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„Maulwurf pflegt Maulwurf 
Seit 2008 ist die Redaktion Mitglied in der  

Gesellschaft für Deutsche Sprache. Wir sind 
jetzt offizieller Pate des Wortes  

„Maulwurf“ (siehe Urkunde) und haben uns ver-
pflichtet, uns um dieses Wort zu kümmern  

und es vor Missbrauch und  
Verdrängung zu schützen.  



 

 

Ausgabe Nr.48    Mai 2009 Seite 3 

Aus der Redaktion 

Es ist eine Weile her dass 
unsere letzte Nummer he-
rausgekommen ist und seit-
dem ist viel passiert: 

ó  Der Maulwurf feierte 
seinen größten Triumph 
seit seinem 22-jährigen 
Bestehen: wir wurden von 
der Jury des Schülerzei-
tungswettbewerbs der 
Kultusministerkonferenz 
im Sommer 2008 zur bes-
ten Schülerzeitung 
Deutschlands 
(Gesamtschulen ohne 
Sek.II) gewählt (siehe 
Bericht über die Preisver-
leihung im Bundesrat in 
Berlin auf den folgenden 
Seiten). 

ó  Gleich im Herbst wurden 
wir auf der Buchmesse 
zum 8.Mal zur besten 
hessischen Schülerzei-
tung gekürt und haben 
uns damit schon wieder 
für die Endausscheidung 
in Berlin qualifiziert. Da-
zu kam noch der Preis für 
den besten Einzelartikel 
aller Kategorien für den 
Beitrag „Viel Geld für 
nichts?“ 

Neben diesen Auszeichnungen 
für den Maulwurf hat sich 
aber noch eine Menge inner-
halb der Redaktion getan.  

Viele der „alten“ Redakteure 
und Redakteurinnen haben 
unsere Schule mittlerweile 
verlassen - auch wenn in die-
ser Nummer noch einige Be-

richte (z.B. über die 
Preisverleihung in 
Berlin oder als Aus-
landskorrespondenten 
in den USA) zu Wort 
kommen. 

Wir wären aber nicht 
der Maulwurf, wenn es 
nicht schon wieder 
einige Nachwuchsre-
dakteurinnen gäbe. 
(Siehe Foto rechts!) 
Auffallend: Wo sind 
die Jungs?  Können/
wollen nur Mädchen 
schreiben? Wahr-
scheinlich nicht: Also, 
wer mitmachen will, soll 
einen Zettel in den 
Maulwurfbriefkasten 
werden oder einfach 
zur Redaktionssitzung 
kommen, die ca. alle 
zwei Wochen freitags 
um 13.10 Uhr im Computerraum  
E 22 stattfindet.  

Neu ist außerdem, dass Lukas Nagel 
sich ab sofort besonders um das Lay-
out kümmert.  

So, und jetzt viel Spaß beim Lesen!  
Eure Redaktion 

P.S.: Kurz vor Redaktionsschluss er-
reichte uns noch ein Blatt mit Zeich-
nungen: Sage und schreibe 100 kleine 
Maulwürfe entwarf Jonas Horbach aus 
der Klasse 9a. Leider konnten wir sie 
nicht mehr alle unterbringen, weil das 
Layout so gut wie fertig war (Für 
Fachleute: man kann wegen des Drucks 
nur immer 4 Seiten auf einmal einfü-
gen!). Wir werden die Maulwürfe in der 
nächsten Nummer bringen. Als Vorge-
schmack einige davon auf dieser Seite 
ganz oben! Vielen Dank an Jonas! 

Und das ist die Redaktion des „Maulwurfs“:  
(oben v.l.) Michelle Schmidt, Amal Jiab, Amela Hodzic, Canan 

Cevik, Jenny Zenker, Iman ElHaddadi, Humaira Ahmad,  
(unten v.l.) Silvija Vujadinovic, Sophie Bornemann,  

Sarah Schwarz und Naomi Gulber,  
nicht auf dem Bild sind Tanya Albrecht und Lukas Nagel 

Neu im Schaukasten  
vor dem Sekretariat: Seit kurzem gibt 
es dort eine Ausstellung zur Geschichte 

unserer Schülerzeitung. Vielen Dank 
dafür an Frau Hoyer-Schützhofer 
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Politik 

„Projektprüfungswoche 2006“ 
In der Woche vom 10. bis 16.November absolvierten über 300 
Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Schuljahres ihren ersten 
Teil der Abschlussprüfung.  

 Die Prüfungen wirbelten einerseits den normalen Schulbetrieb 
gehörig durcheinander, brachten aber andererseits Abwechslung 
und vor allem sehenswerte Ergebnisse. 
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Aus dem Schulleben 

Klassenfahrten 

Vampire im Schnee 
Über 100 Schülerinnen und Schüler nahmen in 
diesem Jahr wieder teil an der Wintersportwo-
che in Österreich. Sie wohnten im Haus Wolken-
stein direkt an der Wildkogel-Arena und hatten 
offenbar viel Spaß. Silvija Vujadinovic hat einen 
Stimmungsbericht dazu geschrieben. 

Reiten auf dem Rosenhof 

Eine andere Gruppe zog den Pferdesattel den 
Skipisten vor und wohnte 5 Tage auf dem Rosen-
hof bei Bruchkobel. Sophie Bornemann berich-
tet.                                                     Seite 6 

Politik live:  
Vom Klassenzimmer in den Plenarsaal 

Wie in jedem Jahr nahmen auch in diesem 
Jahr alle Schüler der 10.Klassen am Projekt 
„Jugend im Parlament“ teil. Anhand echter 
Vorlagen der Parteien diskutietren sie aktuelle 
Themen der Kommunalpolitik und simulierten eine Stadtverordnetensit-
zung. Die Pressegruppe berichtet    Seite 10 

Highlight des Schuljahres:  
Die Schillerbunten Abende 2009 

Nach Wochen des Probens und Organi-
sierens war es wieder soweit: Für je-
den war was dabei bei den Schillerbun-
ten Abenden.  

Berichte und viele Fotos       ab Seite 12 

Leseschatzkisten-Nächte im Jahrgang 5 

Viel Spaß hatten die Klassen 5 d-f beim Basteln ihrer Lese-
schatzkisten und beim Übernachten in der Schule.  

So macht Lesen wirklich Spaß!                         Seite 30 

Wenn Störche lachen  
Theaterprojekt der Klasse 6e 

„Kalif Storch“ hieß das Theaterstück, das die Klasse 
6e in einer Projektwoche einstudierte und mit großem 
Erfolg in der Aula für andere Klassen aufführte.  
                                                                  Seite 36 
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Aus dem Lehrerzimmer 

Auslandskorrespondenten berichten 

Klassenfotos Jg.10 

Rubriken 

Lehrerkollegium 

Auslandskorrespondentinnen berichten: 

Diesmal berichten unsere Lehrerin Frau Göhler von 
ihrer neuen Schule in San Diego und Ex-
Maulwurfredakteurin Julia Grünleitner von ihrer 
High-School in Berea bei Cleveland. Amerikanische 
Schulen sind in manchen Dingen ganz anders! 

Ab Seite 54 

Maulwurf ganz oben! 

In der Kategorie Gesamtschulen ohne 
Sek.II wird der Maulwurf beim Wettbe-
werb der Kultusministerkonferenz zur 
besten Schülerzeitung Deutschlands 2008 
gewählt. Urkunde und Preis überreichte 
der Präsident des Bundesrates Ole von 
Beust höchstpersönlich. Michaela Leib und 
Zerina Hodzic berichten aus Berlin    S 62 

Hessischer  
Schülerzeitungswettbewerb 2008 

Der Maulwurf wird zum 8.Male beste 
Schülerzeitung in Hessen in seiner Katego-
rie und qualifiziert sich dadurch erneut für 
den Länderwettbewerb.  

Auf einer Veranstaltung auf der Frankfurter Buchmesse erhält unsere 
Redaktion ihre Urkunde überreicht. 

Es folgte eine Einladung des Offenbacher Schuldezernenten Weiß.   S.66 

 

Lehrerfotorätsel 

Die Lösung unseres letzten Lehrerfotorätsels und 
natürlich auch die Gewinnerin verraten wir  
auf Seite 73. 

 

Und schon gibt es gleich zwei neue Nüsse zu kna-
cken: Gewinnen kann man diesmal nur im Doppelpack: 
Nur wer beide Lehrer-Kinderfotos richtig rät, ge-
winnt! Genaueres erfahrt ihr im Innenteil! 
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keine Menschenseele ! Die 
Kälte spüren wir bis in unse-
re Knochen. Keine Lichter, 
unendliche Finsternis ! 

Nach einer halben Ewigkeit 
drehen wir um, und dürfen 
in unsere Schlafkammern. 
Wir erzählen uns Gruselge-
schichten zum Einschlafen. 
Was sonst an einem solchen 
Ort ? 

Plötzlich kommt einer der 
Lehrer ins Zimmer und 
meint, es sei Schlafenszeit.  
Ganz nebenbei erwähnt er, 
dass Türen und Fenster des 
Hotels die ganze Nacht 
über nicht verschlossen 
würden! 

Unser Zimmer ist das erste 
neben der Eingangstür!Nach 
einer Weile kommen wir 

Vor kurzem war ich mit 
Freunden im Kino - Twilight. 

Vielleicht keine gute Idee ! 

Mit circa 110 Schülern nä-
hern wir uns langsam dem 
Hotel Wolkenstein in Neu-
kirchen, Österreich. Eine 
weiße, märchenhafte 
Schneelandschaft. 

Perfekt genau wie im Film ! 

Nach der anstrengenden 
Reise - jeweils 60 Sardinen 
in einer Blechkonserve, die 
man Reisebus nennt - freue 
ich mich auf Schlaf und 
Erholung. Aber nein, es 
kommt immer anders als 
man denkt! Der Befehl der 
Lehrer: Nachtwanderung. 

Wir stampfen durch die 
Dunkelheit. Weit und breit 

zum Ende der Geschichten, 
aber immer wieder fragen 
wir uns: Ist sich der Lehrer 
eigentlich bewusst, welche 
Gefahren hier lauern ? Viel-
leicht sind Räuber, Mörder, 
Werwölfe, Vampire und 
andere finstere Gestalten 
draußen in der Nacht. Wa-
rum öffnen die Leute die 

Vampire im 

Schnee ! 

Herr Metzler:  
ein Komplize des Bösen?? 
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Nach dem Gruppengespräch 
fand dann ein buntes 
Abendprogramm statt. 
Auch die Lehrer waren dar-
an beteiligt. Besonders die 
Karaoke-Vorstellung war 
super witzig. Herr Jung mit 
seinen spitzenmäßigen 100 
Punkten lag weit vorne bei 
den Lehrern, und war damit 
sozusagen Singkönig des 
Abends. 

Die folgenden Nächte gli-
chen  der ersten, bloß dass 
wir vom Skifahren immer 
müder wurden. 

In den nächsten Tagen än-
derte sich das Wetter. Es 
wurde stürmischer. Der 
Nebel verdeckte die Aus-
sicht, so dass die Fahrten 
auf den Pisten schwieriger 
wurden. Wir trotzten dem 
Sturm. Der Erfolg kam: Am 
Ende der Ski-Freizeit konn-
ten alle Kinder Ski fahren. 
Einige Anfänger schafften 
zum Schluss sogar die 
schwierigen Pisten. 

Am Ende der Klassenfahrt, 
nach 7 aufregenden, span-
nenden, sportlichen Tagen 
und 6 langen, düsteren, gru-
seligen Nächten saßen wir 
wieder in der Blechkonser-
ve und fuhren Richtung Of-
fenbach. 

Abends - zu Hause ange-
kommen - warf ich mich ins 
Bett. 

Überglücklich, dass Türen 
und Fenster fest verschlos-
sen sind und es außer im 
Kino keine finsteren Gestal-
ten gibt.  

Ich schlief friedlich ein. 
Slivija Vujadinovic 

Türen ? Sind sie vielleicht 
sogar Komplizen der Bö-
sen ? 

Während wir uns darüber 
Gedanken machen, hört man 
den Wind heulen, die Türen 
quietschen, Fenster knar-
ren, einfach geisterhaft. 
Dann - Schritte in der Dun-
kelheit, Schreie in der Fer-
ne. 

Irgendwann schliefen wir 
dann doch. 

Der Wecker klingelte mor-
gens viel zu früh. Nach dem 
Frühstück lernten wir mit 
Hilfe der Lehrer recht 
schnell Skifahren. Das 
machte richtig Spaß. 

Das Mittagessen - wenn 
man Suppe mit Brotkrümeln 
oder Backerbsen überhaupt 
so nennen kann - gab es 
relativ früh gegen 12.00 
Uhr. 

Danach waren wir wieder 
unterwegs. Viele Kurven und 
steile Pisten sorgten für 
Spannung, Aufregung und 
gute Stimmung. 

Abends gab es etwas War-
mes, Gutes und Leckeres 
zum Essen. 

Herr Jung: 
„The King of Karaoke“ 
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dem Rosenhof in Bruchkö-
bel/Oberissigheim. Ein grü-
nes Tor öffnete sich und 
Hunde sprangen uns entge-
gen. Wir wurden von Frauke 
empfangen. Sie ist Reitleh-
rerin und kennt sich gut auf 
dem Rosenhof aus. Sie woll-
te uns, nachdem wir unsere 
Zimmer bezogen hatten, 
herumführen. Dann wurden 
uns die Zimmer zugeteilt. 
Die Zimmer hatten alle Na-
men, wie Haflingerstall, 
Räuberhöhle oder Stuten-
stall. Wir hatten Zeit um 
die Betten zu überziehen 
und uns umzusehen. Es gab 
ein paar kleine Schwierig-
keiten, z.B. eine kaputte 
Matratze und ein Zimmer 
mit dem eine Gruppe nicht 
zufrieden war. Frau 
Drechsler tauschte erst 
großzügig ihr Zimmer und 
gab uns gute Matratzen. 

Dann wurden wir endlich 
herumgeführt. Alle waren 
neugierig und gespannt auf 
die Pferde und den Stall. 

Diesmal gab es für die Win-
terwanderwoche etwas ganz 
Besonderes: Man durfte 
zwischen Skifahren und 
Reiten wählen. Einige Schü-
ler und Schülerinnen ent-
schieden sich fürs Reiten. 

Am Montag den 2.März ging 
es mit Frau Drechsler los. 
Der Bus war um 10.00 Uhr 
da. Alle waren aufgeregt 
und gespannt. Denn wir 
wussten ja nicht, was uns 
auf dem Reiterhof erwarte-
te. Zum Glück wurden wir 
nicht lange auf die Folter 
gespannt, da die Busfahrt 
nur eine halbe Stunde dau-
erte. Ein kleiner Stau kam 
uns kurz in die Quere, doch 
der löste sich wieder auf. 

Endlich hielt der Bus vor 

Frauke erklärte uns zuerst 
etwas über den Hof. Dann 
ging sie voraus durch die 
Sattelkammer in den Stall. 
Bei den Pferden wurden 
unsere Herzen weich. So 
süße Tiere ... Voller Freude 
und Neugier streichelten 
wir sie. Frauke erzählte uns 
etwas zu den Pferden. Da-
nach das Überraschende: 
Wir würden am selben Tag 
noch reiten. Frauke sagte, 
wir würden voltigieren, d.h. 
Turnen auf dem Pferd.  

Dann zeigte sie uns noch die 
Halle und den Esssaal. Auch 
der hatte einen Namen: 
Arthussaal. Wir aßen jetzt 
leckere Spaghetti mit Sa-
lat. Es gab auch einen tollen 
Nachtisch: Schokoladen-
pudding!  

Anschließend bei Streichel-
einheiten für die Pferde 
brachen plötzlich zwei von 
ihnen aus! Wir waren zu 
dritt, weit und breit keine 
Reitlehrerin oder Frau 
Drechsler. Doch mit Mühe 

Winter-Sportwoche  
auf dem Reiterhof 
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und ab aufs Pferd. Unsere 
ersten Reitstunden! Wir 
lernten den richtigen Sitz, 
Bahnfiguren und mehr. Da 
manche in der letzten 
Nacht nicht viel schlafen 
konnten, waren alle ein biss-
chen müde. Über die Pause, 
die folgte, waren wir daher 
ganz froh.  

Doch Nachmittags ging's 
schon weiter. Ein Shopping-
Trip nach Bruchköbel! Eine 
Stunde wanderten wir hin 
und dann durften wir ma-
chen. wozu wir Lust hatten. 
Doch so viele Geschäfte 
gab es hier nicht... Ein be-
sonderes Highlight: Der 
Nikiladen! Wieder auf dem 
Hof sagten wir den Pferden 
gute Nacht. Viele blieben 
noch ein bisschen auf dem 
Gelände und blödelten mit 
den Anderen. Es gab viele 
Lacher und Tränen.  

Der nächste Tag- der Mitt-
woch- verlief ähnlich, je-
denfalls der Morgen: Frühs-
tücken, Reitstunden und 
Mittagessen. Am Nachmit-
tag stand eine weitere 
Wanderung an. Dabei sahen 
wir auf den Feldern sogar 
zwei flitzende Hasen. Dann 
hatten wir wieder Freizeit. 
Am Abend gab es Abend-
brot und wir veranstalteten 

schafften wir es, die Pfer-
de wieder einzufangen.  

Dann ging es los mit dem 
Reiten. Die anderen zwei 
Reitlehrerinnen Tina und 
Conny brachten zwei Pferde 
in die Halle: Fidora und 
Wallenstein. Wir durften 
alle einzeln auf dem Pferde-
rücken unser Glück versu-
chen. Die Reitlehrerinnen 
sagten dabei so etwas wie: 
„Leg dich auf das Pferd!“ 
oder „Streck die Arme aus!“ 
Das war wirklich lustig. Je-
der durfte zweimal. Dann 
hatten wir Freizeit, die wir 
bei den Pferden, auf unse-
rem Zimmer oder auf einem 
riesigen Trampolin verbrin-
gen konnten.  

Abends aßen wir und danach 
machten wir eine 
"gruselige" Nachtwande-
rung. Doch der Grusel blieb 
erst mal aus. Doch dann ... 
Wir liefen über die Felder 
und plötzlich stand vor uns 
eine schwarze Gestalt! Ein 
kurzer Schock, glücklicher-
weise war es nur ein Spa-
ziergänger...  

Danach fielen alle hundemü-
de in ihre Betten. Das war 
ein langer Tag ...  

Am nächsten Morgen ging 
es wieder los. Frühstücken 

eine Modenschau und einen 
Spieleabend. Das machte 
uns allen viel Spaß.  

Am Donnerstag schließlich 
war ein ganz besonderer 
Tag. Die Reitanfängergrup-
pe machte heute einen Aus-
ritt über die Felder und die 
Fortgeschrittenen durften 
in der Halle sogar galoppie-
ren. Alles verlief glatt, 
dank der braven Pferde ... 
Außerdem war es auch ein 
ganz großer Tag für Lisa 
Wachtel, die an diesem Tag 
ihr kleines Hufeisen 
(Reitabzeichen) machte. Sie 
bestand die Prüfung. Mit 
Freude teilte sie es allen 
mit.  

Wir konnten dann am Nach-
mittag entweder Schwim-
men gehen oder noch mal 
einen Stadtbummel unter-
nehmen. Wir hatten wirk-
lich viel Spaß. Freitag früh 
sagten wir den Pferden 
Tschüß. Schade, das wir 
nicht länger bleiben konn-
ten ...  

Wir werden hier alles ver-
missen, vor allem die Pfer-
de ... Viele werden auf je-
den Fall wiederkommen. Es 
hat uns super tollen Spaß 
gemacht und wir können 
euch den Rosenhof nur 
empfehlen. Falls ihr auch 
über die Ferien oder ein-
fach so mal zum Rosenhof 
wollt, ist hier die Adresse: 

Rosenhof 
Langstrasse 14 
63486 Bruchköbel-
Oberissigheim 
Telefon: 06183\ 2525 

Sophie Bornemann 

„Es hat uns  
supertollen 

Spaß  
gemacht!“ 
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es um 9:05 Uhr in den ein-
zelnen Parteien weiter. Das 
weitere Vorgehen wurde 
besprochen. Anschließend 
besetzten die Schüler/
innen die einzelnen Aus-
schüsse. 

Genau wie bei den richtigen 
Politikern trafen sich die 
Schüler/innen der einzelnen 
Parteien in verschiedenen 
Räumen, wo sie dann mit viel 
Engagement über die ein-
zelnen Anträge heftig dis-
kutierten. 

Nach ca. 2 Stunden waren 
die Ausschusssitzungen zu 
Ende und die Schüler/in 
besprachen ihre Ergebnisse 
in der Fraktionssitzung ih-
rer Partei. 

DRITTER TAG 

Am Mittwoch, den 1. April 
fingen die Schüler/innen an, 
innerhalb der Fraktionen 
die Plenarsitzung zu simu-
lieren. Die Redner übten 
das richtige Sprechen am 
Mikrofon und die anderen 
Parteimitglieder achteten 
auf die Wirkung des Vor-
trags. 

Um 11 Uhr war es dann end-
lich so weit, die richtige 
Plenarsitzung wurde vom 
Vorsteher der Stadtver-
ordnetenversammlung, 
Herrn Erik Lehmann, eröff-
net.  

Der erste Antrag zum The-
ma Investition für 

Vom 30.03.-02.04.09 haben 
wir, der Jahrgang 10 der 
Schillerschule, am Projekt 
„Jugend im Parlament“ teil-
genommen. 

Zunächst hat sich jede/r 
Schüler/in in eine Partei 
eingewählt. Zur Auswahl 
standen die SPD, die CDU, 
die Grünen, Die FDP, die 
Linke und die Republikaner. 

ERSTER TAG 

Am Montag, den 30. März 
ging es los. Alle Klassenleh-
rer/in und Schüler/in tra-
fen sich um Punkt 9:00 Uhr 
am Rathaus, wo wir im Sit-
zungssaal vom Vorsteher 
der Stadtverordnetenver-
sammlung, Herrn Erik Leh-
mann, begrüßt und über den 
Ablauf der folgenden Tage 
aufgeklärt wurden. 

Anschließend gingen alle in 
die Fraktionssitzungen, wo 
die Schüler/in der einzel-
nen Parteien zunächst ihren 
Fraktionsvorsitzenden/in 
und dessen Stellvertreter/
in wählten. 

Danach diskutierten sie mit 
einem oder mehreren Ver-
tretern der jeweiligen Par-
tei innerhalb der Fraktions-
sitzungen über die einzel-
nen Anträge der verschie-
denen Parteien. Die Themen 
waren u.a. 
„Flohmarktordnung am 
Main“, “Baumfällaktion am 
Wilhelmsplatz“, 
„Hessisches Konjunkturför-
derprogramm“, 
„Neugestaltung des Main-
uferparks“. 

ZWEITER TAG 

Am Dienstag, den 31. ging 

Schwimmbecken im Main 
von den Linken löste schon 
bei den Republikanern Em-
pörung aus. Die REPs be-
gründeten ihre Ablehnung 
mit der Aussage: „Es sei 
nicht notwendig, ein 
Schwimmbecken im Main zu 
errichten, außerdem sollte 
man den finanziellen Rah-
men beachten“. Nach der 
Abstimmung ergab sich 
schließlich die Ablehnung 
des Antrags. 

Im zweiten Antrag ging es 
um den Bau eines Hospizes 
am Lichtenplattenweg. Die 
Grünen argumentierten in 
ihrer Zustimmung zum Bau 
des Hospizes mit der Aus-
sage: „In Offenbach gibt es 
bisher kein Ort, wo unsere 
schwerkranken Mitbewoh-
ner ihre letzten Tage und 
Wochen verbringen können, 
daher sind wir die Grünen 
der Meinung, dass am Lich-
tenplattenweg ein Hospiz 
gebaut werden sollte“. 

Letztendlich wurde nach 
der Abstimmung der Antrag 
zum Bau eines Hospizes am 
Lichtenplattenweg ange-
nommen. 

Um ca. 13 Uhr war dann die 
Plenarsitzung zum Ende 
gekommen. Der Stadtver-
ordnetenvorsteher schloss 
die Sitzung und bedankte 
sich sehr herzlich bei den 
Schüler/innen für die gute 
Zusammenarbeit.  

Anschließend bedankten 
sich wiederum die Schüler/
in und Lehrer/in für die 
Unterstützung der Vertre-
ter der Parteien und bei 
den Mitarbeiter/innen des 

Politik live: Vom Klassenzimmer  
                  ins Stadtparlament 

Das Offenbacher Rathaus 

Blick vom Rathaus  
über die Stadt 

Im Plenarsaal 
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gerufen. Deshalb ist es 
auch so bedauernswert, 
dass das ihr letztes Mal 
war, dass sie an diesem Pro-
jekt teilnahm. Frau Steiner 
wird nach diesem Schuljahr 
in den Ruhestand gehen. Ihr 
Nachfolger wird Herr Jung.  

Als Geste der Amtsüberga-
be übergab Frau Steiner 
Herrn Jung noch eine Blume 
aus ihrem Abschiedsstrauß, 
den sie von Erik Lehmann 
erhalten hatte. 

Rathauses für das großarti-
ge Projekt.  

Zum Schluss wurde Frau 
Grete Steiner nach vorne 
gerufen und der Stadtver-
ordnetenvorsteher Erik 
Lehmann bedankte sich 
noch mal sehr herzlich bei 
Frau Steiner für die jahre-
lange Teilnahme an dem 
Projekt „Jugend im Parla-
ment“ und für die engagier-
te Arbeit, denn Frau Stei-
ner hat vor vielen Jahren 
dieses Projekt ins Leben 

4.Tag, abends 

Zum Abschluss:  
Die echte Plenarsitzung  

Erik Lehmann begrüßte die 
Parlamentarier, die Zuhörer 
und die Schüler der Schil-
lerschule, die sich heute 
Zeit genommen haben, hier 
mal zuzuschauen, wie das 
die echten Parlamentarier 
machen. 

Wenn man die echte Plenar-
sitzung damit vergleicht, 
wie das die Schüler der 
Schillerschule gemacht ha-
ben, merkt man einen gro-
ßen Unterschied. Bei den 
Profis läuft das alles viel 
strenger. Die Tagesordnung 
wurde von den einzelnen 
Fraktionen diskutiert und 
dann abgestimmt. Des wei-
teren wurde der Punkt 1 
“Mitteilungen des Stadt-
verordneten Vorstehers“ 
diskutiert. Dazwischen hat 
Herr Lehmann Uwe Endel-
mann erwähnt, der verstor-
ben ist und ein ehrenamtli-
cher Stadtrat war. Alle 
Anwesenden erhoben sich 
von ihren Plätzen. Im An-
schluss bedankte sich Herr 
Lehmann, dass wir uns von 
unseren Plätzen erhoben 
haben. 

Herr Färber der SPD lobte 
die Schüler der Schiller-
schule in Offenbach, die am 
Projekt „Jugend im Parla-
ment“ teilgenommen haben 
und dass die Jugendlichen 
über das Thema Flohmarkt 
sehr viel und sehr sachlich 
diskutiert haben. 

Die Plenarsitzung war an 
sich sehr interessant. Es 
war schön, mal mit zu be-
kommen, wie das die echten 
Parlamentarier machen. 
Gegen 19  Uhr sind wir dann 
gegangen. Die ganze Plenar-
sitzung ging bis ca. 23 Uhr. 

Sara Qureshi 

Die Pressegruppe:  
Ellaha Osman, Indira  

Smajic, Fariha Taheri,  
Virginia Palazon, Svenja  
Wilhelm, Sara Qureshi 

Applaus für jahrelanges Engagement: Vorsteher Erik  
Lehmann gratuliert Grete Steiner, der Initiatorin  

des Projekts „Jugend im Parlament“, die nach diesem  
Schuljahr in den Ruhestand geht.   

Politik live: Reden der 
Schüler/innen im Plenum 

Simulation nahe an der Realität: Stadtverordnetenvorsteher 
Erik Lehman nleitet die Parlamentssitzung mit Schülern 
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Wie jedes Jahr vor den Os-
terferien fanden an zwei Ta-
gen die mittlerweile legendä-
ren Schillerbunten Abende 
statt. 

Die halbe Schule probte und 
plante in und außerhalb des 
Unterrichts für ihren Auf-
tritt und Herr Hell und Frau 
Scholz, viele andere Lehrkräf-
te und das Technik-Team un-
ter der Leitung von Herrn 
Arzberger kamen mächtig ins 
Schwitzen, bis alles saß und 
funktionierte. 

Das Programm war vielfältig 
wie immer. Moderiert wurden 
beide Abende mit viel Witz 
und Charme von Tanja Ster-
nad und Laura Pitrolo aus der 
10e. Die Gitarrengruppe von 
Herrn Klemisch eröffnete den 
Mittwoch mit „Oh Susanna“.  

Die Tanzgruppe von Jennifer 
Hardt beeindruckte mit 
„Hot‘n cold“ und die Hip-Hop-
AG von Tanja brachte „Move 
your body“ auf die Bühne. 

Ein weiterer Tanzauftritt war 
die Tanz-AG von Frau Bühler 
mit den „Sweety Girls“.  

Ein Theaterstück zum Thema 
Freundschaft bot das 
Gängsta-Projekt der 7d mit 
„Leyla“. Die „Tastenfeger“ 
Marius Rescheleit und Johann 
Simon Kutscher zeigten ihr 
Können am Flügel.  

Jonas Bocksch überzeugte mit 
einer gekonnten Jonglage na-
mens „Green Day“. 

Schillerbunte Abende 2009 
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Die Klasse 5c inszenierte zwei 
Gedichte, nämlich den 
„Maulwurf“ von Wilhelm Busch 
und „Ritter Kunibert“ von 
Stanzl. 

Als weitere Musiknummern san-
gen die Musikwerkstatt von 
Herrn Hell „The River is flo-
wing“ und die Chor-AG von Frau 
Christmann „Mango Flame“. 

In den Pausen (sie dauerte 
diesmal 45 Minuten, damit man 
auch in Ruhe essen und sich 
unterhalten konnte) sorgte wie 
immer das Schillermenü für 
Gaumenfreuden aller Art und 
die angebotenen Gerichte wur-
de vorher auf der Bühnen in 
vielen Sprachen angekündigt. 

Etwas besonders Anspruchsvol-
les bot dann die AG von Frau 
Bühler mit den „Vier Jahreszei-
ten“, einem Tanz zu klassischer 
Musik.  

„Di Da Da“ von der Musikwerk-
statt“ heizte dem Publikum mit 
ihrer Percussion so richtig ein. 

Einen lustigen Sketch auf Eng-
lisch bot der Kurs 9d von Frau 
Baller mit „Sneezing“. 

„Durch die Luft“ wirbelte an-
schließend die Jonglage-AG von 
Herrn Dutzki Tücher, Bälle, 
Keulen und anderes. Einzeln 
oder zusammen wurden allerlei 
artistische Kunststücke vorge-
führt.  

Frau Helm ehrte dazwischen 
die Siegerinnen und Sieger auf 
Schulebene des Mathe-
Wettbewerbs 2008. 
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Schillerbunte Abende 2009 

Nach der Pause zeigte die Krea-
tiv-AG der Ex-Schillerschüler von 
Maria  und Marco, was sie drauf-
hatte. „Kim TV“ war ein Aus-
schnitt aus ihrer Theater-
Produktion, die im Herbst in der 
Schillerschule aufgeführt werden 
soll. Man darf sehr darauf ge-
spannt sein! 

Anschließend überzeugte das 
„Polka-Duo“ mit Vanessa Daab und 
Johanna Moldaner aus der 5b mit 
ihrer Professionalität und tanzte 
sich in die Herzen der Zuschauer. 

Einer der Höhepunkte war schließ-
lich der Auftritt der Töpfer-AG 
von Frau Häfner mit „Offenbachs 
next Top-Modell“. Ihre modischen 
Accessoires aus Ton wurden sehr 
zum Vergnügen des Publikums von 
einer hochkarätigen Jury unter 
Vorsitz von Heidi Klum, Peyman 
und Bruce bewertet. Die Herren 
Jung, Datz und Metzler waren in 
diesen Rollen sehr überzeugend!) 

Ihren vorläufigen Abschied von 
der Bühne der Schillerschule gab 
Shumona Awal mit ihrem Soloauf-
tritt „Fall for You“.  

Bevor die Zuschauer von Tanja 
und Laura nach Hause entlassen 
wurden, zeigten die Capoeiristas 
von „Capoeira sul da Bahia“ ihr 
tänzerisches und kämpferisches 
Können.  

Zum Schluss bedankte sich die 
Elternbeiratsvorsitzende Frau 
Ratzke noch einmal bei den Orga-
nisatoren und Mitwirkenden für 
ihren Einsatz.  

Wir freuen uns schon jetzt auf 
die „Schillerbunten Abende 2010!“ 
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Die Leute haben ihn immer wie-
der gelesen und mich gewählt.” 

Lieber Herr Koch, Sie standen 
doch im Negativen auf den Plaka-
ten, z.B. von der SPD.  

G8 bleibt also und der Flughafen 
wird ausgebaut. Na dann, noch 
viel Erfolg beim Regieren ... 

Sophie Bornemann, 7f 

 

Frust oder Segen?  

Für die verschiedenen Parteien 
beides. Die CDU gewann, insge-
samt mit 37,2% in Hessen. Die 
SPD erreichte nur 23,7% insge-
samt, Niederlage für die SPD. 
Das lag daran, dass viele Bürger 
erst gar nicht wählten, beson-
ders SPD- Wähler. Das lag wie-
derum wohl an Frau Ypsilanti, 
die ihr Versprechen, nicht mit 
der “Linken” zusammenzuarbei-
ten, brach. Ypsilanti trat nach 
der Wahl offiziell zurück und 
überließ Herrn Schäfer-Gümbel 
alle Ämter. 

Große Gewinner sind jedoch 
landesweit die FDP. Mit 16,2%! 
Für die FDP ein großer Tag! Lan-
ge nur immer eine einstellige 
Zahl und nie mehr, bis jetzt! Ein 
großer Aufstieg. Viertstärkste 
Partei: Die Grünen, mit 13,7%. 
Doch in der Stadt Offenbach 
haben die Grünen 18,4% er-
reicht! Wahnsinn! Das liegt an 
dem Spitzenkandidaten Herrn 
Al-Wazir, der in Offenbach mit 
seiner Familie wohnt und der 
hier sehr beliebt ist. Die kleins-
te Partei ist die „Linke“ mit 
5,4%. Die das erste Mal wieder-
holt in einen Landtag einzog. 
Was heißt das für das Bundes-
land Hessen? Koch ist „mal wie-
der” Ministerpräsident. Er sagt: 
“Auf allen Plakaten auch ande-
rer Parteien stand mein Name. 

Der Kommentar 

         Wieder mal CDU! 

Alter und neuer  
Ministerprädsident: 

Roland Koch 
Vorsitzender  

der Hessischen CDU 

Wohnt in Offenbach: 
Tarek Al-Wazir 

Vorsitzender der  
Hessischen Grünen 

Nachdem Andrea Ypsilanti keine Mehrheit bei 
der Wahl zur Ministerpräsidenten fand, stürzte 

die SPD bei der Neuwahl auf 23,7 % ab und  
CDU und FDP einigten sich auf eine  

Koalitionsregierung 
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Schüler in den Klassen, 
damit könnten sich die 
Lehrer mehr Zeit für 
einzelne Schüler neh-
men, die mal was nicht 
verstanden haben, an-
statt auf diese Schüler 
keine Rücksicht nehmen 
zu können aufgrund des 
Zeitmangels. 

å  Abschaffung des drei-
gliedrigen Schulsystems. 
Was haben z.B. Schüler, 
die nach der vierten 
Klasse in eine Haupt-
schule gesteckt werden, 
noch für Chancen, nur 
weil ihre Entwicklung 
noch nicht soweit war, 
wie bei anderen? Hat es 
wirklich Sinn, im Alter 
von ca. 10 Jahren auf 
eine Schullaufbahn fest-
gelegt zu werden? Eine 
Schule für alle! 

å  Förderung in der Schule 
statt selbstfinanzierte 
Nachhilfe  

å  Kostenlose Bildung für 
alle 

å  Abschaffung von Bü-
chergeldern  

Die hohe Teilnahme am Schü-
lerstreik war der erste kleine 
Erfolg und wie wir hoffen, 
auch der erste Schritt zur 
Veränderung. 

Tanya Albrecht 

Am 12 November 2008 gin-
gen zehntausende Schüler 
bundesweit in Städten wie 
Berlin, Hamburg, Nürnberg, 
Kassel und Franfurt zum 
Teil während der Schulzeit 
auf die Straßen, um am 
Schulstreik teilzunehmen. 
Insgesamt fand der Schul-
streik in 40 verschiedenen 
Städten 
statt. 

Wir vom 
Maulwurf 
waren in 
Frankfurt 
dabei. Ge-
gen 10 Uhr 
waren viele 
Schüler aus 
Offenbach 
am Markt-
platz ver-
sammelt, um 
gemeinsam 
zur Demonst-
ration  nach 
Frankfurt zu 
fahren. An der Konstabler-
wache angekommen, waren 
ungefähr 3.500 Schüler 
versammelt, um zusammen 
für bessere Bildung zu de-
monstrieren. Die versam-
melten Schüler protestier-
ten mit Sätzen wie z.B. 
"Bildung nur für Reiche, 
über meine Leiche". Wir 

liefen von der Konstablerwa-
che aus bis zum Römer. Auf 
dem Weg schlossen sich zum 
Teil überraschend noch Er-
wachsene und Studenten an. 
Gegen 12 Uhr erwarteten uns 
am Römer Studenten, Schü-
ler und einige Parteimitglie-
der der Linken, um eine Rede 
zu halten. 

å  Die Forderungen, die 
erhoben wurden, waren 
folgende: 
Weg mit G8 , die meisten 
Schüler sind damit total 
überfordert, haben kaum 
noch Freizeit und sind 
nur noch am Lernen. 

å  Mehr qualifizierte Lehr-
kräfte und weniger 

Zehntausende von Schülerinnen und Schülern, 
aber auch Lehrer und Studenten kämpfen  

für bessere Schulen 
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Am 26.November des letzten 
Jahres öffnete unsere Schu-
le am Nachmittag wieder 
einmal ihre Türen für inte-
ressierte Eltern und Schüle-
rinnen und Schüler der kom-
menden 5.Klassen.  

Das Angebot wurde reichlich 
genutzt. Viele Schülerinnen 
und Schüler, die SV, der 
Elternbeirat, zahlreiche 
Lehrkräfte und natürlich 
auch die Schulleitung stell-
ten sich den Fragen der Gäs-
te. 

Um einen Eindruck vom Un-
terricht und den vielen Pro-
jekten an unserer Schule zu 
vermitteln, wurde in den ver-
schiedenen Klassenzimmern, 
Fachräumen und sogar im 
Flur gezeigt, was so alles 
abgeht: Cremes wurden ge-
rührt und Parfüms herge-
stellt, zahlreiche Versuche 
aus dem Physik-, Biologie und 
Chemieunterricht gezeigt, 
das Buddy-Projekt wurde 
vorgestellt, Weihnachtsbäu-
me gebastelt und Gebäck 
hergestellt, Briefe in alle 
Welt geschrieben, Jumina 
stellte sich vor, in der Aula 
wurde Tänze auf der Bühne 
vorgeführt, die Mediothek, 
das Schillermenü, die Töp-
fergruppe und die Schüler-
zeitungs-AG präsentierten 
ihre Räume und Produkte, 
Modelle von „Wunschfluren“ 
wurden vorgestellt, und und 
und 

Tag der Offenen Tür 



 

 

immerhin noch 231 Sportler 
teil. Sportlehrer und be-
geisterter Läufer Hr. 
Metzler schaffte es in die-
ser Disziplin auf den 
15.Platz und in seiner Al-
tersklasse auf den 4.Platz 
mit einer Zeit von 1:28:03 
h.  

Auch den Schillerschülern 
ist der Coca-Cola City-Lauf 
wohl bekannt.  

Insgesamt nahmen 57 Läu-
fer der Schillerschule teil. 
Dafür durfte die Schiller-
schule dann auch den Pokal 
für die Schule mit den 
meisten Teilnehmern entge-
gennehmen (in der Vitrine 
vor dem Sekretariat zu 
sehen)! 

Besonders ragte die Schil-
lerschule in den älteren 
Altersklassen durch hohe 
Teilnehmerzahlen heraus. 
Das ist wahrscheinlich auf 
den Umstand zurückzufüh-
ren, dass in den älteren 
Altersklassen kaum noch 
andere Schulen mitliefen. 
In der Altersgruppe M13 
wetteiferten von 18 Läu-
fern immerhin 16 Schiller-
schüler!  

Dort errang Tyrone Berlich 
den 1.Platz, indem er die 1,4 
km- Strecke in 4:50 min 
zurücklegte, dicht gefolgt 
von Sascha Gärtner, der 
nur 1 Sekunde zurück lag. 

Außer dem sportlichem Er-
folg gibt es eine ganze Rei-

Der Coca-Cola City-Lauf 
findet jedes Jahr traditio-
nell im Juni in der Offenba-
cher Innenstadt am Rat-
haus statt. Dort treten alle 
interessierten Sportler 
über drei Laufdistanzen 
gegeneinander an: 

� über 1,4 km 
(ausschließlich Schüler) 

� über 7 km (hier gibt es 
sowohl einen Schülerlauf 
als auch einen Jeder-
mannslauf) 

� und schließlich über 21 
km (den Halbmarathon, 
der in weitere Alters-
klassen aufgeteilt wird) 

Der Coca-Cola-City-Lauf 
fand in diesem Jahr am 
24.05.08 statt und war zum 
13. Mal ein voller Erfolg. 
Allerdings nahmen dieses 
Jahr nur ungefähr die Hälf-
te der Teilnehmer des letz-
ten Jahres teil – wohl we-
gen des verlegten Termins. 
Trotzdem war der Coca-
Cola-City-Lauf 2008 eine 
gelungene Veranstaltung, 
denn es wurden gleich meh-
rere Rekorde gebrochen 
und das Wetter spielte 
auch mit. 

Insgesamt liefen 664 
Sportler um die Wette - 
davon 251 Schüler/innen 
bei den Schülermeister-
schaften in der Disziplin 1,4 
km!  

Am Halbmarathon nahmen 

he von Preisen zu gewinnen. 
Ausgezeichnet werden je-
weils die drei ersten Läufer 
jeder Altersklasse und 
Laufstrecke. Die ersten 
sechs Jedermannsläufer 
erhalten Sachpreise und die 
schnellsten Läufer jeder 
Disziplin bekommen einen 
Pokal und eine gesonderte 
Prämie von 50€. Der Sieger 
über 21km bleibt natürlich 
auch nicht aus. 

Organisatoren des Laufes 
und Sponsoren der Preise 
waren Coca Cola (wer denn 
sonst!) und das Sporthaus 
Grimm in Dieburg. 

Für alle, die jetzt sagen: „ 
Wow, toll, da muss ich 
nächstes Jahr auch unbe-
dingt dabei sein!“ – der 
nächste Lauf findet voraus-
sichtlich Anfang Juni 2009 
statt. 

Anmeldungen werden unter: 
Anmeldung@offenbacher-
lc.de entgegen genommen, 
die Anmeldekosten und wei-
tere Informationen findet 
ihr unter www.offenbacher-
lc.de.  

Viel Spaß beim nächsten 
Lauf wünscht euch euer: 

Lukas Nagel 

P.S. Aber nicht vergessen, 
zu trainieren: das Rennen 
sollte man trotz der kurzen 
Distanz nicht auf die leich-
te Schulter zu nehmen! 

Der Renner 
„Der Renner“ -  so könnte man den Coca-Cola City-Lauf wohl bezeichnen. 

„Ähm, stopp, was is’n der Coca-Cola-City-Lauf überhaupt?“ 
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Am Freitag, den 23.01.2009 
besuchten uns zwei ehema-
lige Schüler der Schiller-
schule, Florian Rosenfeld 
und Verena Fischer, die 
jetzt bei Provadis eine Aus-
bildung machen und uns 
zeigen und erklären wollten, 
was überhaupt Provadis ist. 

Zu allererst einmal etwas 
zu Provadis: 

Provadis - Partner für Bil-
dung und Beratung GmbH 
ist in der Aus- und Weiter-
bildung tätig und gehört mit 
rund 1.500 Auszubildenden 

und über 10.000 Weiterbil-
dungsteilnehmern an den 
Standorten Frankfurt und 
Marburg zu den führenden 
Anbietern von Bildungs-
dienstleistungen in Hessen.  

Provadis „Partner für Bil-
dung und Beratung“ ist ein 
Unternehmen der Infra-
serv-Höchst-Gruppe. Rund 
400 internationale Kunden 
nutzen in Partnerschaften 
und Kooperationen das 
Know-how von Provadis auf 
den Gebieten der Aus- und 
Weiterbildung, der Perso-
nal- und Organisationsent-
wicklung und der Entwick-
lung von E-Learning-
Konzepten. 

Ausbildungsberufe bei Pro-
vadis: 

Kaufmännische Berufe wie: 

- Industriekaufmann/frau, 
- Kaufmann/-frau für Büro-

kommunikation, 
- Kaufmann/-frau im Groß- 

und Außenhandel. 
IT-Berufe wie: 
- Fachinformatiker/in, 
- Informatikkaufmann/frau. 
Labortechnische Berufe: 
- Biologielaborant/in, 
- Chemielaborant/in, 
- Physiklaborant/in. 
Produktion und technische 

Berufe wie: 
- Anlagenmechaniker/in,  
- Bauzeichner/in, 
- Berufskraftfahrer/in, 
- Chemikant/in, 
- Industriemechaniker/in. 
Berufsorientierung: 

Natürlich gibt es auch An-
gebote von Provadis zur 
Berufsorientierung, z.B. ein 
Feriencamp, wo man lernt, 
welchen Beruf man später 
machen will und was man 
dafür in der Schule für 
Leistungen braucht. Damit 
kann man eine gewisse Si-
cherheit bei der Berufs-
wahl erlangen.  

Unter „www.provadis.de“ 
kann man auch im Internet 
einen Berufsorientierungs-
assistenten nutzen. Hier 
muss man Fragen beantwor-
ten, z.B. über seine Inte-
ressen und bekommt dann 
diese mit über 900 Berufen 
verglichen und ausgewertet. 

Mehr dazu gibt es unter 
www.provadis.de. 

Am Freitag erklärten die 
zwei ehemaligen Schiller-
schüler uns was Provadis ist 
und wie es dort abläuft. Es 
ist sozusagen eine weiter-
führende Schule, aber eben 
dafür da auszubilden. 

in der  
Schillerschule 

Verena Fischer und Florian Rosenfeld 
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Man kann auch Praktika bei 
Provadis machen. Das Mäd-
chen, das da war, absolvier-
te eine Ausbildung als Che-
mielaborantin. Sie erklärte 
uns, wie das mit dem Auf-
nahmekriterien ist. Via Po-
werpoint zeigten sie uns auf 
einem Schaubild, wie die 
Kriterien sind. Man muss 
eine Bewerbung abschicken. 
Wenn man ausgewählt wird, 
macht man einen Test genau 
wie in der Schule, nur das 
bei diesem Test Allgemei-
nes abgefragt wird. (Einige 
Beispiele gibt es unten zu 
sehen.)  

Wenn man diesen Test auch 
bestanden hat, kommt man 
in das sogenannte "Inter-
view". Dies ist wie ein Vor-
stellungsgespräch. Wenn 
man dieses Vorstellungsge-
spräch auch bestanden hat, 
kann man sich als Mitglied 
der Auszubildenden bei 
Provadis sehen. 

Dann beginnt die Lehre, die 
je nach Beruf 3-4 Jahre 
lang sein kann. Die Arbeits-
zeiten wurden uns so er-

klärt: 

Wenn man jetzt, 
sagen wir mal 5 
Tage lang 35 
Stunden   in der 
Woche arbeiten 
muss, (das sind 7 
Stunden pro Tag), 
kann man sich das 
auch einteilen. 
Der Junge musste 

z.B. von Montag bis 
Freitag von 9:30 

Uhr bis 16:30 Uhr arbeiten 
und konnte sich das so ein-
teilen, dass er Montag bis 
Donnerstag länger arbeiten 
muss aber deshalb am Frei-
tag früher aus hat. Also ist 
man auch flexibel mit seinen 
Arbeitszeiten. Man kann 
auch pro Jahr 30 Tage Ur-
laub nehmen, die bezahlt 
werden.  

Dann durften wir auch mal 
Fragen stellen, die beide uns 
(wie ich gefunden habe) 1A 
erklärt haben. Natürlich 
konnten es mache Schüler 
von uns nicht lassen, ihren 
Senf zu allem abzugeben und 
somit den informationsrei-
chen Vortrag zu stören, doch 
das kriegten Lehrer wie 
Herr Jung und Frau Marré-
Harrak hin. 

Am Ende gab es noch Geo-
dreiecke für jeden und  ei-
nen lauten Applaus.  

Resul Özselcuk, 
Semih Bülent Porazan 

Hier einige Beispiel-
aufgaben: 

Aufgabe 1 

Der Pfeil bewegt sich Bild 
für Bild immer um 45 Grad 
nach rechts. Diese Reihenfol-
ge soll an der Stelle des Fra-
gezeichens durch eines der 3 
Lösungsbilder richtig ergänzt 
werden. Was ist richtig:  
A, B oder C? 

 

 

                 A   B   C 

Aufgabe 2 

1 Brot kostet 2,10 EUR.  
Wieviel kosten 8 Brote?  

Aufgabe 3 

Welche Aussage ist richtig 
geschrieben? 

A Beim Hobeln fallen Späne.      

B Beim Hobeln fallen Spähne. 
Aufgabe 4 

Welche Zahl muss an Stelle 
des Fragezeichens gesetzt 
werden? 

2 4 3 5 4 6 ?  

Aufgabe 5 

Susanne ist kleiner als Doris. 
Doris ist kleiner als Sandra. 

Wer ist die Kleinste?  
 

Die Lösungen findet  
ihr auf Seite 34 

 

Chemikantinnen bei der Arbeit 
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Am 4.Dezember 2008 versuchten 
sich die sechs 8. Klassen der Schil-
lerschule am 41. Mathematikwettbe-
werb. Sie hatten allerdings auch kei-
ne andere Wahl, denn der Test ist 
Pflicht in Hessen. 

Zur „Auswahl“ gab es drei Gruppen, 
welche die 3 Schulzweige Gymnasium
(A), Realschule(B) und Hauptschule
(C)  widerspiegeln. Die Auswahl ist 
allerdings beschränkt, denn die 
Schüler werden von ihren Lehrern 
eingeteilt. Dies ist allerdings das 
Beste. Wer, wenn nicht die Lehrer 
wissen, was sie von ihren Schülern 
verlangen können? 

Ein Großteil der Schüler wurde letz-
ten Endes für die Gruppen B und C 
ins Rennen geschickt, wobei es auch 
einige gab die sich an der Gruppe A 
versuchen sollten. 

Nach 90 Minuten vollster Konzentra-
tion war die am häufigsten zu hören-
de und hier vertretbare Äußerung: 
“Die Aufgaben waren nicht gerade 
leicht, aber machbar“. 

Glücklicher Bester der Gruppe A 
wurde Binh Minh Nguen , 8d, mit 40 
von 48 Punkten. 

Sieger der Gruppe B wurde Michael 
Tascidis, 8f, mit stolzen 45 von 48 
Punkten. 

Siegerin der Gruppe C wurde Carina 
Mundil, 8c, mit 41 von 48 Punkten. 

Auf den Plätzen zwei und drei lande-
ten Sabiha Ögretmen, Ruben Severi-
no-Zaman, Florim Ismani, Alexander 
Riepert und Katharina Brugger. 

Als Lohn für die Anstrengungen be-

Hessischer Mathematikwettbewerb 2008: 

So sehen Sieger und Siegerinnen aus!  

von links nach rechts: Michael Tascidis, Alexander Riepert,  
Sabiha Ögretmen, Binh Minh Nguen, Katharina Brugger,  

Florin Ismani (verdeckt), Ruben Severino-Zaman, Carina Mundil 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Meldung, dass Katharina Brugger in 
ihrer Gruppe in der 2.Runde Stadtsiegerin geworden ist. Gratulation!! 

kommen die Sieger eine Urkunde des 
Hessischen Kultusministeriums. Da 
das aber noch nicht genug ist und 
Sieger gefeiert gehören, bekommen 
sie obendrein eine Ehrung am Schil-
lerbunten Abend sowie eine kleine 
Überraschung. 

Da der Mathematikwettbewerb aber 
nun mal ein hessenweiter Wettkampf 
ist, ist nun natürlich noch nicht 
Schluss. Als nächstes dürfen sich die 
Sieger mit den Gewinnern der ande-
ren Offenbacher Schulen in Runde 2 
des Mathekampfes messen. 



 

 

Der Mauwurf Seite 24 

Im naturwissenschaftlichen Unter-
richt im Jahrgang 10 haben wir, der 
Nawi-Kurs II von Frau Sanzenbacher, 
nicht nur Alkohol selbst hergestellt, 
den Alkoholgehalt bestimmt und Alko-
hol gebrannt, sondern auch die vielfäl-
tigen gesellschaftlichen Probleme und 
Krankheitsbilder betrachtet, die dar-
aus entstehen können. Eine Gruppe hat 
an der Schillerschule eine Befragung 
durchgeführt.  

Aus unserer Untersuchung könnte man 
meinen, dass Alkohohl eher ein Jun-
genproblem zu sein scheint. Erschre-
ckend ist das geringe Risikobewusst-
sein im Umgang mit Alkohol. So haben 
30 von 36 befragten Jungen an unse-

rer Schule keine Sorgen, gesundheitliche Schäden vom Alkohol zu bekommen, obwohl 
schon über die Hälfte der Jungen stark alkoholische Getränke wie Whiskey trinkt! Von 33 
Mädchen trinken immerhin „nur“ 24 Alkohol! 

Der Besuch der Anonymen Alkoholiker, den eine andere Schülergruppe in diesem Rahmen 
organisierte, widerlegt das. Von der Alkoholsucht sind alle betroffen: junge und alte Men-
schen, Wenig- und Vieltrinker, Jungen und Mädchen, Frauen und Männer. 

Einige unserer Erkenntnisse haben wir in den folgenden Artikeln zusammen geschrieben. 
Wir hoffen, euch einen interessanten Einblick in die gefährlichste legale Alltagsdroge zu 
verschaffen. 
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Umfrage: Welche alkoholischen Getränke hast du getrunken? 

Hast du schon mal Alko-
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„Klar kann ich  
noch fahren!“ 

älter die Menschen werden, 
um so weniger Unfälle ge-
baut werden. Sollten Men-
schen im Laufe des Lebens 
vernünftiger werden? 

Florian Wenzel, 
Maximilian Wegener, 10c 

250,- EUR Geldstrafe und  
4 Punkte in Flensburg. Seit 
Beginn 2009 sind diese 
Strafen noch einmal dras-
tisch verschärft worden. 
Bitte aktualisieren! 

Passiert dabei ein Unfall 
gibt, es einen  Monat Fahr-
verbot und die Geldstrafe 
erhöht sich die auf 500,- 
750,- EUR, sowie  4 Punkte 
und 3 Monate Fahrverbot. 

Die Grafik zeigt, wie viele 
PKW-Fahrer von 1000 Un-
fällen alkoholisiert waren. 
Hervorzuhebend ist, dass 
Männer in weitaus mehr 
Unfälle verwickelt sind als 
Frauen. Erkennen Männer 
die Gefahren nicht?  

Weiterhin zeigt sie, dass je 

Viele Leute, besonders Ju-
gendliche, fragen sich, ist 
es okay, wenn ich in das 
Auto meines Freundes stei-
ge, wenn er etwas getrun-
ken hat? 

Manche sagen, es wäre 
okay, aber kaum steigt man 
dann ein, schon passiert ein 
Unfall. 

Aber ist es wirklich uncool, 
wie manche sagen, wenn 
man sich an dem Abend, 
wenn es in die Disko geht, 
bereit erklärt, nichts zu 
Trinken und den Fahrer zu 
spielen? 

Aber nicht nur junge Men-
schen sollten sich diese 
Frage stellen, sondern auch 
unsere Politiker, wie zum 
Beispiel Günter Beckstein 
(CSU) Ex-Ministerpräsident 
Bayerns. Er sagte, wenn 
man zwei Maß Bier trinkt, 
könne man noch Auto fah-
ren. Dieser Satz sorgte für 
viel Aufsehen bei den Men-
schen. Zwei Maß Bier bewir-
ken bei einem durchschnitt-
lich schweren Mann von 80 
kg eine Blutalkoholkonzent-
ration von ungefähr 0,7 ‰. 

In diesen Fällen liegt eine 
Ordnungswidrigkeit vor, die 
wie folgt geahndet wird:  
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Alle finden es wahrscheinlich 
toll, alten Leute zu helfen und 
genau aus diesem Grund gehe 
ich, Shaza El-Lawindy mit 
meiner Freundin Bettina Man-
sia ins Altenheim. Deswegen 
möchte ich euch gerne über 
meine Besuche dort berich-
ten. 

Jeden Montag gehen ich und 
meine Freundin regelmäßig um 
15:00 Uhr ins Altenheim.Wir 
sind durch unsere Freundin 
Yousra darauf gekommen, 
denn sie  ging früher auch 
dorthin und hat uns einiges 
davon erzählt. Wir fanden es 
sehr interessant und hilfsbe-
reit, auch unsere Klassenleh-
rerin Frau Scholz und unsere 
Mathematik-Lehrerin Frau 
Steiner beeindruckten uns 
sehr. 

Gleich in der nächsten Woche 
gingen wir dorthin.  

Als wir das erste Mal hinge-
gangen sind hat es uns sehr 
gefallen, denn alten Leute zu 
helfen und ihnen zu zeigen, 
dass sie wichtig sind und dass 
auch andere Leute an sie den-
ken, ist etwas Tolles. 

Jedes Mal wenn wir da sind, 
stelle ich fest, wie sehr sie 
uns mögen und wie glücklich 
sie sind, wenn jemand sie be-
sucht. Wenn wir gehen, sind 
sie sehr traurig und winken 
uns aus dem Fenster zu. 

Bingo im Altenheim 

An Weihnachten haben sie 
uns Süßigkeiten geschenkt. 
Das fanden wir sehr nett. 
Was mir sehr an ihnen 
gefällt, ist dass sie nicht 
streng sind und es nicht 
als einen festen Unter-
richt sehen, 
sondern sehen 
es einfach nur 
als ein Besuch, 
um mit ihnen 
Spaß zu haben.  

Wir spielen im 
Altenheim Bin-
go- und manch-
mal erzählen 
wir Witze, la-
chen und bringen 
Leute mit Roll-

Ein Lichtstrahl im Leben alter Leute:  
Shaza und Bettina bringen ein bisschen  

Abwechslung in den Alltag 

Wenn wir  
gehen, sind  

sie sehr trau-
rig und winken 

uns aus den 
Fenstern  stuhl zu ihren Zimmern.  

Im Allgemeinen macht es 
ein Riesenspaß, mit den 
Leute Zeit zu verbringen. 

Shaza El-Lawindy 

Das Elisabeth-Maas-Haus in der Nähe 
der Schule in der Andréstraße 



 

 

Einen etwas anderen Blick auf den Schillerclub haben offensichtlich die Betreuer. Frau Tur, die fast in jeder Pause den 
Eingang „verteidigt“, hat uns diesen Leserbrief und eine kleine Zeichnung geschickt. 
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Neu an der Schule:  
   Der 

Wie ihr schon bemerkt habt, 
wurde die Pausenhalle total 
umgebaut. Die Türen nach 
außen wurden geschlossen, 
der Kiosk wurde zum Sani-
tätsraum umfunktioniert und 
zur früheren Pausenhalle 
wurde eine Trennwand einge-
zogen.  

Hinter dieser Wand verbirgt 
sich der Schillerclub. Dort 
können die Schüler und die 
Schülerinnen der Schiller-
schule montags und freitags 
nach der Schule von 13.05 
Uhr bis 15.30 Uhr abhängen. 
Dort kann man Hausaufgaben 
machen, Billard oder Sing-
star spielen und noch viele 
andere schöne Dinge machen.  

Aber nur angemeldete Schü-
ler können sich im Schiller-
club aufhalten. Im Sekreta-
riat oder bei den Sanitätern 
können sich Schüler und 
Schülerinnen anmelden. Doch 
der Schülerausweis muss 
immer dabei sein, damit man 
kontrollieren kann, ob man 
wirklich im Schillerclub an-
gemeldet ist oder nicht.  

Die Aufsicht und das Verge-
ben von Spielen übernehmen 
keine Lehrer, sondern die 
Schulsanitäter, die an die-
sem Tag Dienst haben sowie 
Frau Tur oder Herr Holl.  

Iman El Haddadi, 8e  

Tag für Tag erleben wir hier Dick und Dünn. Wir, die Betreuer des 
Schillerclubs überwachen jeden Tag in den großen Pausen den Ein-
gang, da ja nur Mitglieder mit ihrem Schülerausweis den Club be-
treten dürfen. Sehen wir denn wie Aliens aus dem weiten Weltall 
aus? Ständig werden wir von den Schülern, die herein wollen, sich 
aber keinen Mitgliedsausweis besorgt haben, getestet, ob wir fähig 
sind, Schülerausweisfotos zu erkennen. Sogar Bestechungsversu-
che mit Brötchen haben wir schon erlebt. Angesprochen werden wir 
oft auf Französisch und Chinesisch. Oft besuchen uns 
„Schwerverletzte“ allerdings ohne Blutspuren und sonstige erkenn-
bare Verletzungen, nur um angeblich zu den Schulsanitätern durch-
zukommen, in Wirklichkeit aber, um sich in den Club zu schleichen. 

Tja, wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Tag. Was er uns 
wohl diesmal bringen wird? Frau E.Tur 



 

 

„Berührungsängste abbauen“ 
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praktische Arbeit und das 
Spielen mit den Kindern hat 
ihnen viel Spaß gemacht. 

Auch Laura und Jasmin, die in 
der Kinderklinik im Rahmen 
ihrer Hospitation bei der Ev. 
Krankenhausseelsorge hospi-
tierten, waren positiv über-
rascht und hatten beim prak-
tischen Tun, basteln und mar-
morieren, viel Freude. 

Berührungsängste wurden so 
abgebaut und Wertschätzung 
den betreuten Menschen und 
den Mitarbeitern gegenüber 
erlernt.  

Übereinstimmung herrschte 
bei allen Beteiligten, dass die 
Jugendlichen sehr viel an 
Sozialer Kompetenz  erlern-
ten. 

Herr Findeisen fände ein So-
zialpraktikum flächendeckend 
für alle achten Klassen an 
seiner Schule sinnvoll und 
betonte die gute Zusammen-
arbeit zwischen Schule und 
Kirche. 

Stephanie Ludwig sieht es als  
großer Erfolg, dass einige 
SchülerInnen weiterhin in 
„ihrer“ Einrichtung  arbeiten 
und sich sozial engagieren 
werden. 

Stephanie Ludwig 
(Religionspädagogin) 

den jeweiligen  Einrichtungen.   

Ziel des Projektes war, dass 
die Schülerinnen und Schüler 
soziale Verantwortung erlern-
ten und übernahmen. 

Vorurteile wurden im prakti-
schen Tun abgebaut. So schil-
derte Marco während seiner 
Präsentation, dass er zu Be-
ginn des Praktikums erstaunt 
war, dass die Kunden des Se-
cond Hand Kaufhauses ebenso 
ausgesehen hätten wie Perso-
nen, mit denen er sonst zu tun 
hätte. Es erstaunte ihn, dass 
es auch gebrauchte Marken-
kleidung und nicht nur Klei-
dung eines Discounters dort 
zu kaufen gibt. 

Lidija, die mit Arlinda im Eli-
sabeth-Maas-Haus, einem 
Seniorenheim, hospitierte, 
hatte Sorgen, dass eine älte-
re Dame während des Vorle-
sens sterben könnte. Nach 
dem zweiten Besuch bestan-
den diesbezüglich keinerlei 
Ängste mehr.  

2 Schülerinnen mit Namen 
Vanessa, die in der Schulseel-
sorge mit sprachbehinderten 
Kindern spielten und vorlasen, 
hatten sich vorgestellt, dass 
sie Sprachübungen mit den 
Kindern machen sollten. Dazu 
hatten sie wenig Lust. Die 

Am 31.03.2009 präsentier-
ten die Schülerinnen und 
Schüler einer achten Klasse 
anhand von Plakaten und ei-
ner Power Point Präsentation 
ihre Ergebnisse und Erfah-
rungen des sog. Sozialprakti-
kums.  

Gäste waren Dekanin Eva 
Reiß von der Ev. Kirche, Herr 
Findeisen, Schulleiter der 
Schillerschule und Herr Hen-
gel, Klassenlehrer der achten 
Klasse. 

Die Gäste zeigten sich sehr 
interessiert und waren be-
geistert von der Kooperation 
zwischen Schule und Kirche. 

Seit Januar 2009 hospitier-
ten die Schülerinnen und 
Schüler einer achten Klasse 
an vier Terminen in 12 unter-
schiedlichen evangelischen 
Einrichtungen. Begleitet und 
angeleitet wurden die Ju-
gendlichen von Herrn Jan-
sohn (Ev. Pfarrer und Religi-
onslehrer) und Stephanie 
Ludwig (Religionspädagogin 
der Ev. Jugend). 

Die Erlebnisse und Erfahrun-
gen während der Hospitation 
wurden sowohl im Unterricht 
reflektiert wie auch vor Ort 
durch den Besuch von Herrn 
Jansohn und Frau Ludwig in 

Präsentation des Pilotprojektes „Soziales Engagement“  
während des Ethikunterrichtes in der Schillerschule 

Schülerinnen und 
Schüler der 

Klasse 8a hospi-
tierten in 12 

unterschiedli-
chen sozialen 
Einrichtungen 
der evangeli-
schen Kirche 
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Kurz nach dem unsere Klasse  
6b das Projekt „Schola-21“ 
beendete, begann im neuen 
Schuljahr die Suche nach zwei 
Schülern die nach Berlin zum 
5.Ganztagsschulkongress vom 
Bundessministerium für Bildung 
und Forschung vom 11.09.08 
fahren. Das Projekt sollte dort 
vorgestellt werden. 

Unser Klassenlehrer, Herr 
Metzler, wählte gemeinsam mit 
unserem Schulleiter, Herrn 
Findeisen hierfür meine 1 Mi-
nute ältere Schwester Lidija 
und mich aus. Wir freuten uns 
riesig, aber uns schlotterten 
auch die Knie. Wieso? Na ja, 
wer kann sich schon vorstellen, 
dass er mit seinem Klassenleh-
rer und seinem Schulleiter zu 
einem Kongress fährt? 

Gleich nach dem Unterricht 
fuhren wir mit Herrn Metzlers 
Auto (welches er vorher aufge-
räumt hat) zum Offenbacher 
Hauptbahnhof und von dort aus 
nach Hanau, wo wir in den ICE 
stiegen. 

Während der Fahrt unterhiel-
ten wir uns und spielten ein 
Ratequiz. Hierbei überraschten 
uns die Lehrer mit einem guten 
Allgemeinwissen. So verging die 
Fahrt recht schnell. Wir waren 
dann aber alle doch glücklich, 
als wir nach 4 Stunden aus dem 
stickigen Zug an die frische 
Luft aussteigen konnten. Mit 
der S-Bahn erreichten wir un-
ser Ziel, das Hotel Ibis in Ber-
lin. 

Da der Aufzug kaputt war, 
mussten wir die Treppe benut-
zen, aber ansonsten war das 
Hotel ganz OK und wenigstens 

kroch bei uns keine Python-
schlange aus der Toilette. 
Abends gingen wir noch etwas 
Essen und dann spät ins Bett. 

Am nächsten Morgen trafen 
wir uns mit unseren Schulel-
ternbeiräten, mit denen wir 
dann zum Kongress fuhren. 
Dort waren Kinder, Lehrer, 
Schulleiter, Schulleiternbeirä-
te, Politiker, Prominente und 
Stiftungen anwesend. 

Das Ziel des Kongresses war 
es, die Partizipation, also Zu-
sammenarbeit und Mitbestim-
mung an Schulen zu verbes-
sern. Viele wichtige Persönlich-
keiten hielten Reden, nicht 
immer waren die Zuhörer der-
selben Meinung, aber es gab 
keine Konflikte. 

Später gingen wir zu unserem 
Stand und beantworteten ver-
schieden Fragen zu Schola-21, 
dem Buddy-Projekt, dem Klas-
senrat und allgemein zu 
unserer Schule. (Wir 
waren die einzige 
Schule aus Hessen!) 

Außerdem besuchten 
wir verschiedene 
Workshops und schau-
ten uns Stände anderer 
Schulen an. Tausende 
Becher Getränke stan-
den zur Verfügung, 
Gott sei Dank mussten 
wir nichts zahlen. 
Abends gab es während 
des Abendessens ein 
buntes Unterhaltungs-
programm. Das Einrad-
fahren gefiel mir am bes-
ten. 

Am Samstag haben wir 
nur bis 13.00 Uhr gear-

beitet, danach gingen wir mit 
Herrn Metzler ins „See-live“. 
Später schlenderten wir durch 
die Straßen. 

Auch am Sonntag erholten wir 
uns bei Spaziergängen 
(Brandenburger Tor und 
Reichstag und Eis essen von 
unserer politischen Arbeit. Die 
4 Stunden Zugfahrt verbrach-
ten wir mit Schlafen, Musik 
hören und Englisch üben mit 
Herrn Findeisen.  

Fazit: 

Wir waren beim Kongress flei-
ßig und hatten ein verlängertes 
Wochenende; ohne Eltern, mit 
vielen Süßigkeiten und wenig 
Schlaf. Vor allem aber viel Spaß 
mit den beiden Lehrern. Jetzt 
schlottern unsere Knie nicht 
mehr, wenn wir die beiden auf 
dem Hof sehen!  

Silvija Vujadinovic, 7b 

Auf dem  
Ganztagsschulkongress in Berlin 

Das waren die Mitglieder der Delegation unserer Schule in  
Berlin: (v.l.) Frau Welke von der Service-Agentur „ganztätig 
Lernen“, Herr Findeisen, Frau Kreis-Ratayczak, Frau Moxter, 
Frau Ratzke und Frau Balk vom Schulelternbeirat, Lidija, Herr 

Metzler und Silvija Vujadinovic 



 

 

große Auswahl.  

Die Deckel der Kisten wur-
den nun wie das Deckblatt 
von den jeweiligen Büchern 
gestaltet. Darauf sind Sa-
chen aufgemalt, die im Buch 
vorkommen. In die Kiste 
kann man z.B. ein grünes 
Blatt für den Rasen einkle-
ben. Mit Gras und Pferden 
sieht das dann schon richtig 
echt aus. Auf jeden Fall 
macht das ganze riesengro-
ßen Spaß. Probiert es doch 
auch mal aus.  

Ich möchte euch meine Le-
sekiste vorstellen. Na, ja 
eher aufzeigen wie ich sie 
gebastelt habe. Als erstes 
habe ich einen Schuhkarton 
mit einem Deckel und mein 
Buch genommen. Mein Buch 
heißt „Emilys Geheimnis“. 
Ich habe mir einen Bücher-
steckbrief genommen und 
darauf den Namen des Bu-
ches geschrieben. Dann 
habe ich das Blatt ausge-
schnitten und in den Deckel 
geklebt. In meinem Buch ist 
die Hauptperson z.B. Emily.  

Wenn man Lust hat, kann 
man dann noch Playmobilfi-
guren in die Kiste hinein-
stellen und auch das Buch. 
Jetzt ist die Leseschatz-
kiste fertig.  

Wenn ihr die Leseschatz-
kisten gerne bewundern 
wollt:  

Hallo liebe Leserinnen und 
Leser… Sicher fragt ihr 
euch, was eine Leseschatz-
kistennacht eigentlich ist… 

Zuerst einmal zur 
„Leseschatzkiste“: 

Aus einem einfachen 
Schuhkarton entsteht eine 
Schatzkiste. Mit einer 
„Leseschatzkiste“ kann man 
ein Buch vorstellen. In einer 
Leseschatzkiste kann man 
Sachen zu dem Buch sam-
meln und hineinlegen. Wenn 
man die Lesekiste dann 
noch passend beklebt oder 
bemalt sieht sie noch bes-
ser aus und macht neugierig 
auf die Buchpräsentation. 
Wenn in dem Buch zum Bei-
spiel ein Vogel vorkommt 
und eine wichtige Rolle 
spielt, kann man eine Feder 
hineinlegen.  

Unsere 
„Leseschatzkistennacht“ 

Am 18.12.08 haben wir uns 
abends um 19.00 Uhr in der 
Schillerschule getroffen. 
Wir haben uns von unseren 
Eltern verabschiedet und 
sind mit „Sack und Pack“ im 
Klassenzimmer eingezogen. 
(…) Mit dabei: Ein Schuh-
karton und Bastelmaterial. 

Als erstes haben wir uns 
auf dem „Bücherflohmarkt“ 
im Klassenzimmer ein Buch 
ausgesucht. Es gab eine 

Leseschatzkistennacht im Jg.5 
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Marla freut sich über ihr Wunschbuch  
„Emilys Geheimnis“ 

Nicolo, Alex und Dennis 



 

 

Die Schatzkisten werden 
nach dem Osterferien im 4. 
Stock Altbau zu bewundern 
sein.  

Wenn ihr wissen wollt, was 
sonst noch in der Lese-
schatzkistennacht passiert 
ist? Lest selbst… 

Die Leseschatzkistennacht  

Die Kinder der Klasse 5f 
waren sehr aufgeregt vor 
ihrer Lesenacht… bevor  die 
Kinder an diesem Tag nach 
der Schule nach Hause gin-
gen, machten sie das Klas-
senzimmer sauber. Die Kin-
der trafen um 19.00 wieder 
in der Schillerschule ein 
und legten ihre Sachen ab. 
Sie verabschiedeten sich 
vor ihren Eltern, gingen in 
ihr Klassenzimmer… Aber 
was war das? Das Klassen-
zimmer war dunkel, es 
brannte nur eine kleine 
Lichterkette und ein Kreis 
aus Stühlen stand in der 
Mitte des Zimmers. Sie 
setzten sich auf die Stühle, 
Frau Oberlercher machte 
das Licht an  und jeder 
durfte sich auf dem vorbe-
reiteten Bücherflohmarkt 
ein Buch aussuchen. Zu den 
Büchern sollten sie Kisten 
gestalten, die zum ihrem 
ausgesuchtem Lesebuch 
passen. Sie hatten 2 Stun-
den Zeit dafür. Nach den 2 
Stunden machten sie sich 
fürs Schlafen fertig, dann 
erzählten sie sich gegensei-

tig Geschichten und Witze. 
Danach schlüpften alle in 
ihre Schlafsäcke. Entweder 
schliefen sie oder sie lasen 
ihr Buch mit einer Taschen-
lampe weiter.  

Am Morgen zogen die Kin-
der sich an, rollten die 
Schlafsäcke zusammen und 
gingen in die Cafeteria wo 
sie alle gemeinsam frühs-
tückten. Sie verabschiede-
ten sich von Frau Oberler-
cher, Herrn Aboumadi  und 
Frau Steigerwald, die Le-
senacht war vorbei und es 
ging wieder nach Hause.  

Natasa Zlatic, 5f 

Lesenacht in der Klasse 5f 

In unserer Lesenacht haben 
wir nicht nur gelesen, son-
dern auch Leseschatzkisten 
gebaut. 

„LESE“, weil wir uns ein 
Buch ausgesucht haben und 
angefangen haben, es zu 
lesen. Wir haben auch 
Spickzettel zum Buch ge-
schrieben. 
„SCHATZKISTE“, weil wir 
aus einem Schuhkarton eine 
Schatzkiste gemacht ha-
ben, die zum Buch passen 
sollte. 

Am Schluss haben wir die 
Leseschatzkisten präsen-
tiert. 

Lilian Lwande, 5f 
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Sina und Alex erstellen Büchersteckbriefe 

Ayleen und Amina sind in ihr Buch vertieft 

Für „gesundes“ Naschen war auch gesorgt 



 

 

Klasse 5f übernachtet in 
der Schillerschule 

Am 18.12.08 übernachteten 
die Klassen 5a, d und f in 
der Schillerschule. 

Die Klasse 5f wurde von 
Frau Oberlercher, Frau 
Steigerwald und Herrn 
Aboumadi betreut. 

Die Kinder kamen gegen 
19.00 Uhr in der Schule an 
und waren alle sehr aufge-
regt. 

Frau Oberlercher begrüßte 
die Kinder und ging mit ih-
nen zum Klassenraum in den 
4 Stock, damit die Kinder 
sich häuslich einrichten 
konnten. Für die Kinder war 
alles sehr aufregend. 

Herr Aboumadi schlief mit 
den Jungs im Klassenraum 
der 5e, die Mädchen schlie-
fen bei Frau Oberlercher 
und Frau Steigerwald im 
eigenen Klassenraum. 

Um 20.00 Uhr fingen die 
Kinder an, die Leseschatz-
kisten zu basteln. Zuvor 
hatten sie sich Bücher aus-
suchen dürfen. Sie hatten 
ungefähr zwei Stunden Zeit 
zu arbeiten. Die Kisten soll-
ten im Anschluss mit nach 
Hause genommen werden 
und dort mit Gegenständen 
gefüllt werden.  

Gegen 23. 00 Uhr, nachdem 
alle ihr Schlafplätze einge-
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richtet hatten, kamen die 
Jungs zur Lesestunde zu 
den Mädchen. Endlich durf-
ten auch selbst geschriebe-
ne Geschichten vorgelesen 
werden. 

Aber auch verschiedene 
Bücher und Autoren wurden 
vorgestellt und alles war 
ziemlich spannend.  

Um 23.30 Uhr sollten ei-
gentlich alle schlafen ge-
hen… Bei den Mädchen 
schliefen 5 Kinder, die an-
deren haben Quatsch ge-
macht, so dass Frau Ober-
lercher und Frau Steiger-
wald viele Geschichten vor-
lesen mussten… 

Um 01.00 Uhr schliefen 
dann alle, bis auf fünf Mäd-
chen, deren Namen wir hier 
nicht nennen wollen… Diese 
fünf schliefen schließlich 
um 4.00 Uhr, nach unzähli-

gen weiteren Geschichten, 
im Klassenraum der 5c ein. 

Leseschatzkistennacht ... 

Auch Herr Findeisen schaute zu  
später Stunde noch vorbei 

Nestbau 

Osans Frühsport 
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Am nächsten Morgen gab es 
um 7.30 Uhr Frühstück im 
Schillercafe. 

Danach gingen alle müde, 
aber glücklich nach Hause. 

Das war die Geschichte von 
der Übernachtung in der 
Schillerschule. 

Amina Halkic, 5f 

 

Die Leseschatzkistennacht 
der Klasse 5f 

Am Donnerstag, den 
18.12.08 haben wir, die 
Klasse 5f, eine Leseschatz-
kistennacht durchgeführt. 
Erst war ein ziemliches 
Durcheinander in der Pau-
senhalle, bzw. im Hausmeis-
terbereich, denn die 5d und 
a hatten das gleiche vor. 
Nach und nach leerte sich 
die Halle wieder, denn es 
ging hoch in den 4. Stock. 

Als wir im Klassenzimmer 

ankamen waren viele Bücher 
da!!! 

Frau Oberlercher 
(Deutschlehrerin der Klasse 
5f) nannte es 
„Bücherflohmarkt“. Eines 
der Bücher sollten wir uns 
aussuchen. Darauf suchten 
wir uns eine/n Partner/in 
aus, oder wir arbeiteten in 
der Gruppe oder alleine. 

Sofort fingen alle Schüler 
an Bastelmaterialien, 
Stoff… rauszuholen. 

Danach bastelten wir drauf 
los. Ca um 24.00 Uhr hörten 
wir auf zu basteln. Wir 
machten uns bettfertig, 
legten uns in unsere Schlaf-
säcke und machten es uns 
gemütlich. Frau Oberler-
cher las uns dann eine Ge-
schichte vor und wir schlie-
fen schnell ein. Am nächs-
ten Morgen wurden wir 
„liebevoll“ geweckt. Dann 
hieß es Zähne putzen, Haa-
re kämmen und danach ha-
ben wir gefrühstückt. Dann 
wurden wir von unseren 
Eltern abgeholt. 

Sina Ulber, 5f 

Mehmet liest seine selbstverfasste Gruselgeschichte 

Am Morgen danach: Frau Oberlercher und die Mädels 

Herr Aboumadi und die Jungs beim Frühstück 

Einblick in die Stimmung in der Parallelklasse  
5d mit Frau v.Mallinckrodt 
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Lesen macht Spaß! 

Wie jedes Jahr fand auch 
diesmal am 12. Dezember 
2008 der Vorlesewettbe-
werb der Schillerschule 
statt. Die sechs Teilnehmer 
hießen : 

Maria Neofotistov (6b), 
Amin Asceric (6a),  
Samira Menger (6f),  
Marc Fischer (6e).  
Jovsra Ezza Rovali (6c)  
und Steffi Knoblach (6d). 

Auch dieses mal wurde die 
Jury auf eine harte Probe 
gestellt. Samira Menger 
hatte sehr gut gelesen und 
wurde mit dem ersten Platz 
belohnt. Sie las das Buch 
Lionboy von Zouzov Cordis. 

Als Belohnung erhielt jeder 
Teilnehmer ein Buch. 

Der Maulwurf führte zum 
Schluss ein Interview mit 
dem Jury-Mitglied Frau 
Helm. 

Maulwurf: Wie fanden Sie 
die Stimmung unter den 
Teilnehmern? 

Frau Helm: Fand ich eigent-
lich sehr entspannt. Es war 
sehr angenehm und ruhig. 

Maulwurf: Fanden Sie die 
ausgewählten Bücher pas-
send? 

Frau Helm: (überlegt) teils, 

teils. Einige ja, einige nein. 

Maulwurf: War die Bewer-
tung diesmal besonders 
schwierig? 

Frau Helm: Ja, sie war 
schwierig, weil doch mehre-
re der Vorleser ziemlich 
dicht beieinander waren.  

Maulwurf: Haben Sie schon 
öfter beim Lesewettbewerb 
in der Jury gesessen? 

Frau Helm: Seit zehn Jah-
ren mache ich das jedes 
Jahr. 

Maulwurf: Wer war Ihr 
persönlicher Favorit? 

Frau Helm: Es wäre unfair 
das jetzt zu sagen, weil die 
anderen verletzt sein könn-
ten. Es waren alle sehr gut. 
Jeder war für mich ein Sie-
ger. 

Maulwurf: Was ist Ihrer 
Meinung nach für die Teil-
nehmer das Besondere am 
Lesewettbewerb? 

Frau Helm: (überlegt) Es ist 
eine sehr besondere Situa-
tion. Die Mediothek ist ein 
schöner Ort mit interes-
sierten Zuhörern.  

Maulwurf: Vielen Dank für 
das Interview, Frau Helm. 

Lukas Haag 

Teilnehmer des Lesewettbewerbs 2008:   
Maria Neofotistou (6b), Amin Asceric (6a),  

Samira Menger (6f), Marc Fischer (6e),  
Jovsra Ezza Rovali (6c) und Steffi Knoblach (6d). 

Lösungen zu den Testaufgaben bei Provadis: 
Aufgabe 1:  

 

 

Aufgabe 2: 16,80 EUR 
Aufgabe 3: Richtig: A: Beim Hobeln fallen Späne 
Aufgabe 4: Es muss die Zahl 5 eingesetzt werden 
( 2 + 2 = 4 - 1 = 3 + 2 = 5 - 1 = 4 + 2 = 6 - 1 = ?) 
Aufgabe 5: Susanne ist die Kleinste 
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Sitzkissengeschichten  
im Leseclub 

dass Herr Findeisen uns 
etwas vorliest. Er liest wie 
ein Schauspieler - da wird 
alles ganz lebendig, span-
nend und lustig. Während 
dessen liegen wir auf unse-
ren Puffies, die auf dem 
großen, weichen Lesetep-
pich verteilt sind und hören 
gespannt zu. Er sagt immer, 
er liest die Bücher nur „an", 
damit wir Spaß haben, sie 
selber weiter zu lesen. Das 
Buch „Grimpel" hat uns gut 
gefallen. Szenen aus dem 
Buch, „die Stadt der Kin-
der", „Level 4" haben wir 
dann selber gespielt. Das 
neue Buch „Die Brüder Lö-
wenherz" von Astrid Lind-
gren lesen gleichzeitig mit 
uns 10 weitere Leseclubs 
aus ganz Deutschland und 
10 weitere in Israel. Wir 
wollen uns darüber austau-
schen. Ich bin gespannt, wie 
das gehen soll. Vielleicht 
machen wir ein Hörspiel 
oder gar einen kleinen Film 
und schicken ihn zu den 

Jeden Donnerstag Nach-
mittag von 13.45-15.15 Uhr 
gehe ich in den Lese-
Medien-Club. Zusammen mit 
meiner Schwester Lydija 
helfen wir dem Clubleiter, 
Herrn Findeisen, den Lese-
club zu gestalten und zu 
leiten. Der ist nämlich nur 
für die Stufen 5/6 da. Der 
Clubraum wurde mit Geld 
der "Stiftung Lesen" und 
des Fördervereins der 
Schillerschule eingerichtet. 
Wir haben über 100 Kinder- 
und Jugendbücher, ver-
schiedene Zeitschriften, 
Computerspiele, Brett- und 
Kartenspiele. Inzwischen 
haben wir unser Clubleben 
so geregelt, dass wir zuerst 
besprechen, was alle ma-
chen wollen, ob wir uns ein 
gemeinsames Projekt vor-
nehmen usw. Dann beschäf-
tigen wir uns eine Stunde 
lang je nach Interesse mit 
den vielen Angeboten. In 
der letzten halben Stunde 
bestehen wir immer darauf, 

anderen Schulen? Filmca-
meras, Videocameras, die 
notwendige Software dazu, 
Hörspielrecorder, Beamer 
und Leinwand haben wir im 
Clubraum genauso wie einen 
Internetanschluss und die 
Möglichkeit, Filme zu gu-
cken. (Die Brüder Löwen-
herz gibt es auch als Spiel-
film). 

Natürlich haben wir im Club 
auch Aufgaben verteilt: Da 
gibt es eine Gruppe, die 
kümmert sich um die Bü-
cher und Hefte, eine sorgt 
für die elektronischen Ge-
räte, die andere für Ord-
nung. Sogar eine Streit-
schlichter-Gruppe haben 
wir. Besondere Aktionen 
beschließen wir gemeinsam. 
Die Stiftung Lesen spon-
sert uns einen 
kleinen eigenen 
Etat. Im Dezem-
ber waren wir zu-
sammen im Kino. 
Im Frühjahr pla-
nen wir eine Le-
senacht. Unser 
Club hat auch ein 
Logo. Das Foto 
haben wir selbst 

gemacht. Es zeigt die ver-
schiedenen Möglichkeiten, 
die wir im Club haben. Der 
andere Teil ist das offiziel-
le Logo der deutsch-
israelischen Lese- und Me-
dienclubs, mit denen wir 
zusammen arbeiten. 

Übrigens: In der Regel sind 
wir 16 Lesekids. Die meis-
ten kommen regelmäßig. 
Immer mal wieder kommen 
neue, die mal reinschnup-
pern wollen. Ein Club ist 
offen (nicht so wie die 
AGs), das einzige, was man 
berücksichtigen muss, ist, 
dass man einen Clubausweis 
braucht und sich an die 
Clubregeln halten muss. 

Silvija Vujadinovic, 7b 

Eröffnung des Leseclubs im Oktober unter Anwesenheit 
von Dr.Bieniussa und Stadtrat Weiß 
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... kann das ein heftiges 
Problem werden, und zwar 
dann, wenn es sich bei den 
Störchen nicht um die be-
kannten Vögel, sondern um 
verzauberte Menschen han-
delt. Darum ging es in einem 
Theaterstück, dass wir mit 
der Klasse 6e einstudiert 
und, wie unsere Leserinnen 
aus dem 5. Schuljahr wis-
sen, auch vor euch aufge-
führt haben. Es muss euch 
gefallen haben, denn ihr 
habt uns reichlich Applaus 
gespendet. Danke noch ein-
mal an euch, ihr wart ein 
gutes Publikum!  

In diesem Artikel berichten 
wir über die Arbeit hinter 
den Kulissen: Im letzten 
Schuljahr stellte eine Mut-
ter unserer Klasse auf ei-
nem Elternabend die Idee 
vor, Herrn Sanders, einen 
ihr bekannten Theaterpäda-
gogen einzuladen und mit 
uns ein Theaterstück büh-
nenreif zu präsentieren. 
Alle stimmten begeistert zu 
und los ging es! Ende Sep-
tember 2008 lernten wir 
Herrn Sanders kennen, 
suchten mit ihm das Sing-
spiel „Kalif Storch“ aus, 
verteilten Rollen und erhiel-
ten als Hausaufgabe 
„Rollenlernen“, was wir auch 
fleißig taten. In der ersten 
Novemberwoche 2008 

schließlich veranstalteten 
wir eine Projektwoche, in 
der Herr Sanders mit den 
einzelnen Spielern die Auf-
tritte übte, unsere Eltern 
und Mitschüler Kulissen 
gestalteten und unsere Leh-
rerinnen und Lehrer in die 
Nebenrolle als Assistenten 
unserer Arbeit schlüpften. 
Am Freitag, dem 7. Novem-
ber schließlich führten wir 
das Stück vor dem gesam-
ten Jahrgang 5 auf und am 
nächsten Tag vor geladenen 
Gästen. Die Aufführungen 
waren ein großer Erfolg für 
uns und ein guter Lohn für 
die Mühe. Auch unserer 
Klassenkasse hat die Sams-
tagaufführung gut getan. 
Das feierten wir mit einem 
kleinen anschließenden Fest. 
Besonders danken wir noch 
einmal den Eltern, die uns 
so tatkräftig unterstützt 
haben. Danke auch an Frau 
Scholz, die in vielen zusätz-
lichen Stunden mit uns die 
musikalischen Passagen ein-
studierte und die Klavierbe-
gleitung bei den Aufführun-
gen übernahm. Dank gilt 
auch Herrn Arzberger und 
Daniel aus der 7e, die in 
unserer Klasse ein Technik 
– Team ausbildeten. Uns als 
Klasse hat diese Arbeit 
nicht nur gut gefallen, son-
dern sie hat uns auch als 

Wenn Störche lachen 

Orientalische Moderation durch  
Sonia, Annabelle und Iman 

Storch Moritz 

Shirin, Annabelle, Iman, Nathalie, Alina, Patrycia, Niclas, 
Philip und Melissa 
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Klassengemeinschaft ein 
großes Stück weiter ge-
bracht. Wir kommen seit-
dem deutlich besser mitein-
ander aus und keiner von 
uns musste seither zum 
Trainieren in den besagten 
Raum der Schule gehen. 
Daher kann man es nur emp-
fehlen, immer wieder einmal 
solche Projekte außerhalb 
des Unterrichtes durchzu-
führen.  

Ach ja, und wer jetzt im-
mer noch nicht weiß, wel-
ches Problem ein verzau-
berter Storch hat, wenn er 
lacht, der kann in dem Mär-
chen von Wilhelm Hauff 
nachlesen. Das war nämlich 
die Vorlage zu dem gleich-
namigen Singspiel. 

D. Bezler  
für die Klasse 6e 

Sarah, Katharina, Marc, Moritz, Daniel, Shirin, Philip, Tobias, Marcel, Eileen, Nathalie, Irini, Michelle und Johann 

Niclas, Johann, Marc und Marcel 

Michelle, Tobias, Daniel, Jonas, lars, Eileen, Sarah,  
Moritz, Katharina, vorne schlafend: Marcel 

Jonas 
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Da lacht  
die Sau 

Lehrer: "Welche Muskeln treten in Funktion, wenn ich Boxen 
würde?"  
Schüler: "Meine Lachmuskeln." 

Wie nennt man das Spezial-Wörterbuch für Lehrer?  
Den „Meckermann-Katalog“. 

"Anton, wenn ich sage: Ich aß zu Mittag, was ist das 
für eine Zeit?"  
"Eine Mahlzeit." 

Der Lehrer fragt: "Wenn ich ein Stück Papier in vier 
Teile zerreiße, habe ich ein Viertel, und wenn ich es 
in tausend zerreiße was habe ich dann?"  

Der Schüler: "Konfetti." 

"Herr Lehrer. Warum habe ich denn eine Sechs bekommen?" 
"Weil's keine schlechtere Note gibt." 

Die Lehrerin in der Deutschstunde: "Ich komme nicht, du 
kommst nicht, er kommt nicht“, was bedeutet das?" 

Schüler: "Dass überhaupt keiner kommt!" 

Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Lehrer? 
Gott weiß alles, der Lehrer weiß alles besser. 

Der Lehrer fragt die Klasse: "Was ergibt sieben und sieben?" 
Schüler: "Ganz feinen Sand." 

Mutter zur Lehrerin nach dem Elternabend in  
der Schule: „Finden Sie nicht auch, dass mein Sohn sehr 
begabt ist? Er hat immer so originelle Einfälle“. 

Lehrerin: „Das stimmt. Besonders bei der Rechtschrei-
bung.“ 

Lehrer: Wie heißen die Ureinwohner der Sahara? 

Schüler: Wüstlinge. 

Der Lehrer fragt im Biologieunterricht: "Wer kann mir 
ein anderes Wort für Staubgefäße nennen?" 

Schüler: "Mülleimer, Herr Lehrer!" 

Lehrer: "Ich hoffe, dass ich Dich in Zukunft nicht 
mehr beim Abschreiben erwische."  

Schüler: "Ja, das hoffe ich auch." 

Vor der Schule steht mittags ein beleibter Herr 
und möchte seine Tochter abholen.  
„Erwarten Sie ein Kind?“, fragt ihn eine Lehrerin.  

„Nein“, sagte der Herr, ich bin immer so dick.“ 

Der Lehrer erklärt etwas.  

„Lauter!“, ruft einer der Schüler. 

Lehrer: „Entschuldigung, ich wusste nicht, dass 
einer zuhört.“ 
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Der Mann an der Theke 
(nach dem Bild „Nighthawks (Nachtschwärmer) von Edward Hopper, 1941 

„Hallo, ich heiße Manfred (blöder Name, oder?). Egal. Ich sitze so da und gu-
cke dem Barkeeper beim Putzen zu und trinke mein Bier fertig. Ich glaube, 
das ist mein sechstes Bier, aber zum Glück kann ich ja nicht betrunken wer-
den, denn ich bin ein Bild.  
Ich würde mich mal gerne umdrehen, wie die beiden Leute da, die immer 
noch an einem Sekt nippen. Ich finde, der Künstler, der mich gemalt hat, 
könnte sich auch mal die Mühe machen und mich von vorne malen.  
Aber ich freue mich, dass ich mich mal bei jemanden aussprechen kann und 
nicht immer nur beim Barkeeper.“ 

Clemens, 5d 

Das ist eine Arbeit aus dem Kunstunterricht von Frau Steigerwald in der Klasse 5d. Das Thema lautete: „Bilder werden lebendig!“  
Aufgabe: Wähle eine Person oder einen Gegenstand im Bild und schreibe eine kleine Rolle dazu.  

Durch den Startknopf, der auf dieser Person angebracht wird, aktivierst du die Stimme und deine Rolle wird gesprochen. 
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Finnische Schulleiter zu Besuch 

Sirpa Kopsa, die Schulleiterin und Yukka Tolvanen, ihr 
Stellvertreter, von finnischen Schule „Käpylan-
peruskoulen“ in Helsinki waren zu Besuch. Sie unterzeich-
neten einen Schulpartnerschaftsvertrag zwischen Schil-
lerschule und Käpylä. Beide Schulen wollen einen Schüler-
austausch und Internetprojekte organisieren. 

„Käpylänperuskoulen“ wird übrigens auch auf unserer 
Schulhomepage unter „Schulpartnerschaften“ vorgestellt. 
Schaut mal rein! 

Vom Dach geholt ... 

wurden viele der Sandstein-Ornamente an den Giebeln des 
Altbaus. Routinekontrollen der Stadt hatten ergeben, dass 
manche der Metallbefestigungen durchgerostet waren und 
auch der Sandstein an einigen Stellen brüchig geworden 
war. Aus Sicherheitsgründen wurden die Teile in einer 
aufwändigen Aktion entfernt und vorerst eingelagert.  Es 
war zu befürchten, dass sich bei Sturm Teile lockern und 
schließlich auf den Schulhof stürzen könnten. 

Die Instandsetzung der Fassade dürfte ziemlich teuer 
werden. In zwei Jahren wird die Schule 100 Jahre alt, 
vielleicht wird bis dahin alles wieder in voller Pracht er-
strahlen. Hoffnung gibt es: Das Bundeskonjunkturpro-
gramm beschert Offenbach schneller Geld für seine Schu-
len. Der Magistrat hat beschlossen, die Sanierung der Fas-
sade und der maroden Fenster im Alt- und Neubau für  
2,9 Mio Euro noch in diesem Jahr in Angriff zu nehmen. 

Oberbürgermeister „on tour“ 

Im Rahmen seiner Tour durch die Offenbacher Schulen 
besuchte OB Schneider die Klassen 5c von Herrn Grünleit-
ner und 10d von Frau Jansen und informierte sich aus ers-
ter Hand über die Lage an der Schillerschule und die Sor-
gen und Wünsche der Schüler/innen an die Stadt. 

Die Schüler nahmen die Gelegenheit wahr und stellten dem 
OB viele Fragen, die er geduldig beantwortete. Er ermun-
terte die Anwesenden, über die SV und das Jugendparla-
ment der Stadt mehr Einfluss auf die Kommunalpolitik zu 
nehmen  

- kurz gemeldet - kurz gemeldet-  



 

 

Vater des Konzepts "Koopereatives Lernen" zu 
Besuch an der Schillerschule. 
Letztes Schuljahr hatten die Lehrer einen Fortbildungstag 
und haben sich mit den Methoden zum kooperativen Lernen 

beschäftigen. Dieses Schuljahr ist Frau Lanphen von der 
Uni Marburg ein halbes Jahr an der Schillerschule und 

begleitet mehrere Lehrer und Klassen bei der Umsetzung 
kooperativer Lernformen wissenschaftlich. Professor 

Johnson von der Universität Minnesota (USA) war einen 
ganzen Tag in diesen Klassen und hat am Lehrertraining 
teilgenommen. Es war ganz begeistert von der Schiller-

schule und schrieb ins Tagebuch:  

"Thank you for your hospitality at Schiller Schule. I thoroughly 
enjoyed visiting the classrooms, was very inspired by the quality 

of the teaching and the envolvement of the students. I especially 
enjoyed our lunch and conversation. I am looking forward to the 

outcome of the project on cooperative learning."  

Benefiz-Flohmarkt  

Am 22.11.08 fand der 1. Schillerschul-Flohmarkt statt. Es 
waren viele Kinder und Eltern da, die verkauften. Weil 
nicht genug Werbung gemacht werden konnte, war der 

Flohmarkt leider nicht so gut besucht, wie die engagierten 
Verkäufer es verdient hätten. Trotzdem kamen insgesamt 

220 € durch Standgebühr, Kuchenverkauf und Spenden 
zusammen. Am Infonachmittag hat die Klasse 7c selbst 

gebackene Plätzchen und Kuchen verkauft und auch noch 
einmal 145 € eingenommen. Das gesamte Geld wird an einen 
ehemaligen Schillerschüler, den jetzt 19-jährigen Sebasti-

an Reul, der nach einem Autounfall querschnittsgelähmt 
ist, gespendet. Das Geld soll helfen, dass seine Eltern die 

Wohnung rollstuhlgerecht umbauen können. 
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- kurz gemeldet - kurz gemeldet-  

Päd. Tag mit Professor Gordon Neufeld 

Zusammen mit dem Hessischen Kultusministerium organi-
sierte die Schillerschule eine hessenweite Fortbildung mit 
Prof. Gordon Neufeld. Der international erfolgreiche Ent-

wicklungspsychologe beleuchtete die Notwendigkeit für 
die Erwachsenen (ob Lehrer oder Eltern), ihre Bindung zu 

Jugendlichen zu festigen und für die Erziehungsziele zu 
nutzen. Er stand den Schillerschullehrern einen ganzen 
Pädagogischen Tag lang zur Verfügung, um intensiv auf 

Theorie und Praxis der Bindungsansätze einzugehen. Frau 
Gatermann (links im Bild) wird die Arbeit mit seinen An-
sätzen an der Schillerschule weiterhin wissenschaftlich 

begleiten.  
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Und wo ist der Haken bei der Sache? 

Kurzerhand die Initiative ergriffen haben die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 5e von Frau Kuhn: Um die 
Mäntel und Jacken nicht ständig über die Stuhllehnen 
hängen zu müssen, von wo sie ständig runterfielen, hat 
die Klasse beschlossen, Garderobenhaken zu kaufen. Um 
das Geld dafür zu besorgen wurde eine Kuchenverkaufs-
aktion durchgeführt. Ergebnis: über 50 Euro Gewinn und 
die Haken können gekauft werden. Und Spaß gemacht 
hat es, wie man sieht auch! 

Zu Besuch im Stadtwaldhaus in Frankfurt 

Am 12.11. fuhr das ganze Team 5.1 ins Frankfurter Stadt-
waldhaus. Dort kann man eine große interaktive Ausstel-
lung besuchen, in der Kindern und Erwachsenen das Öko-
system „Wald“ erklärt wird. Das Haus sieht aus wie ein 
Baum und wir sind mit unserem Lehrer bis ganz auf das 
Dach gestiegen und haben über den Stadtwald schauen 
können. Es war toll, viele Tiere, wie Rehe, Hirsche, Wild-
schweine und viele Vögel von ganz nah anschauen zu kön-
nen. Vorher haben wir noch einen langen Spaziergang um 
den Waldsee gemacht und dann mit einem Führer einige 
lustige Waldspiele gespielt. 

Aziza Ibbich, 5c 

- kurz gemeldet - kurz gemeldet-  

Schillerschule wird Referenz-
schule für Elternmitarbeit 

Die Serviceagentur „Ganztägig ler-
nen“ hat unsere Schule hessenweit als 
erste Referenzschule für Elternbe-
teiligung zertifiziert. Am 25.März 
wurde die Urkunde der Schulleitung 
und den Elternvertretern überreicht. 
Schulelternbeiratsvorsitzende Rita 
Ratzke erklärte, dass sich die Eltern 
am Modell der offenen Teamarbeit 
orientieren würden. „Bei uns kann 
jeder mitmachen und sich je nach 
Zeit und Interesse ein bestimmtes 
Projekt aussuchen.“ Besonders wich-
tig sei es, neue Eltern frühzeitig an-
zusprechen und in die Arbeit einzube-
ziehen. 

Foto: OP, 

v.links: Frau Bernasco, Frau Kreis-Ratayczak, Frau Zech, Herr Findeisen,  
Frau Moxter, Frau Ratzke, Frau Oeler, Frau Schubert,  

Frau Balk, Frau Simon-Kutscher,  



 

 

Schülerpartizipation bei frostigen - 2 Grad 

Als Abschluss , der Projektarbeit „Zeigt her eure Schule“, 
durften die Schüler der Klasse 7b, die sich bis dahin mit 
Auswertungen von Fragebögen und Planung des Spielplat-
zes beschäftigt hatten, nun auch aktiv an der Sanierung 
teilnehmen . 

Trotz des strengen Winterwetters fand sich der Klassen-
lehrer Herr Metzler mit „seinen Kindern ” auf dem Schul-
gelände der Schillerschule pünktlich um 11.00 Uhr zum 
Pflanzen von Sträuchern und Bäumen ein.  

Heißer Tee und Kakao förderten die Stimmung und mach-
ten die strengen Minustemperaturen erträglich. Bis Mit-
tags war die schlammige Aktion erfolgreich beendet.  

Der Freitag im Freien zeigte, dass Partizipation nicht im-
mer leicht und angenehm ist. Aber die Tatsache, dass die 
Schüler entscheidend am Umbau beteiligt waren, und ihre 
Vorschläge durchgesetzt haben, entschädigt sie für die 
anstrengende Gärtnersarbeit. 

Silvija Vujadinovic, Klasse 7b 

Eingang zum Luftschutzbunker entdeckt! 

Beim Bau des neuen Spielplatzes an der Schillerschule 
stießen die Bauarbeiter auf den betonierten Eingangstun-
nel zum Luftschutzkeller, der sich im 2. Weltkrieg im Kel-
ler der Schule befand. Sein Ausgang lag dort, wo früher 
die runde Tischtennisplatte stand. Der Tunnel musste ein-
gerissen und verfüllt werden. Im Handwerkskeller des 
Hausmeisters sieht man noch die Stahltür, die den Eingang 
zu diesem Tunnel bei Bombenalarm verschloss. Dahinter ist 
allerdings dieser Eingang seit der Nachkriegszeit zuge-
mauert, so dass keiner wusste, dass der Tunnel noch exis-
tierte.  
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- kurz gemeldet - kurz gemeldet-  
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Druschba - Beitrag von Orjoler Schülerinnen  
zum Thema „Freundschaft“ 

Der Aufruf unserer diesjährigen Schulkünstlerin, Frau 
Eleonore Poth, zum Thema „Freundschaft“ Comics zu 
zeichnen, Knetfiguren zu basteln oder andere Kunstformen 
zu benützen, mit denen man, wie im Daumenkino kleine Ge-
schichten zu bewegten Bildern umsetzen kann, sind auch 
Schülerinnen unserer Partnerschule in Orjol gefolgt. Un-
ter der Anleitung ihrer Lehrerin Marina Boizowa haben sie 
eine wunderschöne Fortsetzungsgeschichte geknetet. 

Die Katze will der Maus ans Fell - das Kind rettet die 
Maus. Eleonore Poth war sehr erfreut über diese Arbeit - 
so viel gekonnt geknetete Detailfreude! 

Welche Rechte haben eigentlich Kinder? 

Für normale Schüler in unserer Gesellschaft ist das oft 
keine drängende Frage, weil viele Rechte als selbstver-
ständlich gehalten werden. Für Millionen Kinder in anderen 
Ländern dieser Erde ist das aber nicht so. Grund genug, 
mal darüber nachzudenken. Frau Erhan-Dammasch und 
Frau Seeger von der Frankfurter Sektion der UNICEF 
(Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) besuchten die 
Klasse 5c, erarbeiteten mit den Schülerinnen und Schülern 
grundlegende Kinderrechte und berichteten über die ver-
zweifelte Lage von Kindern in den Entwicklungsländern. 

- kurz gemeldet - kurz gemeldet-  

Tanztheater der Klasse 6b im Mousonturm  

Anlässlich der hessischen Schultheatertage in Frankfurt 
führte die Klasse 6f (von Frau Göhler) unter dem Titel 
„Talking about the future“ unter der Leitung der Choreo-
graphin Johanna Knorr ihre Stücke im renommierten 
Frankfurter Mouson-Turm auf. Die Schillerschule war eine 
von drei hessischen Schulen, die eingeladen waren, am 
„Projekt Tanzlabor 21“ teilzunehmen. In ihren Stücken 
setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Ab-
schied von der Kindheit und ihren Hoffungen und Ängsten 
auseinander.  



 

 

Chatten?  

Ja. Aber sicher! 

wieder finden und, und, und. 
:-) 

Doch Vorsicht, erstellt ihr 
zum Beispiel ein eigenes 
Profil und passt nicht auf, 
so können diese Infos ge-
nauso leicht abgerufen wer-
den, wie die Informationen 
über Kolumbus etc.. 

Und das ist gefährlich: ihr 
bewerbt euch, der Arbeit-
geber befindet eure Bewer-
bungsunterlagen als gut und 
schaut noch mal schnell im 
Internet unter eurem Na-
men nach. Und was ist das! 
Ein Bild, wo du besoffen in 
der Ecke liegst! Und dann 
noch eins, auf dem du 
rauchst, obwohl das doch 
erst ab 18 Jahren erlaubt 
ist. Und dann bist du auch 
noch Mitglied in der Gruppe 
„Schwänzen statt Unter-
richt“. Da sind eure Chan-
cen auf einen Arbeitsplatz 
gleich nur noch halb so 

Hallo und herzlich Willkom-
men im Jahr 2009! Wir be-
finden uns im Informations-
zeitalter. 

Und eine der größten Infor-
mationsquellen ist das In-
ternet. 

Geht es um ein Referat in 
GL, z.B. einen Aufsatz über 
Kolumbus, sucht man mal 
schnell in Google und schon 
hat man genug Infos, um 
eine Doktorarbeit zu 
schreiben. „Wo ist der tolle 
Friseur, von dem meine 
Freundin erzählt hat?, 
„Wer zum Teufel ist diese 
neue Band „The Killers“?, 
„Was läuft denn Neues im 
Kino?“ usw.. Das Internet 
hält immer eine Antwort 
bereit! 

Sicher kennt ihr auch 
Chatrooms, in denen man 
sich mit seinen Freunden 
unterhalten kann, ein eige-
nes Profil erstellen, neue 
Freunde kennen lernen, alte 

hoch. :-( 

Vorfälle gab es auch schon. 
Es wurden z.B. neun Hotel-
angestellte gefeuert, die in 
einer Gruppe Mitglied wa-
ren, die sich gegen ihren 
Arbeitsplatz aussprach 
(www.chip.de). 

Weiterhin ist es einem Un-
bekannten gelungen, E-Mail-
Adressen, Zugangsdaten 
und Freundschaftseinladun-
gen aus studivz herunter zu 
laden (www.golem.de) 

Überzeugt, dass das 
Chatrooms vielleicht doch 
nicht so ungefährlich ist? 

Wie ihr euch schützen 
könnt? 

� keinen vollen Namen oder 
gar Kontaktdaten angeben 

� darauf achten, dass pein-
liche Bilder etc. erst gar 
nicht ins Internet kom-
men, denn sie sind fast 
unmöglich wieder zu ent-
fernen. Hat ein anderer 
das Bild erst einmal abge-
speichert, kann er es im-
mer wieder ins Netz stel-
len 

� darauf achten, in welchen 
Foren man angemeldet ist. 
In den Lizenzvereinbarun-
gen von „icq“ steht zum 
Beispiel, dass alle über 

dieses Programm ver-
schickten Dateien für 
„icq“ frei verfügbar sind 

� bei sexueller Anmache: 
den Chat sofort abbre-
chen, den Chat-Partner 
blocken, den Moderator 
informieren, nach Mög-
lichkeit beim Betreiber 
des Forums melden  

� trefft euch nicht mit 
unbekannten Chatpart-
nern oder nehmt zu dem 
Treffen noch jemanden 
mit, der euch notfalls 
helfen kann 

Fröhliches Chatten wünscht 
euer 

Lukas Nagel 

Mehr Infos unter: 

www.datenparty.de 

www.chatten-ohne-risiko.de 

www.Jugendschutz.net 
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Jetzt aber mal ganz ehrlich:  
Wer von euch war noch nicht hier drin? 
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Auffällig ist dabei aller-
dings, dass die jüngeren 
Schüler ein Frühstück von 
zu Hause mitbringen. In der 
Regel wurde das Frühstück 
durch die Eltern vorberei-
tet, erfuhren wir auf Nach-
frage. Bei den älteren Mit-
schülern ist deutlich, dass 
sie kein Frühstück dabei 
haben, sich dieses auch 
nicht zu Hause machen und 
sich deshalb auf das Ange-
bot der Schule verlassen. 

Auch wird ganz deutlich, 
dass drei Viertel aller 
Schüler vor den ersten bei-
den Unterrichtstunden 
nichts getrunken oder ge-
gessen haben. Als Gründe 
hierzu wurden uns genannt: 

� zu wenig Zeit am Morgen  
� keinen Bock,  
� die Eltern machen es 

nicht mehr,  
� man kann sich etwas in 

der Schule kaufen. 

Wenn überhaupt, dann wird 
als Frühstück ein Brot oder 
Brötchen mitgebracht. Vie-
le haben Wasser dabei. Auf 
die Frage, was denn ihrer 
Meinung nach ein gesundes 
Frühstück sei, wurden sehr 
häufig Säfte, Joghurt, Sa-
lat, Gemüse, Nutella und 
Schokolade genannt. 

Das Pausenangebot der 
Schule wird als gut angese-
hen, allerdings wird kriti-

siert, dass es zu wenig Platz 
zum Anstehen gibt und es 
dadurch zu langen Schlan-
gen kommt.  

Süßigkeiten im Angebot 
fehlen, einige bemängeln 
das Fehlen von Obst. 

Als nächstes beschäftigten 
wir uns mit der Frage, ob 
das Angebot des Schillerki-
osks sinnvoll ist. 

Als gut beurteilen wir, dass 
es Frühstücksbrötchen aus-
schließlich mit Mehrkorn-

brötchen gibt. Der Belag 
mit Wurst oder Käse mit 
Salat, Gurke usw. ist für 
eine gute Ernährung wich-
tig.  

Nach unserer Meinung soll-
ten wieder Vollkornschnit-
ten mit leckerem Quark und 
Schnittlauch angeboten 
werden. 

Sehr gut ist das Angebot an 
Obstschälchen, die täglich 
frisch vom Kioskpersonal 
für den Tag zubereitet 
werden. Die Nachfrage pen-
delte sich zur Zeit bei 20 
Schälchen pro Tag ein. 

Keinesfalls sollten Brötchen 

Junk in the Morning? 
Was isst der Schillerschüler/die Schillerschülerin eigentlich so am Morgen?  

Eine Frage, die uns schon lange interessiert hat. Die Schüler im Arbeitslehreunterricht des  
8. Schuljahres haben sich mit diesem Thema befasst. Die Ergebnisse waren höchst interes-
sant.  
Hier ist ihr Bericht.  

Wie gesund ist eigentlich 
die Ernährung im Pausenan-
gebot der Schillerschule? 

Um das herauszubekommen, 
haben wir jeweils 5 Schüler 
pro Klasse ausgewählt und 
sie mit einem von uns entwi-
ckelten Fragebogen be-
fragt. Somit befragten wir 
139 Schüler im Januar/
Februar 2009 aus allen 
Klassen der Schillerschule.  

Bei der Befragung stellte 
sich heraus, dass wir besser 
den Fragebogen als Frage-
grundlage benutzen müss-
ten, da wir dann die Mög-
lichkeit zu Nachfragen ha-
ben und die Fragen ehrlich 
beantwortet werden. 

Wir stellten bei den Fra-
gen, „Hast du ein Pausen-
frühstück mitgebracht oder 
nicht?“ und „Wer hat dieses 
zu Hause gemacht“ oder ob 
es draußen gekauft wurde, 
fest,  

� fast 25% der Befragten 
sagten, dass sie ein Pau-
senfrühstück mitge-
bracht haben, 

� ca. 10% haben sich au-
ßerhalb der Schule et-
was zu essen gekauft.  

Das bedeutet, dass von 10 
Kindern 7 (sieben!!) kein 
Pausenfrühstück in die 
Schule mitbringen.  

„Drei Viertel 
aller Schüler 
haben vor den 
ersten beiden 

Unterrichtstun-
den nichts ge-
trunken oder 

gegessen“ 
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Angabe über die Zusam-
mensetzung des Inhalts und 
den Mengen ist nämlich auf 
der Flasche leider nicht zu 
finden.  

Sie erfuhren folgendes: 
Förstina „Silber“-Limonade 
enthält: nat. Mineralwasser, 
Zucker, Kohlensäure, Säue-
rungsmittel, Citronensäure, 
natürliches Aroma, Säure-
regulator, Trinatriumcitrat. 

Um die Menge an Zucker in 
einer Flasche besser ver-
stehen zu können, rechnete 
die Gruppe die Menge in 
Zuckerwürfel um. Mit dem 
Trinken einer Flasche wer-
den sage und schreibe 17 
Zuckerwürfel heimlich mit-
getrunken. Siehe Fotomon-
tage rechts. 

Ob der Durst dadurch ge-
löscht wird, muss jeder 
selbst entscheiden. Es wird 
aber eine Menge an Nah-
rung (Zucker!) mit aufge-
nommen. Mit einer Mahlzeit 
dazu wird dann zu viel ge-
gessen. 

Insgesamt empfehlen wir 
für das Schillerkiosk:  

Obst, Gemüse, Vollkorn- 
und Milchprodukte, sowie 
Mineralwasser und verdünn-
te Obstsäfte. 

Süßwaren, stark gesüßte 
Backwaren und Produkte 
mit hohem Fettanteil sind 
nicht empfehlenswert. 
Eine gute Ernährung der 
Schulkinder sollte so ausse-
hen: 

Gut wären drei Hauptmahl-
zeiten am Tag, davon zwei 
Brotmahlzeiten und eine 

mit Nutella oder Schokola-
de angeboten werden, da zu 
viel Zucker darin enthalten 
ist. Die Donuts enthalten zu 
viel Zucker. 

Auch Joghurt sollte nicht 
angeboten werden, da eben-
falls zu viel Zucker beige-
mengt ist.  

Auch ein Milchmischgetränk 
enthält viel Zucker, wie wir 
von einer Arbeitslehregrup-
pe, die sich ein Jahr zuvor 
mit dem Thema befasste, 
erfuhren.  

Milch ist kein Durstlöscher, 
sondern wegen des reichen 
Nährstoffgehalts fast als 
Mahlzeit anzusehen. 

Als Zuckerfalle bezeichnen 
wir die Leensmittel, die viel 
Zucker enthalten, aber 
kaum satt machen. 

Das beste Beispiel ist das 
Limonadengetränk „Silber“ 
von Förstina.  

Die Arbeitslehregruppe im 
vorherigen Schuljahr 
schrieb die Firma Förstina 
an, um zu erfahren, wie viel 
Zucker in einer Flasche 
Silber enthalten ist. Eine 

warme Mahlzeit sowie zwei klei-
ne Zwischenmahlzeiten (Obst, 
Joghurt, Gemüse, z. B. Karotten 
oder Paprika) mit: 

1.Kohlehydrat- und ballast-
stoffreicher Nahrung:  
Brot, Getreideprodukte, Kar-
toffeln, Reis, Nudeln, Obst 
und Gemüse. 

2. Täglich 400 ml Milch oder 
Milchprodukte, z. B. Joghurt, 
fettarmer Käse. 

3. In der Woche 2 -3mal 
Fleisch, 150 g Fisch, 2 Eier. 

4.Wenig Fett – wenig Zucker; 
doch alle Kinder lieben Zu-
cker: 1 „Snack“ (Schoko-/
Getreideriegel) pro Tag 
reicht; es müssen nicht 3 Sü-
ßigkeiten sein. 

5. ca. 1 l Flüssigkeit täglich: 
Wasser, Mineralwasser, unge-
süßter Tee; Vorsicht: Soft-
drinks, Eistee, Orangensaft 
usw. enthalten viel Zucker 

Zehn Regeln der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung 

� Vielseitig — aber nicht zu viel  
� Weniger Fett und fettreiche 

Nahrung  
� Würzig, aber nicht salzig  
� Wenig Süßes  
� Mehr Vollkornprodukte  
� Reichlich Gemüse,  

Kartoffeln und Obst  
� Weniger tierisches Eiweiß  
� Trinken mit Verstand, vor 

allem Wasser  
� Öfter kleinere Mahlzeiten  
� Schmackhafte und 

nährstoffschonende  
Zubereitung  
Zusammengefasst von Gülhan 

Erkan (8c) und Gülcicek Tuncok 
(8e) im WPU-Kurs Arbeitslehre 

Zuckerfalle Förstina 
„Silber“-Limonade: 

unsichtbare  
17 Würfel Zucker 

inclusive! 
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Herr Krömmelbein freude-
strahlend zu mir, um mir zu 
erzählen, dass wir unter die 
ersten Fünf gekommen wa-
ren! Ich erzählte es sofort 
den anderen aus der Gruppe 
und unsere Freude war un-
beschreiblich. Gleichzeitig 
stand für uns fest, dass wir 
noch besser werden muss-
ten, um zu gewinnen. Also 
überarbeiteten wir noch 
mal unser Konzept. 

Am Freitag den 13.06.08 
(!!!) trafen wir uns um 7:20 
Uhr an der S-Bahn Halte-
stelle Ledermuseum: Chris-

spielsweise eine Zwiebel-
zellhautschicht oder einem 
Haar, sehen. Wenn dies 
geschehen ist, können wir 
dann die angezeigten Präpa-
rate am Smartboard sehen, 
auf unser Blatt skizzieren 
und dann in die Laptops (die 
es zu gewinnen gab) nach 
möglichen Informationen zu 
suchen, um diese aufzu-
schreiben. In diesem Punkt 
ging es uns um den Mikro-
skopie-Führerschein, den 
man in der 5. Klasse machen 
kann.  

Aber kommen wir zu unse-
rem Wettbewerb 
zurück. Zunächst 
drehten wir mit 
Herrn Krömmel-
bein mehrere 
Videos, in denen 
wir das Mikro-
skop und seine 
Aufgaben in un-
serem Konzept 
erklärten. Natür-
lich kamen da 
wieder ein paar 
sehr merkwürdi-
ge Szenen bei 
raus. Die besten 
Videos wurden 
herausgesucht 
und zusammen 
mit den Texten, 
die wir in eine 
Dia-Show umge-
wandelt hatten, 
in unser Konzept 
eingebaut.  

Auf einmal kam 

Am 13.06.08  
haben wir - die 
IQ-Gruppe der 
Schillerschule - 
an der Endaus-
scheidung des 
Wettbewerbs 
„Mobiles Ler-
nen“ von Hew-
lett Packard 
(kurz: HP, eine 
Firma, die sich 
im Rahmen von 
Laptops, Dru-
ckern, digitalen 

Kameras etc. beschäftigt) 
teilgenommen. Es gab für 
alle Teilnehmer ein Thema: 
Wie kann man in Zukunft 
Laptops in den Unterricht 
mit einbeziehen? Darüber 
mussten wir uns erst mal 
lange mit unserem Lehrer, 
Hr. Krömmelbein, unterhal-
ten und natürlich auch mal 
diskutieren. Nach mehreren 
Vorschlägen kamen wir auf 
die Idee, unser neues Digi-
tales Mikroskop in unser 
Konzept zu nehmen und wie 
sich dann später auch raus-
stellte, wurde es unser 
Hauptthema.  

Jetzt fragen sich manche 
wahrscheinlich: Was ist ein 
digitales Mikroskop? Es ist 
ein Mikroskop, das man per 
USB-Anschluss an den Com-
puter anschließen kann. Da-
nach startet der Lehrer 
das passende Programm 
dazu und wir können voller 
Begeisterung (!!!) die ver-
schiedenen Präparate, bei-

Neues aus der IQ-Gruppe 

Blick durchs digitale Lichtmikroskop 

unten v. links: Jendrik,  
Naomi, Celina,  

Christopher, Simon 
oben v. links: Daniel, Lukas, 

Dennis, Christian, Daniel 

Die IQ-Gruppe - mal wieder beim Essen 

Christian und Lukas noch ganz entspannt. 
Gleich beginnt die Präsentation 
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Alles lief bei uns während 
des Vortrags bestens. Bei 
einigen Videos mussten sogar 
die Chefs lachen. Als wir es 
geschafft hatten, waren wir 
wie auch unsere vier Konkur-
renten sichtlich froh dar-
über, denn jetzt hieß es nach 
einem kleinem Rundgang 
durch das Unternehmen: 
Mittagsessen!!! Wir saßen mit 
unseren Aufsehern (die 
mussten, so lange die Jury 
sich beriet, wer der Sieger 
ist, auf uns aufpassen) an 
einem Tisch, während Herr 
Krömmelbein mit allen andern 
Begleitpersonen an einem 
Tisch saß, mit denen er wäh-
rend unseres Rundgangs sich 
einen Vortrag über die Ge-
schichte von HP angehört 
hatte. Wir durften uns dann 
alle noch einen Nachtisch 
aussuchen und dann hieß es 
auch schon Siegerehrungen 
empfangen.  

Für die fünf Teilnehmer der 
Endrunde gab es 2 erste und 
3 zweite Preise, wovon wir 
einen zweiten Preis entge-
gennahmen. Natürlich waren 
wir stolz auf unseren Preis, 
aber gleichzeitig auch etwas 
enttäuscht, denn den 1. Preis 
hätten wir auch gerne gewon-
nen.  

Am Ende gab es noch ein 
Gruppenfoto und eine Urkun-
de, die jetzt neben dem Sek-
retariat aushängt. Dann hieß 
es auch schon wieder Ab-
schied nehmen. Der Aufent-
halt bei HP war für die IQ-
Gruppe ein sehr interessan-
tes Erlebnis. 

Naomi Ulber, Klasse 7d 

tian Neubert, Lukas Mohr, 
Lukas Nagel, Naomi Ulber, 
unsere Ersatzleute Christo-
pher Daum und Dennis Hintze 
und in einem vornehmen Anzug 
Herr Krömmelbein und fuhren 
dann nach Bad Homburg.  

Da die Fahrt etwas länger 
dauerte, hatte uns Herr 
Krömmelbein geraten, uns et-
was (!!!) Proviant mitzunehmen. 
So war er dann erstaunt, als 
er sah, was wir alles mitge-
nommen hatten: Chips, Brote, 
Eier, Obst, Brause, Schokola-
de, Cola und Wasser dazu ka-
men noch Bonbons und Kau-
gummi. Als Lukas noch etwas 
zur gesunden Ernährung er-
zählen wollte, mussten einige 
Personen im S-Bahn-Abteil 
leicht schmunzeln. So verga-
ßen wir wenigstens für kurze 
Zeit unsere Aufregung. Als 
wir ankamen, mussten wir erst 
noch ein Stück laufen. Dabei 
machten wir wunderschöne 
Aufnahmen von der Natur und 
waren schließlich da. Am Emp-
fang teilte man uns spezielle 
Karten aus, wegen der Sicher-
heit. Danach wurden wir in den 
Präsentationsraum geführt. 
Plötzlich kam jemand herein 
und brachte uns zu unserem 
Erstaunen Frühstück. Es be-
stand aus Crossaints, Stück-
chen und Getränken (Cola, 
Fanta, Wasser und Saft) und 
warmen Brezeln. Nun könnt 
ihr Euch vorstellen, dass wir 
schon ziemlich satt waren, 
aber es einige von uns es doch 
gerne annahmen.  

Da wir die ersten Teilnehmer 
waren, hatten wir den Vorteil, 
dass wir noch ein bisschen 
üben konnten, bevor es anfing. 

Die Preisträger:  
Herr Krömmelbein, Jendrik Schaffelhofer, Naomi 

Ulber, Lukas Mohr, Lukas Nagel und  
Christian Neubert 

Alle Preisträger im Foyer von Hewlett Packard 



 

 

Die Klassenfahrt 2008 war 
wunderschön. 

Als der Bus montags ange-
fahren kam, sah man viele 
Tränen. Aber als alle im Bus 
saßen, waren die Tränen 
schon wieder wie weggebla-
sen. Es ging auf zur 
„Trommelwirbel bitte“  
KLASSENFAHRT! 

Alle hatten Heimweh, aber 
freuten sich auch auf die 
Klassenfahrt. Man hatte 
viele Fragen z B.: wie es 
dort wohl aussieht, oder 
wie das Essen schmeckt? 
u.s.w. Aber egal, was uns 
erwarten würde, wir waren 
für alles bereit. 

Wir mussten 1 ½ Stunden 
fahren, bis wir im schönen 
„Marburg Bieden-
kopf“ankamen. Der erste 
Eindruck war prima. Wir 
gingen rein und stürmten in 
unsere Zimmer. Sie waren 
groß und gemütlich einge-
richtet. Wir mussten zu-
erst unsere Bettbezüge, die 
in großen Containern aufge-
stapelt waren, unten holen. 
Dann gab es Essen und wir 
durften uns nach dem lan-
gen Tag zur Ruhe legen. 

Am Dienstag wurden ein 
paar Schüler ausgewählt, 
die in das einige Meter ent-
fernte Schwimmbad gehen 
durften, ich war dabei und 
habe gestaunt, als ich in das 

Schwimmbad kam. Es gab 
dort eine Rutsche und ein 1 
und 3 Meter Sprungbrett, 
die in ein 3 Meter tiefes 
Becken trafen. Es war echt 
cool! Stattdessen haben die 
anderen, die nicht gewählt 
wurden, ein tolles Fußball-
turnier veranstaltet.  

Wir sind am Abend noch 
auf eine sehr „nasse“ Nach-
wanderung gegangen. Es 
hatte geschüttet wie aus 
Eimern ... Wir sind zwar 
patschnass wieder in der 
Jungendherberge angekom-
men, hatten aber doch ein 
Lächeln auf den Lippen. 

Am nächsten Tag war ei-
gentlich nichts Besonderes. 
Ach doch, unsere Klasse hat 

eine tolle, aber sehr kniffli-
ge Stadtrallye gemacht. 
Wir wurden durch ganz 
Marburg-Biedenkopf ge-
jagt. Aber es hat viel Spaß 
gemacht.  

Donnerstag war ein langer, 
langer Tag. Zuerst sind wir 
morgens auf die Sackpfeife 
gegangen. (Die Sackpfeife 
ist übrigens der größte 
Berg bei Marburg-
Biedenkopf). Es war ein 
langer und anstrengender 
Marsch. Als wir dort oben 
ankamen, standen wir vor 
einem schönen Indianer-
dorf. Eine Frau erklärte uns 
viele interessante Sachen 
über die Indianer und sie 
hat uns auch geschminkt 

GoldGoldsuche und eine   
Jagd durch Biedenkopf 

Die Klassenfahrt der 6c 

Hurra, Gold gefunden! 
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waren für  

alles bereit!“ 
 



 

 

tanzen! Sogar die Lehrer 
haben das Tanzbein ge-
schwungen ... 

Dann durften wir auch ins 
Bett und nach 10 Minuten 
schliefen wir alle tief und 
fest. 

Am Freitag war die Abrei-
se. Der Abschied fiel uns 
allen schwer. Wir sind mit 
dem Bus wieder zurück nach 
Offenbach gefahren. Als 
wir ankamen, war die Freu-
de groß, wieder zu Hause zu 
sein und die Familie wieder 
zu sehen. Aber jeder freut 
sich schon jetzt wieder auf 
die nächste Klassenfahrt. 

Christian Neubert, 6c 

wie Indianer.  

In einem Bach, der durch 
das Indianerdorf floss, 
konnten wir sogar Gold wa-
schen! Außerdem durften 
wir mit Pfeil und Bogen auf 
eine Scheibe schießen! 

Dann ging es noch ein 
Stückchen höher zur Som-
merrodelbahn. Es war sehr 
cool, mit einer hohen Ge-
schwindigkeit den Berg run-
ter zu sausen!  

Am Abend haben wir eine 
super lustige Modenshow 
veranstaltet. Dabei waren: 
Bettina, Fulya, Selcan, Jele-
na, Julian und Christian. 
Nach der Modenshow ging 
es in der Disco ab. Es war 
einfach geil, bis um 22:00 
Uhr nur auf coole Musik zu 

Und ab geht’s mit der Sommerrodelbahn 

Ob Frau Scholz wohl ins Schwarze trifft? 

Im Indianerdorf 

Auf dem Marktplatz in Biedenkopf 

Ausgabe Nr.48    Mai 2009 Seite 50 



 

 

Der Mauwurf Seite 52 

deutung haben. 

Aber bevor wir an der Füh-
rung teilnahmen, sahen wir 
ein anderes Gebilde von 

schof von Würzburg und 
bekamen eine Führung, bei 
der man uns durch ver-
schiedene Zimmer führte, 
die jeweils eine andere Be-

Da wir in GL das Thema “ Ab-
solutistische Herrschaft “ 
hatten, beschlossen wie , die 
damalige 8a einen Ausflug in 
eine deutsche Stadt zu ma-
chen, die unter einem absolu-
tistischen Herrscher gelitten 
hat. Wir entschieden uns für 
Würzburg , dessen Peiniger ja 
ein absolutistischer Herrscher 
war. Würzburg ist eine sehr 
schöne Stadt und wir waren 
auch sehr beeindruckt  von 
der Festung Marienberg und 
ihrer Architektur. Bevor wir 
nun zu der Geschichte Würz-
burgs übergegangen sind, rich-
teten wir unser jeweiliges 
Zimmer in einer Herberge ein, 
dass wir zu sechst bewohnten 
und  am ersten Tag besuchten 
wir die Residenz des Fürstbi-

Absolutismus live Absolutismus live --    
Zu Besuch in WürzburgZu Besuch in Würzburg  

Am Frankonia-Brunnen 



 

 

Blick auf die alte Mainbrücke und die Altstadt 

Balthasar Neumann( einem 
Architekten, der von Fürstbi-
schöfen mit dem Bauen ver-
schiedener Gebäude beauf-
tragt wurde).  Der “Frankonia 
Brunnen“, benannt nach Fran-
konia, der Schutzheiligen des 
damaligen Franken nach der 
Besetzung Bayerns. Auffällig 
an diesem Brunnen war,  das 
sich dort  die Skulpturen von 
3 Personen befanden. Unter 
anderen die Skulptur von 
“Walter von der Vogelweide”, 
einem Sänger, der als Entde-
cker des deutschen Liedguts 
gilt. 

Als nächstes gingen wir zu der 
katholischen Kirche neben der 
Residenz, die Neumann auf 
Befehl des Fürstbischofs Karl 
von Schönborn baute. Innen 
ist sie ausgestattet mit ech-
tem Blattgold und Marmor. Da 
sie ja für den Fürstbischof 
war, wurden die Säulen wie 
der Altar sehr aufwendig be-
schmückt. 

Danach ging es in den Garten, 
der ebenfalls aufwendig ges-
taltet ist. Würde man den 
Garten aus der Vogelperspek-
tive betrachten, würde man 
merken, dass er in geometri-
sche Formen eingeteilt ist. 
Ebenso wie die Bäume, die auf 
Dreiecke zugeschnitten wur-
den. Und zwar aus dem Grund, 
dass man als Fürstbischof die 
absolute Macht hatte und so 
zu einem alleinigem Herrscher 
( Absolutist) wurde. Der 
Fürstbischof wollte auch die 
Natur beherrschen und ließ 
deshalb die Bäume zuschnei-
den. 

Dann waren wir in der 600m² 
großen Residenz und Führung 
begann. In der Haupthalle 

wurden wir auf die Decke 
hingewiesen, die von Neumann 
kreiert wurde aber eine 
farblose Decke war für den 
Fürstbischof zu langweilig 
und er lies sie in 219 Tagen 
von dem Maler “Giovanni Bat-
tista Tiepolo” bemalen. Auf 
der ist der Fürstbischof zu 
sehen, wie er von den damals 
bekannten 4 Kontinenten um-
geben ist ( ein weiterer Be-
weis für sein absolutistisches 
Handeln und Denken). Danach 
ging es in den “weißen Saal”, 
der einzige, von insgesamt 
340 Zimmer, das fertig ge-
baut wurde. Friedrich I Bar-
barossa war 1168 der erste 
Fürstbischof von Würzburg 
(ins.80). 1803 musste nämlich 
der letzte zurücktreten, 
seitdem sind wenige Absolu-
tisten bekannt. 

Den zweiten Tag gestalteten 
wir hauptsächlich, indem wir 
mit dem Geld , dass wir uns 
mitgenommen hatten uns 
Souvenirs gekauft haben und 
etwas zu essen. Dabei be-
merkten wir nicht nur, dass 
Würzburg eine von Kirchen 
geprägte Stadt ist ( das lag 
an den c.a 10 Kirchen dort ), 
sondern auch - im Gegensatz 
zu Offenbach - sehr touris-
tenfreundlich ist. 

Das war unser Ausflug in den 
Absolutismus und dessen 
Folgen. Ich denke ich spre-
che für alle, wenn ich sage, 
dass es eine tolle Zeit war 
und - wenn es auch manchmal 
langweilig war -es Spaß ge-
macht hat. 

Pascal Groß, 9a 

Beeindruckend: Die Würzburger Residenz 

Der Fürst will sogar die Natur  
beherrschen: Gartenarchitektur im Absolutismus 
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aufgefallen, dass es hier  
gewichtsmäßig nur wenig Mit-
telmaß gibt. Die meisten sind 
entweder übergewichtig oder 
schlank und sportlich.  

Sport: Nicht zu verglei-
chen mit Deutschland 
Das liegt meiner Ansicht nach 
eindeutig am vielfältigen 
Sportangebot an den Schu-
len. Das ist nicht zu verglei-
chen mit Deutschland. Eine 
Schule wird weniger an ihren 
akademischen Leistungen 

weiterer Restaurantketten, 
die aber äußerlich nicht von 
Fastfood zu unterscheiden 
sind. Das Essen an sich ist 
anfangs gewöhnungsbedürf-
tig. Alles ist süßer, fetter 
und geschmacksintensiver. 
Daran gewöhnt man sich aber 
mit der Zeit, mir ist sogar 
aufgefallen, dass ich ange-
fangen habe, zu normalem 
Essen Geschmacksverstärker 
hinzuzufügen: Karamell in den 
Kaffee, Käse zum Gemüse und 
Salat und Butter übers Pop-
corn.  

Die Schulcafeteria ist da 
keine Ausnahme. Man kann 
wählen zwischen Tacos mit 
Käsesoße, Pizza, Chickenbur-
ger, Käserollen und Ravioli. 
Natürlich bieten sie auch 
Salat und rohes Gemüse an, 
was von den Schülern aber 
meistens gemieden wird. Am 
Automaten kann man dann je 
nach Belieben ein Muffin 
oder ne Tüte Chips als Nach-
tisch kaufen.  

Wenn man das hört, stellt 
man sich wahrscheinlich eine 
ganze Schule voller überge-
wichtiger Jugendlicher vor. 
Das entspricht aber ganz und 
gar nicht der Realität. Mir ist 

Es kommt mir vor, als wäre es 
gestern gewesen, dass ich in 
Frankfurt am Flughafen mei-
ne Eltern und mit ihnen mein 
altes Leben hinter mir gelas-
sen habe, um mit vielen ande-
ren Jugendlichen das wohl 
größte Abenteuer meines 
Lebens zu starten, ein Jahr 
High-School in Amerika. Ich 
wusste zwar schon, dass ich 
nach Cleveland in Ohio komme 
und sah auch schon Bilder 
meiner künftigen Gastfamilie, 
aber wenn ich jetzt zurück 
denke, hatte ich keine Ah-
nung, was mich wirklich dort 
erwartet.  

Mein erster Eindruck von 
Amerika war, dass alles viel 
größer ist. Von Häusern, Gär-
ten, Autos und Städten bis 
zum Essen und den Leuten, 
die es konsumieren. Damit 
sind wir gleich beim ersten 
Thema: „Food“. 

Essen: Fast food überall 
Wenn’s ums Essen geht, ist 
Amerika genau, wie man es 
erwartet. Fastfood ist über-
all: Taco Bell, Wendys, Fri-
days, KFC, Burgerking und 
McDonalds so weit das Auge 
reicht. Wenn man was Besse-
res will, gibt es eine Menge 

Auslandskorrespondenten berichten 

Mein Jahr in Amerika 

Wie in fast jeder Ausgabe unserer Zeitung bringen wir auch diesmal Berichte von ehemaligen 
Schillerschülern oder -lehrern aus dem Ausland. Diesmal erzählen uns unsere Ex-Redakteurin 
Julia Grünleitner und die Lehrerin Frau Göhler von ihren Eindrücken und Erfahrungen, die sie 
derzeit zufälligerweise im gleichen Land machen: Frau Göhler ist Austauschlehrerin an einer 
High-School in San Diego in Kalifornien, Julia ist Stipendiatin des Parlamentarischen Paten-
schaftsprogramms und Austauschschülerin an einer High-School in Cleveland (Ohio).  

In unserer nächsten Nummer wird übrigens schon wieder ein Ex-Schillerschüler aus USA 
berichten: Oliver Jenschke aus dem letzten Jahrgang 10 ist der zweite Schüler unserer 
Schule, der vor kurzem ein Stipendium in die USA verliehen bekommen hat. Er reist im kom-
menden Schuljahr. 

Proben der „Marching Band“ 
fürs Turnier am Wochenende 

und ich mittendrin 

Mein Leben im 
Land der 

„unbegrenzten“ 
Möglichkeiten 



 

 

team, im Winter im 
Schwimmteam und habe jetzt 
mit Leichtathletik angefan-
gen. Das Training beginnt 
meistens einen Monat vor der 
Turniersaison (die besten 
Sportler trainieren das ganze 
Jahr) und beherrscht von da 
an den Alltag. Das Schwimm-
team war so mit das härtes-
te, was ich je erlebt habe und 
ist, so weit ich weiß, neben 
Football auch eine der auf-
wendigsten Sportarten, die 
das High-School-Leben zu 
bieten hat. Wir hatten jeden 
Tag nach der Schule 2 Stun-
den Training im Pool, gefolgt 
von einer Stunde Lauftraining 
und Gewichtheben. Anfangs 
sind wir nur bis zu einem Kilo-
meter geschwommen, das hat 
sich dann aber im Laufe der 
Saison auf fünf Kilometer 
ausgeweitet. Zu Beginn haben 
die Ältesten im Team große 
Plakate aufgehängt, die uns 
anfeuern sollten, mit Sprü-
chen wie: „Push until it hurts, 
then push harder!“ oder „Pain 
is temporary, pride is fore-
ver“. Das versteht man erst 
so richtig, wenn man 
schwimmt. Muskelkrämpfe 
und Lungenschmerzen vom 
Schlucken des Chlorwassers 
sind Alltag, aber es ist er-
staunlich, wie selbstver-
ständlich und sogar stolz man 
das hinnimmt, um Teil des 
Teams zu sein. In einem 

bewertet, sondern vielmehr 
daran, wie gut ihre Sport-
teams in den Wettkämpfen 
abschneiden. Die Privatschu-
len, bei denen die Eltern im-
mer für die beste Ausstat-
tung sorgen, sind natürlich 
ganz vorne, aber sogar die 
Schulen in den ärmeren Regi-
onen geben nicht auf und 
versuchen das Beste aus ih-
ren Mitteln zu machen. Dazu 
muss man sagen, dass deren 
Ausstattung meistens viel 
besser ist als alles, was ich in 
Deutschland je gesehen habe. 
Meine Schule, die von der 
sozialen Herkunft eher ge-
mischtes Klientel hat, ver-
fügt über zwei große Sport-
hallen (eine mit einer 200 m 
Laufbahn auf der zweiten 
Ebene), sieben verschiedene 
Fitnessräume mit Geräten, 
ein Schwimmbad, vier Tennis-
plätze, zwei Football-
Trainingsfelder und ein Base-
ballfeld. Für Footballspiele 
teilt man sich ein großes Sta-
dion mit dem naheliegenden 
College und einer anderen 
Schule. Um all dies zu finan-
zieren, werden Clubs gegrün-
det, die Wohltätigkeitsveran-
staltungen und Projekte orga-
nisieren, um alles am Laufen 
zu halten, trotzdem bleibt 
die Schule auf den meisten 
Kosten sitzen. Dementspre-
chend wir d auch viel von den 
jungen Sportlern erwartet.  

Die Sportarten sind in drei 
Abschnitten (seasons) übers 
Jahr verteilt: Herbst, Win-
ter und Frühling. Football ist 
der bedeutendste Sport im 
Herbst, Basketball im Winter 
und Baseball im Sommer. Die 
anderen Sportarten stehen 
für die Öffentlichkeit etwas 
mehr im Hintergrund, nicht 
aber für die Sportler. Ich 
war im Herbst im Tennis-
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Team heißt es: “Einer für alle 
und alle für einen“. Man 
macht sich gegenseitig Mut 
und spornt sich an, doch wer 
beim Zählen der Bahnen 
schummelt und nicht sein 
Bestes gibt, betrügt nicht 
nur sich selbst sondern alle. 
Es ist unglaublich was für 
einen starken Einfluss das 
auf einen hat. 

Meistens verbringt man dann 
auch automatisch seine Frei-
zeit mit den Teammitglie-
dern, da haben alle was ge-
meinsam, das sie verbindet.  

So kommen meiner Ansicht 
auch die verschiedenen Grup-
pen in der Schule zustande. 
Natürlich ist es nicht so ex-
trem, wie wir es vielleicht aus 
High-School-Filmen im deut-
schen Fernsehen kennen, 
aber es ist doch auffällig, 
dass Leute, die einen Schul-
sport oder Club zusammen 
besuchen, oft derselben Cli-
que angehören. Meistens ver-
mischt sich das aber bei Sai-
sonende, nur in Dingen die 
eine spezielle Gruppe von 
Leuten anzuziehen scheint, 
wie Football, Cheerleading 
oder „Debate& Speech“ und 
„Drama“ scheinen die Verbin-
dungen auffällig permanent 
zu sein. Das ist besonders 
gut bei der Tischverteilung 
beim Mittagessen zu sehen. 
Als ich hier neu war, wusste 
ich noch nicht viel über diese 
Einordnung, doch ich habe 
schnell von Freunden erfah-
ren, an welche Tische ich 
mich eher nicht setzten soll-
te, wenn ich einen guten Ruf 
in der Schule haben möchte. 
Den Großteil der Leute würde 
ich aber als harmloses Mit-
telfeld bezeichnen. Da gehen 
die Gruppen ineinander über, 
wie ich das von zuhause ge-
wohnt war.  

Benehmen: Fettnäpfchen 
lauern an jeder Ecke 
Das sind aber nicht die einzi-
gen Unterschiede im Sozial-
leben, auf die ich gestoßen 
bin. Am Anfang kam es mir 

„Team-spirit“ ist alles:  
„Harte Zeiten vergehen, harte Leute bleiben!“, 

 „Schmerz ist vorübergehend, Stolz bleibt für immer!“ 

Habe ich vor meinem ersten 
Schwimmturnier von meinem 

Team bekommen 

Leben in einer 
anderen Kultur: 
Fettnäpfchen 

lauern um  
jede Ecke 
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men muss, aber Kurse, die 
altersunabhängig sind, wie z.B. 
Kunst, sind für alle dieselben. 
Es war am Anfang sehr verwir-
rend für mich, als ich in die 
Schule kam und mir ein Zettel 
mit ungefähr 20 Kursen gege-
ben wurde mit der Aufforde-
rung, mir sechs auszusuchen. 
Dementsprechend kann ich 
jetzt auch sagen, dass ich ein 
paar Fehlentscheidungen ge-
troffen habe, was wahrschein-

lich nicht passiert wäre, wenn 
man mich vorher über das 
Schulsystem aufgeklärt hätte.  

Ach ja genau, ihr wundert 
euch wahrscheinlich, wieso ich 
nur sechs Kurse wählen sollte. 
Das wurde mir klar, als ich 
meinen Stundenplan sah, der 
nur aus einem Tag bestand. 
Auf Nachfrage erfuhr ich, 
dass man jeden Tag dieselben 
Kurse hat. Mit der Ausnahme 
von Mittwoch und Donnerstag, 
an denen man nur seinen hal-
ben Stundenplan, dafür aber 
Doppelstunden hat. Ich habe 
Englisch, Zeichnen, Physik, 
eine Arbeitsstunde und Welt-
geschichte. Eigentlich wollte 
ich Amerikanische Geschichte 
nehmen, was aber leider nicht 
in meinen Stundenplan gepasst 
hat. Das wäre dieses Jahr 
besonders interessant gewe-
sen, da wir hier ja Wahlen 
hatten. 

Politik:  
Schilder im Vorgarten  
Es war spannend, die amerika-
nischen Präsidentschaftswah-
len so nah mit zu erleben. Im 
Fernsehen liefen ununterbro-

stammen ursprünglich aus Puer-
to Rico, daher gibt’s hier zum 
Essen auch meistens Reis und 
Bohnen. Es ist interessant, zu-
sätzlich zur amerikanischen 
Kultur so auch noch die von Pu-
erto Rico kennen zu lernen. Da 
mein Gastvater für die NASA 
arbeitet, haben sie vor langer 
Zeit für zwei Jahre in Deutsch-
land gelebt. So verstehen sie 
meine Kultur auch besser. Wir 
reden auch viel offener über 
Unterschiede, um Problemen 
vorzubeugen. Ich habe viel aus 
meinen Fehlern gelernt. Jetzt  
mache ich fast alles mit meiner 
Gastschwester zusammen, was 
es viel  einfacher macht, da sie 
ein Auto hat. Ohne Auto ist man 
hier verloren. Es gibt wenig bis 
keine öffentlichen Verkehrsmit-
tel und alles ist sehr weit von 
einander entfernt. Die wenigs-
ten Leute benutzen Fahrräder 
oder ähnliches. Dafür hat jede 
Familie mindestens zwei Autos. 
Ihr glaubt gar nicht, wie sehr 
ich unsere Busse vermisse, die 
einen fast zu jeder Zeit an fast 
jeden Ort bringen. Deshalb ist 
es hier auch gut, dass man 
schon mit 16 Autofahren darf. 
Jeder, der noch keinen Führer-
schein hat, ist total abhängig 
von seinen Eltern.  

Schule: Anfangs  
ziemlich verwirrend 
Glücklicherweise verbringt man 
viel seiner Freizeit mit Freun-
den in der Schule, wegen Sport 
oder anderen Veranstaltungen. 
Man kann auch gemeinsame 
Klassen nehmen, da man hier viel 
mehr Einfluss auf seinen Stun-
denplan hat als in Deutschland. 
Das High-School-System ist ein 
bisschen wie unsere Oberstufe, 
wo man Vorgaben hat, wie viele 
Semester man was gehabt ha-
ben muss, aber man kann sich 
relativ frei aussuchen, wann man 
was nimmt. Daher kommt es oft 
zustande, dass man mit Schü-
lern verschiedener Jahrgänge 
zusammen in einer Klasse ist. 
Natürlich gibt es Kurse, die man 
in 9, 10 oder in 11 und 12 neh-

wie ein Spießrutenlauf vor, bei 
dem um jede Ecke ein Fettnäpf-
chen wartet, in das man rein tritt. 
Natürlich konnte ich mich nicht 
erfolgreich davor bewahren. Ich 
erinnere mich noch an eine Ge-
schichte. Ich war in einem Re-
staurant mit Buffet. Eine Frau 
wollte zur selben Zeit denselben 
Teller nehmen wie ich. Natürlich 
haben wir beide zurückgezogen. 
Ich wollte sie vor lassen, doch sie 
sagte: „Go ahead“. Ich nahm also 
den Teller, woraufhin sie mich 
empört anschaute. Später wurde 
ich von Freunden aufgeklärt, dass 
man erst nach der zweiten Auf-
forderung bedenkenlos handeln 
kann.  

Die wichtigsten Wörter hier sind 
„bitte“, „danke“ und „Entschul-
digung“. Natürlich ist das was 
Gutes und es spräche eigentlich 
von guten Manieren, wenn es sich 
nicht bei manchen Leuten so an-
hören würde, als würden sie es 
nicht wirklich ernst damit meinen.  
Mit der Zeit wird man aber fein-
fühlig für den Unterton und kann 
das richtig einordnen.  

Alltag und Familie  
Diese Missverständnisse können 
auch im Zusammenleben mit einer 
Gastfamilie Komplikationen her-
vorrufen, was einen manchmal in 
unangenehme Situationen bringt, 
doch da sie ja wissen, dass man 
aus einer anderen Kultur kommt, 
lässt sich das meistens schnell 
klären. Man glaubt gar nicht, wie 
schnell man sich an eine so unbe-
kannte neue Umgebung gewöhnen 
kann und wie leicht es ist, in einen 
neuen Alltag einzutauchen. Man 
baut neue Freundschaften auf, 
hat neue Hobbys und lebt mit 
einer neuen Familie. Das kann gut 
gehen oder auch nicht. In meinem 
Fall ist es mit meiner ersten 
Gastfamilie nicht so gut gelaufen. 
Wir waren einfach zu verschiede-
ne Charaktere und da ist es 
schwer, zusammen zu leben, wes-
halb wir uns nach ca. 6 Monaten 
dazu entschieden haben, dass ich 
die Familie wechsle. Jetzt wohne 
ich mit einer Freundin und alles 
läuft super. Meine Gasteltern 
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Mein Jahr in Amerika 

Das Symbol meiner Schule: 
„Berea - Home of the Bra-

ves“ (Heimat der Tapferen) -  
Kein  

öffentlicher 
Nahverkehr: 
„Ohne Auto 
ist man hier 

verloren“ 



 

 

sen gab es Debatten zwischen 
Schülern und auch Lehrern, 
wer das Land am besten leiten 
könne. Manchmal ging es sogar 
so weit, dass Schüler nachsit-
zen mussten, da sie nicht auf-
hören wollten, dem Lehrer zu 
widersprechen. Ich war er-
staunt, dass so viele junge Leu-
te an den Wahlen interessiert 
waren, doch den Argumenten 
konnte man oft auch anhören, 
dass sie nur wiedergegeben 
haben, was sie zuhause von 
ihren Eltern gehört haben. Je 
näher die Wahlen kamen, um so 
extremer wurde alles. Leute 
kamen von Tür zu Tür oder 
passten einen nach der Kirche 
ab, um so viele Stimmen wie 
möglich für ihren Kandidaten 
zu gewinnen, was wahrschein-
lich sogar erfolgreich war, da 
sehr viele Leute sehr lange 
unentschieden waren. Das eine 
Extrem oder das andere, Oba-
ma, der den großen Wandel 
versprach oder McCain, der 
Kriegsveteran. Wie wir jetzt 
wissen, haben sich dann doch 
mehr Leute für den „Wandel“ 
entschieden, von dem man hier 
jetzt aber noch nicht so viel 
mitbekommt.  

Hier konzentriert sich jetzt 
alles wieder mehr auf etwas 
anderes, das den Alltag der 
Leute sehr direkt beeinflusst: 
die Wirtschaftskrise. Jede 
Menge Leute verlieren ihre 
Jobs und damit ihre Häuser. In 
vielen Straßen sind viele Häu-
ser leer, doch nicht weil es 
niemanden gibt, der sie haben 
will, sondern nur niemanden, 

chen Reden von beiden Kandida-
ten und deren Parteimitglie-
dern. Es war auffällig, dass viel 
mehr gegen den anderen Kandi-
daten argumentiert wurde, als 
für den eigenen. Da wir in mei-
ner alten Gastfamilie vier Wahl-
berechtigte (meine Gasteltern 
und die zwei Gastbrüder) hat-
ten, bekamen wir pausenlos An-
rufe von Parteimitgliedern, die 
uns dazu überreden wollten, für 
sie zu stimmen. In großem Kon-
trast zu Deutschland steht, wie 
offen die Leute hier ihre politi-
sche Meinung preisgeben. Man 
hat Schilder im Vorgarten oder 
Sticker an Türen und Autos. In 
der Mall (großes Einkaufscen-
ter) wurden Obama-Shirts ver-
kauft, die man dann bei Schü-
lern in der Schule wieder gese-
hen hat. Man zeigt nicht nur 
offen, was man denkt, man ver-
sucht auch, andere davon zu 
überzeugen. In fast allen Klas-
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der sie bezahlen kann. Restau-
rants gehen pleite, da man sich 
nur noch Fast Food leisten kann. 
Es ist deprimierend zu sehen, 
wie sehr das die Leute beein-
flusst. Jeder muss sparen, wo es 
geht. Manche denken, es wird 
nur noch schlimmer, andere 
glauben an ein Wunder. Was 
auch immer passiert, es beein-
flusst nicht nur Amerika, son-
dern die ganze Welt. 

Seit ich hier bin, identifiziere 
ich mich nicht nur viel mehr als 
Deutsche, sondern auch als Eu-
ropäerin, da wir trotz der vielen 
Unterschiede in Europa vieles 
gemeinsam haben. Genau wie wir 
bestimmte Vorstellungen von 
den Amerikanern haben, so ha-
ben auch die ihre Vorstellungen 
über uns. In beiden Fällen tref-
fen einige Dinge zu und andere 
nicht. Mir wurden nie Fragen 
gestellt, wie „ Lebt ihr in Zel-
ten?“ oder „Habt ihr schon 
Strom?“, die wir vom Klischee 
des ungebildeten Amerikaners 
hätten erwarten können. Natür-
lich wissen auch die meisten 
Amerikaner, dass sie nicht das 
einzige zivilisierte Volk in der 
Welt sind. Die Unterschiede und 
Missverständnisse finden sich 
eher in den Details, dort aber 
oft unerwartet. 

Fazit:  
Ein neuer Blickwinkel auf 
das Leben entsteht 
Dieses Auslandsjahr hier hat 
mir einen total anderen Blick-
winkel auf das Leben gegeben, 
den mir keiner mehr nehmen 
kann und mir gezeigt, dass man 
zwar überall auf der Welt ein 
Zuhause finden kann, aber nur 
eine Heimat hat. Man muss nur 
offen für Neues sein und in 
Kauf nehmen, dass man nicht nur 
die schönen Dinge zu sehen be-
kommt, denn das Leben hat nun 
mal viele Seiten.  

Julia Grünleitner 

Werbung für Obama  
im Vorgarten Informationen über ein  

Auslandsjahr für Schülerin-
nen und Schüler und Stipen-
dien z.B. unter: 

www.afs.de      oder: 

http://www.bundestag.de/
internat/internat_austausch/
ppp/index.html 

„Durch ein 
Auslandsjahr 
bekommt man 
einen anderen 

Blick  
auf das  
Leben“ 

Die Berea High School mit ca. 
2000 Schüler/innen gilt als 

eine durchschnittliche Schule, 
allerdings mit eigenem Stadion 

und Schwimmbad.  
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Strand , Delphine: San Die-
go ist wirklich paradiesisch! 
Unsere Wohnung hat sogar 
einen Pool und Tennisplätze. 

Meine neue Schule heiβt 
„Albert Einstein Academiy 
Charter School“. Wir haben  
in etwa genauso viele Schü-
ler wie die Schillerschule. 
In der Elementary School 
(Grundschule) werden die 
Kinder mit “Immersion“ 
unterrichtet: d.h. sie haben 
eine Woche alle Fächer auf 
Deutsch und eine Woche 
alle Fächer auf Englisch. 

In der Middleschool (6.-
8.Klasse) können die Schü-
ler in der ersten Stunde 
Wahlfächer wie Hip-Hop, 
„Robotics“ oder „Video-AG“ 
wählen. Alle Schüler müssen 
eine Schuluniform tragen. 
Die Schule ist eine IB 
Schule (international bacca-
laureate) und bietet den 
Schülern viele Projekte zu 
internationalen Themen. 

Die Schulmensa ist nicht so 
gut wie unser Schillercafe, 
denn es gibt zwar eine tolle 
Salattheke , aber das war-
me Essen ist nur Fastfood. 

Ich habe hier in den USA 
viele neue Dinge gelernt, 
die ich eigentlich ganz gut 
finde. Die Hausaufgaben 
stehen hier jeden Tag im 
Internet und auch alle No-
ten. Die Eltern und Schüler 
können sie mit einem Pass-

zwischen San Diego 
(Kalifornien und Winnipeg 
(Kananda). Da San Diego das 
ganze Jahr traumhaftes 
Wetter hat, war die Ent-
scheidung schnell getroffen 
und ich habe die Stelle in 
San Diego angenommen. Der 
Abschied von meiner Klasse 
(7e, ) der Schule,  meinen 
Kollegen, meinen Freunden 
und meiner Familie fiel mir 
sehr schwer. 

Zum Glück war Herr Kröm-
melbein so nett und hat 
meine Klasse adoptiert!  

Nun fing der Stress aber 
erst an : Auo verkaufen, 
Wohnung vermieten, Visum 
beantragen, Dokumente 
übersetzen , verabschieden  
usw.  So amazing! 

In San Diego angekommen 
war erst einmal alles traum-
haft: Sonne , Palmen, 

Mein neues Leben 
in San Diego-  it 
is aaaaawesome! 

Awesome! Das ist 
das englische 
Wort, was ich 
hier in den USA 
am meisten höre: 
es bedeutet 
übersetzt in etwa 
“super”! Die Kali-
fornier und vor 
allem meine Leh-
rerkollegen sind 
sehr viel über-
schwänglicher 
und positiver als 
wir und sie zeigen 
das auch laut-
stark! 

Wie kam ich ei-
gentlich dazu, als 
Lehrerin im Ausland 
zu arbeiten? Als 

Schülerin und Studentin 
hatte ich nie die finanziel-
len Möglichkeiten, länger 
ins Ausland zu gehen, ob-
wohl ich immer davon ge-
träumt hatte. Für Lehrer 
gibt es die Möglichkeit, sich 
für den Auslandsschul-
dienst zu bewerben. 

Das hatte ich dann auch 
gemacht und unser Schullei-
ter Thomas Findeisen hatte 
mich dabei unterstützt. 
Dass mitten in den Som-
merferien gleich zwei Ange-
bote für Ende August ein-
treffen, hatte keiner ge-
dacht: ich hatte die Wahl 
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Letter from San Diego 

Sonja Göhler 
„Awesome in San Diego 

Frau Göhler mit SchülerIn-
nen vor der „Albert- 
Einstein-Academy 



 

 

Tag am College und studiert 
dort Englisch. Bei einem 
Fußballverein hat er schon 
neue Freunde gefunden . 
Außerdem 
haben wir 
unheimlich 
viel Besuch, 
es vergeht 
kaum eine 
Woche, in 
der niemand 
aus Deutsch-
land bei uns 
wohnt. 

Meine alten 
Kollegen ver-
misse ich 

wort abrufen.   

Ich konnte hier auch tolle 
Workshops besuchen: ich 
war in Denver, Houston und 
sogar in New York. 

Manchmal habe ich aller-
dings auch drei, vier Tage 
bis in die Nacht gearbeitet 
und habe mir gedacht: ich 
fliege einfach wieder heim! 
Aber wenn ich dann am Wo-
chenende am Strand joggen 
war, dann war ich mir doch 
wieder sicher, dass es die 
richtige Entscheidung war! 
Mein Mann ist hier auch 
sehr glücklich, er ist jeden 
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natürlich sehr und ich wäre 
auch sehr gerne mit dem  
7-er Jahrgang Ski gefah-
ren! Meine neuen Kollegen 
sind fast alle unter 30 und 
sehr unternehmungslustig: 
wir sind sehr oft eingeladen 
und waren zum Beispiel mit 
Kollegen beim Footballspiel 
der Chargers. 

Alle Kollegen sind sehr 
überschwänglich, ein lauter 
Schrei durch den Flur: “You 
are sooo aaawesome!!! “ist 
an der Tagesordnung. Ich 
dachte immer, ich bin ein 
positiver Mensch, aber ich 
musste bei meinem Lob an 
Lautstärke und Enthusias-
mus ganz schön zulegen, um 
die Schüler nicht zu enttäu-
schen : ) Wir Deutschen 
haben hier den Amerika den 
Ruf, sehr pessimistisch zu 
sein. Die Amerikaner hinge-
gen feiern das Positive: auf 
allen Versammlungen wer-
den shout-outs gemacht und 
positive Schüler, Lehrer 
oder Eltern gefeiert. Diese 
Woche wurden alle Schüler 
mit guten Noten geehrt. 

Wir haben hier auch tolle 

Mitglieder der „Robotics-AG“, in der Roboter  
auf Deutsch programmiert werden (oben). 

Hip-hop-Gruppe (unten) 

Winterfest mit Plätzchenbacken und Verkauf 

„Wir Deut-
schen haben 
in den USA 

den Ruf, sehr 
pessimistisch  

zu sein“ 



 

 

Klasse sind mir wahrschein-
lich alle über den Kopf ge-
wachsen : ) 

Liebe 7 e, ich freue mich 
auf euch! Gebt euer Bestes 
in der Schule, damit ich 
weiterhin so stolz auf euch 
sein kann! 

Liebe Schillerschule - ich 
vermisse euch alle und 
freue mich auf ein Wieder-
sehen!  

In ein bis drei Jahren bin 
ich wieder da!  

You are awesome! 

Good bye,  
Yours Sonja Goehler 

Feste: ich habe ein Okto-
berfest und ein Winterfest 
organisiert. Die Schule 
macht auch 4 mal im Jahr 
eine Schuldisco. Dort dür-
fen aber nur Schüler hin 
gehen die keine D oder F 
haben ( = Note 5 oder 6). 

Ich komme die Schiller-
schule vermutlich schon 
diesen Sommer besuchen, 
denn ich bin mit einer Grup-
pe amerikanischer Schüler 
auf einem Schüleraustausch 
in Deutschland. Ich freue 
mich schon sehr darauf, 
euch alle wieder zu sehen! 
Die Schüler  aus meiner 

Letter from San Diego 

Oktoberfest auf amerikanisch 

Anzeige 
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Briefe in die Welt 

Dank an Frau Scholz, die 
den Kontakt herstellte und 
auch dolmetschte. 

In diesem Jahr startete 
der Austausch mit der Al-
bert-Einstein-Akademie in 
San Diego. 

Beantwortet werden die 
amerikanischen Briefe von 
der 5c. Die Klasse 5c ver-
sucht, auch ein wenig in 
englischer Sprache zu 
schreiben, aber das macht 
noch viel Mühe.  

Sie haben außerdem noch 
Briefpartner im fernen Pa-
lästina, in Beit Sahour. 

Mit viel Geduld und Liebe 
gestalten sie und die Klasse 

5e bereits zum  

zweiten Mal 
ihre Antworten 
und schicken 
sie an die Pe-
ter-Netteko-
ven-Schule. 

Nach Palästina 
haben auch die 
"Großen" ge-
schrieben. Der 
Kurs von Frau 
Lang-Heinrich 

berichtete 
ausführlich von 
den anstehen-
den Prüfungen 
in der 10.Klas-
se und von ih-
ren Zukunfts-
plänen.  

Wer schreibt heutzutage 
schon noch gern? Und wer 
schreibt in einer Zeit der 
e-mails noch Briefe? 

Wir. 

Zunächst begann im vergan-
genen Schuljahr die jetzige 
6d einen kleinen Briefwech-
sel mit Schülerinnen und 
Schülern der Schillerschule 
in Orjol in Russland. Das 
war schon spannend. Erhal-
ten wir Antwort? Wie 
schreiben überhaupt die 
russischen Kinder? Welche 
Interessen haben sie? Geht 
es ihnen gut? Diese Fragen 
konnte Frau Iljina, russi-
sche Deutschlehrerin, di-
rekt beantworten. Vielen 

Nun warten auch sie auf 
Antwort. 

Wir - das sind Schüler und 
Schülerinnen aus der 10er, 
die 6d, die 5c, und die 5e . 

Die Peter Nettekoven-Schule  
in Beit Sahour in Palästina 

Frau Schäfer und ihre Briefeschreiberinnen 

rechts: Briefe aus Beit Sahour 

unten: Ein Netzwerk entsteht: 
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Beinahe hätte der Maulwurf 
seinen größten Tag ver-
passt. Die Mitteilung sah 
ein bisschen aus wie Wer-
bung. „Liebe Schreiberlin-
ge“ so begann es, und kurz 
bevor der Brief in den Pa-
pierkorb wanderte, war da 
plötzlich noch was von 
„Gratulation“ und 
„Preisverleihung“ zu lesen. 
Und dann erst haben wir 
langsam begriffen, was wir 
da in Händen hielten.  

Unsere Schülerzeitung war 
beim Schülerzeitungswett-
bewerb der Länder, veran-
staltet von der Deutschen 
Kultusministerkonferenz, 
unter den letzten Drei der 
Kategorie Gesamtschulen/
Realschulen ohne gymn. 
Oberstufe. Das hieß, wir 
hatten es tatsächlich ge-
schafft, unter tausenden 
von Teilnehmern unter die 
allerbesten Schülerzeitun-
gen von ganz Deutschland 
zu kommen! Kaum zu fassen! 
Wir waren eingeladen, nach 
Berlin zu reisen, um dort im 
Bundesrat unseren Preis in 
Empfang zu nehmen. Ob 1., 
2. oder 3.Platz, das wussten 
wir allerdings noch nicht. 

Da nur zwei Vertreter pro 
Redaktion zugelassen wur-
den, musste erst innerhalb 
der Redaktion geklärt wer-
den, wer nach Berlin fahren 
durfte. Nach einiger Dis-
kussion war man sich aber 

schnell einig. 

Und so hieß es schließlich 
für Chefredakteurin Micha-
ela Leib und Zerina Hodzic : 
„Maulwurf goes Berlin“. 
Zusammen mit unserem AG-
Leiter, Herrn Grünleitner, 
flogen wir dann Anfang Juni 
für ganze drei Tage nach 
Berlin.  

Und kaum hatten wir uns 
versehen, stand der Tag 
des Fluges auch schon vor 
der Tür. Voll bepackt mit 
Werbematerial (Synonym 
für ganz viele Maulwürfe), 
etlichen Zusatztaschen für 
diverse Mitbringsel und 
eine Menge gute Laune war-

teten wir am Frankfurter 
Flughafen auf unsere Ma-
schine, die uns sage und 
schreibe 50 Minuten über 
der Erde halten und uns 
sicher nach Berlin transpor-
tieren sollte. Unser Flug 
verlief ohne Turbulenzen 
und wir erreichten den Bo-
den Berlins lebend.  

Vom Flughafen Berlin-Tegel 
ging es dann schließlich per 
Bus zum Jugendgästehaus, 
welches sich ganz in der 

Nähe des neuen Berliner 
Hauptbahnhofs befindet. 
Nachdem wir eingecheckt 
und unsere Zimmer bezogen 
hatten, ging es auch schon 
los mit dem Power-
Sightseeing. Schließlich 
waren wir in Berlin! 

Da sich unsere Unterkunft 
ganz nah am Bundestag be-
fand, beschlossen wir spon-
tan, uns auf einen kleinen 
Sprung dorthin zu begeben. 
Auf dem Weg dorthin wink-
ten wir einmal kurz der 
Bundeskanzlerin in ihr Büro 
hinein.  

Am Bundestag angekommen, 
mussten wir erstmal diesen 
Anblick genießen, von innen 

Maulwurf goes Berlin 

Ausgezeichnet:  
Maulwurf Nr. 45 

„Eine der besten 
Schülerzeitungen 
der Republik zu 
sein, war schon 
phantastisch.  

Aber auf  
welchem Platz?  

Die Spannung für 
uns war wirklich 

riesig!“ 
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schon wurde es dunkel und 
unsere leeren Mägen melde-
ten sich zu Wort. Um sie zu 
füllen, gingen wir in einen 
der typischen Berliner Mc 
Donald’s. Um uns danach 
ganz brav in unsere Bett-
chen zu begeben und die 
ersten Eindrücke von Berlin 
zu verarbeiten. 

Am zweiten Tag ging es 
weiter mit dem 2.Teil des 
Power-Sightseeing. Erste 

Station war der 
“Checkpoint Charlie“, der 
ehemalige Übergang zwi-
schen der West- und Ost-
berlin. Was dort alles pas-
sierte und wie schrecklich 
die innerdeutsche Grenze 
für die Menschen war, kann 
man im nahegelegenen Mu-
seum bestaunen.  

Zu Fuß ging es dann weiter 
quer durch Berlin zum Kur-
fürstendamm. Nach einigen 
kleinen „Umwegen“ schaff-
ten wir es letztendlich.  

Da Herr Grünleitner ja mit 

sowie von außen. Wir be-
staunten die weltberühmte 
gläserne und begehbare 
Kuppel und hatten einen 
wunderbaren Blick auf Ber-
lin.  

Als nächstes ging es zu ei-
nem der Wahrzeichen von 
Berlin.  Oder könntet ihr 
euch Berlin ohne es vorstel-
len? Das BRANDENBURGER 
TOR!  

Weiter ging es die Prome-
nade „Unter den Linden“ 
runter, vorbei am edlen 
Hotel „Adlon“. Außerdem 
sahen wir dort das Fenster, 
aus dem Michael Jackson 
sein Kind aus dem Balkon 
gehalten hat. Eine kleine 
Schmuseeinheit mit dem 
Berliner Bären durfte na-
türlich nicht fehlen. Und 

zwei Mädchen in Berlin war, 
kam er um eine Shopping-
Tour auf dem Kurfürsten-
damm und einen Besuch im 
KDW natürlich nicht herum. 
Leider standen wir enorm 
unter Zeitdruck, da wir uns 
um 14.00 Uhr im Hotel mit 
den anderen Nominierten 
trafen. Also ging es voll 
bepackt wieder zurück mit 
dem Taxi an der Siegessäu-
le vorbei. Zurück im Gäste-
haus bekamen wir unsere 
Namensschilder sowie das 
Programm für die nächsten 
Tage. 

Es ging jedoch gleich für 
uns weiter. Nächster Punkt 
war der alternative Stadt-
teil Kreuzberg. Mit anderen 
Schülern schauten wir uns 
ganz Kreuzberg und dessen 
gute und schlechte Seiten 
an. Dann ging’s weiter zu 
einer Grillparty für alle 
Nominierten in einem nahe 
gelegenen Jugendzentrum. 
Die Stimmung war ausgelas-
sen, wir tauschten uns mit 

den anderen Redakteuren 
aus und aßen Würstchen. 
Zudem gab es noch ein klei-
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nes Konzert von einer der 
Mitorganisatorinnen. Letzt-
endlich ging auch dieser 
etwas stressige Tag zu En-
de.  

Am Mittwoch war dann der 
Tag der Tage, die Preisver-
leihung. Vorher ging es noch 
in eine echte Redaktion zum 
Reinschnuppern. Der 
„Fluter“ ist das offizielle 
Magazin der Bundeszentra-
le für Bildung. Alle unsere 
Fragen wurden verständlich 
und ausführlich beantwor-
tet.  Sie sahen sich u.a. den 
“Maulwurf“ an und kommen-
tierten ihn. Nur zur Info: 
der Maulwurf schnitt dabei 
nur durchschnittlich ab. 
Anschließend ging es zum 
Axel-Springer-Haus, exak-
ter: in die Axel-Springer 
Akademie. Dort zeigten uns 
angehende Journalisten, 
was sie machen, beantwor-
teten Fragen und zeigten 

am Beispiel der BILD-
Zeitung, wie man eine Titel-
seite erstellt.  

Dass ausgerechnet die 
BILD-Zeitung als Beispiel 
Nachwuchsredakteuren für 
guten Journalismus herhal-
ten sollte, blieb bei vielen 
Teilnehmern nicht unwider-
sprochen.  

Die Gemüter besänftigten 
sich wieder im hauseigenen 
Restaurant bei Spaghetti 

und Kartoffelcremesuppe. 
Es gab es wieder ein paar 
Gelegenheiten, sich mit den 
anderen Redakteuren aus-
zutauschen.  

Letztendlich kam es dann 
zur langersehnten Preisver-
leihung im deutschen Bun-
desrat. Nachdem wir uns 
kurz frisch gemacht hat-
ten, ging es erst zu einem 
kleinen Empfang. In diesem 
Raum gab es ein paar Pla-
katwände, an denen man die 
Beurteilung aller Schüler-
zeitungen durch die Jury 
lesen konnte. Dort erfuhren 
wir außerdem erstmals, 
dass der Maulwurf auch für 
einen Sonderpreis nomi-
niert war. Die Wartezeit 
wurde durch das Durchblät-
tern der Zeitungen der 
Konkurrenz und kleinen Re-
den vertrieben. Bis es dann 
zum Plenarsaal ging.  

Alle „Jungredakteure“, wir 

Maulwurf goes Berlin 
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High-Tech-Ausbildung für 
Nachwuchsjournalisten in 
der Axel-Springer-Akademie 

 
Und so urteilte die Jury über den Maulwurf:  

„Der Maulwurf hat die Jury vor allem durch seine klare Struktur und das ansprechende Layout überzeugt. Be-
reits das Titelbild ist ein besonderer Blickfang, der dich durch die Reduktion auf das Wesentliche und durch das 
sehr gelungene Foto auszeichnet. Diese setzt sich in der Struktur des Inhaltsverzeichnisses mit optischer 
Schwerpunktsetzung und logisch nachvollziehbaren Rubriken fort. Besonderer Erwähnung bedarf außerdem die 
Sorgfalt der Recherchen. Die Redaktionsmitglieder haben sich liebevoll, gründlich und kritisch mit einzelnen 
Themen auseinandergesetzt, ohne dabei die jugendliche Sprache zu verlieren. Der Maulwurf sticht auch durch 
seine Vielfalt journalistischer Stilformen heraus. Kaum eine andere Zeitung erreicht dieses Niveau. Auch der 
humorvolle und scharfzüngige aber nicht verletzende Umgang mit den schulischen Alltagsproblemen fällt auf.“ 



 

 

netten Blumen-
strauß) ,die von 
keinem geringeren 
als dem Bundes-
ratspräsidenten 
Ole von Beust 
überreicht wurden 
und ließen den Ap-
plaus über uns er-
gehen. Kaum zu 
glauben, aber wir 
schafften es, uns 

ruhig wieder auf 
unsere Plätze zu 
setzen und den 
restlichen Verlei-
hungen zu folgen 

ohne vor Freude in die Luft 
zu gehen. 

Als dann alle Kategorien 
ausgesprochen, alle Preise 
vergeben und alle Gewinner 
glücklich waren, konnten wir 
uns endlich mit Herrn Grün-
leitner freuen. Vor 
lauter Gerede, wie 
unglaublich es doch 
ist und vor Freude 
haben wir gar nicht 
mitgekriegt, dass 
noch zusätzliche 
Preise verliehen 
wurden. Erst als 
schon wieder und 
unerwartet der 
Name Maulwurf 
fiel, horchten wir 
auf und nahmen 
weitere 1000 € mit 
völlig überrumpel-
ten Gesichtern ent-
gegen. Wir hatten 
den Preis der Ver-
bandes 
„PresseGrosso“ für 
unsere Artikel über 
die Bedeutung der 
Pressefreiheit er-

natürlich auch, nahmen 
Platz und versuchten so gut 
wie möglich der Rede zu 
folgen, was vor Aufregung 
und Spannung nur schwer 
möglich war. Wir warteten 
und warteten, applaudierten 
den Siegern der jeweiligen 
Kategorien und ließen uns 
fotografieren, alles nur 
nebenbei und konfus, fie-
berten unserer unsere Ka-
tegorie und deren Sieger 
entgegen. 

Nach gefühlten 2 Stunden 
war es dann endlich soweit; 
Die Kategorie 
„Gesamtschulen“ wurde 
ausgesprochen und wir wa-
ren von einer Sekunde auf 
die andere hellwach und die 
Spannung stand uns im Ge-
sicht geschrieben. Es wur-
den alle Nominierten vorge-
lesen. „Und gewonnen hat… 

DER MAULWURF der 
Schillerschule Offenbach!“ 
Überglücklich und voller 
Stolz gingen wir nach vorne, 
nahmen unsere Preise ent-
gegen (1000 € und einen 

halten, die wir Janina 
Bocksch und Tobias Schnei-
der aus der letzten 10 c zu 
verdanken hatten! 

Zum Schluss saßen wir nur 
noch mit verblüfften Ge-
sichtern auf unseren Plät-
zen und konnten das alles 
gar nicht glauben. Unsere 
Schülerzeitung war die bes-
te in Deutschland gewor-
den, wir haben tolle Preise 
gewonnen und wir hatten 
alles von Berlin gesehen, 
was man mit der Haupt-
stadt in Verbindung bringt – 
sogar noch mehr! 

Auf dem Weg zum Flugha-
fen waren wir uns einig: Das 
waren die erlebnisreichsten 
und vielleicht sogar die bes-
ten 3 Tage unseres Lebens 
und zweifellos ein gelunge-
ner Abschluss der Schiller-
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Zerina Hodzic und Michaela Leib erhalten aus der Hand von  
Bundesratspräsident Ole von Beust die Urkunde 

schul- und Maulwurfzeit, 
der gar nicht hätte besser 
sein können. 

Michaela Leib,  
Zerina Hodzic 

Den Originaltext der Jury 
über unsere Schülerzeitung 
könnt ihr im Kasten lesen 

Wie es sich für Sieger aus Hessen 
gehört, haben wir uns auf die Plätze 

der Hessischen Vertreter im  
Bundesrat gesetzt 



 

 

Am 18.10.2008 fand wieder 
einmal die Preisverleihung 
des Hessischen Schülerzei-
tungswettbewerbs statt. 
Dieser Wettbewerb wurde 
von der Jugendpresse Hes-
sen e.V. veranstaltet und 
fand auf der Internationa-
len Frankfurter Buchmesse 
statt. 

Nele Balser, Vorsitzende 
der Jugendpresse Hessen 
hielt die Eröffnungsanspra-
che. Die Schirmherrschaft 
hatte wieder Staatssekre-
tär Joachim Jacobi über-
nommen. 

Ca. 250 Schülerzeitungsre-
dakteurInnen nahmen an 
der 19.Preisverleihung des 
SZW teil. Es wurden die 
besten Schülerzeitungen 
gekürt, die nach Schulfor-
men unterteilt worden sind. 
Natürlich möchten wir den 
anderen Siegern der jewei-
ligen Kategorien sehr herz-
lich gratulieren. 

In der Kategorie „Grund-
schule“ gewann die Johan-
nes-Maaß-Schule mit "KiKu". 

Für die Hauptschulen ge-
wann die Hauptschule Ber-
lin-Tiergarten mit "Bärliner 
Zeitung" den ersten Preis. 

Das Goethe-Gymnasium in 
Kassel erhielt den ersten 
Preis mit dem "Umlauf" 

Der Maulwurf wurde von 
der Jury nun schon zum 8. 
Mal zur besten Mittelstu-
fen-Schülerzeitung Hes-
sens gewählt. Damit hat 
sich unsere Schülerzeitung 
erneut für den Bundeswett-
bewerb im Sommer 2009 
qualifiziert. Als Preis gab 
es eine Urkunde und zahl-
reiche Bücher. Der Maul-
wurf wurde für die vielen 
Recherchearbeiten, das 
Sprachgeschick, die gute 
Struktur und die gute 
Druckqualität gelobt. 

Den besten Einzelartikel 
aller hessischen Schülerzei-
tungen schrieb unsere ehe-
malige Redakteurin Julia 
Grünleitner. In ihrem Arti-
kel ging sie am Beispiel der 
Offenbacher Bundestags-
abgeordneten Uta Zapf 

(SPD) in Berlin der Frage 
nach, ob unsere Politi-
ker ,,ihr Geld wert sind". 
Neben einer Urkunde 
brachte ihr dies ein Junior-
praktikum der FAZ (Frank-
furter Allgemeine Zeitung“ 
sowie eine Einladung des 
Hessischen Ministers für 
Bundesangelegenheiten zu 
einem dreitägigen Besuch in 
der Hessischen Landesver-
tretung ein in Berlin ein. 
Auf dieser Reise wird sie 
von der derzeitigen Chefre-

Und der 1.Preis geht an ... 
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dakteurin Amela Hodzic 
begleitet werden. Außer-
dem fahren noch 5 weitere 
Hessische Preisträger an-
derer Schülerzeitungen 
nach Berlin. 

Auf dem Programm werden 
ein Besuch im Bundesrat 
und Reichstagsgebäude, ein 
Essen mit dem Minister und  
Begegnungen mit verschie-
denen Politikern stehen. 
Wir werden darüber be-
richten. 

Amela Hodzic, 8d 

Preisverleihung des Hessischen 
Schülerzeitungsverbandes 2008 

Gespannt warten die Nominierten auf ihre Platzierung 

Als Vertreter der Redaktion fuhren (v.l.) Lukas Nagel, 
Iman ElHaddadi, Amal Jiab, Amela Hodzic, Canan Cevik, 

Jenny Zenker und Lukas Haag zur Preisverleihung Vorsitzende Nele Balser  
begrüßt die Gäste 
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Schillerschule sehr viel 
mehr Lärm bringen wird. 

Maulwurf: Welche 
Maßnamen sind im Falle 
des Baues der Nordbahn 
für die Schulen geplant? 

Herr Weiß: Wir werden 
dann etwas für den 
Lärmschutz tun müssen, 
z.B. müssten viele Fenster 
verstärkt werden, um 

wenigstens denn Lärm bei 
geschlossenen Fenster zu 
begrenzen. 

Aber das Ganze wird nicht 
billig werden, denn die 
Kosten müssen wir 
übernehmen, da hilft uns 
keiner. 

Maulwurf: Ein Problem 

sind schon lange die 
kaputten und undichten 
Fenster, was ist da 
geplant und wer bezahlt 
den Ersatz? 

Herr Weiß: Die 
Schillerschule muss oh-
nehin schon an manchen 
Stellen saniert werden und 
das ist auch schon 
eingeplant, allerdings 
etwas später. Bezahlen 
muss das natürlich die 
Stadt Offenbach. 

Maulwurf: Schalldichte 
Fenster sind ja gut, aber 
was ist mit der Hitze im 

Maulwurf: Herr Weiß, 
noch ist nichts entschie-
den, aber es sieht ganz 
danach aus, dass der 
Ausbau des Frankfurter 
Flughafens in Form der 
Nordvariante kommen 
wird. Warum ist das für 
Offenbach so schlimm? 

Herr Weiß: Fluglärm 

gehört schon ein Stück 
weit zum Flugverkehr 
dazu, aber wenn es zu 
viel an einem Fleck 
wird, dann wird das 
Leben unerträglich für 
die Menschen. Sie 
können sich nicht mehr 
ausruhen und fühlen sich 
dann auch nicht mehr 
wohl in der Stadt und 
wir können uns auch 
nicht mehr so 
entwickeln, da wir 
manche Gebiete nicht 
mehr als Wohngebiete 
ausweisen können.  

Maulwurf: Was würde 
denn dieser Ausbau für 
die Schillerschule bedeu-
ten? 

Herr Weiß: Für die 
Schillerschule würde er 
zum einen zweimal mehr 
Lärm bedeuten und zum 

anderen wird es 
zusätzlich zu den 
bisherigen eine weitere 
Einflugschneise geben, 
die man dann auch der 

Lehrer der Schillerschule 
beitragen, um den Ausbau 
der Nordbahn doch noch 
zu verhindern? 

Herr Weiß: Gut ist es 
immer, wenn alle sich 
äußern und ihre Meinung 
z.B. bei Demonstrationen 
kund tun, vielleicht sogar 
der Regierung schreiben, 
was es bedeutet, dass die 
Einflugschneise der Nord-
bahn direkt über die 
Schillerschule verläuft. 

Maulwurf: Dann wollen wir 
mal versuchen, ob wir 
über unsere Schülerzei-
tung Schüler, Lehrer und 
Eltern aktivieren können. 
Danke für das Interview. 

Amal Jiab, 8e 

Der Schuldezernent ließ bitten 

Informationen aus erster Hand vom Schuldezernenten 

So eine Einladung bekommt man nicht alle Tage: Schuldezernent Weiß lud die wieder einmal 
sehr erfolgreiche Redaktion unserer Zeitung zu einem Gespräch ins Rathaus. Am 
10.September gleich nach dem Unterricht trafen wir uns vor dem Rathaus: Lukas Nagel, 
Amela Hodzic und Amal Jiab sollten den Maulwurf vertreten.  

Im Dienstzimmer des Schuldezernenten standen einige Getränke für uns bereit und ein 
Scheck in Höhe von 150 Euro als Anerkennung und Unterstützung für unsere Arbeit. Wir 
haben uns herzlich bedankt.  

Da unsere Schule vom Ausbau des Frankfurter Flughafens besonders betroffen sein wird, 
haben wir die Gelegenheit genutzt und Herrn Weiß dazu befragt. Er ist nämlich derjenige 
in der Stadt Offenbach, der sich damit befasst, die juristischen Aktionen gegen den Aus-
bau zu koordinieren. Nachfolgend unser Interview mit ihm. 

Sommer? Muss der 
Unterricht bei 
geöffneten Fenstern 
dann womöglich ein-
gestellt werden? 

Herr Weiß: Das wird 
man sicher nicht machen 
können, es wird dann 
natürlich lauter werden 
bei geöffneten Fenster 
und so wird der 
Unterricht stark gestört 
werden. Man muss damit 
aber dann leben können, 
wenn es dann so sein 
wird, wir werden aber 
auf jeden Fall versu-
chen, es irgendwie 
vermeiden zu können. 

Maulwurf: Was können 
Schüler, Eltern und 
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„Das soziale 
Miteinander 
wird an der 

Schule großge-
schrieben.“ 

Maulwurf.: Wo sind Sie zur Schule gegan-
gen?  

Frau Dudas: In Langen am Dreieich-
Gymnasium 

M.: Waren Sie selbst eine brave Schüle-
rin?  

Frau Dudas: Unterschiedlich, je nach dem, 
bei welchem Lehrer. Ich war aber eher 
still. 

M.: Haben Sie schon einmal die Schule 
geschwänzt? 

Frau Dudas: Ja einmal habe ich aus Grup-
penzwang Mathe geschwänzt, das war 
beim Abistreik. 

M.: Waren Sie ein Lehrerliebling? 

Frau Dudas: Eigentlich schon. 

M.: Haben Sie als Schülerin vor Ihren 
Lehrern geschleimt? 

Frau Dudas: Nein, nie. 

M.: Was war Ihr peinlichstes Erlebnis 
während Ihrer Schulzeit? 

Frau Dudas: Wir haben damals eine Eng-
lisch Arbeit geschrieben und ich wurde 
dabei erwischt, wie ich abgeschrieben 

habe. Daraufhin hab ich angefangen zu wei-
nen und alle haben gelacht. 

M.: Haben Sie schon einmal einen Eintrag in 
Ihre Schülerakte bekommen? 

Frau Dudas: Nein 

M.: Was waren Ihre Lieblingsfächer?  

Frau Dudas: Deutsch, Musik, Erdkunde (GL) 

M.: Welche Fächer unterrichten Sie?  

Frau Dudas: Deutsch und GL 

M.: Was gefällt Ihnen an der Schillerschule 
besonders? 

Frau Dudas: Alle Klassen sind harmonisch 
und unterstützen sich gegenseitig, die Leh-
rer sind nett und unterstützen ihre Schü-
ler. 

M.: Gibt es hier Dinge, die sie verbessern 
oder verändern würden? 

Frau Dudas: Ja, und zwar dass es hier mehr 
Veranstaltungen gibt, wie z.B. Musicals oder 
ähnliches. 

Maulwurf: Vielen Dank für das Gespräch. 

Jenny Zenker 
und Canan Cevik, 10d 

Frau Dudas 

Frau Dudas 

Steckbrief 

Vorname Alexandra 

Name Dudas 

Alter 23 

Familienstand ledig 

Kinder keine 

Fächer Deutsch und Gesellschaftslehre 

Hobbys 
Musik machen (Klavier/Akkordeon) Kino, 
Schwimmen, Ausgehen,  
Vereins- und Jugendarbeit 
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Frau Wessolowski 

Maulwurf:Woher kommen Sie?  

Frau Wessolowski: Mein Name kommt 
ursprünglich aus Polen, ich bin aber in 
Deutschland aufgewachsen. 

Maulwurf: Wo sind Sie zur Schule gegan-
gen?  

Frau W.: In Limburg an der Lahn 

Maulwurf: Was waren zu Ihrer Schulzeit 
Ihre Lieblingsfächer?  

Frau W.: Mein Lieblingsfach war Sport. 
Aber Deutsch habe ich auch sehr ge-
mocht. 

Maulwurf: Hat Ihnen damals die Schule 
Spaß gemacht?  

Frau W.: Ja meistens schon. Aber oft 
auch nur, weil ich da meine Freunde tref-
fen konnte 

Maulwurf: Waren Sie ein Lehrerliebling?  

Frau W.: Durchschnittlich - also weder 
beliebt noch unbeliebt 

Maulwurf: Haben Sie geschleimt?  

Frau W.: Nein! 

Maulwurf: Haben Sie schon einmal die 
Schule geschwänzt?  

Frau W.: Muss ich dazu was sagen? 
(lacht) .... ok eigentlich schon mal, aber erst 
in der Oberstufe und ich bereue es! 

Maulwurf: Haben Sie schon einmal Einträge 
in Ihre Schülerakte bekommen?  

Frau W.: Mir ist nichts bekannt 

Maulwurf: Können Sie sich an eine peinliche 
Situation in Ihrer Schulzeit erinnern?  

Frau W.: Ja. (überlegt) .... also einmal, das 
war in Bio, nach Schwimmen, da wollte sich 
eine Freundin von mir noch die Hände ein-
cremen. Als sie die Creme dann rausholte, 
lief sie aus und wir mussten plötzlich so 
lachen, dass der Lehrer uns nur ansah und 
uns dann rausschmiss. 

Maulwurf: Was gefällt Ihnen denn an der 
Schillerschule besonders gut und was wür-
den Sie gerne ändern? 

Frau W.: Hierzu kann ich leider noch nichts 
sagen, weil ich noch nicht lange genug an 
der Schule bin. 

Maulwurf: Vielen Dank für das Interview. 

Canan Cevik und 
Jenny Zenker, 10d 

Frau Wessolowski 

Vorname Annette  

Name Wessolowski 

Kinder eine 10-jährige Tochter 

Alter 42 Jahre 

Fächer Sport und Arbeitslehre 

verheiratet ja 

Hobbys Sport, Lesen, Heimwerkern 

Haustiere Zwei Meerschweinchen und ein Hase 

Steckbrief 
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Maulwurf: Hallo, Frau Knappmeier. 
Wir würden Sie gerne fragen, warum 
Sie Lehrerin werden wollten? 
Frau K.: Ohje, ich wollt es einfach 
schon immer machen. Als ich noch 
Schülerin war, hab ich immer schon 
gesagt: Ich will Lehrerin werden! Da-
zwischen kamen dann noch andere 
Sachen. Doch nach der Schule hab ich 
dann doch wieder gesagt: Ich studie-
re Lehramt. Und es war schon immer 
mein Wunsch. 
M.: Wie kamen Sie auf die Schiller-
schule? 
Frau K.: Ich hab mein Referendariat 
mal an einer Schule in Rodgau ge-
macht. Die Schule dort konnte mich 
nicht übernehmen, da sie keinen Platz 
frei hatte. Und ich hab dann mehrere 
Schulen in Offenbach angeschrieben, 
ob sie nicht jemanden vor allem in 
Mathe bräuchten. Darunter war auch 
die Schillerschule. Sie hat sofort zu-
rück geschrieben und mich eingeladen. 
Ich war sofort interessiert, da es 
eine von den Schulen in Offenbach 
ist, die einen sehr guten Ruf haben 
und wo auch für die Schüler viel getan 
wird. Deswegen bin ich jetzt hier. 
M.: Was war Ihr erster Eindruck von 
der Schillerschule? 
Frau K.: Ich hab erstmal gedacht: 
Finde ich mich hier jemals zurecht? 
Herr Findeisen hat mich am ersten 

Frau Knappmeier 

Steckbrief 

Vorname Sarah 

Alter Knappmeier 

Familienstand ledig, keine Kinder 

Unterrichtsfächer Mathematik, Gesellschaftslehre 

Hobbys Theater und Handball 

Vorleben 

Ging auf das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Mühl-
heim, studierte auf der Goeth-Universität in 
Frankfurt und machte ihr Referendariat an der 
Georg Bücher-Schule in Rodgau-Jügesheim 

Frau Sarah Knappmeier 

Tag dann rumgeführt und ich hab 
gedacht: Wo muss ich jetzt hier hin? 
Und wie finde ich das Lehrerzimmer 
wieder? Wie finde ich die Klassen-
räume? Weil das hier alles so riesig 
ist. Und so viele verschiedene Gänge. 
Dass ich gedacht habe, ich verirr 
mich hier nur. 
M.: Wie finden Sie das Kollegium? 
Frau K.: Sehr gut (lacht). Das kann 
man ganz schnell sagen, sehr gut. 
M.: Wie finden Sie unseren Schullei-
ter? 
Frau K.: Ebenfalls sehr nett. Sehr 
nett und hilfsbereit. 
M.: Auf welche Schule gingen Sie 
nach der Grundschule? 
Frau K.: An das Friedrich-Ebert- 
Gymnasium in Mühlheim. 
M.: Nennen Sie uns zwei peinliche 
Dinge aus Ihrer Schulzeit. 
Frau K.: Ohje, zwei peinliche Dinge... 
Da muss ich kurz nachdenken... Mir 
fällt jetzt aber so direkt nichts 
ein ...  
M.: Was würden Sie an der Schule 
verändern, wenn sie Direktorin wä-
ren? 
Frau K.: Ich muss die Schule ja 
erstmal richtig kennen lernen. Da 
kann ich im Moment noch nichts sa-
gen. 

M.: Wie lange sind Sie schon hier? 
Frau K.: Seit diesem Schuljahr. 
M.: Was halten Sie vom Maulwurf? 
Frau K.: Vom Maulwurf bin ich sehr 
begeistert. Das war auch mit das 
erste, was Herr Findeisen mir direkt 
in die Hand gedrückt hat. Den aktu-
ellen Maulwurf, den hab ich mir ganz 
durchgelesen. Ich find es ist eine 
super Schülerzeitung, ich kenn auch 
andere und das sind nur kleine Heft-
chen. Also großes Kompliment an 
euch. 
M.: Stellen Sie sich vor, Ihr Haus 
brennt und Sie haben keine Familie 
und Sie dürfen nur eine Sache mit-
nehmen. Welche Sache wäre das 
dann? 
Frau K.: Mein liebstes Kuscheltier 
aus der Kindheit. 
M.: Und was würden Sie alleine auf 
einer einsamen Insel so machen? 
Frau K.: Mich in die Sonne legen und 
warten, dass mir jemand etwas zu 
essen und zu trinken bringt, (lacht) 
M.: Welches Fach mochten sie frü-
her überhaupt nicht? 
Frau Knappmeier: Französisch. 
Maulwurf: Vielen Dank und für das 
Interview 

Sophie Bornemann 
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Maulwurf: Hallo, Frau Knappmeier. 
Wir würden Sie gerne fragen, warum 
Sie Lehrerin werden wollten? 
Frau K.: Ohje, ich wollt es einfach 
schon immer machen. Als ich noch 
Schülerin war, hab ich immer schon 
gesagt: Ich will Lehrerin werden! Da-
zwischen kamen dann noch andere 
Sachen. Doch nach der Schule hab ich 
dann doch wieder gesagt: Ich studie-
re Lehramt. Und es war schon immer 
mein Wunsch. 
M.: Wie kamen Sie auf die Schiller-
schule? 
Frau K.: Ich hab mein Referendariat 
mal an einer Schule in Rodgau ge-
macht. Die Schule dort konnte mich 
nicht übernehmen, da sie keinen Platz 
frei hatte. Und ich hab dann mehrere 
Schulen in Offenbach angeschrieben, 
ob sie nicht jemanden vor allem in 
Mathe bräuchten. Darunter war auch 
die Schillerschule. Sie hat sofort zu-
rück geschrieben und mich eingeladen. 
Ich war sofort interessiert, da es 
eine von den Schulen in Offenbach 
ist, die einen sehr guten Ruf haben 
und wo auch für die Schüler viel getan 
wird. Deswegen bin ich jetzt hier. 
M.: Was war Ihr erster Eindruck von 
der Schillerschule? 
Frau K.: Ich hab erstmal gedacht: 
Finde ich mich hier jemals zurecht? 
Herr Findeisen hat mich am ersten 

Frau Knappmeier 

Steckbrief 

Vorname Sarah 

Alter Knappmeier 

Familienstand ledig, keine Kinder 

Unterrichtsfächer Mathematik, Gesellschaftslehre 

Hobbys Theater und Handball 

Vorleben 

Ging auf das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Mühl-
heim, studierte auf der Goeth-Universität in 
Frankfurt und machte ihr Referendariat an der 
Georg Bücher-Schule in Rodgau-Jügesheim 

Frau Sarah Knappmeier 

Tag dann rumgeführt und ich hab 
gedacht: Wo muss ich jetzt hier hin? 
Und wie finde ich das Lehrerzimmer 
wieder? Wie finde ich die Klassen-
räume? Weil das hier alles so riesig 
ist. Und so viele verschiedene Gänge. 
Dass ich gedacht habe, ich verirr 
mich hier nur. 
M.: Wie finden Sie das Kollegium? 
Frau K.: Sehr gut (lacht). Das kann 
man ganz schnell sagen, sehr gut. 
M.: Wie finden Sie unseren Schullei-
ter? 
Frau K.: Ebenfalls sehr nett. Sehr 
nett und hilfsbereit. 
M.: Auf welche Schule gingen Sie 
nach der Grundschule? 
Frau K.: An das Friedrich-Ebert- 
Gymnasium in Mühlheim. 
M.: Nennen Sie uns zwei peinliche 
Dinge aus Ihrer Schulzeit. 
Frau K.: Ohje, zwei peinliche Dinge... 
Da muss ich kurz nachdenken... Mir 
fällt jetzt aber so direkt nichts 
ein ...  
M.: Was würden Sie an der Schule 
verändern, wenn sie Direktorin wä-
ren? 
Frau K.: Ich muss die Schule ja 
erstmal richtig kennen lernen. Da 
kann ich im Moment noch nichts sa-
gen. 

M.: Wie lange sind Sie schon hier? 
Frau K.: Seit diesem Schuljahr. 
M.: Was halten Sie vom Maulwurf? 
Frau K.: Vom Maulwurf bin ich sehr 
begeistert. Das war auch mit das 
erste, was Herr Findeisen mir direkt 
in die Hand gedrückt hat. Den aktu-
ellen Maulwurf, den hab ich mir ganz 
durchgelesen. Ich find es ist eine 
super Schülerzeitung, ich kenn auch 
andere und das sind nur kleine Heft-
chen. Also großes Kompliment an 
euch. 
M.: Stellen Sie sich vor, Ihr Haus 
brennt und Sie haben keine Familie 
und Sie dürfen nur eine Sache mit-
nehmen. Welche Sache wäre das 
dann? 
Frau K.: Mein liebstes Kuscheltier 
aus der Kindheit. 
M.: Und was würden Sie alleine auf 
einer einsamen Insel so machen? 
Frau K.: Mich in die Sonne legen und 
warten, dass mir jemand etwas zu 
essen und zu trinken bringt, (lacht) 
M.: Welches Fach mochten sie frü-
her überhaupt nicht? 
Frau Knappmeier: Französisch. 
Maulwurf: Vielen Dank und für das 
Interview 

Sophie Bornemann 
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Frau Özortakci 

Maulwurf: Wie lange sind Sie jetzt 
schon an unserer Schule? 
Frau Özortakci: Schon seit ca. 3 
Jahren. 
Maulwurf: Gefällt Ihnen unsere 
Schule? 
Frau Ö.: JA! 
Maulwurf: Was mögen Sie an unse-
rer Schule? 
Frau Ö.: In der Schillerschule gibt  
es viele Nachmittagsangebote. Ich 
finde z.B. den Karaoke-Nachmittag 
freitags sehr schön. Besonders gut 
gefällt mir die Cafeteria.  
Maulwurf: Viele wollen Ärzte, Poli-
zisten, Erzieher werden. Wieso 
wollten Sie ausgerechnet Lehrerin 
werden? 
Frau Ö.: Mir hat es schon immer 
Spaß gemacht, anderen Sachen zu 
erklären. Außerdem macht es mich 
glücklich, wenn ich Schüler für 
Wissen begeistern kann: 
Maulwurf: Und warum ausgerechnet 
an unserer Schule? 
Frau Ö.: Weil ich früher selbst auf 
der Schillerschule war. 
Maulwurf: Wie sind so Ihre Schü-
ler? 
Frau Ö.: Ich bin sehr zufrieden mit 
meinen Schülern. Auch wenn es ab 
und zu nicht so einfach ist.  
Maulwurf: Mussten Sie schon mal 
einen Schüler in den Trainingsraum 
schicken? 

Frau Nurcihan Özortakci 

Vorname Nurcihan 

Alter 24 Jahre 

Familienstand  ledig, keine Kinder 

Unterrichtsfächer Chemie und Mathematik 

Hobbys Krafttraining 

Vorleben 

1994-2000 Schülerin an der Schillerschule Offenbach, 
2003 Abitur auf der Rudolf-Koch-Schule. Seit 2003 stu-
diere ich Mathematik, Chemie und Philosophie auf Lehramt 
für Gymnasien an der Goethe-Universität Frankfurt  

Frau Ö.: Nein, musste ich nicht. 
Maulwurf: Wurden Sie schon mal 
von Schülern beschimpft? 
Frau Ö.: Nein. 
Maulwurf: Waren Sie früher gut in 
der Schule? 
Frau Ö.: Ja, ich war gut in der 
Schule. 
Maulwurf: Wo haben Sie vor Ihrem 
Lehrberuf gearbeitet? 
Frau Ö.: Ich hatte sehr viele Aushil-
fejobs, unter anderem an der Tank-
stelle. Außerdem habe ich auch mal 
gekellnert und gelegentlich mal auf 
Messen gearbeitet. 
Maulwurf: Sind Sie schon mal sitzen 
geblieben oder hatten eine 5 im 
Zeugnis? 
Frau Ö.: Nein, bin und habe ich 
nicht. 
Maulwurf: Hatten Sie einen 
„Hasslehrer“? 
Frau Ö.: Einen „Hasslehrer“ hatte 
ich zwar nicht, aber es gab Lehrer, 
mit denen ich mich nicht so gut 
verstand.  
Maulwurf: Stellern Sie sich vor Sie 
wären die Schulleiterin unserer 
Schule, was würden Sie als erstes 
ändern? 
Frau Ö.: Ich würde zuerst einen 
zweiten Kopierer in das Lehrerzim-
mer stellen☺ . 
Maulwurf: Wie finden Sie ihre Kol-
legen? 

Steckbrief 

Frau Ö.: Ich komme sehr gut mit 
meinen Kollegen aus und finde sie 
auch alle sehr nett. 
Maulwurf: Wie viele Stunden arbei-
ten Sie ? 
Frau Ö.: An der Schule ca. 15 Stun-
den pro Woche. 
Maulwurf: In der Schule wurde ein 
Ganztagsprogramm gemacht, wo die 
Schüler ihre Hausaufgaben machen 
dürfen, dort etwas spielen können 
und sich dort während der Pause 
aushalten können. Was halten Sie 
davon? 
Frau Ö.: Ich halte das Ganztagspro-
gramm für eine gute Idee. 
Maulwurf: Kennen Sie den Sanitä-
terdienst? Wie finden Sie ihn? 
Frau Ö.: Den Sanitätsdienst finde 
ich sehr sinnvoll. Die Schüler, die 
den Sanitäterdiensts machen, ler-
nen Verantwortung zu tragen und 
anderen Menschen zu helfen. 
Maulwurf: Es wurden jetzt die die 
5-min. Pausen gemacht und die bei-
den großen Pausen wurden gekürzt. 
Was halten Sie davon? 
Frau Ö.: Einerseits finde ich die 5-
min. Pause sehr angenehm, weil man 
zwischen den Stunden kurz durch-
schnaufen kann. Aber ich hätte auch 
gerne längere große Pausen.  
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Name Aldona Lyschik 

Alter 27 Jahre 

Familienstand ledig 

Unterrichtsfächer Gesellschaftslehre und Mathematik 

Hobbys viele 

Vorleben 

Grundschule, Förderstufe, Gym. Real, Oberstufe, 
Studiengänge: Pädagogik, BWL, Lehramt. Jobs: min-
destens doppelt so viele Jobs, wie die Anzahl der 
Ausbildungsstätten 

Weitere neue Lehrkräfte 

Steckbriefe 

Name Stefanie Hüllein 

Alter 25 Jahre 

Familienstand ledig 

Unterrichtsfächer Deutsch und Gesellschaftslehre 

Hobbys Sportakrobatik, Lesen, Acrylmalerei, Skaten 

Vorleben 
Ist in Frankfurt zur Schule gegangen und hat dort 
an der Goethe-Universität studiert. 

Name Ewa Aleksandra Kühnert 

Alter 32 Jahre 

Familienstand verheiratet 

Unterrichtsfächer Deutsch und Englisch 

Hobbys 
Natürlich Fremdsprachen und Reisen, Psychologie, 
mein Kater Kubus 

Vorleben 
Lehramtsstudium in Kattowitz/Oberschlesien,  
seit dem Jahr 2000 Sachbearbeiterin im  
Außenhandel und Englisch-Dozentin 

Frau Hüllein 

Frau Lyschik 

Frau Kühnert 
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Kaum vorstellbar, aber: 

Auch Lehrer waren mal jung!!! 

Beim letzten Lehrerfoto-Rätsel in 
der Nummer 47 des Maulwurf ha-
ben wir insgesamt 53 Einsendun-
gen bekommen, wovon 9 richtig 
waren. Die süße Kleine mit dem 
Kinderwagen (unten links) war 

Frau Führer-Rößmann. Unter den 
richtigen Lösungen hat unsere 

Glücksfee den Gewinner gezogen.  

The winner is: 
Vivienne Biel 

 
Und hier ist dein Preis: 

Du bekommst eine Nummer des 
Maulwurf umsonst und außer-
dem Bücher oder CD‘s deiner 
Wahl im Wert von 25 Euro! 

Wir gratulieren!! 

 

 

Schreibt Eure Lösungen auf ein  
Blatt Papier, vergesst Euren  
Namen und die Klasse nicht.  
Um zu gewinnen, muss man  

beide Lehrkräfte richtig raten. 
Werft es in den weißen  
Maulwurf-Briefkasten  

neben dem Maulwurf-Redaktionsbüro  
im Durchgang zum Sekretariat.  

Viel Glück! 
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Herr X im zarten Alter 
von 2 Jahren. 

Bild unten: Herr X übte 
schon früh den Umgang 
mit modernen Medien 

Frau Y. im zarten  
Alter von 3 Jahren.  

Und hier die neue  
Rätselfrage:  

Wieder bekommt ihr tiefe  
Einblicke in die Kindheit, und  
zwar diesmal von gleich zwei 

Lehrkräften. 

Welche Lehrkräfte  
glaubt ihr auf den  

Bildern rechts und links  
zu erkennen??  



 

 

Seite 74 Wie jedes Jahr veröffentlichen wir auf den folgenden Seiten Klassenfotos aller neuen  
Schülerinnen und Schüler der 5.Klassen und aller Abgangsklassen im Jahrgang 10. 

Klasse 5a (Herr Reimann) 

hinten v.l.: Joana Macay, Monika Stancu, Aleksandar Vujadinovic, Jane Gattinger, Raphael Burkart, Lina Fischer, 
Stella-Sophie Hlasny, Natalya Silva de Vasconcelos, Herr Reimann 
Mitte v.l.: Valeria Savjalov, Adem Dursum, Krysztina Libera, Narin Kösen, Daniel Schäfer, Bahar Tozlukaya,  
Yannick Fournell, Markus Jan 
vorne v.l.: Pascal Zarbakhsh, Shaima Ahmed, Sabrina Ziegler, Melih Sahin, Marcel Gebler, Mirko Tadic, Ali  
Amirabadi, Maurice Khederzadeh, Agelos Gegas,  B 
eim Fototermin fehlte: Khaled ElMansoury, Jona Holz, David Wenzel 

Hinten v.l.: Panagiotis Lyngopoulos, Eric Einschütz, Deniz Baez, Martin Patang, Herr Hell, Ida Schneider, 
Vanessa Daab, Gamze Sahin 
Mitte v.l.: Adnan Bilajac, Johanna Moldaner, Emma Zinkann, Hannah Heidenreich, Hannah Hansen,  
Hendrik Pröse, Valeria LoRe 
Hinten v.l.: Dennis Schmid, Arion Funk, Fawad Barekzai, Marius Rescheleit, Qualid Houmani, Moritz Hares, 
Angeliki Dazani 

Klasse 5b (Herr Hell) 



 

 

Klasse 5d (Frau von Mallinckrodt/Herr Thomas) 

Hinten v.l.: Elif Dinc, Kristina Dujmovic, Berkay Erkocu, Hendrik Schuhmacher, Dominik Orlovic,  
Michelle Lang, Laila Macele, Sofia Tassiou 
Mitte v.l.: Kathrin Ebke, Mario Kupresak, Sinan Kiris, Nik Kauffmann, Halima Boutakmanti, Marlen Schüttau, 
Gudie Bejou, Dora Pittello, Sebastian Benz, Frau von Mallinckrodt 
Vorne v.l.: Rania Darkaoui, Dilara Kilinc, Christopher Birkholz, Christian Müller, Mike Galle, Clemens Schulz,  
Benni Cipollaro, Juan-Juel Agrelli, Brandon Fontana 
Beim Fototermin fehlte leider: Celine Steigerwald 

Klasse 5c (Herr Grünleitner) 

hinten v.l.: Edin Kurtanovic, Jovan Pantelic, Alec Jon Dural, Emilio Hummel, Mariam Meziane,  
Herr Grünleitner, Simon Schipper, Nils Kreuzer, Rafael Mesquita 
Mitte v.l.: Andrea Kurbasa, Chrisovalantis Wisniewski, Dominique Leva, Emre Kas, Aziza Ibbich, Julia Pantelic, 
Sara Maslovaric, Nico Krämer, Valentin Zech 
vorne v.l.: Nihan Efedayoglu, Lamar Müller, Mirco Lilge, Akash Islam, Katrin Karau, Selina Sanbakli,  
Lukasz Jurczyk, Aditya Yasa  Beim Fototermin fehlte: Belis Tungur 



 

 

Klasse 5e (Frau Kuhn) 

Hinten v.l.: Simon Baumgarten, Jannik Wotke, Sonja Subal, Dehila Latovic, Phillip Bender,  
Elif Dogan, Robert Desch 
Mitte v.l.: Angelika Dobrzycka, Tamara König, Kiran Yousaf, Jasmin Petrowski, Ellama Osman,  
Brandon Higgs, Felix Wolff, Frau Kuhn 
Vorne v.l.: Damla Erol, Katrin Gottscheck, Marc Reuer, Yousra Dardour, Thomas Friedrich,  
Robin Schaumburg, Mohammad Taheri,  
Beim Fototermin fehlten leider: Monika Grzeszczuk, Thomas Pöhner, Dennis Schäfer 

Klasse 5f (Herr Aboumadi) 

 
Hinten v.l.: Hümeyra, Mohamed, Carlo, Youssef, Amina, Natascha, Vanessa, Florijan 
Mitte v.l.: Katharina, Lilian, Alisha, Jacqueline, Mattin, Esra, Sarah, Mandy 
Vorne v.l.: Sina, Marla, Ayleen, Saliha, Dennis, Alexander, Amir, Nicoló, Ozan 



 

 

Klasse 10c (Herr May) 

Hinten v.l.: Björn Oberbeck, Martin Zirkel, Konstantinos Neofatistos, Maximilian Honig, Joel Ko-
schier, Torsten Kersten, Alexander Bauer, 
Mitte v.l.: Marianthi Aidonopoulou, Alessandro Bulone, Jennifer Kreische, Valerie kaster, Luxman 
Sivalingam, Pascal Schwarz 
Vorne v.l.: Herr Walter, Sebastian Ebke, Ellaha Osman, Sara Qureshi, Indira Smajic, Jereen Fair, 
Simeon Gegas,  
Beim Fototermin fehlten leider: Kim Waas, Furkan Yücel, Tim Fuhr, Deniz Ibicioglu, Merve Gümüste-
kin, 

Klasse 10a (Herr Walter) 

Hinten v.l.: Marvin Hoppenstaedt, Philipp Bielski, Frederick Eyrich, Berrin Can, Shumona Alice Awal, 
Michael Köhler, Florian Wenzel 
Mitte v.l.: Phil Freund, Sebastian Mathes, Max Wegener, Sarah Ercan, Manuel Herzing, Jennifer 
Bethke, Svenja Wilhelm, Herr May,  
Vorne v.l.: Dina El Bassri Embarek, Sumiya Hussain, Robin Ratayczak, Nadine Bärmann, Shahd El La-
windy, Jennifer Petry 
Beim Fototermin fehlten leider: Dominik Zeman, Emin Demir, Jasmina Pavlovic, Dominik Suppes  



 

 

Klasse 10e (Herr Neuwirth ) 

Hinten v.l.: Mile Milanovic, Dominick Magdic, Adrian Trier, Sven Dietermann, Mathias Franzreb,  
Kevin Effiong, Fabrizio LiPreti, 
Mitte v.l.: Björn Kempe, Anna-Tabea Pippardt, Ody Ntonis, Ana Maria Dominkovic,  
Andrea-Enrico Savoca, Tanja Sternad, Dennis Zühlsdorf, Martin v.Tresckow 
Vorne v.l.: Roberto Pisanu, Özlem kara, Büsra Keskin, Gürkan Bayrak, Laura Pitrolo, Virginia Palazon, 
Herr Neuwirth 
Beim Fototermin fehlten leider: Emre Kepekci, Semih Porazan, Vincent Dins 

Klasse 10d (Frau Jansen) 

Hinten v.l.: Marvin Hitzel, Marius Weyhmüller, Dirk Lohse, Kevin Kügler, Marko Lovre, Ehsan Yaqoob, 
Selina Fink, Madalina Roth 
Mitte v.l.: Frau Jansen, Soraya Moxter, Canan Cevik, Morgana Kinzinger, Daniel Götz,  
Dominick Brugger, Seyma Yilmazer 
Vorne v.l.: Jennifer Zenker, Vasiliki Michailidou, Tamara Hintz, Christof Henke, Yannik Koudelka,  
Sebastian Lorenz, Yesim Apohan 
Bei Fototermin fehlten leider: Agnes Ikhmayes, Resul Özselcuk, Ronja Schneck, Melanie Schüttau, 
Onurhan Yildiz 



 

 

Klasse 10f (Frau LangHeinrich ) 

Hinten v.l.: Christopher Travis, Kirill Hamm, Marcel Wehner, André Veit, Linda Wisker, Marina Petzold, 
Sebastian Lange 
Mitte v.l.: Ramona Kahl, Pauline Röttger, Janine Pino, Matthias Grimm, Alexandra Znoj, Aysel Birimoglu, 
Fabrizio Sgroi, Frau LangHeinrich 
Vorne v.l.: Celina Christ, Fariha Taheri, Veronika Simon-Kutscher, Vasiliki Delimara, Anika Backes,  
Melanie Gottschalk, Julia Müller 
Beim Fototermin fehlten leider: Marijan Antunovic, Yasmina Dardour, Semih Sahin, Angelos Zikos 

Unser Lehrerkollegium im Schuljahr 2008/09 

Hinten v.l.: Frau Steiner, Frau Bezler, Frau Helm, Herr Hengel, Frau Wessolowski, Frau Sanzenbacher, Herr Rei-
mann, Herr Kaczmarzcyk, Herr Schuy, Herr Krömmelbein, Herr Prusko, Herr Metzler, Herr Hell, Herr Neuwirth, 
Frau Kramer-Ernst,  
Mitte v.l.: Frau Rockinger-Dörfel, Frau Reinhold, Frau Bauer, Frau Starke, Herr Stransky, Frau Frieß, Herr Putre, 
Herr Grünleitner, Frau Marré-Harrak, Herr Thomas, Herr Findeisen, Herr Frieß, Frau Baller, Herr May, Frau Loos, 
Frau Lackner, Frau Jansen, Herr Cabello-Calvo, Frau Radloff 
Vorne v.l.: Frau Scholz, Frau Paustian-Reimann, Herr Heger, Herr Jansohn, Frau Mencia-Martinez, Frau Kreuzer, 
Frau Knappmeier, Frau von Mallinckrodt, Frau Jauerneck, Frau Kuhn, Frau Göller, Frau Drechsler-Schubkegel, Frau 
LangHeinrich, Frau Hoyer-Schützhofer, Frau Dudas 



 

 


