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Editorial
Liebe Leser,
vielleicht wundert auch ihr euch, wie beinhaltet

die

Vorstellung

der

schnell das Jahr vorüber gegangen Gastschüler, die unsere Schule zur
ist. Vielleicht geht es einigen von

Zeit besuchen. Ebenfalls könnt ihr

euch so wie mir und ihr habt das

Laura Tronchère kennen lernen,

Gefühl, dass die Sommerferien

die zur Zeit als Assistentin für den

noch gar nicht lange her sind.

französischen Unterricht an unserer

Die Zeit ist schnell vergangen und Schule arbeitet. Diesen Anlass haben
wir rennen nun schon auf das Jahr wir genutzt um euch noch einige
2006 zu. Vorher wollen wir uns aber Organisationen vorzustellen, die
noch mit einer Ausgabe von euch in solch einen Austausch ermöglichen
diesem Jahr verabschieden.

und organisieren.

Wie ihr bereits feststellen konntet, Ebenfalls gibt es ein Interview mit
gibt es seit diesem Schuljahr auch bei der SV, die nach den Sommerferien
der Il Fiasco einige Veränderungen. gewählt wurde und in dieser
Zum ersten Mal seit langer Zeit,

Ausgabe einiges über ihre Ziele und

möchten wir diese Schülerzeitung

Vorstellungen für dieses Schuljahr

wieder verkaufen. Wir hoffen, berichtet.
dass sie dadurch für euch wieder
“wertvoller”
Einnahmen

wird.
werden

Durch

die

Sicherlich ist auch diesmal wieder

zunächst für jeden von euch etwas dabei.

die Druckkosten beglichen. Das Frohe Weihnachten und ein gutes
weitere Geld wollen wir für unseren Jahr 2006 wünscht euch die Il
Redaktionsraum verwenden um Fiasco.
auch hier einige Veränderungen
möglich zu machen.

Viel Spaß beim Lesen,

Hinzu kommt, dass uns mit Maren
Pferdmenges seit diesem Schuljahr
eine Beratungslehrerin zur Seite
steht. Eine nähere Vorstellung
könnt ihr euch im Heft durchlesen.
Unsere Titelstory in dieser Ausgabe

Kristina Hölscher, Chefredakteurin

FROHE WEIHNACHTEN

Editorial
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Kurzmitteilungen
Bücherbörse
Die
der

Der große
Lausch(er)angriff

Bibliothekarinnen Sie mag Musik nur, wenn sie laut
Schulbibliothek

im ist, wenn der Boden unter den

beachtlich. Mehr als ein Viertel aller
Jugendlichen in Deutschland leiden

Selbstlernzentrum planen für den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass laut einer Veröffentlichung der
24. April 2006 eine Bücherbörse.
Gesucht

werden

nicht

sie taub ist ...

Bundeszentrale für gesundheitliche

mehr Einundzwanzig Jahre ist dieser Song

Aufklärung (BZgA) bereits vor

benötigte Schulbücher, Lernhilfen,

von Herbert Grönemeyer bereits Erreichen der Volljährigkeit unter

CD-Rom’s, Abiturhilfen etc.

auf dem Markt. Er beschreibt

irreparablen Hörschäden. Tendenz:

Mit einer Preisvorstellung können nicht nur, was taube Menschen

steigend. Der größte Risikofaktor,

die Bücher, Lernhilfen usw. ab dem (nicht) “hören”, sondern auch, dem sich Heranwachsende dabei
10. Januar 2006
dienstags

und

was Hörenden oft entgeht: Lärm
donnerstags

in

aussetzen, ist der missbräuchliche

ist nicht nur hör-, sondern auch Umgang

mit

Musik.

Die

der Zeit von 9.30 bis 12.00 fühlbar. Das kann jeder Musikfan

Landesanstalt für Umweltschutz in

Uhr in der Schulbibliothek im

und

Baden-Württemberg hat in diesem

Selbstlernzentrum zum späteren

der seine Lieblingsmusik gerne Zusammenhang

Verkauf abgegeben werden.

am Limit hört. Und trotzdem dass ca. 28 Prozent aller 20-

20% des Verkaufserlöses sind für

realisieren

die Schulbibliothek bestimmt.

zusätzlichen

Discogänger

nur

bestätigen,

wenige

diesen jährigen

Sinneseindruck

als

herausgefunden,

Bundesbürger

unter

einem Hörverlust von 25 Dezibel

Für evtl. Verluste wird nicht Warnfunktion für die Gefahren, und mehr leiden, hervorgerufen
gehaftet.

die der Musiklärm dem eigenen von Walk- bzw. Discmans. Jene
[Redaktion Il Fiasco] Gehör zumutet. Die Folgen sind Erfindung

der

Achtzigerjahre

mutet seinem Eigentümer lautesten
Anzeige

“Hörgenuss” von 100 bis 110
Dezibel zu. Und das an jedem Ort
der Erde. Vergleichbaren Lärm
bieten nur ein Martinshorn oder
ein Presslufthammer aus 10 Metern
Entfernung. Wer täglich laute Musik
konsumiert, bringt seine Ohren
ständig an die Schmerzgrenze und
provoziert irreparable Hörschäden.
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Unfälle durch Lärm
Negativschlagzeilen

machen

Diese

feinen

Sinneshärchen der Intensität des Schalls und von

die werden durch die ankommenden

der Einwirkungsdauer. Je länger

Musikhörgewohnheiten auch bei Schwingungen gebogen und dabei

und je lauter, desto größer und

jungen Erwachsenen, die, abgelenkt

früher der Schaden. Bislang ist die

selbst zu Schwingungen angeregt,

durch extrem laute Musik, keine wobei die mechanischen Reize Medizin noch nicht in der Lage
Kraft mehr haben die nötige

in

elektrische

Nervenimpulse

in Standardoperationen verloren

Konzentration im Straßenverkehr umgewandelt werden. Über den gegangenes
aufzubringen.
entgegen

Die

BZgA

früherer

herausgefunden,

dass

Hörvermögen

zu

hat Hörnerv gelangen die Nervensignale ersetzen.

Annahmen

schließlich in unser Gehirn. Dort

[AOK-Pressedienst für

ungefähr

werden sie verarbeitet und z. B.

Jugendredakteure]

zwei Drittel aller Autounfälle nach als Melodie, Gefahrensignal oder
Disco-Besuchen auf das Konto

Stimme erkannt.

Nerven behalten

zu laut gehörter Musik und nicht
auf übermäßigen Alkoholkonsum

Ohrenbetäubend

Die

gehen. Da liegt die Frage auf der Egal, ob Lärm stört oder Spaß

Mutter

einen

dieser

drückt

Clarissa

beige-braunen

Hand: Was passiert im Gehirn,

macht: Dauerlärm über 85 dB(A) Briefumschläge in die Hand: “Ich

wenn es draußen groovt und

schadet dem Gehör. Aber schon

hoffe für dich ...” und nimmt sie

bebt? Das Ohr an sich sieht ganz vorher können beeinträchtigende

wortlos in den Arm, bevor Clarissa

unspektakulär aus. Gut verborgen und

von

das Haus verlässt. Um zehn ist ihr

Die

Vorstellungsgespräch. An jede Firma

schädigende

hält es im Innern verschiedene Lärmstress

Folgen

auftreten.

Instrumente bereit, die aufeinander

Sinneshärchen in unserem Ohr im Umkreis von 200 Kilometern,

abgestimmt nach und nach den

sind ausgesprochen empfindlich.

gehörten Schall in Information Bei

Überbeanspruchung

die einen Ausbildungsplatz zur

durch Mediengestalterin anbot, hatte sie

umwandeln. Zunächst trifft der

lang anhaltenden lauten Lärm eine Bewerbung geschrieben. Alle

Schall, also das Gehörte auf die

oder Knallgeräusche werden sie hatte sie wieder zurückbekommen.

Ohrmuschel. Diese fängt ihn wie ein durch

den

hohen

Schalldruck Alle außer dieser einen. Als sie gegen

Trichter auf und leitet ihn über den

geschädigt, sterben ab und können

Gehörgang zum Trommelfell weiter.

nicht ersetzt werden. Die Zahl der verlässt, hat die 16-Jährige ein gutes

Dort werden die Schwingungen funktionsfähigen

Mittag die Firma im Nachbarort

Sinneshärchen Gefühl.

über die drei Gehörknöchelchen nimmt ab und führt so schleichend Knapp vier Wochen vergehen,
Hammer, Amboss und Steigbügel zum
verstärkt und auf das ovale Fenster der
übertragen.

Dahinter

liegt

Hörverlust.

Zu

Lärmschwerhörigkeit

Beginn bis sich der tägliche Gang zum
hört Briefkasten auszahlt: Die Firma

die

man vor allem die hohen Töne

hat geantwortet! Mit zitternden

Schnecke, das eigentliche Hörorgan.

schlechter, später dann auch die

Händen reißt sie das Kuvert auf.

Sie ist mit Flüssigkeit gefüllt und mittleren. Wie sehr das Gehör

Sie erwartet wie so oft in letzter Zeit

hat rund 25.000 Haarsinneszellen. geschädigt wird, ist abhängig von

den Text “Wir haben uns für einen
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anderen Bewerber entschieden”. AC (assessment = Beurteilung, weiter,
Der

Grund

dafür?

In

ihrem Einschätzung) ist ein Verfahren,

Traumjob sind Fachoberschüler mit mit

dem

Unternehmen

befürworte

sie

oder

entkräfte sie mit überzeugenden

ihre Gegenargumenten. Noch ein Tipp:

super Abschlussnoten gefragt. Da zukünftigen Mitarbeiter auswählen. Manchmal werden auch bewusst
glaubte Clarissa mit ihren Dreien Vertreter

des

Unternehmens solche Aufgaben gestellt, die gar

und Vieren keine Chance zu haben. - normalerweise jemand aus der nicht lösbar sind. Wer sich sicher
Die Schülerin faltet den Brief Personalabteilung

-

auseinander und kann es kaum

und

die

glauben: “Sie sind unter den zwanzig

gleichzeitig während verschiedener sagen. Du hast Angst vor diesem

Bewerbern, die wir in die engere

Aufgaben

bewerten
wie

zu

einem

Bewerber worden zu sein, sollte das ruhig

Präsentationen, Test? Dann mach dich vertraut

Wahl gezogen haben. Wir erwarten Rollenspielen,
Sie

beobachten ist, auf eine solche Probe gestellt

Planungsaufgaben mit eventuellen Abläufen und der

Einstellungstest und Gruppendiskussionen. Es gibt “Art” der Aufgaben. Das Internet,

(Assessment-Center) am ...”

sowohl Einzel-, als auch Gruppen- aber auch Bücher helfen weiter.

Froh und auch ein bisschen stolz AC, bei denen fünf bis zehn

Die richtige Vorbereitung ist der

ist Clarissa jetzt, hat sie nicht Teilnehmer

Schlüssel für den Erfolg.

gleichzeitig

geprüft

schon eine wahre Odyssee hinter

werden.

sich: Zu Beginn herrschte noch

Bist du zu einem AC eingeladen,

Jugendredakteure]

welchen ist es wichtig, die Beobachter mit

Wer mehr über den Einstieg in das Berufsleben,

totale

Unsicherheit,

Beruf sie nun wählen sollte. Doch

[AOK-Pressedienst für

deinem Verhalten zu überzeugen.

nach zahlreichen Besuchen im Bleibe trotz der außergewöhnlichen
Berufsinformationszentrum waren Situation

normal,

denn

Bewerbungen usw. wissen möchte, kann sie auf
www.jugendpressedienst.de beraten lassen.

die

vier Berufe in der engeren Wahl. Unternehmen sind auf der Suche
vier Jobs, bis ihr Traumjob klar passt. Verhältst du dich gekünstelt,

Hilfe für die
Müllsammler von Kairo

war:

Auf unserem diesjährigen Schulfest

Clarissa absolvierte Praktika in den
Mediengestalterin

möchte

sie werden. Und dafür würde sie

nach einem Bewerber, der zu ihnen
kann es sein, dass du gerade deshalb
eine

Absage

erhältst.

Verhalte haben wir nicht nur selbst viel Spaß

auch kämpfen. Nun begann die dich teamfähig und zeige dein
“heiße Phase”, in der sie sogar ein
Bewerbungstraining

gehabt - auch an andere, denen es

sprachliches Ausdrucksvermögen. nicht so gut geht wie uns, haben

absolvierte, Bewertet werden ebenfalls deine

wir gedacht: an die Müllsammler

bevor sie ihre ersten Bewerbungen K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t ,

von Kairo beispielsweise. Einige

in einen der gelben Briefkästen

dein

warf ... Jetzt hieß es sich zu

Urteilsvermögen

informieren über das Assessment- Fähigkeit
Center (AC): in Büchern, im
Internet,
oder

beim

anderen

Entscheidungssowie

Kunden

von

und Gruppen unserer Schule hatten
deine sich im vergangenen Schuljahr
den mit diesen beschäftigt und waren

Dienstleistungen oder Produkten zugleich

erschrocken

über

die

Berufsberater der Firma zu überzeugen. Führe Not, in der sie leben, aber auch
Experten.

Das die Argumente deiner Mitbewerber

beeindruckt durch die Art, wie sie
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es schaffen, sich mit Hilfe des Mülls ...die

Lebenserwartung

der

Erfolg bezeichnet werden: Alle

ihr Überleben zu sichern.

Müllsammler deutlich niedriger 500 für die Tombola vorbereiteten

Es entstand der Wunsch, Hilfe für sie

ist

als

die

zu leisten. So hatte die SV auf dem ägyptischen
Schulfest eine Tombola organisiert die

der

restlichen Lose

Bevölkerung,

Ansteckungsgefahr

wurden

weil konnten

für

verkauft
die

-

250

Müllsammler

durch an den Afrika-Freundeskreis e.V.

und einige SchülerInnen aus dem

kontaminierte Abfälle, z.B. aus

Englisch-Kurs von Frau Fischer-

Krankenhäusern, und mangelnde verschiedene Projekte unterstützt.

Hildebrand der Jahrgangsstufe 13

Hygiene groß ist

einen Informationsstand über die ...das

Recyceln

So wird u.a. ein Jugendprogramm
der

Müllsammler vorbereitet.

durch

Dort konnte man u.a. lesen, dass...

umweltfreundlicher

...die 18 Millionen Einwohner die

die

Wertstoffe mitfinanziert, das Jugendlichen eine

Müllsammler
ist

“Müllentsorgung”

...dieser

bislang

berufliche Ausbildung ermöglicht,

als über Hygienemaßnahmen aufklärt
durch

Kairos etwa 13 000 Tonnen Müll ausländische Firmen, die neuerdings
täglich produzieren

überwiesen werden, der sie durch

oder auch für diejenigen, die
keine

Schule

besucht

haben,

von der ägyptischen Regierung Alphabetisierungskurse anbietet.
zum

großen

eingesetzt werden

Ein herzliches Dankeschön allen

Teil durch 50 000 traditionelle ...die Müllsammler sich derzeit Spenderinnen und Spendern!!!
Müllsammler entsorgt wurde
...viele

von

Familien

neue Existenzen aufbauen müssen, Wer mehr über die Müllsammler

diesen

mit

ihren weil ihnen durch die ausländischen von Kairo wissen oder ihnen helfen

regelrecht

im

Müll Firmen ihre wirtschaftliche Basis möchte, wende sich bitte an Frau

wohnen und die Mithilfe ihrer

entzogen wird.

Kinder überlebenswichtig ist

Die Hilfsaktion kann als voller

...die

Jungen

zusammen

mit

den Vätern den Müll an den
Wohnungstüren einsammeln und
die Mädchen gemeinsam mit den
Müttern

Wertstoffe

wie

Glas,

Metall, Gummi und Papier aus dem
mitgebrachten Müll aussortieren
... die aussortierten Gemüseabfälle
als Futter für Schweine und Ziegen
genutzt werden
...der

Verkauf

der

aussortierten

übrigen
Wertstoffe

wie

Glas,

Papier,

die

Hauptbargeldquelle

Müllsammler ist

Gummi,
der

Ibrahim.

Anzeige

[Redaktion Il Fiasco]
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Vorstellung von
Frau Pferdmenges

vor, mich auch im Referendariat

Wo

in diesem Bereich einzubringen

studiert?

Die Il Fiasco hat seit diesem Schuljahr

- und nun bin ich bei euch!

Während meines Studiums habe

eine neue Beratungslehrerin, die wir

haben

Sie

eigentlich

ich in Köln gelebt und dort an

euch in dieser Ausgabe vorstellen

Haben Sie irgendwelche Ziele für

der Universität studiert. Obwohl

wollen.

die Il Fiasco? Was möchten Sie

die Universität insgesamt sehr

gerne verändern oder erreichen?

überlaufen ist, habe ich mich dort

Frau Pferdmenges, seit diesem

Zunächst

immer sehr wohl gefühlt. Woran

Schuljahr dürfen wir Sie als

gemeinsame

neues

bei

und Absprachen innerhalb der nie so ganz gewöhnen konnte,

unserer Schülerzeitung begrüßen.

Redaktion will und werde ich war die Karnevalszeit: Während

Sie werden die Il Fiasco als

nichts verändern. Alles andere

Beratungslehrerin begleiten. Was

würde meiner Meinung nach Stadt im Ausnahmezustand, mit

bedeutet diese Aufgabe für Sie?

auch wenig Sinn machen und vor

In

der

Redaktionsmitglied

Hauptsache

freue

einmal:

Ohne

Überlegungen ich mich aber als Ostwestfälin

der “jecken Tage” ist die ganze
Seminaren oder Vorlesungen ist

ich allem nicht meiner Aufgabe als dann nicht mehr viel...

mich, mit jungen und engagierten

Beratungslehrerin

entsprechen.

SchülerInnen auch außerhalb des

Ich fände es aber schön, wenn Was sind Ihre Interessen, wenn

eigentlichen Schulalltags arbeiten sich noch mehr SchülerInnen als Sie nicht in der Schule sind?
zu können.

bisher für Il Fiasco interessieren

Ich lese unheimlich gerne, vor

und auch engagieren würden. Der allem Krimis. Dabei kann ich
Wie sind Sie auf die Idee gekommen

thematischen Vielfalt der Zeitung wunderbar abschalten und den

der Il Fiasco als Beratungslehrerin

kann das nur gut tun!

Alltag vergessen. Leider bleibt

zur Seite zu stehen?

Als Schülerin habe ich selbst

dafür
Nun

soll

dieses

Interview

immer

weniger

Zeit.

Ansonsten würde ich gerne wieder

jahrelang bei einer Schülerzeitung natürlich nicht nur Ihre Aufgaben mit dem Reiten anfangen - bisher
mitgearbeitet. Das Schreiben und in der Redaktion, sondern auch habe ich mich aber noch nicht
die gemeinsame Gestaltung der

Sie selbst vorstellen. Seit wann

wirklich

Zeitung haben mir immer sehr viel

sind Sie an unserer Schule und

Wenn also jemand einen Tipp

Freude bereitet. In einem meiner

welche Fächer unterrichten Sie?

hat...

Schulpraktika konnte ich dann zum

Ich bin seit Februar diesen Jahres

ersten Mal aus der Lehrerperspektive

als Referendarin in Petershagen

an der Arbeit einer Schülerzeitung

tätig. Meine Unterrichtsfächer

teilnehmen. Danach nahm ich mir

sind Deutsch und Philosophie.

darum

gekümmert.

Das Interview führte [KH]
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Schule aktuell
Das Sommerfest

haben die Sänger und Sängerinnen machen. (Ob um die, die man am

Das Sommerfest war ein echter

mit viel Applaus und guten Worten

liebsten bekommen würde oder

Erfolg der SV. Viele Besucher,

ermutigt nach vorne zu gehen und

um die, die man selber schenken

große und kleine, kamen dort dort zu singen.

möchte bleibt in diesem Falle

hin. Viele

wurden Außerdem gab es noch andere

gleich.) Wobei andere sich jedes Jahr

angeboten, und damit man den Stationen: Angeln und Rudern. Der

gerne Zeit bis zum 23. Dezember

Aktivitäten

Überblick behielt, und später auch

Führende war jeweils an einer Tafel lassen. Da ist sie wieder die schöne

was gewinnen konnte, kaufte man

zu erkennen.

Vorweihnachtszeit! Moment mal…

sich einen Laufzettel. Es fing an mit

Natürlich gab es auch “kulinarische

Schön?!

Bobbycarrennen an. Für die etwas

Köstlichkeiten”,

Wir wollten von euch wissen:

Größeren unter uns war das eine

Würstchen, Crepes, Waffeln und Freust du dich jetzt schon wieder

wie

Pommes,

Herausforderung, z.B. durch einen die passenden Getränke z.B. Fanta, auf Weihnachten oder ist es für
am Anfang noch dunkleren Tunnel

Bier, Wein und nicht zu vergessen Weihnachtsstimmung noch zu

zu fahren. Später wurde das Tuch die

schönen

bunten

Cocktails früh?

weggenommen, dass für den Tunnel mit und ohne Alkohol. Wer dann Katharina G. J6:
diente. Doch die Kleinen konnten

zu nichts mehr Lust hatte, ging Weihnachten ist zwar toll, aber

da Vollspeed durchsausen. Es war einfach vor die Bühne, wo Live- für Weihnachtsstimmung ist es
ein Riesenspaß für alle Teilnehmer.

Musik gespielt wurde und wippte eindeutig noch zu früh...

Als Nächstes konnte man dann zum ein bisschen im Takt mit.

Lara N. J6:

Life-Kicker gehen, wo man sich

[RK] & [JvO] Weihnachten find ich gut, denken

etwa drei Minuten wie eine Lebende

tu ich da aber noch nicht dran. Für

Kickerfigur fühlte. Und das war gar

Weihnachtsstimmung ist es noch zu

einer Stange zusammen mit 3 oder

Mal wieder
Weihnachten...

4 Leuten hing, und dann der Ball

Wie ihr sicher schon bemerkt habt Weihnachten ist super, aber für

nicht so einfach, denn wenn man an

kam wollte einer nach rechts, einer wird es so langsam wieder kälter,
nach links und somit war da schon

früh.
Vicky H. J8:

Vorweihnachtsstimmung is es noch

die Tage werden kürzer und die ein bissel zu früh...

gute Absprache gefordert. Aber Supermärkte rüsten sich schon seit (sind ja immerhin noch zwei
die meist besuchte Station war der September für das kommende Fest.

Monate hin...)

Raum in dem Karaoke gesungen Sogar unser Kiosk bietet seit einigen Melanie N. J8:
wurde. Jeder wollte einmal mit Wochen leckere Lebkuchen an. :-)

Vorweihnachtsstimmung - Was ist

seinen Freunden singen und sein Manch einer fängt sogar schon an

das?! Ach ja... (lacht) Nee, im Ernst.

Können beweisen. Die Zuschauer sich Gedanken um Geschenke zu Weihnachten is cool, ich freu mich
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drauf! Wieder Lebkuchen essen...

Elke K. (aus dem Kiosk):

Dritten Reich der Verfolgung durch

Franzi, Vicky, Anna, S.P. J9:

Ich persönlich hab noch keinen

die

Weihnachten ist der Burner!!! Für

richtigen Bezug zu Weihnachten. er sich als Volksdeutscher/Arier

Weihnachten ist es nie zu früh! Das

Ist ja noch so schönes Wetter... und

Nationalsozialisten,

indem

ausgab.

Zusammensein mit der Familie, die die Lebkuchen haben wir nur auf

Seine wahre Identität wurde erst

Gemütlichkeit und Fröhlichkeit. Wunsch der Schüler hier. Für mich

nach

dem

zweiten

Weltkrieg

Das alles gehört einfach dazu.

ist Weihnachten das gemütliche bekannt.

Mona K. J10:

Zusammensein, das gute Essen

Perel wurde am 20. April 1925 in

Ich find sie immer wieder schön…

und Trinken (lacht), die Familie,

Peine, in der Nähe Braunschweig

Endlich wieder Kekse backen & Schnee (der meist eh nicht da ist)

geboren. Er wuchs in einem

essen, die gemütliche Stimmung

und Kerzen.

jüdischen

mit Kerzenschein und Tee und

Kerstin W. (aus dem Kiosk):

Brüdern und einer Schwester auf.

das Rauf- und Runterlaufen von

Nein, ich bin noch nicht so in Als er 10 Jahre alt war zieht

Wham!s “Last Christmas” auf allen

Vorweihnachtsstimmung,

Radiosendern…sehr, sehr schön…

gesagt: Wetter ist ja echt toll. nationalsozialistischen Gefahr zu

Herr Bollmeyer (Referendar für

Da hab ich eher Frühlings- als weichen. Nach dem Einmarsch

Mathe und Geschichte):

Weihnachtsgefühle

wie

(beide

Ich freue mich darauf, finde den Kiosktanten lachen) Ich mein

Haushalt

mit

zwei

die Familie nach Lodz um der

der

Deutschen

in

Polen

am

1.September 1939 fliehen Sally

Oktober aber noch zu früh für natürlich wegen dem Wetter! ;-) und sein älterer Bruder Isaak nach
Vorweihnachtsstimmung!

Sie

Für mich gehört zu Weihnachten Russland, die Eltern bleiben im

beginnt bei mir mit dem ersten Familie, Wärme & Herzlichkeit

Ghetto zurück. Perel und sein

Advent, d.h. ab Anfang Dezember.

Bruder werden getrennt. Als Perel

und Geschenke.

Für mich ist Weihnachten nur Diese

Umfrage

fand

der 24. Dezember, weil ich am

November

bei

26.12. Geburtstag habe und meine

Sonnenschein statt. ;-)

Anfang

den Deutschen in die Hände fällt,

schönem erklärt er, dass er Volksdeutscher sei
und ihm wird geglaubt. Er kommt

ältere Schwester am 25. Daher ist

[BK] & [EL] in die Wehrmacht als Übersetzer bis

für mich Weihnachten eher ein

er in aus Kriegsdienst entlassen wird

Geburtstagstreffen.

und in eine NS Hitlerjugendschule

Herr Schepsmeier:

Eindeutig
Stimmung

zu

früh

fängt

dafür.
an

Die

sobald

In der Haut des Feindes
überlebt - Sally Perel

in Braunschweig kommt. Er musste
seine wahre Identität während

Am 19. September war der jüdische dieser Zeit verstecken, was nicht

Adventskerzen auf dem Tisch stehen.

Schriftsteller Salomon Perel an

leicht war. Hätte man ihn entdeckt,

Es bedeutet mir Christi Geburt

unserer Schule, um uns aus seinem dann wäre das sein sicherer Tod

und somit das zweithöchste Fest

Leben zu berichten. Perel, der gewesen.

(neben Ostern), dass die Christliche

am gleichen Tag wie Adolf Hitler Perel wurde am Ende das Krieges

Religion feiert.

Geburtstag feiert, entging im noch einmal als Soldat eingesetzt
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und geriet in Gefangenschaft. Er

SV-Seite

wanderte nach Ende des Krieges
nach Israel aus, wo er noch heute
lebt.

Bericht M-Fete 18.
November 2005

zu einer Caribbean-Summer-Party
im Pädagogischen Zentrum des

Perel schrieb das Buch “Ich war Am 18. November war es endlich Gymnasiums ein. Die Einnahmen
Hitlerjunge Salomon” über seine wieder so weit: die SV veranstaltete werden selbstverständlich wieder in
Jugendjahre, dass 1989 erschien

eine

das Wohl der Schule investiert.

und 1994 von Agnieszka Holland

ihrer legendären Mittelstufenfeten. Viele Helfer ermöglichten auch am

verfilmt wurde.

In diesem Schuljahr stand die erste Freitag einen gelungenen Abend,

Er greift in seinen Vorträgen nicht Feier
nur auf Ereignisse von damals

unter

zurück, sondern sucht die Spuren Sonne,
der Vergangenheit auch im Heute.

diesmal mit Sommerflair: so lockten
dem

Motto

Strand.

Sommer, an der Strandbar fachmännisch

Dem

Novemberwetter zum Trotz

tristen angerichtete,

Cocktails mit aufregenden Namen

luden die Schülersprecher und der (z.B.
[JSK] M-Feten-Ausschuss, welcher bereits sich

Pussy Foot), konnte man
mit

seit dem SV-Seminar intensive Knicklichtern
Vorbereitungen
Anzeige

getroffen

schmackhafte

Hawaiiketten

und

schmücken

und

hatte, zur Musik des DJ-Teams Subsonic
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abzappeln. Die hungrigen Mäuler
wurden

unterdessen

draußen

Interview mit dem
neuen SV-Team

arbeite in der SV mit, weil...”

Philipp M.: ..ich selbst lang genug

(*bibber*) von Isi mit Würstchen In dieser Ausgabe wollen wir euch rumgemeckert habe. Jetzt will ich
und

Pommes

gestopft.

Eigene

das neue SV-Team etwas näher selbst mit anpacken und etwas

Singkünste wurden im Singstar

vorstellen. Ein Interview mit Anna

Contest

Liebig, Philipp Braselmann, Marko Anna: ..es Spaß macht. Ich bin relativ

in

der

Karaokebar

getestet!

Wenzel

Doch der Rosen-Verschenk-Service

soll euch eine bessere Vorstellung

und möchte nun SchülerInnen

brachte

bringen.

helfen. Außerdem finde ich es

die

Emotionen

erst

und

Philipp

verändern.

Meißner unvorbereitet darauf zu gegangen

richtig in Wallungen! Prickelnde
Fragen
Rose

wie:

“Habe

ich

eine

toll solche Aktionen, wie z.B. das
LiebesSv-Team!Alserstesnatürlich

bekommen? Von wem ist herzlichen Glückwunsch zu eurer

Sommerfest zu organisieren.
Philipp: ...es Spaß macht und man

sie? Was schreibt mein geheimer gewonnen Wahl. Die SchülerInnen in der SV Dinge lernt, die man in
Verehrer?? Wer hat am

meisten

aller Jahrgangsstufen haben euch

keinem Schulfach lernen kann.

Rosen bekommen? Wer hat sich diesmal direkt gewählt. Warum

Marco: .. ich erst Theater gespielt

denn da selbst beschenkt?!”, ließen habt ihr euch in diesem Jahr für

habe

niemanden mehr los... bis die Feier diese Methode entschieden?

irgendwie an schulischen Projekten

schließlich leider wieder vorbei Philipp:
war...
Ein

Diese

neue

“Dankeschön”

eigentlich

immer

Methode beteiligt war. Außerdem gehe ich

erschien uns demokratischer, denn
Riesen

und

jetzt zur Schule und deswegen kann

an wir vertreten in der SV die ganze ich sie jetzt auch gestalten und

alle, die diesen tollen Abend mit Schülerschaft. Außerdem konnten
unterstützt

verändern, wie ich das möchte.

die SchülerInnen uns bereits im

haben, von den Garderobendamen Vorfeld ein wenig kennen lernen. Jetzt
bis zum Sicherheitsdienst,

aber

auch an die über

beginnt

für

euch

ein

Diese Wahl-Methode sollte zeigen, spannendes Jahr in der SV. Was
dass es die Schüler sind, die uns

sind denn eure Pläne und Ziele für

500 Gäste, die die Tanzfläche gewählt haben.

die kommende Zeit?

gerockt haben! Wir freuen uns auf Philipp M.: Diese Methode ist

Philipp

M.:

Wir

wollen

die

ein Wiedersehen mit euch bei der

besser, als wenn die Klassensprecher K o m m u n i k a t i o n s s t r u k t u r e n

nächsten M-Fete im Frühjahr.

für die ganze Klasse das SV-Team erweitern. Die Verbindung zu den

Eure SV wählen. Oft wissen die einzelnen Schülern wollen wir verbessern. Das
Schüler dann gar nicht, wen sie

ist ein Punkt, den wir bereits im

gewählt haben und wer am Ende letzten Jahr angefangen haben und
eigentlich Schülersprecher ist.

der auf jeden Fall weiter geführt
werden soll.

Könnt ihr den nachfolgenden

Anna: Wir haben seit diesem

Satz einmal zu Ende führen? “Ich

Jahr

mehr

Stimmen

in

der
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Schulkonferenz! Dadurch können kann.

ist es nie.

wir mehr erreichen und wollen

Philipp

M.:

Wir

auch dort die Interessen der Schüler

entschieden

vertreten.

letzten Jahr auf jeden Fall weiter zu

die

haben

Projekte

uns
vom Wenn ich Lust habe in der SV zu
arbeiten, kann ich das dann auch?

Philipp: Ich nehme mal das Beispiel führen. Dabei werden natürlich die Wo muss ich mich ‚anmelden’?
M-Fete! Es wäre super, wenn

Einflüssen von Anna, Mona, usw. Philipp: Wir treffen uns dienstags

dort nicht nur eine Altersgruppe

hinzukommen, so dass es sicherlich in der 7. Stunde im SV-Raum.

zusammen kommt, sondern sich

kleine Veränderungen geben kann.

Dort könnt ihr uns auf jeden Fall

dort alle treffen und alle beteiligt Außerdem ist es uns wichtig von dem erreichen. Ansonsten sprecht uns
sind.

Klischee als “Fetenorganisation” einfach auf dem Schulhof an.

Philipp M.: Wir sollten uns mit

loszukommen und “politischer” zu Anna: Es kommt auch darauf an,

unserer Schule identifizieren und

werden.

was ihr machen wollt. Ihr könnt

versuchen ein besserer Klima zu

auch gerne die einzelnen Ausschüsse
Welche Themen sind für euch in

besuchen. Auch wenn ihr euch das

Marco: Ich finde es wichtig, dass der SV-Arbeit besonders wichtig?

erst einmal nur angucken wollt, seid

der Zugang zur SV einfacher wird, Wo setzt ihr eure Prioritäten?

ihr herzlich willkommen.

schaffen.

damit auch alle, die nicht zum

Philipp: Ganz klar: Kommunikation!

Klassensprecher gewählt wurden, Die Verbindung zwischen den Wann seid ihr eigentlich erreichbar
mitarbeiten können.

SchülerInnen und der SV soll sich und wo finde ich euch überhaupt?

Philipp M.: Ja, da stimme ich zu. verbessern! Außerdem stimme ich Philipp M.: Ihr findet uns im SVKlassensprecher werden oft nur aus

Philipp zu, dass wir “politischer” Raum. Dieser befindet sich nicht in

Sympathie gewählt. Wir wollen aber werden sollten.

A34. Der SV-Raum befindet sich

auch allen anderen SchülerInnen

Marco: Ja, aber es soll sich nicht im Untergeschoss des Altgebäudes.

die Möglichkeit geben sich zu

nur das Verhältnis zwischen SV und

engagieren.

SchülerInnen verbessern, sondern “Rauchen” ist in diesem Schuljahr
auch das Verhältnis zu den Eltern

zu einem großen Thema geworden,

Wird sich im Vergleich zum Vorjahr

und besonders das zu den Lehrern.

denn es gibt nun das Rauchverbot.

etwas verändern?

Philipp M.: Uns ist aufgefallen,

Wie sind da nun die offiziellen

Philipp: Das Wichtigste ist, dass dass wir was die SV angeht ein sehr

Regeln?

die Projekte vom Vorjahr ausgebaut

Philipp:

hohes Niveau haben. Auch mit

werden. Außerdem wollen wir es unserer großen Auswahl, was die

In

Westfalen

Jelka, Beate und Mona (ein großes AGs betrifft und die Ausstattung Rauchverbot.
Medienräume,

liegen

ganz
gilt
Man

Nordrheinnun
muss

dieses
sich

Dankeschön an euch und eure

der

wir also deutlich vom Schulgelände

Mitarbeit J) so einfach, wie möglich

wirklich weit voraus. Diesen hohen

machen, damit der Übergang im

Standard wollen wir halten und ihn ist es sicher, dass dieses neue Gesetz

abgrenzen, um zu rauchen. Ebenfalls

nächsten Jahr reibungslos verlaufen auch noch ausbauen, denn perfekt nicht rückgängig gemacht wird. Es
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wird so bleiben!
Was ist mit den Schul-T-Shirts?
Ab wann soll es die geben und wie
kann man sie bestellen?

Titelstory
Schüleraustausch
Gastschüler
(bei uns in Petershagen)

Philipp: Die T-Shirts wird es nach Auch in diesem Jahr haben wir

Wie findest du unsere Schule?
Gefällt sie dir? Oder gefällt dir
etwas vielleicht nicht?

den Herbstferien geben. Es werden

wieder einige Austauschschüler an Eure Schule ist eigentlich so wie

Listen durch die Klassen gehen, wo

unserer Schule. Wir möchten euch

unsere, nur ein wenig größer.

man sich eintragen kann. Zunächst

diese vier jungen Menschen in

Gefällt mir eigentlich alles.

werdet ihr aber noch Probe-T-Shirts dieser Ausgabe gerne vorstellen:
Konntest du vorher auch schon

bekommen, damit die Wahl der
Größe und Farbe leichter fällt.

Name: Adam Vas

Deutsch sprechen?

An dieser Stelle möchten wir uns Alter: 17

Ja, ein bisschen. Ich lerne seit drei

auch ganz herzlich bei Anne Korte

Jahren in der Schule Deutsch.

Heimatland: Slowakei

bedanken, die sich um die T-Shirts Gastfamilie: Familie Traue
gekümmert hat!

Dauer des Austausches: 1 Jahr

Das Interview führte [KH]

Was stört dich an uns Deutschen?

Eigentlich ist da nichts, bis auf,
Was hat dich dazu bewegt ein

dass so viele alte Mensch Fahrrad

Austausch zu machen?

fahren.

Ich war letztes Jahr in Amerika und
meine Eltern wollten gerne, dass ich Was gefällt dir hier in Deutschland
Deutsch lerne.

Die Leute sind alle sehr nett.
......................................................

Warum gerade nach Deutschland?

Weil ich als zweite Fremdsprache in Name: Bibbi Klemmensen
der Schule Deutsch habe.

Alter: 16
Heimatland: Dänemark
Gastfamilie: Familie Böttcher
Dauer des Austausches: 1 Jahr
Was hat dich dazu bewegt ein
Austausch zu machen?

Erstens finde ich die Deutsch
Sprache sehr schön. Zweitens hat
mein Deutschlehrer auch mal so
einen Austausch gemacht und
Bibi & Kyle
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meinte, dass würde mir sehr gut auch länger in der Schule bleiben.

Name: Kathryn Mackenzie Barrow

tun.

Alter: 18

Warum gerade nach Deutschland?

Konntest du vorher auch schon

Heimatland:

Deutsch sprechen?

Carolina, USA

Charlotte,

North

Ich wollte nicht in die USA, Ich lerne seit drei Jahren in der

Gastfamilie: Familie Dammeier

weil ich schon sehr gut Englisch

Dauer des Austausches: 10 Monate

Schule.

spreche, und da bin ich halt nach
Deutschland gekommen.

(August ‘05 - Juli ‘06)
Was stört dich an uns Deutschen?

Ich finde es dumm, dass man Leute Was hat dich dazu bewegt ein
Wie findest du unsere Schule?

siezen muss. In Dänemark gibt es so Austausch zu machen?

Gefällt sie dir? Oder gefällt dir

etwas nicht.

Ich interessiere mich für andere

etwas vielleicht nicht?

Sprachen und Kulturen.

Oh, es ist sehr schön hier. Und mir

Was

gefällt

gefällt euer Pausensystem viel besser.

Deutschland?

dir

hier

in
Warum gerade nach Deutschland?

In Dänemark hat man viel länger Die Menschen sind alle sehr offen Weil ich schon Deutsch kann,
Pause und muss dementsprechend

und hilfsbereit.

ich

war

auf

Grundschule.

einer

deutschen
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Wie findest du unsere Schule?

Zeit um die Welt zu sehen.

habe. Es gibt nette und weniger

Gefällt sie dir? Oder gefällt dir
etwas vielleicht nicht?

nette Leute, das ist in Amerika
Warum gerade nach Deutschland?

Es gefällt mir. Ich habe mehr Oh,

Deutsch

ist

die

genauso.

einzige

Freiheiten in der Oberstufe als zu Fremdsprache, die ich gut kann!

Was

gefällt

dir

hier

in

Der Deutschunterricht hat mir Deutschland?

Hause.

sehr gut gefallen, und außerdem Die Landschaft ist sehr schön. Die
Konntest du vorher auch schon

habe ich deutsche Vorfahren, und Gebäude hier sind ganz anders!

Deutsch sprechen?

ich habe auch nur Gutes über Die Leute sind ruhiger als die

Ja, ich lerne seit 12 Jahren Deutsch. Deutschland gehört.

Amerikaner. Das Essen ist gut, das
Bier auch ;-) Es gefällt mir, was

Was stört dich an uns Deutschen?

Wie findest du unsere Schule?

Dass ihr so viel Fußball guckt.

Gefällt sie dir? Oder gefällt dir

Es gibt nicht viele Gentlemen.

etwas vielleicht nicht?

neues zu erfahren.
An unserer Schule engagiert sich

Die Schule gefällt mir sehr gut! Herr Battermann sehr für die
Was

gefällt

dir

hier

in

Deutschland?

Diese ist kleiner als die, die ich in

Schüler, die von unserer Schule

Amerika besuchte. Die Lehrer sind

gerne einen Aufenthalt im Ausland

Das Essen und man braucht nicht nett und

haben möchten oder für die

unbedingt ein Auto.

hilfsbereit. Die Klausuren gefallen Schüler, die einen Gastaufenthalt in

......................................................

mir nicht, aber das ist normal.

Deutschland verbringen.

Die Klassenfahrten sind gut. Es Wer selbst Interesse an so einem
Name: Kyle Koch

gibt viele Unterrichtsfächer, die Austausch hat, kann sich gerne bei

Alter: 18

in Amerika nicht existieren, aber ihm melden und/oder sich über

Heimatland:

Minnesota,

USA. andersrum natürlich auch.

Ich wohne in der Nähe von

die

jeweiligen

Organisationen

informieren.

Minneapolis.

Konntest du vorher schon Deutsch

Außerdem sucht Herr Battermann

Gastfamilie: Familie Hildebrand

sprechen?

Familien, die Lust haben einen

Dauer des Austausches: 10 Monate

Ich habe Deutsch 4 Jahre in der

Gastschüler

Schule gelernt.

großes Dankeschön an dieser Stelle

Was hat dich dazu bewegt einen
Austausch zu machen?

aufzunehmen.

(Ein

auch an alle Familien, die das in
Was stört dich an uns Deutschen?

diesem Jahr tun :-))

Mein Deutschlehrer hat mir von Ihr esst zuviel Butter! Und ihr
dieser

Möglichkeit

erzählt.

In könnt viel besser Deutsch als ich.

Amerika bin ich fertig mit der Aber es gibt eigentlich wenige
Schule und ich habe ein Jahr Zeit

Unterschiede zwischen Deutschen

AFS (American Field
Service)

bis ich studiere. Sozusagen ein Jahr und Amerikanern, die ich bemerkt AFS

ist

eine

Organisationen,
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euch für einen Schüleraustausch

Interview mit unserer
FremdsprachenAssistentin Laura

oder einen Freiwilligendienst im

Seit

die sich bereits seit viele Jahren

alle Länder.

ehrenamtlich engagiert. Ihr könnt Kontakt: www.icxchange.de

einiger

Zeit

ist

Laura

wenn ihr Interesse daran habt einen

YFU (Youth for
understanding)

Gastschüler aufzunehmen, seid ihr

YFU ist eine Organisationen, die mit vorstellen, damit ihr sie ein wenig

bei AFS willkommen.

über 40 Partnerländern zusammen kennenlernt!

Mit den Angeboten von AFS

arbeitet um die interkulturelle

Ausland bewerben. Aber auch

soll

die

Toleranz

und

Völkerverständigung

Tronchère bei uns in Petershagen
und wir wollen sie euch ein wenig

Wie ist deiner voller Name?

die Verständigung zu fördern.

gefördert Wer näheres über den Ablauf, die

werden.

Laura Tronchère

Bewerbungen und Kosten wissen

Für weitere Informationen: info- möchte, kann sich auf der Homepage Wie alt bist du?
germany@afs.org

informieren. Außerdem erfahrt ihr Ich werde im Januar 22.
mehr über mögliche Stipendien

ICX (Internationen
Culture Exchange)

und die Betreuung. Ebenfalls könnt

Woher kommst du genau?

ihr Erfahrungsberichte lesen.

Südlich von Clermont-Ferrand.

Kontakt: info@yfu.de

Die Organisationen ICX möchte

Wie lange bleibst du hier?

den Gedankenaustausch und die

Bis Ende Mai.

Toleranz in allen Gebieten der Welt

Experiment

fördern. Um dies zu unterstützen

Die

bieten sie einen Schüleraustausch

möchte das friedliche Miteinander der Schule?

Experiment Was genau ist deine Tätigkeit an

Organisation

in viele verschiedene Länder an. von

verschiedenen

Kulturen Ich bin Fremdsprachen-Assistentin,

Ihr könnt euch aber auch für fördern.

d.h. das Ziel ist, mehr Motivation

Sprachferien

für

entscheiden

oder Auf der Homepage könnt ihr euch

Französisch

zu

erreichen,

einen Semesteraustausch während

über die aktuellen Programme

vielleicht sogar Interessenten für

des Studiums planen.

für

einen Austauschprogramm nach

einen

Schüleraustausch,

Auch ICX sucht Gastfamilien, Freiwilligendienst,

Au-Pair

oder Frankreich. Außerdem arbeite ich

die Interesse daran haben einen

Demi-Pair informieren.

Gastschüler aufzunehmen.

Kontakt: www.experiment-ev.de

Auf

der

Homepage

erfahrt

in der DELF-AG mit.
Warum

hast

du

Deutschland

ihr viel über die Preise und

gewählt?

Vorraussetzungen.

Außerdem

Ich habe Deutsch drei Jahre lang

erhaltet ihr Informationen über

studiert und hatte vorher fünf Jahre

Bewerbungen und Leistungen für

Deutschunterricht in der Schule.
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Warst du vorher schon mal in
Deutschland?

Unterstufenseite

Ja klar, ich habe ein Au Pair für
2 Monate in Münster gemacht,

Der Papageitaucher

ein Semester habe ich in Leipzig
studiert und danach ein Praktikum

Familie: Alken (Alcidae), dazu

in Leipzig im Tourismusbereich

gehören auch Lummen, Alken und haben ein schwarzweißes Gefieder

gemacht.

Tordalken

und große, runde Augen. Sie

Lebensraum: Brutzeit auf Inseln

stehen oft aufrecht oder eilen

Deutschland nicht magst, bzw. was

und Klippen; sonst auf See

durch ihre lauten Brutkolonien.

in Frankreich anders ist?

Verbreitung:

Gibt

es

etwas

das

du

an

Nordpazifik

und

sehr

Die

leicht

vier

zu

erkennen.

verschiedenen

Sie

Arten

Ja, die Croissants sind hier sehr Nordatlantik

brüten auf Inseln oder Klippen

schlecht und teuer und es gibt keine Nahrung: kleine Fische, vor allem

und verbringen den Winter auf

richtigen Mahlzeiten.

Sandaale; auch Garnelen

See.

Nest: Höhle mit Gras

und

Was magst du in Deutschland

Anzahl der Eier: 1, weiß

Unter Wasser treiben sie sich mit

gerne?

Größe: 30-38cm

kräftigen Zügen ihrer großen, mit

Baguettes mit Kräuterbutter vom

Papageitaucher
schwimmen

Schwimmhäuten

tauchen

ausgezeichnet.

ausgezeichneten

Aldi. Die gibt es in Frankreich Mit ihrem Clownähnlichen Gesicht Füßen voran, unterstützt durch die
nämlich gar nicht, obwohl auf der

und

Verpackung alles in Französisch

Schnabel

steht.
Man kann hier auch viel besser
Fahrrad fahren. Und ich finde die
Deutsche Musik sehr gut (z.B.
Wir sind Helden, Die Ärzte, Toten
Hosen).
Was machst du in deiner Freizeit?

Ich treffe Freunde, spiele Klavier
und höre gerne Musik (auch Klassik
:-)).
Außerdem fahre ich gerne in den
Urlaub.
[MS], [MHOE] & [KH]

dem

riesigen
sind

vielfarbigen

Papageitaucher

Ruderbewegung ihrer Flügel.
[MH] & [SP]
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Wanderwoche der
6. Klassen nach
Travemünde

Hütten gehackt werden und was

Vom 12.09 bis zum 16.09 hieß es

Wetter war eigentlich immer ganz

für die Schüler der Klasse 6 b und

okay, aber wir waren ja schließlich

wurde in den Sand geschrieben? IBI
GO ! (IBI = Fr. Ibrahim…) Das

c ab nach Priwall (Travemünde). an der Ostsee.
Sie wurden in Blockhütten von 8
bis 10 Leuten untergebracht. Jeden
Tag unternahmen sie etwas anderes,
dazu gehörten eine Besichtigung
der Passat (großes Schiff ), Führung
und natürlich nach Lübeck (... und
in alle Marzipanläden).
Auch ein Sportturnier durfte nicht
fehlen, eine Aufgabe z.B. war
es, alle Schuhe aus einer Hütte
hintereinander aufzustellen. Dabei
hatte Herr Frank alle Hände voll
zu tun die Reihen zu messen. Doch
leider wurden viele Schüler krank.
Ob da wohl die Lehrer Schuld dran
waren :) !?!? Jedenfalls machten die
Klassen ein Nachtwanderung durch
den Wald und begegneten dem
Fiete-Geist ….
Gute Stimmung war auf jeden Fall
da, aber Liebeskummer war leider
auch dabei.

Die 4 Lehrer (Frau

Klocke, Herr Rosenbohm, Herr
Frank und Frau Ibrahim) wurden
ganz schön auf Trab gehalten. Am
Mittwoch ging es in das Sea Life
Center. Am Abschlussabend gab es
noch eine Modenschau und eine
Quizshow. Am Abreisetag musste
der Sandplatz in der Mitte der

[MH] & [SP]
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Ghibli-Studios
“Prinzessin Mononoke”, “Chihiros

Jahre viele spannende Filme, wie

Reise ins Zauberland” und das neue

z.B. “Kikis kleiner Lieferservice”, Zauberland wird jeder der nicht für

“Wandelnde Schloss” - jeder kennt “Laputa-Castle in the Sky” oder
Hayao
Sie

Miazaki’s

sind

unter

Meisterwerke. “My neighbour Totoro”. Und ohne

momentan

den

Erfahrung

leider

machen.

Im

die Hexe Yubaba arbeitet, zu einem
Wesen

aus

Schatten

gemacht.

Bestseller diesen Deal hätten wir nie “Chihiro” Wer sich aber dann noch an ihren

Zeichentrickfilmen.

oder “Das Wandelnde Schloss” auf

Speisen und Getränken gütig tut,

1886 wurde von drei japanischen der Leinwand zu sehen bekommen. wird in ein Schwein verwandelt.
Zeichnern, darunter unter anderem Denn eigentlich sollten diese Filme
Hayao Miazaki, das Ghibli-Studio nie
gegründet. Angefangen mit dem

die

Produktionsrechte

Auch Chihiro wird fast in einen

für Geist verwandelt, bekommt aber

westliches Gebiet erhalten. Also noch rechzeitig Hilfe von einem

Film “Nausicaä- Aus dem Tal der eigentlich ein guter Zwischenfall.

gewissen “Meister Haku”, der ihr

Winde”begann die Karriere der Nun wollen wir noch ein wenig ein guter Freund wird.
drei Künstler.

In den meisten

über die Filme selbst berichten.

Filmen geht es um Magie, Japan Habt ihr euch schon einmal Wir hoffen, dass wir euch damit
oder (wie z.B. in “Die letzten vorgestellt ihr würdet umziehen Anregungen für ein paar Filme
Glühwürmchen”) um realistische und einen kleinen Zwischenstopp
im Zauberland machen, wo eure

Situationen.

Zur Zeit ist “Das wandelnde Eltern zu Schweinen verzaubert
Schloss” in den Kinos. Prinzessin
Mononoke läuft immer mal
wieder auf RTL 2 und Chihiro
gibt es seit 2003 auf DVD und
Video.
Eine trauriges Ereignis in den
Jahren der Ghibli-Studios ist
der sogenannte Disney-Deal.
Disney

hat

die

Produktionsrechte über einige
Filme bekommen. Ein Fehler,
wie manche Fans der Studios
meinen. Doch für uns gibt es
deshalb im Laufe der nächsten

werden?

Chihiro

musste

diese

geben konnten. Ach, und ehe wir es
vergessen: Viel Spaß!!!!
[JBR] & [MB]
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Minden voller
MINDENergie
Samstag, 10. September 2005, der Rapper-Szene. Er soll das große Liebe” und Curse’ Worten “Kommt
21.15Uhr:

Der

Mindener Finale des von MINDENergie

Marktplatz ist voller Menschen - veranstalteten

Kindertages

gut und sicher nach Hause” aus.

sein. Das

fast nur Jugendliche. Vor dem Dom Klar, dass er mit seinem kostenlosen des

war

das

“Große

Weltkindertags,

Finale”

der

am

steht eine hell erleuchtete Bühne, “Heimspiel” nicht nur Mindener Vormittag in Minden gestartet
davor Metallabsperrungen, die die

auf den Marktplatz gelockt hat. war.

davor drängelnde Menschenmenge

Nun

von der Bühne fernhalten. Eine laute
Zweimann-Band
aus

Sängerin

durchdringen

die

“CURSE-Rufe”.

Menge

Dabei

informierte

der

Mindener Kinderschutzbund an

Dann zahlreichen Ständen über seine

(bestehend endlich wird die dritte Stufe der Arbeit. Die Kleinen hatten Spaß
und

Pianisten)

Energietransfusion im Rathaus in an Schminkaktionen und Bungee-

stimmen die Menschenmasse mit

Form von bunten Lichtern erreicht. Springen. Die Älteren konnten

melancholischen Tönen auf den

Über der Bühne geht jetzt ein am Mittag Star-Tanzchoreograph

außergewöhnlichen

Feuerwerk los. Die Menge bebt. Detlef D. Soost (genannt: D!) in

Abend

ein.

Eine Mädchengesangsband betritt

Nachdem die Bühne wieder frei ihrem Minden begrüßen.

daraufhin die Bühne und verzaubert ist, gehört sie nur noch Curse! Mit

Alle wünschen sich noch des öfteren

die Zuschauer mit ihren Stimmen.

Band im Hintergrund fängt er an Tage dieser Art in Minden und

Danach folgen zwei Tanzgruppen

zu rappen und bringt die Menge hoffen auf weitere Heimspiele von

des Ratsgymnasiums.

zum abdrehen. Nach 15 Minuten

Bereits 21.50Uhr: Die Menge wird sind auch die Metallgitter vor der
unruhig und das Gedrängel wird Bühne kein Hindernis mehr für
stärker. Genervte Blicke erhaschen die vielen begeisterten Zuschauer.
die

Mitglieder

des

Mindener

Bürgerbataillons,

die

mit

Trommelmärschen

sich

Einige stehen nun genau vor der

drei Bühne - noch näher an “ihrem”
genau Star. Ein paar Mal müssen Securities

durch die enge Menschenmassen

Fans, die auf die Bühne stürmen,

drängeln. Jetzt ist es 22.00Uhr herunterschaffen.
- das geplante Highlight des Curse hat sich noch Unterstützung
Abends:

CURSE!

Minden

stammende

Der

aus von

den

ebenfalls

bekannten

Rapper Rappern Germany, Stress & Trauma

Michael Kurth ist unter seinem

und Italo Reno geholt. Um 24.00

Pseudonym eine feste Größe in Uhr klingt das Spektakel mit “Wahre

“ihrem” Curse.
[BK] & [EL]
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Hurrikans über
Amerika

traf es dabei den Großraum New

Am 24. August 2005 entstand

Nach dem Bruch zweier Deiche

im

Atlantischen

den

Bahamas

Orleans im Bundesstaat Louisiana. Stromversorgung noch nicht überall

Ozean
ein

Bis heute ist die Trinkwasser- und
komplett wiederhergestellt.

über standen hier 80 % des Stadtgebietes Der Sturm richtete einen Schaden

tropischer

bis zu 7,6 m tief unter Wasser.

von mindestens 125 Milliarden

Wirbelsturm. Er nahm schnell an Das liegt daran, dass die Stadt

Euro an und ist somit einer der

Stärke zu und wurde am 25. August

zwischen

kostspieligsten Wirbelstürme.

als Hurrikan der Stufe 1 klassifiziert.

(Lake Pontchartrain) und dem Warum es in letzter Zeit so oft zu

So zog “Katrina” in der Nähe von

Fluss Mississippi und somit unter

Wirbelstürmen kommt, ist noch

Miami über die Südspitze Floridas.

dem Wasserspiegel des Flusses und

nicht geklärt, doch es wird vermutet,

einem

Brackwassersee

Hierbei kamen neun Menschen Brackwassersees liegt.

dass es mit der Erderwärmung zu tun

ums Leben.

hat, weshalbes in Zukunft häufiger

Hierbei kamen 1.239 Menschen

Im weiteren Verlauf schwächte ums Leben.

zu

solchen

Naturkatastrophen

“Katrina” sich leicht ab, sodass er Doch das war noch nicht alles. kommen könnte.
für kurze Zeit zum Tropensturm
wurde.

Anschließend

zog

Wenige

Wochen

später

folgte

Auch hier in Deutschland waren

er Hurrikan “Rita”, der “Katrina” die Folgen des Hurrikans (durch

weiter über den Golf von Mexiko noch einmal übertraf.

z.B. stark ansteigende Benzinpreise)

und nahm dabei durch hohe

Dieses Mal reagierte die US- zu spüren: Durch den Hurrikan

Temperaturen und die ringförmige

Regierung schnell und evakuierte wurden

warme Meeresströmung wieder an

großräumig

Kraft zu.

Gebiete. Nach dem ersten Sturm

die

viele

Öl-Bohrstationen

bedrohten zerstört beziehungsweise evakuiert
und da deshalb natürlich nicht mehr

Am 28. August 2005 wurde dauerte es hingegen sehr lange, so viel Öl vorhanden war, stieg auch
“Katrina” dann schließlich in die

bis die benötigte Hilfe in Form bei uns der Preis für Benzin.

höchstmögliche Stufe 5 eingestuft.

von

Der

Hurrikan,

der und

Lebensmitteln, Trinkwasser
Medikamenten

in

[JB] & [LMP]

den

Windgeschwindigkeiten von bis zu überschwemmten Gebieten eintraf.
280 km/h und Sturmböen von bis
zu 344 km/h erreichte, zählt zu den
schwersten Stürmen die jemals im
Golf von Mexiko entstanden.
Als “Katrina” am 29. August mit
der Stufe 4 aufs amerikanische
Festland traf, verwüstete er weite
Teile der Bundesstaaten Florida,
Louisiana, Mississippi, Alabama
und

Georgia.

Besonders

stark
Hurricane „Francis“

Anzeige

Npool läutet neues
Online-Zeitalter ein

sich ohne technische Vorkenntnisse einen

verspricht, dass sich dies auf die Qualität der

Internet-Auftritt verschaffen. Die Attraktivität

Beiträge auswirkt, die Spamquote ist ebenso

Im Mai 2005 gründete ein junges Berliner

von Npool liegt vor allem darin, dass sich das

wie die Quote der Fake-User sehr gering.

Unternehmen mit Npool eine völlig neue

Beziehungsgeflecht, in dem sich die Mitglieder der

Ziel des Portals ist es, nicht nur bestehende

Online-Plattform.

Community im wirklichen Leben bewegen, im

Freundschaften zu wahren, sondern besonders

Cyberspace widerspiegelt.

neue, ernsthafte Freundschaften zu schließen.

Minihomepages mit 50 MB Webspace und

Grundsätzlich verzichtet man bei Npool auf die

Man kann Fotos hinterlegen oder als Fotomail

innovativen Diensten wie Weblogs mit Reply-

Nutzung von Nicknames, angezeigt wird der Vor-

verschicken, seine Lieblingsmusik vorstellen,

Funktion, Fotoalben, Gästebuch, Musik-

und Nachname. Weitere persönliche Daten (z.B.

Artikel veröffentlichen und vieles mehr.

Streaming und Webmaildiensten zur Verfügung.

Adresse) werden nicht angezeigt.

Npool ist dabei, in Deutschland ein Portal

Npool ermöglicht interne Kommunikation,

Auf dieser Basis können persönliche und

aufzubauen, das nicht nur mit dem langweiligen

etwa nach dem Prinzip eines elektronischen

ernsthafte Freundschaften geschlossen werden.

Internet-Alltag in Deutschland abschließt und

schwarzen Bretts können Freunde über interne

Die User sind sich ihrer Verantwortung bewusst

eine neue Internetkultur schafft, sondern auch

Blogs schnell miteinander kommunizieren und

und wissen, dass sie durch interessante und

verantwortungsvoll mit den Daten der User

Projektgruppen effizient zusammenarbeiten.

gut recherchierte Beiträge User mit ähnlichen

umgeht. Wer Chatten und Dating-Seiten zu

Mit Hilfe eines Baukastensystems kann man

Ambitionen

trivial findet, für den ist Npool sicherlich eine

Npool

stellt

seinen

Usern

kostenlos

ansprechen.

Dieser

Ansatz

gute Alternative!
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...die Weite der Wälder
Schülerzeitung

verbindet

führte. Wir machten uns Anfang

der weiteren 21 Tage bleiben. Boston

und September auf, die Weite der ist eine der ältesten Städte Amerikas

schafft Freundschaften, die über kanadischen Wälder zu erkunden.

und euch allen durch die Boston

die Schule hinaus Bestand haben Es folgt ein kleiner Reisebericht, der Tea Party bekannt. Tatsächlich hat
können. So ging es auch uns:
Christoph,

Abijahrgang

auch euch Lust machen soll auf ein die Stadt einen besonderen Reiz

2002 Land, in dem ihr nicht nur englisch

durch die räumliche Nähe von alter

und Isabel, Abijahrgang 2001. sprechen könnt, sondern auch

und neuer Bausubstanz, oft spiegelt

Vor langer, langer Zeit waren
wir

Layouter/Webmaster,

französisch, was also perfekt ist, um sich in der gläsernen Fassade eines

bzw. eure Sprachkenntnisse endlich mal neuen Gebäudes eine alte Kirche,

Chefredakteurin der Il Fiasco.

in der Praxis anwenden zu können.

oder

Über London flogen wir nach

kleines Häuschen im Schatten

Massachusetts,

steht

ein

verschwindend

Wir wollen euch hier von einer

Boston,

USA. riesiger Bürokomplexe. Boston gilt

Reise berichten, die uns zwischen

Herrlichster Sonnenschein und über als “most walkable city”, womit

dem 1. September und dem 22. 30°C erwarteten uns im Land der

gemeint ist, dass man so gut wie

September fast 5000 km durch

unbegrenzten Möglichkeiten und alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß

den nordamerikanischen Kontinent

so sollte es im Großen und Ganzen erreichen kann. Natürlich waren
auch im Verlauf wir dort auch in Harvard, einer der
Eliteuniversitäten von Amerika.
Nach Norden fahrend trafen wir
uns in Leeds, Maine, USA mit
Jean Barker und Sebastian, Jean
war als Austauschschülerin vor
Jahren in Petershagen auf dem
Gymnasium.
Über eine sehr schöne, von nicht
enden wollenden Wäldern und
Seen gesäumte Strasse, die Interstate
201, gelangten wir nach Quebéc,
Kanada. Noch ein Abend am St.
Lawrence, einem der breitesten
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Flüsse der Welt, und im Anschluss

Aussehen dieses Parks, in dem

als Austauschschüler war.

daran Quebéc - Stadt. Hierbei wir auf Elche, Stinktiere und In
handelt es sich um die einzige Stadt

freche Streifenhörnchen stießen.

nördlich von Mexico City mit einer Wunderbare
Stadtmauer und den Engländern ist

durchziehen

den

Dimensionen

und

Entfernungen Kanadas war es von

Wanderwege Belleville, das am Lake Ontario
die

Region

und liegt, nicht weit in den Algonquin

es in der Vergangenheit auch nie der Aufstieg zu den schönsten National Park. Der älteste und mit
gelungen, die Stadt einzunehmen. Aussichtspunkten lohnt sich auf

einer der größten Nationalparks

Außerdem ist Quebéc die einzige

Kanadas ist vor allem für seinen

Stadt

Nordamerikas,

UNESCO

die

Weltkulturerbe

jeden Fall.

ein Natürlich stand auch Montréal, die Seenreichtum bekannt und somit
ist! zweitgrößte französisch sprechende

perfekt

zum

Kanufahren,

was

Tatsächlich fühlten wir uns auch ins Stadt der Welt und bekannt durch wir auch nutzen. Hier oben im
Good old Europe zurückversetzt, ihr pompöses Jazzfestival, auf unserer Norden begann auch der Indian
als wir die schönen alten Gebäude

Reiseroute. Doch nicht, bevor wir

Summer sich in seiner ganzen

sahen. Quebéc ist der französisch

noch einen weiteren Nationalpark, Pracht zu zeigen. Dieses einzigartige

sprechende Teil Kanadas und die den Mauricie NP, besuchten. Auch

Farbschauspiel ist allein schon eine

Quebécians sind genau wie die

Reise wert.

Montréal wartet mit einer schönen

Franzosen selber: es wird wirklich Altstadt auf, der Financial District

Da

wir

uns

inzwischen

nur französisch gesprochen! Immer reicht aber inzwischen bis an die verhältnismäßig weit im Westen
mal wieder kommt es auch zu

Grenzen

von

Vieux

Montréal des “östlichen Kanadas” befanden,

“Unabhängigkeitsüberlegunge

heran und so kommt es auch hier

n” von Seiten der französischen zu der Vermischung von alt und

nahmen
wir Abschied von den Wäldern und

Nachfahren.

neu, wie wir es schon in Boston fuhren an Minden vorbei wieder

Von Quebéc aus fuhren wir in den

erlebten. Im Anschluss an Montréal nach Süden in Richtung Toronto.

nördlich gelegenen “Parc national verließen wir den Staat Quebéc

Allerdings umfuhren wir die Stadt

de la Jacques Cartier”. Er ist ein in Richtung Ontario und damit so gut es ging. Kanada und die
sehr schöner, großer Nationalpark

hinein in den englischsprachigen USA sind an dieser Stelle, an den

in den Laurentides, einer nicht Teil Kanadas. Vorbei an Kingston großen Seen, durch den Niagara
endenden Waldlandschaft. Hohe fuhren wir nach Belleville, wo wir

River getrennt. Hier finden sich

Berge mit dichte Wäldern und Freunde, bzw. die Gastfamilie von auch die berühmten Niagara Fälle.
zwei große Flüsse prägen das Christoph besuchten, der hier 1999 An ihnen streiten sich unsere
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Geister, entweder man findet sie

einen weiteren Blick auf den Indian ein Satz zu den Entfernungen: Von

“schön und imposant” (Christoph) Summer, bevor wir am 21.9. wieder Boston nach Frankfurt sind es 3671
oder eher “zu touristisch und nach Hause zurückflogen.

Meilen (5870 km), Von Boston

nicht wirklich besonders” (Isabel Die Bilder sprechen wohl für sich

nach Vancoucer, der westlichsten

- wahrscheinlich durch Neuseeland und wir hoffen, dass ihr Gefallen

Metropole

zu sehr verwöhnt). Weiter östlich, an diesem Artikel hattet - fliegt Meilen
am Ufer des an dieser Stelle rund doch einfach selber mal rüber, um
100km

breiten

Lake

Ontarios

besuchten wir in Rochester ebenfalls

Kanadas

weniger.

nur

1000

Einmal

fliegt

man aber nur über den gleichen

euch euer eigenes kanadisches, Kontinent, immer über Land und
oder auch amerikanisches Bild

das andere Mal kreuzt man den

wieder eine Gastfamilie Christophs. zu machen. Mit Condor zum ganzen Atlantik und halb Europa.
Dank des dortigen Internetzugangs Beispiel kommt man mit etwas
konnten wir uns auch über den Glück schon ab 99 Euro (one
Ausgang der Wahl erkundigen - - way) nach Nordamerika. Noch
natürlich hatten wir bereits zuvor
unsere Stimmen zuhause abgegeben.
Die amerikanischen Tageszeitungen
berichteten auch recht ausführlich
über die Ergebnisse. Rochester liegt
im New York State, USA, wo es
auch immer noch viele Amish gibt.
Diese Leute leben wie die ersten
Siedler noch immer ohne Strom,
ohne Maschinen und ohne Autos.
Sie fahren statt dessen in ihren
schwarzen Pferdekutschen durch die
Gegend, spezielle Straßenschilder
weisen darauf hin, dass sie kreuzen
könnten.
Von nun an ging es unaufhaltsam
wieder Richtung Osten, zurück
nach Boston. In Vermont und New
Hampshire erhaschten wir noch

Anzeige

Isabell Roessler
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Die Tankstelle

Steh auf!

Wie so oft in letzter Zeit sitzt er

Er denkt. Er sitzt draußen und

hält an. Doch es will nicht tanken.

da. Sein Blick ist leer. In die Ferne überlegt. Plötzlich. Seine Freu

Der Fahrer geht zur Toilette. Soll

geschweift. Aus dem Haus kommt ein ruft ihn. Ein Auto kommt ich es tun? Soll ich ihr helfen? Dann
schepperndes Geräusch. “Steh endlich

vorbei. Es hält nicht an. Warum? muss ich dem Fahrer auch helfen.

auf! Hilf mir! Soll ich alles alleine Halt an. Doch es fährt weiter.

Ich werde es tun. Aber womit? Mit

machen? Du wolltest die Tankstelle

Warum fährt es weiter? Sollte ich dem Gewehr? Das wäre zu laut.

haben, nicht ich!”, sagt sie. Doch er

mit meiner Frau reden? Ich will Es macht auch schmutzig. Das

reagiert nicht, sitzt einfach nur da. nicht. Ich will Freiheit. Er bleibt will er nicht. Sein Schläger. Sein
Sie wendet sich wieder ihren Arbeiten sitzen. Seine Frau ruft ihn. Sie Golfschläger. Sein bester Freund.
zu. Man hört lautes Fluchen aus dem ist wütend. Er will nicht. Will

Hat immer mit ihm gewonnen.

Haus. “Dieser faule Alte, tut nichts

Freiheit. Noch ein Auto. Warum Doch das will er ihm nicht antun.

und sitzt nur da.” Er denkt: “Wenn

tankt es nicht? Ich brauche das Das Messer. Das Küchenmesser.

sie doch nur wüsste. Ich will sie nicht

Geld. Warum hilft mir keiner?

Einfach in die Küche gehen und

damit belasten., Mutter ist auch schon Hilf mir, ruft sie. Seine Frau lässt das Messer holen. Einfach. Gut.
weg.”

ihn nicht in Ruhe. Soll ich? Soll Ich werde es tun. Werde ihr helfen.

Sie kommt aus dem Haus. Baut sich ich wirklich helfen, denkt er.

Werde ihm helfen. Er steht auf.

vor ihm auf. “Ich kann nicht mehr, Doch er bleibt sitzen. Ein Auto

Aber ich liebe sie doch, oder?

warum hilfst du mir denn nicht?
Willst du mich provozieren?” Er sagt:
“Ich weiß, wie du gelitten hast, als
Mutter von uns gegangen ist. Sie
war dein ein und alles. Und bald
verlass ich dich auch.” Sie setzt
sich zu ihm.
Katja Franzmeier & Julia Berning
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