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Kristina Hölscher, Chefredaktion

Editorial
Liebe Leser,
endlich ist es Sommer. Ganz 
schön lange mussten wir 
in diesem Jahr auf warme, 
sonnige Sommertage warten. 
Inzwischen sind sie da und da 
kommt doch auch gleich die 
Ferienstimmung auf. Sechs 
Wochen Sommerferien stehen 
vor der Tür. Wir wollen uns mit 
der 22. Ausgabe der Il Fiasco bei 
euch und dem Schuljahr 04/05 
verabschieden.

Auch in dieser Ausgabe wird 

für jeden von euch wieder 

etwas dabei sein. Hinzu 

kommt, dass wir einige neue 

Themen und Kategorien dabei 

haben, die euch hoffentlich 

auch gefallen.

Für unsere “kleinen” Schüler 

gibt es in dieser Ausgabe einen 

Bericht der letzten M-Fete. 

Außerdem haben wir für euch, 

wie von vielen gewünscht,s 

eine Witze & Rätsel-Seite. Neu 

ist unsere Tierseite auf der ihr 

in Zukunft in jeder Ausgabe 

etwas über ein bestimmtes Tier 

erfahren könnt. Diesmal ist es 

der Schimpanse, den wir euch 

vorstellen möchten.

Für die Schüler der Mittelstufe 

gibt es einen sehr interessanten 

Artikel über das Thema 

Zivilcourage. Ebenfalls haben 

wir euch Informationen 

zum Jugendschutzgesetz und 

einen Bericht über die neuen 

Sommerschulen.

Auf der Oberstufenseite haben 

wir unseren Uni-Report 

weitergeführt. Diesmal stellt 

Isabel Roessler ihre Uni in 

Bochum vor. Hoffentlich 

könnt ihr aus diesem Interview 

ein paar Informationen 

entnehmen.

Für alle Kinofans haben wir 

ein Review zu dem Film “So 

was wie Liebe”. Das ist eine 

Komödie mit den Darstellern 

Ashton Kutcher und Amanda 

Peet.

Eine weitere neue Kategorie 

findet ihr in diesem Heft auf 

Seite 25. Hier werden wir euch 

in Zukunft CDs vorstellen und 

in dieser Ausgabe beginnen wir 

mit dem Album von Simple 

Plan.

Natürlich gibt es auch wieder 

einige Artikel, die für euch 

alle interessant sind zu lesen. 

Wir haben für euch einen 

Bericht über die Abi-Show 

und unser Artikel über das 

Selbstlernzentrum wird in 

diesem Heft ergänzt. Der 

Schwerpunkt liegt diesmal im 

technischen Bereich.

Auf der Seite 7 findet ihr 

einen Leserbrief von Ramona 

Kerschl. Sie hat in freier 

Mitarbeit einen Bericht 

über das neu dekorierte PZ 

geschrieben. Ramona ist in 

dem Kunst-Diff-Kurs der J9 

und stellt die neu bemalten 

Bänke vor.

Ebenfalls haben wir für euch 

ein paar News der SV, die 

wir euch nicht vorenthalten 

möchten.

Auch die Titelstory ist erneut 

für euch alle ein interessanter 

Artikel. Sie handelt von dem 

30. Deutschen Evangelischen 

Kirchentag, der im Mai in 

Hannover statt fand. Ihr könnt 

dabei einen Bericht über die 

verschiedenen Angebote 

lesen, aber wir haben für euch 

auch ein Interview mit Frau 

Hagemeier, die den Kirchentag 

besucht hat.

Viel Spaß beim Lesen!

Die Il Fiasco Redaktion 

wünscht euch schöne und 

erholsame Ferien. Bis zum 

nächsten Schuljahr!
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Kerngesund sein ...

... das ist der größte Wunsch 

der Deutschen. 38 Prozent 

gaben unlängst in einer 

repräsentativen Umfrage an, 

dass ihnen ihre Gesundheit 

das Wichtigste sei, gefolgt 

von einer intakten Familie (22 

Prozent) und dem Wunsch 

nach Selbstverwirklichung, was 

sich 15 Prozent der Befragten 

wünschen. Materielle Güter 

hingegen - wie finanziellen 

Reichtum oder ein sicheres 

Leben ohne den täglichen 

Gang zur Arbeit - wünschte 

sich nur jeder Zehnte bzw. 

jeder Zwanzigste. Und da heißt 

es immer: Geld allein macht 

glücklich ...

[AOK-Pressedienst für 

Jugendredakteure]

Motoren leben 
gesünder!

Es ist ein alter Hut: Rauchen 

ist gefährlich, schädigt die 

Lunge und ist krebserregend. 

Schuld daran sind die winzig 

kleinen Rußpartikel, die 

beim Verglühen des Tabaks 

entstehen. Sie dringen tief in 

die Lunge ein und richten 

dort dauerhaften Schaden 

an. Ähnliche Rußpartikel 

entstehen auch beim 

Verpuffen von Dieselkraftstoff 

und gelangen ebenso 

ungehindert in die Lunge. Seit 

langem wird Dieselabgasen 

unterstellt besonders 

gesundheitsgefährdend zu sein. 

Um so erstaunlicher dürfte da 

für manche Raucherlunge das 

Ergebnis einer aktuellen 

Untersuchung des 

Krebsinstitutes Mailand 

sein: Im Gegensatz zum 

Dieselqualm ist der 

blaue Dunst nämlich 

mit der zehnfachen 

Schadstoffmenge an 

Rußpartikeln belastet. 

Wie die Mailänder Forscher 

zu diesem Vergleich kamen? 

Sie wählten eine Garage in 

den italienischen Alpen, weil 

die Luft dort sehr sauber ist 

und kaum Feinstaub enthält. 

In der geschlossenen Garage 

ließen sie 30 Minuten lang 

ein Dieselfahrzeug im Stand 

laufen und ermittelten den 

Feinstaubgehalt der Luft. 

Anschließend brannten sie 

drei Filterzigaretten ab und 

stellten fest, dass der Messwert 

der abgebrannten Kippen 

zehnmal höher war, als der des 

Dieselqualms. Na dann, tief 

Luft holen - in den Alpen!

[AOK-Pressedienst für 

Jugendredakteure}

“Land der Ideen”

So stellt sich unser neuer 

Bundespräsident Horst Köhler 

Deutschland zukünftig vor: als 

Kurz-mitteilungen
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Anzeige

“Land der Ideen”. Er wünscht 

sich zündende Ideen und 

mehr Kreativität von jungen 

Menschen als Gegengewicht 

zu Pessimismus und 

Zukunftsangst. Meldungen 

wie “Mit Deutschland geht 

es abwärts” trügen nicht dazu 

bei, Mut zu machen. Deshalb 

wendet sich der neu ins Leben 

gerufene Wettbewerb der 

Eberhard von Kuenheim-

Stiftung gerade an diejenigen, 

deren Job das Schreiben von 

Meldungen ist, an junge 

Journalisten zwischen 20 

und 35 Jahren. Sie sind 

gefordert, nicht wie sonst 

als Beobachter aufzutreten, 

sondern in Reportagen über 

Ideen zu berichten, die 

wirklich etwas verändern und 

gesellschaftliche Probleme 

mit ungewöhnlichen Mitteln 

lösen. Einsendeschluss für 

den Wettbewerb “Ideenland 

Bewegungsmelder 2005” war 

der 30. September 2004. Seid 

gespannt, was eure älteren 

Kollegen für euch entdeckt 

und aufgespürt haben. Wir 

bleiben dran und informieren 

euch!

[AOK-Pressedienst für 

Jugendredakteure}

Meet the Beat

Der Intrumentalpraktische-

Musikkurs der Jahrgangstufe 

12 präsentierte am 4. Juni 

2005 sein musikalisch buntes 

Abendprogramm „Meet the 

Beat“. 

Der Kurs begeisterte sein 

Puplikum mit einem durch 

eine Handlung einge-rahmtes 

, musikalisch abwechslungs-

reiches Konzept. Die 

SchülerInnen hatten dieses 

zuvor in Kleingruppen 

erarbeitet.

Das Publikum dankte es ihnen 

mit langem Applaus.

[DP]
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Es ist nicht der “Bambi” der 
“Oskar” oder der “Echo”, 
sondern “der goldene 
Schwamm”! 

Dieser Award wurde im 

Rahmen der diesjährigen 

ABI-Show am 14.04. an 

die Fachlehrer der 13er in 

Kategorien, wie z.B. für 

- die coolste Frisur 

- die modischsten Klamotten 

- den Sprüchereißer Nr. 1 

- die “Lucky Loser” (die bis 

5 mal nominiert waren, aber 

nicht einmal gewannen)

- den langsamsten Unterricht

etc. etc. verliehen.

Zwischen den Verleihungen 

begeisterte die Schulband, 

mit ihrem selbstkomponierten 

Lied “Danke an uns”, wonach 

dieses Jahr auch das Motto 

benannt worden war, oder 

anderen Acts wie “Sexy” von 

Marius Müller- Westernhagen, 

ihre Mitschüler!

Auch bei der Befragung anderer 

Schüler, kam die Idee einer 

Verleihung gut 

an!

Wir wünschen 

allen Ab-

gängern, viel 

Glück in 

der weiteren 

Schullaufbahn, 

Karriere, Job, 

wie auch 

immer.

[ MS ] [RK]

der weiteren 

Schule Aktuell
ABI-Show 2005

Verleihung gut 

Wir wünschen 

allen Ab-

gängern, viel 

Glück in 

der weiteren 

gängern, viel 

Glück in 

der weiteren 

Schule Aktuell
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Großbaustelle im PZ
Unscheinbar waren sie. 
Niemand hatte sie je richtig 
wahrgenommen - geschweige 
denn, sie überhaupt genutzt: 
die Bänke im Pädagogischen 
Zentrum (PZ) unseres 
Gymnasiums. 

Trist und schwarz lagen 

sie dort im Schatten der 

Säulen, aneinander gereiht 

an der Wand gegenüber 

der Theaterbühne. Auch 

das wenige Grün und Gelb 

machte sie nicht attraktiver 

und unbequem waren sie ja 

ohnehin, da man sich nicht 

richtig anlehnen konnte. 

Das dachte sich auch der 

Differenzierungskurs Kunst-

Deutsch - bestehend aus 22 

Mädchen der Jahrgangsstufe 

neun - und machte es sich zur 

Aufgabe, dies grundlegend zu 

ändern.

Die Schulleitung erklärte 

sich einverstanden, wollte die 

Modelle der geplanten Bänke 

jedoch vor Beginn der Arbeit 

sehen. Da man ja auch die 

anderen Schülerinnen und 

Schüler der Schule nicht 

unwissend über die geplante 

Baustelle und ihre Folgen 

lassen wollte, hängte man 

die Modelle also im PZ aus. 

Als Thema für das Projekt 

wurden verschiedene Werke 

unterschiedlicher Künstler 

gewählt - von Picasso, 

Miró, Andy Warhol, Keith 

Haring, Jackson Pollock, 

Joseph Beuys, Piet Mondrian 

und der Kunst der Sprayer. 

Nachdem die Schulleitung der 

Verwirklichung des Projektes 

zugestimmt hatte, ging es an 

die richtige Arbeit. Schließlich 

mussten die Bänke ja komplett 

abgeschliffen und neu bemalt 

werden. Als erstes wurden 

jedoch neue Rückenlehnen 

bestellt, die dann den größten 

Teil der Arbeit in Anspruch 

nehmen sollten. Während der 

Schreiner also seinem Beruf 

nachging, wurde die Bankreihe 

mit Plastikfolie eingehüllt, was 

im Lehrerkollegium zuerst für 

eine Nachahmung der Werke 

des Künstlers Christo gehalten 

wurde. Auch sonst glaubte 

man dort eher weniger an die 

erfolgreiche Durchführung 

des Projektes. So meinte 

manch einer, dass ein einziger 

Diffkurs das Ganze doch nie 

schaffen könne. Doch wir 

ließen uns dadurch nicht 

beirren. Stattdessen wurden 

die Bänke weiter abgeschliffen, 

während der andere Part der 

jeweiligen Gruppen an den 

eingetroffenen Rückenlehnen 
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arbeitete. Nachdem diese 

erst einmal grundiert waren, 

konnte die eigentliche 

Gestaltung beginnen. Die 

dafür nötigen Materialien wie 

Farben und Pinsel wurden 

natürlich von der Schule 

gesponsert. So entstanden nach 

und nach die einzelnen Platten 

- in einigen Fällen wurden 

dafür sogar die Nachmittage 

geopfert, um rechtzeitig fertig 

zu werden. Doch waren es ja 

keineswegs “nur” die Platten, 

die gestaltet werden mussten. 

Auch die Sitzbänke sollten ein 

neues Design erhalten. Diese 

Arbeit wurde jedoch erst am 

Ende gemacht - sozusagen als 

letzter Schliff, bevor durch 

das Entfernen der Plastikfolie 

das bisher Verdeckte auch 

den Mitschülern präsentiert 

werden konnte.

Doch was wäre ein 

solches Projekt ohne eine 

angemessene Vernissage am 

Ende der Arbeit? So wurde 

also am letzten Schultag vor 

den Osterferien in der ersten 

Stunde eine entsprechende 

Party veranstaltet. Damit 

daraus auch etwas wurde, 

brachte jeder Unmengen an 

Snacks und Getränken mit. 

Dann wurde feierlich eine 

Kerze entzündet und auf das 

gelungene Werk angestoßen 

- natürlich mit Orangensaft! 

Nachdem man aufmerksam 

den Reden der Kursleiterin, 

Frau Lax, und des Direktors, 

Herrn Schepsmeier, gelauscht 

hatte, wurde das extra 

besorgte “rote Band” - in 

diesem Fall ein Gemisch aus 

Klebe- und Baustellenband - 

durchgeschnitten. Somit war 

das Werk nun auch für die 

Öffentlichkeit zugänglich.

Nun blieben nur noch 

die riesigen Mengen an 

Süßigkeiten. Aber wie war 

das noch mal? Sollte man 

nicht seine Nächsten lieben 

wie sich selbst? Also wurden 

auch die anderen Diffkurse 

der Jahrgangsstufe herzlichst 

zum Feiern eingeladen 

und das Problem mit den 

Süßigkeiten war damit 

erledigt.

Die einzige Hürde, die 

jetzt noch blieb, war 

die M-Fete, welche am 

Freitagabend stattfi nden 

sollte. Doch dafür 

organisierte man 

ein Spezialteam, das 

diese Aufgabe durch 

besondere Beleuchtung 

der Bänke erfolgreich 

löste und die Arbeiten so ohne 

Schäden blieben.

Demnach kann man das 

Projekt, welches insgesamt 

etwa sechs Wochen in 

Anspruch nahm, also als eine 

kunstvolle Verschönerung des 

Schulgebäudes - insbesondere 

des PZ - bezeichnen. Denn 

wenn man die Ergebnisse 

der Arbeit im Vergleich zur 

vorigen Version betrachtet, 

ist die jetzige Variante doch 

um einiges schöner. Zudem 

war das Ganze auch eine 

interessante Erfahrung für 

den Kurs selbst, denn solche 

“Großaufträge” zieht man im 

Schulalltag doch nur selten - 

wenn überhaupt - an Land.

Ramona Kerschl

zum Feiern eingeladen 

und das Problem mit den 

Süßigkeiten war damit 

Die einzige Hürde, die 

jetzt noch blieb, war 

die M-Fete, welche am 

Freitagabend stattfi nden 

sollte. Doch dafür 

organisierte man 
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Der letzte Artikel über das 
SLZ war hauptsächlich 
auf den Büchereiservice 
bezogen. In diesem Artikel 
geht es hauptsächlich um den 
Computerservice, den man 
ab der 9. Klasse in Anspruch 
nehmen kann. Dazu benötigt 
man nur eine Benutzerkarte 
die man für einen Euro im 
Sekretariat bekommt.

Dieses SLZ besteht seit 2003. 

Damals stiftete BASF 10 

Computer, die ca. 5 Jahre alt 

waren. 

Die Einrichtung dieser 

Rechner übernahm Herr 

Lange. Ein Betriebssystem 

(Windows 2000), Offi ce-

Anwendungen (Word, 

Excel,etc.) und schulische 

Programme (Mupad, Euklid 

Dyna Geo,etc.) wurden auf 

den Rechner installiert. Auf 

zwei Rechnern wurde im 

Laufe der Zeit von Schülern 

Linux installiert.

Die Firma eOn  hat gerade 

4 Rechner gestiftet inklusive 

Monitore und einem Drucker 

und einem Scanner. 

Die Tische für die Computer 

wurden von Herrn Knoll 

gefertigt.

Die Verwaltung und 

Softwarepfl ege, sowie andere 

Instandhaltungsaufgeben 

werden zur Zeit von  ca. 

30  Schülern erledigt. Ab 

der 10. Klasse ist es möglich 

Administrator zu werden, 

dazu sollte man sich gut 

mit der Materie auskennen. 

Man bekommt dann eine 

Einweisung von Herrn Lange 

Das Selbstlernzentrum

und ist dann Administrator. 

Es wird dringend Nachwuchs 

gesucht, da ein Großteil 

der Admins in der 13. 

Jahrgangstufe ist und sich 

deshalb nicht mehr lange um 

das SLZ kümmern können. 

Bei Interesse kann man sich 

bei Herrn Lange melden.

[JSK]

Anzeige
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Auch in dieser Ausgabe unserer 
Schülerzeitung möchten wir 
uns als SV mit ein paar Zeilen 
an euch wenden, um euch 
zu berichten, was wir in der 
nächsten Zeit vorhaben.

Den 2. September 2005 solltet 

ihr euch am besten sofort rot 

in euren Kalendern markieren, 

denn dann wird wieder 

unser grandioses Sommerfest 

stattfinden. Es werden wieder 

für Speis und Trank gesorgt 

sein und damit wir an diesem 

Abend auch unsere Ohren mit 

Musik beglücken können, 

möchten dort Schülerbands 

( auch junge Musiker, die 

nicht unsere Schule besuchen, 

dürfen sich angesprochen 

fühlen!) Auftreten lassen.

Wenn ihr also  in einer Band 

spielt oder eine gute Band 

kennt, meldet euch bitte

Außerdem brauchen wir 

natürlich in allen Bereichen 

eure Mithilfe. Wenn ihr also 

neue kreative Ideen für unsere 

Sommerfest habt, dann sagt 

Bescheid. In diesem Jahr soll 

es so z.B. das erste mal eine 

Schminkbude geben.

In diesem Jahr sollen die 

Besucher an den einzelnen 

Ständen die Möglichkeit 

haben  Punkte   ( z.B. in Form 

von Stempeln) zu sammeln, 

und die ausgefüllte Karte 

dann gegen ein Getränk 

oder ähnliches eintauschen 

können.

Außerdem möchten wir euch 

ein paar Informationen zum 

Bau des neuen O-Raums 

geben.

Der Raum wird auf jeden 

Fall noch nicht im nächsten 

Schuljahr fertig. Auch hier 

können Freiwillige natürlich 

helfen, sie sollten aber 

handwerklich geschickt sein. 

Interessierte Schüler melden 

sich bei Herrn Meier.

Der aktuelle Etat, der für Bau 

des O-Raums zur Verfügung 

steht, liegt bei 10000 Euro; 

der Erlös vom Abiball kommt 

aber noch teilweise hinzu. 

Außerdem stellt die Stadt 

5000 EUR zur Verfügung.

Fest steht, dass der Boden auf 

jeden Fall sehr pflegeleicht 

sein soll. Die Schüler 

sind für den Raum selbst 

verantwortlich, so dass ein 

netter Aufenthaltsraum zum 

entspannen und rumhängen 

entstehen wird.

Unbedingt mitteilen müssen 

wir euch auch folgende 

grandiose Nachricht: Die 

Schule hat einen neuen Grill. 

Er steht euch für Klassen- und 

Kurstreffen zur Verfügung. 

Falls ihr den Grill benutzen 

wollt, solltet ihr bei Herrn 

Meier nachfragen.

Da das Schuljahr sich nun 

dem Ende zuneigt, muss sich 

nun auch die Sv überlegen, 

wie es nach den Sommerferien 

weitergehen soll. Da Anne 

Korte und Frauke Janzen 

nächstes Jahr nicht mehr im 

SV- Team mitarbeiten werden, 

muss das Team größtenteils 

neu zusammengesetzt werden.

Darum möchten wir euch 

motivieren uns zu helfen. 

Für alle interessierten Schüler, 

die gerne mehr über die Arbeit 

als SchülersprecherIn erfahren 

SV-Seite
Liebe Schülerinnen und Schüler
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möchten, wird demnächst 

ein Treffen im M-Raum 

angeboten. Zu diesem Treffen 

sind auch alle SchülerInnen 

eingeladen, die einfach nur 

einmal erfahren möchten, was 

auf sie zu käme.

Also, liebe Schüler, ihr seht, dass 

wir immer auf eure Mithilfe 

angewiesen sind und auch 

eure Meinung ist uns wichtig! 

Deswegen möchten wir euch 

noch einmal bitten: Meldet 

euch, wenn ihr irgendwelche 

Anliegen habt! Der SV- Raum 

ist immer dienstags in der 

7. Stunde und freitags in 

der großen Pause für euch 

geöffnet!

Eure SV

Unterstufenseite
Die M-Fete
Die Mega-Cocktailparty im 
Städtischen Gymnasium war 
ein voller Erfolg.

Sie fand am 18.03.05 im PZ ( 

Pädagogisches Zentrum) statt.

Jeder 10. bekam ein 

Freigetränk. Noch eine halbe 

Stunde nach Anfang war die 

Tanzfläche ganz leer, bis 

Partylöwin Frau Ibrahim auf 

die Tanzfläche stürmte und 

abrockte! “Femme like you 

“ war einer von begehrtesten 

Songs auch “Fettes Brot” war 

mit von der Partie.

Als wir eine Clique 

interviewten schrien sie uns 

entgegen: Hey super geil hier! 

Auch die andern die 

wir befragten waren 

gleicher Meinung. 

Die Stimmung war 

einfach megastark. 

Sie war einfach das 

größte Highlight 

in der Generation! 

Auch die Bolognese 

durfte nicht fehlen. 

Der DJ legte 

eine Platte nach 

der anderen auf. 

Die Leuchtstangen die es 

am Eingang zu kaufen gab, 

machten die Runde . 

Auch Schüler von den andern 

Schulen waren diesen Abend 

im PZ. 

Auf dieser M-Fete waren auch 

sehr viele 5 Klässler mit von 

der Partie. Natürlich durften 

die Bundeswehrvorhänge nicht 

fehlen. Die Cocktailbar war 

recht gut besucht. Mit tollen 

Farbspielen und Dekorationen 

schmeckten die Getränke 

noch mal doppelt so gut ! Die 

M-Fete war einfach ein voller 

Erfolg !!!

[MH] [SP]

Anzeige
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Witze & Rätsel

Neulich im Erdkunde-

Unterricht. Der Lehrer ruft 

Nick auf. “ Wie heißen die 

Einwohner von Madrid?” 

“Wie soll ich denn das wissen? 

Das sind doch mehrere 

Millionen Menschen !”

Die Mutter zu ihrem Sohn: 

“Kannst du bitte mal schnell 

den Salzstreuer auffüllen?” 

Eine Stunde später kommt 

der Kleine schluchzend in die 

Küche “ Ich schaff es einfach 

nicht, das Zeug durch die 

Löcher zu stopfen!”

Na, wie war die Prüfung?” 

Fragt die Mutter. Fritzchen” 

Zu Beginn war es okay. Die 

ersten drei Fragen konnte ich 

mühelos beantworten, aber 

dann...” Mutter “Was waren 

denn die ersten drei Fragen?” 

Fritzchen: “Name, Alter, 

Datum.” 

Der Schularzt Dr. Firlefanz 

fragt Evi: “Wie viele Stunden 

schläfst du täglich?” “Zwei bis 

drei.” “Aber das ist doch viel zu 

wenig.” “Wieso denn? Nachts 

schlafe ich doch auch noch 

mal ach bis zehn.”

Eine ältere Dame zum kleinen 

Karlchen: “Werden hier viele 

Wracks angeschwemmt? “Nö, 

sie sind das erste.”

Gestern im Matheunterricht. 

Der Lehrer Willi Gremling 

sagt: “Ich hatte euch folgende 

Hausaufgabe gestellt: Ein 

Wanderer geht 5. Kilometer 

in der Stunde. Wie lange 

braucht er für 30. Kilometer?” 

Meldet sich Wolfgang: “Ich 

konnte die Aufgabe leider 

nicht lösen.” “Warum denn 

nicht?” fragt Herr Lehrer 

Gremling erstaunt. “Ach”, 

stöhnt Wolfgang “mein Vater 

ist immer noch unterwegs...”

Welche Schrift muss der 

Postbote lesen Können?

Die Anschrift.

Welcher Nagel kann sich 

verbiegen aber rostet nicht?

Der Fingernagel.

Welches Haus hat kein Dach?

Das Schneckenhaus.

Wann mäht man Heu: Im Juni 

oder August?

Man mäht Gras.

Wer weiß am besten was den 

Leuten fehlt?  

Der Dieb.

Was passiert wenn ein Engel in 

den Misthaufen fällt?

Er bekommt Kotflügel.

Welchen Biss mag man gerne?

Den Imbiss.

Welcher Ring ist nicht rund?

Der Boxring.

Wer tritt ungestraft ins 

Gesicht?

Der Schweiß.

Welche Kunst ist am 

bekömmlichsten?

Die Kochkunst.

Welcher Fall tut nicht weh?

Der Einfall.

Wann darf ein Bauer lügen?

Wenn ein pf davor steht 

(pflügen).
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Welcher Stein raucht?

Der Schornstein.

Was kann man nicht mit 

Worten ausdrücken?

Eine Orange.

Welche Bäume haben keine 

Blätter?

Die Purzelbäume.

Was liegt zwischen Haus und 

Garten?

Das Wort und.

In welcher Schule lernt man 

nichts?

In der Baumschule.

Was ist das: Einer kommt und 

zwei sieht man?

Der Schatten.

Was ist am Rätselraten 

Gefährlich?

Das Kopfzerbrechen.

Wer kann ohne Nase Riechen?

Der Käse.

Wie hält man Schweinefleisch 

am besten frisch?

In dem man das Schwein leben 

lässt.

Wer hat Füße und keinen 

Kopf?

Der Schrank.

Was ist wärmer als ein Pelz?

Zwei Pelze.

Wer trägt eine Brille und kann 

doch nicht sehen?

Die Nase.

Welcher Bogen lässt sich nicht 

Spannen?

Der Regenbogen.

Welcher Wolf kann nicht 

heulen?

Der Fleischwolf.

Mit welcher Watte Kann man 

die Ohren schlecht reinigen?

Mit der Krawatte.

Wie hieß Esau als er ein Junge 

war?

E-ferkel.

Welches Jahr hat nur drei 

Monate?

Das Frühjahr.

Welcher Helm passt auf keinen 

Kopf?

Der Wilhelm.

Welcher Mann kann nicht 

sprechen?

Der Schneemann.

Was ist ein Mensch der 

Ordnung hält?

Zu faul zum aufräumen.

Vor wem muss jeder den Hut 

ziehen?

Vor dem Frisör.

In welchem Land ist es sehr 

schmal?

In England.

Welche Fische haben die 

Augen am engsten zusammen?

Die kleinsten.

Herr Doktor Wie kann ich mir 

das Rauchen abgewöhnen?” 

“Versuchen sie es doch einmal 

mit Gummibärchen!” “Das 

habe ich ja schon längst 

versucht, aber die brennen so 

schlecht.

Beim Arzt steht ein Skelett in 

der Ecke. Fragt ein kranker 

“Wer ist den das?” Der Arzt: 

„Mein erster Patient.”

„Maaamaaa, Oliver hat 

einen Käfer verschluckt, aber 

ich habe ihm zum Glück 

Insektenpulver gegeben!”

[JvO] [MP]s
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Anzeige

Mittelstufenseite
Zivilcourage nein danke?!
Bei Zivilcourage handelt es 
sich um den Mut, überall 
unerschrocken seine eigene 
Meinung zu vertreten. Dieses 
versuchte die Klasse 8c unter 
der Leitung von Herrn Sieder 
anhand eines Mitmachtheaters 
den Klassen 10c und 8a zu 
veranschaulichen. 

Die 8c hatte sich zuvor 

an dem Kurzfi lm „Der 

Schwarzfahrer“ orientiert. 

Mit viel Aufwand und Arbeit 

wurde dieser Kurzfi lm zu 

einem Mitmachtheater 

umgestaltet. Einige von euch 

fragen sich jetzt sicherlich, was 

eigentlich ein Mitmachtheater 

genau ist. Wie der Name 

schon sagt, handelt es sich 

um ein Theaterstück bei dem 

das Publikum aufgefordert 

wird, direkt in die Handlung 

einzugreifen, praktisch 

mitzumachen.

 

Bei diesem Mitmachtheater 

wurde nachgespielt, wie eine 

ältere Dame in einer U-Bahn 

öffentlich einen Farbigen 

beschimpft und lauter 

Vorurteile lautstark gegen 

ihn kundtut. Es wurde auch 

deutlich, dass keiner von den 

Passanten den Mut aufbrachte 

einzugreifen, um den Farbigen 

zu verteidigen oder die Dame 

bei der Verbreitung der vielen 

Vorurteile zu unterbrechen. 

Einige Zuschauer wurden 

daher beim zweiten 

Durchgang auf die Bühne 

gebeten, um die Rolle der 

Passanten zu übernehmen, 

eventuell einzugreifen und 

ihre persönliche Meinung 

gegenüber dem Verhalten der 

Dame offen zu zeigen. 

 

Der Sinn eines solchen 

Theaters ist, den Zuschauern 

die Gelegenheit zu geben, sich 

in diese relativ reale Situation 

hinein zufühlen, daran ihre 

Zivilcourage zu testen und 

darüber nachzudenken, wie sie 

sich gegebenenfalls verhalten 

würden, wenn sie auf eine 

ähnliche Situation stoßen 

sollten.  

sich gegebenenfalls verhalten 
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Zivilcourage - Nein danke?! 

Da dieses Mitmachtheater 

nicht vor allen Klassen dieser 

Schule aufgeführt werden 

konnte, möchten wir mit 

diesem Artikel jeden von euch 

dazu anregen, einmal darüber 

nachzudenken, wie ihr selbst 

(und ob überhaupt!) in so 

einer oder einer ähnlichen 

Situation eingegriffen hättet. 

Zivilcourage ist für ein besseres 

Zusammenleben sehr wichtig.

Letzten Endes sollte 

jeder persönlich für sich 

entscheiden, wie viel Mut man 

selber aufbringen will und 

kann. Doch es sollte jeder den 

Mut besitzen, öffentlich gegen 

Beleidigungen wegen z.B. 

anderer Herkunft, Geschlecht 

oder Hautfarbe vorzugehen. 

[EL] [BK]

Sommer = Schule?!
In vielen Staaten der Erde gibt es 
die sogenannte Sommerschule 
- in den USA, in China und seit 
neustem sogar bei uns! Nur 
was sind diese Sommerschule 
eigentlich? Und wofür gibt es 
sie? 
Bei uns in Deutschland ist 

der Begriff “Sommerschule” 

eher als etwas spaßiges 

dargestellt. Die Sommer-

schule bietet verschiedene  

Kurse - Theaterspielen, 

Ernährungslehre und sport-

liche Aktivitäten - an. Die 

Jugendlichen, die daran 

teilnehmen, wohnen für die 

Zeit in der Sommerschule, 

praktisch wie Urlaub…

Es gibt aber auch einige 

“Sommerschulen” in Deutsch-

land, die eine Partnerschule 

in zb. England, Amerika 

oder Frankreich haben. So 

können also Schüler aus 

Deutschland, die nicht 

besonders gut Englisch oder 

Französisch sprechen und ihre 

Note aufbessern möchten, 

in den Sommerferien in ein 

anderes Land reisen und dort 

Sprachkurse belegen. 

Diese Variante ist oft sehr 

teuer und deshalb gibt es in 

einigen großen Städten seit 

kurzem auch die Möglichkeit 

einen intensiv Englisch oder 

Französisch Sprachkurs in 

Deutschland zu machen. 

In den USA jedoch, bedeutet 

der Begriff “Sommerschule” 

etwas anderes als bei uns. 

Während die meisten Schüler 

in den Urlaub fahren und nicht 

zur Schule gehen, müssen 

andere wiederum in den Ferien 

hinter der Schulbank hocken. 

Der Grund dafür? 

Die “Summerschools” in 

Amerika geben den Schülern, 

die sehr schlechte Noten auf 

ihren Zeugnissen haben, die 

Möglichkeit ihre Noten in den 

Sommerferien zu verbessern.

Aber auch in Amerika besteht 

die Möglichkeit für Schüler, 

freiwillig an “Summerschools” 

teilzunehmen. Es werden dann, 

ähnlich wie in Deutschland, 

mehrere Kurse angeboten und 

eher auf spielerischer Basis 

Mathematikformel gelernt.

[MHOE] [LS]
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Das Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) gibt es jetzt schon 
seit gut 67 Jahren. Es wurde 
damals erlassen, um die viele 
Kinderarbeit zu verbieten. 

Heute regelt das Jugend-

schutzgesetz viel mehr, 

darunter:

· Die Verkauf/Abgabe 

alkoholischer Getränke und 

Tabakwaren an Jugendliche.

· Die Besuchszeiten auf 

öffentlichen Veranstaltungen.

· Aufenthalt in Spielhallen, 

Diskotheken, Tanzveran-

staltungen und Gaststätten.

· Den Verkauf/Abgabe von 

nicht jugendfreien Filmen, 

Computer- und Videospielen 

an Jugendliche.

· Die Zuständigkeit der 

Jugendschutz-Organisationen 

Freiwillge Selbstkontrolle der 

Filmwirtschaft (FSK) und 

der Unterhaltungssoftware 

Selbstkontrolle (USK).

· Handlungsweite der 

Bundesprüfstelle für 

jugend-gefährdende 

Medien.

Das Jugendschutz-

gesetz wurde zuletzt 

mit Wirkung zum 1. 

April 2003 erneuert 

(Die Erneuerung 

wurde im Juni 

2002 verabschiedet, wenige 

Wochen nach dem Amoklauf 

von Erfurt), gleichzeitig trat 

der Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag (JMStV) in 

Kraft. Während das JuSchG im 

wesentlichen dem Jugendschutz 

in der Öffentlichkeit und 

Verbreitungsbeschränkung

en bei jugendgefährdenden 

Trägermedien (Printmedien, 

Videos, CD-ROMs, DVDs 

usw.) regelt, werden im 

JMStV die Bestimmungen zu 

Rundfunk und so genannten 

Telemedien behandelt. 

Grund für diese Zweiteilung 

ist die unterschiedliche 

Gesetzgebungskompetenz 

der Länder und des 

Bundes. Mit dem neuen 

Jugendschutzrecht wurden 

alte Regelungen des Gesetzes 

zun Schutze der Jugend in 

der Öffentlichkeit (JÖSchG), 

des Gesetzes über die Verbrei-

tung jugendgefährdender 

Schriften (GjSM) sowie 

Jugendschutzbestimmungen 

in Rundfunkstaatsvertrag 

(RStV) und Mediendienstesta

atsvertrag (MDStV) abgelöst.

[JSK]

Das Jugendschutzgesetz
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In der Fortsetzung unseres 
Uni-Reports aus der letzten 
Ausgabe, dreht sich diesmal 
alles um die Uni Bochum. Wie 
ihr wisst, haben wir ehemalige 
Schüler gebeten ihre Uni 
vorzustellen und ihnen ein paar 
Fragen an die Hand gegeben. 
Isabel Roessler stellt euch die 
Ruhr-Universität Bochum vor.

1. In welcher Stadt studierst 
du?
Im idyllisch am Kemnadersee 

gelegenen Bochum.

 

2. Was gefällt dir besonders an 
dieser Stadt?
Das ist schwer, Bochum ist 

nämlich nicht gerade schön, 

zumindest, wenn man solch 

alte und durchaus hübsche 

Städte wie Minden gewohnt ist. 

Denke “Landkinder” haben es 

anfangs immer schwer in einer 

Gegend wie dem Ruhrgebiet. 

Super sind auf jeden Fall 

die Möglichkeiten, die 

einem im Ruhrpott geboten 

werden. Von einer einzelnen 

Stadt kann eigentlich gar 

Oberstufenseite
Fortsetzung Uni-Report 

nicht gesprochen werden, 

da alle Städte irgendwie 

zusammenhängen und genau 

das führt dazu, dass man 

ungemein viel unternehmen 

kann. In sehr kurzer Zeit ist 

man vom  ziemlich mittig in 

der “Ruhrstadt” - wie Regional 

- Soziologen die Gegend 

nennen - liegenden Bochum 

aus in den umliegenden 

Städten wie Dortmund, Essen, 

Oberhausen, Duisburg etc. 

3. Welche negativen Seiten gibt 
es deiner Meinung nach?
Da enthalte ich mich: guckt 

einfach mal abends “Toto 

und Harry”, dann seht ihr viel 

von Bochum und könnt euch 

eure eigene Meinung bilden. J 

Nein, keine Sorge so schlimm 

ist es eigentlich nicht. 

4. Was würdest du an deiner Uni 
als positiv ansehen?
Da gibt es vieles: Die Lage z.B. 

ist super. Direkt angeschlossen 

ist der größte Botanische 

Garten NRWs, mit eigenem 

Tropenhaus und Chinesischem 

Garten. Das Unigelände geht 

sogar bis zur Ruhr herunter, 

was dazu führt, dass man von 

der hochgelegenen Uni einen 

super Blick ins beginnende 

Bergische Land hat. Was 

nennen - liegenden Bochum 

ist super. Direkt angeschlossen 

ist der größte Botanische 
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ich auch für sehr gut halte: 

Bochum ist eine Campus 

- Uni. Muss man in anderen 

Städten erst ewig lange Wege 

zurücklegen, um von einem 

Gebäude ins andere zu 

gelangen, ist bei uns alles auf 

5,6 qkm zusammengepfercht 

- zu Fuß dauert der Gang quer 

über das bebaute Gelände 

gut 25 Minuten bei normaler 

Geschwindigkeit. Ein weitere 

Pluspunkt ist natürlich, 

dass man gerade in einer 

Campus - Uni sehr schnell 

auch Studenten anderer 

Fachrichtungen trifft. 

5. Gibt es irgendwelche 
Besonderheiten?
Bochum ist zur “Best practise” 

Uni gekürt worden! Wir 

fragen uns zwar alle wie das 

passieren konnte, aber nun 

ja, warum eigentlich nicht. 

Weitere Besonderheiten sind 

die vielen Fächer, die bei uns 

angeboten werden. Mit seinen 

rund 33000 

Studenten (vor den 

Studiengebühren 

hatten wir fast 

40000) und 

20 Fakultäten 

gehört Bochum 

zu den größten 

U n i v e r s i t ä t e n 

in Deutschland. 

Dazu gehören auch solche 

exotischen Bereiche wie 

“ Ne u row i s s e n s c h a f t e n” , 

“IT - Sicherheit” und 

“Medizintechnik”. Außerdem 

haben wir eine sehr schöne und 

sehenswerte Kunstsammlung..

6. Was würdest du an deiner Uni 
ändern?
Angenommen es wäre Geld 

da, würde ich an meiner Uni 

im Speziellen erst einmal die 

mehr oder weniger zerfallenden 

Gebäude Kernsanieren. 

Ansonsten gibt es das Übliche 

zu bemängeln. Das ganze 

Hochschulsystem muss 

dringend reformiert werden, 

zur Zeit wird ja auch einiges 

an Kleckerkram versucht. 

Alle Universitäten haben zu 

wenig Geld um beispielsweise 

für neue Literatur oder mehr 

Professoren zu sorgen. Die 

Qualität der Lehre kann und 

muss insgesamt verbessert 

werden. Doch nun eine 

auch nur kurze Debatte über 

diese Themen anzureißen, 

würde den Rahmen dieses 

Fragebogens bei Weitem 

sprengen. 

Fazit: Studieren in Bochum 

ist eigentlich eine schöne 

Sache. Was auf jeden Fall für 

alle gelten sollte, die sich in 

den kommenden Jahren für - 

oder gegen - eine Hochschule 

entscheiden müssen: Lasst 

euch nicht vom ersten 

Eindruck abschrecken, es ist 

immer anders, wenn man erst 

einmal in dem “Koloss” drin 

steckt. 

Wer mehr wissen möchte: 

www.rub.de.

Das Interview führte [KH]
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Titelstory
30. Evangelischer Kirchentag 2005

Vom 25. - 29. Mai 2005 fand 
ganz in der Nähe von uns, in 
der Landeshauptstadt von 
Niedersachsen der 30. Deutsche 
evangelische Kirchentag 
statt. Fünf Jahre nach der 
Expo gab es auf dem großen 
Messegelände also erneut eine 
riesige Veranstaltung zu der 
sich Menschen aus aller Welt 
trafen.

Das Motto des diesjährigen 

Kirchentags war “Wenn dein 

Kind dich morgen fragt...”. 

Dies ist ein Bibelvers, der im 

5. Mose 6,20 steht.

Aber was darf man sich nun 

unter einem 

Kirchentag 

vorstellen?

Ich war 

selber noch 

nie auf einem 

Kirchentag 

und deshalb 

bin ich auch 

ohne große 

Erwartungen 

n a c h 

H a n n o v e r 

gefahren. Was mich dort 

erwarten würde, dass wusste 

ich also auch nicht so genau. 

Aber schon auf dem Hinweg 

wurde mir klar, dass der 

Kirchentag etwas besonderes 

ist: Menschenmassen strömten 

schon früh morgens aus den 

Zügen. Das war mehr als nur 

Berufsverkehr.

Mit meinem Tagesticket 

konnte ich also nach meiner 

Ankunft die ganze Zeit auf dem 

Expo-Gelände verbringen und 

an allen Programmangeboten 

teilnehmen.

Allerdings war das gar nicht 

so einfach, da es eine riesige 

Auswahl gab, mussten sich 

alle Besucher überlegen, was 

sie zu welcher Uhrzeit nicht 

verpassen wollte.

Das Programm hatte von 

Bibelarbeiten über thematische 

und kulturelle Angebote bis 

zu Musik und verschiedenen 

Begegnungsmöglichkeiten 

alles zu bieten.

Die Bibelarbeiten fanden 

immer vormittags statt und 

wurden von sehr verschiedenen 

Leuten geleitet.

Und nach den Bibelarbeiten? 

Was konnte man als Besucher 

noch erleben?

Nachmittags gab es eine große 

Auswahl bei der es oft schwer 

war sich zu entscheiden. Viele 

Diskussionen waren mit dem 

Kirchentagsmotto “Wenn 

dein Kind dich morgen 

fragt..” verbunden. Häufi g 

ging es um Kindern, um 

den persönlichen Lebensstil 

oder auch um das Thema 

Gewalt. Diese Diskussionen 

boten auch immer eine 

Begegnungsmöglichkeit an. 

An vielen Orten gab es die 

unter einem 

Kirchentag 

vorstellen?

Ich war 

selber noch 

nie auf einem 

Kirchentag 

und deshalb 

bin ich auch 

ohne große 

Erwartungen 

n a c h 

H a n n o v e r 
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Möglichkeiten mit vielen 

Menschen in Kontakt zu 

treten, aber auch die Chance 

für ein persönliches Gespräch 

war jederzeit da.

Wer sich für Kultur 

interessiert, konnte auch 

K u n s t a u s s t e l l u n g e n , 

Theaterstücke oder Konzerte 

besuchen.

Eine große Auswahl gab es 

dabei vor allem im Bereich 

der Musik. Klassik, Gospel, 

Rock & Pop - für jeden 

Geschmack war etwas dabei. 

Vor allem abends fanden auf 

dem Messegelände oder auch 

in der Stadt viele Konzerte 

von ganz verschiedenen Bands 

oder Musikgruppen statt. Aber 

auch tagsüber gab es für jeden 

die Möglichkeit Musik zu 

hören oder auch mit anderen 

zu singen.

Auch wenn dieses Angebot 

wohl schon ein Markt der 

Möglichkeiten ist, gab es in 

der Halle 6 auf dem Expo-

Gelände einen offi ziellen 

Markt der Möglichkeiten. Der 

Name beschreibt sehr gut, was 

die Auswahl der verschiedenen 

Stände angeht. Hier konnte 

man viele verschiedene Sachen 

erleben, Informationen 

bekommen und sich auch 

selbst engagieren. Ob 

es nun um ungewollte 

S c h w a n g e r s c h a f t e n , 

Todesstrafe oder Menschen 

in der 3. Welt ging - hier 

gab es wirklich zu jedem 

Themenbereich die Chance 

etwas zu erfahren.

Ich habe selbst einen 

Tagesausfl ug nach Hannover 

gemacht und an diesem 

Tag viel erlebt. Besonders 

beeindruckt hat mich der 

Bibelparcours in Halle 17, der 

von der OJC (Offensive Junger 

Christen) und dem 

CT (Christus-

Treff Marburg) 

organisiert wurde. 

Der Bibelparcours 

bot für alle 

Besucher einen 

Zugang in die 

Bibel und man 

konnte an einer 

aktiven Zeitreise 

durch das Alte 

und Neue Testament, sowie 

die Kirchengeschichte 

teilnehmen. Der Parcours 

stand unter dem Motto 

“Identität”. Jeder Besucher 

bekam einen tragbaren CD-

Spieler und wurde anhand 

der Geschichten und der 

Musik durch die Bibel geführt. 

Man konnte die Geschichte 

von Mose erleben und die 

Verkleidung und die Kulisse 

brachten die Geschichte noch 

näher.

Auf der Suche nach der 

eigenen Identität gab es viel 

Zeit zum Nachdenken und die 

Chance sich die persönlichen 

Eigenschaften auszuwählen.

Dieser großartige Parcours, 

der nur mit viel Aufwand und 

Arbeit statt fi nden konnte, 

wurde zu einem Highlight des 

Kirchentages. Der Nachteil 

war dabei natürlich, dass die 

Warteschlangen länger und 

länger wurden. Mein Fazit: 

Das Warten hat sich gelohnt..

Nun habt ihr viel erfahren über 

den diesjährigen Kirchentag. 

Vielleicht hatten einige von 

euch keine Zeit hinzufahren 
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oder wussten nicht genau, was 

sie dort erwartet.

Falls ihr euch inzwischen schon 

ärgert, dass ihr etwas verpasst 

habt, dann kann tröstet euch 

doch damit, dass im Jahr 

2007 der nächste Kirchentag 

statt fi ndet. Beim großen 

Abschlussgottesdienst, an 

dem rund 105.000 Menschen 

auf dem Schützenplatz am 

Sonntagmorgen in Hannover 

teilnahmen, wurde bekannt 

gegeben, dass der nächste 

Kirchentag in Köln statt fi ndet. 

Somit ist er glücklicherweise 

auch für uns wieder gut 

erreichbar...

Weitere Informationen 

über den Kirchentag fi ndet 

ihr auf der Homepage: 

www.kirchentag.de

[KH]

Interview mit Frau 
Hagemeier

Auch Frau Hagemeier war 

auf dem Kirchentag und hat 

uns freundlicherweise ein paar 

Fragen beantwortet: 

1. Frau Hagemeier, Sie 

sind mit einer Gruppe von 
SchülerInnen zum Kirchentag 
nach Hannover gefahren. Wie 
ist es dazu gekommen?
Der Kirchentag ist ein Event! 

In Hannover 

haben wir ihn im 

Mai 2005 ja fast 

vor der “Haustür” 

gehabt. Kirchentag 

in Hannover 

- für mich 

selbstverständlich 

dabei zu sein (da 

werden alte Erinnerungen 

wach: Hannover 1983...). Karl, 

Philipp, Anne, Laura, Sabrina, 

Stefanie, Julia und Lena aus der 

7a (meine Super-Klasse!) und 

Janina und Anna-Lena aus der 

9d haben sich mit mir über die 

Kirchengemeinde Petershagen 

angemeldet. Ich bin 

sozusagen als “ehrenamtliches 

Gemeindeglied” gefahren. 

2. Es gab ja ziemlich viel 
und auch abwechslungsreiches 
Programm. Was haben Sie denn 
alles erlebt?
Am Freitag habe ich hinter 

dem Deutschen Pavillon 

in der Tiefgarage “Moses 

Waschstraße” entdeckt. Ein 

tolles Projekt der Ev. Jugend 

im Sprengel Ostfriesland 

und unglaublich aufwendig 

gestaltet. Man fuhr zu viert in so 

einem “Fahrradwagen” durch 

5 Stationen, immer gespannt 

darauf, was und wer einen 

dort in Empfang nimmt. Die 

erste Station nannte sich z.B. 

Schaumwäsche: Sind Träume 

Schäume? Der Wagen hielt auf 

einer Rampe und ein in weiß 

und gold gekleideter Engel bat 

uns auszusteigen, um sich auf 

den Matratzen zwischen den 

großen Wolken auszuruhen. 

Dort hörte man dann eine 

Stimme, die ein Reich-

Gottes-Gleichnis sprach, mit 

Musik im Hintergrund und 

Lichterketten über einem. 

Wohltuend nach der Hitze 

draußen auf dem Gelände... 

Anschließend konnte man aus 

der Hand des Engels einen 

Luftballon zerplatzen lassen, 

der eine Fragekarte enthielt. 

Der “Engel” forderte uns auf, 

spontan eine Antwort zu geben: 

werden alte Erinnerungen dort in Empfang nimmt. Die 
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Sind Träume Schäume? Jede 

Station (Unterbodenschutz, 

Heißwachs, Trocknung und 

Politur) war ein Erlebnis! Ich 

habe dieses “Waschprogramm” 

dann meinen Schülern, die am 

Samstag mitgefahren sind, 

empfohlen auszuprobieren. Es 

hat auch ihnen Spaß gemacht.

In einer Messehalle ging 

es um den “optimierten 

Menschen”, Mitglieder des 

Nationalen Ethikrates waren 

auf dem Podium. Es ging um 

die Reproduktionsmedizin, 

die die Einzigartigkeit und 

Einmaligkeit des Menschen 

infrage stellt, wenn sie einen 

Eingriff in das Mensch-Sein 

des Menschen unternimmt. 

Fragen wie, z.B.: “Ab wann 

ist der Mensch ein Mensch?” 

wurden hier besprochen. 

Bischof Wolfgang Huber 

betonte hier das Evangelische 

in der Urteilsbildung. Jede/r 

Christ/Christin ist in der 

Urteilsbildung gefragt. 

Ein Urteil entstehe aus der 

Pluralität der Stimmen. Das 

sei kein Notstand, sondern 

ein Segen! Für mich eine 

spannende Diskussion, 

weil ich sie mit Schülern 

und Schülerinnen in der 

Jahrgangsstufe 13 führe.

3. Was hat Sie auf dem 
Expo-Gelände am meisten 
beeindruckt?
Die gute Stimmung auf 

dem Gelände, viele junge 

Menschen neben der 

älteren Generation. Ein 

unkompliziertes Miteinander, 

spontane Begegnungen mit 

fremden Menschen und gute 

Gespräche. Viele Bühnen, 

viel Musik und interessante 

Menschen.

4. Das Motto des 
Kirchentags in diesem Jahr war 
“Wenn dein Kind dich morgen 
fragt...” Was verbinden Sie mit 
diesem Bibelspruch?
Wenn dein Kind dich 

morgen fragt ...(5.Mose 

6,20) - damit verbinde ich 

einen Dialog zwischen den 

Generationen, bezogen auf 

die Verantwortung für die 

Geschichte und die Zukunft. 

Wenn Jugendliche in der 60er 

Jahren ihre Elterngeneration 

nach der Verantwortung im 

Nazi-Deutschland gefragt 

haben und Antworten hören 

wollten, so könnte heute 

nach der Gerechtigkeit in 

der Welt gefragt werden und 

dem Wegschauen der satten, 

reichen Menschen auf der 

Nordhalbkugel. Besonders 

gut gefallen hat mir am 

Samstagmorgen die Bibelarbeit 

bei dem Altbundespräsidenten 

Dr. h.c. Johannes Rau. Er 

kennt sich phantastisch gut 

im Alten Testament aus, seine 

Auslegung zu “Wenn dich 

dein Kind morgen fragt...” war 

beeindruckend. In Erinnerung 

geblieben ist mir seine Aussage 

zu Toleranz. “Toleranz 

ist nicht Beliebigkeit, 

sondern die Akzeptanz von 

Glaubenswahrheiten, die 

man selbst nicht für richtig 

hält.” Als ein ja doch schon 

älterer Herr fragte er, was seine 

Generation weiter geben kann? 

“Sagt euren Kindern, dass 

euer Leben verdankt ist, dem 

Lebenswillen Gottes. In der 

Verzweiflung weiß ich mich 

geborgen in der Gegenwart 

des Schöpfers.” Wär’ doch 

schön, wenn wir das auch so 

sehen...

Das Interview führte [KH]
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Check it out!
Simple Plan - Still not getting any

Mit fast zwei Millionen verkaufter 
Platten und Position 35 in den 
Billboard top-200 für ihr Debüt-
Album No Pads, No Helmets, 
Just Balls feierten die Jungs von 
Simple Plan in den USA einen 
mehr als nur bemerkenswerten 
Einstand. 

In den Malls der 

großen Städte, auf 

den Parties der High-

School-Kids und in 

den Backyards der 

großen Wohnzentren 

hört man den 

rasanten, jungen 

Punkrock der derzeit 

wohl erfolgreichsten 

kanadischen Band 

aus Montreal. 

Und nicht nur dort: Auch 

auf den großen Bühnen 

Nordamerikas wissen Pierre 

Bouvier (Gesang); Chuck 

Comeau (Schlagzeug), 

David Desrosiers (Bass, 

B a c k g r o u n d g e s a n g ) , 

Sebastien Lefebvre (Gitarre, 

Backgroundgesang) und Jeff 

Stinco (Gitarre) sich gut 

daneben zu benehmen und 

rocken zusammen mit Bands 

von Rancid bis Aerosmith. 

Dreimal waren sie mit auf 

der Vans Warped Tour dabei 

(davon zweimal als Headliner) 

und viermal wurden sie für 

die MTV- Video-Awards 

nominiert - nicht schlecht 

für eine Band, die noch vor 

wenigen Jahren in Daddys 

Kombi auf Tour ging. 

Mit Shut Up! bringen Simple 

Plan nun in Deutschland ihre 

erste Single aus dem zweiten 

Album Still Not Getting Any... 

In den Malls der 

großen Städte, auf 

Und nicht nur dort: Auch 

auf den großen Bühnen nominiert - nicht schlecht 

an den Start. Und die zeigt die 

Band von ihrer besten Seite: 

Geradeheraus, unumwunden 

rotzig und ohne lange 

nachzudenken: Songs zum 

mitfeiern und genießen. Für 

eine ungebrochene Lebenskraft 

und die Bereitschaft zu allem!!

Das Album Still Not 

Getting Any... rockte 

sich auf Anhieb 

auf die 3 der US-

Billboard-Charts und 

erschien auch im Mai 

2005 in Deutschland.

Tracklist:

1. Shut up!

2. Welcome to my life

3. Perfect world

4. Thank you

5. Me against the world

6. Crazy

7. Jump

8. Everytime

9. Promise

10. One Untitled

[JSK]
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Kinoreview
So was wie Liebe

Originaltitel: “A Lot Like Love”
Hauptdarsteller: Ashton 
Kutcher,  Amanda Peet
Startdatum: 23.06.2005
Regisseur: Nigel Cole
Drehbuch: Colin Patrick Lynch
Produzenten:  Armyan 
Bernstein, Kevin Messick

Oliver (Ashton Kutcher) ist 

ein wohlerzogener junger 

Mann und nicht gerade 

der offenste. Da sollte man 

meinen, dass seine Begegnung 

mit Emily (Amanda Peet) 

in einem Flugzeug nach 

New York keine besonderen 

Auswirkungen hat. Denn sie ist 

das genaue Gegenteil von ihm: 

unkonventionell, zwanglos 

und ungeniert verrückt. 

Doch von diesem Zeitpunkt 

an geraten die zwei 

unerklärlicherweise immer 

wieder aneinander. 

Anfangs ist den beiden noch 

nicht klar, dass sie zusammen 

gehören, doch das ändert 

sich im Laufe des Films. 

Die große Liebe läuft einem 

eben meistens über den Weg, 

wenn man es am wenigsten 

erwartet.

Die romantische Komödie 

läuft ab dem 23.06.2005 

auf den Leinwänden. Die 

Hauptrollen besetzen Ashton 

Kutcher (“Voll verheiratet”) 

und Jungstar Amanda Peet 

(“Was das Herz begehrt”), die 

Regie führte Nigel Cole.

[JB]
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Moin!
Wir wollen beide Titus grüßen”

Unser vollstes Mitleid!Der versteht ja...!
Mit freundlichen Grüßen Lukas 

und Malte

Ich grüße herzlich meine 
beste Freundin Buschi, Annika 
L. Birte H. und alle die mich 
kennen! 

Sarah Prz.

Ich grüße Shira-Schatzi, 
Laura und Alena.

Kira

Ich grüße herzlich meine besten 

Freundinnen Birte, Judith und 

Sarah!
Dann grüße ich natürlich noch die 

ganze Klasse 5c!! 

Eure Annika L.
Ich grüße alle aus der 6a und 

Sophia Schaefer aus der Klasse 
6e.

Hi Leute!
Ich grüße meine Freundinnen Birte, Annika, Buschi, Cordi, Sarah, Mary und Jana.

Außerdem grüße ich meine 
Schwester Ilwie!

Eure Sinja Brümmer

Hallo ihr,i c h grüße die ganze Klasse 5c 
und Annika, Sarah, Sinja, Buschi, 

Judith und Laura C. und alle 
anderen die mich kennen, natürlich 

auch Jana und Marie-Kristin.Eure Birte Hölscher

Ich grüße 

ganz herzlich 

die Petershäger 6 (Annika, 

Sarah, Sinja, Birte und Laura C.)! 

Ganz besondere Grüße an Sarah 

und die ganze Klasse 5c!

Mit lieben Grüßen

Eure Buschi (Maren H.)

Ihr wollt auch jemanden 
grüßen?

Dann schreibt euren Gruß auf 

einen Zettel und steckt ihn in 

den unseren Briefkasten im PZ 

oder schreibt eine eMail an: 

redaktion@il-fiasco.de

[Die Redaktion]

Grußbox
Eure Grüße
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