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WIR SUCHEN IMMER NOCH DICH!
L u s t  a u f  S c h ü l e r z e i t u n g ?

Wenn du Spaß an der Arbeit im Team hast, gerne Artikel schreibst, dich um Werbung oder unsere In-
ternetseite kümmern möchtest, dann komm vorbei! Wir treffen uns immer dienstags in der 2. Pause im 
Redaktionsbüro über der Caféteria.

Lob, Kritik und Anregungen sind auch herzlich willkommen. Kommt vorbei, sprecht uns an oder schreibt 
einfach eine eMail an redaktion@il-fiasco.de!
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Es ist Sommer und die Sommerferien stehen vor der Tür. Aus diesem Grund verabschiedet sich die Il 
Fiasco zum Ende dieses Schuljahr mit einer Ausgabe passend zum Thema Sommer. 
Unter anderem drucken wir für diejenigen, die es diesen Sommer mit großen Partys richtig krachen 
lassen wollen, einige leckere Cocktailrezepte ab – natürlich alle ohne Alkohol! 
Und weil in diesem Sommer außerdem noch die Fußball-EM in Österreich und der Schweiz stattfindet, 
versorgt Johanne Kischnick euch mit klasse Sprüchen eurer Fußballhelden und einem Spielplan. Außer-
dem ist für diejenigen, die ihre Stil-Sicherheit in Sachen Kleidung überprüfen wollen, ein Psychotest mit 
dabei, erstellt von unserer Expertin Maja Vogt. Was an diesen sonnigen Tagen sonst noch auf keinen 
Fall fehlen darf, ist die richtige Musik. Über die werdet ihr von Jannes Tilicke aufgeklärt, der euch dieses 
Mal den „Reggae“ näher bringen will.
Das Team der Il Fiasco wünscht euch allen erholsame und sonnige Ferien!
Bis zum neuen Schuljahr…

Liebe Leserinnen & Leser,

Romina Kunz, Chefredaktion

il fiasco | Editorial
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D i e 
m e i s t e n 
Menschen stellen 
sich das Paradies 
vor wie die Karibik. 
Alles, was man auf 
Postkarten sehen 
kann, ist real – das 
kristallklare Wasser, 
menschenleere, von 
Palmen gesäumte, 
weiße Sandstrände. 
Was sich auf Postkarten 
nicht abbilden lässt, sind 
die ganzjährige tropische 
Wärme, die faszinierende 
U n t e r w a s s e r w e l t 
sowie die ausgelassene 
Stimmung und die 
Klänge des Karnevals. Mit 
seinem tropischen Grün 
erinnert Amerikas südlichste 
Stadt Key West schon 
sehr an das Ambiente der 
Nachbarinsel in der Karibik. Die 
Sehenswürdigkeiten von Key 
West, zu denen auch das Haus 
von Ernest Hemingway gehört, 
lernt man am besten auf einer 
gemütlichen Fahrt mit dem 
Conchtrain oder der Old 
Town Trolley-Bahn kennen. 
Am Mallory Dock kann 
man allabendlich die 
Musiker, Akrobaten 
und Pantomimen bei 
der Sunset Celebration 
bewundern. Die Karibik 
erstreckt sich von den Bahamas 
im Norden bis Surinam im 
Süden, von Barbados im Osten 
bis Belize im Westen. Sie bietet 
aufgrund der außergewöhnlichen 
historischen Entwicklung eine 

beeindruckende Kultur.

Sehenswürdigkeiten

Auch die Sehenswürdigkeiten 
in der Karibik beziehen sich in 
erster Linie auf die tollen Strände, 
Wasserspor tmög l i chke i ten 
und die atemberaubende 
Landschaft. Eine breite Vielfalt 
an touristischen Angeboten 
lockt jährlich viele Tausende 
Besucher in die Karibik. Zu den 
beliebtesten Zielen gehören die 

Dominikanische Republik, die 
Bahamas, Kuba, Jamaika und 

Barbados.

Die Südsee

Die Sehenswürdigkeiten in 
der Südsee verteilen sich über 
eine Inselwelt von mehr als 
2000 einzelnen Inseln. Der 
Begriff Südsee ist von dem 
spanischen Entdecker Vasco 
Nunez de Balboa geprägt, der 
im Mittelalter in diesem Bereich 
viele Entdeckungsfahrten 
unternahm. Zu den größten 
und touristisch beliebtesten 
Zielen in der Südsee gehören 
Australien, Neuseeland, Fidschi 

Die Karibik als Urlaubsziel

und Samoa. Sehenswürdigkeiten 
sind zum einen die Relikte der 
Ureinwohner, die auf vielen 
Inseln noch ihre Kultur pflegen, 
zum anderen finden sich noch 
Überreste aus Befestigungen des 
Zweiten Weltkrieges. Daneben 
gibt es natürlich wunderschöne 
Strände, verbunden mit 
traumhaften Möglichkeiten aller 

Art Wassersport zu betreiben.

Beneidenswert diejenigen, die 
schon einmal dort waren...

Schöne Ferien!!

Jasmin Rathert

_0�
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Coole Cocktails für den 
heißen Sommer! 

RED HEAT

1/3 Kirschsaft
1/3 Aprikosensaft
1/3 Tonic Water

Garnitur: Zitronenscheibe, 
Cocktailkirsche

HAWAII FLOWER

8cl Grapefruitsaft
4cl Ananassaft
4cl Orangensaft
1cl Zitronensaft

1 Spritzer Grenadinesirup

DARK SUMMER

1/3 Grapefruitsaft
1/3 Aprikosensaft

1/3 schwarzer Johannisbeersaft
Zitronensaft

Garnitur: Zitronenscheibe

BEL FRUIT

4cl Ananasnektar
4cl Orangensaft

4cl Grapefruitnektar
2cl Maracujanektar

2cl Zitronensaft
Garnitur: Cocktailkirsche, 1 

Bananenscheibe,
                etwas Minze, 1 

Stückchen Orange

COLOURED LADY

8cl Birnensaft
4cl Mangosaft

4cl Orangensaft
2cl Kirschsaft

Garnitur: 1 Stückchen Orange, 
eine eingelegte Birne,

  Cocktailkirsche

 
MAUI BEACH

3 Eiswürfel
1/3 Grapefruitsaft
1/3 Maracujasaft
1/3 Sodawasser

1 Barlöffel Grenadinesirup
Garnitur: 1/2 Kiwischeibe, 

Cocktailkirsche

BANANA JACK
1 Spritzer Grenadine
4cl Bananennektar

4cl Orangensaft
2cl Zitronensaft

Garnitur: 1 Bananenscheibe, 
etwas Minze

WAIKIKI PARADISE

5cl Orangensaft
5cl Mangosaft

2cl Zitronensaft
1cl Waldmeistersirup

Garnitur: 1 Stückchen Zitrone, 
etwas Minze

Viel Spaß beim Ausprobieren & 
einen schönen Sommer!!

Johanne Kischnick 

il fiasco | 

_0�



Jamaica meets Petershagen

Bald ist es wieder Sommer 
und bald wird man ihn wieder 
aus allen Radiostationen 
hören – den Reggae. Ob 
Culcha Candela oder Bob 
Marley, Reggae scheint die 
ideale Sommermusik zu 
sein. Doch was ist Reggae, 
nur Musik oder vielmehr 
eine Lebenseinstellung?

Reggae entstand Ende der 60er 
Jahre auf Jamaika und ist ein Mix 
vieler Musikstile, die zu dieser 
Zeit in den USA populär waren. 
Dazu zählen Blues, Soul und R&B. 
Als erster Reggaetitel gilt der 
1968 entstandene Song „People 
funny boy“ von Lee Perry. Im 
Laufe der 70er Jahre wurde diese 
Musik zum Kult in der damals 
in Großbritannien populären 
Skinheadbewegung. Doch 
als diese von rechtsradikalen 
Strömungen unterlaufen wurde, 
verlor Reggae bei den Skinheads 
an Bedeutung. Bis heute finden 
jedoch Reggaekonzerte statt, 
die von Skinheads veranstaltet 

werden, welche sich ihrer 
unrassistischen Wurzeln, 
ihren Roots, besinnen.
Heute wird Reggae hautsächlich 
mit Freiheit, Sonne und 
Toleranz untereinander 
verbunden. Letzteres ist aber 
fragwürdig, wenn man den 
Einfluss der Rastafari-
Religion betrachtet. 
Diese Religion wird 
vor allem auf 
J ama i ka 

praktiziert 
und ist 

eine christliche 
Abspaltung, die an „die 

Rückkehr nach Afrika“ und 
die Göttlichkeit Haile Selassies, 

einem äthiopischen Kaiser, glaubt. 
Sie lehnen Homosexualität ab 
und sehen auch Feminismus 
als falsch an. Positive Bilder der 
Rastafarien, wie Antirassismus 
und Naturverbundenheit werden 
von vielen Reggae-Künstlern 
aufgegriffen und in ihren Songs 
verarbeitet. Die berühmtesten 
hierbei sind Peter Tosh und Bob 
Marley. Auch der oft in Reggae 
besungene Marihuanakonsum 
und die Haarmode der so 
genannten Dreadlocks sind auf 
die Rastafarie zurückzuführen.
Auch ein Teil der jamaikanischen 
Kultur, der Teil des Reggaes 
geworden ist, ist der Gebrauch 
von Patios, einer Art Slang, 
der auf der englischen Sprache 
basiert. Diese Sprache wird von 
vielen europäischen Künstlern 
übernommen. Denn längst hat 
sich auch in Europa ein wahrer 
Reggaewahn ausgebreitet. In 
Deutschland sind Gruppen wie 
Seeed und Culcha Candela aus 
Berlin aus den Musikcharts 
nicht mehr wegzudenken. 
Letztere haben mit ihrem 

Sommerhit „Hamma!“ und einer 
Deutschlandtournee in diesem 
Jahr wieder einmal bewiesen, 
dass Dancehallreggae populärer 
ist, als je zuvor. Dancehall ist 
übrigens eine größtenteils auf Hip-
Hop basierende Reggaerichtung. 

Aber es gibt auch Beispiele für 
Künstler, die keinen Dancehall 
machen, aus Deutschland 
kommen und erfolgreich sind. 
Gentleman schaffte 2005 mit 
seinem Lied „Isyankar“ den 
Einzug in die deutschen „Top-
Ten“. Dabei war er schon seit 
Jahren im Ausland erfolgreich 
und ist das deutsche Reggae-
Aushängeschild weltweit. Als 
ein ebensolches Aushängeschild 
könnte man den afrodeutschen 
Künstler Patrice bezeichnen. Er 
veröffentlichte Ende Mai sein 
neues Album „Free-Patri-Ation“.
Interessant ist auch die 
Entwicklung der Münchner 
Gruppe Jamaram. Sie haben 
im April diesen Jahres ihr 
drittes Album „Shout it from 
the Rooftops“ veröffentlicht. 
Dieses enthält viele interessante 
Titel und sollte für den Sommer 
ein absolutes Musthave in 
jeder Musiksammlung sein. 
Reggae ist also alles andere, als 
eine bloße Musikrichtung, sondern 
vielmehr eine Lebenseinstellung: 
das Gefühl, jeden Tag mit 
Freude zu begehen und für 
Gleichberechtigung einzustehen.
                           

                    Jannes Tilicke 
                                          

_0�
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Jamaica meets Petershagen

?! P
sychotest: W

ie stil
sich

er bist d
u?!

1. Welche Kleidung hast du 
in deinem Schrank?

  a) Kleidung aller Art und in 
jeder Farbe

  b) Nur Pullover, T- Shirts und 
Jeans

  c) Viele normale und ein paar 
Ausgehklamotten

 

�. Welche Kosmetikartikel 
benutzt du regelmäßig?

  a) Die kann ich gar nicht alle 
aufzählen

  b) Schampoo, Duschgel, 
Zahnpasta und Deo

  c) Kosmetik? Fremdwort!

 

�. Kennst du immer die 
aktuellen Trends?

  a) Nichts 

wichtiger 
als das

  b) Die bekomme ich 
immer automatisch mit

  c) Die sind mir total egal

�. Wie lange brauchst du 
morgens im Bad?

  a) Höchstens 2 Stunden

  b) 45 Minuten bis 1 1/2 
Stunden

  c) 20 Minuten

 

�. Was denken andere über 
dein Styling?

  a) Sie bewundern und 

beneiden mich

  b) Sie machen mir ab uns zu 
Komplimente

  c) Sie reden hinter meinem        
Rücken über mich

�. Wie oft schaust du 
täglich in den Spiegel?

  a) 7 bis 10 mal

  b) 3 bis 5 mal

  c) 0 bis 2 mal

 

�. Wie oft wäschst du 
deine Haare?

  a) Täglich

  
b) 

Jeden 
zweiten Tag

  c) Einmal in der Woche

 
�. Was sagt deiner 
Meinung nach das Styling 
über Menschen aus?

  a) Alles! Der erste Eindruck 
zählt

  b) Es zeigt, ob er sich pflegt 
oder nicht

  c) Gar nichts! Nur der 
Charakter zählt

9. Lässt du dich vom Style 
anderer beeinflussen?

  a) Nein! Ich habe meinen 
eigenen Style

  b) Nur manchmal

  c) Ja, ich finde meinen 
eigenen Style einfach nicht.

A u s w e r t u n g :

Gib dir nun folgende Punkte pro 
angekreuztem Buchstaben:
a) 15 Punkte        b) 10 Punkte        
c) 5 Punkte

 

135- 
105 

Punkte: 
Du hast den 

perfekten Style. 
Über Klamotten und 

die neusten Trends weißt 
du immer genau bescheid. 
Andere sehen dich wenn es um 
Kleidung geht als Vorbild.

104- 70 Punkte: Du magst 
es natürlich und weißt 
gleichzeitig, wie du dich 
stylen kannst. Eigener Stil 
und Modebewusstsein sind dir 
wichtig.

69- 45 Punkte: Du solltest noch 
an deinem Styling arbeiten. 
Mode und Kosmetik sollten dir 
von nun an nicht mehr so egal 
sein und schon wirst du im 
Trend liegen.

Maja Luisa Vogt

?!

il fiasco | 
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Falls ihr euch diese Frage 
jemals, oder gerade beim 
Lesen der Überschrift 
gestellt haben solltet – 
hier kommt die Antwort: 
Huntington ist eine Kleinstadt 
im Bundesstaat Indiana, USA, 
etwa 1�0 km von Indianapolis 
entfernt. Darüber informieren 
wir euch natürlich nicht 
ganz umsonst, sondern aus 
einem ganz bestimmten 
Grund: Anne Ochsendorf aus 
der Jahrgangsstufe 11 ist 
eine der Schülerinnen, die 
in diesem Schuljahr einen 
Austausch gemacht haben 
– und sie hat es eben gerade 
nach Huntington verschlagen. 
Wir von der Il Fiasco haben 
ihr einige Fragen gestellt: 

      Seit dem 10. August �00� 
lebst du jetzt in Amerika. Wie 
gefällt dir das Leben dort?

Also als ich angekommen bin, 
war ich von allem so beeindruckt, 
dass ich erst gar nicht mehr 
von hier weg wollte. Meine 
Gasteltern sind echt super nett, 
hilfsbereit und tun einfach alles 
für mich. Es war tolles Wetter 
seit meiner Ankunft. Einfach alles 
hat mich wirklich fasziniert. Die 
Amerikaner sind super höflich 
im Gegensatz zu den Deutschen, 
ein Beispiel: Wenn du jemandem 
im Weg stehst, entschuldigt 
sich derjenige, dem du im Weg 
standest. Und sie sind auch sehr 
hilfsbereit beim Einkaufen, im 
Restaurant oder in der Schule. 
Aber mittlerweile zeigen sich doch 
schon immer mehr Nachteile und 
Dinge, die manchmal wirklich 
Nerven zerreißend sein können.

Wie kommst du mit 
der Sprache klar?

Träumst du auf Englisch? 
Es dauerte schon eine Weile, 
bis ich die Amerikaner richtig 
verstehen und mich selber richtig 
ausdrücken konnte. Sobald du 
beginnst mehr und mehr in 
Englisch zu denken und dich öfters 
zu unterhalten, Filme zu gucken 

oder 

Bücher 
z u 
lesen, ist 
es sogar 
mög l i c h 
a u f 
Englisch zu 
t räumen, 
was bei mir 
u n g e f ä h r 
nach 3 
M o n a t e n 
anfing. Und 
mit dem 
D e u t s c h 
geht es dann 
auch langsam 
Berg ab...

Was magst 
du an 
Amerika und 
was vermisst 
du an 
Deutschland?

Ich liebe die 
Amerikaner! Sie 
sind einfach das 
Beste an dem 
ganzen Land. Auch 
wenn du die Leute 
nicht kennst, sind 
sie wirklich sehr nett 
und zuvorkommend, 
neugierig, locker und 
„very outgoing“ zu dir. 
Mir fiel es nicht schwer neue 
Freunde zu finden, auch wenn 
es am Anfang immer eine Hürde 
war, auf Leute zu zugehen, 
dich mitzuteilen, stellt es sich 
am Ende heraus, dass du total 
viele Gemeinsamkeiten oder 
den gleichen Humor hast, die 
gleichen Filme magst, etc. Auch 
die Beziehung und das Verhalten 
zu den Lehrern ist viel lockerer, 
weniger respektvoll, hat aber 
komischerweise eine positive 
Auswirkung auf den Unterricht. 
Was ich von Deutschland 
vermisse, ist natürlich alles 
Gewohnte: Familie, Freunde, 

Essen, Schule. Von Zeit zu Zeit 
habe ich Deutschland mehr 
schätzen gelernt und mir ist 
dadurch auch klar geworden, dass 
Deutschland überhaupt nicht so 
schlimm ist, wie man immer denkt. 

Was ist der größte 
Unterschied zu Deutschland?
 
Man wird es mir wahrscheinlich 
nicht glauben, aber Deutschland 
hat definitiv mehr Freiheiten als 
das Land USA, was eigentlich und 
hauptsächlich dafür bekannt ist. 
Die USA widersprechen sich auch 
in vielen Dingen. Ich nehme mal 

Was oder wo ist eigentlich 
Huntington?

_010
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die Doppelmoral als Beispiel: In 
der Schule wird generell alles sehr 
streng gesehen (Kleiderordnung 
etc.), sobald man sich falsch 
ausdrückt, kann man schon mal 
ganz schnell in Schwierigkeiten 
kommen (Nachsitzen, Friday 
School = einen ganzen Tag vom 
Unterricht suspendiert), aber 
im kompletten Gegensatz dazu 
sagen sie in den Filmen, TV-
Shows, etc. Wörter, von denen 
du zuvor noch nicht einmal 
eine Ahnung hattest. Auch die 
Oberflächlichkeit ist ein großer 
Unterschied, da du manchmal 
nicht weißt, ob das, was dir die 
Person sagt, auch wirklich wahr 
ist. Ein positiver Unterschied 

zwischen 
d e n 

USA und 

Deutschland 
ist die 

Kirche. In 
Deutsch land 

wird Religion 
entweder als 

langweiliges Fach 
angesehen oder als 

peinlich bezeichnet, 
wenn man sich 

mal näher damit 
beschäftigt. In den 

USA dagegen ist Kirche 
und Gott einfach alltäglich und 
gehört vollkommen zum Leben 
dazu, was ich jetzt auch teilweise 
übernommen habe. Die meisten 
Jugendlichen sind auch in ihrer 
Freizeit in die Kirche involviert.

Was war das Aufregendste, 
das du erlebt hast? 

...dass ich schon nach einem 
Monat nach Florida ins Disneyland 
gefahren bin! It was amazing!! ;)

Bist du viel in den USA 
h e r u m g e k o m m e n ?
Ich denke schon. :D Ich war 

in New York, bin 
in Michigan Ski 

gefahren, habe 
Mickey Mouse „Hallo“ 

gesagt, und nächste 
Woche fahre ich mit 

meiner deutschen 
Familie nach Chicago.

Würdest du 
anderen einen 

Austausch empfehlen?

Natürlich! Ein Austausch ist 
eine einmalige Erfahrung in 
deinem Leben, die nur wenige 
erleben können oder dürfen. Er 
bringt so viele Vorteile mit sich, 
dass man ein ganzes Leben 
davon profitieren kann! Ich 
hätte es wirklich bereut, wenn 
ich diesen  Austausch nicht 
gemacht hätte, wenn ich an 
mein grauenvolles Englisch von 
früher denke. Das Beste, was 
man aus einem Jahr in einem 
anderen Land mitnehmen kann, 
sind neue Freundschaften, eine 
Menge neues Selbstbewusstsein 
sowie Selbstständigkeit, 
tolle Erfahrungen, Erlebnisse 
und Erinnerungen.

Wann kommst du zurück? 
Bist du froh darüber 
oder würdest du gern 
noch länger bleiben?

Ich komme am 12. Juni wieder 
zurück, auch wenn ich es ein 
bisschen bereue mein Ticket 
so früh gebucht zu haben. 
Da ich jetzt quasi in 2 Welten 
lebe, fällt es mir schwer, die 
Welt zurückzulassen, die ich 
mir gerade erst aufgebaut 
habe. Die Zeit vergeht so 
unglaublich  schnell, gerade in 
den letzten Wochen, dass ich 
versuche jede Minute davon 
zu genießen. But overall: I‘m 
looking forward to come home.

R o m i n a  K u n z 

Was oder wo ist eigentlich 
Huntington?

il fiasco | 
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„Man muss den Verkehr gefährlicher      
machen, damit er sicherer wird!“

Zebrastreifen, Ampeln, 
Stoppschilder: Das und viel 
mehr sind grundlegende Dinge, 
die den Verkehr regeln und das 
Leben in einer Stadt sicherer 
machen sollen. Sie tragen 
maßgeblich dazu bei, dass 
jeder die Chance hat, sich im 
Verkehrschaos zurecht zu finden. 
Wie kann man aber dennoch 
die Sicherheit beim Miteinander 
auf den Straßen erhöhen?  
Schließlich ist nicht zu bestreiten, 
dass trotz der vielen Regelungen 
immer noch viele, zu viele 
Unfälle im Verkehr passieren. 
Nun wurde in den Niederlanden 
eine Antwort auf diese Frage 
gefunden. Ein neues Konzept 
zur Verkehrsberuhigung besagt: 

Man muss den 
Verkehr 

gefährlicher machen, damit 
er sicherer wird. Nach 
diesem Konzept werden 
alle Verkehrsschilder 
einfach abgebaut.
Eine der mutigen Städte, welche 
das Experiment wagen und dieses 
Vorhaben umsetzen, ist die 
kleine Gemeinde Bohmte in der 
Nähe von Osnabrück. Dort leben 
knapp 14 000 Einwohner auf 
111 Quadratkilometern. Durch 
den Ort führt eine lange, viel 
befahrene Straße. Es gibt mehr- 
ere Tankstellen, einen Bahnhof, 
kleine Geschäfte, Restaurants, 
Supermärkte, Banken und ein 
Rathaus. Die Stadt erscheint 
ganz gewöhnlich. Jedoch wird 
seit einiger Zeit im Ortskern von 
Bohmte gebuddelt. Für genau 1 
546 482,39 Euro wird dort nichts 

Neues errichtet, nein, 
es wird 

vieles abgebaut. Genauer gesagt 
werden der Bürgersteig, die zwei 
Ampeln, die Parkplätze vor dem 
Restaurant, der Zebrastreifen 
sowie alle Verkehrszeichen 
entfernt. Zu dem Hintergrund 
dieses Vorhabens meint der 
Bürgermeister der Stadt, Klaus 
Goedejohann: „Wir lassen den 
Ortskern einheitlich pflastern 
und einen Platz anlegen, der die 
Kreuzung ersetzt, weil ich daran 
glaube, dass sich letztendlich 
die Eigenverantwortung der 
Autofahrer, Fußgänger und 
Radfahrer durchsetzen wird 
und wir in den kommenden 
Jahren nach und nach die 
gesamte Gemeinde vom 
reglementierten und getrennten 
Verkehr befreien können.“ Der 
springende Punkt ist also die 
Eigenverantwortung, zu der 
dann jeder Verkehrsteilnehmer 
in Bohmte gezwungen wird. 
Hinter diesem Vorhaben steckt 
die verblüffende Erkenntnis 
des niederländischen 
Verkehrsplaners Hans 
Mondermann, dass die 
Menschen in einer Stadt ohne 
Verkehrszeichen sicherer leben 
als in einer mit. Die Folge 
dessen, den Verkehr gefährlicher 
zu machen, ist die, dass 
alle Verkehrsteilnehmer sich 
nicht mehr darauf verlassen, 
„im Recht“ zu sein, sondern 
automatisch darauf achten, was 
die anderen machen. Schließlich 
ist man plötzlich selber in 
Gefahr. Den Beweis für seine 

Bohmte - eine Kleinstadt ohne Schilder
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Theorie lieferte Mondermann mit 
einem Experiment in der kleinen 
holländischen Stadt Drachten. 
Auf der früher mit Lichtzeichen 
geregelten Kreuzung kam 
es häufig zu Unfällen. Diese 
Kreuzung wurde dann einfach 
von einem einheitlich gestalteten 
Platz ersetzt. Es strömen nun 
täglich 17 500 Fahrzeuge, dazu 
noch Fußgänger und Radfahrer 
aus zwei Richtungen über den 
Platz. Seit Mondermanns Eingriff 
ist dort kein einziger Unfall 
mehr passiert. Ein interessanter 
Nebeneffekt ist, dass man nun 
nur noch zehn Minuten anstatt 
den früheren 20 Minuten 
benötigt, um das Stadtzentrum 
zu durchqueren. Und das, 
obwohl kein Fahrzeug schneller 
als 20 Stundenkilometer fährt. 
Verständigt wird sich mit 
Blickkontakt und Handzeichen. 
Alle Verkehrsteilnehmer sind 
aufmerksam. Die Bewegung 
ist gleichmäßiger, der Verkehr 
ist fließend. Nur eine Regel 
besteht noch: rechts vor links. 
Ein unangenehmer Nebeneffekt 
des Projekts in Bohmte ist, 
dass die 1000 Lastwagen, die 
täglich die Stadt durchqueren, 
es den Leuten nicht mehr 
ermöglichen, von Geschäft zu 
Geschäft zu schlendern. Dies 
wirkt sich natürlich negativ auf 
die Umsätze aus. Die Einsicht, 

dass die Verlangsamung des 
Verkehrs zu den entscheidenden 
Vorteilen des Projekts zählt, 
habe bei den Bewohnern etwas 
länger gedauert. „Weil an der 
rückzubauenden Straße auch 
Schulwege verlaufen und ein 
Kindergarten angrenzt, gab es 
besonders bei den Müttern große 
Bedenken“, meint Goedejohann. 
Daraufhin wurden die Bürger aber 
mit in die Planung eingebunden. 
Es wurden Busreisen nach 
Drachten organisiert, um 
den Menschen den Effekt des 
Projekts vor Augen zu führen. 
Gereift ist die Idee Modermanns 
übrigens aus einer optischen 
Lösung des Problems. Die Straße 
müsste enger wirken, damit 
vom Gas gegangen würde. 
Also begann Mondermann mit 
roten Pflastersteinen. Er hat 
selber nicht an sein Konzept 
geglaubt und hat sich daher erst 
einmal ein halbes Jahr nicht in 
Drachten blicken lassen. Die 
Angst vor Unmut war zu groß. 
Die Beschwerden blieben jedoch 
aus und der Verkehr wurde 
langsamer. Daraufhin entstand 
die Idee zu seinem neuen 
Konzept: Das Abschaffen der 
Verkehrszeichen. Mondermann, 
der jetzt im Alter von 61 
überraschend in Amsterdam 
starb, bekam Zustimmung von 
Politikern, Verkehrsplanern und 

Bürgermeistern aus aller Welt. Zu 
Demonstrationszwecken schaffte 
Mondermann es immer wieder, den 
viel befahrenen Platz in Drachten 
rückwärts und mit verbundenen 
Augen zu überqueren. Er 
blieb jedes Mal unversehrt. 

Belinda Kerschl

A n m e r k u n g

In der letzten Ausgabe ist uns 
leider ein Fehler unterlaufen. 
Es handelte sich bei der 
Jubiläumsausgabe erst um 
Ausgabe 28 und nicht um die 
Nummer 29. Wir wollen uns 
ja nicht mehr zusprechen, als 
wir wirklich geleistet haben ;)
Hier haltet ihr aber nun wirklich 
Ausgabe 29 in den Händen! =)

A N Z E I G E 
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„Niemals geht man so ganz...”

Auch 1� Jahre Schule gehen einmal vorbei.

Liebe  Kristina!

Endlich liegt es hinter dir – das 
Abitur! Du hast die letzten 
Wochen viel gearbeitet, warst 
nervös und häufig auch gestresst, 
aber nun entlässt man dich in 
deine verdiente (Schul-) Freiheit! 
Leider heißt das für uns, dass auch 
wir dich „entlassen“ müssen...

Seit 

ewigen 
Z e i t e n 

a r b e i t e s t 
du an der Il 

Fiasco mit: Als 
zarte Sechstklässlerin 

hast du dich zum ersten Mal in 
die heiligen Redaktionshallen 
gewagt und mit dem Schreiben 
von Artikeln angefangen. Wir 
sind davon überzeugt, dass 
du die Herzen der damaligen 
Redakteure mit deiner 
sympathisch-zurückhaltenden 
Art im Sturm erobert hast 
– genauso wie unsere! 
Seit damals bist du der 

Schülerzeitung treu geblieben 
und bist Schritt für Schritt 
die „Karriereleiter“ bis zur 
Chefredakteurin hinauf 
geklettert. Dir ist es zu 
verdanken, dass sich unsere 
Zeitung in den letzten Jahren so 
sehr zum Positiven verändert hat.

Wir wollen dir von ganzem 
Herzen DANKE sagen für 
- dein Organisationstalent
- deine zahlreichen Artikel
- deine tollen Ideen
- deine humorvolle Art
- die geduldige 
Einarbeitung in neue Posten
- die herzliche Aufnahme 
von neuen Mitgliedern und 
der neuen Beratungslehrerin
- dein Durchhaltevermögen 
auch in anstrengenden Zeiten
. . . .

Wenn du nun ab Herbst die 
Universität unsicher machst und 
hoffentlich viele interessante 
Praktika in der Medienwelt 
absolvierst, dann denk doch 
auch mal an uns Petershäger 
Schreiberlinge zurück und 
schick uns eine Mail, wann du 
wieder im Lande bist und uns 
besuchen kommst! Wir freuen 
uns schon auf die neuesten 
Erlebnisse und Erzählungen...

Dich gehen zu lassen fällt uns 
sehr schwer! Aber wie heißt es 
doch so schön: „Niemals geht 
man so ganz, irgendwas von mir 
bleibt hier...“ – Und von dir bleibt 
zum Glück eine ganze Menge!!

Deine Il Fiasco-Redaktion

_01�
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Auch 1� Jahre Schule gehen einmal vorbei.
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In diesem Jahr ist die Fußball- 
Europameisterschaft in 
Österreich und der Schweiz.
Schon vorher gab es in der 
Schweiz noch eine zweite kleine 
Fußball- EM: Eine Meisterschaft 
der Bergdörfer. Im Ort Gspon 
traten im Mai 2008 acht 
Teams gegeneinander an. Das 
besondere: Die Kicker sollten 
auf 2008 Meter Höhe spielen. 
Zum Fußballplatz  kam man 

nur mit einer Seilbahn oder 
wenn man hin wanderte.
Die Luft dort oben ist war dünn und 
der Sport deshalb anstrengender. 
So dauerte ein Spiel nur zweimal 
30 Minuten. Neben einer 
Schweizer Mannschaft machten 
Deutschland, Österreich, Italien, 
Frankreich, Spanien, Schweden 
und die Niederlande mit. 
Das Turnier  begann am 23. 
Mai mit dem Spiel Schweiz – 

Deutschland. Das Turnier lief drei 
Tage lang. Deutschland scheiterte 
frühzeitig, Europameister der 
Bergdörfer wurde Spanien mit 
einem 2:0 Sieg gegen Schweden.
 

 W i e b k e  B l a a s

EM der Bergdörfer- Kicken auf 2008 
Meter Höhe

Legende: T= Teilnahmen, 
Sp= Spiele, S= Siege, 
U= Unentschieden,
                N= Niederlagen, To= Tore

GRUPPE A:

Schweiz
Spitzname(n): „Nati“
Stars: Alexander Frei, 
Philippe Senderos
Trainer: Jakob „Köbi“ Kuhn
EM-Bilanzen: T2 Sp6 
S0 U2 N4 To2:10

Tschechien
Stars: Petr Cech, Tomas Rosicky
Trainer: Karel Brückner
EM-Bilanzen (inkl. CSSR): 
T6 Sp22 S10 U5 N7 To32:26

Portugal
Spitzname(n): Selecção 
das Quinas Tugas
Stars: Cristiano Ronaldo, 
Ricardo Carvalho
Trainer: Luiz Felipe Scolari
EM-Bilanzen: T4 Sp16 
S10 U1 N5 To27:16

Türkei
S p i t z n a m e ( n ) : 
M i l l i l e r / A y - Y i l d i z l i l a r
Stars: Nihat Kahveci
Trainer: Fatih Terim
EM-Bilanzen: T2 
Sp7 S1 U1 N5 To3:9

G r u p p e n b e w e r t u n g : 
Eine spannende, fast 
ausgeglichene Gruppe, nur 
Portugal als Geheimfavorit 
(Geheim, nicht Geh-Heim!). 
Tschechien und die Türkei 
sind beinahe gleich stark. 
Die Schweizer hängen etwas 
hinterher, könnten aber von ihrem 
Heimvorteil beflügelt werden.

Tipp: Portugal kommt mit 
großer Wahrscheinlichkeit 
weiter, alles andere ist offen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GRUPPE B:

Deutschland
Stars:_____________________

____________(selbst eintragen)
Trainer: Joachim „Jogi“ Löw
EM-Bilanzen: T9 Sp32 
S15 U10 N7 To44:32

Kroatien
Spitzname(n): „Kockasti“, 
„Vatreni“(dt. „Die Karierten“,
„Die Feurigen“)
Stars: Mladen Petric, 
Niko und Robert Kovac
Trainer: Slaven Bilic
EM-Bilanzen: T2 Sp7 
S2 U2 N3 To9:11

Österreich
Spitzname(n): „Das Team“
Stars: Andreas Ivanschitz
Trainer: Josef Hickersberger
EM-Bilanzen: noch 
keine Teilnahme

Polen
Spitzname(n): Biało-czerwoni
Stars: Artur Boruc
Trainer: Leo Beenhakker
EM-Bilanzen: noch 
keine Teilnahme

G r u p p e n b e w e r t u n g : 

EM 2008
Team- und Gruppencheck

_01�
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Deutschland ist der klare Favorit, 
Kroatien ist  auch nicht zu 
unterschätzen, da es England 
in der Quali zum Zuschauen 
verdammt hat. Mit Polen und 
Österreich sind in der Gruppe zwei 
EM-Neulinge, aber Österreich hat 
(wie die Schweiz) eine Heim-EM.

Tipp: Deutschland sollte es 
ohne große Probleme in die 
nächste Runde schaffen, Zweiter 
wird wahrscheinlich Kroatien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G R U P P E  C : 

Frankreich
Spitzname(n): Les 
Bleus (Die Blauen)
Stars: Franck Ribéry, Thierry Henry
Trainer: Raymond Domenech
EM-Bilanzen: T6 Sp25 
S14 U6 N5 To45:28

Italien
Spitzname(n): Squadra 
Azzurra / Gli Azzurri
                       („die Azurblauen“)
Stars: Fabio Cannavaro, Luca Toni
Trainer: Roberto Donadoni
EM-Bilanzen: T6 Sp23 
S10 U10 N3 To24:14

Niederlande
Spitzname(n): Oranje
Stars: Rafael van der 
Vaart, Ruud van Nistelrooy
Trainer: Marco van Basten
EM-Bilanzen: T7 Sp28 
S14 U8 N6 To42:26

Rumänien
Spitzname(n): Tricolorii 
(Die Dreifarbigen,
                        nach der Flagge des Landes)
Stars: Christian Chivu, Adrian Mutu
Trainer: Victor Piţurcă
EM-Bilanzen: T3 Sp10 
S1 U2 N7 To7:14

Gruppenbewertung: 
Die durch Glücksfee Jürgen 
Klinsmann ausgeloste Gruppe ist 
die unumstrittene „Todesgruppe“ 
dieser EM. Mit Frankreich, 
Italien und den Niederlanden 
treffen gleich drei Weltklasse-
Mannschaften schon in der 

Vorrunde aufeinander, aber auch 
die spielstarken Rumänen haben 
sich vorgenommen, nicht als 
„Kanonenfutter“ zu enden.

Tipp: Die erste Wahl ist 
natürlich sofort der Welt- 
und Vizeweltmeister, aber 
diese Gruppe ist bestimmt 
für eine Überraschung gut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GRUPPE D:

Griechenland
Spitzname(n): Το Πειρατικό
                       (To Piratiko, 
Das Piratenschiff) Phalanx
Stars: Theofanis Gekas, 
Georgios Seitaridis
Trainer: Otto Rehhagel
EM-Bilanzen: T2 
Sp9 S4 U2 N3 To8:8

Russland
Stars: Andrey Arshavin
Trainer: Guus Hiddink
EM-Bilanzen (inkl. UdSSR): 
T8 Sp22 S8 U5 N9 To24:28

Schweden
Spitzname(n): Blågult
Stars: Zlatan Ibrahimovic,  
Fredrik Ljungberg
Trainer: Lars Lagerbäck
EM-Bilanzen: T3 Sp11 
S3 U5 N3 To16:12

Spanien
Spitzname(n): La 
Selección, La Furia Roja
Stars: Cesc Fabregas, 
Fernando Torres
Trainer: Luis Aragonés
EM-Bilanzen: T7 Sp24 
S8 U8 N8 To26:28 

Gruppenbewertung: 
Spanien ist die klare Nummer 
1, die Nummer 2 lässt sich 
weitaus schwieriger ermitteln. 
Als amtierender (wenn auch 
überraschender) Europameister 
will Griechenland natürlich den 
Titel verteidigen, aber auch die 
Schweden haben bei der WM 
2006 gut gespielt (natürlich nur 
solange, bis sie auf Deutschland 

trafen), die Russen sind im 
Moment eher Außenseiter.

Tipp: Spanien sollte sich 
ohne größere Probleme 
durchsetzen, auf dem zweiten 
Platz sehe ich Griechenland.

Johanne Kischnick 
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EM 2008 Spielplan Gruppe A
07.06.2008 18:00 
07.06.2008 20:45 
11.06.2008 18:00 
11.06.2008 20:45 
15.06.2008 20:45
15.06.2008 20:45  

 
 

EM 2008 Spielplan Gruppe B
08.06.2008 18:00 
08.06.2008 20:45 
12.06.2008 18:00 
12.06.2008 20:45 
16.06.2008 20:45 
16.06.2008 20:45 

 

 EM 2008 Spielplan Gruppe C
09.06.2008 18:00 
09.06.2008 20:45 
13.06.2008 18:00 
13.06.2008 20:45 
17.06.2008 20:45 
17.06.2008 20:45  

 

 EM 2008 Spielplan Gruppe D
10.06.2008 18:00 
10.06.2008 20:45 
14.06.2008 18:00 
14.06.2008 20:45 
18.06.2008 20:45 
18.06.2008 20:45  

 

 EM 2008 Spielplan Viertelfinale
19.06.2008 20:45 
20.06.2008 20:45 
21.06.2008 20:45 
22.06.2008 20:45  

 
 

 EM 2008 Spielplan Halbfinale
25.06.2008 20:45 
26.06.2008 20:45 

 
 
 

 EM 2008 Spielplan Finale
29.06.2008 20:45 

Ort
Basel
Genf 
Genf 
Basel 
Basel 
Genf 

Ort
Wien 

Klagenfurt 
Klagenfurt 

Wien 
Wien 

Klagenfurt 

Ort
Zürich 
Bern 

Zürich 
Bern 

Zürich 
Bern 

Ort
Innsbruck 
Salzburg 
Innsbruck 
Salzburg 
Salzburg 
Innsbruck

 
Ort

Basel 
Wien 
Basel 
Wien 

Ort
Basell
Wien

Ort
Wien

 

Spielpaarung
Schweiz - Tschechien 

Portugal - Türkei
Tschech. Republik - Portugal 

Schweiz - Türkei 
Schweiz - Portugal 

Türkei - Tschechische Republik

 
Spielpaarung

Österreich - Kroatien 
Deutschland - Polen 

Kroatien - Deutschland 
Österreich - Polen 

Österreich - Deutschland 
Polen - Kroatien 

Spielpaarung
Rumänien - Frankreich 
Niederlande - Italien 
Italien - Rumänien 

Niederlande - Frankreich 
Niederlande - Rumänien 

Frankreich - Italien 

Spielpaarung
Spanien - Russland 

Griechenland - Schweden 
Schweden - Spanien 

Griechenland - Russland 
Griechenland - Spanien
Russland - Schweden 

Spielpaarung
Sieger Gruppe A - 2. Gruppe B 
Sieger Gruppe B - 2. Gruppe A 
Sieger Gruppe C - 2. Gruppe D 
Sieger Gruppe D - 2. Gruppe C

 
Spielpaarung

Sieger VF 1 - Sieger VF 2 
Sieger VF 3 - Sieger VF 4

 
Spielpaarung

Sieger HF 1 - Sieger HF 2 

J o h a n n e  K i s c h n i c k

EM Spielplan 2008 
... damit ihr immer wisst, was läuft!

_01�
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Die Sprüche unserer Fußballhelden
Bald ist es endlich wieder 
soweit, die EM �00� beginnt 
und damit gibt es auch 
wieder: Überfüllte Stadien, 
überfüllte Fanmeilen und 
überfüllte Köpfe. Manchmal 
müssen Fußballer einfach 
mal rauslassen, was 
in ihren Oberstübchen 
vorgeht. Dabei beweisen 
sie wieder, dass sie nicht 
nur auf dem Platz, sondern 
auch an den Mikrophonen 
schlagfertig sein können...

1 .  D e u t s c h e 
S p r a c h e , 
s c h w e r e  S p r a c h e

Mario Basler:
„Ich bin wieder derjenige, der 
wo alles ausbaden muss.“
(Und die Dudenreaktion ist 
wieder diejenige, die wo diese 
Sprüche ertragen muss...)

Jürgen Klinsmann:
„Das sind Gefühle, wo man 
schwer beschreiben kann.“
(Kalifornien hinterlässt Spuren...)

Andi Möller:
„Das ist eine Deprimierung.“
(Davon bekomme 
ich Depressionen!)

Berti Vogts:
„Ich gratuliere die Bayern.“
(Der Akkusativ ist dem Dativ 
den Tod, oder wie war das?)

Lothar Matthäus:
„Gewollt hab ich schon 
gemocht, aber gedurft ham 
sie mich      nicht gelassen.“
(Matthäusianisches Deutsch: 
erklärt, warum er nicht unser 
Bundestrainer wurde...)

Horst Hrubesch:
„Da hab ich gedacht, ich tue 
ihn ihm rein in ihm sein Tor.“
(Gedankengänge eines 
Stürmers vor einem Schuss...)

Andreas Brehme:
„Die Flanken von außen sind 
auch Roberto Carlos und Cafu 
denen ihre Spezialität.“
(Vorzüge von 
Brasilianern: Sie 
können Deutsch!)

�. Englische Sprache, 
auch schwere Sprache

Franz Beckenbauer:
„Ja, wir sollten es nach der 
altbewährten bayrischen Regel 
halten, die da besagt: Never 
change a winning team.“
(Ja, freilich, um es auf 
Englisch zu sagen!)

Lothar Matthäus:
„I hope we have 
a little bit lucky.“
(bei seiner ersten 
P r e s s e k o n f e r e n z 
in New York: 
M a t t h ä u s i a n i s c h e s 
Englisch – an diesem Tag 
haben sich wahrscheinlich 
viele New Yorker vom Empire 
State Building gestürzt...)

�. Auch Latein ist eine 
schwere Sprache

Francesco Totti:
„Was soll der Scheiß, 
ich kann kein Englisch!“
(auf die Frage eines Journalisten, 
was er als waschechter Römer 
von dem Motto ´Carpe Diem` 
halte – O tempora, o mores!)

Und nun???

„Ich habe fertig.“
(Nein, noch nicht ganz. 
Hier ist noch ein Buchtipp 
mit den merkwürdigsten 

Gedankengängen von 
Fußballern: Ben Redelings
„Ein Tor würde dem Spiel gut tun“)

Johanne Kischnick
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“Ich habe es an eurem Zeichen 
erkannt!” “Welches Zeichen?” 
fragte Nereida noch völlig 
betäubt. War es denn möglich, 
dass dieser Mann ihr Vater 
war? Sie hatte ihren Vater nie 
kennengelernt. Aber er sah bei 
seinen Worten auch Nereide an. 
Meinte er etwa, dass er der Vater 
von beiden war? Das würde auch 
die ähnlichen Namen erklären. 
Nereide schossen die gleichen 
Gedanken durch den Kopf, als der 
Mann, der behauptete ihr Vater zu 
sein, plötzlich an den Träger ihres 
Kleides griff und ihn herunterzog, 
bis das Geburtszeichen zu sehen 
war. Nereida riss die Augen 
auf und starrte ungläubig auf 
Nereides Schulter. Dann legte sie 
ebenfalls ihre linke Schulter frei. 
Sie beide hatten ein vollkommen 

identisches S-förmiges Zeichen. 
Was sie da erkannten erfüllte 
die beiden mit wohliger Wärme. 
Sie waren Schwestern! Sie 
schauten sich an und fielen 
sich dann lachend in die Arme. 
Fendal betrachtete das alles 
erst mit Erstaunen, dann mit 
Freude. Schließlich lösten sich 
die Schwestern voneinander und 
blickten in das tränenüberströmte 
Gesicht ihres überglücklichen 
Vaters. Er hatte seine Töchter 
zurück. Nereida machte einen 
zaghaften Schritt auf ihn zu und 
hielt dann inne. Sie hatte einen 
Vater und eine Schwester. Sie 
hatte jetzt eine richtige Familie. 
Sie überwand ihre Scheu und 
umarmte den Alten heftig. 
Nereide tat es ihr gleich. Der 
Vater hielt seine Töchter in den 

Armen, allen rannen die Tränen 
über die Wangen, doch sie 
schämten sich nicht. Der Vater 
küsste seine Töchter immer und 
immer wieder. Fendal fühlte sich 
fehl am Platz und verzog sich 
leise wieder in den Schankraum. 
Nach einer Weile kamen die drei 
heraus und setzten sich an den 
Tresen. “Ich glaube, ich bin euch 
eine Erklärung schuldig!” sagte 
Ulrich, ihr Vater. Nereida legte 
ihre Hand auf die seine. “Vater, 
du bist uns gar nichts schuldig!” 
“Obwohl ich da schon gerne 
einiges wüsste!” warf Nereide 
schnell ein. Nereida warf ihr 
einen genervten Blick zu. Sie war 
unverbesserlich. “Nun, es gibt eine 
uralte Prophezeiung, die lautet:

Fortsetzung: Schicksalslied IV

_0�0
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Sie werden uns befreien von 
unserer Pein, 
denn ihre Herzen die sind rein.
Es sind zwei Schwestern
entflohen ihren Nestern, 
sie werden nicht weichen,
denn sie tragen das Zeichen.

Doch eine wird sterben,
man wird sie verraten,
ein furchtbarer Tod
wird sie schon erwarten.

Nun, ihr seid Schwestern und 
ihr tragt das genannte Zeichen 
seit eurer Geburt. Und von 
Zuhause fortgegangen seid 
ihr offensichtlich auch...” “Bist 
du sicher, dass wir gemeint 
sind?” fragte Nereide ungläubig. 
Dann fiel ihr der Schluss der 
Prophezeiung ein: Doch eine wird 
sterben, man wird sie verraten, 
ein furchtbarer Tod, wird sie 
erwarten. Die Worte gingen ihr 
nicht aus dem Kopf. “Das heißt, 
dass eine von uns sterben wird…” 
stellte sie keuchend fest. Sie sah 
Nereida an und wünschte sich, 
dass nicht ihre geliebte Schwester 
sterben müsse. Lieber stürbe sie 
selbst, als dass sie ihre gerade 
erst gefundene Schwester wieder 
hergeben würde. Auch Fendal 
überkam tiefe Bestürzung, denn 
die Prophezeiung bedeutete, 
dass er bei diesem gefährlichen 
Unterfangen auf jeden Fall 
eine geliebte Person verlieren 
würde, wenn nicht gar beide. 
Erneut rannen Ulrich salzige 
Tränen die Wange herunter. “So 
ist es. Aber ich wünschte ich 
könnte es verhindern.” “Aber 
Vater, erzähle, wieso haben 
wir verschiedene Mütter?” 
Inzwischen hatte Fendal auch 
Finje alles berichtet; dieser war 
äußerst erstaunt, als er erfuhr, 
dass die Frau, die ihn verfolgt und 
dann fast an die Wachen verpetzt 
hätte, die Schwester seiner 
besten Freundin war. Insgeheim 
war er sehr stolz, dass er die 
beiden zusammengebracht hatte. 
Denn ohne seinen Diebstahl 
wäre Nereida ihm nicht gefolgt. 
Ein freches Grinsen stahl sich 
auf seine Züge. “Nun,” begann 
Ulrich, “meine erste Frau, deine 
Mutter, Nereida…”, liebevoll 

blickte er seine Tochter an, “...
war eine wunderbare Frau. Nach 
unserer Hochzeit kamst du zur 
Welt. Die Prophezeiung bestand 
schon damals. Und als wir das 
Zeichen auf deiner Schulter 
sahen, wussten wir, dass du 
eines dieser Mädchen aus eben 
diesen Worten bist. So erfuhren 
wir auch, dass ein zweites Kind 
kommen würde. Deine Mutter 
wusste, dass früher oder später 
eine von euch sterben würde, 
so wollte sie kein zweites Kind, 
damit sich die Prophezeiung 
nicht erfüllen würde. Sie schickte 
mich fort und behielt dich.” Eine 
Grimasse unendlichen Leides 
überzog sein faltenreiches 
Gesicht, als er sich an diese 
schreckliche Zeit erinnerte. 
“Mit meiner zweiten Frau, einer 
Elfe, erging es mir ebenso. Sie 
schickte mich fort und gab mir 
die Schuld.” Tränen schossen 
Nereide in die Augen. Wie konnte 
man nur so herzlos sein und ihm 
die Schuld geben? Ihre Geburt 
war Schicksal und das Schicksal 
ließ sich nicht ändern. “Aber du 
konntest nichts dafür.” Nereida 
runzelte die Stirn über so viel 
Grausamkeit, die diesem Mann 
angetan wurde. Ihm einfach 
seine Töchter wegzunehmen! “Es 
ist eure Bestimmung, den König 
Kyriels zu stürzen. Er ist ein 
Tyrann und das Volk schrumpft 
durch die vielen ungerächten 
Morde. Er nimmt zu viele 
Steuern und lässt sie arbeiten, 
bis sie dem Tode nahe sind.” Die 
Schwestern nickten wissend und 
Nereida erinntete sich daran, 
wie sie sich schon immer über 
Tyrann geärgert hatte. “Aber 
was haben wir damit zu tun?” 
Nereide runzelte die Stirn. Sie 
konnte sich nicht vorstellen, was 
sie gegen eine Großmacht wie 
den König tun konnten. Selbst 
wenn sie eine Armee aufstellen 
würden, wäre die Chance auf 
einen Sieg gleich Null. “Nun, ich 
denke, ihr seid die Auserwählten, 
diejenigen die Fariel seinen Tron 
entreißen sollen.” “Wie sollten 
wir das schaffen?” “Das hat 
das Schicksal euch überlassen.”
Die Neuigkeiten versetzten ihr 
einen derben Stoß. Mit einem 

Mal war ihr ganzes Leben 
vollkommen umgekrempelt. 
Sie hatte ihren Vater und ihre 
Schwester gefunden und konnte 
nicht mehr das unbekümmerte, 
verantwortungslose Mädchen 
sein, das bis vor wenigen Tagen 
noch in ihr steckte. Vielmehr 
trug sie jetzt eine große 
Verantwortung. einerseits für 
ihre neugewonnene Familie, 
andererseits dafür, ihr Schicksal 
zu erfüllen. Sollten sie wirklich 
den mächtigsten Mann des 
ganzen Landes herausfordern? 
Es erschien ihr absurd. Aber 
alle Zeichen deuteten auf sie. 
Ihr blieb wohl nichts anderes 
übrig, als sich dem Willen des 
Schicksals zu beugen und 
somit vielleicht das ganze Land 
zu retten. Nereida legte die 
zerfurchte Hand ihres Vaters in 
die ihre und sprach: “Wir werden 
es schaffen, Vater, für dich und 
das Land. Und keine von uns 
wird sterben!” Sie holte tief Luft. 
“Das verspreche ich dir!” Nereide 
nickte ihr zu. Sie hätte genauso 
gesprochen. Ulrich stand auf, 
nahm seine beiden Töchter noch 
einmal in die Arme und küsste 
beiden die Stirn. Dann wandte 
er sich um und hielt auf die Tür 
zu, die nach draußen führte. 
Doch zögerte er einen Moment 
und murmelte: “Das Schicksal 
könnt ihr nicht ändern, Mädchen. 
Eine wird sterben müssen. Ich 
muss jetzt gehen.” Damit drehte 
er sich um und verschwand. 
Die Schwestern sahen sich an. 
Sie sprangen auf und rannten 
auf die Straße. Er war weg. Sie 
hatten nur einen Augenblick 
gezögert, doch der hatte ihrem 
Vater gereicht, um spurlos seiner 
Wege zu gehen. “Vater!” Kraftlos 
setzte Nereide sich auf den 
harten Stein der Straße. “Wieso 
ist er gegangen?” Nereida ließ 
sich neben ihr in die Hocke sinken 
und schlang ihre Arme um den 
zierlichen Körper ihrer kleinen 
Schwester. “Warum, warum?” 

Fortsetzung folgt…
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Sie schwieg, wenngleich man 
ihr deutlich ansah, dass sie 
das Gleiche gesagt hätte und 
nun verlegen war. Clara und 
Jonathan waren schon länger ein 
Paar, mindestens schon seit vier 
Jahren. Aber als der Clan der 
Engel dahinter kam, wurden beide 
getrennt. Während Jonathan 
jahrelang die Lykantrophen im 
Mondschein jagte, musste Clara 
sich bei Nacht versteckt halten 
und tagsüber irgendwo nach den 
Vampiren suchen – meist jedoch 
ohne Erfolg. Jonathan hingegen 
rottete in dieser Zeit eine ganze 
Gruppierung der Werwölfe 
aus, alles aus Liebeskummer, 
und sorgte für einen Krieg 
zwischen Gut und Böse, wie 
er noch nie entfacht worden 
war. Lycaios höchstpersönlich 
hatte alle Gruppierungen zu 
dem Urorden, dem Orden des 
Lycaon vereinigt, um dem Clan 
standhalten zu können und 
vielleicht sogar zu besiegen. 
„Immer wenn ich bei dir bin, bin 
ich wieder ich selbst. Ohne dich 
ist mein Leben nur ein Hauch 
meiner selbst. Ich bin dir so nah, 
und doch werde ich dich wohl nie 
verstehen. Mein Herz schlägt, 
wenn dein Herz schlägt, und mein 
Herz hört auf zu schlagen, wenn 
deines aufhört zu schlagen. Ich 
weiß nicht, wie lange wir noch 
haben, bis das alles ein Ende 
nimmt, und ich weiß nicht, ob 
ich dann noch bei dir sein kann. 
– Ich liebe dich und daran wird 
sich niemals etwas ändern. Ich 
möchte, dass du das weißt.“ 
Clara streichelte Jonathan 
zärtlich die Wange, eine Träne 
fiel von ihrer Wange zu Boden 
und schlug dort dumpf auf. 
„Jonathan, ich liebe dich auch. 
Und dort, wo du bist, werde auch 
ich sein, egal, wie weit der Weg 
sein mag. Liebe heißt nicht nur 
sich zu vertrauen, sondern sich 
auch aufzuopfern. Ich bin bereit, 

wenn es soweit ist, und ich werde 
dich, egal wie es ausgeht, immer 
in bester Erinnerung behalten.“ 
Ihre Stimme klang verweint 
und war leiser als üblich. Sie 
und Jonathan gingen Hand 
in Hand zu den Waffen auf 
der gegenüberliegenden 
Innenhofseite. Angelehnt an die 
mannshohe Hofmauer standen 
eine Unzahl von Piken, Lanzen, 
Langschwertern, Speeren, 
Breitschwertern und Bögen. Clara 
hatte bereits ihren eigenen Bogen 
geschultert: Einen Eibenbogen, 
das stabilste und beste Holz gegen 
Werwölfe, zumal es aus dem 
gesegneten Hain des Andreas 
stammte. An ihrem Gürtel hatte 
sie zusätzlich zwei Silberdolche 
und einen Wurfstern aus Silber. 
Jonathan griff nach mehreren 
Schwertern und zog sie durch die 
Luft, um das beste auszuwählen. 
Das Tor stand weit offen und 
man konnte nun auf die weiten 
Wiesen und Felder schauen und 
bestens sehen, wenn jemand auf 
den Hof zukam, da er auf einem 
Hügel gebaut worden war. Die 
Sonne ging unter. Ja, im Karkja-
Gebirge ging und kam der Tag 
schnell. Die letzten warmen 
Strahlen streiften über Jonathans 
Gesicht und er räkelte sich 
verliebt in der Natur. Clara war 
verzückt und erschreckt zugleich, 
ihre Liebe wandelte sich, denn 
die Dunkelheit war dabei, ihr 
Glück zu verschlucken. Sie fing 
leise an zu weinen, ohne einen 
Laut. Ein Blitz ging in der Ferne 
hinunter. Das war ein Zeichen. 
Es hatte begonnen. Jeder hatte 
es gesehen, alle machten sich 
schweren Herzens bereit, allen 
voran ein Banner mit mehreren 
Kreuzen, die zusammen einen 
Stern ergaben. Danach folgten 
die Ranghöchsten und vor allem 
die Tapfersten des Clans. Auf 
der anderen Seite, fernab des 
Hofes standen die dunkelsten 

Geschöpfe dieser Welt. Werwölfe, 
Vampire und viele andere. Doch 
noch waren sie harmlos, sogar 
menschlich. In einem kleinen 
Zelt, unweit der Lichtung, stand 
Lycaios und trank Wein aus 
einem Horn. Er unterhielt sich 
mit seinen engsten Vertrauten. 
„Wenn dieser Orden unsere 
Hinweise richtig deutet und 
wirklich den Weg bis zur Ebene 
von Gorl schafft... die Vampire 
sollen sich an den Seiten 
bereithalten und im richtigem 
Moment zuschlagen, der Orden 
darf niemals bis an die Ufer des 
Sees kommen. Die Werwölfe 
müssen also unerbittlich 
kämpfen, auf das unsere Arten 
hier und heute triumphieren.“ 
Lycaios trat aus dem Zelt und 
augenblicklich brach tosender 
Lärm aus, Kampfgeschrei, Jubel 
und vor allem das kehlige Heulen 
von Wölfen und Vampiren. 
„Meine Freunde, Gargoyls, 
Vampire, Werwölfe und auch 
die ganzen anderen, heute 
ist der Tag gekommen, unser 
Tag! Es wird Zeit, dass wir 
Menschenfleisch kosten und im 
Blut unserer Feinde baden...“
Der Orden war kurz vor der Ebene 
von Gorl, wo einst die Menschen 
einen Pakt zwischen Gut und 
Böse schmieden, um ihr Land vor 
der vernichtenden Ungleichheit 
von Gut und Böse zu bewahren. 
Einige Reiter hatten sich dem 
Heereszug angeschlossen. Es 
waren Dornenreiter, die Garde 
des Erlkönigs, der in diesen 
Landen ein hoch angesehener 
Wohltäter war, wenngleich ihn 
auch niemand jemals selbst 
gesehen hatte. Jonathan hatte 
Angst. Sein Herz raste und er 
schwitzte. Vor seinem inneren 
Auge spielte sich ein Desaster 
ab: Die Ordensbrüder lagen zu 
seinen Füßen, blutüberströmt 
krochen sie auf ihn zu. In seinen 

Fortsetzung: Clan der Engel - 
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Armen lag Clara – tot. Und über 
allem war das grässliche Lachen 
von Lycaios zu hören. Jonathan 
kniff die Augen zusammen 
und versuchte die Vision zu 
verdrängen – es ging nicht. Sein 
Blick suchte erneut nach Clara. Er 
entdeckte sie einige Reihen vor 
sich. Ohne noch einmal darüber 
nachzudenken, rannte er zu ihr 
hin, presste sie an sich und gab 
ihr einen Kuss, dann nahm er 
ihren Schild an sich und rannte 
zu einem Reiter. Bevor der Reiter 
überhaupt gemerkt hatte, wie 
ihm geschah, lag er schon im Gras 
und Jonathan galoppierte mit 
seinem Pferd davon. Das Pferd 
war atemberaubend schnell, 
wenn man ihm die Sporen gab. 
Schneller als ein Falke schoss 
es über die weiten Wiesen und 
schon nach kurzer Zeit hatte 
Jonathan die Ebene von Gorl 
erreicht. Überall war schwarzer 
verbrannter Boden. Über ihm 
sirrten Flügel. Er war nicht 
unentdeckt geblieben. Krachend 
ließen sich die Vampire zu Boden 
fallen und eine tiefe, dunkle 
Stimme zischte: „Ich hab nicht 
mit deinem Blut hier gerechnet, 
Ordensbastard. - Heute wird für 
meine Brüder und Schwestern 
abgerechnet.“ Galant ließ 
Jonathan sich von seinem Pferd 
herunter gleiten und kniete mit 
erhobenen Schwert und Schild 
am Boden in Angriffsposition. 
Wutschnaubend griff der Vampir 

an. Jonathan war vorbereitet. 
Er ließ sich fallen, den Schild 
zum Boden gerichtet, und ließ 
das Silberschwert seitlich in 
die Vampirfersen niedersinken. 
Dampfend schnitt es die Beine 
der Kreatur ab, bevor sie mit 
einem lauten Knall verschwand. 
Die anderen Vampire packten 
ihn unvorsichtig bei den Armen 
und bekamen die schweren, 
gepanzerten Handschuhe zu 
spüren. Er blutete am Arm. Mit 
lautem Lachen kam Lykaios näher 
und die Vampire zogen sich zurück. 
Jonathan...Jonathan mein 
Freund, ich wusste du wärst...
NAIV genug zu glauben, es 
mit mir und meiner Armee 
alleine aufnehmen zu können...
und das alles nur um diese ...“ 
„HALT DEN MUND! - Sie ist 
nicht dein Fleisch und wird es 
auch niemals sein. Lass es uns 
jetzt ein für alle Mal beenden.“ 
Anstatt zu antworten ließ Lycaios 
seine Robe zu Boden gleiten und 
verwandelte sich wiederum in 
einen Lykantrophen. Jonathan 
legte sein Schwert seitlich an 
den ausgestreckten Schild, 
um parieren und zustechen 
zu können. Lycaios griff 
kurzerhand nach dem Schild und 
schleuderte ihn weg. Jonathan 
holte aus und schnitt ihm in 
die Rippen. Es qualmte und 
roch nach verbranntem Fleisch. 
Wutentbrannt drückte Lycaios 
ihn zu Boden und holte mit 

seiner schweren gepanzerten 
Kralle zum tödlichen Hieb aus, 
als auf der Ebene Clara erschien. 
Lycaios schaute kurz auf und 
Jonathan ergriff die Gelegenheit 
und stieß mit dem Schwert in 
Richtung Lycaios, wobei er zu 
Clara schaute. Blut sickerte zu 
Boden, die Schwertspitze hatte 
sich komplett durch den Leib des 
Werwolfes gebohrt. Jonathan 
ließ das Schwert stecken. 
Die Gesichtszüge von Lycaios 
spiegelten pures Entsetzen 
wieder. Langsam griff er nach der 
Klinge und zog sie vorsichtig aus 
seinem Körper. Doch die Wunde 
schloss sich nicht, die Blutkruste 
war schwarz verbrannt. Lycaios 
kroch auf Jonathan zu, um ihm 
einen letzten Hieb mit seinen 
Krallen zu geben. Jonathan drehte 
sich um und ließ Silbermünzen 
vor seinem Feind zu Boden fallen, 
eine Geste für Tote, um ihnen 
ihre Ehrerbietung darzulegen. 
Lycaios brach in sich zusammen 
und seine Augen schlossen sich 
ein letztes Mal, seine Züge lösten 
sich und wirkten entspannt. 
Dann fand die Rückverwandlung 
zum Menschen statt und nun 
wurden die vielen vom Blut 
schwarz verfärbten Wunden 
erst sichtbar. Lycaios war tot. 
Es würde eine neue Zeit im 
Karkja-Gebirge anbrechen und 
vieles würde sich ändern...

An einem kalten Novemberabend 
fuhr ich zur Arbeit. Der Weg 
führte durch einen langen kaum 
beleuchteten Wald. Die Straße 
wurde nur sehr wenig befahren 
und wirkte somit gespenstisch 
und unheimlich. Heute wirkte 
der Wald besonders schaurig.Mir                  
lief ein kalter Schauer über 
den Rücken, als ich den tiefen 
Abgrund auf der linken Seite 
sah. Ich dachte mir: Bloß die 

Ruhe bewahren. Mit einemmal 
sah ich etwas aus dem Abgrund 
schimmern. Es sah aus wie das 
Licht eines Scheinwerfers. Mir 
kam ein schauriger Gedanke: 
Ist etwa einer in den Abgrund 
gefahren? Langsam hielt ich mein 
Auto an. Auf dem Beifahrersitz 
fand ich meine Taschenlampe. 
Ich wunderte mich zwar, wie 
sie dahin gekommen war, doch 
dachte ich nicht weiter darüber 

nach. Ich stieg langsam aus dem 
Auto und ging auf den Abgrund 
zu. Für einen Augenblick blieb ich 
ängstlich stehen, dann leuchtete 
ich in die Schlucht. Ich musste 
laut aufschreien, denn dort lag 
neben einem zertrümmerten 
Auto eine blutbeschmierte 
Gestalt. Ich hielt die Luft an, 
verwirrt und geschockt ging ich 
zu meinem Auto zurück. Ich fuhr 
los, um es der Polizei zu melden, 

Der Abgrund

Nils Gräfer
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als plötzlich ein anderes Auto vor 
mir auftauchte und mit rasender 
Geschwindigkeit direkt auf mich 
zukam. Geistesgegenwärtig riss 
ich das Lenkrad zur Seite. Mein 
Auto aber fuhr einfach weiter, 
obwohl ich auf die Bremse trat. 
Mir wurde sofort klar, dass jemand 
an meiner Bremse hantiert haben 
musste, ich kam von der Straße 
ab und fuhr gegen einen Baum. 
Doch wie durch ein Wunder blieb 
ich fast unverletzt. Doch wie 
sollte ich nun hier wegkommen? 
Ich war noch mitten in meinen 
Überlegungen, als ich eine 
donnernde Stimme hörte, die 

rief: „Her mit dem Geld, oder 
es geht dir schlecht!“ Langsam 
drehte ich mich um: „Nein“, 
stammelte ich, dann wurde es 
schwarz vor meinen Augen. 
Als ich im Krankenhaus erwachte, 
standen um mich herum meine 
Eltern, eine Krankenschwester 
und zwei Polizisten. Einer der 
Polizisten fragte mich, ob ich 
noch wüsste, was geschehen sei. 
Mein Kopf schmerzte, aber ich 
erinnerte mich nur noch an den 
heftigen Schlag des Mannes. Die 
Polizisten berichteten mir, dass 
ich einem Verbrecher begegnet 
sei. Er habe ein kaputtes Auto 

durch einen geheimen Gang in die 
Schlucht gebracht und mit einer 
bekleideten Schaufensterpuppe 
einen Unfall vorgetäuscht, um 
mich zum Anhalten zu zwingen. 
Anschließend wollte er mich 
ausrauben. Die Polizei nahm ein 
Protokoll auf; so konnte die Polizei 
den Verbrecher nach einiger Zeit 
fassen und überführen. Kurz 
danach wurde ich entlassen. 
Doch wie die Taschenlampe ins 
Auto kam ist und bleibt ein Rätsel...
 

Ruth Hagebölling, Klasse 5e

Where 
do we go 

when we die? What‘s 
the difference between me 
and the words I say? How
many words fill up a life? Does 
it really matter what we say? Do 
I have to exist every moment
of every day or can I take a 
break sometimes? What goes 
through your mind if you fall 100
stories to your death? Does it 
feel like a long time? Does your 
life flash before your eyes? If
your father was killed in a 
terrorist attack, how would you 
cope? How would you grieve?
Oskar Schell, the main character 
in Extremely Loud and Incredibly 
Close, written by Jonathan
Safran Foer, is a quirky kid, 
intelligent, full of knowledge, full of 
questions and googles everything
to find his answers. 9-year-old 
Oskar has already had to face a 
great tragedy; his  father was one of
the victims of 9/11 in 
the World Trade Center.
In the course of this traumatic 
incident, Oskar, who is very snoopy 
and curious, finds a key in an

envelope labeled “Black” 
that belonged to his father.
Oskar is determined to disclose 
the secret of this mysterious

Book recommendation 

 - Extremely Loud and Incredibly Close

 key and searches the city asking
everyone with the last name 
“Black“ if they know anything about

his father. The story takes you
through New York City with Oskar‘s 
imagination leading the way.
On his way he meets a group of 
weird, damaged characters and 
has to face all sorts of personal
challenges and adventures. The 
most beautiful thing of this book 
is, that the reader gets the feeling
to be part of the story. You really 
can imagine accompanying 
Oskar on his adventure.
This book also delivers 
the messages of love, 
hope, desperateness and 
disappointment. It is about
how people miss each other, when 
they are separated apart. Jonathan 
Safran Foer managed to write
a novel which you want to give 
away to every person you love 
after finishing, because it is full of
emotions   and sometimes you want 
to cry, but then you can just laugh.
Extremely hilarious and 
incredibly hard to put down.

M a i k e  H ö l s c h e r 
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Freigegeben ab 6 Jahren
Als DVD erhältlich
Laufzeit: 91 Minuten
Originaltitel: License to Wed

Story: Ach ja, junge Liebe, gibt 
es etwas Schöneres? Ben Murphy       
(John Krasinski) und Sadie 
Jones (Mandy Moore) wollen 
gemeinsam in den Hafen der Ehe 
einlaufen, doch dazu braucht 
man Gottes Segen. Dieser ist 
neuerdings ziemlich rar, denn um 
die Scheidungsrate zu senken, 

hat der ortsansässige Pastor 
Pater Frank (Robin Williams) 
beschlossen, nicht kompatible 
Paare herauszufiltern. In diesem 
„Ehe-TÜV“ gibt es einfach alles: 
von einer Spritztour durch 
Chicago mit verbundenen 
Augen bis zum Babysitten 
von gruselig aussehenden, 
sabbernden Roboterbabys.

Bewertung (Noten 1-6):
Humor: 1
Spannung: 3
Action: 2
Anspruch: 3+

Erotik: 3
Gesamt: 2+ (Es ist ja schließlich 
eine  Komödie, also zählt der Humor
                     bekanntlich am meisten!)

Fazit: Pater Franks 
Ehevorbereitungstest ist härter 
als jedes Dschungel-Camp, aber 
auch viel witziger ! Insgesamt eine 
zum Brüllen komische Komödie 
mit Robin Williams in Bestform!

J o h a n n e  K i s c h n i c k 
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Auszubildende gesucht www.volksbank-petershagen.de

Sie sind engagiert, kreativ und flexibel und möchten im Leben weiterkommen? 
Dann bewerben Sie sich bei uns und starten mit der Ausbildung zur Bankkauffrau/
zum Bankkaufmann am 1. August 2009.

Entsprechend unserem Motto „Von Mensch zu Mensch“ bieten wir jungen Leuten 
einen aussichtsreichen Start in eine Banker-Karriere.

Volksbank Petershagen eG
Elke Schäkel

Hauptstraße 11, 32469 Petershagen
Tel. 0 57 04/94 08-32

Von der Schulbank zur Volksbank...


