

genau wie der erste Teil, doch 

diesmal mit neuen Sprüchen 

und Aktionen. Eine weitere 

Neuerung ist, dass nun 

Schauspielerin Jasmin Gerat 

die Lucy spielt. Im ersten 

Teil war Felicitas Woll in 

dieser Rolle besetzt. Karoline 

Herfurth (Lena) und Diana 

Amft (Inken) sind auch in 

diesem Teil dabei.

Wer kennt sie nicht, die 

Fahrradsat te l -Orgasmus-

Szene aus dem ersten Teil!? 

Doch in diesem Teil geht es 

inzwischen nicht mehr um 

Orgasmusprobleme. Die 

Mädels Inken, Lena und 

Lucy sind inzwischen etwas 

älter geworden und sind 

auf der Suche nach ihren 

eigenen vier Wänden. Doch 

so einfach, wie die Drei sich 

das vorgestellt hatten, ist es 

leider nicht.  Leider zofft sich 

Lena in der Zeit der Suche 

mit ihrem Freund, Lucy wird 

von ihrer Mutter aus der 

Wohnung geschmissen und 

Inkens Stiefmutter verwandelt 

Inkens Zimmer in einen Raum 

für Geburtsvorbereitungs-

Seminare!  Somit wird der 

Druck, eine Wohnung zu 

finden, immer größer!

Nach langer Suche und vielen 

kleineren Problemen in der 

Zwischenzeit, werden sie doch 

noch fündig. Die Wohnung 

entspricht zwar nicht ganz 

ihren Vorstellungen, ist klein 

und versifft, aber immerhin 

besser als ohne Dach über 

dem Kopf auf der Straße zu 

versauern.

Eine Affäre nach der 

nächsten und sich häufende 

Peinlichkeiten und Probleme 

stehen den drei Mädels 

bevor. Der Konkurrenzkampf 

zwischen ihnen wird größer, 

jeder will sich einen besseren 

Typen angeln, als die anderen 

einen hatten. Nachdem Inken 

von einem verlobten Mann als 

kleine Affäre zwischendurch 

benutzt wurde, rächt sie sich 

an ihm.  Das Alles hat sie 

sehr mitgenommen, darum 

will sie sich bei ihrem besten 

Freund Flin ausheulen. Leider 

erwischt sie ihn mit einem 

anderen Mädchen im Bett. 

Lena verliebt sich ebenfalls, 

doch wird sie auch von ihrem 

Angebeteten belogen. Sie ist 

stinksauer auf ihn und will ihn 

einfach nur noch vergessen..

Lucy scheint als Einzige Glück 

mit ihrem Schatz gehabt zu 

haben! Sie ist total verliebt 

und schwebt auf Wolke 

sieben. Doch wie lange wird 

das halten und was fühlt ihr 

Freund wirklich?

Bleibt dann nur noch die 

Frage, ob sich die Mädchen- 

Anzeige
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WG wieder zusammenrauft 

und wer am Ende wirklich 

happy wird!?

Auch dieser Film ist einen 

Gang ins Kino wert! Den 

besten Spruch in dem Film 

bringt Inken: “Ich will 

nicht erwachsen werden, 

das ist arschteuer und 

sauanstrengend!” Wer noch 

mehr von diesem Sprüchen 

hören will, muss den Weg ins 

Kino suchen. 

[SK]
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Dirty Dancing 2
- Havana Nights
Am 29.4.2004 startete er 

in deutschen Kinos - die 

Fortsetzung des vor 17 Jahren 

erschienenen Tanzfilms mit 

Patrick Swayze und Jennifer 

Grey.

Die Story ist zwar dieses Mal 

wieder fast die selbe, doch die 

Rollen wurden von Romola 

Garai (Katey) und Diego Luna 

(Javier) übernommen. Beide 

sind noch recht unbekannt, 

doch könnte ihnen mit 

diesem Film der Durchbruch 

gelingen.

Da ihr Vater einen neuen Job 

bekommen hat, muss die 18-

jährige Katey mit ihrer Familie 

nach Kuba ziehen. Katey ist 

über den Umzug aber nicht 

sehr froh, denn in ihrer neuen 

Heimat, der Hauptstadt 

Havanna, gefällt es ihr ganz 

und gar nicht.

Ihr Vater Bert (John Slattery) 

versucht alles, um seine Tochter 

aufzumuntern. Der ehemalige 

Profitänzer, der seine Karriere 

kurz nach Katey’s Geburt 

beenden musste, tanzt nur 

noch zum Spaß und das am 

Liebsten mit seiner Tochter. 

In der Schule wird sie von 

ihrem Mitschüler, dem reichen 

James (Jonathan Jackson) und 

Sohn vom Boss ihres Vaters, in 

den Country-Club eingeladen. 

Katey lehnt die Einladung 

lieber nicht ab, um ihrem Vater 

keine Probleme zu machen..

Auf dem Weg von der Schule 

nach Hause auf ein paar 

Einheimische - sie tanzen 

mitten auf der Straße und 

lassen ihrer Lebenslust freien 

Lauf. Sie ist total beeindruckt 

von der Performance und 

besonders angetan von Javier. 

Er arbeitet in dem Hotel, in 

dem Katey mit ihren Eltern 

lebt. Zu ihrem Glück erkennt 

auch Javier sie sofort wieder 

und begleitet sie nach Hause.

Am nächsten Tag übt Katey 

vor dem Spiegel das Tanzen. 

Sie will so tanzen können, wie 

die Kubaner von der Straße. 

Während sie übt, steht Javier 

in der Tür und beobachtet 

sie, doch davon bekommt sie 

überhaupt nichts mit.

Am Samstag muss Katey dann 

mit James ausgehen, doch kann 

sie mit den ganzen Spießern 

und Reichen um sich herum 

ganz und gar nichts anfangen. 

Sie überredet James, mit ihr 

in einen Kubaner-Club zu 

gehen. Als sie sieht, dass Javier 

auch dort ist, lässt sie James 

links liegen und hat nur noch 

Augen für den kubanischen 

Tänzer. Sie will es sich zwar 

immer wieder ausreden, doch 

in Wirklichkeit ist sie richtig 

in Javier verliebt...

Nach kurzer Zeit in dem 

Club bittet Javier Katey zum 

Tanzen auf. Eng umschlungen 

und mit sexy Bewegungen 

schmusen die Beiden über die 

Tanzfläche.

Auf dem Nachhauseweg 

versucht James, Katey zu 

küssen, die ihm daraufhin eine 

Ohrfeige verpasst und zurück 

in den Club rennt. Doch 

plötzlich wird ihr klar, was 

das für Folgen haben könnte. 

Denn schließlich könnte 

der Vater von James ihren 

Vater sofort feuern! Völlig 

verzweifelt und verunsichert 
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sucht sie nach Javier und hofft, 

dass er sie trösten kann. Als 

sie ihn findet und ihm alles 

berichtet, hält er fest zu ihr. 

Sie machen einen Spaziergang 

am Meer und Katey wird von 

Javier heim gebracht. Doch sie 

haben nicht damit gerechnet, 

dass Kateys Schwester Susie 

(Mika Boorem) die beiden 

beobachtet und prompt beim 

Hotelchef verpetzt.

Der nächste Tag ist für Katey 

ein Horror. Denn James erzählt 

ihr, dass Javier gerade gefeuert 

wurde, da Angestellte Gäste 

nicht privat treffen dürfen!

Katey ist völlig geschockt 

und sucht Javier. Als sie sich 

sehen, versucht Katey Javier 

zur Teilnahme an einem 

Tanzwettbewerb zu überreden. 

Nach kurzer Bedenkzeit 

stimmt Javier zu. Die Beiden 

nutzen jede freie Minute, 

um für den Wettbewerb zu 

trainieren. 

Im Vorentscheid wollen 

Anzeige

Kateys Eltern ihrer Tochter 

zur Seite stehen und zusehen. 

Doch als sich Javier und Katey 

während ihrer Tanzeinlage 

leidenschaftlich küssen, platzt 

Kateys Mutter Jeannie (Sela 

Ward) der Kragen - sie rastet 

total aus...

Wenn ihr sehen 

wollt, ob es auch 

in diesem Teil ein 

Happy End gibt oder 

wie es sonst mit den 

zwei Turteltäubchen 

weitergeht, müsst 

ihr euch den Film 

anschauen!

Patrick Swayze, der 

Star von der ersten 

Verfilmung, hat in 

diesem Teil einen 

Gastauftritt als 

Tanzlehrer.

[SK]
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