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Kristina Hölscher, Chefredaktion

Editorial
Liebe Leser,

Wieder einmal neigt sich das 
Schuljahr und das Jahr 2004 
dem Ende. Doch bevor nun 
alle in die Weihnachtsferien 
stürmen und die letzten 
Weihnachtsgeschenke basteln, 
kaufen und einpacken, möchten 
wir dieses Jahr noch mit einer 
Ausgabe der Il Fiasco beenden.

Passend zur Jahreszeit und dem 

Thema der meisten Menschen 

in diesen Tagen, haben wir 

für euch eine Titelstory die 

sich mit dem Weihnachtsfest 

beschäftigt. Ihr findet dort 

von einer Geschichte bis 

zu einem leckeren Rezept 

alles Interessante zur 

Weihnachtszeit.

Unter anderem haben wir auch 

einen Artikel zur vergangenen 

US-Wahl. Obwohl die Wahl 

nun schon ein wenig zurück 

liegt, wird es für viele von 

euch sicherlich doch noch 

interessant sein in einer 

Schülerzeitung einen Artikel 

zu einem politischen Thema 

zu lesen.

Auch wenn die Ferien nun 

vor uns liegen, möchten wir 

zusammen mit euch noch 

auf ein paar Themen des 

vergangenen Jahres zurück 

blicken. Zum einen wären da 

die Lernstandserhebungen, 

die in der Zeit nach den 

Sommerferien in den 

Klassen der Jahrgangsstufe 9 

geschrieben wurden.

Außerdem haben Henriette 

Neubert und Anastasia Waltke 

in freier Mitarbeit auf dem 

SV-Seminar einen Artikel 

über das Thema Bussicherheit 

geschrieben. Viele Schüler 

unserer Schule fahren Tag für 

Tag mit dem Bus zur Schule 

und aus diesem Grund ist er 

für die Meisten interessant 

und sollte viele von uns zum 

Nachdenken anregen.

Nicht zu vergessen ist 

natürlich, dass vor kurzem 

unsere Theater-AG wieder 

einmal ein großartiges Stück 

einstudiert hat und uns 

mit dem „Herr der Diebe“ 

begeistert hat. Einen Bericht 

und Fotos findet ihr auf den 

Seiten 8 und 9.

Auf den Seiten 21 bis 26 

findet ihr zwei Kino Reviews 

und ein Kinopreview. Wir 

berichten über die Filme „7 

Zwerge – Männer allein im 

Wald“ und „Bridget Jones 

– Am Rande des Wahnsinns“. 

Außerdem bekommt ihr alle 

Informationen zu dem neuen 

Film „In 80 Tagen um die 

Welt“.

Nun habt ihr hoffentlich alle 

viel Spaß beim Lesen.

Wir wünschen euch ein 

frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest.

Bis zum nächsten Jahr!
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Kurz-mitteilungen
Kopfschmerzen,
 Einschlafprobleme, Bauchweh 

- was sich nach Grippewelle 

anhört, ist laut dem ersten 

Jugendgesundheitssurvey der 

WHO der normale Zustand 

von deutschen Schülern. Ein 

Viertel der befragten 20.000 

Schüler zwischen 10 und 16 

Jahren leiden unter diesen 

Symptomen und quälen sich 

außerdem mit Rücken- und 

Nackenschmerzen. Grund 

für die Beschwerden: Die 

Schüler fühlen sich von 

ihren Lehrern einfach nicht 

ernst genommen, finden den 

Unterricht zu schlecht oder 

sind schlichtweg überfordert. 

Besonders Mädchen sind 

davon betroffen und fühlen 

sich chronisch schlapp. Auch 

auffällig: Gymnasiasten wächst 

die Schule eher über den Kopf 

als Real- oder Hauptschülern. 

Je angenommener sich die 

Schüler von ihren Lehrern 

fühlen, desto weniger 

gesundheitliche Beschwerden 

treten auf.

[AOK-Pressedienst für 

Jugendredakteure]

Fahren mit 17
Was in den USA gang und gäbe 

ist, würde auch hierzulande 

viele Jugendliche begeistern: 

Schon mit 16 Jahren mit 

Papas bestem Stück, dem 

Auto, durch die Stadt cruisen 

... Vielleicht werden diese 

Wünsche auch hier bald 

wahr. Zwar nicht mit 16, 

aber immerhin ein Jahr früher 

als bisher könnte man dann 

den lang ersehnten Lappen 

machen. In verschiedenen 

niedersächsischen Städten 

läuft seit Mitte April ein 

dementsprechender Test 

mit jugendlichen Fahrern. 

Ziel des Projektes ist es, 

jugendlichen Fahranfängern 

mehr Fahrpraxis zu vermitteln. 

Denn gerade sie sind oft in 

Unfälle verwickelt. Problem: 

Die Bundesregierung begrüßt 

das Projekt “Begleitetes Fahren 

mit 17” genauso wenig wie 

die Mehrzahl der Deutschen. 

Laut Umfrage des Instituts 

für Demoskopie in Allensbach 

lehnen 62 Prozent der 

Bundesbürger ab, Jugendliche 

unter 18 ans Steuer zu lassen. 

Unter den Gegnern sind auch 

viele Jugendliche. 38 Prozent 

der 16- bis 17-Jährigen sind 

gegen den Führerschein mit 

17.

[AOK-Pressedienst für 

Jugendredakteure]

And the (bad) winner is
... is Germany! Was unsere 

Fußballjungs bei der Fußba

lleuropameisterschaft nicht 

geschafft haben, haben die 

deutschen Jugendlichen ohne 

Mühe hinbekommen. Sie sind 

jetzt nämlich Europameister! 

Allerdings haben sie sich 

nicht mit Ruhm bekleckert, 

denn den Pokal gibt’s in der 

Disziplin Rauchen. Laut 

einer internationalen Studie, 

für die 160.000 Jugendliche 

aus 35 europäischen Ländern 
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sowie den USA und Kanada 

befragt wurden, greift 

hierzulande jeder vierte 15-

jährige Junge und 27 Prozent 

der gleichaltrigen Mädels 

täglich zum Glimmstängel. 

In den Niederlanden rauchen 

19 und in Dänemark 15 

Prozent der Jugendlichen. 

Und nicht nur im Rauchen 

sind deutsche Teenies führend. 

Auch beim Alkoholkonsum 

und beim Mobbing von 

Mitschülern erkämpften sie 

sich zweifelhaften Ruhm.

[AOK-Pressedienst für 

Jugendredakteure]

SV-Seminar
Wie ihr vielleicht wisst war 

vom 19. bis 20. November 

mal wieder ein SV-Seminar. 

Dort wurde über die 

Themen Bussicherheit, 

Gewaltprobleme an 

unserer Schule, Bau des 

neuen O-Raums, Briefe/

Kommunikation, gesprochen. 

Wie immer war s anschließend 

witzig und wir hatten eine 

Menge Spaß.

[IK]

Schule Aktuell
Gehörst du auch dazu?
Alles über drängeln & schubsen an Bushaltestellen 
und wie Schüler dadurch gefährdet werden

Du hast doch sicher auch von 
den Unfällen gehört, bei dem 
vor kurzem ein Mädchen der 
Hauptschule Petershagen 
und letztes Jahr ein Junge 
von unserer Schule vom Bus 
angefahren wurden?! 
Jährlich verunglücken in 

Deutschland 10 000 Kinder 

im Schulbusverkehr, hast du 

dir schon mal überlegt wie so 

etwas passieren kann? Mehr 

Schüler als du denkst hätten 

an diesen Unfällen Schuld 

haben können, denn der 

Großteil aller Schüler unserer 

Schule besteht aus Dränglern 

und Schubsern. Du auch?

Auf dem letzten SV-Seminar 

haben wir dieses Thema 

ausführlich diskutiert. Es 

waren aus vielen verschieden 

Jahrgangsstufen Schüler 

vertreten und haben ihre 

Erfahrungen und Vorschläge 

zu diesem Thema beigetragen. 

Vielleicht warst du auch 

dabei? Eigentlich sollten auch 

aus anderen Schulen der 

Umgebung Schülersprecher 

oder Vertreter an diesem 

Treffen teilnehmen, leider 

ist niemand erschienen. 

Dies hatte zur Folge, dass 

die Kommunikationen der 

einzelnen Schulen noch nicht 

zustande gekommen ist, wie 

wir es uns gewünscht hatten. 

Generell haben viele Schüler 

das Problem, dass die Busse 

viel zu überfüllt sind. Der Bus 

der nach Friedewalde fährt 

ist regelmäßig zu voll und 

muss oft einige Schüler an der 

Bushaltestelle zurücklassen. 

So ähnlich sieht es in den 

meisten Bussen aus. In 

deinem wahrscheinlich auch. 

Dadurch sind viele Schüler der 

Meinung, dass sie, um einen 
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Platz zubekommen, drängeln 

und schubsen müssen. Dies 

könnte allein schon dadurch 

verhindert werden, wenn die 

Busunternehmen mehr Busse 

zu Verfügung stellen würden. 

Deshalb haben wir beschlossen 

einen Brief an die Stadt und 

an die Busunternehmen zu 

schreiben, in dem wir um 

den Einsatz zusätzlicher Busse 

bitten. So könnte an Schulen 

das Problem der Drängelei 

verringert werden. 

In einigen Bussen kommt 

es auch vor, dass Essensreste 

und leere bzw. volle Flaschen 

durch die Gegend geschmissen 

werden, was unserer Meinung 

nach natürlich bestraft werden 

sollte. Auch könnten mehr 

Schüler einen Platz im Bus 

bekommen, wenn man nicht 

über mehrere Bushaltestellen 

den Sitz neben sich für seinen 

Freund freihalten würde. Das 

kennst du vielleicht auch. Des 

weiteren könnte man sehr 

viel Platz schaffen, wenn alle 

Schüler ihre Rucksäcke im Bus 

auf den Boden stellten würden. 

So könnte auch verhindert 

werden, dass man auch nur 

bei der kleinsten Bewegung 

von einem Rucksack-im-Bus-

Träger einen Stoß ins Gesicht 

oder in die Magengrube 

bekommt! Bist du auch einer 

von denen?

Wir haben uns bei dieser 

Diskussion mehrere 

Maßnahmen überlegt, wie 

wir mit diesen Problemen 

umgehen können. Es wurde 

schon vor einiger Zeit der 

Vorschlag gemacht einen 

‚Busknigge’ zu erstellen. Das 

bedeutet, dass in allen Bussen 

Verhaltensregeln für die 

Busfahrt aufgehängt werden. 

Wer diese nicht einhält, muss 

unter Umständen mit einer 

Strafe rechnen. Wir haben uns 

bemüht diese Strafen auch auf 

das Vergehen zu beziehen. Wer 

also zum Beispiel Müll im Bus 

rumschmeißt, darf dann einen 

Nachmittag zur jeweiligen 

Busgesellschaft fahren und 

dort die Busse reinigen. Wer 

meint während der Busfahrt 

andere Schüler anpöbeln 

zu müssen, wird zu einem 

Aggressionsabbauseminar 

geschickt! Also solltest du dir 

überlegen, ob es das wirklich 

wert ist. Dies ist allerdings alles 

noch in Planung und muss erst 

einmal durchgesetzt werden, 

doch wir werden unser bestes 

geben! 

Um die Einhaltung dieser 

Regeln kontrollieren zu 

können und um generell 

Ansprechspatner zu haben, 

werden derzeit einige Schüler 

aus der neunten Jahrgangsstufe 

zu Busbegleitern ausgebildet. 

Diese haben die Aufgabe darauf 

zu achten wer eventuell gegen 

die Regeln verstößt und den 

Übeltäter dann einem Lehrer 

oder der SV zu melden. 

Auch für die Busfahrer soll 

es eventuell einen Knigge 

geben, denn auch für die ist 

es nicht leicht mit dem Thema 

Drängeln und anderweitigen 

Aktionen in der richtigen 

Weise umzugehen. Viele von 

unseren Busfahrern wissen 

einfach nicht mehr weiter 

und reagieren für uns Schüler 

teilweise sehr unverständlich. 

Natürlich hat die Schule 

keinen Einfl uss auf dieses 

Thema. Das müssen die 

Unternehmen selbst regeln. 

Aber es wäre bestimmt nicht 
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schlecht sich auch mit den 

Busfahrern zusammenzusetzen 

und über diese Probleme zu 

sprechen.

Insgesamt wollen wir das 

Thema Bussicherheit so 

publik wie möglich machen. 

Das heißt, wir werden nicht 

nur die Busunternehmen 

ansprechen, sondern auch 

einen Bericht im Mindener 

Tageblatt veröffentlichen und 

Radio Westfalica ansprechen. 

Außerdem werden wir uns 

bemühen Kontakt mit den 

anderen Schulen in der Stadt 

Petershagen aufzunehmen, um 

gemeinsam eine gute Lösung 

zu fi nden, die dann für alle 

gleichermaßen gilt!

Wir hoffen, dass du nach 

diesem Artikel verstanden 

hast, dass es sinnlos ist zu 

drängeln und zu schubsen, 

da du dadurch nur Probleme 

bekommst. Denn keiner 

möchte gerne an einem Unfall 

mit Schuld haben oder seine 

Freizeit für eine Bussäuberung 

hergeben. 

Also: Überleg dir gut, wie du 

dich demnächst am und im 

Bus verhältst!!!

Henriette Neubert 

& Anastasia Waltke

Mülltag - Der Grüne 
Punkt an unserer Schule
Sicher habt ihr bemerkt, dass 
am 08.10.2004 das Cyclemobil 
vom “Grünen Punkt” bei uns 
auf dem Schulhof stand.
Für die gesamte achte 

Jahrgangsstufe war an diesem 

Tag ein Projekt zum Thema 

„Müll“ angelegt.

Bei den Ständen des „Grünen 

Punkts“ wurden Quize 

zur Abfallsortierung 

gelöst. Danach gab 

es zur „Belohnung“ 

Grüne-Punkt-Taschen, 

In format ionsb lä t t e r 

über die Mülltrennung, 

Bleistifte, Blöcke usw.

Im Erdkundefachraum 

erklärte Boris Ziegler 

(Pressesprecher der Firma 

Tönsmeier), anhand eines 

Videos, die neuen Anlagen 

der Müllverbrennung, die 

im Juni 2005 in Kraft treten 

sollen.

Die Tasi (technische 

Anleitung Siedlungsabfall) 

und die MBA (Mechanisch-

Biologische Anlage) sind große 

Müllverbrennungsanlagen in 

denen alles Widerverwertbare 

herausgesucht wird. Damit 

kommt es zu (nur noch) 48% 

Restmüll in Deutschland. 

Die Firma Tönsmeier hat 

allein in Deutschland 50 

Niederlassungen und ist 

auch im Ausland aktiv, z.B. 

in Frankreich, Polen, den 

Niederlanden und Österreich. 

Die Tasi (technische 

Anleitung Siedlungsabfall) 

und die MBA (Mechanisch-

Biologische Anlage) sind große 

Müllverbrennungsanlagen in 

Im Erdkundefachraum 

erklärte Boris Ziegler 

(Pressesprecher der Firma 

Tönsmeier), anhand eines 

6 Il Fiasco
Schule Aktuell

7Il Fiasco
Schule Aktuell



Theaterseite
Der Herr der Diebe

Dort treten die neuen 

Verbrennungsanlagen aber 

vorerst nicht in Kraft.

Prof. Dr. Fouad Ibrahim, 

Lehrer an der Universität in 

Bayreuth,  war an diesem Tag 

auch zu Gast an unserer Schule. 

Er erzählte eine Menge über 

den verdreckten und armen 

Teil der Stadt Kairo, Ägypten, 

wo die Menschen in nichts als 

einem Müllhaufen wohnen 

und beinahe in dem Abfall der 

ganzen Stadt ersticken. 

Er zeigte mit einer Diashow 

Bilder aus Kairo und erklärt 

uns vieles über den Lebensstil 

der Einwohner. Prof. Dr. 

Ibrahim hatte auch Schüsseln 

eines armen Glasbläsers aus 

dem „Müllviertel“ in Kairo 

mitgebracht, die unter den 

Schülern ausgelost wurden.

Im Multimediaraum wartet 

Herr Schöngarth mit einem 

Fragebogen über Müll auf die 

Achtklässler. Dieser sollte, mit 

Hilfe des Internets, beantwortet 

werden.Fragebogen über Müll 

auf die Achtklässler. Dieser 

sollte, mit Hilfe des Internets, 

beantwortet werden.

[MHOE] [RK]

Ende November wurde das 
Stück „Der Herr der Diebe“ 
von Cornelia Funke von der 
Theater-AG der Sekundarstufe 
I im PZ welturaufgeführt, wofür 
Frau Funke unserer Schule 
die Rechte an dem Stück 
freundlicherweise umsonst 
zur Verfügung gestellt hat, um 
die Aufführungen überhaupt 
möglich zu machen.

In dem Stück geht es um 

eine Gruppe von Kindern, 

die in den Straßen Venedigs 

in einem alten Kino, das sie 

„Sternenversteck“ nennen, 

hausen. Sie leben davon, 

dass ihr Anführer, Scipio 

(als Kind: Malte Stratmann; 

als Erwachsener: Markus 

Klingsiek), der von allen nur 

„Herr der Diebe“ genannt 

wird, Sachen stiehlt und diese 

an einen Antiquitätenhändler 

verkauft, um „seine“ Kinder 

irgendwie durchzubringen. 

Anfangs ist unklar, wo Scipio

lebt und wie er es schafft, die 

Sachen zu stehlen. Aber dann 

deckt der Detektiv Victor Getz 

(Balthasar Hilker) Scipios 

eigentliche Identität auf.

Er kommt in Wirklichkeit 

aus einer reichen Familie und 

hat die Sachen von seinen 

Eltern gestohlen. Die anderen 

Mitglieder der Bande sind 

wütend und wollen ihn aus 

der Gruppe ausstoßen. Doch 

Scipio hat ihnen vorher 

berichtet, dass er einen großen 

Auftrag an Land gezogen hat. 

Die Kinder sollen in einem 

Haus einsteigen und einen 

hölzernen Flügel beschaffen. 

Den will der Auftraggeber 

Renzo (als Kind: Sonja Prasse; 

als Erwachsener: Theresa 

Liebig) ihnen gegen Geld 

eintauschen. Zuerst haben die 

übrigen Mitglieder Prosper 

(Dana Sarina Bünemann) 

und Bo (Marvin Schulze), 
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Theaterseite
Der Herr der Diebe

Wespe (Marlene Meyer), 

Riccio (Janina Stengel) und 

Mosca (Lukas Risch) Zweifel, 

entschließen sich dann aber 

doch, die Sache durchzuziehen. 

Bei ihrem Einbruch treffen sie 

auf Scipio, der ebenfalls den 

Flügel stehlen will.

Doch sie werden erwischt 

und die Besitzerin Ida (Dorit 

Scharf ) erzählt ihnen, warum 

der Flügel so wertvoll ist. Er 

gehört zu dem Karussell der 

barmherzigen Schwestern, 

das eine Besonderheit hat: 

Es verwandelt Kinder in 

Erwachsene und umgekehrt. 

Doch ohne den goldenen 

Flügel, der zu der Figur des 

Löwen gehört, funktioniert 

das Karussell nicht. Mithilfe 

von Ida wollen die Kinder 

den Flügel zum Auftraggeber 

Renzo bringen und dafür das

versprochene Geld verlangen.

Der Plan funktioniert, aber 

kurze Zeit später stellt sich 

heraus, dass die Scheine 

nur Falschgeld sind. Scipio 

will eine andere Bezahlung, 

nämlich einen Ritt auf dem 

Karussell der barmherzigen 

Schwestern, weil er es nicht

mehr aushält, von seinen 

Eltern unterdrückt und nicht 

für voll genommen zu werden. 

Also fährt er mit Prosper auf 

die Insel Segreta, auf der Renzo 

mit seiner Schwester Morosina 

(als Kind: Maike Oetting; 

als Erwachsene: Mareike 

Bulmahn) lebt. Als die beiden 

dort ankommen, treffen sie 

Renzo und Morosina als 

Kinder an. Sie haben schon 

das Karussell der barmherzigen 

Schwestern benutzt. Und auch 

Scipio darf sich endlich seinen 

Traum erfüllen und wird durch 

eine Fahrt mit dem Karussell 

erwachsen.

Unterdessen hat sich auch 

Barbarossa (als Kind: 

Rita Potthoff; als 

Erwachsener: Eike 

Steffen Korte), der 

Antiquitätenhändler, 

dem die Bande ihr 

gestohlenes Diebesgut 

verkauft hat, auf die 

Insel geschlichen. Er 

will ein paar Jahre 

jünger werden. Doch 

er steigt zu spät ab 

und wird so zu einem 

kleinen Kind. Er ist 

entsetzt, weil er seinen 

Laden nicht mehr 

führen kann und sein 

guter Ruf in der Stadt 

ruiniert ist. Deswegen 

beschließen die Kinder, ihn zu 

Prosper und Bos Tante Esther 

(Johanna Franke) zu bringen. 

Sie wünscht sich nichts 

sehnlicher als ein Kind, an 

dem sie so viel herumerziehen 

kann, wie sie will. Tatsächlich 

ist sie ganz begeistert von 

Barbarossa und nimmt ihn mit 

nach Deutschland.

Am Schluss der Geschichte 

arbeitet Scipio als Gehilfe 

von Victor Getz, Prosper, Bo 

und Wespe leben bei Ida und 

Riccio und Mosca suchen sich 

ein Versteck in Castello.

[JB]
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Unterstufenseite
Ob das wohl gut geht? 
Eine aufregende Krimi-Geschichte

Neulich war Denise bei ihrer 

Freundin Sarina. Zuerst 

spielten die beiden. Dann hatte 

Sarina die Idee zu den beiden 

Hengstfohlen zu fahren. 

Denise war einverstanden und 

so machten sich die beiden 

Mädchen mit ihren Fahrrädern 

auf den Weg zur Weide. Als sie 

angekommen waren, warteten 

die Hengste dort bereits. Nur 

kurze Zeit konnte Sarina und 

Denise die Fohlen streicheln, 

denn es fing an zu regnen und 

sie fuhren wieder zurück nach 

Hause.

Endlich hörte es auf zu regnen 

und Denise fragte Sarina: 

„Wollen wir ein paar Brote 

einpacken und noch einmal 

hinfahren?“ Sarina stimmte 

sofort zu. Schließlich waren 

sie beim ersten Mal auch 

nur kurz da gewesen und der 

Weg war mit dem Fahrrad 

ja wirklich nicht weit. Die 

beiden Mädchen packten das 

alte Brot für die Pferde ein 

und machten sich erneut auf 

den Weg.

Denise und Sarina fütterten 

die Fohlen mit dem 

mitgebrachtem Brot. Als sie 

sich gerade wieder auf den 

Heimweg machen wollten, 

hörten sie ein Auto.

Sarinas Oma hatte die beiden 

Mädchen vorher noch gewarnt, 

dass sie nicht nach Einbruch 

der Dunkelheit unterwegs sein 

sollten und nun stellten sie 

fest, dass es schon dämmerte. 

Nun fiel Sarina auch wieder 

ein, warum ihre Oma sie 

gerade jetzt gewarnt hatte 

und sie unbedingt im Hellen 

nach Hause kommen sollte. 

Es ging das Gerücht um, dass 

ein Vergewaltiger in einem 

kleinen grünen Auto durch die 

Gegend fuhr.

Sarina bekam einen großen 

Schrecken und sie versteckten 

sich schnell hinter einem 

Busch. Die beiden Mädchen 

sahen das Auto immer näher 

kommen. Endlich konnten sie 

auch die Farbe erkennen. Es 

war grün.

Inzwischen war es dunkel 

geworden und die Angst der 

Beiden wurde immer größer. 

Verzweifelt überlegten sie, ob 

irgendwer aus der Umgebung 

ein grünes Auto fuhr. Aber 

Sarina fiel einfach keiner ein.

Sie sahen, wie das Auto näher 

kam und sie hatten Angst, dass 

die Fahrräder oder die Pferde 

sie verraten würden.

Das grüne Auto hielt nun fast 

an und Denise konnte durch 

die Fensterscheibe sein Gesicht 

erkennen. Sie zitterten vor 

Angst, aber sie wussten keinen 

anderen Ausweg als zu warten. 

Schließlich würde der Mann 

sie sehen, sobald sie weglaufen 

würden. Dann wären sie ihm 

ausgeliefert gewesen.

Endlich fuhr das Auto weg 

und die Mädchen atmeten auf. 

Glück gehabt! Ja, sie hatten 

wirklich Glück gehabt.

Nun machten sie sich schnell 

auf den Weg nach Hause und 

kurze Zeit später war es auch 

für Denise Zeit nach Hause zu 

fahren. Oh man, war das ein 

aufregender Tag.

[DM]

Diesen Artikel haben Unterstufenschüler für euch 

geschrieben. Sie möchten euch darauf aufmerksam 

machen, wie gefährlich es doch sein kann, wenn man 

sich abends in der Dunkelheit alleine umher treibt. Es 

ist also besser, wenn ihr nach Einbruch der Dunkelheit 

nur noch mit Erwachsenen unterwegs seid.
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Wie ja schon allseits bekannt, 
fanden in diesem Herbst, die 
Lernstandserhebung in der 
Jahrgangsstufe 9. statt. In den 
Hauptfächern Mathematik, 
Deutsch und Englisch wurden 
die Leistungen getestet, das 
jeweils an allen Schulen. Die 
Arbeitstermine wurden für alle 
Schulen gleich gelegt, sodass 
ein Austausch der Schüler nicht 
möglich war. 

Die Tests waren auf der 

Basis von „Multiple-

Choice“ (verschiedene 

Antwortmöglichkeiten zum 

ankreuzen) aufgebaut, das 

erleichterte das Verfahren, 

jedoch wurde nicht 

nur angekreuzt. In den 

sprachlichen Fächern waren 

auch schriftliche Aufgaben zu 

bewältigen.

Die Mathematikprüfung 

fand am 9. November statt, 

darauf folgte Deutsch am 17. 

November und dann Englisch 

am 25.November. 

Die Lernstandserhebungen 

in diesem Jahr sollen den 

Schülern und Schülerinnen 

ihre Schwächen und Stärken 

zeigen. Es wird festgestellt wo 

noch Nachholbedarf in den 

geprüften Fächern besteht. 

Außerdem wird ein Vergleich 

zwischen verschiedenen 

Schulen(landesweit und auch 

in der näheren Umgebung) 

gezogen, um die Effizienz 

der Schule zu ermitteln und 

möglicherweise auf lange 

Sicht Konsequenzen 

zu ziehen. Weitere 

K o n s e q u e n z e n 

werden auch neue 

Kernlehrpläne für 

das kommende 

Schuljahr 2004/

2005 sein. 

Für die Auswertungen 

erhält jede Schule 

ein spezielles 

Computerprogramm 

mit dem die Ergebnisse schnell 

eingeschickt und ausgewertet 

werden können. 

Die Ergebnisse dienen 

der Schule für die eigene 

S t a n d o r t b e s t i m m u n g 

und sind für Ranglisten 

nicht vorgesehen. Die 

Lernstandserhebungen 2004 

haben nicht direkt etwas 

mit der PISA-Studie in der 

Mittelstufenseite
Lernstandserhebung 2004
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vergangenen Zeit zu tun. Die 

Ergebnisse werden jedoch 

ergänzt.

Anzeige

Man wird sehen wie die 

Ergebnisse ausfallen und 

möglicherweise Konsequenzen 

ziehen .

Eine Mehrzahl der Schüler 

fand die Tests leicht bis sehr 

einfach, manche jedoch auch 

anspruchsvoll. Teilweise gab 

es Beschwerden über die 

Benotung. 

Den Schülern wurde vor den 

Prüfungen gesagt, dass sie 

nicht besonders dafür lernen 

sollten, da das die Ergebnisse 

verfälschen würde und dieser 

„Grundstoff“ beherrscht 

werden sollte.

Weiterhin wurde gesagt, 

dass das Ergebnis der 

Lernstandserhebungen nicht 

mit in die Zeugnisnote 

einfließen würde, was danach 

trotzdem passierte, so nach 

Aussagen der Schüler.

[JSK]

12 Il Fiasco
Mittelstufenseite

13Il Fiasco
Oberstufenseite



Oberstufenseite
Die US-Präsidentschaftswahl
Am 2. November 2004 wurde 
George W. Bush erneut zum 
Präsidenten der vereinigten 
Staaten gewählt. 
Wir alle haben sicherlich 

davon gehört, manche haben 

die Nachricht kopfschüttelnd 

entgegengenommen, anderen 

wiederum war es mehr oder 

minder egal. Es ist ja in den 

USA und nicht hier, mögen 

sich einige auch gedacht 

haben. Doch was das eventuell 

für Konsequenzen haben 

könnte, auch für Deutschland, 

daran denken die wenigsten.

In diesem Jahr verlief die Wahl, 

im Gegensatz zum letzten Jahr, 

ohne größere Skandale oder 

andere Vorkommnisse, nur 

eine minimale Verzögerung in 

Ohio. Bush wurde mit 51% 

der abgegebenen Stimmen 

zum Präsidenten gewählt, 

Gegenspieler John Kerry 

erklärte die Wahl per Telefon 

verloren, gratulierte Bush auch 

noch.

Die diesjährige Wahl musste 

nicht durch den Oberen 

Gerichtshof entschieden 

werden, der Skandal vom 

letzten Jahr wird vielen 

bekannt sein. Anscheinend 

lief alles mit rechten Dingen 

ab. Bush triumphierte 

über 30 Bundesstaaten 

und 286 Wahlmänner. 

Die Republikaner hatten 

gewonnen, die Wahl durch 

Bush für sich entschieden. 

Die Demokraten, vor allem 

aber John Kerry, mussten 

eine Niederlage verzeichnen, 

eine Niederlage, die wohl 

schon länger wärt. Denn 

die Republikaner erlangen 

immer mehr die 

Überhand über 

die USA. Sie sind 

in den meisten 

US-Staaten mit 

der Mehrheit 

vertreten.

Doch konnte man 

eigentlich schon von Beginn 

an fast mit einer Niederlage 

Kerry’s rechnen, denn seit 

John F. Kennedy hatte es kein 

Politiker aus Neuengland 

geschafft, Präsident zu werden. 

Ein schlechtes Omen also.

Die USA hat, seit der ersten 

Wahl von Bush, einen 

schlechten Status in Europa, 

Asien, Afrika und natürlich im 

Nahen Osten erreicht. Amerika 

wird als herrschsüchtig und 

kriegerisch bezeichnet und die 

Sympathie sinkt stetig.

Die diesjährige Wahl weist 

jedoch dennoch einige 

Skandale auf. 

Warum war die Mehrheit 

der Wähler weiß? Und 

warum wurden vielen 
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Dunkelhäutigen das 

Wahlrecht „weggenommen“? 

Viele wurden einfach aus den 

Wählerlisten gestrichen, ohne 

größere Begründung.

Auch Deutschlands 

Bundeskanzler Gerhard 

Schröder war über die erneute 

Wahl Bush’s nicht allzu 

erfreut, zeigte dieses jedoch nie 

öffentlich deutlich. Doch Bush 

erhielt von Schröder nur eine 

kurze, trockene Gratulation 

per Telefon, das Telefonat 

dauerte vermutlich nur wenige 

Minuten.

Auch der französische Vertreter 

der Kommission des Konvents 

zur Zukunft der europäischen 

Union, Michel Barnier, warnt 

die USA vor Größenwahn. 

Bush solle nicht glauben, die 

Welt alleine neu formatieren 

und lenken zu können, 

ohne die Hilfe anderer. 

Er überschätze die daraus 

folgenden Konsequenzen, so 

Barnier. 

Ebenso, wie alle anderen 

europäischen Länder nahm 

auch Großbritannien die 

Wiederwahl kopfschüttelnd 

entgegen. Nur 20% der 

Briten sahen die Fortsetzung 

der Bush-Präsidentschaft als 

positiv an.

Anhand all dieser Reaktionen 

sieht man deutlich, dass 

der Stand der USA immer 

weiter sinkt. Die USA wird 

nicht mehr als Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten 

gesehen, sondern als ein 

Land, das durch falsche 

Entscheidungen und durch 

Gewalt immer weiter hinab 

rutscht in der Rangliste der 

beliebtesten Länder.

Wladimir Putin hingegen 

ist begeistert von dem 

Wahlergebnis, gratulierte Bush 

sogar vor der Bekanntgabe des 

offi ziellen Wahlergebnisses 

zum Erfolg der Wahl. Putin 

ist der Meinung, dass die 

Amerikaner die richtige Wahl 

getroffen haben und sich nicht 

haben erschrecken lassen von 

diversen Warnungen vieler 

Terroristen, die, sollte eine 

Wiederwahl Bush’s  erfolgen, 

Anschläge und andere 

Aktionen angekündigt haben 

sollen.

So wie Ronald Reagan 

einst den Kommunismus 

bezwungen hatte, will Bush 

nun der Demokratie den Weg 

bahnen und dem militanten 

Islamismus im Irak besiegen. 

Der Irak- Feldzug sei nur ein 

erster Versuch, den Islamismus 

zu verringern und der 

Demokratie zu verbreiten.

Doch ob ein Krieg, ein 

Angriff, da der korrekte Weg 

hin ist, wagen viele Menschen 

zu bezweifeln - zu Recht.
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Allein rund 100 Anschläge auf 

US-Truppen im Irak werden 

täglich (!!) verzeichnet, die 

gesamte Situation scheint 

vollkommen außer Kontrolle 

zu geraten. Aufständische 

besetzen Gebiete, 

Selbstmordattentate gehören 

inzwischen zum Alltag.

Von allen amerikanischen 

Soldaten sind inoffi ziell 

bereits 20.000 Verletzte 

ins Militärkrankenhaus in 

Landstuhl (Rheinland-Pfalz) 

gefl ogen worden, doch die 

offi zielle Zahl ist weitaus 

niedriger. Angaben zufolge 

sind dort angeblich „nur“ 

8120 Verletzte eingeliefert 

worden. Ein erschreckendes 

Beispiel amerikanischer 

Vertuschungsversuche.

Der so genannte Anti-Terror-

Krieg der USA im Irak, der vor 

3 Jahren gestartet wurde, trägt 

immer mehr zum negativen 

Bild Amerikas bei und 

Erfolge wurden bisher wenige 

verzeichnet. 

Osama Bin Laden wird mit 

Sicherheit erneut versuchen, 

dem Terror neuen Schwung 

zu geben und das könnte, 

wie schon erwähnt, auch 

Folgen auf den Rest der Welt 

haben. Denn Krieg und Terror 

fi ndet, wie bereits des Öfteren 

geschehen, nicht nur noch 

in Amerika und im Irak statt, 

nein, auch in Deutschland 

und anderen europäischen 

Ländern wird immer häufi ger 

über Anschläge und Attentate 

berichtet. 

Die Geiselnahme in einer 

Schule in Russland und 
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Selbstmordattentate in 

Madrid/Spanien im Jahre 

2004 haben viele unschuldige 

Menschen in den Tod gerissen. 

Und das sind nur 2 Beispiele 

terroristischer Aktionen..

Bush will mit aller Macht 

versuchen, die Demokratie in 

aller Welt und ganz besonders 

im Nahen Osten zu verbreiten, 

will die Wirtschaft ankurbeln, 

Sozialhilfe in den USA auf die 

Beine stellen und Gläubigen, 

sowie auch Ungläubigen 

Amerikanern ein schöneres 

Leben zu ermöglichen, möchte 

versuchen, sie glücklich zu 

machen.

Doch die Frage ist, ob man 

durch Krieg und Gewalt Glück 

herauf bezwingen kann!? Man 

wird es in Zukunft sehen, doch 

das Ergebnis ist im Prinzip 

schon offensichtlich.

Passend zu den US-Wahlen 

im November kam im 

Fernsehen Michael Moore’s 

Film „Fahrenheit 911“, in 

dem die USA und vor allem 

die Bush-Politik kritisiert 

wird. Viele Fakten, die den 

meisten vermutlich noch gar 

nicht klar waren, wurden 

aufgeführt. Bush hatte einen 

großen Teil seiner ersten 

Amtszeit beim Golfen oder 

im Urlaub verbracht, sagte, 

er könne auch von anderen 

Orten aus Entscheidungen 

treffen und müsse dies nicht 

nur im Weißen Haus tun 

und das Golfen brächte ihm 

Entspannung. Die Meinungen 

über Ausreden oder 

Stellungnahmen, wie einer 

solchen,  werden sicherlich 

auseinander gehen. 

Die Wahl im letzten Jahr ging 

nicht mit rechten Dingen zu, 

es wurde betrogen, wie selten 

zuvor, Kontakte spielten eine 

große Rolle. Wer gute Kontakte 

zu den „Obersten“ hat, hat 

beste Chancen, Präsident zu 

werden, lautete eine Aussage 

eines Amerikaners bei einer 

Befragung. Auch er stand und 

steht Bush kritisch gegenüber. 

Wie noch so viele andere 

Amerikaner..

Doch staune man über das 

Ergebnis, die Wahl in diesem 

Jahr ist zu Recht entschieden 

worden, betrogen wurde 

dieses Jahr angeblich nicht 

(sagen wir wenig), lassen 

engere Mitarbeiter des Staates 

verlauten. 

Doch trotz aller Kritiken und 

Anmaßungen: Jeder sollte sich 

sein eigenes Bild über die USA 

und die Politik Bush’s machen, 

eine eigene Meinung bilden. 

Egal, ob diese letztendlich 

positiv oder negativ ausfallen 

sollte. Bush ist und bleibt 

Präsident der amerikanischen 

Staaten, dem Land der 

begrenzten Unmöglichkeiten, 

und dieser bleibt er nun für 

weitere 4 Jahre.

[SK]
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Titelstory
Weihnachten
Während in den Kirche noch der 
Ewigkeitssonntag gefeiert wird, 
werden in den Geschäften schon 
längst Weihnachtsmänner 
verkauft. 

Weihnachten – 
Ist es die gemütliche 

Stimmung, die in der Familie 

herrscht? Der Duft der 

Tannennadeln oder sind es 

die Weihnachtslieder, die 

in den Radios laufen? Oder 

vielleicht etwas ganz anderes? 

Die Geburt Jesus Christus? 

Die Hoffnung der Welt? 

Was Weihnachten für jeden 

einzelnen von euch heißt, 

weiß ich nicht. Aber ich denke 

Weihnachten heißt mehr als 

die Weihnachtslieder im Radio 

oder die Straßenbeleuchtung, 

die abends so schön leuchtet. 

Für viele ist Weihnachten 

eine Zeit in der sie nett zu 

ihrer Familie sind und sich 

auf die Geschenke freuen, die 

sie Heiligabend bekommen 

werden. Weihnachten geht 

man in die Kirche, auch wenn 

man den Rest des Jahres nie 

dort gewesen ist. 

Weihnachten ist halt etwas 

besonderes. Weihnachten kam 

Jesus auf die Welt.

Anzeige
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Vier Kerzen brannten am 

Adventskranz. Es war still. So 

still, dass man hörte, wie die 

Kerzen zu reden begannen. 

Die erste Kerze seufzte und 

sagte: Ich heiße Frieden. 

Mein Licht leuchtet, aber 

die Menschen halten keinen 

Frieden, sie wollen mich nicht. 

Ihr Licht wurde immer kleiner 

und verlosch schließlich ganz. 

Die zweite Kerze flackerte 

und sagte: Ich heiße Glauben, 

aber ich bin überflüssig. Die 

Menschen wollen von Gott 

nichts wissen. Es hat keinen 

Sinn mehr, dass ich brenne. 

Ein Luftzug wehte durch den 

Raum, und die Kerze war aus. 

Leise und sehr traurig meldete 

sich nun die dritte Kerze 

zu Wort. Ich heiße Liebe. 

Ich habe keine Kraft mehr 

zu brennen. Die Menschen 

stellen mich an die Seite. Sie 

sehen nur sich selbst und nicht 

die anderen, die sie lieb haben 

sollen. Und mit einem letzten 

Aufflackern war auch dieses 

Licht ausgelöscht. 

Da kam ein Kind in den 

Raum. Es schaute die Kerzen 

an und sagte: Aber, aber ihr 

sollt doch brennen und nicht 

aus sein! 

Und fast fing es an zu weinen. 

Da meldete sich auch die 

vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: 

Hab nur keine Angst! So lange 

ich brenne, können wir auch 

die anderen Kerzen wieder 

anzünden. 

Ich heiße Hoffnung. 

Mit einem Streichholz nahm 

das Kind Licht von dieser 

Kerze und zündete die anderen 

Lichter wieder an.

Anzeige

Die Vier Kerzen am 
Adventskranz 
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Zutaten:
10g Palmin/Kokosfett

300g Vollmilchschokolade

100g Zartbitterschokolade 

1 Messerspitze Naturvanille

100g klein gebörselte 

Cornflakes

Zubereitung :
- alles vermischen 

- nach Belieben noch gehackte 

Mandeln unterrühren 

- ein Backblech (oder Tablett) 

mit Butterbrotspapier 

auslegen

- mit einem Teelöffel kleine 

Häufchen auf das Papier legen

 - kühl stellen 

- wenn die Crossies hart 

geworden sind, vom 

Butterbrotspapier ablösen und 

in einer Dose aufbewahren

Guten Appetit!

Anzeige

Wir haben in der letzten Woche 

ein Paar von euch bezüglich 

Weihnachten befragt:

Was bedeutet dir Weihnachten? 
- Hmm, Zusammensein mit 
der Familie? KP! 
- Kekse futtern!! Ganz klar!
- Frieden auf der Welt. 
- Weihnachten bedeutet 
mir Zusammensein mit der 
Familie, etwas schönes Essen, 
gemütlich Feiern und seine 
Ruhe haben. Und natürlich 
gibt’s auch Geschenke

Wieso und was feierst du 
eigentlich an Weihnachten?
- Joa, da ist Jesus geboren, ne? 
- Auferstehung Jesus? Ach, 
nee, das war Ostern... 
Ja, dann, ähm, Geburt Jesu. 
Jo, Geburt Jesu!

Weißt du was „Advent“ heißt? 
- Nö, ich glaub so was wie 
„Vorweihnachten“
- Nee, keine Ahnung...
- Jop, weiß ich. Heißt so viel 
wie „Ankunft“

Schoko 
Crossies
 – Ein Muss für 
Schokoliebhaber!

Wisst Ihr über 
Weihnachten Bescheid?
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Anzeige

Prettige Kerstdagen

Glædelig Jul

Merry Christmas

Joyeux Noël

Feliz Navidad

Kala Christougenna

Hauskaa Joulua

God Jul 

Buon Natale

Hyvää Joulua

Boas Festas

Mboni Chrismen

Glöcksälige Wiehnacht

Happy Xmas

oder einfach

Fröhliche Weihnachten!

[MHOE] [RK]

Die Il 
Fiasco 
wünscht 
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Kinoreviews
Bridget Jones 
- Am Rande des Wahnsinns

Im Sommer 2001 lief Bridget 
Jones - Schokolade zum 
Frühstück. Dieser Film war 
damals schon eine lustige 
Komödie. 
Bridget ist eine Frau die von 

einem Fettnäpfchen in das 

Nächste hüpft. Außerdem ist 

sie auf der Suche nach dem 

richtigen Mann und kann 

sich zunächst zwischen ihrem 

Boss Daniel Cleaver und dem 

Anwalt Mark Darcy nicht 

entscheiden. Der Film endete 

damals mit einem Happy-End 

und dem Anfang einer glücken 

Beziehung zwischen Briget 

und Mark.

Der zweite Teil beginnt also 

auf Wolke 7. Bridget ist 

einfach glücklich verliebt. 

Mark ist schließlich 

erfolgreich und kultiviert 
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und somit in ihrem Leben 

eine echte Stütze. Doch 

schon bald muss er lernen 

mit den Eifersuchtsszenen 

seiner Freundin sehr 

tolerant umzugehen. 

Bridget kann nämlich mit 

der neuen Praktikantin 

von Mark überhaupt nicht 

umgehen, denn sie ist fest 

davon überzeugt, dass 

die junge Frau mit den 

hübschen, langen Beinen 

ihr den Lover ausspannen 

möchte.

Das Chaos vergrößert 

sich, als auf einmal auch 

noch Daniel Cleaver, der 

Ex-Lover und Ex-Boss von 

Briget auftaucht.

Es beginnt eine 

sich, als auf einmal auch 

noch Daniel Cleaver, der 

Ex-Lover und Ex-Boss von 

Briget auftaucht.Briget auftaucht.

Es beginnt eine 

Briget auftaucht.

Es beginnt eine 

mit den Eifersuchtsszenen 

seiner Freundin sehr 

tolerant umzugehen. 

Bridget kann nämlich mit 

der neuen Praktikantin 

von Mark überhaupt nicht 

umgehen, denn sie ist fest 

davon überzeugt, dass 

und somit in ihrem Leben 

eine echte Stütze. Doch 

schon bald muss er lernen 

Geschichte mit romantischen 

Missverständnissen und dem 

Kampf von einer jungen Frau 

durch das Single-Leben.

Bridget Jones - Am Rande des 

Wahnsinns ist ein Film, der 

auf eine lustige und rührende 

Art und Weise die Antwort auf 

die Frage „Und was passiert 

nach dem Happy-End?“ gibt.

Der Film läuft seit dem 
02.12.2004 im Kino und ist 
sicherlich für alle, die gerne 
lachen und Komödien mögen, 
sehenswert.

[KH]
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7 Zwerge - Männer allein im Wald

Der Film handelt von 
sieben (acht) Männern, die 
Schwierigkeiten haben mit 
Frauen auszukommen. 

Sie beschlossen in den Wald zu 

ziehen mit einer frauenfreien 

Zone. Der Oberzwerg 

veranstaltet ein Casting, um 

sich sechs weitere Verbündete 

herauszusuchen, die sich die 

sieben Zwerge nannten.

Eines Tages kam ein Mädchen 

Namens Schneewittchen in 

den Wald, weil die Königin sie 

umbringen wollte. Also suchte 

sie bei den sieben Zwergen 

Unterschlupf. Nach ein paar 

Tagen fragte die Königin ihren 

Spiegel und fand heraus, dass 

Schneewitchen noch lebte. 

Sie ging mit ihrem Diener 

zum Haus der sieben Zwerge 

und sperrte Schneewitchen 

in einen so genannten 

Tupperwarebehälter ein, 

nahmen sie mit und sperrte sie 

in einen Kerker. Dort traf sie 

ihren Traumprinzen, der der 
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ehemalige Hofnarr war.

Die sieben Zwerge starteten 

eine Rettungsaktion. 

Als sie vor dem Schloss 

standen mussten sie beim 

Hofnarrcasting antreten, 

während der Oberzwerg 

versuchte Schneewitchen zum 

befreien. Die Rettungsaktion 

gelang, die falsche Königin 

wurde vom Thron gestoßen 

und Schneewitchen wurde 

Prinzessin. Sie heiratete ihren 

Traumprinzen und ihr Vater, 

der Oberzwerg, blieb bei ihr. 

Die anderen sechs Zwerge 

nahmen den anderen Zwerg 

auf und zogen wieder in den 

Wald.

Fazit:
Der Film war an vielen Stellen 

richtig lustig. Wir haben viel 

gelacht. Wer Comedy richtig 

mag, sollte sich diesen Film 

unbedingt ansehen, denn er ist 

wirklich gut und sehr witzig.

Die Comedians, die in diesem 

Film mitgespielten, haben 

sich in die Rolle wirklich gut 

hineinversetzt.

Besetzung:
Bubi: Otto Walkes

Tschakko: Mirco Nontschew

Cloudy: Boris Aljinovic

Cookie: Markus Majowski

Brummboss: Heinz Hoenig

Speedy: Martin Schneider

Sunny: Ralf Schmitz

8. Zwerg: Norbert 

Heisterkamp

Schneewitchen: Cosma 

Shiva Hagen

Königin: Nina Hagen

Spliss: Hans Werner Olm

Hofnarr: Atze Schröder

Spiehlein an der Wand: 

Rüdiger Hoffmann

Rotkäppchen: Mavie 

Hörbiger

Der weiße Helge: Helge 

Schneider

Der Jäger: Christian Tramnitz

Casting-Kandidat: Harald 

Schmidt

Wache: Tom Gerhardt

[MB] [JBR] [FS]

Brummboss: Heinz Hoenig

Speedy: Martin Schneider

Spliss: Hans Werner Olm
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Am 23.12.2004 startet der Film 
‚In 80 Tagen um die Welt’. Der 
Film ist für große und kleine 
Leute gemacht und bringt von 
fantasievollen Visionen bis zu 
tollen Abendteuern alles mit. 
Auch einige atemberaubende 
Szenen verspricht der Film. 

Kinopreview
In 80 Tagen um die Welt
Kinopreview
In 80 Tagen um die Welt
Kinopreview
- Ein Kinospaß für Groß und Klein

In der Komödie geht es um 

drei ungewöhnliche Helden, 

die eine ungewöhnliche Wette 

annehmen. Steve Coogan 

spielt einen exzentrischen 

Erfi nder aus London, der am 

Ende des 19. Jahrhunderts 

die Geheimnisse des Fliegens, 

der Elektizität und sogar des 

Inline-Skatens entschlüsselt 

hat. Doch von der Fachwelt 

werden seine Theorien nicht 

abgesehen und so geht Phileas 

Fogg (Steve Coogan) mit 

Lord Kelvin (Jim Broadbent), 

dem Leiter der Königlichen 

Akademien der Wissenschaften 

eine aufregende und 

In 80 Tagen um die Welt
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abenteuerliche Wette ein. 

Zusammen mit seinem Diener 

Passpartout (Jackie Chan) und 

der französischen Küstlerin 

Monique (Cécile de France) 

macht sie Fogg auf den Weg zu 

seinem größten Abendteuer. 

Die drei ungewöhnlichen 

Helden begeben sich auf ihre 

Weltreise, die sie zu Wasser, zu 

Land und zu den exotischsten 

Plätzen der Welt führt...

Dem Regisseur Frank Coraci 

ist es in seinem Film gelungen 

Romantik, Spannung und 

Humor zu verbinden. Junge 

und alte Kinofans werden 

mitgerissen; ein Kinoerlebnis 

für die ganze Familie.

[KH]
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