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Die Wall of  Fame füllt sich 
Maulwurf  Nr. 57 war Hessens beste Schülerzeitung 2018 

Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Unsere Schülerzeitung wurde 

auch 2018 als beste Schülerzeitung Hessens in der Kategorie Ge-

samtschulen ohne gymnasiale Oberstufe ausgezeichnet. Warum 

das so verwunderlich ist? Ganz einfach, weil wir uns keinem der 

politisch wichtigen Themen gewidmet hatten und weil wir bereits 

in den letzten Jahren ganz vorne mit dabei waren. Dieser unerwar-

tete Sieg ist dafür um so schöner! 

Zusätzlich zur Gewinnmitteilung gab es dieses Mal auch eine Kritik 

der Jury mit positiven Anmerkungen und Verbesserungsvorschlä-

gen. Die Redaktion freut sich natürlich über dieses positive Feed-

back, wir haben uns aber auch die Kritikpunkte zu Herzen genom-

men und arbeiten daran, unsere Schülerzeitung immer weiter zu 

verbessern. 

Einer der Hauptkritikpunkte ist der unsaubere Umgang mit Bild-

quellen, welcher im Rahmen der aktuellen Datenschutzdiskussio-

nen und unter dem Gesichtspunkt „Recht am eigenen Bild“ natür-

lich angesprochen werden muss. Aber generell gab es selbst aus 

Sicht der Jury nicht viel auszusetzen und es wurde „auf hohem Ni-

veau“ kritisiert. Aber überzeugt euch selbst! 

Die Redaktion 
Das Cover der Siegerausgabe Nr. 57.  

Unsere Urkunde für Platz 1!  



 

 

Das „Grüne Klassenzimmer“ ist ein 

kleiner Obstgarten, er versteckt 

sich hinter dem Pavillon der IK-

Klassen auf unserem Schulhof. Vor 

mittlerweile fast 7 Jahren begann 

das Projekt mit einer Hecke für 

Vögel aus einer Pflanzenspende. 

Mittlerweile ist ein kleiner Obst-

garten entstanden. In ihm können 

Stadtkinder den Jahresrhythmus 

in der Pflanzenwelt wahrnehmen. 

Es gibt zudem ein Insektenhaus 

und einen Bienenstock.  

Das Projekt gelingt, weil mehrere 

Generationen von Schülerinnen 

und Schülern sich dem öden Fleck 

auf dem Schulhof angenommen 

haben und ihn verantwortungsvoll 

pflegen. Bisher übernehmen das 

die NaWi-AG und die Imker-AG, 

aber ab dem Schuljahr 2019/20 

übernimmt jede 5. Klasse die Pfle-

ge eines Beerenstrauches im Rah-

men des Nawi-Unterrichts. 

Wir freuen uns sehr über den 

Preis aus der „Genau“-Lotterie, 

damit werden wir den Zaun erset-

zen, Hochbeete bauen und weite-

res Material für die Schulimkerei 

kaufen. Vielleicht bleibt auch noch 

Geld, um weitere Obstbäume und 

neue Gießkannen für den Schul-

hof zu kaufen. 

Jede Spende und jeder Gewinn 

ermöglichen es uns, das „Grüne 

Klassenzimmer“ weiter auszubau-

en. Daher freuen wir uns sehr 

über jeden freiwilligen Helfer! 

Cordula Sanzenbacher 

 

5000€ für das Grüne Klassenzimmer 
Unser Schulgarten gewinnt bei Umweltlotterie „Genau“  

Oben: 2014 sah der Schulgarten noch 
eher nach einer Mondlandschaft aus. Mit 
professioneller Hilfe wurde die Kräuter-
spirale angelegt, im Hintergrund sieht 
man das Gerüst des Insektenhauses. 
 

 

 

Unten: Leonie und Sarah haben im Rah-
men ihrer Projektprüfung in Klasse 9 ein 
weiteres Insektenhotel gebaut und es 

dem Schulgarten geschenkt. 
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Rechte Seite: Der Garten ist wunderbar grün und auch 
der Bienenstock hat seinen Platz gegenüber vom Garten. 



 

 

Sieger im Bienenweiden-Wettbewerb 

In Ausgabe Nr.57 hat der 

Maulwurf zusammen mit 

der Bienen-AG von Frau 

Sanzenbacher zu einem 

Bienenweiden - Wettbe-

werb aufgerufen. Ihr 

konntet euch Blumensa-

men abholen und damit 

eurer eigenes kleines Blu-

men– und Bienenparadies 

gestalten.  

Am besten gefiel uns der 

Garten von Ole hoch über 

den Dächern Offenbachs! 

Herzlichen Glückwunsch 

zu einer Kino-Box! 

Die Redaktion 

Am Anfang braucht man etwas Geduld, bis die kleinen Pflänzchen wachsen, aber wenn man sie 
fleißig gießt, wird man mit tollen Blumen belohnt, die den Aufenthalt auf dem Balkon gleich 
noch entspannter machen und gleichzeitig den Bienen als Nahrung dienen. 

Schulsieger im Mathematik-Wettbewerb 
Die Schulsieger im diesjährigen Mathematik-Wettbewerb 2017/18 stehen fest: 

Gruppe A:  
1. Platz und Schulsieger: 
Jason Kalivas, 8f - 23,5 P. 
 
Gruppe C: 
1. Platz und Schulsieger:  
Youssef ElMalqui, 8e - 47 P. 
2. Chris-Luca Allendorf, 8f - 34,5P. 

 
 

Gruppe B: 
1. Platz und Schulsiegerin:  
Ria Kagiouzi, 8c - 42 P. 
2. Oualid Naji, 8c - 40 P. 
3. Miljana Ilic, 8d - 39 P.      und 
    Jahed Aakhunzzada, 8d - 39 P. 

 
Wir gratulieren! 
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Was sind Bienenweiden? 

Das Wort „Bienenweide“ bezeichnet keine 

einzelne Pflanze sondern eine Wiese mit vie-

len Blütenpflanzen, die gerne von Bienen an-

geflogen werden. Zu den bekanntesten Pflan-

zen gehören zum Beispiel Gänseblümchen, 

Klee, Krokusse, Lavendel, Löwenzahn oder 

auch Sonnenblumen.  

Die Blüten dieser Pflanzen enthalten beson-

ders viel süßen Nektar, was es den Bienen 

erleichtert, viel Honig herzustellen und ihre 

Nachkommen zu ernähren.  

Du möchtest auch etwas für die Umwelt tun                  
und eine Kinobox gewinnen? 

1. Suche dir Balkonkästen, euren Garten oder ein Stück 
Wiese, das nicht gemäht wird.  

2. Organisiere dir ein Tütchen Blumensa-
men! Die gibt es für ein paar Cent im 
Supermarkt. Achte auf das 
„Bienenfreundlich“-Logo!  

3. Mache Beweisfotos und sende sie per Mail an         
schuetze.schillerschule@gmail.com. 

 Wir brauchen drei Fotos: eins von dem Ort vorher, 
eins  beim Gießen und eins von den blühenden Blu-



 

 

Vorlesewettbewerb der Stadt Offenbach 
Schülerin aus der Rudolf-Koch-

Schule hervor. Meiner Meinung 

nach war die Entscheidung fair.  

Abschließend möchte ich alle kom-

menden Sechstklässler dazu ermuti-

gen, ihr bestes für den Vorlesewett-

bewerb zu geben. Wenn man es 

will, sich Mühe gibt und an sich 

glaubt, dann kann jeder gewinnen. 

Es hat mir Spaß gemacht, die IGS 

Schillerschule als Schulsiegerin ver-

treten zu dürfen.  

Imane, 6d 

und stolz, die IGS Schillerschle als 

Schulsiegerin vertreten zu können. 

Jede Schule Offenbachs schickte 

ihre Schulsieger ins Rennen. 

Zu Beginn stellte die Moderatorin 

Andrea Tuscher die Jury vor und 

gab einen Einblick in den Veranstal-

tungsablauf. Zudem war ein Foto-

graf der Offenbach Post da, der die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

während des Vorlesens fotografier-

te.  

Ich war als vierte dran und stellte 

mich zuerst vor. Daraufhin fing ich 

an zu lesen. Ich hatte einige Text-

hänger, was vermutlich an der Auf-

regung lag.  Der Fremdtext, den ich 

bekam, war überraschenderweise 

nicht so schwer, wie ich dachte. 

Lustigerweise traf ich auf meine 

Cousine, die ihre Schule als Schul-

siegerin ebenfalls vertrat.  

Als Siegerin des Regionalentscheids 

zum Vorlesewettbewerb ging eine 

Am 19. Februar 2019 fand der dies-

jährige Vorlesewettbewerb auf 

Stadtebene statt, zu dem mich zwei 

Freundinnen aus meiner Klasse und 

mein Deutschlehrer Herr Bouharrou 

begleiteten. Die Veranstaltung fand 

in der Stadtbücherei Offenbach 

statt. Ich war zugleich aufgeregt 

Schulsiegerin Imane aus der 6d und 
ihre Freundinnen warten nervös da-
rauf, dass es endlich los geht. 

Alle Schulsieger Offenbachs posieren 
für das offizielle Pressefoto, dass in der 
Offenbach Post erschien ist.  

trainiert werden, um leistungsfähig 

und fit zu bleiben. Und gerade heu-

te hat diese Aussage mehr Bedeu-

tung denn je.  

Zwischen Apps, Trickfilmen und 

Spielekonsolen haben Bücher ihren 

Reiz verloren. Es ist für viele Kinder 

und Jugendliche einfacher, sich mit 

dem Handy zu beschäftigen, mit 

Freunden zu schreiben oder stun-

denlang im Internet zu surfen, an-

statt sich für ein gutes Buch zu be-

geistern. Wer mit all diesen techni-

schen Geräten aufwächst, lässt sich 

lieber von den schnellen bunten 

Bildchen bespaßen, als sich auf ein 

„Ein Verstand 

braucht Bücher, 

wie ein Schwert 

den Schleifstein.“ 

„Ein Verstand braucht Bücher, wie 

ein Schwert den Schleifstein.” Mit 

diesem Satz traf schon G.R.R. Mar-

tin, der Autor von „Das Lied von Eis 

und Feuer” (Basis der Serie „Game 

of Thrones“), den Nagel auf den 

Kopf.  

Genau wie jeder anderer Körperteil 

muss auch der Verstand regelmäßig 

Jeder Lehrer würde diese Frage na-

türlich sofort und ohne zu zögern 

mit „Ja!“ beantworten. Aber wie 

sieht es bei den Schülerinnen und 

Schülern aus?  

Sebile und Sarah aus der 10c haben 

sich intensiv mit dieser Fragestel-

lung auseinander gesetzt und ihre 

Erkenntnisse dazu in zwei Artikeln 

formuliert.  

Doch lest selbst, wie die Zwei über 

das Lesen denken: 
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Sollte man regelmäßig Bücher lesen? 
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ähnlich positive Erfahrungen ma-

chen wie mit gedruckten Büchern.  

Aber trotzdem kann kein Kindle 

oder iPad das Lesegefühl eines ech-

ten Buchs ersetzen. Es vermittelt 

nicht dasselbe Flair wie ein echtes 

Buch, es fehlt meiner Meinung nach 

etwas, das zum Leseerlebnis bei-

trägt. Aber trotzdem sind Kindel 

und iPad eine gute Alternative für 

Buchliebhaber. 

Und hier noch eine kleine Liste mit 

meinen persönlichen Lieblingsbü-

chern: 

In Sachen Fantasy empfehle ich: 

• „Der Kleine Hobbit“ von J.R.R Tol-

kin  

• Die „Warhammer“-Serie von Gav 

Thorpe   

• „Animox“ von Aimee Kater  

• „Das Lied von Eis und Feuer“ von 

G.R.R. Martin 

 

Für Krimi- und Thriller-Liebhaber, 

die es etwas blutiger mögen:  

• „Die Chemie des Todes“ von Si-

mon Beck  

• alle Werke von Karin Slaughter, 

ronischen Medien, wie Fernsehen 

oder Computerspiele, unterhalten 

nicht nur, sie pushen auch noch 

zusätzlich auf. Das verursacht inner-

liche Unruhe. Beim Lesen können 

Körper und Geist vollständig ent-

spannen. Trotz der Entspannung 

wird die Konzentrationsfähigkeit 

verbessert.  

Was vielen auch nicht bekannt ist, 

ist, dass Lesen auch die Fantasie 

beflügelt. Für mich persönlich gibt 

es nichts Schöneres, als nach einem 

anstrengenden Tag ein gutes Buch 

in die Hand zu nehmen und mich 

vollkommen in einer der bunten 

Welten zu verlieren. Wenn wir uns 

in ein Buch vertiefen, können wir 

Gefühle leichter riskieren, wir kön-

nen all das einbringen, was uns in 

diesem Moment bewegt. Auch un-

serer Vorstellungskraft sind keine 

Grenzen gesetzt.  

Jedes Buch kann uns etwas Neues 

beibringen: Historische Bücher las-

sen vor unseren Augen die Ge-

schichte lebendig werden, ein Krimi 

lehrt uns vielleicht etwas über Fo-

rensik und andere Untersuchungs-

methoden. Jedes Mal, wenn du ein 

Buch zugeklappt hast, weißt du et-

was Neues. 

Aber muss es sich dafür unbedingt 

um ein gedrucktes Buch handeln? 

Bieten elektronische Bücher, die 

man auf Geräten wie Amazons 

Kindle oder Apples iPad lesen kann, 

nicht die gleichen Chancen?  

Das Leseerlebnis mit einem Gerät 

wie dem Kindle kommt dem Um-

gang mit klassischen Büchern si-

cherlich näher als das Lesen im In-

ternet. Junge Menschen, die schon 

früh mit digitalen Medien in Berüh-

rung gekommen sind, können mit 

elektronischen Büchern vielleicht 

Buch mit eng bedruckten Seiten zu 

konzentrieren.  

Was bewirkt Lesen eigentlich, abge-

sehen davon, dass es eine Be-

schäftigung ist, die nichts mit Elekt-

ronik zu tun hat? 

Lesen ist nicht nur ein „nutzloser“ 

Zeitvertreib. Lesen fördert! Neben 

der Fantasie wird der aktive Sprach-

erwerb unterstützt. Leute, die le-

sen, haben generell einen viel grö-

ßeren Wortschatz, sie können sich 

besser ausdrücken und ihre Interes-

sen deutlicher erläutern. Und nein, 

das Texten mit Freunden über 

WhatsApp und Co. zählt nicht zum 

Lesen. Man unterhält sich dabei auf 

einem sprachlich niedrigen Niveau 

und beginnt, sich an diese Art des 

Lesens und Schreibens zu gewöh-

nen, was nicht wirklich vorteilhaft 

für das spätere Leben ist, da dort 

oft auf eine deutliche Ausdrucks-

weise geachtet wird, die beim 

„Texten“ zu kurz kommt. Erfahrene 

Leser können Texte nicht nur ver-

stehen, sondern auch kritisch analy-

sieren und selber besser schreiben.  

Und es gibt einen weiteren Plus-

punkt: Das Lesen von Büchern 

macht uns emotional reicher, weil 

die Geschichten Gefühle wecken, 

mit denen wir uns auseinanderset-

zen. 

Auch die heutzutage leider wenig 

vorhandene Rechtschreibung und 

Zeichensetzung wird durch das Le-

sen gefördert. Das Geschriebene 

soll schließlich Sinn ergeben. Das 

bringt einem – nicht nur für den 

Deutschunterricht – viele Vorteile 

in der Schule. 

Leider auch eher selten vorhanden: 

die Fähigkeit zur Selbstbeschäfti-

gung. Wir wollen immer unterhal-

ten werden. Aber gerade die elekt-

Zwei von Sarahs Empfehlungen: „Der kleine 
Hobbit“ (Grafik: amazon.de) und „Das Lied von 
Eis und Feuer“ (Grafik: weltbild.de). 
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Story oder einem Thriller? Auf diese 

Art lässt sich wunderbar entspan-

nen! Menschen lassen ihren hekti-

schen Alltag hinter sich und fliehen 

in die Welt der Fantasie, in der sie 

Abstand zu ihrem eigenen Leben 

finden und sich entspannen kön-

nen. 

3. Lesen lässt Bilder im Kopf 

entstehen und fördert die 

Kreativität 

Sind nicht die Bilder, die beim Lesen 

in unseren Köpfen entstehen, die 

allerbesten? Sie gehören nur uns - 

und wir sind die einzigen, die sich 

die Figuren und die Umgebung so 

vorstellen! Ist das nicht großartig? 

Auf diese Art fördert Lesen die Kre-

ativität, die uns dabei hilft, die un-

terschiedlichsten Probleme im All-

tag zu lösen. 

4. Lesen erweitert den Wort-

schatz 

Je häufiger man mit unterschiedli-

chen Wörtern konfrontiert wird, 

desto leichter prägen sie sich ein 

und man benutzt sie auch öfter im 

alltäglichen Leben, zum Beispiel in 

der Schule. Auch die Grammatik 

(Satzbau, Kommasetzung…) wird 

besser. 

5. Lesen hilft beim Einschlafen 

Durch das grelle Licht des Handydis-

plays wird dem Gehirn signalisiert, 

dass es den Körper wachhalten soll 

und man kommt nicht zur Ruhe. Ein 

warmer Tee vorm Schlafengehen, 

ein Buch in der Hand und das ku-

schelige Bett können wahre Wun-

der bewirken. Außerdem Bücher 

brauchen nicht aufladen. 

werdet ihr Folgendes merken: Die 

am Handy verbrachte Zeit hat euch 

nichts wirklich Sinnvolles beige-

bracht. Die 30 Minuten Bücherlesen 

hingegen haben euch Spaß ge-

macht und ihr habt daraus auch 

etwas gelernt (siehe Punkte 1-6).  

Probiert es aus! Ihr werdet sehen, 

dass es funktioniert.  

Warum sollte man Bücher le-

sen?  

Warum nicht? Hier sind 6 Gründe, 

warum wir regelmäßig Bücher lesen 

sollten: 

1. Lesen fördert die Kreativität 

Durch das Abtauchen in die Welt 

der Fantasie wird die Vorstellungs-

kraft geschult. Anders als im Kino 

sind es die Leser selbst, die die Bil-

der zum Text entstehen lassen. 

Schon bei Kindern zeigt sich, dass 

regelmäßiges Lesen einen positiven 

Einfluss auf die Kreativität hat; der 

Einfallsreichtum und das Vorstel-

lungsvermögen verbessern sich. 

Und auch im Erwachsenenalter 

zahlt sich Kreativität aus, ist sie 

doch eine wichtige Voraussetzung 

für einen erfolgreichen Umgang mit 

Konflikten und Problemen. 

2. Lesen lässt einen in andere 

Welten fliehen & reduziert 

Stress 

Alle kennen das: Der Alltag stresst 

uns und wir wollen uns eigentlich 

nur noch die Decke über den Kopf 

ziehen und nichts mehr hören und 

sehen - oder eben in völlig andere, 

fremde, geheimnisvolle Welten ein-

tauchen. Und wie geht das besser 

als mit einer packenden Fantasy-

Durch die vielen neuen technologi-

schen Entwicklungen wurde die 

Anzahl der Bücherleser in den letz-

ten Jahren immer niedriger. Heut-

zutage machen sich die Menschen 

keine Mühe mehr damit, eine Infor-

mation in Büchern zu suchen, son-

dern geben das Gesuchte in Google 

ein.  

Neue Technologien und neue Ent-

wicklungen machen unsere Leben 

leichter, ja, stimmt! Aber worauf 

wir meistens nicht achten, ist, dass 

wir jeden Tag ein bisschen fauler 

werden. Jeden Tag werden wir ein 

bisschen mehr „mechanisiert“ und 

gefühlsloser. Wir müssen unsere 

Augen von den Handydisplays neh-

men und uns die Welt anschauen.  

Wenn man immer am Handy oder 

an anderen technologischen Gerä-

ten ist, verschwendet man viel von 

seiner Zeit. Wenn ihr zum Beispiel 

30 Minuten Zeit am Handy mit Ins-

tagram, Twitter, Facebook und so 

weiter oder einem anderen techno-

logischen Gerät wie TV oder Tablet) 

verbringt und das dann mit 30 Mi-

nuten Bücherlesen vergleicht, dann 

Bücherlesen ist keine Zeitverschwendung! 
Sollte man regelmäßig Bücher lesen? Teil 2 

Smartphone oder Lesen? Sebile sagt 
sehr provokativ:  Durch 30 Minuten 
Surfen auf Instagram lernt man nichts, 
durch 30 Minuten Bücherlesen schon! 
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und so weiter. 

Mach Notizen & Markierungen! 

Klebe Post-it’s rein oder unterstrei-

che die Stellen, die du schön fin-

dest: Sätze, die dir am meisten ge-

fallen haben, Sätze die dich inspirie-

ren, Sätze die dich zum Nachden-

ken bringen... Unterstreiche alles, 

an was du dich erinnern möchtest, 

wenn du mit dem Buch fertig bist. 

Aber Achtung bei aus der Bücherei 

geholten Büchern! Wir wollen ja 

keinen Ärger, oder?  

Vermeide Ablenkungen  

Du solltest dich beim Lesen nicht 

ablenken lassen. Wenn du liest, 

lesen! 

Nehmt euch dasselbe Buch und 

fangt gleichzeitig an zu lesen, disku-

tiert über jedes Kapitel oder über 

das Ende des Buchs. Sagt euch ge-

genseitig eure Meinungen: Was 

findet ihr schön an der Geschichte? 

Was würdet ihr tun, wenn ihr in 

dieser Situation wärt? 

Wahl der Lektüre 

Wenn ihr beim Lesen Spaß haben 

möchtet, sucht euch das zu euch 

passende Genre, zum Beispiel Fan-

tasy, historische Romane, Horror, 

Liebesromane, Krimis, Humor, Sci-

ence Fiktion, Thriller, Biografien 

6. Lesen beugt Alzheimer vor 

Vielleicht erscheint es euch ko-

misch, jetzt schon an eine Krankheit 

zu denken, die man oft erst im ho-

hen Alter bekommt. Doch durch 

regelmäßiges Lesen und die ständi-

ge Aufnahme neuer Informationen 

wird das Gehirn optimal gefordert 

und das Gedächtnis trainiert, so-

dass es auch im Alter noch leis-

tungsfähig ist und man nicht so viel 

vergisst. 

 

Meine Tipps für mehr Spaß beim 

Lesen: 

Fang an, mit deinen Freunden zu 

Büchernachschub nötig? Mediothek! 
Ein Ort zum Lernen, Lesen, Spielen, Recherchieren, ... 

kann auch da hingehen, wenn man 

für irgendwelche Tests oder Prüfun-

gen lernen muss. Dort können auch 

Blätter kopiert oder ausgedruckt 

werden, aber man muss leider pro 

Kopie 10 Cent bezahlen.  

Man findet zu verschiedenen Un-

terrichtsthemen Bücher, zum Bei-

spiel Griechenland, Mittelalter, 

Ägypten, Religion/Ethik, in denen 

man nachlesen kann. Es gibt auch 

noch Duden und Formelsammlun-

gen. 

In der Mittagspause kann man dort 

Spiele spielen, zum Beispiel Schach, 

Mensch-ärgere-dich-nicht, UNO, 

Dame… 

Arveen & Rick, 7e 

auch keine eigenen Programme 

installieren. Aber man darf nach 

Bewerbungsplätzen suchen oder 

nachsehen, ob jemand eine Bestäti-

gung gesendet hat. Die meisten 

recherchieren für Vorträge. Man 

Die Mediothek ist ein Ort, wo man 

als Schüler Bücher und Spiele aus-

leihen oder direkt dort nutzen 

kann. Lehrer können Medienkoffer 

und Unterrichtsmaterial ausleihen.  

Sie ist von 7.45 Uhr-13.50 Uhr ge-

öffnet, manchmal hat sie auch bis 

15.00 auf. 

Viele Schüler nutzen die acht Com-

puter in der Mediothek, allerdings 

braucht man ein Kennwort. Dieses 

Kennwort bekommt man am An-

fang der 7. Klasse vom Klassenleh-

rer ausgeteilt und man braucht es 

auch für CoFü (Computer Führer-

schein). An diesen Computern darf 

man leider keine Online-Spiele spie-

len, YouTube-Videos gucken und 

Die Mitarbeiterinnen der Mediothek 
kümmern sich um die Anliegen von 
Schülern und auch Lehrern. 
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Bücher sagen Willkommen 
Leseregal in den Intensivklassen eingerichtet  

 

 

 

 

einem Regal und warten auf neu-

gierige Leser. 

Einige Spiele wurden sofort auspro-

biert. Viel Spaß machten bereits ein 

Memory und die Kartenspiele. 

Die Lehrerinnen und Lehrer der IK 1 

und der IK 2 freuen sich über Fach-

bücher zur Sprachförderung.  

Die Intensivklassen bedanken sich 

bei einer gemeinsamen Initiative 

des Börsenvereins des Deutschen 

Buchhandels, der Frankfurter Buch-

messe und LitCam unter dem Motto 

„Bücher sagen Willkommen“. 

Dieser Text ist von den IK1-

Schülerinnen und Schülern: 

Ana, Anna-Maria, Katarina, Amar, 

Nikica, Daniela, Sara, Ihsan, Andrej, 

Cemino, Teodora, Katarina, Sefora  

Am Ende des Schuljahres erhielten 

die Intensivklassen im Pavillon zwei 

große Pakete. Was war in diesen 

Paketen? 

100 Bücher und Spiele!!! Kosten-

los!!! 

Die sehr schönen Sachbücher, span-

nenden Krimis, Jugendbücher und 

Nachschlagewerke stehen nun in 

Das Logo der Aktion „Bücher sagen Willkommen“ (Grafik: litcam.de) 

2 IK-Schülerinnen überlegen, welches  
Buch sie als erstes lesen möchten 

Infos zur Aktion „Bücher sagen Willkommen“ 

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Frankfurter Buchmesse und die LitCam haben zum Weltbil-

dungstag am 8. September 2015 eine gemeinsame Initiative für Flüchtlinge ins Leben gerufen. Unter dem Motto 

„Bücher sagen Willkommen“ erhalten Flüchtlinge einen einfachen und schnellen Zugang zu Lern- und Lesemate-

rial. Den Kern bildet die Einrichtung von „Lese- und Lernecken“ in Flüchtlingsunterkünften durch die LitCam. 

Mittlerweile konnte die Initiative dank der Unterstützung des Hessischen Kultusministeriums und mehrerer 

Stiftungen auch auf Schulen mit Integrationsklassen erweitert werden.  (Text: litcam.de) 

Auf der Seite „litcom.de“ kann man Geld für die Aktion spenden, sodass noch weitere Schulen dieses Angebot 

erhalten können. 

So sieht die neue Leseecke in den IK-
Klassen aus.  
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Ruhetag -  Feiertag - heilige Zeit:  

Der Schabbat - Ein Unterrichtsprojekt 

Aber woher kommt die Idee eines 

arbeitsfreien Wochentags? Diese 

kommt ursprünglich aus der jüdi-

schen Religion. Aber auch im Chris-

tentum und im Islam gibt es diese 

freien Tage. Wir haben die Ge-

schichten gelesen, die ganz am An-

fang der Bibel und der Tora stehen. 

Es gibt mehrere Geschichten in den 

ganz normalen Schultagen nutzen. 

So kamen wir auch auf das Thema 

„Work-Life-Balance. Ein gesundes 

Leben sollte aus einem ausgegliche-

nen Verhältnis von Leistung, sozia-

len Kontakten, Zeit für Ruhe und 

den Körper sowie Zeit für „den Sinn 

des Lebens“ bestehen. Arbeitet 

man zu viel, kann dies zu gesund-

heitlichen Schäden führen, man 

bekommt zum Beispiel Pickel, Haar-

ausfall oder sogar Burn Out. Uns fiel 

auf, dass wir an Schultagen etwa 

die Hälfte des Tages mit Arbeit zu-

bringen und die Entspannung zu 

kurz kommt, der Sonntag gleicht 

dies aus, weil wir da kaum etwas 

für die Schule machen, aber viel 

Zeit mit Freunden und Familie oder 

unseren Hobbys verbringen.  

Schalom! Wir sind Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 9d und 9e. 

Wir haben uns in den vergangenen 

Wochen mit dem jüdischen Schab-

bat beschäftigt. Mit einer kleinen 

Ausstellung in der Aula stellten wir 

unsere Arbeitsergebnisse vor.  

Wir haben zunächst darüber nach-

gedacht, wie wir persönlich die Zeit 

an Sonn- und Feiertagen und an Die Erkenntnisse zur Work-Life-Balance 
wurden in Form von Plakaten festgehal-

Auf die Frage, was er persönlich 

für den Klimaschutz tut, antwor-

tete der bekannte Fernsehmode-

rator und Wissenschaftsjournalist 

Harald Lesch, er versuche regel-

mäßig eine gewisse Zeit lang gar 

nichts zu tun. Lesch schlug einen 

"Energie-Sabbat" vor. Wenn das 

Land nur eine Stunde still stünde, 

hätte dies schon positive Folgen.  

Woher kommt die Idee des ge-

meinsamen Ruhetages am Ende 

der Woche? Schülerinnen und 

Schüler des 9. Jahrgangs haben 

sich auf die Suche nach dem Ur-

sprung und dem Sinn des Sab-

battages gemacht.  

Sie stellten fest, dass die Eintei-

lung der Woche in sieben Tage 

schon mehrere Jahrtausende alt 

ist und aus der jüdischen Religion 

stammt. Christentum und Islam 

haben diesen 7-Tage-Rhythmus 

übernommen.  

Im Unterrichtsprojekt "Ruhetag - 

Gottesdienst - heilige Zeit: Der 

Schabbat" lernten die Jugendli-

chen,  

 ... warum der Schabbat im jüdi-

schen Glauben eine bedeutende 

Rolle spielt,  

 ... wie im Judentum der Schab-

bat traditionell gefeiert wird, 

 ... aus welchem Grund der Sonn-

tag zum wichtigsten Wochentag 

im Christentum wurde, 

 ... welche Gründe es für und 

gegen die Sonntagsarbeit gibt,  

 ... dass auch während des musli-

mischen Freitagsgebets der Han-

del ruhen soll, 

 ... dass das gemeinsame arbeits-

freie Wochenende für alle Men-

schen empfehlenswert ist.  

Das Projekt wurde von der israe-

lischen Schriftstellerin Lea 

Fleischmann begleitet. 

Die Ergebnisse ihres Projektes 

stellten die Schülerinnen und 

Schüler am 05. Juni  2019  in der 

Aula der Schillerschule der 

Öffentlichkeit vor.  

Nach den Grußworten von Frau Marré-
Harrak begrüßten Lukas und Patryk die 
anwesenden Gäste. 

So gestalten die Schillerschüler ihren 
persönlichen Schabbat.. 
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einzukaufen. Es sprechen aber auch 

viele Gründe gegen die Sonntagsar-

beit. Ganz wichtig: Das Familienle-

ben wird auseinandergerissen, weil 

man kaum noch gemeinsame Zeit 

miteinander verbringen kann. Auch 

hat man so kaum noch Chancen, 

sich mit den Freunden zum Fußball 

oder Ähnlichem zu verabreden. Als 

Christ fiele es einem schwer, am 

Sonntagmorgen in die Kirche zu 

gehen. Und auch ein wichtiger 

Grund: Wenn am Sonntag nicht ge-

arbeitet wird, ist dies auch gut für 

die Umwelt! Wenn es an Sonntagen 

weniger Auto–, LKW– und Flugver-

kehr gibt, werden weniger Emissio-

nen freigesetzt und das entlastet 

die Umwelt. Denn all diese Abgase 

tragen zur Erderwärmung bei, was 

wiederum dafür sorgt, dass zum 

Beispiel die Polkappen schmelzen, 

das Wetter verrückt spielt und viele 

Tierarten vom Aussterben bedroht 

sind. 

Leider verlangt die moderne Gesell-

schaft immer häufiger, dass auch 

am Sonntag gearbeitet wird. Für 

viele Firmen bedeutet es, dass sie 

weniger Gewinn machen, wenn am 

Sonntag die Produktion steht. Es ist 

ein Trend, ohne Pause zu leben, 

weil das Geld wichtiger erscheint 

als die Gesundheit. Dies führt dazu, 

technische Geräte nutzen. Zu Be-

ginn des Schabbats werden Kerzen 

entzündet und generell wird in die-

ser Zeit auf elektrisches Licht ver-

zichtet. Am Samstag geht man in 

die Synagoge, dabei wird von den 

Männern eine Kippa getragen. Aber 

auch zu Hause werden bestimmte 

Rituale abgehalten. Vor dem Beginn 

wäscht man seine Hände mit Hilfe 

der „Natlah“ (Wasser-behälter). Das 

traditionelle Barches-Brot wird auf 

einer speziellen Brotdecke ausge-

breitet und in den Kiduschbecher 

kommt Wein oder Traubensaft. In 

einer Besamimbüchse werden stark 

riechende Kräuter aufbewahrt. Am 

Ende des Schabbat wird eine ge-

flochtene Hawdalah-Kerze entzün-

det. 

Unabhängig davon, ob man gläubig 

ist und welcher Religion man ange-

hört, ist es wichtig, an einem Tag in 

der Woche zu ruhen. Wir haben 

auch Gründe für und gegen die 

Sonntagsarbeit gefunden. In man-

chen Bereichen ist es notwendig, 

dass sonntags gearbeitet wird, zum 

Beispiel bei der Feuerwehr, der Po-

lizei oder im Krankenhaus. Aller-

dings haben diese Leute zum Aus-

gleich an anderen Tagen frei. Man-

che Leute entscheiden sich auch 

bewusst dafür, am Sonntag zu ar-

beiten, weil man dann mehr Geld 

verdient (Sonntagszuschlag), weil 

sie so unter der Woche Zeit haben, 

um zu den Ämtern, Banken und 

Behörden zu gehen oder in Ruhe 

heiligen Schriften, von denen sich 

der arbeitsfreie Tag ableiten lässt. 

Die bekannteste ist wohl die, dass 

Gott die Welt in sechs Tagen er-

schuf und am siebten Tag ruhte. 

Weniger bekannt ist die Geschichte 

über die Befreiung der Sklaven aus 

dem Ägyptenland, die aus Protest 

gegen ihre Unterdrücker an einem 

Tag in der Woche die Arbeit nieder-

legten. 

Andere Gruppen beschäftigten sich 

mit dem Schabbat selbst. Für die 

Juden ist der Schabbat der letzte 

und heiligste Tag der Woche, aller-

dings ist er nicht sonntags, wie bei 

den Christen, sondern beginnt Frei-

tagabend und endet Samstag-

abend. Am Freitag werden alle Vor-

bereitungen getroffen,  es wird zum 

Beispiel vorgekocht. Am Samstag 

selbst gelten für die streng gläubi-

gen Juden folgende Regeln: Sie sol-

len nicht mehr als 600 Schritte tun, 

sie sollen nicht einkaufen, kochen, 

duschen, mit Papier arbeiten und 

Diese beiden Gruppen haben sich mit 
dem Ablauf des Schabbat-Festes be-

Hier konnte man sich über die Gründe 
für und gegen Sonntagsarbeit informie-

Die Wichtigkeit des Schabbats wurde 
auch aus Sicht einer modernen Gesell-
schaft mit ihren hohen Ansprüchen be-



 

 

Seit 24 Jahren findet die Kunstaus-

stellung der Schulkünstlerprojekte 

in der Aula der Schillerschule statt. 

Zur Würdigung der jahrelangen 

Kooperation erhielt die Schiller-

schule eine Dankesurkunde, die 

mittlerweile im Foyer zu bewun-

dern ist. 

Dieses Jahr war das aktuelle The-

ma „Raum“, wobei es sich auch 

auf „Wunschorte“ bezog. Es wur-

den keine expliziten Grenzen vor-

gegeben  oder eine genaue Be-

schreibung, was am Ende des Pro-

jekts herauskommen sollte. Diese 

Entscheidungen wurden den Schü-

lern individuell überlassen.  

Dieses Mal trafen Realität und 

Fantasie aufeinander und wurden 

in einen Topf geschmissen. Was 

macht der Raum mit uns? Wie 

wirkt er sich auf uns aus und wie 

nehmen wir diesen überhaupt 

wahr? Diese Fragen wurden von 

den 9. Klässlern in einer sehr krea-

tiven Art und Weise in den Instal-

lationen beantwortet. Das ganze 

Projekt wurde von der Sparkasse 

finanziert. 

Installation 1: Pop-Up Karten  

Die Schüler haben Pop-Up-Karten 

gebastelt, welche ihren individuel-

len „Wunschort“ darstellen sollen. 

Dies ist gut zu erkennen und ge-

lungen. Die Wunschorte sind von 

Schüler zu Schüler unterschiedlich 

und sehr kreativ aufgebaut. Auch 

wenn es einige Schüler gibt, die 

denselben Wunschort haben, so 

sind die Karten dennoch ganz un-

terschiedlich gestaltet. Hierbei 

wurden keine 

bestimmten Orte 

miteinbezogen, nur der Wun-

schort der Schüler. Dies war bei-

spielsweise der Strand oder das 

Weltall. 
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Schulkünstlerin Rahel Seitz 

Wunschorte - entwerfen und gestalten 

Die Urkunde zum 24. Schulkünstler-
projekt im Schuljahr 2018/2019. 

Einige der Pop-Up-Karten zum Thema 
„Wunschorte“ 

Die Kritik der  
Schillerschüler   
an Offenbachs          
Grau in Grau. 

Übergabe der Urkunde zum 24.Schulkünstler-Projekt an Frau 
Tursun, rechts Schulkünstlerin Frau Seitz 



 

 

 

 

 

Installation 2: „Orts– und Ge-

bäudekritik“ 

Bei der nächsten Ausstellung ging 

es erstmals nur um Orte und Ge-

bäude in Offenbach, die sich die 

Schüler selbstständig bei einem 

gemeinsamen Stadtspaziergang 

herausrausgesucht haben.  

Jedoch wurden nicht  irgendwel-

che Orte oder Gebäude ausge-

wählt, sondern nur solche, die den 

Schülern „zu grau“ vorkommen. 

So ist unter anderem auch der 

neue Hafen ausgewählt worden, 

der für viele der Schüler durch die 

eintönigen Gebäude eher einen 

depressiven Eindruck hinterlässt, 

statt ein Wohlfühlgefühl zu erzeu-

gen.  

Was diese Installation so beson-

ders macht, ist, dass sie zu den 

ausgesuchten Orten ihre Gefühle, 

ihr Empfinden oder  ihre Fragen in 

Form von Sprechblasen nieder-

schrieben, diese hochhielten und 

Fotos machten. Dass sich die Schü-

ler vorher bereits Gedanken zu 

den Fotos machten, war an der 

Installation gut zu erkennen. So 

tauchte auch die Frage auf, warum 

wir am Hafen eigentlich nicht 

schwimmen dürfen oder warum 

er, zumindest für eine Schülerin, 

denn so „stinke“?  

 
 

Installation 3: „Von grau zu 

bunt“ 

Die nächste Installation hängt 

stark mit der vorherigen zusam-

men, denn hier haben die Schüler 

einfach auf den ausgedruckten 

Fotos drauf los gemalt. Die ganzen 

Häuser, die alle dieselbe eintönige 

graue Farbe haben, sind auf den 

Bildern ganz bunt anzusehen. Der 

Hafen ist mit Grün übersäht, da 

die Schüler die Natur miteinflie-

ßen lassen wollten. So hat man 

ganz plötzlich ein anderes Gefühl 

vom Hafen bekommen, also genau 

das, was dieses Projekt auch be-

wirken will .  

Andererseits regt allein schon das 

Ansehen der Bilder zum Nachden-

ken an, was für mich nur ein wei-

teres Zeichen dafür ist, dass dieses 

Projekt vollkommen gelungen ist! 

Vielleicht sollten in Zukunft Kinder 

und Jugendliche in die Städtepla-

nung mit einbezogen werden? 

 

Installation 4: „Jetzt geht es 

ums Handgemachte!“ 

Nachdem man die ausgedruckten 

Fotos mit den angemalten Gebäu-

den sah, ging es bei dieser Installa-

tion wortwörtlich ums Handge-

machte, Denn die Schüler haben 

aus altem Zeitungspapier, Alufolie, 

Krepppapier und Kreppband eige-

ne Gebäude entworfen und kon-

struiert. Diese sehen durch das 

bunte Krepppapier dementspre-

chend ansprechend aus.  

Doch was die Gebäude eigentlich 

ausmacht, sind nicht die Farben, 

sondern ihre Formen. Sie sind alle 

ex-

Die Schüler präsentieren während der Finissage zusammen mit Frau Seitz ihre bunt 
überarbeiteten Gebäude. Im Vordergrund sieht man weiterer Pop-Up-Karten. 
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Links: Frau Seitz stellt gemeinsam 
mit zwei Schülern die handgemach-
ten und farbenfrohen Gebäude vor. 

Rechts: Herr Lay, ebenfalls ein ehe-
maliger Schulkünstler an unserer 
Schule, bewundert die Entwürfe. 



 

 

Zur Künstlerin: 
Rahel Seitz 

Rahel Seitz kam von der Bildhauerei über Medienkunst 

und Filmausstattung zum Bühnenbild. Sie verknüpft in ih-

rer Bühnenarbeit bis heute unterschiedliche Medien und 

forciert künstlerische Experimente. Nach ihrem Kunststu-

dium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 

Karlsruhe studierte sie Szenografie/ Bühnenbild an der 

Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und Offenbach und 

am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft Gießen. 

Seit 2012 ist sie Kursleiterin u.a. an der LAG Theaterpäda-

gogik Baden-Württemberg. Sie arbeitet seit 2005 als freie 

Bühnen- und Kostümbildnerin an festen Häusern und reali-

siert freie Theaterprojekte in wechselnden Besetzungen. 

perimentell aufgebaut und sehen 

dadurch sehr „verrückt“ und fanta-

sievoll aus. Auf den Bildern kann 

man die Endergebnisse sehen, die 

viel Interpretationsspielraum las-

sen, denn ob es sich um Hochhäu-

ser, Hütten, Baumhäuser oder an-

dere Gebäude handelt, ist letztend-

lich der Interpretation des Betrach-

ters überlassen. 

 

 

Ziel des 1822-

Schulkünstler-projektes 

Die Stiftung der Frankfurter Sparkasse will 

mit ihrem Schulkünstlerprojekt Kunst-

schaffende, Schüler und Lehrer in Kontakt 

miteinander bringen und den Schulalltag in 

den unterschiedlichen Fächern außerhalb 

des Regelunterrichts bereichern.  

„Das Projekt hier an der Schillerschule be-

weist eindrucksvoll, wie erfolgreich eine 

solche Aktion in den Schulalltag integriert 

werden kann”, unterstrich Astrid Dienst, 

Projektleiterin bei der Stiftung der Frankfur-

ter Sparkasse. 
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Oben: Frau Tursun eröffnet die diesjährige Finissage, im Hintergrund 
sieht man die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie die 
Objekte aus Schwimmnudeln. 

Links:Fotos von weiteren Schwimmnudel-Installationen auf dem 
Schulhof & in der Aula. Ein bisschen Farbe würde auch unserem 
Schulhof nicht schaden! 

Letzte Vorbereitungen: Frau Seitz bespricht mit den Schülerinnen noch 
einmal den Ablauf der Präsentationen während der Finissage. 



 

 

Unser Projekt zum Thema Nach-

haltigkeit wurde von der 

„KulturRegion FrankfurtRhein-

Main“ und der „PwC-Stiftung Ju-

gend Bildung Kultur“ ermöglicht 

und von unserer Kunstlehrerin 

Frau Orth an die Schule geholt. 

Durchgeführt haben wir unsere 

Projekttage im Deutschen Leder-

museum und im Offenen Kanal in 

Offenbach. 

Wie der Name vom Museum 

schon verrät, gibt es hier viele Sa-

chen aus Leder und auch andere 

Kunstwerke zu bewundern und zu 

bestaunen. Leder von A bis Z gilt 

es zu entdecken und mit seinen 

eigenen Sinnen zu erleben. 

Die Sammlung des Ledermuseums 

umfasst über 30.000 Objekte aus 

dem Bereichen Angewandte 

Kunst, Ethnologie und dem Deut-

schen Schuhwerk, diese kommen 

von fünf Kontinenten und aus 

sechs Jahrtausenden. Aber es gibt 

nicht nur Leder im Museum, was 

man mit den Augen bestaunen 

kann, sondern noch viel mehr 

Kunstobjekte, die genauso alt sind 

wie das Museum selbst und daher 

eine sehr interessante Geschichte 

haben. 

Wenn es euch interessiert, was für 

interessante Geschichten hinter 

den Kunstobjekten stecken, müsst 

ihr euch selber auf den Weg ma-

chen, um sie zu entdeckten. 

Aber kommen wir mal zum We-

sentlichen, nämlich zu unserer 

Projektwoche: 

Die Kunstlehrerin Frau Orth* hat 

uns dies überhaupt erst ermög-

licht, im Deutschen Ledermuseum 

unsere Projektwoche durchzufüh-

ren. Als Kunst-Fachfrau ist sie mit 

vielen Organisationen in Kontakt 

und hat so frühzeitig von dem Pro-

jekt erfahren, sodass sie uns an-

melden konnte. So haben wir, als 

einzige Klasse aus ganz Offenbach, 

diese Möglichkeit bekommen und 

freuten uns sehr auf das, was uns 

in den drei Projekttagen alles er-

warten würde. 

Am ersten Tag unserer Projektwo-

che, das war Montag, der 

11.03.2019,  mussten wir erst um 

10:00 Uhr am Ledermuseum sein, 

was ziemlich entspannt war, da 

man länger als üblich schlafen 

konnte. 07.45 Uhr ist ja auch wirk-

lich eine schreckliche Uhrzeit, um 

den Tag zu beginnen. 

Wir bekamen zuerst eine Führung 

durch das Ledermuseum und ha-

ben viele neue sowie interessente 

Dinge über das Museum selbst 

und über die Objekte erfahren: 

Das Museum hat 30.000 Kunstob-

jekte und existiert schon seit 102 

Jahren. Das allererste Kunstobjekt 

war ein Elefant aus Leder, aber 

auch viele neuere Objekte wurden 

vorgestellt.  

Danach durften wir selber die Le-

derobjekte anfassen und spiele-

risch herausfinden, wo die einzel-

nen Lederstücke herkommen, wo-

für sie auch heute noch verwendet 

werden und aus welchem Tier 

oder Material sie gemacht sind. 

Als wir alle Sachen mit großen Au-

gen bewundert hatten, bekamen 

wir eine Einführung, wie man eine 

Kamera richtig aufbaut, was alles 

dazu gehört und wie man die ver-

schiedenen Aspekte filmen kann. 

Als wir alles rund um die Kamera 

und den Bereich Film gelernt 

hatten, durften wir uns entschei-
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Wie geht Nachhaltigkeit? 
Projektwoche der 10c im Deutschen Ledermuseum 

Einweisung in die Kameratechnik für 

Diese Szene haben wir vor dem 
Ledermuseum gedreht und sie 
taucht so auch im Film auf. 

Hier drehen wir Szenen im Leder-
museum, die es am Ende doch 
nicht in den Film geschafft haben. 
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den, ob wir lieber etwas zum Um-

gang mit Leder lernen und etwas 

Eigenes aus Leder basteln wollten 

oder ob wir lieber das Basteln mit 

der Kamera festhalten, unsere 

Klassenkameraden interviewen 

und die Kunst im Museum filmen 

wollen. 

Projekt Leder 

Wir durften uns aussuchen, was 

wir mit dem Material Leder gestal-

ten wollten.  

Die netten Frauen, die uns beim 

Basteln geholfen haben, haben 

uns auch Tipps gegeben und Bei-

spiele gezeigt, was wir aus dem 

Leder machen könnten, wie zum 

Beispiel eine Tasche oder einen 

Buchumschlag. Als wir nun alle 

wussten, was wir machen wollten, 

ging es darum, die richtige Leder-

art und die Farbe auszusuchen 

und Verzierungen zu wählen.  

Am Montag hatten wir drei Stun-

den Zeit, um unsere Projekte an-

zufangen und am nächsten Tag 

hatten wir noch einmal fünf Stun-

den, um sie zu beenden.  

Am Mittwoch, den 13.03.19, wa-

ren wir beim Offenen Kanal und 

leider war es der letzte Tag von 

unserer Projektwoche. 

Vorab möchten wir euch den Offe-

nen Kanal genauer erläutern, wo-

für sie dort überhaupt zuständig 

und welche Dienste sie anbieten. 

Der Offene Kanal ist dafür zustän-

dig, dass der LPR Hessen, also die 

Gruppe „privater Rundfunk und 

neue Medien“ pünktlich möglichst 

vielfältige Medienangebote über-

all in ganz Hessen ausgestrahlen 

und zur Verfügung stellen kann 

und besonders, dass die Inhalte 

den gesetzlichen Bestimmungen 

entsprechen. Ihre Mediendienste 

bieten Sie privaten Radio- und 

Fernsehanbieter an, aber auch 

interessierten Hobbyfilmern - oder 

eben uns für unser Projekt. 

Im Offenen Kanal bekamen wir zu 

aller erst wieder eine kleine Füh-

rung. Sie haben eine große Lobby 

im Eingangsbereich, ein enorm 

großes Filmstudio, was wir alle so 

nicht erwartet haben, und ver-

schiedene Arbeitsplätze, wo sie 

letztendlich den Film zuschnei-

den.  

Unser Tag in dem Offenen Kanal, 

war sehr interessant. Nicht nur, 

dass wir etwas Neues gelernt ha-

ben, sondern da es sich um viel 

mehr handelt, als nur „Filme“ dre-

hen und diesen danach passend 

und anschaubar zu schneiden und 

zu vertonen. 

Es stecken viel mehr Arbeit und 

viele Kleinigkeiten darin, die am 

Ende entscheidend für den Film 

sind, die man als Außenstehender 

aber nicht beachten oder auf An-

hieb bemerken würde. Ein Beispiel 

zum Verständnis: Man muss, wäh-

rend man den Film schneidet, die-

sen ein paar Mal laufen lassen, 

damit man die abgehackten Stel-

len entfernen kann, damit es flüs-

siger beim Anschauen des Filmes 

wirkt. Man kann sogar andere 

Filmausschnitte zwischen die ab-

gehackt wirkenden Filmteile 

schneiden und so zu einem flüssi-

gen Film kommen. 

Bei unserem Projekt gibt es nicht 

nur einen Filmausschnitt, sondern 

mehrere die am gleichen Ort ge-

dreht wurden, da die Reporter 

oder Schauspieler beim Dreh des 

Filmes etwas Falsches gesagt oder 

Kreatives Chaos: Hier entstehen Ta-
schen und Schmuckstücke aus Leder-
resten und anderen Materialien. 

Links: Sarah wurde dazu interviewt, wie genau sie ihre Kette hergestellt 
hat.  

 

Ein Mitarbeiter vom Offenen Ka-
nal erklärt das professionelle 
Schnittprogramm.  



 

 

getan haben und die Szene wie-

derholt werden musste. Dadurch 

bekommt man sehr viele Filmaus-

schnitte, die man sich zuallererst 

anschauen muss, um zu beschlie-

ßen, welche Szenen man aus wel-

chem Drehversuch nimmt und 

womit der Film anfangen soll. 

Wenn es Problemstellen im Film 

gibt, die zum Beispiel den Ton be-

treffen, kann man den, je nach 

Wunsch, höher oder tiefer, lauter 

oder leiser stellen. Man kann die 

Schnelligkeit eines Filmes eben-

falls beeinflussen, wenn man es 

anwenden muss, dies ist gut für 

Zeitraffervideos.  

Die ganze Technik hinter dem Fil-

meschneiden ist auch nicht auf die 

leichte Schulter zu nehmen, denn 

es ist nicht wirklich einfach beim 

ersten Mal, mit dem Schnittpro-

gramm klar zu kommen. Aber mit 

etwas Hilfe von den Mitarbeitern 

des Offenen Kanals, die für uns 

zuständig und uns jederzeit be-

hilflich waren , hat es am Ende 

ganz gut geklappt.  

Bei vielen Filmen gibt es nicht nur 

Outtakes, also schiefgegangene 

Szenen die man am Ende vom Film 

sieht, sondern auch ein Intro, das 

vor Filmbeging, gezeigt wird. Diese 

beiden Dinge haben wir selbstver-

ständlich auch in unserem Film 

hineingebaut und waren mit dem 

Endergebnis zufrieden.  

Danach gab es noch den letzten 

Feinschliff, indem wir die ganzen 

Namen der Leute, die am Projekt 

beteiligt waren, am Ende einge-

blendet haben. 

Am Ende des Tages beim Offenen 

Kanal, haben wir uns gemeinsam 

mit den Mitarbeitern unseren Film 

angeschaut und waren alle sehr 

stolz auf unsere Arbeit und unser 

Endergebnis.  

Am 24.05. 2019 fand die Präsenta-

tion der verschiedenen Videos 

zum Thema Nachhaltigkeit statt, 

natürlich waren wir auch eingela-

den. Eine kleine Gruppe aus fünf 

Schülerinnen und Schülern, unsere 

Kunstlehrerin Frau Ort und Klas-

senlehrerin Frau Schütze machten 

sich deshalb auf nach Frankfurt ins 

Gallus-Zentrum. Das ist kein Ein-

kaufszentrum, sondern ein kleiner 

Treffpunkt für Kunst und Kultur. 

Der Poetry Slammer Jan Cönig 

führte durchs Programm, nachei-

nander wurden die einzelnen Pro-

jekte vorgestellt, dann die jeweili-

gen Filme gezeigt und zum Schluss 

kamen Schülervertreter der einzel-

nen Schulen auf die Bühne, um 

noch ein paar Fragen zu beant-

worten.  

Eine Grundschule aus Hattersheim 

zeigte, wie man „Seedbombs“ 

baut, also kleine Kugeln aus Erde 

und Blumensamen, die man über-

all hinwerfen kann, wo ein wenig 

Erde ist und aus denen dann schö-

ne Blumen wachsen. 

Eine achte Klasse aus Rüsselsheim 

hat insgesamt acht verschiedene 

Upcycling-Videos gedreht, zum 

Beispiel wie man Ohrringe und 

Ketten aus leeren Patronen her-

stellt oder eine alte Brotdose in 

einen schön dekorierten Blumen-

topf umwandelt. 

Danach waren wir an der Reihe. 

Unser Video auf großer Leinwand 

vor so vielen anderen Leuten zu 

präsentieren, war wirklich etwas 

besonderes. Und unsere Klassen-

lehrerin, die den Film bis dahin gar 

nicht kannte, meinte hinterher, im 

Vergleich zu den anderen Videos 

sei unseres handwerklich viel bes-

ser gefilmt und geschnitten wor-

den. Das freut uns natürlich be-

sonders!  

Eine von Toystory inspirierte Ge-

schichte rund um aussortierte 

Puppen zeigt die Schule aus Hanau 

und ein Jugendprojekt, das mit 

Flüchtlingen arbeitet, zeigte, wie 

sie aus Paletten Möbel für ihren 

Jugendpark gebaut haben. Die 

Frankfurter Schule für Bekleidung 

und Mode zeigte gleich drei Filme 

mit den Themen „re.suit—Alte 

Stoffe, neue Kleidung“, „There is 

no planet B—Warum Second 

Hand?“ und „Waste Age—Was tun 

mit dem Plastikmüll in den Ozea-

nen?“ 

Besonders der letzte Film war in-

teressant, denn hier konnte man 

erfahren, wie man in Zukunft recht 

leicht etwas von dem vielen Plas-

tik, was täglich benutzt 
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Das Filmteam schaut sich die gedreh-
ten Szenen an und entscheidet, wie 
diese zusammengeschnitten werden 

Unsere kleine Delegation bei der 
Präsentation aller Nachhaltigkeits
-Projekte. 



 

 

Es hat alles mit dem Besuch vom 

Schlagzeuger Sascha Wild ange-

fangen. Er ist zum Kennenlernen 

zu uns gekommen. Wir haben ver-

sucht, alle Lieder, die wir schon im 

Unterricht gemacht haben, zu wie-

derholen. Im Unterricht haben wir 

geübt, wie man rhythmisch 

klatscht und improvisieren kann. 

Herr Wild hat uns auch einen 

Rhythmus beigebracht. 

Zwei Wochen später, am 

19.11.2018, waren wir mit unserer 

Musiklehrerin Frau Schlichter und 

unserem Klassenlehrer Herr Heger 

in der Alten Oper in Frankfurt.  

Sobald wir ankamen, haben wir 

Fotos gemacht. Wir haben unsere 

Sachen den Mitarbeiterinnen ge-

geben und sollten nach oben ge-

hen, wo wir in einem Raum eine 

Bühne mit einem Klavier, einem 

Schlagzeug und einem Kontrabass 

gesehen haben, dann kamen noch 

eine Sängerin und ein Saxophon 

dazu.  

Dann hat unser besonderes Jazz-

konzert angefangen und alle 

durften mitmachen. Uns wurden 

auch die Instrumente gezeigt und 

erklärt.  

Der Moderator Sascha Wild hat 

uns im Konzert geholfen, im 

Rhythmus zu klatschen. Im Solo-

part improvisieren die Musiker. 

Wir haben auch mit der Sängerin 

improvisiert und auf Silben gesun-

gen.  

Wir haben die Lieder  „Take the A-

Train“, „I got rhythm“ von (Goerge 

Gershwin), „Fly me to the 

moon“ (von Frank Sinatra) , „St. 

Jazz in Concert 
6c besucht Jazz-Konzert in der Alten Oper 

Sascha Wild einer Bühne der Alten Oper. 
(Foto: www.schuljazz-frankfurt.de) 

Das Logo von Jazz in der Schule 
(Foto: www.schuljazz-frankfurt.de) 

Der Maulwurf: Seit wann Spielt 

ihr Klavier? 

Kevin: Seit ungefähr einem Jahr, 

genauer gesagt ein Jahr und ein 

Monat. 

Kian: Für mich gilt eigentlich das-

selbe, doch ich hatte aufgrund 

einer Verletzung an der Hand eine 

längere Pause von ungefähr einem 

Monat. 

Der Maulwurf: Warum spielt ihr 

Klavier und kein anderes In-

strument? 

Kevin:  ch weiß nicht so genau. 

Das Klavier hat mich schon immer 

fasziniert und ich hab schon früher 

viel Klaviermusik gehört. Ich hatte 

so ein uraltes Keyboard, das war 

noch motorgetrieben und machte 

sonderbare Töne. Kian und ich 

haben immer darauf rumgeklim-

pert und so ging es los. 

Kian: Ich habe früher Schlagzeug 

gespielt, um genauer zu sein etwa  

6 Jahre, doch es hat mir nie wirk-

lich viel Spaß gemacht. An das Kla-

vier bin ich mehr durch Zufall ge-

raten, ich habe bei Kevin gespielt 

und fand das am Anfang eigentlich 

gar nicht so toll. Mein Vater hat 

sich zufällig auch ein Keyboard 

beim Musikladen ausgeliehen, auf 

dem ich dann auch gespielt habe 

und dann fing es an, richtig Spaß 

zu machen. 

Der Maulwurf: Wie bringt man 

sich selbst mit Youtube Klavier 

spielen bei? 

Kevin: Wenn ich ein Klavierstück 

finde, was mir sehr gefällt, suche 

ich es auf YouTube, um es zu ler-

nen. Ich gebe auf YouTube zum 

Beispiel „Winter wind Synthesia 

Tutorial“ ein. Ich schaue, ob ich 

gut genug für das Stück bin, indem 

ich das ganze Video gucke, bevor 

ich anfange, zu lernen. 

Kian: Es gibt auf YouTube Videos, 

die einem die Tasten so anzeigen, 
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Mit Youtube-Tutorials zum Klavierprofi? 



 

 

dass man die Stücke lernen kann, 

ohne Noten lernen zu müssen. Das 

einzige Problem am „Synthesia“-

Programm  ist, dass man das Han-

dy nicht mit auf einen Auftritt neh-

men kann und das ganze Stück 

auswendig lernen muss. 

Der Maulwurf: Wie oft oder lan-

ge übt ihr Klavier pro Woche? 

Kevin: Ich übe circa zwei Stunden 

pro Tag, also etwa 14 Stunden pro 

Woche, aber das ist abhängig da-

von, ob ich gerade ein neues Kla-

vierstück lerne oder einfach nur so 

spiele. Wenn ich einfach nur so 

spiele kann es sein, dass ich nur 

zehn Minuten am Tag oder auch 

gar nicht spiele. 

Kian: Bei mir ist das etwas anders. 

Ich übe nur, wenn ich Lust oder 

einen Auftritt habe, deswegen ist 

es bei mir sehr individuell. Manch-

mal kann es sein, dass ich drei Ta-

ge am Stück nicht übe. Doch wenn 

ich Lust habe, zum Beispiel weil 

ich ein neues Stück gefunden ha-

be, kann es vorkommen, dass ich 

vier bis sechs Stunden am Stück 

übe.      

Der Maulwurf: Wie viele Stücke 

könnt t ihr spielen? 

Kevin: Mittlerweile kann ich 5 Kla-

vierstücke komplett spielen, das 

sind meistens Titelmelodien oder 

Soundtracks aus Filmen und Se-

rien. 

Kian: Daher, dass wir sie auswen-

dig lernen müssen und ich sie mit 

der Zeit auch vergesse, kann ich 

aktuell zwei Stücke komplett und  

einige nur teilweise spielen. 

Der Maulwurf: Was ist euer 

Lieblingsstück? 

Kevin: Mein Lieblingsstück, das 

ich spielen kann, ist „The Promised 

Neverland“ und mein Lieblings-

tück generell ist „Liebesleid“ von 

Rachmaninoff. 

Kian: Mein Lieblingsstück, das ich 

spielen kann, ist „Clair de Lune“ 

von Debussy, doch ich würde ger-

ne noch „La Campanella“ lernen, 

aber das ist sehr schwer, weil die 

Griffabstände sehr groß sind und 

das bei einer wahnsinnigen Ge-

schwindigkeit.. 

Der Maulwurf: Habt ihr Zuhau-

se ein Klavier oder Keyboard? 

Kevin: Ja, ich habe seit dem 

16.02.2019 ein E-Piano Namens 

Roland FP 30.  

Kian: Ja!  

Der Maulwurf: Seid ihr 

„berühmt“? 

Kevin: Nein, vielleicht nur etwas 

in der Schule. Jeder Lehrer der 

Schillerschule kennt mich inzwi-

schen. 

Kian: Nein nicht richtig. In der 

Schule kennen mich Menschen, 

die ich zum Beispiel nicht kenne, 

aber wir sind nicht wirklich be-

rühmt. 

Der Maulwurf: Erzählt doch 

mal von der Förderung, die ihr 

von der Stadt Offenbach be-

kommt. 

Kevin: Eigentlich sollten wir schon 

längst gefördert werden, aber ir-

gendwie hat man uns vergessen, 

nachdem man in der ersten Stun-

de herausgefunden hat, dass wir 

gar keinen Noten lesen können 

und deshalb nicht so leicht zu för-

dern sind. =) 

Kian: Daher, dass wir nie Noten 

gelernt haben, wurde uns gesagt, 

dass wir sie erst einmal lernen sol-

len, bevor sie uns etwas beibrin-

gen können. Das wir dies noch 

nicht getan, da das alleine nicht so 

leicht ist, erhalten wir aktuell auch 

keine Förderung.  

Der Maulwurf: Habt ihr ein be-

stimmtes Ziel? 

Kevin: Wenn ich später mal gut 

lebe und genug verdiene, möchte 

ich auch mal ein Pianist werden. 

Aber erst einmal werde ich einen 

„normalen“ Job lernen und es wei-

ter als Hobby machen. 

Kian: Ja, ich möchte einmal mein 

Lieblingsstück auf einer sehr gro-

ßen Bühne spielen.  

Der Maulwurf: Soll eure Arbeit 

was mit Musik zu tun? 
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Screenshot vom Sythesia-Programm. 
(Bild: von Kian) 

Kian am Flügel in der Aula. 

Kevin spielt lieber am Flügel als auf 
dem Keyboard. 



 

 

Die Klasse 5f von Frau Lackner 

hat im Rahmen des hessischen 

Tags der Schulverpflegung am 

19.09.2018 eigene Essteller ge-

staltet. An diesem Tag sollen 

sich Schüler, Lehrer und Eltern 

hessenweit für besseres Schul-

essen stark machen. Zudem 

sollen Kinder und Jugendliche 

lernen, was ein gesunder Le-

bensstil und ausgewogene Er-

nährung ist und welchen Ein-
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Hessischer Tag der Schulverpflegung 

Hier seht ihr 8 der entstandenen Teller und das Logo der Aktion (Logo von: lehrkraefteakademie.hessen.de ) 
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Unsere Cafeteria - Bestandsaufnahme 
Wir, Dario und Larissa, haben uns mal bei den Schülern und Lehrern umgehört, wie die Veränderungen in unserer 
Cafeteria ankommen. Wir haben die verschiedenen Aussagen kurz zusammengefasst und euch auch noch einen 
Auszug aus der aktuellen Preisliste der Cafeteria organisiert. Vielleicht nehmen sich die Mitarbeiter und Betreiber 
des Schulkiosks  unsere Kritik ja zu Herzen und es ändern sich ab nächstem Schuljahr ein paar der angesprochenen 
Punkte. 

Allgemeine positive Kri-
tik 

 Die neue Schlange zum 

Anstehen sorgt dafür, 

dass nicht mehr gedrän-

gelt wird. 

Allgemeine negative Kritik 

 Das Essen ist im Vergleich zum Penny oder Lidl sehr teuer.  

 Die Sauberkeit und die Hygiene sind zu bemängeln. Die Angestellten tragen 

nicht immer Handschuhe oder wenn sie welche tragen, fassen sie damit 

sowohl das Geld als auch das Essen an. Dann braucht man auch keine Hand-

schuhe. 

 Die Verkäufer sind sehr unorganisiert, was das Rückgeld, die Ausgabe etc. 

betrifft. 

Bemerkungen von Herrn Datz und Herrn Krömmelbein 

 Ein kostenloser Wasserspender sollte in der Cafeteria stehen, damit sich 

die Schüler problemlos Wasser in ihre eigenen Becher und Flaschen ab-

füllen können. 

 Statt Weißmehlbrötchen sollten Vollkorn- oder Mehrkornbrötchen be-

nutzt werden, die so auch das Konzept „Gesunde Schule“ widerspiegeln. 

 Die Cafeteria benötigt mehr Organisation. 

 Die Regel „Wer laut ist, bekommt nichts!“ sollte ernster genommen wer-

den.  

 Es sollte einen zusätzlichen „Kiosk“ geben, wo Schüler an der Theke ste-

Weitere Lehrer finden: 

 Das meiste Essen sei nicht 

lecker, außer natürlich die 

Streusel-Dinger und das Eis. 

 Das Mittagessen für die 

Schüler sollte eine höhere 

Qualität haben. 

 Die Verkäufer sind unfreund-

lich gegenüber den Schülern. 

 Es sollte mehr Obst statt 

Kinder aus den 5&6 Klassen wünschen sich 

in der Cafeteria… 

 Apfeltaschen, Kakao, Caprisonne, belegtes Ba-

guette, Multivitaminsaft, Moloko (Limonade mit 

Ingwer und anderen Aromen) & mehr Obst 

Die Schüler wünschen sich außerdem… 

 einen freundlicheren Umgang mit den Kindern 

 qualitativ hochwertigere und frischere Lebens-

mittel 

 kinderfreundlichere Preise  

Aktuelle Preisliste (Auszug)  

Eistee 1,50 € 

Wasser 1,20 € 

Saft, Apfelschorle 1,00 € 

Bounty, Balisto, Twix, Mars, Snickers… 1,00 € 

Brezel 0,70 € 

Croissant mit Frischkäse 2,00 € 

kleines Schnitzelbrötchen 1,50 € 

Ciabatta mit Ei 2,00 € 

Donut, Muffin 1,00 € 

Schokocroissant, Apfelplunder, 
Vanilletasche 

1,20 € 

Pizza 4,00 € 

Salat 4,00 € 

Mittagessen nach Tageskarte 4,00 € 

Apfel, Banane, Birne, Mandarine 0,50 € 

Obstspieß 0,60 € 

Bemerkungen zur Preis-

liste 

 Gesundes Wasser ist teurer als ungesunder Saft. 

 Eine Brezel kostet bei Lidl / Penny 0,29€, nicht 

0,70€. 

 Die Pizzabäckerei in Schulnähe macht eine kleine 
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Der Ressourcenverbrauch der Viehindustrie und die  
Auswirkungen der Viehwirtschaft auf  den Planeten  

und sein Klima - oder: 

19 Gründe Veganer*in zu werden  

Unserem Heimatplaneten geht es 

im Moment sehr schlecht, beson-

ders, wenn man bemerkt, dass es 

davor hunderte von Millionen Jah-

re lang ganz und gar prima lief, 

wenn nicht gerade mal ein Meteo-

rit die eine oder andere Spezies 

ausrottete.  

Doch heute sind die lustigen Zei-

ten ersteinmal vorbei. Wir sehen 

uns mit dem größten Artenster-

ben seit den Dinosauriern kon-

frontiert, die Temperaturen stei-

gen, die Pole schmelzen, der Was-

serpegel der Meere geht nach 

oben, große Flächen Regenwald 

verschwinden und über der Ant-

arktis klafft ein gewaltiges Loch in 

der Ozonschicht, die uns norma-

lerweise weitgehend vor den UV-

Strahlen der Sonne schützt—nun 

nicht mehr. Flüsse sind voll mit 

Giftstoffen, Ozeane voll mit Plasti-

kabfällen. Diese Liste kann man 

ewig fortsetzen. 

Der Klimawandel, die Zerstörung 

der Umwelt und der Lebensräume 

vieler Tierarten sind oft Thema in 

den Medien . In der Schule lernen 

wir Dinge über den anthropoge-

nen Treibhauseffekt, und, dass 

man gelegentlich mehr Rad fahren 

sollte, um das Klima zu schützen. 

Wir lernen manchmal ein bisschen 

über Nachhaltigkeit, also über um-

weltfreundliche Lebensweisen. 

Dann heißt es meistens, man solle 

weniger Plastikmüll verursachen, 

mehr Rad fahren, im Haushalt 

Wasser sparen, weniger Fleisch 

essen. Solche Sachen. Darüber 

hinaus hört man immer viel über 

CO2 und den CO2-Fußabdruck.  

Diejenigen, die sich ein bisschen 

mehr mit dem Thema Nachhaltig-

keit auseinandergesetzt haben, 

wissen jedoch zuweilen, dass die-

ses Allgemeinwissen nur die Spitze 

des Eisberges ist. Und was hier 

steht, ist auch nicht alles. Aller-

dings ist dieses Thema sehr wich-

tig. 

Dieser Artikel soll weitgehend 

über die verheerenden Auswirkun-

gen der Viehindustrie auf das Kli-

ma informieren und wie sie das 

biologische Gleichgewicht der Er-

de aus den Angeln gehoben hat, 

beziehungsweise zerstört, ver-

giftet und tötet. Hierüber wissen 

ziemlich wenige Leute wirklich 

Bescheid, da die Sache allgemein 

eher totgeschwiegen wird, auch 

von den ganz großen Umwelt-

schützern der Weltgesellschaft, 

wie Greenpeace, Oceana, Amazon 

Watch & Co. Das liegt daran, dass 

es sich um eine für Fleischesser 

sehr unangenehme Wahrheit han-

delt, jedenfalls, wenn man sie ent-

sprechend ernst nimmt. Und das 

sollte man langsam auch tun, 

denn ansonsten laufen wir mit 

unseren Scheuklappen direkt in 

unseren Untergang, wenn ich das 

mal so drastisch formulieren darf. 

Die Wahrheit gähnt einem ihren 

nach Steaks und Kuhfladen stin-

kenden Pesthauch ins Gesicht.  

Die folgenden Statistiken habe ich 

aus dem (fünf Jahre alten) US-

amerikanischen Dokumentarfilm 

„Cowspiracy. The Sustainability 

Secret“ herausgeschrieben bezie-

hungsweise in deutsche Maßein-

heiten umgerechnet. Meine Re-

cherche war gewissenhaft, aber 

wer das anzweifelt, kann sich den 

Film auf „dailymotion.com“ anse-

hen.  

Also, los gehts: 

1. Laut einem Bericht der FAO 

(„Food and Agriculture Organisati-

on of the United Nations“) aus 

dem Jahre 2008 betrug die Zahl 

der für Fleisch, Eier und Milchpro-

dukte aufgezogenen und ge-

schlachteten Landtiere zu dieser 

Zeit auf rund 56 Milliarden welt-

weit. 

2. Die USA investieren jährlich 

128.704.000.000.000 Liter Wasser 

in die Viehzucht. Das sind 55% des 

US-Wasserverbrauchs insgesamt. 

Währendessen macht der Wasser-

verbrauch in Haushalten nur 5% 

davon aus. 

3. Die Wasserkosten der Produkti-

on des Fleisches für einen Ham-

burger betragen circa 2500 Liter 

Vorbemerkungen der Redakti-
on: 

Die folgenden Informationen sol-
len veranschaulichen, wie 
„moderne“ industrielle Viehwirt-
schaft der Umwelt schadet. Es soll 
niemand zum Vegetarier– oder 
Veganersein überredet werden, 
zumal der Mensch rein biologisch 
ein Omnivor, also ein Allesfresser 
ist. Aber über die durchaus negati-
ven Auswirkungen nachzudenken, 
schadet niemandem. 

Also seid offen, zieht eure eigenen 
Schlüsse aus diesen Informationen 



 

 

Wasser. Also 2500 Liter für 0,25 

amerikanische Pound. Ein Pound 

(Ib) sind genau 0,45359237 Kilo-

gramm. Mit so viel Wasser könnte 

man zwei Monate lang duschen. 

4. Die Produktion von circa vier 

Litern Milch kostet um die 3800 

Liter Wasser. 

5. Ein Drittel des Trinkwassers 

weltweit wird in die Viehzucht 

investiert. 

6. Weltweit produzieren Nutztiere 

bei der Verdauung jeden Tag 568 

Billionen Liter Methangas (CH4). 

Dieses Gas ist als Treibhausgas 

etwa dreiundzwanzig Mal schädli-

cher, als das so berüchtigte Koh-

lenstoffdioxid (CO2). (weitere Quel-

len: www.weltder wunder.de, Fach-

zeitschrift: Enviromental Health Per-

spectives (ehp)) 

7. Laut der wissenschaftlichen 

Fachzeitschrift „Enviromental 

Health Perspectives“ (ehp) hat CO2 

ein sogenanntes Global Warming 

Potential (GWP) von 1, Methan 

(CH4) ein GWP von 23 und Lachgas 

(N2O) ein GWP von 296. 

8. Die Viehzucht verursacht 51% 

aller Treibhausgase, darunter auch 

65% der vom Menschen verur-

sachten Lachgasemissionen (N2O). 

9. Auf ein halbes Kilo Fisch aus 

dem offenen Meer kommen etwa 

2kg „Beifang“, also Meerestiere 

wie zum Beispiel Haie, Meeres-

schildkröten oder Delphine, die zu 

fangen normalerweise nicht beab-

sichtigt wird. Währenddessen ist 

Aquakultur nichts anderes als sub-

marine Massentierhaltung. Jedes 

Jahr werden circa 45 Millionen 

Haie als Beifang getötet. 

10. 75% der weltweiten Fischfang-

gebiete sind ausgelastet, über-

fischt oder völlig erschöpft. Wenn 

die Überfischung der Ozeane kon-

tinuierlich so weitergeht, wie jetzt, 

sind die Meere in maximal vierzig 

Jahren leer, und wenn die Ozeane 

sterben, sterben wir. 

11. Jede Sekunde wird die Fläche 

eines Fußballfeldes an Regenwald 

für Futteranbau- und Weideflä-

chen gerodet. Dieser Wald geht so 

für immer verloren. 

12. Die Viehzucht ist verantwort-

lich für 91% der Zerstörung des 

Amazonaswaldes. 

13. 45% der globalen Landfläche 

werden für Landwirtschaft und 

Viehzucht verwendet. 

14. Man kann auf derselben An-

baufläche fünfzehn Mal so viel 

pflanzliches Protein (zum Beispiel 

Soja, Anmerkung der Redaktion) 

wie Fleisch produzieren. 

15. Um die jährliche Nachfrage 

nach Fleisch in den USA mittels 

Freilandhaltung zu decken, 

bräuchte man die Fläche von etwa 

halb Amerika. 

16. Ein Rind in Freilandhaltung 

frisst Gras und wird nach 23 Mo-

naten geschlachtet. Ein Rind in der 

industriellen Aufzucht nach 15 

Monaten mit Getreidefutter. Was-

serverbrauch und Kotproduktion 

sind beim Freilandrind während 

acht Monate längerer Lebensdau-

er entsprechend höher. (Eine Kuh 

trinkt ca. 130l Wasser am Tag und 

frisst ca. 65kg Futter.) Also ist Frei-

landhaltung zwar tierfreundlicher, 

aber weniger nachhaltig, als die 

nicht artgerechte Massentierhal-

tung. 

17. Nutztiere produzieren welt-

weit 130 Mal mehr Exkremente, 

als die gesamte Menschheit zu-

sammen. (Allein in den USA pro 

Sekunde circa 52.616kg Kot.) Prak-

tisch nichts davon wird irgendwie 

aufbereitet und für andere Zwecke 

genutzt. 

18. Über die Hälfte des weltweit 

angebauten Getreides und Gemü-

ses wird als Viehfutter verwendet. 

Dies ist der Hauptgrund dafür, 

dass nach Angaben von Wikipedia 

rund alle drei Sekunden ein 

Mensch den Hungertod stirbt.  

19. Durch weltweiten Veganismus 

könnte man 700 Milliarden bis 1 

Billion US-Dollar an Ausgaben für 

die Gesundheitsversorgung ein-

sparen, sowie 70 Prozent der 

durch Nahrungsmittelproduktion 

verursachten Treibhausemissio-

nen. (Quelle: Oxford University) 

 

 

Anmerkung des Verfassers 

Meiner Meinung nach ist der ethi-

sche Aspekt in Sachen Tiermiss-

brauch hierbei ein Thema für sich.  

Ich finde, man sollte sich, auch 

abgesehen von den fatalen Konse-

quenzen, die die Viehzucht für die 

Erde hat, darüber Gedanken ma-

chen, ob es tatsächlich moralisch 

richtig sein kann, Tiere unter er-

bärmlichen Lebensbedingungen zu 

mästen, ihnen Eier und Mutter-

milch zu nehmen, Eltern von ihren 

Jungen zu trennen und sie zu tö-

ten, um ihre Körper zu essen.  

Wir leben nicht mehr in einer Zeit, 

in der wir darauf angewiesen sind, 

lebendige Wesen in unseren Spei-

seplan einzubinden. Und wir kön-

nen es uns auch nicht mehr leis-

ten, wie dir jetzt hoffentlich klar 

geworden ist.  

Ich persönlich würde mir von Dir 

wünschen, dass Du Verantwor-

tung übernimmst, Verantwortung 

für Dich und Deine Umwelt, für 

das Biosystem Erde, von dem wir 

alle ein Teil sind. Ich garantiere 

dir: Es lohnt sich! Go vegan! 

Jeroen Quartier, 10a 
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Bundesjugendspiele 2018/2019 
Ohne viele Worte: Ein paar Impressionen von den letzten Bundesjugendspielen. Scheint, als ob alle Spaß hatten!  
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Es gibt so viele Sachen die 

süchtig machen und so viele 

verschiedene Drogenarten. In 

unserer Themenwoche im 

Jahrgang 8 haben verschiede-

ne Gruppen sich mit unter-

schiedlichen Drogen, auseinan-

dergesetzt und ihre Ergebnisse 

am Freitag vor der Klasse prä-

sentiert. 

Am Montag las uns Herr Klages die 

Geschichte von Max vor, der süch-

tig wird. Nach der Geschichte 

machten wir einen Sitzkreis mit 

der Klasse im Kunstraum und spra-

chen mit Herr Klages über das 

Thema „Sucht“. Danach schauten 

wir mit Herrn Nguyen neugierig 

den Film „Ohne Limit“, in dem es 

um die Sucht nach Drogen geht.  

Am Dienstag besprachen 

wir in der Klasse die In-

formationen im „Alkohol-

Heft“, und bearbeiteten 

Aufgaben dazu. Nach der 

Arbeit ging ich mit mei-

ner Gruppe in die Medio-

thek und wir suchten die 

Informationen über 

„Crystal Meth“. Außer-

dem experimentierten 

wir mit Frau Kuhn im Chemieraum 

und destillierten Alkohol.  

Am Mittwoch arbeiteten wir in der 

Klasse mit Frau Örgetmen im 

„Alkohol-Heft“ weiter und spra-

chen über die Aufgabenverteilung 

in unserer Gruppe. Dann ging ich 

mit meiner Gruppe in den Kunst-

raum und bereitete auf dem Lap-

top unsere Präsentation vor. 

Drei Leute vom Wildhof kamen am 

Donnerstag in der ersten bis zur 

dritten Stunde zu uns und wir dis-

kutierten gemeinsam über die 

Sucht zum Alkohol. Wir spielten 

noch ein Spiel mit einer Brille, bei 

der man verschwommen sieht, 

wie wenn man betrunken ist, und 

verabschiedeten uns dann. In der 

letzten Stunde beendeten wir un-

sere Präsentation und erledigten 

ein paar Kleinigkeiten. 

Am nächsten Tag mussten wir alle 

präsentieren, denn die Woche war 

zu Ende, also fingen wir mit der 

Gruppe „Kokain“ an. Nachdem die 

Gruppe „Heroin“ in der Klasse prä-

sentiert hatte, gingen die restli-

chen Gruppen in den Kunstraum. 

Dort präsentierten noch einige 

Gruppen ihre Powerpoint-

Präsentationen auf dem moder-

nen Activeboard. 

Es war eine interessante und lehr-

reiche Woche, in der wir viel über 

Süchte, Drogen und Präsentatio-

nen lernten. Hoffentlich hält dies 

Themenwoche „Sucht“ 

Aufmerksam lauschen die Schüler den Geschichten 
und Vorträgen der Gäste. 

Einige Gruppen nutzten das Smart-
board im Kunstraum für ihre interak-
tiven Präsentationen. 

Der Ehrenamt-Tag war am 

21.05.19 von der dritten bis zur 

fünften Stunde in der Aula. An die-

sem Tag ging es darum, die einzel-

nen Servicegruppen unsere Schule 

und ehrenamtliche Organisationen 

aus der Region Offenbach vorzu-

stellen. Anwesend waren Vertre-

ter der Naturschutzorganisation 

„NABU“, das Tierheim Fechen-

heim, das Freiwilligenzentrum 

Offenbach, das „Domicil“-

Pflegeheim und der Ehrenamtsbe-

auftragte der Stadt, Herr Diter. 

Von unseren Servicegruppen wa-

ren die Streitschlichter, Die Digita-

len Helden und unsere Maulwurf-

Redaktion dabei. 

Ein Ehrenamt ist, wenn man je-

mandem oder auch Tieren freiwil-

lig hilft und dafür kein Geld oder 

eine andere Bezahlung bekommt. 

Auch die meisten Trainer in den 

kleinen Sportvereinen trainieren 

die Kinder ehrenamtlich, weil es 

ihnen Spaß macht. 

Das Freiwilligenzentrum ist ein 

Ort, wo man hingehen kann, um 

herauszufinden, welches Ehren-

amt man machen könnte und ob 

das das Richtige für einen ist. 

Wenn du dich für eine Ehrenamt 

außerhalb unserer Schule interes-

Messe zum „Ehrenamt-Tag“ 



 

 

Bist du ein Fairplayer? 
Jeder siebte Jahrgang hat in Ethik 

das Thema ,,Fairplayer“. Man be-

schäftigt sich mit den verschiede-

nen Arten von Gewalt wie zum Bei-

spiel: körperlicher und seelischer 

Gewalt. Dazu bearbeitet man in 

Kleingruppen verschiedene Ar-

beitsblätter, man sieht sich mehre-

re Kurzfilme an. In den Filmszenen 

wird jemand gemobbt und andere 

handeln dann mit Zivilcourage. An-

schließend bespricht man mit der 

Klasse, was man gesehen hat.  

Anschließend wird man in zwei 

großen Gruppen eingeteilt. Man 

denkt sich zusammen eine eigene 

erfundene Geschichte aus, die 

auch von Zivilcourage handelt, man 

schreibt dazu Dialoge. Außerdem 

bespricht man, wer welche Rolle 

spielt, welche Requisiten man be-

nötigt, wer der Kamera- und Ton-

mann ist und wo alles gefilmt wer-

den soll. Anschließend, wenn das 

alles gemacht ist, übt man die Dia-

loge und probiert alles aus. Später 

kommt jemand von der Medien-

Etage mit Kameras, Mikrophonen 

und allem, was man braucht. Er 

erklärt, wie man mit den Kameras 

umgeht und dann wird alles ge-

filmt. Am Ende gehen zwei bis drei 

Schüler pro Gruppe in die Medien-

Etage, um den Film zu schneiden.  

Der Film ersetzt die Klassenarbeit, 

die man eigentlich schreiben müss-

te. In der nächsten Stunde schaut 

man sich den Kurzfilm zusammen 

an und es wird dann benotet. In 

den weiteren Stunden werden wei-

tere Dilemma-Situationen ange-

schaut und besprochen, wie man 

sich am besten verhalten sollte.  

In der letzten Stunde bekommt 

man eine Fairplayer-Urkunde, 

wenn man sich „fairplayerhaft“ 

benimmt. Diese Urkunde kann man 

SV-Kernteam übergibt Weihnachts-
spenden ans Theresienheim 

Am 23.01.2019 besuchten Mitglie-

der des SV-Kernteams stellvertre-

tend für die IGS-Schillerschule das 

Theresien Kinder- und Jugendhilfe-

zentrum. 

Dem vorausgegangen wer eine 

„Weihnachtsspendenaktion“, bei 

der Schülerinnen und 

Schüler unserer Schule 

Spenden aller Art für 

das Theresien Kinder- 

und Jugendhilfezent-

rum sammelten. 

Dabei kam eine Viel-

zahl an Spenden zu-

sammen. 

Um sich zu vergewis-

sern, ob die Spenden-

aktion erfolgreich an-

kam, statteten wir dem 

Theresienheim einen 

Besuch ab. 

Peter Weickenmeier, der zuständi-

ge Mitarbeiter, der uns willkom-

men hieß und uns das Theresien-

heim vorstellte, versicherte uns, 

dass die Spenden den Jugendli-

chen eine Freude bereiteten. 

Wir bekamen einen Einblick in die 

Arbeit des Theresienheims und 

erfuhren zum Beispiel, dass es 

mehrere Abteilungen gibt. Diese 

unterteilen sich in eine ambulante 

und eine stationäre Aufnahme 

sowie eine Kindertagestätte. 

Außerdem erfuhren wir, dass die 

Kinder und Jugendlichen genau 

dieselbe Möglichkeit haben, einen 

Schulabschluss zu erwerben wie 

auf unserer Schule. 

Aufgrund unseres Besuches und 

den gesammelten Informa-

29 

Nachdem das Drehbuch erstellt wurde, 
werden die Szenen für die kleinen Fair-
player-Filme abgedreht.  

Sie alle waren sehr zufrieden mit der Weihnachts-
spendenaktion der Schillerschule: Herr Weickenmeier 
vom Theresienheim, unser SV-Lehrer Herr Bouharrou 
und die Vertreter des SV-Kernteams. 
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Die Welt verändert sich rasend 

schnell. Handys, Tablets und Onli-

ne-Anwendungen sind aus der 

modernen Gesellschaft nicht mehr 

wegzudenken. Viele Dinge gehen 

heute dank der modernen Technik 

viel schneller und einfacher. Und 

früher oder später wird es selbst 

alltägliche Dinge geben, die ganz 

ohne technische Geräte und Inter-

net überhaupt nicht mehr möglich 

sind.  

Auch die Kinder und Jugendlichen 

bewegen sich heute mit einer 

Selbstverständlichkeit im digitalen 

Raum, der für viele Erwachsene 

kaum vorstellbar und durchaus 

auch beängstigend ist.  

Im Vergleich dazu entwickeln sich 

die Schulen und Unterrichtsinhalte 

im Schneckentempo und stecken 

gefühlt noch im Mittelalter fest.  

Eine zeitgemäße Schulbildung 

muss aber auch auf gesellschaftli-

che Veränderungen wie eben die 

moderne Technik und die damit 

verbundenen Möglichkeiten aber 

auch Gefahren eingehen. Digitale 

Bildung muss einen viel größeren 

Teil im schulischen Rahmen ein-

nehmen, als dies bisher der Fall 

ist.  

Aus diesem Grund lautet das neue 

Schwerpunktprogramm ab dem 

Schuljahr 2019/2020, nachdem 

das Ziel der „gesunden und bewe-

gungsfördernden Schule“ erfolg-

reich auf den Weg gebracht wur-

de, auch „Digitalisierung“. 

Hinter diesem Begriff verstecken 

sich viele Bausteine, die alle inei-

nander greifen, zum Beispiel eine 

bessere mediale Ausstattung der 

Klassenräume, schnelleres Schulin-

ternet, Computerausbildung ab 

Klasse 5 (statt bisher ab Klasse 7) 

und digitale Vertretungspläne. Die 

modernen Medien und die Mög-

lichkeiten, die sie bieten, sollen 

Stück für Stück stärker in den all-

täglichen Unterricht integriert 

werden, aber auch die Gefahren, 

die zum Beispiel durch die vielen 

unterschiedlichen Social Media 

Plattformen entstehen, werden 

Thema sein.  

 

Auf den folgenden Seiten präsen-

tieren Schülerinnen und Schüler 

aus der Klasse 10c ihre Arbeitser-

Neuer Schwerpunkt im Schulprogramm:  

Digitalisierung 

An unserer Schule, der Schiller-

schule in Offenbach, besitzt keine 

der Klassen einen Beamer oder 

einen WLAN-Zugang. Nicht einmal 

unsere zwei PC-Räume haben eine 

gute Verbindung ins Internet, 

wenn mehr als 20 Computer 

gleichzeitig ins Internet reingehen, 

fällt die Internetgeschwindigkeit 

auf nur noch 2 Mbit/s, zu Hause 

haben wir im Durschnitt rund 70 

Mbit/s. Das Laden einer Internet-

seite an unserer Schule dauert im 

Durchschnitt 10 Sekunden, zu 

Hause brauche ich dafür weniger 

als 1 Sekunde. Mit diesem Artikel 

möchte ich euch erklären, warum 

ein digitaler Klassenraum viel bes-

ser ist als ein Klassenraum, der 

sich seit mindestens fünfzehn Jah-

ren nicht geändert und weiterent-

wickelt hat.  

Um unsere aktuelle Situation noch 

klarer zu machen, stellt euch bitte 

das folgende Beispiel vor: Es ist 

Mittwoch und ein Schüler aus 

Klasse 9, nennen wir ihn Max, soll 

eine Präsentation halten. Er hat 

seinen Vortrag mit PowerPoint 

gestaltet und auf einem USB-Stick 

dabei. Das Problem ist nun, dass 

er nicht so einfach vortragen kann, 

weil der Klassenraum keinen Bea-

mer und keinen Computer hat. 

Der eine PC-Raum war schon be-

setzt und in dem zweiten geht mal 

wieder der Lehrer-PC nicht, der als 

einziger mit dem Beamer gekop-

pelt ist. Und im Kunstraum, wo es 

eine interaktive Tafel gibt, ist na-

türlich Kunstunterricht. 

Was kann Max jetzt machen? Er 

wird von seinem Lehrer zur Medi-

othek geschickt, um einen 

„Medienkoffer“ zu holen. Da drin 

ist ein Laptop mit einem Beamer, 

Warum ist Digitalisierung so wichtig? 
Die aktuelle Situation an der Schillerschule 
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davon besitzt unsere Schule mehr 

als 4. Doch hier lauert das nächste 

Problem: Die Medienkoffer sind 

schon an anderen Klassenverge-

ben, was auch kein Zufall ist, denn 

wir haben mehr als 30 Klassen an 

der Schule. Max kommt mit leeren 

Händen zurück in die Klasse und 

sein Lehrer sagt: „Naja, du hättest 

auch ein Plakat machen, also ist es 

teilweise auch deine Schuld und 

dein Problem!“. Nun denkt sich 

Max zu Recht: „Ich werde doch 

nach der Schule nicht mit einem 

Plakat eine Präsentation halten, 

warum soll ich dann noch hier in 

der Schule mit Plakaten präsentie-

ren?“ 

Kommen wir nun wieder zum The-

ma Schul-WLAN. In Offenbach soll 

bis Ende 2019 jede Schule Glasfa-

ser besitzen, was dazu führt, dass 

die Geschwindigkeit des Internets 

jeder Schule 1 Gigabit/s beträgt, 

zurzeit hat unsere Schule wie ge-

sagt ungefähr 2 Mbit/s und ab und 

zu 5 Mbit/s. Mit dem Austausch 

der aktuellen Kupferleitungen 

durch ein Glasfasernetzwerk wür-

de sich die Geschwindigkeit der 

Computer in den 28 Offenbacher 

Schulen um 200.000%, ja, zwei-

hunderttausend Prozent, steigern. 

Kurze Nebeninformation: In Hes-

sen hat nur jede zweite Schule 

Glasfaser und hessische Schulen 

belegen so in Deutschland den 

dritten Platz bei der Breitbandver-

sorgung.  

Aber wofür brauchen wir das 

schnelle Internet und vor allem 

das WLAN überhaupt an der Schu-

le? Wir bekommen heute immer 

noch unsere Aufgaben als Arbeits-

blatt, doch man kann es auch als 

einen PDF-Anhang in einer E-Mail 

bekommen und in der E-Mail 

könnten auch nebenbei die Aufga-

benstellungen und Hinweise ste-

hen, so würde man kein Blatt ver-

schwenden und vielleicht einen 

kleinen Beitrag zur Umwelt beitra-

gen. Die Schüler könnten die Auf-

gaben mit dem Handy bearbeiten.  

Außerdem würde es uns auf die 

Arbeit in der Zukunft vorbereiten. 

Man könnte lernen, wie man eine 

E-Mail schreibt und wie man einen 

Computer oder einen Laptop rich-

tig benutzt. Natürlich würde das 

auch teuer werden. Die Stadt 

Offenbach hat ja leider generell zu 

wenig Geld. Das Bundesland Hes-

 

Vertretungsplan-App 

Ein Vögelchen hat der Maulwurf-Redaktion verraten, dass ab dem nächs-

ten Schuljahr der Vertretungsplan über eine App auch von zu Hause aus 

abrufbar sein soll. Jeder Schüler erhält einen individuellen Freischaltcode 

und bekommt dann genau die Stundenplanänderungen angezeigt, die für 

ihn gelten. So sieht man schnell, was wichtig ist und muss sich nicht 

durch drei gedruckte Seiten kämpfen. 

So ähnlich wie auf dem Bild könnte dann die App auf deinem Handy aus-

So kann ein moderner digitaler Klassenraum aussehen,, in dem man sich ganz 

nebenbei noch richtig wohlfühlen kann. Der Schulmöbelproduzent „VS“ bietet 

alles Nötige an, es scheitert jedoch an den finanziellen Mitteln. (Bild von: 

Es gibt schon verschiedene Vertretungsplan-Apps, bald hat unsere Schule 

auch eine! (Screenshot aus dem PlayStore, Rechte liegen bei Raphael Michel) 
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In der heutigen Zeit sitzen die Ju-

gendlichen ständig an ihren 

Smartphones, Handys oder Lap-

tops. Durch die ganzen Sozialen 

Medien bleibt man immer auf 

dem neuesten Stand. Es werden 

über Soziale Netzwerke vielfältige 

Möglichkeiten angeboten: Zum 

einen kann man Informationen 

finden und man sieht, was die 

Freunde so treiben und zum ande-

ren kann man auch Inhalte von 

sich selbst an die Öffentlichkeit 

bringen, indem man Bilder oder 

Videos postet. Zu den häufigsten 

Anwendungen in sozialen Netz-

werken gehört das Anschauen von 

Bildern und Profilen von Freunden 

oder Bekannten, ebenso das 

Chatten. Oft werden Soziale Netz-

werke auch zum Onlinespielen 

genutzt. Facebook, Twitter, 

Tumblr, Instagram und Google 

Plus gehören laut der James-

Studie aus dem Jahr 2014 zu den 

Top 5 der Sozialen Netzwerke. Bei 

den Jugendlichen ist Instagram, 

Snapchat, Whatsapp, Twitter und 

Facebook ziemlich beliebt. Eine 

Studie besagte auch, dass 80% der 

Jugendlichen sich heutzutage täg-

lich auf sozialen Netzwerken be-

finden.  

Ich habe mich genauer mit den 

Vor- und Nachteilen von Insta-

gram beschäftigt und möchte euch 

diese kurz vorstellen. 

Trend Instagram: Vor– und Nachteile 

Vorteile 

Kontakte knüpfen 
Durch die DMs (direct messages) oder das 
Antworten in der Story-Funktion fällt es 
vielen Menschen leicht, Nachrichten zu 
senden und Kontakte zu Kunden oder 
eben anderen Menschen aus einer Marke, 
Firma oder Branche zu knüpfen. Man 
lernt Menschen kennen, die man sonst 
nie kennengelernt hätte.  

Möglichkeiten auf Instagram 
Die ganzen Optionen auf Instagram bieten 
auch eine große Auswahl an. Es werden 
zum Beispiel Abstimmungen, Umfragen 
und viele weitere Möglichkeiten angebo-
ten, um eben die Instagram-Storys aktiv 
und attraktiv zu gestalten. 

Inspirationen 
Die Plattform Instagram eignet sich sehr 
gut, um sich Tipps, Anregungen und viel 
Inspiration zu holen. Unter anderem kann 
man sich auch nur durch einen Klick Bilder 
mit interessantem Content merken. 

Reichweite 
Einer der größten Vorteile von Instagram 
ist ganz klar die Reichweite. Auf Instagram 
kann man sich relativ schnell eine große 
Reichweite aufbauen, wenn man sich ran-

Nachteile 

Zeitaufwand ist zu groß 
Anfangs ist Instagram ziemlich zeitaufwendig. Man muss die App 
und die ganzen Optionen gut kennenlernen. Wichtig ist es auch, 
eine Community aufzubauen. 

Swip Up  
Swip Up ist eine Option bei Instagram, durch diese kommt man 
von den Story-Beiträgen direkt zu den Verlinkungen. Allerdings 
geht es nicht bei allen Profilen, man muss bereits 10 000 Follo-
wer haben. 

Dislike 
Leute, die sich Follower oder Likes kaufen, bekommen ganz klar 
Dislikes von anderen Usern. Durch das Kaufen von Likes und 
Followern gewinnt man viel schneller an Reichweite. Manchmal 
folgen die Leute einem auch nur, um ein Abo zurück zu kriegen, 
sollte man demjenigen nicht zurückfolgen, wird die Person wie-
der „entfolgt“. 

Nur wer sucht, der findet 
Eine sehr große Rolle auf Instagram spielt der Benutzername. 
Man kann nur durch den Namen gefunden werden und so auch 
an Reichweite gewinnen. 

Datenschutz 
Auch auf Instagram gibt man Bildrechte ab, viele User teilen Bil-
der und geben sie somit weiter, sodass man keinerlei Kontrolle 
darüber hat, was mit den Bildern, die man hoch lädt passiert.  

Hater 
Da man relativ anonym auf Instagram ist, fällt es sehr leicht, 
schlecht über andere zu reden. Bilder werden mit Beleidigungen 

Jeder von euch kennt es: Instagram! 
(Grafik: instagram (https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode))  
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Hi, ich bin Lorena, ich habe seit ein 

paar Jahren Instagram, ein be-

kanntes Social Media. Instagram 

wird von fast jedem benutzt, sogar 

meine Eltern sind darauf angemel-

det. Es hat mehr Einfluss als Fern-

sehen. Ich zum Beispiel kriege 

Mitteilung oder Nachrichten durch 

Instagram-Posts mit.  

Auf meiner Seite habe ich mehr als 

12.000 Follower und auf der priva-

ten Seite mehr als 1.500. Ich bin 

sehr erfinderisch und versuche 

immer, etwas Anderes zu posten 

und nicht immer die langweiligen 

Posts, die immer alle machen. Wer 

Instagram hat und bekannt wer-

den will, weiß schon, dass er sich 

von der Masse unterscheiden 

muss. Mit Instagram versuche ich 

mich auszudrücken und gleichzei-

tig anderen ein bisschen zu helfen. 

Ich poste Fitnessvideos, Übungen 

oder wie ich mich ernähre, ich 

poste auch Tanzvideos, Bewertun-

gen von Produkten, die mir gefal-

len und geholfen haben. Wie ge-

sagt, ich versuche, für meine Follo-

wer ein klein wenig hilfreich zu 

sein. 

 

Auf meiner Seite sieht man eine 

Lorena, die Mut hat und sich nicht 

schämt, ihre Meinung zu ver-

öffentlichen. So bin ich auch im 

echten Leben. Was ich da präsen-

tiere, ist die Lorena, wie mich fast 

alle kennen: ein offener Mensch 

und ja, feminin. Manchmal poste 

ich Videos oder Bilder, die für die 

Menschen, die noch nie eine Gla-

mour-Model Seite gesehen haben, 

sehr schwer zu verstehen sind. Ich 

sehe diese Bilder aber mit anderen 

Augen, ich sehe diese Bilder als 

Kunst, die nur wenige verstehen 

können. Wie gesagt, es wird nicht 

richtig verstanden und manchmal 

kommen blöde und unangemesse-

ne Kommentare. Doch mir ist es 

egal, ob man schlecht oder gut 

über mich redet. 

Die Leute denken, durch die paar 

Bilder und Posts von mir, würden 

sie mich direkt kennen, beschrei-

ben und einschätzen können. Das 

finde ich so witzig, weil sie eigent-

lich in totaler Unwissenheit leben. 

Meine „richtigen“ Follower sind 

Personen, die wirklich kapieren, 

was ich mache. Deswegen interes-

siere mich nicht für die unnötigen 

Einschätzungen der anderen. 

Manche beleidigen mich, ohne 

mich wirklich zu kennen. Solche 

Leute werden „Hater“ genannt. 

Die Hater kann man in zwei Grup-

pen einteilen: die Bösen und die 

Ignoranten. Beide sind meistens 

unsicher mit sich selbst und frus-

triert und um diese Löcher zu fül-

len, versuchen sie, an allen ande-

ren die negativen Dinge zu finden, 

damit sie sich selbst besser fühlen. 

Wir müssen sie bedauern und 

ihnen helfen. Trotzdem muss man 

mit Hatern ein bisschen aufpas-

sen, sie können sehr gehässig sein 

und dich verletzen.  

Die Hater versuchen die ganze 

Zeit, mich runter zu machen, ohne 

dass ich sie kenne und ihnen et-

was getan habe. Um ehrlich zu 

sein: Ich akzeptiere sowas nicht. 

Bevor ihr etwas unter einem Bild 

kommentiert, denkt daran, ihr 

habt es immer mit Personen zu 

tun, nicht mit einem Roboter. 

Ich persönlich reagiere ganz ruhig, 

weil ich weiß, wer ich wirklich bin. 

Ich versuche, nicht zu antworten, 

aber manchmal, um ein bisschen 

Spaß zu haben, antworte ich 

ihnen. Die verstehen nicht, dass 

am Ende sie gemobbt werden und 

nicht ich! Denn was ich wirklich 

toll finde, ist, dass meine tollen 

Follower direkt antworten und die 

Hater kritisieren! Das finde ich 

richtig korrekt. 

 

Das Nächste geht an alle, die 

schon einmal Hate-Kommentare 

geschrieben haben:  

Instagram & mein Umgang mit Hatern 

So präsentiere ich mich auf Instagram. 

Hier seht ihr einen Screenshot von 
meinem Account: Oben ist der beleidi-
gende Kommentar einer anderen Use-
rin, darunter werde ich von einem 
anderen Follower verteidigt. 
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Liebe Hater, 

ich verstehe, dass ihr euch viele 

Zeit nehmt, um jemanden zu be-

leidigen. Ich sage euch Danke da-

für, weil ihr der Welt so zeigt, wie 

dumm, ignorant und frustriert ihr 

seid. 

Mit euren Kommentaren könnt ihr 

eine andere Person so treffen und 

verletzen, dass sie sich im 

schlimmsten Fall umbringt! Findet 

ihr das toll? Wollt ihr in eurem 

ganzen Leben denken, dass ihr 

durch ein paar Kommentare eine 

Person umgebracht habt? Die Per-

sonen hinter den Accounts sind 

unterschiedlich, ein großer Teil 

von denen ist selber sehr schwach 

und anfällig, vor allem, da sie im 

Durchschnitt 12 bis 18 Jahre alt 

sind.  

Wenn man hinter einem Compu-

ter sitzt, versteht manchmal nicht, 

wie viel Wirkung manche Worte 

haben. Es ist leicht, alles virtuell 

und anonym zu schreiben.  

Wenn ihr nichts Nettes zu sagen 

habt, ist es besser, wenn ihr gar 

nichts schreibt! Niemand hat euch 

darum gebeten. eure schreckliche 

Meinung zu schreiben! Denkt bitte 

Alles kann zu Daten werden, alle 

Daten können zu Geld gemacht 

werden. Jeder kennt es: Schnell 

mal einen Google-Account erstel-

len, um YouTube-Videos zu kom-

mentieren, liken und zu teilen. Es 

ist immer das Gleiche bei allen 

Plattformen, wo man sich anmel-

den muss.  

Diese schöne digitale Welt hat 

allerdings einige Untiefen, denn 

jetzt hat die Firma deine Daten. 

Sie hat deine Adresse, deinen Na-

men, die Namen von deinen 

Freunden und von deiner Familie. 

Sie weiß jetzt alles über dich. Und 

durch die GPS-Funktion des Han-

dys weiß sie sogar, wo du gerade 

bist.  

Die Firma kann mit deinen Daten 

fast alles machen, was sie will. 

Wenn du ein Bild auf Instagram 

postest, hast du bereits bei der 

Erstellung des Accounts zuge-

stimmt, dass dieses Bild von je-

dem frei verwendet werden darf. 

Bei Facebook gibst du deine Bild-

recht an Facebook ab, die mit dei-

nem Bild zum Beispiel eine Werbe-

kampagne gestalten könnten, oh-

ne dass du dich wirklich dagegen 

wehren kannst. Und: Das Internet 

vergisst nie, also sei dir bewusst, 

was du postest. Selbst wenn du 

dein Bild löscht, gibt es Backups, 

sodass dein Bild nie ganz ver-

schwindet. 

Doch nicht nur Instagram, YouTu-

be, WhatsApp und Co. forschen 

dich aus. Nein, auch die Super-

märkte in deiner Nähe. „Haben sie 

eine Payback-Karte?“ Jeder kennt 

diese Frage an der Kasse. Die Ra-

battkarten locken dich mit Ange-

boten, wie mit 5-fach Punkten. Die 

Händler erkennen durch Payback, 

was die Kunden kaufen und an 

was sie interessiert sind und schal-

ten Werbung für passende Pro-

dukte oder zeigen dir besondere 

Angebote. Auch über die WLAN-

Funktion des Handys, was die 

meisten Leute nicht ausschalten, 

wenn sie einen Laden betreten, 

wissen zum Beispiel die Betreiber 

von Payback, wann, wo, wie oft 

und wie lange jemand einkaufen 

geht.  

Wieso das geht? Ein Smartphone 

sucht sich meistens automatisch 

das nächste offene WLAN. Das 

Smartphone schickt dem WLAN-

Server eine persönliche Identifika-

tionsnummer, die sogenannte 

MAC-Adresse. Damit kann in den 

Läden ermittelt werden, wo sich 

der Kunde befindet: Bleibt er bei 

der Wursttheke stehen oder geht 

er doch lieber zum Käseregal? Da-

mit können die Läden bereits se-

hen, wo der Kunde als nächstes 

hingehen wird. Es wurden 44 Han-

delsketten befragt. Zehn gaben an, 

Was gibst du im Internet preis? 

Viele Unternehmen sammeln online 
alle Daten, die sie über ihre User be-
kommen können, deshalb werden sie 
auch „Datenkraken“ genannt. (Grafik: 
www.adlershof.de)  
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Im aktuellen Schuljahr haben wir 

an der Schillerschule die Erfahrung 

gemacht, dass Schülerinnen und 

Schüler auf dem sozialen Netz-

werk „Instagram“ aktiv waren, um 

dort über schulinterne Inhalte zu 

sprechen. Dabei kamen sowohl 

Äußerungen über Lehrerinnen und 

Lehrer, als auch über Schülerinnen 

und Schüler ans Tageslicht.  

Es ist wichtig, sich auszutauschen 

und seine Meinungen zu sagen. Es 

ist allerdings nicht der richtige 

Weg, sich auf Plattformen und in 

Gruppen auszutauschen, an denen 

die betroffenen Lehrerinnen und 

Lehrer nicht teilnehmen können. 

Das macht einen Austausch un-

möglich. Zudem ist zu bezweifeln, 

ob der digitale Austausch den rich-

tigen Lösungsweg darstellt.  

So entstehen Gerüchte und eine 

Problemlösung eventueller Un-

stimmigkeiten wird erschwert. 

Natürlich muss erwähnt werden, 

dass nur eine kleine Gruppe von 

Schülerinnen und Schülern dem 

aktuellen „Beichtphänomen“ auf 

Instagram folgt.  

Der SV und dem Maulwurf als Me-

dium der Schillerschule ist es wich-

tig, ein Verständnis und ein Be-

wusstsein dafür zu schaffen, dass 

dies kein neuer harmloser Trend 

ist. Ein Urteilen auf Online-

Plattformen kann und darf nicht 

gestattet werden.  

Doch wie sieht das die Schiller-

schulgemeinschaft? Nachfolgend 

einige Schülermeinungen, die 

exemplarisch gesammelt wurden: 

„Ich finde es nicht gut, wenn Schü-

lerinnen und Schüler anonym auf 

Instagram posten, denn so entste-

hen Gerüchte.“ (Alexander) 

„Ich bin der Seite auch gefolgt und 

finde es nicht lustig, wenn über 

bestimmte Personen gesprochen 

wird und so Dinge in die Welt ge-

setzt werden.“ (Anonym) 

Ich bin der Meinung, dass wenn 

Konflikte bestehen, sollen diese in 

einem persönlichen Gespräch ge-

klärt werden.“ (Barbara)  

Herr Bouharrou  

Stellungnahme der SV: 
Die Instagram-Aktivität der Schillerschüler 

Anfangs hatte ich keine wirkliche 

Ahnung, was das Darknet ist und 

habe nur zufällig etwas darüber in 

den Nachrichten gehört, es ging 

um den Elysium-Vorfall. Elysium 

war eine Tauschbörse für Kinder-

pornografie im Darknet, das heißt, 

es war eine Seite wo Leute gegen-

seitig anonym Videos austausch-

ten. Danach wurde ich ziemlich 

schnell neugierig, wie es sein 

konnte, dass so eine Seite über-

haut existieren konnte, ohne dass 

alle User und Betreiber direkt ver-

haftet werden. Wie kann es sein, 

dass es einen Platz im Internet 

gibt, wo man nicht überwacht 

werden kann? Sollte das Darknet 

deshalb nicht besser verboten 

werden? 

Was ist das Darknet? 

Das Darknet ist der nicht normal 

zugängliche Teil des Internets. Oft 

wird hier der Eisberg-Effekt als 

Beispiel genommen: Die Spitze des 

Eisberges ist das sogenannte 

„Clear Net“, dort surfen wir im 

Normalfall. Der viel größere, nicht 

sichtbare Teil des Eisbergs ist das 

„Deep Web“. Laut Expertenschät-

zungen soll das Deep Web etwa 

tausend Mal so groß sein, wie das 

Clear Net. Was das Deep Web so 

interessant aber auch so gefähr-

lich macht, ist, dass man in ihm 

komplett anonym surfen kann. 

Dies hat vor allem großen Nutzen 

für Leute, die ihre Privatsphäre 

wahren wollen, zum Beispiel Jour-

nalisten in Ländern, in denen kei-

Darknet 
Was ist das und sollte es verboten werden? 

Der Aufbau des Internets:  oben das 
Clear Web, darunter das Deep Web. 
Das Darknet ist der Teil des Deep 
Web, indem illegale Aktivitäten 
stattfinden. (Grafik: www.gdata.de) 
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ne Pressefreiheit herrscht. Sie 

können über das Deep Web Infor-

mationen austauschen, ohne ihr 

Identität preis zu geben und sind 

so vor Verfolgung geschützt. Doch 

kann man auch ganz normale Din-

ge im Deep Web machen, es gibt 

alles, was es im normalen Internet 

auch gibt und noch viel mehr. Vie-

le Datenbanken mit gesicherten 

Kunden-Daten werden beispiels-

weise im Deep Web abgelegt um 

besser geschützt zu sein. 

Innerhalb des Deep Webs existiert 

noch der Bereich des Darknets. 

Das Darknet bietet einen sehr in-

teressanten Platz für Kriminelle, 

weil man an diesem Ort alles ma-

chen kann, was man will, da keiner 

weiß, wer man ist und einen nie-

mand zurückverfolgen kann. Man 

kann also nicht oder nur sehr 

schwer erwischt und bestraft wer-

den. Deswegen ist das Darknet 

auch ein großer Handelsplatz für 

Drogen, gefälschte Pässe, Waffen 

oder für illegale Ware im Generel-

len. Darüber hinaus kann man 

auch noch einige illegale Dienste 

in Auftrag geben, von Schlägern 

bis zum professionellen Auftrags-

mörder.  

Die positive Seite 

Als zweites erkläre ich euch, wofür 

das Darknet heute gebraucht wird: 

Meistens wird das Darknet aus-

schließlich mit dem bösen Markt-

platz für illegale Waren verbun-

den, das stimmt größten Teils 

auch, denn etwa 95% aller Inhalte 

des Darknets wären im Clean Web 

illegal. Doch es hat auch seine Vor-

teile, die man vor allen in Ländern 

sieht, die nicht so wie zum Beispiel 

Deutschland mit der Meinungs-

freiheit umgehen, gerade in die-

sen Ländern wird das Darknet 

dann genutzt, um ungefiltertes 

und nicht manipuliertes Wissen zu 

bekommen. Es gibt im Darknet 

sogar ein zweites Facebook, das so 

funktioniert und so aussieht wie 

das normale. Es gibt also auch po-

sitive Punkte, die für das Darknet 

sprechen. 

Die Eingangsfrage war, ob das 

Darknet verboten werden sollte? 

Das Darknet ist generell erlaubt. 

Das pure „im Darknet sein“ ist 

nicht illegal, auch das Kaufen von 

Sachen, die in der normalen Welt 

nicht illegal sind, ist erlaubt, aber 

alles, was in der realen Welt illegal 

ist, ist im Darknet auch illegal. Das 

hört sich eigentlich ziemlich ein-

leuchtend an, aber in einem Netz-

werk, wo keiner weiß, wer man ist 

und was man tut, kann man nicht 

wissen, ob jemand soeben eine 

Straftat begangen hat oder nicht. 

Mein persönliches Fazit 

Trotz all der guten Seiten des 

Darknets bin ich immer noch ein 

großer Gegner dessen, weil ich 

finde, dass die positiven und nega-

Medienfreie Zeit 
Warum draußen Spielen wichtig ist 

Den meisten Eltern gefällt es 

nicht, wenn ihre Kinder nur noch 

zu Hause am Videospiele spielen 

sind und heutzutage hat fast jedes 

Kind eine Playstation oder etwas 

Ähnliches, um zu spielen. Sehr oft 

nach der Schule höre ich auf dem 

Weg nach Hause, wie sich jüngere 

Kinder „zum Zocken“ verabreden 

und das sogar unter der Woche. 

Die Eltern der Kinder sollten die 

Spielzeit begrenzen. 

Viele Eltern sind selbst dran 

schuld, dass ihre Kinder von den 

Konsolen abhängig sind. Man 

muss den Kindern klar und deut-

lich machen, wann und wie lange 

sie zu Hause zocken dürfen. Stun-

denlang zu zocken hat sehr viele 

Nachteile, wie zum Beispiel, dass 

die Kinder die Schule vernachlässi-

gen, weil sie wenig oder keine Zeit 

für Hausaufgaben, Vokabeln ler-

nen, für Tests lernen und so wei-

ter benutzen.  

Außerdem kommt noch hinzu, 

dass die Augen Schaden erleiden. 

Ein Beleg dafür sind Studien die 

sagen, dass die Strahlungen, die 

vom Bildschirm ausgehen, schäd-

lich für das menschliche Auge 

sind. 

Die Kinder werden unbeweglicher, 

unsportlich und übergewichtig, 

weil sie sich nicht so viel bewegen, 

deswegen sollte man rausgehen 

und ein bisschen mit den Freun-

den durch die Stadt spazieren 

schadet nicht. Ein Problem für vie-

le übergewichtige Kinder ist aller-

dings, dass sie sich wegen ihrem 

Gewicht nicht wie andere bewe-

gen können, somit schämen sie 

sich, es ist ihnen peinlich und sie 

gehen deswegen noch seltener 

raus. 

Hier sind ein paar Tipps, die sich 

Eltern im Internet geben: Man 
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sollte mit den Kindern feste Medi-

enzeiten vereinbaren und den Me-

dienkonsum konsequent begren-

zen, zusätzlich sollte man Alterna-

tiven zur digitalen Spielwelt anbie-

ten. Doch viele Eltern sind trotz 

dieser Tipps gescheitert, vor allem 

bei den Söhnen, da es sehr schwer 

und anstrengend ist, den Kindern, 

die in der Pubertät sind, das Zo-

cken zu begrenzen. 

Welche Spiele werden am meisten 

von den Kindern gespielt? 

 Grand Theft Auto 5 (ab 18 ) 

 Fortnite (12) 

 Call of duty ( ab 18 ) 

Sehr viele Minderjährige spielen 

diejenigen Spiele, die erst ab 18 

Jahren sind. Um an diese Spiele 

ran zu kommen, benötigen sie ei-

nen Elternteil, einen Bruder oder 

eine Schwester oder einen Be-

kannten, der älter als 18 ist und 

das Spiel für sie kauft. Viele Eltern 

sind selbst verantwortlich dafür, 

dass ihre Kinder Spiele haben, die 

nicht für ihr Alter geeignet sind. 

Zwischen August 2016 und Juli 

2018 wurde auf gamesucht.com in 

einer kleinen Umfrage untersucht, 

ob Eltern ihren minderjährigen 

Jugendlichen Spiele ab 18 Jahre 

verbieten würden. An der Umfra-

ge haben insgesamt 176 Eltern 

teilgenommen. 115 Eltern waren 

der Meinung, Spiele ab 18 Jahren 

zu verbieten, währenddessen 61 

Eltern Spiele ab 18 nicht verbieten 

würden. 

Mohamad & Motaleb, 10c 

 

Die Eltern sind 

Teil des Problems 

Dass sich Kinder möglichst oft zum 

Spielen draußen aufhalten sollten, 

das weiß jeder. Immer mehr Kin-

der wachsen in der Stadt auf und 

spielen immer weniger draußen. 

Die wenigsten Kinder wissen, wie 

es ist, auf einen Baum zu klettern 

oder auf einer Wiese Fußball zu 

spielen.  

Ein wichtiger Grund ist, dass viele 

Eltern Angst um die Kinder haben 

und als sogenannte „Helikopter-

Eltern“, die immer über ihrem 

Kind schweben, die Kinder kaum 

aus den Augen lassen. Aber gera-

de die Helikopter-Eltern haben 

meist selbst diese Erfahrungen 

gemacht und viel draußen ge-

spielt. Auch australische Forscher 

erklären, dass viele Kinder heute 

extrem viel Zeit in geschlossenen 

Räumen verbringen.  

Zusätzlich nehmen digitale Spiele 

und das Fernsehen im Kinderzim-

mer überhand. 

Wenn Kinder draußen spielen, 

können sie so ihre motorischen 

Fähigkeiten verbessern, dies för-

dert die Beweglichkeit, den Gleich-

gewichtssinn und die Balance, 

stärkt aber auch Körperpartien 

wie Hände, Arme und Bauch.  

Wenn Kinder draußen spielen, 

verbessert sich ihre Durchset-

zungskraft und sie werden robus-

ter. So werden die Kinder besser 

in der Schule, nicht nur im Sport-

unterricht. Beim gemeinsamen 

Spiel draußen wird auch das Sozi-

alverhalten der Kinder gefördert, 

sie erlernen so die Interaktion und 

das soziale Verhalten mit Gleich-

altrigen, zum Beispiel die gegen-

seitige Rücksichtnahme. 

Zudem wird das Immunsystem 

gestärkt, was vor verschiedenen 

Erkrankungen und Allergien 

schützt.  

Görkem, 10c 

 

Was sagen die 

Schüler selbst? 

Ich bin der Meinung, dass man 

öfters rausgehen sollte, anstatt 

zuhause zu zocken, weil ich selber 

bemerkt habe, dass man nicht 

schlauer wird, wenn man zu viel 

zockt. Ganz im Gegenteil, man 

verliert nur sein Wissen. Ich per-

sönlich zocke seit längerer Zeit 

weniger als vorher. Mit der Zeit 

habe ich meine Motivation zu zo-

cken etwas verloren. Bücher lesen 

ist aber nicht so mein Ding und 

Bitcom-Studie: So viele Minuten zo-
cken Jugendliche pro Tag im Durch-
schnitt. 111 Minuten sind fast 2 Stun-
den (1:51 Std.)! (Grafik: 

ARD & ZDF Studie: Diese Studie zeigt 
auch noch die Dauer von TV-, Radio-, 
MP3- und Internetnutzung an. Wenn 
man diese Zeiten addiert, kommt man 
auf über 8,5 Stunden Nutzungsdauer pro 
Tag! (Grafik: www.socialmedia-fuer-
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Die Mediensucht ist ein aktuelles 

Thema und ein sehr wichtiges The-

ma, denn es betrifft mehr Men-

schen, als manch einer denkt.  

Doch was ist Mediensucht über-

haupt? Mediensucht ist, wie der 

Name schon sagt, ein Begriff da-

für, wenn man süchtig nach sei-

nem Handy, dem Fernseher oder 

auch der Konsole ist. Hierbei spielt 

auch das Internet eine ganz große 

Rolle und rückt im Zusammenhang 

mit dem Bereich Mediensucht in 

ein schlechtes Licht. Zu Recht oder 

nicht? Vielleicht betrachtet man es 

nicht ganz so dramatisch, denn 

das Internet hat natürlich auch 

positive Seiten. Ohne das Internet 

würde nämlich unser ganzes Sys-

tem, welches wir bisher auf die 

Beine gestellt haben und in dem 

wir heute leben, so nicht mehr 

funktionieren können. Dank dem 

Internet ist es uns auch möglich, 

mit Freunden oder Verwandten zu 

kommunizieren, die sogar auf der 

anderen Seite der Welt leben. 

Auch können wir uns selbst über 

diverse Themen, zum Beispiel 

durch Google, informieren oder 

überhaupt erst auf interessante 

Dinge aufmerksam werden, von 

denen man zuvor nichts 

wusste. 

Doch was ist, wenn 

plötzlich so ein kleines, 

viereckiges Gerät den 

Alltag beeinträchtigt 

und über uns be-

stimmt? So erschre-

ckend und schauderhaft 

das klingen mag, es ist 

keine aufgestellte Theo-

rie, sondern jetzt schon eine Reali-

tät, in der wir alle tief mittendrin 

stecken! Da es auch heute noch 

immer keine genaue „offizielle 

Definition“ gibt, ist es umso 

schwerer, die Anzahl der von einer 

Mediensuch Betroffenen zu be-

stimmen, weswegen es von Studie 

zu Studie unterschiedliche Ergeb-

nisse gibt. So geht beispielsweise 

eine große Untersuchung in Ame-

rika davon aus, dass es 0,7% der 

Gesamtbevölkerung betrifft, wäh-

rend man in Deutschland davon 

ausgeht, dass ganze 4% bis 5% der 

jungen Menschen unter 25 Jahren 

von Mediensucht betroffen sind. 

Auch wenn es noch Unstimmigkei-

ten gibt, sind sich alle einig, dass 

die Anzahl, insbesondere bei Ju-

gendlichen, immer weiter steigt.  

Doch bevor ich auf die Folgen ein-

gehe, wäre es vielleicht sinnvoll, 

überhaupt zu wissen, wie es denn 

eigentlich so weit kommen kann 

und wie es anfängt? Man sollte die 

Ursachen kennen und wissen, was 

dabei eigentlich mit uns passiert. 

Jedoch ist es sehr schwer, diese 

Frage mit einer konkreten Antwort 

abzuschließen, da es wirklich meh-

rere Ursachen oder Gründe haben 

könnte. Wenn man es aber zum 

Beispiel auf die Social Media be-

Wenn es nicht mehr ohne Handy & Co geht 

Mediensucht 

Du hast das Gefühl, in deinem Handy zu versinken und nichts anderes mehr zu 
tun? 

Bitcom-Studie zu Social Medias: 38% aller Befragten können sich ein Leben ohne soziale Netzwer-
ke nicht mehr vorstellen. (Grafik: https://weischer.media/de/de/trends-und-innovationen/
blickwinkel/wie-die-social-media-message-ankommt/) 
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grenzt, kann man davon ausge-

hen, dass nicht die Plattformen an 

sich „schuld“ daran sind, sondern 

die Ursachen im realen Leben an-

fangen und es hauptsächlich an 

der persönlichen Lebenssituation 

liegt.  

Wenn man zum Beispiel keine 

oder nicht viele Freunde im ech-

ten Leben hat, findet man diese im 

Internet. Was für eine Art von 

Freundschaft das dann ist, ist wie-

der ein anderes Thema, aber wo-

rauf ich mich beziehen will, ist, 

dass man anfängt, sich immer 

mehr in diese Welt hineinzustei-

gern. Im Internet kann man sein 

eigenes Leben schöner, lustiger 

oder auch interessanter aussehen 

lassen und präsentieren, vor allem 

gegenüber Menschen, die einen 

nicht gut oder gar nicht kennen. 

Man kann das Leben zum Vor-

schein bringen, welches man ger-

ne hätte, aber vielleicht gar nicht 

hat. Man erschafft sich quasi eine 

eigene Wunschwelt, in welche 

man sich zurückziehen kann, an-

statt sich um die Probleme und 

Konflikte im echten Leben zu küm-

mern.  

Auch beim Gaming liegen die Ur-

sachen für die Sucht im echten 

Leben. Bekommt beispielsweise 

ein Kind von seinen Eltern oder 

Lehrern keine Anerkennung, Auf-

merksamkeit oder Lob, dann kann 

er diese durch Gewinnen im Spiel 

bekommen. Denn Spiele belohnen 

mit sogenannten „Rewards“, zum 

Beispiel mit Pokalen. Mittlerweile 

kann man auch online mit Frem-

den oder Freunden spielen, wes-

wegen man auch dort Freund-

schaften nur über den Bildschirm 

und durch das „Zocken“ schließt, 

anstatt mit Vertrauten aus dem 

echten Leben über dieses Thema 

zu reden. Denn das Zugehörig-

keitsgefühl ist eines der größten 

Bedürfnisse vieler Menschen und 

da man in den Medien relativ 

schnell durch das Posten eines 

Bildes oder Videos Feedback wie 

Likes oder Kommentare bekommt, 

verstärkt sich dieses Gefühl umso 

mehr. 

Eine ganz andere Ursache könnte 

am Neurotransmitter Dopamin 

liegen, einem Botenstoff im Ge-

hirn, welcher bei körperlicher In-

aktivität ausgeschüttet wird und 

dafür sorgt, dass uns das Zocken 

so „attraktiv“ erscheint. Denn das 

Zugehörigkeitsgefühl ist eines der 

größten Bedürfnisse vieler Men-

schen und da man in den Medien 

relativ schnell durch das Posten 

eines Bildes oder Videos Feedback 

wie Likes oder Kommentare be-

kommt, verstärkt sich dieses Ge-

fühl umso mehr.  

Ich hoffe, dass ihr euch damit un-

gefähr vorstellen könnt, wie sich 

so eine Sucht entwickelt und dass 

sie eher schrittweise entsteht und 

nicht von einem zum anderen Tag.  

Ab wann man aber wirklich als 

süchtig gilt, lässt sich ebenfalls 

nicht ganz so einfach und konkret 

beantworten. Allerdings ist es bei 

der Mediensucht so, dass man 

eine „natürliche, gesunde Nut-

zung“ von einer Sucht insoweit 

differenzieren kann, dass bei der 

Sucht zum Beispiel das ewige Run-

terscrollen keine Freude mehr be-

reitet, sondern eher das Gegenteil. 

Aus diesem Grund wird auch oft 

gesagt, dass Depressionen so et-

was wie eine Nebenwirkung der 

Mediensucht sind.  

Sichere Anzeichen sind, wenn ei-

nem die Kontrolle abhanden 

kommt und man somit kostbare 

Zeit und seine Aufmerksamkeit 

nur dem Handy widmet oder 

wenn man auf das soziale Umfeld 

verzichten könnte und man sich 

somit auch irgendwie selbst iso-

liert. Das Handy, der Fernseher 

oder die Konsole sind für die Be-

troffenen die einzigen „Retter“ vor 

der Langeweile. Es ist sehr angst-

einflößend, wie schnell das eigent-

lich gehen kann, weswegen es 

auch sehr wichtig ist, alles immer 

und immer wieder Mal zu reflek-

tieren und über sein eige-

nes Verhalten oder sogar 

über die eigene Lebens-

weise nachzudenken. 

Wie lange sitzt man ei-

gentlich täglich vor dem 

Handy? Hält man es noch 

aus, es mal eine Stunde 

aus der Hand zu legen 

und etwas Anderes, viel-

leicht sogar etwas Lang-

Bitcom-Studie : 87% aller Befragten haben mindestens einen Social Media Account.  
Bei den 14-29 Jährigen sind es sogar 98%! (Grafik: weischer.media) 
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weiliges, zu tun? 

Kommen wir jetzt zu den Folgen. 

Einige dieser Folgen wurden be-

reits schon erwähnt, nämlich die 

Vernachlässigung sozialer Kontak-

te und auch von einem selbst. So 

geht man nicht mehr raus, um sich 

mit seinen Freunden zu treffen, 

man hört auf, seinem Hobby oder 

dem Sport nachzugehen und vie-

les mehr. Und als das nur, weil es 

einem so erscheint, als ob das Le-

ben im Smartphone interessanter 

ist.  

Durch diese Vernachlässigungen 

und Alltagseinschränkungen ent-

stehen bei manchen Betroffenen 

auch psychische Folgen wie 

Schuldgefühle, da man eben bei-

spielsweise nicht zum Sport hinge-

gangen ist oder das Treffen mit 

Freunden abgesagt hat. Man hofft, 

im unwiderstehlichen Smartphone 

wieder sein Glück zu finden und 

sich abzulenken und es entsteht 

ein Teufelskreis.  

Es gibt auch ernstzunehmende 

körperliche Konsequenzen. Es 

kann mit einfachen Rücken-

schmerzen durch die falsche Kör-

perhaltung beim Starren auf das 

Handy anfangen, aber mit Herz-

Kreislauf-Erkrankungen durch 

mangelnde Bewegung enden. Ne-

ben den Depressionen können 

auch eine Alkohol- oder Nikotin-

sucht im Zusammenhang mit der 

Mediensucht entstehen.  

Wie man also sieht, sind die Fol-

gen der Mediensucht durchaus 

schlimm und elektronische Geräte 

sind keine Lösung zum Abschalten 

vom Alltag und zum Runterkom-

men, wenn man gestresst ist! Die-

se Tatsachen sind etwas, woran 

sich jeder ständig wieder selbst 

erinnern sollte.  

Vielleicht versteht man so auch 

mehr, weshalb die Mediensucht 

auch als eigenständiges Krank-

heitsbild gesehen wird, auch wenn 

es keine „offizielle Definition“ gibt. 

Da wir jetzt immer mehr auf das 

Ende zusteuern und es sich bisher 

nicht wirklich nach einem „Happy 

End“ angehört hat, kommen wir 

jetzt zu den Lösungen beziehungs-

weise zu möglichen Auswegschan-

cen.  

Die Mediensucht lässt sich auf je-

den Fall therapieren. Bei der The-

rapie muss man immer stark auf 

die familiäre Situation eingehen, 

denn es kommt nicht selten her-

aus, dass sogar die Eltern zu viel 

Zeit am Bildschirm verbringen und 

so das Familienleben vernachlässi-

gen.  

Die Betroffenen werden immer 

ernst genommen und müssen des-

halb keine Angst haben, irgendwie 

ausgelacht oder verurteilt zu wer-

den. Während der Therapie geht 

man schrittweise vor, denn man 

kann sich schließlich nicht über 

Nacht „verändern“. Die Therapeu-

ten versuchen, den Betroffenen 

wieder das gemeinsame Kommu-

nizieren beizubringen. Außerdem 

werden auch mit allen Familien-

mitgliedern bestimmte Zeiten aus-

gemacht, wann man Zeit am Han-

dy, vor dem Fernseher oder mit 

der Konsole verbringen darf und 

wann nicht. Es ist besonders wich-

tig, dass das direkt mit allen zu-

sammen besprochen wird, denn 

es hat sich herausgestellt, dass bei 

der Mediensucht Verbote schlicht 

und einfach nichts bringen. Vielen 

wird auch vorgeschlagen, wieder 

zusammen als Familie am Esstisch 

zu essen, was heute bei vielen ver-

loren gegangen ist – natürlich oh-

ne das Handy. Dass man sich 

selbst aus einer Mediensucht raus-

holt, mit oder ohne Unterstützung 

von Verwandten, ist nicht unmög-

lich, dennoch kommt es darauf an, 

wie stark abhängig beziehungswei-

se süchtig man schon ist.  

Was kannst du tun? 

Was um uns herum passiert, ist 

genau das, was wirklich zählt! Die 

Erinnerungen an gemeinsame Er-

lebnisse mit Freunden und der 

Familie sind das, was uns keiner 

einfach wegnehmen kann. Das ist 

auch das, was uns wirklich glück-

lich und zufrieden machen kann. 

Macht euren Freunden, euren 

Mitschülern und eurer Familie 

Komplimente! Bedankt euch! Lobt 

jemanden, wenn er es verdient 

BLIKK-Studie 2017: So viele Kinder und Jugendliche nutzen regelmäßig 
entweder das eigene Handy oder das von Eltern und Freunde. Bei den 
Erstklässlern sind es circa 40%, bei den Fünftklässlern etwa 70% und bei 
den Älteren fast alle (94%). In den nächsten Jahren werden diese Zahlen 
noch deutlich ansteigen. (Grafik: www.whatsappsim.de) 
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Was zählt alles zu Vandalismus 

und was hat das mit unserer Schu-

le zu tun? Unsere Schule ist fast 

täglich mit Vandalismus konfron-

tiert. Schon allein die Beschriftung 

eines Tisches zählt zur Vandalis-

mus und sollte eigentlich bestraft 

werden. Auch wenn es harmlos 

klingt, so entstehen aber hohe 

Kosten für unsere Schule. Es gibt 

viele Schüler, die in unserer Schule 

randalieren: Die Türen und Toi-

letten sind kaputt und eingetreten, 

die Toilettenspülungen sind kaputt 

gemacht worden oder sogar ange-

brannt, aber auch die Toiletten 

werden komplett verstopft, sodass 

man diese nicht mehr benutzen 

kann.  

Es entstehen nicht nur enorme 

Reparatur-Kosten für die Schule, 

sondern der Vandalismus hat auch 

Folgen für uns Schüler: Wer 

geht hier freiwillig auf die Toi-

lette, ohne dass man sich un-

wohl fühlt und ekelt? Und das ist 

nur ein Beispiel von vielen! 

Ich finde, das ist ein Grund, um 

etwas ändern zu müssen, weil sich 

jeder in der Schule wohlfühlen 

sollte. Andererseits, wieso sollte 

unsere Schule sich modernisieren, 

wenn die Schüler alles wieder be-

schmutzen und kaputt machen? 

Das beste Beispiel sind die neuen 

Sitzmöglichkeiten der Cafeteria, 

die schon bemalt und zerstört 

wurden. Die haben höchstens vier 

Monate gehalten, bevor der Erste 

angefangen hat, es zu ruinieren.  

Zurzeit ist die Situation sehr 

schlimm: Die Schallisolierungen 

werden kaputt gemacht, überall 

liegt Müll auf dem Boden, Stühle 

und Tische werden beschmiert 

und zerkratzt. 

Das einzige, was wir machen kön-

nen, ist Zuschauen. Wenn jeder, 

nicht nur die Lehrer, ein bisschen 

darauf achten würde, dass keiner 

randaliert und Sachen kaputt 

macht, könnte man sich bald woh-

ler fühlen an unserer Schule.  

Es gibt Schulen, die ein Projekt 

gestartet haben, bei welchem die 

Lehrer mit ihren Schülern zusam-

men die Schule gestalten. So hat 

zum Beispiel die Geschwister 

Scholl Schule AGs für soziales En-

gagement, dabei haben die Schü-

ler selbst Wände gestaltet. So ist 

die Schule zu ihrem Ort geworden 

und die Schüler gehen sorgsamer 

damit um. Wir, die Schillerschule, 

könnten uns auch mal überlegen, 

einige Projekte oder auch ganze 

AGs für das soziale Engagement 

einzuführen. Denn: Laut einer Stu-

die der Stadt Offenbach liegen die 

jährlichen Kosten, die durch Van-

dalismus zustande kommen, bei 

den fünf Gesamtschulen zusam-

Vandalismus an der Schillerschule 

Wo man auch hin sieht, wurden Dinge von Schülerinnen und Schülern be-
schmiert und kaputt gemacht: Die neue und extrem teure Schallisolierung und 
die Wände, die Tür des Musikraums, die Toilettentüren, die Wandbilder auf 
dem Weg zur Cafeteria, die neuen Sitzmöbel in der Pausenhalle, Tastaturen, 
Monitore, Mäuse und PC-Gehäuse im Computerraum… es kann ewig so wei-
tergehen! Und diese „leckere“ Toilette ist leider kein Einzelfall sondern eher 
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Klasse 6a putzt die Treppenhäuser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Projektwoche hatte die 

Klasse 6a die Idee gehabt, da bald 

die Viertklässler zum Tag der offe-

nen Tür kamen, dass es in der 

Schule sauber und ordentlich aus-

sehen soll. Die Viertklässler sollten 

sich bei uns wohl fühlen.  

Deshalb haben wir am 06.11.2018 

mit unserem Klassenlehrer Herr 

Stanic und unserem Musiklehrer 

Herr Lutz die Treppenhäuser ge-

putzt. Dafür haben wir uns in 4 

Gruppen eingeteilt und haben in 

den verschiedenen Etagen sauber-

gemacht.  

Aber wir haben es nicht nur we-

gen den Viertklässlern gemacht, 

sondern auch, weil wir möchten, 

dass sich alle Schüler der Schiller-

schule hier wohl fühlen. Und wir 

hoffen, dass die Kinder, die die 

Wände angemalt haben, damit 

aufhören. Wir möchten doch eine 

schöne Schule haben und wollen 

nicht, dass andere Kinder oder 

Erwachsene schlecht über unsere 

Schule reden.  

Deswegen wünschen wir uns, dass Solche Schmierereien wurden entfernt. 

Under Construction! 

Projekt 1: Umbau des Lehrerzimmers 
In den Sommerferien 2018 wurde das Lehrerzimmer neu gestaltet: Der alte Serverraum wurde geöffnet und die 
Fläche in das Lehrerzimmer integriert. Die PCs stehen nun in einer ruhigeren Ecke, die Küche wurde vergrößert und 
auch Sitzecke hat einen neuen Platz. Zudem wurde der uralte Teppichboden entfernt und durch Hartboden ersetzt.  
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Projekt 2: Neue Gasanschlüsse für 4 NaWi-Räume 

Nach mehreren Jahren Kampf 
und vielen, vielen, vielen Brie-
fen und E-Mails hat Frau San-
zenbacher das  unmöglich ge-
glaubte wahr gemacht: Die 
Räume E17 bis E20 wurden für 
400.000€ (Angabe eines Mitar-
beiters der Stadt Offenbach) 
umgebaut und haben so seit 
Ende Mai wieder eine funktio-
nierende Gasanlage, sodass im 
Chemie- und Nawi-Unterricht 
endlich wieder ordentlich expe-
rimentiert werden kann! Vielen 
Dank für diese Geduld und Be-

Projekt 3: Container für den Kindergarten 

Du hast gehofft, dass der hintere Schulhof neu gestaltet wird? Dann müssen wir dich leider enttäuschen…  Auf die-
ser riesigen Baustelle entstehen wieder Container, diesmal für die Kindertagesstätte „Johannes-Morhart-Straße“. 
Die 125 Kindergartenkinder bleiben ein Jahr in dem zweistöckigen Container-Gebäude, danach wird die obere 
Hälfte entfernt und unsere Schule kann die Container als zusätzliche Räume nutzen. Bye, bye großer Schulhof!  
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Die Sprachreise nach Groß-

Britannien, genauer gesagt nach 

Eastbourne im Süden Englands, 

findet jedes Jahr für die interessier-

ten 9.-Klässler statt. Um euch einen 

kleinen Einblick zu gewähren, ha-

ben wir uns dazu entschieden euch 

noch was von der letzten Fahrt 

2018 zu berichten. Leider war es zu 

spät, um den Artikel noch in der 

letzten Maulwurf-Ausgabe zu ver-

öffentlichen, also seht es uns nach, 

erst jetzt von unserer phänomena-

len Reise zu lesen. 

Montag, der 11.06.18: Anreise 

Sicherlich kann sich jeder schon 

denken, dass es eine ziemlich lange 

Hin -und Rückfahrt mit dem Bus ist. 

Die 14-stündige Busfahrt ist wirk-

lich nicht ganz ohne, aber man 

überlebt es! Zwischendrin kommt 

eine zweistündige Fährfahrt, bei 

der man allerdings nicht ange-

schnallt da sitzen muss, sondern 

sich frei auf dem Schiff bewegen 

kann. Sofern man es denn pünkt-

lich zur Fähre schafft. Wir waren 

nur winzige fünf Minuten, ja, nur 

fünf Minuten, zu spät und mussten 

dann fast zwei Stunden auf die 

nächste Fähre warten. Ihr könnt 

euch unsere Begeisterung vorstel-

len. Zu allem Überfluss hat auch 

noch eine Schülerin geschafft, ihr 

Handy in so einer mobilen La-

destation einzuschließen und den 

Code zu vergessen… wir waren 

uns alle einig: Das Handy bleibt 

da, noch einmal warten wir nicht 

zwei Stunden auf die nächste Fäh-

re. Und dann haben wir auch noch 

Frau Schütze „vergessen“, die je-

manden holen wollte, der das 

Handy befreit. So fuhr der Bus 

schon mal auf die Fähre drauf und 

Frau Schütze rannte hinterher, 

durfte aber nicht einfach so zu 

Fuß auf das Schiff laufen. Am Ende 

war aber alles gut: Handy und 

Frau Schütze waren auf der Fähre 

und die Reise konnte weiter ge-

hen. 

Mit vielen kleinen Souvenirshops 

und den Restaurants kann man 

sich auf der Fähre beschäftigen. 

Unser Tipp: Tauscht euer Geld 

NICHT auf der Fähre um, die ver-

langen dort teure Zusatzgebühren. 

Auch nicht zu verachten ist die 

atemberaubende Aussicht auf den 

Ozean, genauer den Ärmelkanal! 

Das ist wirklich wunderschön! 

Als wir dann wieder an Land waren 

und mit dem Bus noch ein Stück-

chen fahren mussten, wurde nach 

und nach auch die Nervosität der 

Schüler bemerkbar, da man bald 

die Gasteltern kennenlernen wür-

de. So auch bei mir und meinen 

Freunden. Wir sprachen alle schon 

über die peinlichen Situationen, die 

uns wahrscheinlich passieren wür-

den. Doch es gab keinen, bei dem 

die ausgemalten „Horrorszenarien“ 

tatsächlich eingetroffen sind.  

Beim Ankommen in Eastbourne 

und dem Kennenlernen der Gastfa-

milien, waren diese deutlich ent-

spannter als wir und erwarteten 

uns fröhlich. Jede Gruppe fuhr 

dann mit ihren Gasteltern heim in 

die verschiedenen Wohnviertel. 

Auch wenn man es nicht glauben 

kann, wenn es dann wirklich soweit 

ist und man den Gasteltern gegen-

übersteht, verschwindet die Nervo-

sität, so war es jedenfalls bei mir 

und meiner Gruppe. Wahrschein-

Sprachreise nach Eastbourne 

A trip that we will never forget! 

Mit Uno ist die Busfahrt nicht ganz so 

Oben: Der Pier von Eastbourne in der 
Nacht. 

Die Kreideklippe „Beachy Head“. 



 

 

lich lag das an der wirklich 

gastfreundlichen Familien, die wir 

hatten. So ging der erste aufregen-

de, aber auch anstrengende Tag in 

England zu Ende. 

Dienstag, der 12.06.18: Stadtral-

lye im schönen Eastbourne 

Nach dem langersehnten Schlaf 

ging es auch schon am frühen Mor-

gen los, natürlich erst nach einem 

leckeren Frühstück! An diesem Tag 

hatte auch eine Freundin Geburts-

tag! Deswegen schmückte unsere 

'Gast Oma' das Haus und hatte so-

gar am Vorabend einen Kuchen 

gebacken! Ist das nicht süß? An-

sonsten bekamen wir, wie die an-

deren Gruppen auch, eingepacktes 

Essen für den Nachmittag. 

An diesem Tag sollten wir die Stadt 

Eastbourne besser kennenlernen 

und fuhren dafür mit unserem 

„Taxi-Bus“ in die Innenstadt rein. 

Wir wurden in Gruppen aufgeteilt 

und machten eine lustige Stadtre-

allye. Als wir bei manchen Fragen 

nicht weiterkamen und die Men-

schen auf Englisch um Rat gefragt 

haben, ist uns aufgefallen, dass die 

meisten Einwohner sehr offene 

Menschen sind. Ansonsten waren 

viele Schüler noch in der Shopping 

Mall oder am Pier mit den vielen, 

vielen Möwen, die einem gerne 

das Essen, das man in der Hand 

hält, klauen. Also gut aufpassen! 

Meine Gruppe und ich aßen ganz 

traditionell „fish & chips', was wirk-

lich lecker in Eastbourne schmeckt, 

aber nur typisch britisch mit Essig 

über den Pommes. Nach unserer 

freien Zeit trafen wir uns alle wie-

der beim Pier und fuhren mit dem 

Bus zum „Beachy Head“ hinauf. 

Das ist eine 166 Meter hoher Klip-

pe aus weißem Kreidegestein. Hin-

ter der Klippe ist eine große, wun-

derschöne Wiese, auf welcher die 

„Quidditch-Spiele“ der „Harry 

Potter“-Filme gedreht wurden.  

Auf dem Weg dorthin bekamen wir 

auch eine kleine 'Sightseeing Tour'. 

Es war deutlich zu erkennen, ob 

man nun in einem eher "reicheren" 

oder "ärmeren" Viertel war. Das 

Beste an allem war für mich den-

noch die grandiose Aussicht von 

den Klippen aus auf den Ozean und 

die gesamte Stadt! 

Als wir wieder stationsweise vom 

Bus heimgefahren worden sind, 

hatten wir wie jeden anderen Tag 

noch bis um 22 Uhr Zeit, draußen 

zu bleiben und in den Supermarkt 

zu gehen. Jedoch sind die meisten 

im Haus bei den Gastfamilien. Was 

mir schon direkt am ersten Tag 

auffiel, war, dass die meisten Men-

schen in Eastbourne ziemlich ge-

duldig waren. Es war mal etwas 

Neues, nur englischsprechende 

Menschen um sich zu hören und 

45 

Unten: Blick vom modernen Bankenviertel auf die „Tower Bridge“. 

Links: Gemeinsames Sight-Seeing in London.   
Rechts: Im Hintergrund  „Big Ben“ und der „Palace of Westminster“ - leider war alles mit  Baugerüsten umhüllt 
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auch nur Englisch mit ihnen spre-

chen zu können. 

Mittwoch, 13.06.18: London 

An diesen Tag werden sich wahr-

scheinlich die meisten von uns 

ganz besonders erinnern, da es 

nach London ging! Vorab will ich 

noch sagen, dass London eine 

wirklich riesige Stadt ist 

(Frankfurt ist süß dagegen) und 

es ein ganz anderes Gefühl ist, 

die ganzen Sehenswürdigkeiten 

hautnah zu erleben. Um ehrlich 

zu sein, weiß ich gar nicht, wo ich 

anfangen soll. Am besten viel-

leicht einfach ganz von Anfang 

an:  

Der Weg nach London dauerte 

ungefähr zwei Stunden, bevor 

der Bus zum Stehen kam, schau-

ten wir schon alle sehnsüchtig 

aus den Busfenstern. Wir durften 

uns am Anfang freiwillig einer 

von zwei Gruppen zuordnen: Die 

eine Gruppe wollte sich alleine in 

der Stadt umschauen, während 

die andere Gruppe mit Frau 

Schütze gehen wollte, um sich 

gemeinsam mit ihr als „Guide“ 

die wichtigsten Sehenswürdigkei-

ten anzuschauen. 

Das aller ersten Mal U-Bahn fah-

ren in London, werden wir wohl 

alle nie vergessen. Dies ist auf 

jeden Fall eine Erfahrung wert, 

da die U-Bahnen in London ganz 

anders sind als in Deutschland. 

Jede Linie hat in London eine Far-

be und nicht wie bei uns eine 

Nummer. Und mit dem Ticket  

muss man durch eine Schranke, 

die verhindern soll, dass Fahrgäs-

te ohne ein Ticket in den U-

Bahnen mit Fahren. Dafür gibt es 

keine Kontrollen in den Bahnen. 

Einige Schüler hatten Probleme 

mit den Tickets, da sie diese wie 

in Offenbach auch, unter ihre Han-

dyhülle gelegt hatten - allerdings 

zerstört die Handystrahlung den 

Magnetstreifen der Karte und sie 

funktioniert nicht mehr richtig. So 

mussten wir jedes Mal mit den 

Kontrolleuren diskutieren, damit 

sie uns trotzdem durch die Ab-

sperrungen lassen.  

Hinter den Schranken wird es sehr 

eng, warm, voll und 

laut, da die U-Bahnen 

in England viel kleiner 

und  schmaler gebaut 

sind als die S-Bahnen 

hier in Deutschland. 

Dass es laut in den U-

Bahnen ist, liegt an 

den Lüftungsschäch-

ten und dem Lärm der 

fahrenden U-Bahn. 

Wenn man die Fahrt 

überstanden hat und 

mit seiner Gruppe aus-

gestiegen ist, was 

ziemlich hektisch wer-

den kann, kann man 

endlich gemeinsam 

London und die wun-

dervollen Sehenswür-

digkeiten, die wirklich 

wunderschön sind, 

erkunden. Da wären unteranderem 

der Big Ben, die Tower Bridge, das 

Riesenrad „London Eye“, der 

Buckingham Palace und vieles, vie-

les mehr, was diese riesige Stadt zu 

bieten hat. 

Nachdem wir alle Sehenswürdigkei-

ten abgeklappert hatten, konnten 

wir auch alleine in kleineren Grup-

pen die Stadt noch mal selber er-

kunden, Sachen einkaufen und Klei-

nigkeiten essen gehen. Das waren 

noch mal über drei Stunden Zeit. 

Meine Freunde und ich waren in 

„M&M's World“, wo es wirklich 

cool war. Wir waren auch im 

„Candy Shop“, in „Chinatown“ und 

schauten bei „Crosstown“ vorbei, 

gingen noch ein paar Souvenirs kau-

fen und das war der Tag in London 

schon gewesen. Der Tag ging viel zu 

schnell vorbei! Man könnte eine 

ganze Woche nur in London ver-

bringen und jeden Tag etwas Neues 

entdecken. 

Donnerstag, 14.06.18: Brighton 

   Oben: In London waren wir auch in der M&M‘s 
World… 

   Unten: Unser Gruppenfoto vor dem „Royal Pavilli-

Bei der  U-Bahn in London geht’s 
wirklich sehr tief runter und verläuft 
sogar unter der Themse hindurch! 
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Die Fahrt nach Brighton dauerte 

auch knapp zwei Stunden. Als wir 

ankamen, regnete es zu unserem 

Bedauern, aber zum Glück nur für 

kurze Zeit. Generell hatten wir in 

dieser Woche sehr viel Glück mit 

dem Wetter! Es war ziemlich warm 

und hat kaum geregnet, das war so 

gar nicht britisch!  

Wir schauten uns das „Royal Pavili-

on“ an, wo ein frisch verheiratetes 

Paar aus China Fotos machte. Sie 

haben uns gebeten, mit der ganzen 

Gruppe ein Bild machen zu dürfen. 

Das war wirklich witzig und etwas 

merkwürdig zugleich. 

Danach hatten wir Freizeit und 

durften selber Brighton erkunden. 

Meine Gruppe und ich gingen ins 

„Sea Life“. Es war wirklich schön. 

Anschließend gingen wir zum 

Meer, wo etwas - aus unserer Sicht 

- sehr Witziges passierte: Ayse wur-

de von einer Möwe attackiert, da 

sie ein Brot in der Hand hielt und 

es essen wollte. Die Möwe kam aus 

dem Nichts, schnappte 

sich zielsicher mit ihrem 

Schnabel das Brot aus 

Ayses Hand und flog 

wieder davon. Das ging 

so schnell und wir haben 

uns wirklich sehr er-

schrocken, rückblickend 

finden wir es aber alle 

sehr witzig. Also Leute, 

befolgt unseren Rat und 

passt auf euer Essen auf, 

denn es ist schneller 

weg, als ihr denkt. 

Auf dem Rückweg nach 

Eastbourne bekamen 

wir gesagt, dass es am 

Abend noch in die Disco 

gehen würden und alle 

freuten sich sehr dar-

über! Wir hatten nicht viel Zeit uns 

partytauglich zu machen, als wir 

bei unserer Gastoma ankamen, da 

es auf der Autobahn Stau gab. Es 

war ein sehr cooler Abend, die Leh-

rer hatten eine echte kleine Disco-

thek mit einem richtigen DJ nur für 

uns gemietet! Später wurden wir 

noch von einem echten britischen 

Doppelstockbus nach Hause gefah-

ren. Ein bisschen wehmütig fielen 

wir nach diesem langen Tag in un-

sere Betten, morgen ging es schon 

wieder nach Hause. 

Freitag, 15.06.18: Heimreise 

Wir waren an diesem Tag sehr 

traurig und wollten gar nicht aus 

dem Bett raus. Wir wollten einfach 

nicht gehen. Wir glauben, dass es 

den meisten so erging wie uns. Wir 

frühstückten ein letztes Mal mit 

unserer Gastoma, packten unsere 

Koffer und sie fuhr uns anschlie-

ßend zum Busparkplatz. 

Kurz vor der Abreise gaben wir ihr 

unser kleines Geschenk, dieses Ge-

schenk war etwas Besonderes, da 

wir Bilder von uns und unserer Hei-

Oben: Abschluss-Disco am letzten Abend. 

Unten: Mit der Fähre geht’s zurück in die Hei-

Meine Gastfamilie in England war 

sehr süß und angenehm. Sie hie-

ßen Early und hatten eine große 

Familie mit Kindern und Neffen. 

Dort wohnte der 22jährige Sohn 

und die 24jährige Tochter. Die bei-

den arbeiteten den ganzen Tag, 

deswegen habe ich sie nur zweimal 

gesehen. Mit meiner Gastfamilie 

habe ich nur auf Englisch geredet, 

die Frau hat uns viel über ihre Fa-

milie erzählt. Sie ist schon Oma 

und hat zwei süße Neffen.  

Was mir nicht gefallen hat, war das 

englische Essen. Wirklich über-

haupt nicht! Zu fettig, überall viel 

Butter. Dort habe ich kein gesun-

des Essen gegessen, kein Gemüse. 

Nur Brot mit Butter und Nutella. 

In London habe ich ein cooles Vi-

deo gedreht: „Squat challenge“. 

Überall, wo ich war, habe ich ein 

paar Squats vor schönem Hinter-

grund gemacht. Sogar Herr Stanic 

Unsere Fahrt nach London war gut, 

aber dauerte ein bisschen länger. 

London ist echt groß! Wir waren 

mit der S-Bahn unterwegs, zum 

Beispiel von der London Bridge bis 

zum London Eye muss man mit der 

S-Bahn fahren, weil die Stadt so 

groß ist. Wir haben die London 

Bridge, das London Eye Riesenrad, 

den Buckingham Palace und Big 

Ben gesehen. Aber ich hatte das 

Gefühl, dass die Engländer versu-

chen, das Land und die Stadt alt zu 

halten. Wir haben 2018, aber die 

Häuser und so weiter waren echt 

alt. Sogar neugenbaute Häuser 

waren altmodisch gemacht. Das 

hat mir nicht so gut gefallen. 

Ich finde gut, dass kein Müll auf 

den Straßen oder in den S-Bahnen 



 

 

In der Wintersportwoche geht man Skifahren oder man 

bleibt in Offenbach und macht hier verschiedene 

Sportaktivitäten. Diese Woche ist für viele die einmalige 

Chance, um Ski zu fahren. 

Am Tag bevor man nach Neukirchen fährt, erfährt man 

in Offenbach, wie man sich für die Skifahrt vorbereitet, 

zum Beispiel wie man die Skischuhe anzieht oder was 

man mitnehmen soll, aber auch welche Route der Bus 

nimmt und wie die Zimmer eingeteilt sind.  

Skifahren in Neukirchen 2019 
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Freitagmorgen um 05.30 Uhr fährt man an der Schule 

mit dem Reisebus los, es dauert circa neun bis zehn 

Stunden bis zur Talstation. Man macht auch Pausen an 

Rasthöfen, so zwei bis drei Stück.  Wenn man angekom-

men ist, werden die Koffer mit der Gondel den Berg 

hochgebracht. Dazu stellt man sich in eine Kofferschlan-

ge, um die Koffer in die Gondel zu bringen, nachher 

fährt man selbst mit der Gondel hoch. Wenn man oben 

ist, werden die Koffer mit einem Schneemobil zur Hütte 

Warme Kleidung und Winterboots sind eine Sache der 
Definition… Außer Frage steht allerdings: Es gibt nichts 
besseres als einen Kakao mit Sahne während der Pause 
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gebracht und danach werden die Zimmer zugeteilt, 

anschließend gibt es auch Abendessen. 

Am nächsten Tag geht es wieder ins Tal, dort leiht 

man Ski, Skischuhe und einen Helm aus, bevor man 

auf die Anfängerpiste geht. Am Nachmittag fährt 

man wieder mit der Gondel hoch zur Hütte, dort 

gibt es ein wenig Freizeit, dann Abendessen und 

später noch ein Abendprogramm. An den nächsten 

Tagen übt man weiter, wie man besser Ski fährt. 

Das große Ziel ist es, so gut zu werden, dass man 

bis zur „Autobahn“ kommt, das ist eine ganz breite 

Piste. Dort darf man endlich auch mal „alleine“ fah-

ren und muss nicht immer in der Schlange hinter 

dem Skilehrer her. Allerdings muss man eine steile-

re rote Piste schaffen, um zu diesem Paradies zu 

kommen.  

Am Abend nach dem Essen gibt es entweder einen 

Brettspiele-Abend, eine Nachtwanderung, Team-

spiele im Schnee oder eine Disco.Am letzten Nach-

mittag fährt man noch einmal ins Tal, um die Ski 

wieder abzugeben, da hat man auch Zeit für ein Eis 

oder einen Döner. Am Donnerstagmorgen geht es 

wieder nach Hause, man ist circa um 18 Uhr wieder 
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Vom 31. März bis zum 3. April fand 

die diesjährige Valencia Studien-

fahrt 2019 statt. Die Beteiligten 

waren aus den Spanisch-Kursen 

der 9. und 10. Jahrgänge, unabhän-

gig davon in welchen Kursen die 

Schüler waren. Dank dem 2,5 stün-

digen Flug waren wir sehr schnell 

da und es war vor allem sehr ange-

nehm, mit dem Flugzeug zu reisen! 

Es war für uns Schüler mal etwas 

Anderes, gemeinsam mit der Klas-

se in einem Flugzeug zu sitzen, für 

manche war es auch der erste Flug. 

Schon als wir vormittags am Flug-

hafen in Valencia ankamen, wur-

den wir alle überrascht, denn das 

Wetter war ganz und gar nicht son-

nig und warm, so wie wir es uns in 

Spanien vorgestellt hatten. Viel-

leicht könnt ihr es auch auf dem 

Bild erkennen. Es war sehr regne-

risch und die Sonne wurde von den 

grauen Wolken versteckt. Nichts-

destotrotz machten wir uns auf 

den Weg zur Metro, den S-Bahn-

Stationen, um zuallererst unser 

ganzes Gepäck abstellen zu kön-

nen. Hier noch ein Hinweis an alle, 

die auch an der Studienfahrt teil-

nehmen werden, lasst euch nicht 

davon abschrecken, dass ihr insge-

samt nur 8kg Gepäck mitnehmen 

dürft! Bei keinem hat sich dies als 

Problem dargestellt. Wie dem auch 

sei, als wir dann endlich völlig 

durchnässt am Hotel ankamen, 

waren wir alle schwer erstaunt, da 

das Hotel wirklich schön und gut 

aussah. Vor allem, wenn man an 

den Preis für die ganze Studien-

fahrt mit samt allen Ausflügen 

denkt, ist es eigentlich unglaublich, 

dass wir vom Hotel gefühlt wirklich 

alle Sehenswürdigkeiten Valencias 

sehen konnten!  

Ausgestattet mit frischen Kla-

motten ging es auf zum Paella-

Kochkurs! Die eigentliche Idee war, 

dass wir die Paellas anschließend 

zum Mittag -und Abendessen auf-

essen, doch wir haben uns total 

verschätzt und es wurde sehr viel 

Paella. Wirklich sehr viel Paella, 

sodass wir sie in den ganzen Tagen 

nicht aufessen konnten. Dennoch 

ist Paella unheimlich lecker! Der 

gesamte Kochkurs wurde nur von 

einer Köchin geleitet, die natürlich 

alles auf Spanisch erklärte. Sie hin-

terließ bei allen einen guten Ein-

druck, da sie sehr lustig drauf war 

und Ahnung von dem hatte, was 

sie tat. 

Was ich während des Aufenthalts 

in Spanien bemerkt habes ist, dass 

die spanische Küche von vielen, 

mich eingeschlossen, unterschätzt 

wird. Es gibt viel mehrer Gerichte, 

als die, welche man in Deutschland 

kennt. Selbst Gerichte, die so gut 

wie jeder kennt, wie zum Beispiel 

„Bocadillos“, werden in Spanien in 

vielen verschiedenen Varianten 

gegessen.  

Und wir, meine Klassenkameradin 

und ich, würden ohne Zweifel al-

lein schon nur wegen der 

„Churros“ nach Spanien zurückflie-

gen wollen! Wir haben ungelogen 

jeden Tag „Churros“ gegessen, an 

manchen Tagen waren es auch 

mehr als nur eine oder zwei Portio-

nen… Ups!  

Bevor ich jetzt anfange, euch zu 

erzählen, was man so Tolles in der 

Freizeit machen kann, beantworte 

ich euch die Frage aller Fragen: Ihr 

¡Vamos a la playa! 
Valencia Studienfahrt 2019 

Unsere leckere Paella vom Kochkurs 

Während des Hinflugs ging langsam 
die Sonne auf - einfach nur wunder-

Das sind Churros - fritierte Teigstangen 



 

 

dürft, solange ihr euch an die Re-

geln haltet, bis 22 Uhr draußen 

sein! Und Valencia ist bei Nacht, 

wenn alle Lichter an sind, einfach 

nur sehenswert! Was für einige 

vielleicht auch noch hilfreich sein 

könnte: Die Preise in Spanien, je-

denfalls was die Shopping-Läden 

betrifft, haben keinen großen Un-

terschied zu den Preisen hier bei 

uns. Einige dachten, dass man dort 

die etwas teureren Marken billiger 

kaufen kann, jedoch war es, nicht 

mehr als zwei Euro günstiger. 

Während den Freizeit-Stunden sind 

viele einfach nur durch die Straßen 

geschlendert, da alles einfach nur 

wunderschön aussah: die ganzen 

Gebäude aus weißem Marmor, die 

Bäume mit rosa Blüten und die 

vielen süßen, kleinen Restaurants! 

Allgemein war es ziemlich aufre-

gend, die Stadt auf eigene Faust zu 

erkundigen! Neben den ganzen 

gemeinsamen Ausflügen sah man 

auch noch andere Sehenswürdig-

keiten wie die Kathedrale Valenci-

as, den Nordbahnhof, das „Torres 

de Serranos“ oder die „Plaza de 

Torres“. Manche sind auch durch 

den riesigen „Turia-Park“ spazieren 

gegangen, der, nebenbei gesagt, 

alles andere als ein „normaler 

Park“ ist. Irgendwie verleihen die 

Unmengen an Palmen dem Park 

etwas Tropisches, während die 

ganzen Skulpturen und die hoch-

wertigen Museen den Park luxuriös 

aussehen lassen. Jedenfalls eine 

interessante Kombi! 

Jetzt kommen wir zu den „richtigen 

und offiziellen“ Ausflügen! „Ciutat 

de les Artes“ und „L´Oceanográfic“ 

werden wahrscheinlich den meis-

ten erstmal nichts sagen, doch ich 

bin mir sicher, dass die bestimmt 

fast jeder von euch schon auf Bil-

dern gesehen hat, da sie als „die 

Sehenswürdigkeiten“ Valencias 

gelten und auf allen Postkarten 

und Souvenirs zu sehen sind.  

„Ciutat de les Artes“ ist mehr oder 

weniger ein Museum, welches sich 

explizit um Wissenschaft und teils 

auch um Kunst dreht. Das Beson-

dere an diesem Museum ist, dass 

es auch was für die Leute ist, die 

vielleicht gar nicht so großes Inte-

resse an Museen haben, denn es 

gibt viel mehr Experimente, die 

man selbst ausführen kann, als 

Ausstellungen. Als ich dort drin 

war, kam es mir so vor, als würde 

ich in einem spannenden Sciene-

Fiction-Film mitspielen. Es war so 

cool! 

Das „L´Oceanográfic“ ist ein riesi-

ges Aquarium mit Meerestieren 

wie Haien, Quallen oder auch Del-

finen, die wir übrigens später in 

einer „Delfinshow“ gesehen haben. 

Etwas, was ich definitiv nicht ver-

Valencia bei Nacht ist fantastisch, da 

Das ist die Plaza de la Reina. 
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Wir waren im  

Meeresmuseum „L´Oceanográfic“. 

Im Wissenschafts-Museum „Ciutat de 
les Artes“ konnte man viele Experi-
mente selbst ausprobieren. 
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gessen werden, ist der lange Tun-

nel aus Glas, der sich unter Wasser 

befindet und von dem aus man die 

Meerestiere friedlich herum-

schwimmen sehen konnte. Das 

Museum und das Aquarium befin-

den sich beide an einem Ort ne-

beneinander. 

Als der Tag mit dem Besuch einer 

spanischen Schule immer näher 

rückte, wurden auch wir immer 

aufgeregter. Da die spanischen 

Schüler kein Deutsch sprechen 

konnten, hatten wir keine andere 

Wahl, als mühevoll zu versuchen, 

mit ihnen Spanisch zu sprechen. 

Na gut, vielleicht hätte man sich 

auch auf Englisch unterhalten kön-

nen, aber die Lehrer hatten darauf 

bestanden, dass wir zumindest 

versuchen, Spanisch zu sprechen. 

Die spanischen Schüler waren 

wirklich sehr sympathisch und 

hilfsbereit! Uns wurde ein Buffet 

mit selbstgemachten traditionel-

len spanischen Gerichten angebo-

ten, unter anderem auch 

„Fartons“. Das sind luftige, süße 

Teigstangen, die man in ein Glas 

„Hochata“ (spanische Mandel-

milch) tunkt. Sie haben uns sogar 

eine PowerPoint Präsentation ge-

halten, um einen kleinen Über-

blick von der Kultur in Spanien zu 

bekommen. Nach einem Quiz be-

kamen wir noch eine Führung 

durch die gesamte Schule. Sie ha-

ben sogar einen Aufzug in der 

Schule, aber der darf nur von den 

Lehrern benutzt werden, also kein 

extra Punkt dafür. Dennoch hat 

mir und vielen anderen die Schule 

gefallen. Wusstet ihr schon, dass 

die Schüler in Spanien die Lehrer 

duzen und auch mit Vornamen 

ansprechen? Ich finde es bewun-

dernswert, wie sie einerseits et-

was lockerer damit umgehen, als 

zum Beispiel hier in Deutschland, 

aber dennoch so respektvoll mitei-

nander sind. Was haltet ihr da-

von? 

Am nächsten Tag sind wir alle 

nochmal zusammen zum soge-

nannten „Mercat Central“ gegan-

gen. Das ist der Flohmarkt von 

Valencia und ich habe ungelogen 

zuvor noch nie so einen großen 

Flohmarkt mit so viel Auswahl ge-

sehen! Von frischem Obst und Ge-

müse bis hin zum Feingebäck war 

alles dabei! Auch Fisch, Fleisch, 

getrocknete Früchte oder selbst-

gepresste Säfte. Alles war frisch 

und natürlich! Und an alle, die 

Avocado ebenso sehr vergöttern, 

sollten sich diese in Spanien nicht 

entgehen lassen!  

Zuletzt waren wir noch einmal in 

einem „Museo Fallero, in welchem 

wir Sammlungen von den soge-

nannten „Ninots“, die aus Wachs-

figuren bestanden, sahen und 

dann waren wir auch noch am 

Der Turia-Park ist riesig und zieht sich als grünes Band durch die Stadt. 

 

Auf dem Mercat Central gibt es al-
les, was dein Herz begehrt! 

Wir auf unseren E-Scootern  - Nein, 
Scherz! Das sind die Figuren im „Museo 



 

 

Strand. Eigentlich war gutes 

Wetter vorhergesagt worden, 

doch genau als wir, nach ein paar 

„Komplikationen“ mit den Busli-

nien, endlich am Strand ankamen, 

fing es auch schon an, zu ge-

wittern. Nichtsdestotrotz sind wir 

am Strand essen gegangen, was 

uns etwas das schlechte Wetter 

vergessen ließ. Leider konnten wir 

nicht wirklich lange am Strand 

bleiben, trotzdem lohnt es sich, 

denn es sah alles einfach nur 

schön aus. Der Strand in Valencia 

ist riesig!  

Zum Schluss möchte ich euch noch 

von unserer spontanen Idee er-

zählen: Als wir vom Hotel aus in 

die Innenstadt wollten, sind wir 

bei den Gassen ganz zufällig auf 

einen „E-Scooter Laden“ gestoßen 

und haben uns direkt entschieden, 

uns diese auszuleihen und damit 

durch Valencia zu fahren. Gesagt, 

getan! Ich kann es nicht in Worte 

fassen, wie schön es sich angefühlt 

hat, durch die schmalen, alten 

Gassen zu fahren und den Wind in 

den Haaren zu spüren! Dazu hat es 

einfach nur Unmengen an Spaß 

gemacht, damit zu fahren. Da wir 

das einfach so lustig fanden, ha-

ben wir das auch am nächsten Tag 

gemacht, dieses Mal noch ein paar 

mehr Leute mit dabei.  

Wir sind auch durch den Park ge-

fahren und wisst ihr, wo wir nach 

5 Minuten ankamen? Beim „Ciutat 

de les Artes“ und 

„L´Oceanográfic“, wofür wir mit 

dem Bus ungefähr 40 Minuten 

gebraucht hatten! Jetzt wisst ihr 

wenigstens fürs nächste Mal, dass 

sich ein zehnminütiger Spazier-

gang mehr lohnt als die Busfahrt, 

vor allem, wenn man immer wie-

der auf den nächsten Bus warten 

muss, weil die zuvor überfüllt wa-

ren. Die Erfahrung mit den E-

Scootern war definitiv spaßig und 

auch mal etwas Neues, leider ist 

es nicht gerade günstig. Also defi-

Das sind wir auf den geliehenen E-
Scootern!  

Oben: Der Strand von Valencia. 

Unten: Die Innenstadt mit vielen Läden und kleinen romantischen Gässchen. 
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Oben: Riesige Kunst im Park 
 

Unten: Pünktlich zum Sonnenuntergang  
hob unser Flugzeug ab und es ging  

zurück nach Deutschland. 

Lecker! Guacomole, Chili-Dip, Käse… und 
jede Menge Kalorien! 
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Am Donnerstag den 28.10.2018 

konnte man mit dem Jugendzent-

rum, auch „Juz“ genannt, einen 

Ausflug nach Wiesbaden zum 

Landtag machen. 

Einer unserer Betreuer vom JUZ ist 

auch gleichzeitiger Abgeordneter 

und durfte Kinder mitbringen. 

Wir sind mit dem Zug nach Wies-

baden gefahren. Als wir dort anka-

men, mussten wir zuerst durch 

einige Sicherheitskontrollen, bevor 

wir rein kamen, damit keine 

Waffen in das Gebäude reinkom-

men. Zuerst führte man uns in 

einen kleinen Raum, in dem man 

uns erklärte, was der Landtag 

überhaupt ist.  

Der Landtag befindet sich im 

Stadtschloss der Nassauischen 

Herzöge am Schlosspark in der 

Landeshauptstadt Wiesbaden und 

ist dafür da, dass sich die von den 

hessischen Bürgern gewählten 

Parteien treffen, um zusammen zu 

arbeiten. Sie diskutieren über 

neue Gesetze, wofür Geld ausge-

geben werden soll und vieles 

mehr. 

Nach der Erklärung wurden wir in 

einen großen Saal geführt, in den 

sogenannten Senatssaal. Wir wa-

ren für kurze Zeit bei der Diesel-

Diskussion dabei, jedoch mussten 

wir gleich weiter, da wir ein 

Treffen mit Thorsten Schäfer-

Gümbel, dem Abgeordneten des 

hessischen Landtages, hatten. Wir 

konnten ihm und seiner Sekretärin 

einige Fragen stellen, welche 

hauptsächlich von deren Berufen 

und dem Leben als Abgeordneten 

handelten. 

Ich habe bei der Diskussion ge-

merkt, dass es da ziemlich zur Sa-

che geht. Sie haben laut reingeru-

fen und sehr sauer gewirkt, fast 

schon so wie in einer Schulklasse. 

Wir haben aber auch erzählt be-

kommen, dass sie alle zusammen 

Fußball spielen gehen. Doch als 

die Diskussion vorbei war und wir 

von unserem Treffen mit Thorsten 

Schäfer-Gümbel wieder kamen, 

Zu Besuch im Hessischen Landtag 

Das neue Gebäude des Hessischen Land-
tags. (Foto: www.hessischer-landtag.de ) 

Das alte Gebäude des Hessischen Landtags 
ist schöner als das neue, aber leider zu 
klein. (Foto: www.wiesbadenaktuell.de ) 

So sieht der Sitzungssaal im Hessischen 
Landtag aus. (ww.muervet-oeztuerk.de) 

Beim Girls‘ & Boys‘Day geht es 

darum, typische Frauen- und Män-

nerberufe kennenzulernen. Die 

Jungen müssen sich einen Beruf 

aussuchen, den normalerweise 

Mädchen bevorzugen und anders-

herum. Dabei sammeln sie Infor-

mationen, die für das spätere Be-

rufsleben wichtig sind. Der Sinn 

dahinter ist, dass die Mädchen 

und Jungen wichtige Erfahrungen 

sammeln, sich besser orientieren 

können und es ihnen später leich-

ter fällt, den richtigen Praktikums-

platz oder Beruf auszuwählen. 

Manche Mädchen probieren sich 

als Mechatronikerin, als Schreine-

rin oder in der Logistik. Die Jungs 

versuchen es als Bürokaufmann 

(Sekretär), als Erzieher oder im 

Nagelstudio. Sie bekommen dafür 

eine Teilnahmebestätigung, die im 

späteren Praktikums- und Berufs-

wahlleben wichtig sein kann.  

Die Firmen beziehungsweise Un-

ternehmen zeigen an diesem Tag, 

was man an einem normalen Ar-

beitstag macht, welche Interessen 

man braucht um den Beruf auszu-

üben oder welchen Schulabschluss 

man haben muss. Manche Firmen 

machen Führungen zu ihren Fach-

bereichen oder zeigen Präsentati-

onen, was die Firma noch so 

macht oder wo es noch Filialen auf 

der Welt gibt. 

Wenn man leider keinen Platz ge-

funden hat, macht man Unter-

richt, bei dem man auch ein wenig 

übers spätere Berufsleben lernt, 

zum Beispiel was für einen Ab-

schluss man braucht um einen 

Warum eigentlich Girls’ & Boys’Day? 
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Besuch des 

Seniorenzentrums Offenbach 

Wir sind mit dem Bus zur Schule 

gefahren und haben Frau Göller 

getroffen. Dann ist unsere Gruppe 

zum Seniorenzentrum gefahren. 

Frau Mayer hat uns das Haus ge-

zeigt, sie arbeitet schon 40 Jahre 

dort. Eine nette alte Dame zeigte 

uns ihr Zimmer. Da waren viele 

Bilder und es sah wie ein Hotel-

zimmer aus. Die Dame sagte, sie 

käme aus Jugoslawien. Dann gin-

gen wir in einen Aufenthaltsraum, 

wo einige Senioren saßen. Mein 

Mitschüler Abdi und ich blieben 

dort. Wir haben mit den Senioren 

gespielt. Wir spielten „Mensch, 

ärgere dich nicht.“ Dann haben 

wir uns die Caféteria angeschaut, 

dort gibt es eine Bühne für Veran-

staltungen, wie zum Beispiel 

Gottesdienste. Dann fuhren wir 

zur Schule zurück. 

Myronas, 6b 

Besuch des  

Seniorentreffs Nordend 

Ouail, Tyra, Selma, Herr Jansohn 

und ich trafen uns um 9 Uhr vor 

der Schillerschule. Dann sind wir 

zum Seniorentreff gelaufen. Herr 

Jansohn hat von Ouail und mir vor 

dem Seniorentreff ein Foto ge-

macht. Nachdem wir reingegan-

gen waren, wurden wir von Frau 

Eckhardt begrüßt. Wir haben uns 

mit den älteren Menschen, die 

sich immer dort treffen, ein biss-

chen unterhalten. Danach haben 

wir bei der Gymnastik für Senioren 

mitgemacht. Ich muss zugeben: 

Das war schon sehr anstrengend. 

Nach der Gymnastik haben wir mit 

zwei Senioren Ausmalbilder ausge-

malt. Das war sehr schön. Ich habe 

eine Hexe ausgemalt. Beim Malen 

hat uns eine Dame etwas über 

Mobbing erzählt. Sie sagte, dass 

ihre Enkel an einer Schule sehr 

gemobbt wurden und dass sie sich 

jetzt nicht mehr in die Schule trau-

en.  

Als wir mit dem Malen fertig wa-

ren, haben wir uns an einen Tisch 

gesetzt und mit den älteren Men-

schen, die auch am Tisch saßen, 

geredet. Dann gab es ein Mittag-

essen. Wir durften auch mitessen. 

Das war sehr nett. Meine Bewer-

tung des Essens: Fünf von fünf 

Sternen, weil das einfach so lecker 

war! Es gab Kartoffelsuppe und 

Reibekuchen mit Apfelmus. 

Als wir mit dem Essen fertig wa-

ren, haben wir noch mit einem 

Senioren geredet. Er heißt Herr 

Birl. Er hat uns eine Geschichte 

über seine Kindheit erzählt, es 

ging um den zweiten Weltkrieg. 

Als der Krieg schon fast vorbei 

war, wurden er und andere trotz-

dem dazu gezwungen, an eine 

Waffe zu gehen. Das war schlimm. 

Er erzählte uns auch noch, dass er 

gelent hat, Violine zu spielen. Das 

ist schön.  

Dann, kurz bevor wir gehen muss-

ten, haben uns die Mitarbeiterin-

nen des Seniorentreffs noch kleine 

Geschenke gegeben: Eine Box mit 

Pflastern, einen Schlüsselanhänger 

und einen Kugelschreiber. Dann 

sind wir leider schon gegangen, 

aber ich fand den Tag da sehr 

schön. 

Colin, 6b 

Besuch des  

Seniorenpflegeheims „Domicil“ 

Meine Gruppe und ich waren am 

12. März 2019 nachmittags im Se-

niorenpflegeheim „Domicil“ in der 

Ludwigstraße in Offenbach.  

Als wir dort angekommen waren, 

haben wir mit den alten Men-

schen, die dort wohnen, gemein-

sam Kuchen gegessen und etwas 

getrunken. Wir waren eingeladen.  

Dann habe ich mit Frau Meister 

und meiner Mitschülerin Viki 

Berichte vom „Social Partner Day“ 

Der Seniorentreff ist nicht weit von der 
Schule entfernt auf dem Weg zur S-Bahn-

Ein Teil der 6b besuchte das Seniorenpfle-
geheim „Domicil“ .in Offenbach. 

Frau Göller besuchte mit einem Teil der 
Klasse das Seniorenzentrum in Offenbach. 
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Bevor du ein Praktikum machst, 

solltest du dich gut über den Be-

trieb informieren, denn die Men-

schen in dem Betrieb wollen wis-

sen, was du schon weißt und ob 

du dir Gedanken über deine Prak-

tikumswahl gemacht hast.  

Du solltest dir gut überlegen, wel-

chen Beruf du dir aussuchst, denn 

du möchtest wissen, ob der Beruf 

auch wirklich etwas für dich ist.  

Man sollte in deiner Bewerbung 

sehen, dass du dir Mühe gegeben 

hast und dir auch gut überlegt 

hast, was du im Praktikum erfah-

ren möchtest. 

Wenn du für ein Vorstellungsge-

spräch angenommen wirst, ist es 

etwas Positives, da der Betrieb an 

dir interessiert ist und dich und 

deine Fähigkeiten gerne besser 

kennen lernen möchte. 

Für dein Vorstellungsgespräch 

solltest du dich angemessen klei-

den, zum Beispiel ein schlichtes T-

Shirt und eine blaue oder schwar-

ze Hose.  No-Go’s sind Tops, ka-

putte Shirts oder Hosen, Beleidi-

gungen oder Firmennamen auf 

den T-Shirts. 

Ihr solltet in den 2 Wochen Prakti-

kum interessiert, höflich und 

freundlich wirken, denn wer weiß, 

vielleicht wirst du in diesem Be-

Sadaf berichtet den Mitschülern von ih-
ren Erfahrungen im Praktikum. 

Tipps für dein perfektes Praktikum 

Du suchst noch ein paar Ideen, wo du dein nächstes Praktikum machen könntest? Lass dich von der 8a inspirieren! 

„Monopoly“ gespielt. Frau Meis-

ter, die im „Domicil“ wohnt, hat 

das Spiel gewonnen. Wir haben ihr 

auch Fragen gestellt: Zum Beispiel, 

wie alt sie ist, aus welchem Land 

sie kommmt, wie es früher war 

und seit wann sie im Senioren-

heim lebt. Frau Meister ist 90 Jah-

re alt und wohnt seit drei Jahren 

im Seniorenheim. Ich war sehr 

erstaunt, als ich erfuhr, dass eine 

andere Frau, die dort wohnt, 

schon 99 Jahre alt ist.  

Meine Mitschülerinnen Yulia und 

Naina und ich haben auch getanzt 

- und Frau Meister hat mit uns 

getanzt.  

Nach dem Spiel und dem Tanz ha-

ben wir allen Damen und Herren, 

die mit uns an den Tischen saßen, 

Rosen geschenkt. Viki hatte die 

Rosen mitgebracht. Alle haben 

sich darüber sehr gefreut.  
Nach der Einladung zum Kuchen wur-
den die Brettspiele herausgeholt und 
Interviews mit den Bewohnern ge-



 

 

Online-Marketing ist ein sehr neu-

er Beruf und die meisten Men-

schen wissen gar nicht, was genau 

man dort macht. 

Die meisten, die in diesem Bereich 

arbeiten, betreuen die Internetsei-

ten in der Firma, in welcher sie 

arbeiten, sie entwerfen Flyer und 

kümmern sich um so ziemlich al-

les, was mit Internet-Werbung zu 

tun hat. 

Jedoch gibt es auch Leute, die sich 

selbstständig machen und ver-

schiedene Aufträge von anderen 

Firmen annehmen. Sie betreuen 

verschiedene fremde Internetsei-

ten und erstellen neue Websites 

für die verschiedensten Firmen. 

Auch unsere Schulhomepage wird 

von so jemandem betreut. 

Ich habe für zwei Wochen den 

Beruf getestet und wir haben eini-

ge Aufträge von Firmen abgearbei-

tet: Wir haben eine kleine Ge-

schichte für eine Schreinerei ge-

schrieben, welche sie als Hinter-

grundgeschichte für ihr Maskott-

chen verwenden. An einem Tag 

sind wir zur Hochzeits-Messe 

„Herzschlag&Co“ gefahren, da das 

Pärchen, welches die Hochzeits-

messe veranstaltet hat, neue Fo-

tos für ihre Website wollte. Das 

größte Projekt war jedoch eine 

Instagram-Seite, die wir erstellt 

haben. 

Wenn man Online-Marketing als 

Beruf haben möchte, sollte man 

kreativ sein, gut mit dem Compu-

Online-Marketing 
Was tut man eigentlich in diesem neuen Trend-Beruf? 

Der Rap ist Teil der vor einem Jahr 

gestarteten Bioabfallkampagne 

„Die Zukunft ist im Eimer“, mit der 

das Geschäftsfeld Stadtservice die 

Bürgerinnen und Bürger dazu mo-

tivieren möchte, den Abfall zu 

trennen und die Biotonne stärker 

als bisher zu nutzen. Damit sollen 

nicht nur für die Stadt, sondern 

auch für die Bürger die Entsor-

gungskosten gesenkt werden. Au-

ßerdem ist die richtige Befüllung 

der Biotonne ein Beitrag zum Um-

weltschutz: Die Obst- und Gemü-

seschalen, der welke Salat und die 

gammelige Tomate werden in ei-

ner Biogasanlage vergoren und 

produzieren damit Strom. Was 

übrig bleibt, wird als Dünger ge-

nutzt. 

Für die Schillerschule passt der Bio

-Rap gut zu den Bausteinen, mit 

denen bereits im Unterricht die 

Abfalltrennung behandelt wird. 

Schon seit vielen Jahren beteiligen 

sich die Schüler an der vom Stadt-

service unterstützten hessenwei-

ten Aktion „Sauberhafter Schul-

weg.“ 

„Anlässlich des Auftritts von Tao 

haben wir den Donnerstag als Ak-

tionstag zum Thema Abfalltren-

nung ausgerufen“, sagte der stell-

vertretende Schulleiter Rainer 

Thomas. Die SV-Stunden boten 

dann Anlass, das Thema Abfall im 

Rapper Tao auf  dem Schulhof 
ESO-Kampagne zum Thema Mülltrennung 
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Tao rappte am 18.10.2018 seinen  

Song „Die Zukunft ist im Eimer“  
auf unserem Schulhof. Auch mit  

dabei: Die Presse, das Fernsehen  
und „Special Guest“ Herr Jung . 
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Schillerbunte Abende: 

Hinter kulinarischen Kulissen 
Ihr habt das leckere Essen probiert, welches es in der Pause 
während der Schillerbunten Abende gab? Sehr gut!  

Wusstet ihr auch, dass dieses Essen nicht von einer professio-
nellen Catering-Firma zubereitet wurde, sondern von den 
vielen fleißigen Schülerinnen und Schülern der WPU-Kurse 
„Schillermenü“ und „Kochprofis“ in unserer schuleigenen 
Lehrküche gezaubert wurden?  

Hier bekommt ihr nun exklusiv einen kleinen Einblick hinter 
die Kulissen! 

Manche Gerichte wurden schon einen Tag vorher gekocht 
und konnten über Nacht im Kühlschrank durchziehen. Aber 
die meisten Sachen mussten frisch zubereitet werden, sodass die Schülerinnen und Schüler der beiden Kochgrup-
pen bereits am frühen Nachmittag in der Küche standen. Für die Crêpes mussten wahnsinnige 72 
(zweiundsiebzig!!!) Eier mit der Hand aufgeschlagen werden! Desweiteren wurden fast 50 Muffins gebacken, kilo-
weise frisches Popcorn gemacht und diese leckeren mediterranen Tapas-Teller angerichtet, die ihr hier sehen 
könnt. Die Schillerbunten Abende lohnen sich schon allein für dieses fantastische Essen!    
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Die Gestaltung des Beitrags zur 
iDraw Manga AG übernahm freundli-
cherweise AG-Leiterin Anita 
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In der Eikuh-AG lernt man, wie 

man einen Roboter (Lego Mind-

strom EV3) programmiert, aufbaut 

und wie man mit denen umgeht. 

Die Lehrkraft heißt Hr. Krömmel-

bein, er bringt uns das alles bei. 

Um an dieser AG teilnehmen zu 

können, muss der Klassenlehrer 

oder die Klassenlehrerin einver-

standen sein, dass man teilneh-

men darf. Man kann  mal zum 

Schnuppern kommen, bevor man 

sich dafür entscheidet und man 

sollte am besten mit einem Part-

ner zusammenarbeiten. Wenn 

man was kaputt macht, weil man 

unvorsichtig war, muss man es 

leider entschädigen, denn so ein 

Set kostet 400€.  

Am Anfang baut man den Roboter 

mit einer Lego Mindstorm Ev4-

Anleitung, das ist eine Art Bilder-

buch, wo man genau sieht, wel-

ches Teil wohin muss. Den Bau des 

Roboters schafft man in einer Ei-

kuh-Doppelstunde.  

Man programmiert diesen Robo-

ter mit einem Programm, dieses 

Programm ist in Menschenspra-

che. Dieser Roboter kann vorwärts 

und rückwärts fahren und sich um 

seine eigenen Achse drehen, au-

ßerdem kann er noch Sound-

Daten abspielen. 

Screenshot 1 

So sieht die Arbeit auf dem Com-

puter aus: Es gibt sozusagen Fens-

ter, die als Inhaltsverzeichnis funk-

tionieren, um alles zuzuordnen. 

Ganz unten gibt es verschiedene 

Modi. Es gibt eine Winkel-Option, 

die sagt, um wie viel Grad sich der 

Roboter drehen soll. Diese Option 

kann auch an- oder ausgestellt 

sein, man kann auch sagen, wie 

oft er sich drehen soll.  

Die letzte Option, die man einstel-

len kann, ist, ob er sofort stehen 

bleiben oder langsam ausrollen 

soll. Man kann auch sehen, ob der 

Roboter mit dem PC verbunden ist 

und die Einstellungen kontrollie-

ren. 

Man kann seinem Roboter auch 

einen Namen geben. 

Screenshot 2 

Dieses Programm bezweckt, dass 

er genau einen Meter fährt und 

dann nichts mehr macht.  

Screenshot 3 

In dem grauen Kästchen steht die 

Ei-Kuh-AG 
Begabtenförderung mit Lego-Mindstorms®  

Woher kommt eigentlich der 

komische Name „Ei-Kuh-AG“? 

Liegt es daran, dass Herr Kröm-

melbein gerne Witze macht und 

dies ein Ausdruck seines Humors 

ist? Teilweise. 

Aber es gibt auch noch eine logi-

schere Erklärung! „IQ“ ist die Ab-

kürzung für den Begriff Intelli-

genzquotient, dass ist der Zahlen-

wert, mit dem Forscher die Intel-

ligenz, also die Schlauheit, eines 

Menschen messen und bewer-

ten. Da diese Abkürzung eigent-

lich aus der englischen Sprache 

kommt, wird sie dort wie „ei-

kjuh“ ausgesprochen, im Deut-

schen eben „ih-kuh“. Kombiniert 

Mit den Lego-Mindstorms®-Set, die 
wir an der Schule haben, kann man 
zum Beispiel solche Roboter bauen 
und programmieren, sodass sie 
selbstständig Aufgaben erledigen.  
(Bild: www.education.lego.com) 

Screenshot 1 

Screenshot 2 

Screenshot 3 
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Nach 10 Jahren Schulzeit haben 

wir einiges gelernt: Gedichtanaly-

se, binomische Formeln, Träg-

heitsgesetz, chemische Gleichun-

gen… die Liste ist gefühlt endlos. 

Aber sind wir nun auf das Leben 

nach der Schule vorbereitet? Aus 

unserer Sicht nicht wirklich! Des-

wegen haben wir acht Punkte zu-

sammengestellt, die unserer Mei-

nung nach in Zukunft in der Schule 

unterrichtet werden sollten, da sie 

uns im Leben wirklich weiterhel-

fen.  
 

Wir lernen nicht,  

Dinge zu hinterfragen. 

Wenn man in der Schule Vorge-

hensweisen, Unterrichtsmetho-

den, Regeln und so weiter hinter-

fragt, findet meistens keine Dis-

kussion statt und nur selten ein 

Gespräch. Die Schüler erhalten 

den Eindruck, dass die Dinge, so 

wie sie sind, richtig sind. Doch un-

serer Ansicht nach sollten die 

Schüler wissen, warum sie etwas 

lernen, und vor allem verstehen, 

warum bestimmte Regeln sinnvoll 

oder nicht sinnvoll sind.  
 

Wir lernen nicht,  

richtig zu diskutieren. 

In einer Diskussion objektiv zu 

bleiben und nicht emotional zu 

werden, ist eine wichtige Eigen-

schaft, welche in der Schule meist 

leider nicht genug gelehrt wird. 

Dies hat zur Folge, dass Konflikte 

auf den Schulhöfen oft mit verba-

ler und sogar körperlicher Gewalt 

geführt werden. 
 

Wir lernen nichts  

über gesunde Ernährung. 

Gesunde Ernährung ist wichtig für 

die eigene Gesundheit, doch dies 

wird im Unterricht nicht wirklich 

behandelt. Einige Lehrer versu-

chen zwar darauf hinzuweisen, 

dass das Essen, welches sich viele 

Schüler kaufen, nicht gesund ist, 

aber man könnte zum Beispiel 

auch einen kleinen Teil des Bioun-

terrichts der Aufklärung über die 

Folgen von ungesunder Ernährung 

widmen. 

Wir lernen nichts 

über Steuern. 

Fast auf alle Waren und Lebens-

mittel werden Steuern berechnet 

und auch auf den Lohn muss je-

der, der in Deutschland arbeitet, 

eine Steuer zahlen. Die meisten 

Schüler unterschätzen dies. Wenn 

man fest angestellt ist, sollten die 

Steuern nicht das größte Problem 

sein, anders als bei einem Selbst-

ständigen. 
 

Wir lernen nicht, 

mit Geld umzugehen. 

Geld regiert die Welt. So heißt die 

Redensart, aber doch hat die 

Schule nicht viel darangesetzt, den 

Schülern den Umgang mit Geld zu 

erklären. Das ist schade, denn vie-

le wissen nicht mal, wie viel sie 

ungefähr für Grundnahrungs-

mittel, wie Brot, Reis, Mehl oder 

Kartoffeln, ausgeben müssen. 

Wichtig ist es, zu lernen, wie man 

Geld spart und sinnvoll anlegt 

oder ausgibt. Genauso wenig lernt 

man, wie Überweisungen und Ab-

hebungen bei der Bank funktionie-

ren und wie man selber welche 

tätigt. 
 

Wir lernen nichts, was uns für 

den Führerschein hilft. 

Für viele Berufe ist es wichtig oder 

sogar essenziell, einen Führer-

schein zu besitzen, weshalb es 

eigentlich ein wichtiger Teil der 

Ausbildung für das spätere Leben 

ist. Doch den Führerschein zu ma-

chen ist heute immer noch Privat-

sache und das ist nicht besonders 

billig, weswegen es ein Problem 

bei der Suche nach einem Job dar-

stellen kann. Und ja, das ist nicht 

einfach umzusetzen, aber die The-

orie zu unterrichten, sollte mög-

lich sein. 
 

Wir lernen nicht,  

wie wir zum Umweltschutz bei-

tragen können. 

Heute ist der Umweltschutz so 

wichtig wie nie, weshalb es wichtig 

wäre, den Kindern beizubringen, 

wie wichtig es ist, auf die Umwelt 

zu achten. Doch die Lehrer sind 

dazu gezwungen, den Schülern 

Fehlstunden einzutragen, wenn 

sie zu einer Demonstration (zum 

Beispiel „Fridays for future“) ge-

hen, welche zur Unterrichtszeit 

stattfindet. 
 

Wir lernen nichts  

über lokale Politik. 

10 Jahre Schule – und nun? 
8 Dinge, die in Zukunft auf  den Lehrplan gehören 

Nicht wirklich ernst gemeint: „Was wir in der Schule lernen“ aus dem gleichnami-
gen Buch von Katja Berlin & Peter Grünlich. (Grafik: www.amazon.de) 



 

 

Gekürzte  
Online- 

Fassung 
 

 

Die Klassen– und Lehrerfotos  

mit zugeordneten Namen  

sind nur in der Printausgabe  

enthalten. 
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Und weil wir hier zum Schluss noch eine halbe Seite frei hatten, zeigen wir noch ein 
Foto von der  letzten Projektwoche 2014 mit dem Thema „Blau“ 

Legt die Ordner in mein Fach... 

85 

Diesen Satz wird sich Herr Beyazkilic in Zukunft gut überlegen. Obwohl, zeigt das aufgestapelte Meister-

werk aus Physikordnern doch, dass die Zehntklässler zumindest bei den Themen „Wie besiege ich die 

Schwerkraft“ und „Mit der richtigen Masseverteilung zum Sieg beim Jenga-Turmbau“ gut aufgepasst hat-

ten und ihre im Unterricht von Herrn Beyazkilic erworbenen Kompetenzen auch in der Praxis anwenden 

konnten. Wir wünschen viel Spaß beim  Korrigieren der Ordner! 

Die Redaktion 

Strategisch sinnvoll wurde ein 
harter blauer Pappordner einge-
setzt, um als Unterbau für die wei-
teren Ordner zu dienen. Das sollte 
mit einer 1 belohnt werden! 

Viel Spaß  
bei der  
Korrektur,  
Herr Beyazkilic! 



 

 

Mit lachendem und weinendem Auge: 
Die Verabschiedungen 2018/2019 

Am letzten Schultag vor den Som-

merferien 2018 wurden die drei 

großen G - zwei Mal Gabi, ein mal 

Gerti - in den wohlverdienten Ru-

hestand verabschiedet. Gabi Rein-

hold, Gabi Appel-Schurig und Ger-

trud Winges können auf eine 

laaange Dienstzeit an der Schiller-

schule zurückblicken und berichte-

ten den zahlreichen Gästen von 

diversen lustigen Anekdoten aus 

den vergangenen Jahrzehnten. 

Der Maulwurf wünscht allen Drei-

en eine erholsame aber auch akti-

ve und spannende Zeit mit viel 

Freizeit für Hobbys und Familie! 

Ihr habt es euch redlich verdient! 

Gertrud Winges und Gabi Appel-Schurig.              Gabi Reinhold (rechts)     Die Lehrer-Band spielte ein Ständchen für alle 3. 

Die drei großen G - 2x Gabi, 1x Gerti 

Ende Januar 2019 wurde 

pünktlich zum Schulhalbjahr 

auch Peter Hell in den Ruhe-

stand verabschiedet. Auch 

er hat viele Jahre, sogar 

Jahrzehnte, an der Schiller-

schule gewirkt. Die meisten 

von euch kennen ihn als 

einen fantastischen Musik-

lehrer, aber er war auch 

viele Jahre lang Klassenleh-

rer und wurde von allen sei-

nen Schülern für sein Enga-

gement geschätzt. So war es 

kein Wunder, dass ehemali-

ge Schüler, und Eltern zu-

sammen mit den Lehrern in 

der Aula dem sehr musikali-

schen Abschiedsprogramm 

beiwohnten.  

Die Redaktion 

Oben: Die „Schillerglocken“ singen zum Abschied. 
Mitte: Herr Hells letzte Klasse erweist ihm die Ehre. 
Unten: Die Schülerband spielte zum Auftakt der Veranstal-
tung. 

Peter Hell - Die (Musik)Legende 

Frau Marré-Harrak überreicht die Urkunde zum Ruhestand. 
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Rohrbruch und Wasser-
schaden im „Neubau“ 

Da staunten unsere Lehrer nicht schlecht, als sie am Mittwochmorgen, 

29.05.2019, in Lehrerzimmer kamen und von Absperrband begrüßt wur-

den.  

Am Nachmittag zuvor tropfte es von der Decke, anschließend fielen aufge-

weichte Teile der Deckenverkleidung herunter. Es wurde niemand verletzt 

und Schuld war wohl ein undichtes Heizungsrohr.  

Die undichte Stelle wurde schnell repariert, nur das Loch in der Decke wird 

uns wohl noch eine Weile erhalten bleiben,… in Offenbach geht’s eben 
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Liebe Maulwurf-Leser, 

wir sind die SV. Wir vertreten die 

Schüler. Unser Ziel ist, die Wün-

sche der Schüler zu erfüllen. Wir 

wollen den Schülern zeigen, das 

wir immer für sie da sind und für 

alles offen sind. Die SV arbeitet 

gerne mit vielen zusammen und 

ihre Türen sind für alle offen, die 

Interesse haben, mit uns zusam-

men an vielen Projekten zu arbei-

ten.  

Seit unseren Wahlen mit den Klas-

sensprechern haben wir zurzeit 

einen SV- Vorstand. Dieser Vor-

stand besteht aus zwei Schulspre-

chern und acht Beisitzern. Außer-

dem haben wir ebenfalls soge-

nannte Kooptierte. Die Beisitzer 

wurden von den Klassensprechern 

gewählt. Die Kooptierten werden 

vom SV-Vorstand gewählt. Die 

kooptierten Schüler sind meistens 

diejenigen, die wirklich Interesse 

haben und mit uns zusammen ar-

beiten wollen, um etwas an der 

Schule verändern zu können. Des-

wegen müssen diese Schüler im-

mer bei den Treffen unserer SV da 

sein.  

Die SV hat einen Ordner, wo alle 

Protokolle und Beschlüsse abge-

heftet werden. Außerdem haben 

wir ein Fach im Sekretariat, dort 

kommen die für die SV wichtigen 

Papiere und Informationen rein. 

Das heißt auch, dass ihr uns über 

einen Zettel in diesem Postfach 

alles mitteilen könnt!  

Es gibt eigentlich viel, viel mehr zu 

erzählen, aber das möchten wir 

den interessierten Schülern lieber 

persönlich erklären, wenn sie sich 

für die Teilnahme an der SV ent-

scheiden. 

Wie gesagt, die Zeit in der Schiller-

schule vergeht sehr schnell, des-

halb muss die SV ständig neue 

Schüler finden, die sich dafür inte-

ressieren, unsere Schule besser zu 

machen. 

Eure SV 

 

 

 

 

Wir sind die SV-Schülervertretung! 
Eure Möglichkeit zur Mitbestimmung in der Schule 

Die Mitglieder der Schülerversamm-
lung (SV) im Schuljahr 2018/2019 mit 
Herrn Bouharrou als Unterstützung. 

Ein paar Dankesworte zum Abschied 

Zum Schluss wollte ich mich nochmal bei den 10ern bedanken. Ich bin so 

glücklich darüber, dass ich euch kennenlernen durfte und mit euch zusam-

men arbeiten durfte. Wir sind irgendwie alle zusammen eine SV-Familie 

geworden! Ich hoffe, ihr hattet alle eine tolle Zeit an der Schillerschule. Ich 

wünsche euch Glück im Voraus.  



 

 


