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WIR SU C H E N I M M E R N O C H DI C H !
Lust

auf

Schüler ze i t u n g ?

Wenn du Spaß an der Arbeit im Team hast, gerne Artikel schreibst, dich um Werbung oder unsere Internetseite 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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Liebe Lese r i n n e n & L e s e r,
Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2009 hat begonnen und wir können euch mit einer neuen Ausgabe der Il Fiasco beglücken. Wir
hatten dieses Schuljahr leider ein wenig Schwierigkeiten mit der Arbeit an einer neuen Zeitung in die
Gänge zu kommen, haben es jedoch jetzt - ein Glück!! - geschafft. Unser guter Vorsatz für 2009 steht
also fest: faul sein ist tabu!
In dieser Ausgabe geht es hauptsächlich um unsere Schule. Rabea und Wiebke haben ein interessantes
Interview mit den Mitgliedern von „Education Electronics“, den Gewinnern des Deutschen Gründerpreises
2008 geführt, und auch für unsere Auslands-Interessierten gibt es Informationen zu den Besuchen in der
Schweiz und in Polen, die im letzten Schuljahr stattgefunden haben. Außerdem haben wir einen Artikel
über Obamas Wahlkampf in Amerika dabei und für die Leckermäuler unter euch ein super leckeres Schokokuchen-Rezept.

Romina Kunz, Chefredaktion
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In and Out des Winters 2008/2009
Und das denkt unsere Redaktion –
IN & OUT in diesem Winter
ist...
Caroline:
In: seinen eigenen Stil zu haben
Out: dicke schwarze Schminke
zu tragen

Jasmin:
In: Zahnputzbecher mit Motiven
Out: sich im Solarium bräunen
zu lassen

Romina:
In: sich bei diesem Mistwetter
ganz, ganz dick und kuschelig
mit drei Schals und fünf Lagen
anzuziehen
Out: Stress, der einem keinen
Platz mehr für Freizeit und freies
Denken lässt

Hannah:
In: Lila (auch bei Männern!),
Früchtetee und Apfelstrudel,
Herbstspaziergänge – frische
Luft tut gut, den Sommerurlaub
buchen – jetzt schon mal auf
Strand & Sonne freuen, Weihnachtsgeschenke bereits vor Monaten
gekauft

Huch

–
Diese Frage wird
sich an einem verregneten
Morgen Mitte vergangenen Augusts wohl die Großzahl aller
Schüler gestellt haben. Denn
über Nacht hatte ein starkes
Unwetter geherrscht und dabei
leider die riesige Linde an der
Schuleinfahrt umgerissen. Der
über 60 Jahre alte Baum, der zum
Bild der Schule dazu gehörte,
hatte eigentlich keine Anzeichen
von Morsche gezeigt, jedoch
_0

was

ist de

zu haben, das Weihnachtsoratorium von Bach – hat die Weihnachtszeit erst so richtig feierlich
gemacht
Out: Regenwetter, Orange, Britney Spears (Wie viele Comebacks wird sie noch haben?), Diyana von POPSTARS, Don Karlos

Maren Pferdmenges:
In: kritisches Denken, die Lieder
von Philipp Poisel
Out: trotz dem Verschlingen unzähliger vitaminhaltiger Dinge
krank zu werden

nn da

schien
er im Bodenbereich bereits marode gewesen zu sein und brach deshalb
direkt am unteren Ende seitlich
ab. Bevor die Idee einer daraus
entstehenden Sitzbank für den
Schulhof weitergereicht werden
konnte, wurde der Baum bereits
in Einzelteile zersägt und abtransportiert – schade, aber glücklicherweise ist bei dem ganzen

passi

ert?

Pech
bis auf eine
Tischtennisplatte, die unter der
Last der Linde zusammengebrochen war, niemand zu Schaden
gekommen.
			

Romina Kunz
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Auch WIR haben jetzt ein
Mühlenkreissymbol!
...und damit sind wir die Ersten
in der Stadt Petershagen!
Mittlerweile steht das gute
Stück bereits seit Juni letzten
Jahres auf dem Schulhof unserer Schule.
Künstlerisch gestaltet wurde
die Mühle von unserer ehemaligen Austauschschülerin Maggie Barrow aus den USA. Um
eine Verbindung zwischen Petershagen und ihrem Heimatort
herzustellen, verzierte Maggie das Denkmal sowohl mit
der deutschen Flagge und den
Sternen der amerikanischen
Flagge, als auch mit den Silhouetten der Skylines von Petershagen und ihrem Heimatort.
Tatkräftig unterstützt wurde
Maggie bei ihrer Arbeit von ihrer
Mitschülerin Katharina Altvater
aus der J13. Beide verwendeten
für das Kunstwerk unempfindliche Acrylfarben.
Eingeweiht wurde die Mühle
an einem sonnigen Nachmittag
Mitte Juni. Zu diesem Ereignis
erschienen viele Ehrengäste,
u.a. auch unsere Bürgermeisterin
Marianne Schmitz- Neuland, der
Landrat Dr. Ralf Niermann und
unsere Partnerfirma Tönsmeier,
welche das Denkmal finanziert
hat. Die Musik-AG von Frau Arnold und Herrn Merkel unterstütze das Ereignis mit ihren Tönen.
Nun hoffen wir, dass uns die
Mühle, welche ein bedeutendes
Symbol für unsere Region ist,
noch lange erhalten bleibt!
		
					
Romina Kunz
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Sommerfest
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HEY IHR!

Traditionsgemäß
haben
wir
SchülerInnen auch dieses Schuljahr wieder ein Sommerfest
sowie die Juxolympiade veranstaltet.
Und auch dieses Jahr habt ihr alle
wieder tüchtig in die Hände gespuckt, um das Sommerfest zu
einem Erfolg werden zu lassen.
Dank eurer Hilfe konnte man
Crêpes, Schokofrüchte, Quiches
und natürlich auch Pommes essen, für Getränke war natürlich
auch gesorgt. Neben dem leiblichen Wohl haben eure vielen
kreativen Ideen den Abend bereichert. So hat sich eine Klasse
selbst versteigert und die andere
hat ein Kinder-Lehrer-Fotoquiz
veranstaltet. Man konnte
aber auch „guitar
hero“ spielen
o d e r
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Karaoke singen. Und wem mehr
nach Action war, der ist in die
Geisterbahn gegangen oder
hat sich am Luftballon- und
Schwämmewerfen
beteiligt.
Ganz besonders bedanken wir
uns bei der Klasse 6e, die für
besonders viele Stände verantwortlich war.
Wie immer waren ein weiteres Highlight natürlich unsere
Bands (Red bananas, Hauke und
Balthasar sowie Gerrit Helm), die
für die entsprechende Stimmung
gesorgt haben. Der TombolaErlös wird dieses Jahr
für die Schulverschöner-

ung
eingesetzt, damit
wir alle mehr Freude
haben, in die Pause zu gehen ;-).
Apropos Schulhof: Auf dem fand
dieses Jahr auch wieder die Jux-

und
olympiade statt. Dieses Mal haben wir die Klasse nicht gemischt, sondern wir haben euch in
zwei Gruppen aufgeteilt, um den
Zusammenhalt
untereinander
zu stärken. Ihr habt mit euren
Paten in der 5. und 6. Stunde
die verschiedenen Stationen bewältigt, und alle von euch haben einen Obst-Gutschein
von der SV geschenkt
bekommen
.
Ihr

musstet
euch unter
anderem sportlich
beim Schwammlauf oder
Staffel-Spielen betätigen, aber
auch geistig beim Liederraten
oder bei einem Quiz. Es gab
für jede Gruppe eine Station,
so dass ihr nie warten musstet,
bis eine Station frei wurde. Aber
deshalb musste man sich auch
beeilen, damit man so viele Stationen wie möglich erfolgreich

Juxolympiade
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bezwingen konnte.
Wir werden auch in den nächsten Jahren diese Juxolympiade bestehen lassen
und freuen uns
natürlich
über

Verbesser u n g s vorschläge eurerseits.

Also
t r a u t
euch und schreibt einen Brief, den
ihr in den SV-Postkasten
werfen könnt.
Wir von der SV möchten uns bei
allen helfenden Händen bedanken und hoffen, dass ihr auch das

nächste
Mal
wieder
Lust
habt, ein Stück zu unserem Schulleben beizutragen!

Eure SV
Nils, Justin,
Ta t j a n a , I s a b e l l

ANZEIGE

_0
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... und der Gründer
Wie ihr sicher alle wisst,
haben sechs Schüler unserer Schule vor den Sommerferien den 1. Platz beim
Gründerpreis belegt - der
Wahnsinn!
Gemeinsam und mit Unterstützung von Frau Kirchner und Herrn Schröder
haben die sechs das fiktive
Unternehmen
„Education
Electronics“ gegründet und
einen Chip entwickelt, der
Diabetikern das Leben erleichtern soll. Wir haben
mit Marisa Stahlhut, Julian
Schröder, Vanessa Daake,
Annika
Bühring,
Moritz
Knoop und Judith Niemeier
(alle Jahrgangsstufe 12)
darüber geredet, was ihr
entwickelter „Chip-Check“
ist, und wie sie auf diese
Idee gekommen sind.
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Auf welche Art habt ihr
sechs euch gefunden?
Wir sind schon länger gute Freunde. Nachdem Frau Kirchner uns
von dem Wettbewerb erzählte,
überlegten wir uns, dass wir dort
mitmachen könnten.
Kanntet ihr den Gründerpreis schon vorher?
Nein, nicht bevor Frau Kirchner
uns darauf angesprochen hat.
War die Teilnahme am Wettbewerb gewollt?
Ja, und per E-Mail haben wir erfahren, dass wir unter den besten
10. in Deutschland sind.
Wie seid ihr auf die Idee mit
dem Chip gekommen?
In einer Fernsehsendung hat
Moritz gesehen, was Diabetes
ist. Danach haben wir überlegt, wie wir das Messverfahren
besser machen könnten. So sind
wir auf die Idee mit dem Chip
gekommen.
Was ist euer Mikrochip
genau?
Wenn Insulin im Körper nicht
richtig gebildet wird, muss es

“EDUCATION

gespritzt werden. Unser Chip
wird unter die Haut gepflanzt.
Dadurch zeigt der Computer
an, wie viel und welche Medikamente genommen oder gespritzt
werden müssen.

Wie lange hat die Entwicklung eurer Idee gedauert?
Insgesamt dauerte das Ganze
vier Monate, von Ende Februar
bis Anfang Mai.
Konnte die Idee verwirk -

licht werden?
Nein, sie entstand nur auf Papier.
War
der
Sieg
überraschend?
Ja, wir konnten es gar nicht richtig realisieren. Danach waren wir
alle total müde.
Wie war es bei der Verleihung?
Total toll, wir waren in Hamburg zur Bundessiegerehrung
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preis 2008 geht an
ELECTRONICS”

des Gründerpreises und wir hatten mit dem 5.-6. Platz gerechnet. Aber als dann nur noch
wir und eine andere Mannschaft
übrig waren, mussten beide
Mannschaften nach vorne kommen. Wir waren alle richtig aufgeregt und als die Jury sagte: „
Ihr seid die Ersten“, konnten wir
es kaum glauben.

Wie habt ihr euch danach
gefühlt?

Es war ein tolles Gefühl überall in
der Zeitung zu stehen und von allen beglückwünscht zu werden.

Wir haben gehört ihr seid
viel gereist wegen eures
Preises! Wohin, was habt
ihr dort erlebt und wie hat
es euch gefallen?
Nach unserer Hamburg- Reise
ging es dann nach Berlin zur Verleihung des Deutschen Gründerpreises. Den bekamen wir in der

Kategorie Schüler verliehen und
trafen auf dem Event viele interessante Persönlichkeiten, wie
Henry Maske, Dr. Langenscheid,
den Chef von Porsche, Herrn Dr.
Vendilin Viedeking und andere
wirtschaftliche Prominente. In
Berlin haben wir außerdem dem
Reichstag einen Besuch abgestattet. Dort haben wir unseren
Bundeswirtschaftsminister, Verteidigungsminister Jung und
Bundesforschungsministerin Anette Schavan kennen gelernt.
Außerdem wurden wir vom
Bundeswirtschaftsminister
in
sein Ministerium eingeladen,
um dort ein Interview als Bühnengäste zu führen.
Dann haben wir sowohl das ZDF
Hauptstadtstudio in Berlin, als
auch den ZDF Hauptsitz in Mainz
besichtigen dürfen. Von Mainz
aus sind wir dann einen Tag
später weiter nach Stuttgart zum
Porsche- Sitz zu fahren. Dort
haben wir eine Werksführung
bekommen und mit dem Leiter
des Pressecenters gesprochen.
Das waren tolle Erlebnisse und
wir haben viel dazu gelernt.

Wir gratulieren dem Team
„Education
Electronics“
noch einmal herzlich zu diesem tollen Erfolg!
Übrigens: Als Preis bekamen die Gewinner 6000 €
und wurden im September
in das so genannte Future
Camp eingeladen. Hier erfuhren sie ein Persönlichkeits- und Managementtraining.
Wessen
Interesse
nun
geweckt wurde, der kann
Näheres auch im Internet
auf der Seite www.dgpschueler.de erfahren. Hier
findet ihr auch Fotos und
Berichte zu den Preisträgern
unserer Schule.

Wiebke Blaas und
Rabea Möller
_011
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vate Details von unseren Lehihr
rern?? Da auch wir neugierig sind, interviewen wir in den nächsten Ausgaben unsere
Lehrer für euch. Den Anfang machen dieses
Mal unsere Referendarin Frau Piehl und Herr
Hoock.
sitzt, nämlich
ebenfalls
in
Detmold.

Seit
wann
sind
Sie
Lehrerin?

Wie
i s t
I h r
Voru n d
Z u name
und wann und
wo sind Sie
geboren?

Ich bin seit
Februar 2007
Lehrerin (Referendarin).

Was war Ihr
ursprüngl i c h e r
B e r u f s wunsch?

Ich heiße Astrid
Piehl und bin am
07.03.1976
in
der
lippischen
Hauptstadt Detmold geboren.

Oh, da gab
es
einige.
Am längsten
hat wohl der
Wunsch, Tierarzt zu werden,
gedauert.

Wie groß sind
Sie?
Ich bin 1,70 m
groß.
Wo sind Sie zur
Grundschule
gegangen?

Frau Piehl

An der Universität in Göttingen.

In einem kleinen
Vorort Detmolds

_012

Und wo haben Sie studiert?

mit Namen Diestelbruch.

gen?

Und wo sind Sie zur weiterführenden-Schule
gegan-

Da, wo unsere Bezirksregierung

Hatten Sie einen Nebenjob
während des Studiums?
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Ich war freie Mitarbeiterin bei
Rundfunk und Zeitung und Tutorin im Seminar für Medienwissenschaften an der Uni Göttingen.

[lacht]

Fünf Freunde von Enid Blyton.

Und wo haben Sie studiert?

Was war Ihr Lieblingsfilm?

Ich habe in Bielefeld studiert.

Die Feuerzangenbowle.

Was war Ihr Lieblingsessen
in Ihrer Kindheit?

Hatten Sie einen Nebenjob
während des Studiums?

Gilt Schokolade auch als Essen?
[lacht]

Ja, ich habe in einer Schaumgummifabrik gearbeitet. [lacht]

Vielen Dank für die Interviews !

Wie ist Ihr Vor- und Zuname
und wann und wo sind Sie
geboren?

Was war Ihr Lieblingsessen
in Ihrer Kindheit?

Jasmin Rathert,
Caroline Seele

Ich heiße Rainer Hoock und bin
am 5.11.1952
in Herford geboren.

Mein Lieblingsessen waren Kohlrouladen.

Wie
groß
sind Sie?
168 cm klein.
[lacht]

Wo sind Sie
zur Grundschule und
wo zur weiterführenden-Schule
gegangen?
In
Herford.
Zur
Grundschule
und
auch zur weiterführenden-Schule.

Seit wann
sind
Sie
Lehrer?
Seit 1978.

Sind sie verheiratet?

Herr Hoock

Nein, das bin ich nicht.

Was war Ihre Lieblingsfarbe?

Was war Ihr ursprünglicher
Berufswunsch?

Also, am
grün.

Ihr werdet es nicht glauben, aber
ich wollte mal Busfahrer werden.

Was war Ihr Lieblingsbuch?

liebsten

mochte

ich
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In der Schweiz geht es IMMER bergauf!
Es waren einmal zwei Französischlehrerinnen die einander
sehr mochten und deshalb auch
dann noch Kontakt hielten, als
eine der beiden, Frau Nicolaus
in die französischsprachige Schweiz umzog. Frau Nicolaus blieb
Lehrerin, lehrte von nun an jedoch die deutsche anstelle der
französischen Sprache. So kam
es, dass beide Lehrerinnen,
Frau Nicolaus und Frau Ibrahim
zu jener Zeit einen 11. Jahrgang unterrichteten und somit
die blendende Idee hatten, ein
deutsch- französisches Projekt zu
starten. Das erste Ziel war, den
Kontakt untereinander auf einer
gewissen Internetseite namens
myspace.de zu suchen. Als diese
Hürde nun genommen war, kam
der typische Lehrerinstinkt der
beiden durch und die Schweizer
und die Deutschen mussten sich

_016

dazu zusammenraufen in Gruppenarbeit, über das Internet ein
gemeinsames deutsch- französisches Meisterwerk zu schaffen.
500 Wörter von jedem waren
gefordert, keine einfache Sache,
aber auch dieses Problem wurde
nach einigen Mühen erfolgreich
bewerkstelligt.
Dies war jedoch noch längst
nicht das Ende vom Lied, da
durch das Projekt bei den beiden
Französischlehrerinnen das Verlangen nach einem Wiedersehen
und dem grandiosen Einfall eines
Austauschs entstand. Immerhin 11 Schülerinnen und Schüler
aus den ehemaligen Jahrgängen
11 und 12 konnte Frau Ibrahim
dazu überreden, ihren Wunsch in
Erfüllung gehen zu lassen.
Und so kam es, dass an einem
schönen
Frühsommermorgen
Ende Mai eine Gruppe Schüler

gemeinsam mit Frau Ibrahim,
Frau Linnemann (die Frau Ibrahim ebenfalls noch schaffte zu
überreden) und dem Busfahrer
Hans (Franz?) in einem Minibus
ihre Reise Richtung Payerne,
französischsprachige
Schweiz,
antrat.
Die Reise war lang und ermüdend
doch je näher der Bus dem Ziel
kam, desto größer wurde plötzlich die Aufregung. Die elf Austauschschüler sollten in Kürze auf
ihre schweizerischen Gastschüler
treffen, ihre Gastschüler die sie
nur aus dem Internet kannten.
Die Aufregung wuchs und wuchs
als die Grenze der „Stadt Payerne“ schon längst überschritten worden war, der Treffpunkt,
die Schule jedoch auch mit der
größten Anstrengung nicht gefunden wurde. Nach über einer Stunde und mindestens 3
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Gesprächen mit Schweizern, in
denen das Französisch bereits
auf die Probe gestellt werden
konnte, war aber auch die Schule,
das „Gymnase intercantonal de
la Broye“ endlich in Sicht.
Dort angekommen wartete eine
nette Begrüßung auf die Gruppe,
jedoch wurde nicht lang geredet,
sondern bereits nach kurzen
Gesprächen und gegenseitiger
Bekanntmachung die Koffer verladen und die kurze Reise Richtung Haus der Gastfamilie angetreten.
Hier wurde sich etwas eingelebt,
Bekanntschaft mit dem schweizerischen Essen gemacht und
dann war der Tag schon schnell
vorbei und die Betten wurden
sehnsüchtig aufgesucht.
Am nächsten Morgen fand jeder
auf eine andere Weise den Weg
in die Richtung des supermodernen, neuen „collèges“. Die
Deutschen lernten den Unterricht

der Schweizer in ihrer komplett
weiß und überall mit Beamern
ausgestatteten Schule kennen
und waren einfach nur völlig
baff – vor Erstaunen, Begeisterung oder Entsetzen (kommt auf
die verschiedenen Geschmäcker
an ). Es wurden Projekte vorgestellt, man lernte sich besser
kennen und für Trank und Speis
stand die große Mensa bereit.
Anschließend ging das SchweizAbenteuer mit einer Fahrt nach
Fribourg, einer nahegelegenen
größeren Stadt weiter und am
späten Nachmittag wurden die
Gemüter mit einem Spiel- und
Spaß- Grillabend erregt. Außerdem lernten die Gastschüler die
Stadt Lausanne mittels einer
Rallye kennen und mussten feststellen, in der Schweiz geht es
tatsächlich immer bergauf. Das
Olympiamuseum und die anschließende Pool- Party, die aufgrund des Wetters eher zu einer

Wohnzimmerparty wurde, sorgten für helle Begeisterung und
später wurde klar, auch Schweizer feiern Zeltfeste, nur mit dem
Alkohol kennen sie sich nicht so
wirklich aus.
Der Abschied vom Kurztrip in die
Schweiz war sehr traurig, nicht
nur für Frau Ibrahim und Frau
Nicolaus sondern auch für alle
Mitgereisten.
Und wenn sie nicht gestorben
sind dann leben sie noch heute
und hoffen auf einen Besuch der
Schweizer in Petershagen mit
dem schönen, alten Gymnasium
in dem es noch echte Tafeln mit
Kreide gibt.
					
				

Romina Kunz
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Dzien dobre! Guten Tag!
Erstmalig in diesem Jahr
kam ein Schüleraustausch
zwischen unserem Gymnasium und
einer polnischen Schule
zustande. Vor den Sommerferien besuchten uns die
polnischen
Gastschüler für acht Tage
und im September reisten
f ü n f z e h n Schüler
aus unserer
Oberstufe
nach Nowy
Sacz, eine
Stadt kurz
vor
der
t s c h e chischen
Grenze.
Während
d e s
Aufenthaltes
u n serer
pol-

_018

nischen
Gäste
hatten wir ein bunt
gemischtes
Programm: Neben Städtebesichtigungen in Berlin und Hannover
standen sportliche
Aktivitäten im Vordergrund. So
haben wir beispielsweise einen
schönen Tag beim
Kanufahren auf der Weser verbracht
mit
anschließendem
Grillen im Bootshaus, zu dem
auch
alle Sponsoren eingeladen waren. Denn Dank der Unterstützung unserer Schulsponsoren

war
der Austausch erst möglich geworden.
Ein Höhepunkt des Besuches
war die Urkundenunterzeichnung der Schulpartnerschaften
im
alten
Amtsgericht
bei
einem Empfang durch Marianne Schmitz-Neuland mit anschließendem
Imbiss. Natürlich hatten wir mit
unseren polnischen Gastgeschwistern auch Freizeit,
die ganz
indivi-

duell gestaltet werden konnte.
Im September fand dann
der Gegenbesuch nach Polen
statt. Mit dem Nachtzug reisten
wir
über 20 Stunden durch ganz Polen bis in den tiefen Süden nach
Nowy Sacz. Die Stadt hat
rund 84.000 Einwohner und
liegt ca. 100 km südöstlich von
Krakau.

Auch wir haben in Polen viel erlebt, zB. haben wir eine Wanderung im Tatragebirge gemacht
und den dazugehörigen Nationalpark besichtigt. Angenehm
war, dass wir in Polen noch
einmal den Spätsommer genießen konnten, denn an jedem
Tag hatten wir Temperaturen
um
die 30°C während in Deutschland schon der Herbst begonnen
hatte. So war auch der
Tagesausflug nach Krakau ein
unvergessliches Erlebnis, an
dem wir zusätzlich noch den
Mathe-Leistungskurs getroffen
haben, der zeitgleich seine
Kursfahrt in Krakau
vebrachte.

Neben
der
Freizeit,
die wir
mit unseren
Gastfamilien
gestalten
ko n n t e n ,
fand
ein
Besuch des
Salzbergwerks Weiliczka und ein
Tagesausflug
in das KZ Ausstatt.
Leider

chwitz
konnten an
diesen Programmpunkten nicht
alle Schüler teilnehmen, da am
Ende unseres Aufenthaltes
einige Teilnehmer an einem Magen-Darm-Virus erkrankt waren.
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Rückblickend muss man sagen,
dass es für uns Schüler eine gute
Erfahrung war und ein
wichtiger Schritt für die deutschpolnische Beziehung.

Bedanken möchten wir uns bei
den Lehrern Frau Hilscher, Frau
Treseler, Herrn Kleinebenne
und Herrn Schnepel, die die Organisation des Austausches in

die Hände genommen haben
und eine solche Schulpartnerschaft erst ermöglichten.

Maike Hölscher

Hi Rachel from America!
Auch
dieses
Schuljahr
sind wieder einige Austauschschüler bei uns an der
Schule zu Gast. Dieses Jahr
ist unter Anderem Rachel
Deir aus den USA mit dabei.
Wir haben sie für euch ein
bisschen ausgequetscht ;)
und zwar auf Englisch!
You are an exchange-student from America. Why are
you here, how long do you
stay and
where do you stay?
My name is Rachel Deir and I
come from Rochester, New York,
in America! I am living with my
Oma for 8 months. I am in Germany to help my Oma and get to
know her better and I am going
to
Petershagen to learn how to read
and write in German. I am staying at Petershagen until the end
of January.

It‘s always interesting to
hear from foreign students,
what they like or dislike in
Germany, in
particular in our school. Do
you have some ideas?
I personally think Germany is a
wonderful country! I have met
really nice people and have felt
accepted wherever I go. I have
been invited to peoples houses
and have really enjoyed being
here.

The school in Petershagen has
really nice teachers and the students are really friendly and I am
amazed at the talent students
have in this school. Most of the
students here are really smart!
Germany has better food than in
America and towns are a lot closer to each other here than in
America. I also like how Germans are informed about what
happens in other countries. In
America
we only talk about America‘s
problems, and not what goes in
in other countries.
I have had a lot of culture shock
since I came here. I am not used
to people smoking and drinking
at 14 or 15 years old. In America
you can start smoking at 18 and
start drinking at 21. I am used
to going to school from 7:30am2pm every day of the week. I am
also used to having a real cafeteria and a lunch hour in the day.
Here you can have school as late
as 4pm and you only have the
PZ to eat in! I also miss having
an American football team in
school.

A few weeks ago Barack
Obama was elected to become Americas first black
president.
What do you think about
this expensive election campaign and about the fact
that this
election was one of the most
populars in Americas history, especially among the
youth?

I am very happy that Barak
Obama was elected president
of the US! I think all election
campaigns cost a huge amount
of money in America. I was surprised at how much the youth of
America fell in love with Obama,
and also the youth in Germany!
Usually only about 20% of the
youth vote in the elections, but
this year they really got involved.
I think it is because Obama is a
lively person and is very young
compared to McCain. I have a lot
of friends who went door to door
and who supported Obama during his campaign.

What expectations do you
have on Barack Obamas
policy. Do you believe that
he can bring
the change he promised?
America has a lot of problems
and I don‘t think that Obama will
be able to fix them all in 4 years.
I
do think that he will fulfill some
of the promises he made, but not
all. I think he will end the war in
Iraq, will give money to the education system and help the poor
with healthcare. I think Obama
will be a good and strong president, and that is something
America needs right now! I have
a positive outlook on the future
with Obama as president.
Thanks for the interview!

Maike Hölscher
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Barack Obama ist der neue
Liebling der Deutschen.
Ganz anders ergeht es seinem
republikanischem
Gegner McCain. Geradezu apokalyptische Ängste
werden mit dessen Person
geschürt, frei nach dem
Motto: Bush, Busher, MCCain. Doch liegen wirklich
politische Meilen zwischen
dem jugendlich wirkenden
Rhetoriker Obama und dem
72 jährigen, ehemaligen
General McCain? Oder sind
,,Yes, we can!“ am
Ende doch nur drei
Wörter?
St. Paul - Parteitag der
Republikaner. Eigentlich
wollte man nicht den
Nominierungsparteitag
der Demokraten kopieren. Eine Schlacht der
Inhalte sollte es werden.
Doch am Ende fallen
hunderte rote, weiße
und blaue Luftballons
und kiloweise Konfetti
von der Decke. Das Publikum jubelt McCain und
,,seiner“ Vizepräsidentin
Palin zu. McCain lächelt
erleichtert und fordert
den Wandel. Jenen Wandel, den Obama schon in
der ganzen Welt verkündet hat. Das politische
Establishment in Washington
wird scharf kritisiert - auch von
McCain. Doch wie glaubhaft ist
es, dass der 72-Jährige, der ein
Vierteljahrhundert selbst Mitglied dieses Establishments war,
nun eben jenes angreift?

_020

In Deutschland undenkbar, aber
Amerika ist ja bekanntlich das
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Diese ist aber nur eine der
Kontroversen dieses zugegeben
fesselnden Wahlkampfes. Wie
kann es z.B. sein, dass ein Präsidentschaftskandidat modern
ist und ,,für den Wandel steht“,
obwohl er an der Todesstrafe
festhält? Das tut Obama nämlich und trotz dieser Forderung,
welche man in Deutschland nur

von Parteien wie der NPD oder
noch weiter rechts daneben hört,
bilden sich weltweit Obama-Fanclubs. Eine weltweite „Obamamania“ hat sich entwickelt und
McCain würde ganz schön alt
aussehen, wenn die ganze Welt
sich an der Wahl des nächsten
Präsidenten der Vereinigten Staaten beteiligen würde.

genauen Betrachter unglaubwürdig. Größtenteils dürfte das Tief
an den zahlreichen ehemaligen
Gegnern Obamas liegen, die
nun plötzlich zu dessen größten
Befürwortern gehören: Ex-Präsident Clinton, dessen Frau Hillary und auch Obamas Vizepräsidentschaftskanidatin
Biden.
Können wir also doch nicht in na-

Obama vs. McCain - Wer m
wichtigsten J

(der Artikel wurde vo

Würde - denn da dieses nicht
geht, kann MCCain entspannt
weiter hoffen, im November das
weiße Haus zu beziehen. Mit der
Wahl seiner Vizepräsidentin hat
er zumindest wieder Boden gutgemacht. Denn während Obamas
Stimmenvorsprung täglich mehr
und mehr bröckelt, gewinnt das
republikanische Lager weiter in
den Umfragen. In den neusten
liegt MCCain sogar vor seinem
schwarzen Konkurrenten, und
das obwohl die eigentliche Wahl
erst im November ist. Obamas
Vorwahlslogan ,,Yes, we can“
wirkt inzwischen ausgelutscht
und alt. Die Demokraten präsentieren sich zwar als Einheit, jedoch wirkt diese Einheit für den

her Zukunft darauf hoffen, dass
sich amerikanische Truppen, wie
Obama verspricht, aus dem Irak
zurückziehen?
Es wird wohl darauf ankommen,
wer den Kampf um die Wählerstimmen der Hispanics und der
Hillary-Clinton-Wähler macht.
Wo Obamas Chancen bei den
Hispanics noch ganz gut aussehen, dürften die Stimmen der
ehemaligen Clinton-Befürworter,
also die amerikanische, weiße
Mittelschicht, wohl an McCain
gehen, da diese traditionell eher
konservativ eingestellt ist.
Doch was würde sich ändern
wenn es nun doch der 72-jährige
Ex-Navigeneral wird? Zunächst
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nicht viel! McCain hat in 92%
aller Fälle an den gleichen Stellen die Hand gehoben, wie der
derzeitige Präsident Bush Junior.
Unter anderem hält er an der
Stationierung
amerikanischer
Truppen im Irak genauso fest,
wie an der Todesstrafe und an
einem Abtreibungsverbot. Er
hält einen Militärschlag gegen

ung nach einer allgemeinen und
gesetzlichen Krankenversicherung punkten.

kanern und jungen Leuten, die
zum ersten Mal wählen dürfen,
hoffen.

Die amerikanischen Medien sind
in diesem harten Wahlkampf
nicht immer auf Obamas Seite.
Es geht schließlich um den wichtigsten Job der Welt! Da spielen
oft nicht nur Kompetenzen des

Es wird wohl bis zum Ende spannend bleiben, wer am 4. November das Rennen macht, doch
den Schluss zu ziehen, dass die
amerikanischen Wahlen Sache
der Amerikaner sind, ist falsch.
Denn oft ist der Einfluss amerikanischer Politik auf unsere
deutsche Wirtschaft und Politik
größer als sie es eigentlich sein
sollte.

macht das Rennen um den
Job der Welt?

Jannes Tilicke

or der Wahl verfasst)

den Iran für ,,nicht ausschließbar“ und lehnt strikt Homo-Ehen
ab. Bis zum Jahr 2030 will er 45
neue Atomkraftwerke in den USA
bauen lassen. Einzig in seiner
liberalen
Einwanderungspolitik
kommt er Obama in dessen Positionen nah.
Trotz der vielen Kritik an Obamas außenpolitischen Fähigkeiten
ruhen gerade in diesem Bereich die Hoffnungen auf ihm
– in Amerika und weltweit: einen
Abzug amerikanischer Truppen
aus dem Irak, Gespräche mit
den Regierungschefs des Iran
und Syriens sowie ein gezielter
und konsequenterer Anti-TerrorKampf. Aber auch innenpolitisch
kann Obama mit seiner Forder-

Kanidaten und seines Vizes eine
Rolle, sondern auch persönliche
Interessen der unterschiedlich
gesinnten Nachrichtenmagazine.
Am bekanntesten ist wohl die
Islamaffäre um eine angeblich
muslimische Erziehung Obamas.
Dieses Gerücht wurde inzwischen
vom Nachrichtenmagazin CNN
widerlegt. Aber es hat trotzdem
an der sonst so makellosen Fassade des sympathischen Senators gerüttelt. Auch im Internet
wird Obama scharf angegriffen.
So gibt es auf bekannten Videoplattformen unter dem Stichwort
„Barack Obama“ nicht nur positive Videos.

Nachwort:
Wir sehen “Yes they can!“ Obama
hat es geschafft und wir werden
sehen, wie er seinen Job macht!

Aber Obama kann auf eine solide Wählerbasis aus Afro-Ameri_021
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Do you wanna go on a date tonight?
Mädels, habt ihr schon einmal ein Date gehabt? So ein
richtiges? Wenn ja, dann
wisst ihr sicher, dass eure
Väter in dieser Situation
mindestens genauso nervös
sind, wie ihr selbst...

_022

Out on a date
Nervously Madison looked down
the street
again and
again. Next
to her, her
father Brad
was
doing exactly
the same.
Whenever
they
saw
a car coming closer,
which did
not
happen
too
often, because their
street was
quite small,
Brad would
ask „Yes?“,
taking
a
doubtful
look at the
driver and
Madison
would answer „No“
every single time. Having played
that game for quite a while Brad
could suddenly not hold himself
back anymore. „What was his
name again, Maddie?“ He was
the young man the two were
waiting for, more precisely his
daughter’s date for this evening. „Steve, Dad“, Madison
said, ignoring the fact that he
had already asked her several
times from the point on, when
he got to know that she would
have a date. „Steve? I do know
a Steve.“ Brad took his eyes off
of the street and looked at his
daughter instead. „Is he the one
living next door to the book-

store?“ „No, he’s not. He lives
in a different village, close to
this one. I think you don’t know
him yet“, the girl explained. Another question the answer to he
was actually supposed to know.
As she looked up to him smiling, she noticed that kind of facial expression that was typical
of a father and thought about
her words once again – unfortu-

nately too late. „Not yet“, Brad
repeated slowly. „So I’ll get to
know him? Is it that serious with
you two?“ Madison sighed quietly but managed not to roll her
eyes. „Probably. That’s our first
real date today. We will have to
see whether we still fit together
well enough without our classmates and the whole school atmosphere around.“ She heard a
car coming and looked at it hoping that Steve finally arrived but
he did not. It was just an old lady
from the neighbourhood. After
his daughter’s explanation Brad
nodded. „Yes, of course... Just
listen to your heart, dear, it will

guide you. And remember that
you don’t have to do something
you don’t want to.“ Madison
turned around looking at him in a
surprised way. Although her dad
heavily annoyed her a few moments ago, she found that these
words were pretty sweet. „I will,
Dad. I surely will“, she said smiling and then without any warning she hugged him, as he had
not done for
quite a long
time. „Don’t
be too worried, yeah?
I’m
nearly
grown-up
and I know
what I’m doing.“
Brad
hesitated
one or two
seconds,
then he laid
his
arms
around
his
little girl. „Of
course you
do“, he said,
on the one
hand happy
and on the
other hand a
little embarrassed.
„I love you,
dear.“
They stood there hugging for
a moment until they suddenly heard the sound of a closing
door. Madison turned around to
the parking car which arrived
without being noticed from the
two of them and smiled as he
recognised Steve. „I love you
too“, she answered to her father,
while she was doing the first few
steps to the car. „I’ll be back at
about eleven, I think.“

Jennifer Obst, 10a
Ach ja: Wer Fehler findet, darf
sie behalten!

Intern

ationa
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Zutaten:
5 Eier
125 g Mehl
200 g Zucker
200 g Blockschokolade
125 g Butter

che –

die be

Aus
Frankreich:
Gâteau au
chocolat

sten R

ezepte

für eu

ch!!

Dann zusammen mit
der geschmolzenen
Schokoladen-ButterMischung zu dem Teig
geben und gut verrühren.
Bei 150°C (Umluft) etwa 40
Minuten backen. Vor dem
Rausnehmen mit einem
Stäbchen testen, ob der
Kuchen gar ist!
Eventuell noch mit
Schokoladenglasur
Hannah Linnemann
verfeinern. :)

Die 5 Eier trennen. Das
Eigelb in eine Schale
geben, Mehl und Zucker
hinzufügen. Gut mit
einem Mixer verrühren!
Die Blockschokolade
zusammen mit der Butter
in einem Topf erhitzen
und somit zum Schmelzen
bringen.
Das Eiweiß so lange
schlagen, bis es zu
Eischnee geworden ist.

BERND-BLINDOW-SCHULE
BBS

Schulbücher in
Bückeburg frei!

Staatliche Abschlüsse

Logopädie
Ergotherapie WFOT
Physiotherapie
Gestaltung
(Grafik-Design)

Biologie BTA
Pharmazie PTA
Umweltschutztechnik Ortstarif:
Privatgymnasium 01801 / 500 555
in 3 Jahren allg. Hochschulreife einschl. Beruf
Aufnahme nach Klasse 9 Gymnasium
oder Realschulabschluss
Mensa/Wohnheim

DIPLOMA HOCHSCHULE
Präsenz- oder Fernstudium (FH)

Diplom*

Bachelor

Master

Physiotherapie* - Ergotherapie* - Wirtschaft
Recht - Medizinalfachberufe
Altenpflege, Krankenpflege, Logopädie

diploma.de blindow.de

ANZEIGE
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Juchu, Obst für alle!
22 Millionen europäische Schüler sind zu
dick und ernähren sich ungesund. Jährlich
steigt diese Zahl um weitere 400.000. Allein in der Bundesrepublik leben 2 Millionen Übergewichtige.
Bei so alarmierenden Zahlen muss gehandelt
werden. Das dachte sich auch die EU und plant
einen Fond einzurichten, mit dem an allen europäischen Schulen den Schülern kostenlos Obst
zur Verfügung gestellt werden soll. Das europäische Parlament plant dafür eine Summe von
500 Millionen Euro bereitzustellen, wohingegen
die EU-Kommission nur 90 Millionen Euro ausgeben will. Am Ende dürfte die tatsächliche Summe
wohl bei etwas über 100 Millionen Euro liegen. Ob
davon genug Obst zur Verfügung gestellt werden
kann, ist fraglich. Auch ob das Angebot angenommen wird, darf kritisch beäugt werden. Es liegt
schließlich nicht nur an dem Preis (der Preis eines
Apfels liegt bei ca. 30 Cent), sondern auch an der
Lust der Schüler auf gesundes Essen.
Ob es Zuweisungen oder freiwillige Obstverzehrmöglichkeiten geben soll, lässt die EU offen.
Aber nach drei Jahren soll ein Bericht belegen, ob
sich diese Gesundheitsgelder gerechnet haben.
Also wird es in Zukunft heißen: Brot für die Welt,
Obst für Europas Schüler!
Übrigens: Wir sind ja durch unsere Schürerfirma bereits regelmäßig mit gesundem Obst versorgt!!

Jannes Tilicke
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„In aller Stille“ zurück!
Nach dreijähriger Bandpause stehen die Toten Hosen wieder mit einem Album, einer Live-DVD und
einer Tour bereit!
„Wir sind zurück, wie neu geboren!“ schreien die Toten Hosen in
der ersten Single „Strom“ dem
Zuhörer entgegen. Dieser Satz
beschreibt auf einmalige Weise
die Wandlung der Band von einer
Spaßgruppe zu einer ernsthaften
Größe in der deutschen Musikszene. Nicht nur textlich, sondern
auch technisch hat sich die Band
weiterentwickelt.
So
kommt
zum Beispiel das erste Duett der
Bandgeschichte zustande.
„Was ich weiß ist, dass wir bei
der Platte das Bestmögliche abgeliefert haben und das ist schon

mal ein ganz gutes Gefühl!“ sagt
Campino, Frontmann der fünfköpfigen Gruppe und beschreibt
„In aller Stille“ als eine Platte
mit vielen harten und schnellen
Stücken sowie als erstes Album
seit 20 Jahren, das völlig ohne
„Kalauer“ auskommt. Dennoch
fügt er an: „Das soll nicht heißen,
dass wir auf der nächsten Platte
nicht wieder lauter lustige Liedchen haben, aber diesmal passte
das einfach nicht in den Rahmen.“
Der Rahmen, in dem das Album
entstand, war eine zu Redaktionsschluss fast ausverkaufte
Tournee mit 37 Auftritten in
Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz und eine
Live-DVD ihres Auftritts vom
„Rock am Ring-Festival“. Beides

sind nicht nur ein Muss für eingefleischte Hosenfans, sondern
auch für jeden anderen dringend
zu empfehlen.
Mehr davon könnt ihr im Netz
sehen: http://www.dietotenhosen.de/

Jannes Tilicke
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Impressu m

Stattdessen dröhnt ein „ohrenbedeutendes“ Schweigen aus
dem Ministerium. Ein so lautes
Schweigen, dass sich sogar unser eher verschlafenes Gymnasium Petershagen Ende Juni an
einer Demonstration beteiligte.
Gemeinschaftliches
Nichtstun
und auf Reformen beharren
heißt wohl der Slogan des Ministeriums. Und nicht nur dort.
Trotz der Tatsache, dass Frau
Sommer es sich inzwischen mit
sämtlichen Lehrer-, Schüler- und
Elternverbänden verscherzt hat,
steht die NRW-Landesregierung
voll hinter Frau Sommer. „Ich
habe kein Interesse, mit den Verbänden große streitige Debatten
öffentlich zu führen“, ließ sich
Rüttgers (CDU-Ministerpräsident
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Wann wird’s mal wieder
richtig “Sommer”?
Es ist beunruhigend still geworden um Babara Sommer (CDU),
NRW-Schulministerin. Kam die
späte Erkenntnis über die Pannen
beim Mathe-Zentralabitur? Ist sie
verunsichert über die bundesweiten Demonstrationen gegen
das Bildungssystem? Oder arbeit
sie an einer neuen Reform?
Wer die Internetseite unseres
Schulministeriums besucht, wird
feststellen, dass die neuste Aktualisierung vom 13.10.2007
stammt. Dabei hätte Frau Sommer eigentlich allen Grund zu reden. Eine Erklärung, wie die Pannen des Zentralabiturs zustande
kamen, wo doch selbst Universitätsprofessoren die Matheklausuren nicht lösen konnten.
Eine Entschuldigung bei der
Lehrerschaft, die extra Stress
auf sich nahm, um die „Neuschreiberklausuren“ zu korrigieren,
wäre nett. Oder eine Stellungnahme dazu, ob die Schüler und
Studentendemonstrationen mit
ihren Forderungen nach freier
Bildung und gegen Kopfnoten
nicht eine bisschen Recht haben.

in NRW) in der „Welt“ zitieren.
Seitdem sind auch Gerüchte um
eine mögliche Ablösung der Ministerin verstummt.
Dabei waren die Wahlversprechen zu einem der wichtigsten
Wahlthemen der Schwarz-Gelben-Regierung, der Bildung, so
viel versprechend: Mehr Allgemeinbildung für alle, besserer
Sprachunterricht und bessere
pädagogische Angebote an den
Ganztagsschulen gehörten dazu.
Schulen sollten so viel Selbständigkeit erhalten, dass sie ein eigenes inhaltliches Profil herausbilden und ihr Personal selbst
einstellen können. In der Praxis
ist davon bisher noch nicht viel
zu spüren. Vielleicht darf man
den Reformstillstand aber auch
als Phase der Rückbesinnung auf
die Wahlkampfthemen deuten.
Immerhin sind nächstes Jahr
Landtagswahlen und der Wähler
- vor allem die junge Generation
der Erstwähler - würde eine solide Bildungspolitik sicher belohnen.

Jannes Tilicke
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