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Aus der Redaktion
Hallo, liebe Leserinnen
und Leser,
gerade noch vor den Feri‐
en haben wir es gescha ,
diese Nummer fer gzu‐
stellen.
Es war schon immer
schwierig, Redakteure aus
mehreren Jahrgängen und
verschiedenen
Klassen
zeitlich unter einen Hut zu
kriegen, aber so schwie‐
rig, wie in diesem Jahr,
war es wirklich noch nie!
Dazu kommt, dass dieses
Schuljahr besonders kurz
war und die jährlichen
Prüfungen in den 9. und
10.Klassen, sowie ver‐
schiedene Klassenfahrten
und Projekte (wie jetzt
z.B. das Comenius‐Projekt
„Summersports
meets
Wintersports“ mit dem
türkischen Bodrum), die
die Redak onsarbeit nicht
immer einfach machten.
All das ist auch der Grund,

warum wir dieses Mal kei‐
ne Titelgeschichte zustan‐
de gebracht haben. Dies
erfordert immer einen be‐
sonderen Aufwand, für den
wir diesmal nicht die not‐
wendige Zeit zur Verfügung
ha en.
Egal—trotz aller Schwierig‐
keiten haben wir es ge‐
scha , die Ausgabe in
Druck zu bringen.
In eigener Sache freuen wir
uns sehr, dass wir mit un‐
serer Ausgabe Nr. 51 mit
dem Titelthema „Schule—
alles umsonst“ auf sehr viel
Zus mmung und Resonanz
gestoßen sind. Während
von außerhalb der Schule
viele Zuschri en und Be‐
stä gung kam, ist aus der
Schule selbst nur recht we‐
nig zurückgekommen. Wir
hä en uns doch etwas
mehr Widerspruch oder
irgendwie geartete Mei‐
nungsäußerungen
ge‐
wünscht. Vielleicht ist in

Zeiten von Facebook und
Twi er die Form des Leser‐
briefs in Vergessenheit ge‐
raten.
Mit Ende des Schuljahres
werden uns Sonia Manns‐
perger und Fabian Weid‐
mann (beide Klasse 10) ver‐
lassen. Unsere Redak on ist
damit noch kleiner gewor‐
den und wir wenden uns
deshalb noch einmal an alle
Schülerinnen und Schüler,
ob sie nicht Lust verspüren,
an dieser Zeitung mitzuar‐
beiten. Wer also Lust zum
Interviewen, Recherchieren,
Fotografieren,
Gestalten
und Berichten verspürt, der
soll sich nächstes Jahr in die
AG Schülerzeitung ein‐
schreiben. Wir heißen jeden
herzlich willkommen und
können Verstärkung gut ge‐
brauchen.
Und jetzt wünschen wir al‐
len viel Spaß beim Lesen
Die Redak on
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Kurz gemeldet

Schulsieger im
MathematikWettbewerb
2012/13
Die Schulsieger im
diesjährigen Mathema k‐
We bewerb stehen fest:
Gruppe A:
1. Platz und Schulsiegerin:
Susanne Varga, 8a (36 P.)
2. Platz: Daniel Strauße,
8c (33 P.)
Gruppe B:
1. Platz:
Andreia Ba sta da Silva,
8a (41 P.)
2. Omar Ebenhoch, 8e (36 P.)
3. Can Caner, 8f (36 P.)
4. Dominik Augart, 8e
(35,5 P.)
Saverio Tricario, 8b
(35,5 P.)
Gruppe C:
1. Platz: Ann‐Kathrin Holzer,
8d (21 P.)
Christopher Schaumburg,
8b (20,5 P.)

Wir gratulieren!
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Schulsprecher zurückgetreten:
Neuwahlen erforderlich
Das erste Mal und auch zu‐
kün ig möchten wir euch eine
Seite nur für die Neuigkeiten
aus dem und um das SV Team
reservieren.
Wie ihr sicher alle mitbekom‐
men habt, ist unser letzter
Schulsprecher Abdel Chellioui
(10.Kl.) zurückgetreten. In der
Zeit des Rücktri s wurde auf
Grund der Satzung für SV‐
Teams die stellv. Schulspreche‐
rin Nihan Efedayioglu (9c) ak v
und vertrat uns in den zwei Wo‐
chen ohne Schulsprecher. Noch
am Tag des Rücktri s traf sich
die SV zu einer Krisenbespre‐
chung, um zu entscheiden, wie
es jetzt weitergehen soll.
Schnell war klar, dass wir einen
neuen Schulsprecher brauchen.
Wir ha en uns darauf geeinigt,
dass die Person, die das Amt
übernehmen sollte, noch mög‐
lichst lange auf die Schillerschu‐
le gehen sollte, um auch lang‐
fris g die Ziele, die gemeinsam
mit dem SV Team besprochen,
geplant und durchgesetzt wer‐
den sollten, erreichen zu kön‐
nen.
Wir haben die Nachricht vom

Rücktri von Abdel in der Schu‐
le bekannt gemacht und auch
neue Kandidatensuchze el aus‐
gehängt. Darau in meldete
sich Bruno Sanzenbacher (7a),
der auch zu unserem SV‐Team
gehört. Es fand sich kein/e an‐
derer Kandidat/in. Das SV‐Team
organisierte so schnell es ging
eine neue Wahl.Mit 74% ha e
Bruno Sanzenbacher (7a) die
Wahl als Schulsprecher gewon‐
nen. Zusammen mit Nihan (9
Klasse) wird er die Schulge‐
meinde nicht nur in der SV ver‐
treten, sondern auch in den
Schulkonferenz vertri Bruno
unsere Interessen, Ideen und
Anregungen. Seine Ziele sind
nun unter anderem, dass unse‐
re Toile en auch wieder in den
Unterrichtsstunden aufgesperrt
werden und dass das eine Fuß‐
balltor auf dem großen Schul‐
hof wieder angescha wird.
Wir, das Team des Maulwurfs,
sagen herzlichen Glückwunsch
und gutes Gelingen für Bruno
und Nihan und eure kommen‐
den Jahre als Schulsprecher‐
duo.
Fryda Körner, 9b

Kurz gemeldet

Lust auf Fitness & Ausdauersport an
der Schillerschule?

Mit den Lehrern um
die Wette rennen
Beim tradi onsreichen Spiridon
‐Silvesterlauf durch den Frank‐
furter Stadtwald über 10km
treﬀen sich alljährlich Lau e‐
geisterte, um das Jahr sportlich
ausklingen zu lassen. In diesem
Jahr gehörten auch Martha
Brylka (10d) und Annabel Wei‐
mann (10e)zu den Startern. An‐
nabel ha e mit dem Thema
"Vorbereitung auf den Silves‐
terlauf" bereits bei ihrer Ab‐
schlussprüfung im November
geglänzt. Jetzt galt es, dem the‐
ore schen Teil sportliche Praxis
folgen zu lassen. Und weil das
Lau raining alleine weniger
Freude bereitet, schloss sich
Martha kurzerhand an und trai‐
nierte mit. Eine Zeit unter einer
Stunde sollte am Ende raus‐
kommen. Trainings pps gab
Sportlehrer Herr Metzler nur zu
gerne, als beide fragten, wie sie
am besten für einen 10km‐Lauf
trainieren können. Bis zu 4 Lauf

‐einheiten pro Woche standen
dann in den 6 Wochen vor dem
We kampf auf dem Pro‐
gramm. Beide merkten schnell,
wie schwierig es ist, Schule und
so viel Laufen unter einen Hut
zu bekommen. Sport und Schu‐
le miteinander vereinbaren,
darin ist Herr Metzler Profi.
Und nicht nur er. Gemeinsam
mit dem neuen Vertretungsleh‐
rer Herr Brosch (Sport und Ma‐
the) war auch Herr Metzler am
Start des Silvesterlaufs, um das
Jahr 2012 sportliche zu been‐
den.
Am Ende kamen alle Schiller‐
schul‐Athleten nach 10 flo en
Kilometern im Ziel an der Com‐
merzbank‐Arena zufrieden an.
Annabel und Martha mit einer
Zeit von 59:53min, Herr Metz‐
ler nur "etwas" schneller in
39:07min und noch "etwas"
schneller Herr Brosch in
34:38min!!!

Auch im neuen Schuljahr gibt
es im Ganztagshe der Schu‐
le ‐ neben vielen anderen
Angeboten ‐ auch einige AGs,
durch die die Schillerschüler
ihre Fitness und Ausdauer
trainieren können. Da wären
z.B. die Triathlon‐AG von
Herrn Metzler. Die Kombina‐
on aus Schwimmen, Rad‐
fahren und Laufen macht den
besonderen Reiz aus und be‐
reitet viele Schüler auf den
Citylauf oder den Oﬀenba‐
cher Schülertriathlon vor. In
der Ruder‐AG gehts ebenso
um Ausdauer. In den Räu‐
men und Booten der SG Wi‐
king kümmern sich die Trai‐
ner Ben und Herr Holl mit
großem Engagement um die
AG‐Teilnehmer. Und auch die
Box‐AG im Boxclub Nordend
hil den Schülern, ihre Fit‐
ness in Schwung zu bringen.
Coach Sijad ‐ selbst ehemali‐
ger Schillerschüler ‐ bringt
die Fitness aller "Boxer" nach
dem Mo o "Hart, aber fair!"
in Schwung.
Wer Lust hat, an den be‐
schriebenen AGs teilzuneh‐
men, meldet sich im neuen
Schuljahr mit einem Wahl‐
ze el aus dem Ganztagshe
einfach an.
Trau dich...
mtz
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… und wieder sprang das Känguru

rechnen Kinder auf der ganzen
Welt die gleichen Aufgaben. Sie
knobeln, schwitzen, rätseln, ver‐
zweifeln vielleicht ein wenig,
sind aber am Ende auf sich stolz.
Und 36 Schillerschülerinnen und
Schüler gehörten diesmal dazu.
Übrigens kamen 1978 Mathe‐
ma ker aus Australien auf diese
We bewerbsidee.
Von wenigen Eingeweihten be‐
merkt, ha e es zum vierten Mal
den Weg in die Schillerschule
gefunden. 36 Augenpaare sich‐
teten es, für 36 Gehirne brachte
das Tier mathema sche Knobe‐
leien. Das Känguru – nein, kein
Tier –gemeint ist hier ein inter‐
na onaler Mathe‐We bewerb!
Jedes Jahr, in der Regel am
dri en Donnerstag im März,
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Deswegen springt auch ein Kän‐
guru…
Die höchste Punktzahl erreichte

Jan Heidenreich (5a) mit 69,75
Punkten und den größten Kän‐
guru‐Sprung an zusammenhän‐
gend rich g gelösten Aufgaben
scha e Sören Pröse (6a).
Am 6.Juni fand in der Cafereria
eine kleine Ehrung der Teilneh‐
mer durch Frau Marré‐Harrak
und Herrn Grünleitner sta . Alle
Teilnehmer erhielten eine Ur‐
kunde, ein Knobelspiel und eine
kleines Buch mit weiteren Ma‐
the‐Knobeleien.

Spessart-Challenge fördert Triathlon-Nachwuchs
Schüler sitzen im Unterricht
auf Stühlen und lauschen den
hochtragenden und vollende‐
ten Ergüssen des Lehrkörpers.
Schule, ein alltägliches Bild,
wer kennt das nicht?
Dass Schule auch anders sein
kann, konnten nun 108 Schüler
aus ganz Hessen erfahren. Da‐
runter 18 Schüler aus Viern‐
heim, Oﬀenbach und Gelnhau‐
sen. Die nahmen nämlich mit
ihren Lehrern am Landesent‐
scheid des schulsportlichen
We kampfes „Jugend trainiert
für Olympia“ in der Sportart
Triathlon teil.
Sta
Mathe, Physik und
Deutsch
standen
200m
Schwimmen, 4 km Radfahren
und 2 km Laufen im Stunden‐
plan ‐ und das in Vollgas zu
zwei Teams mit je 3 Startern.
Die Lehrer als Trainer und Mo‐
vatoren.

Trotz der widrigen Bedingungen
gaben unsere Athletenlehrer
Julia Ertmer, (Alexander‐von‐
Humboldt‐Schule, Viernheim)
Jürgen Metzler (IGS Schiller‐
schule Oﬀenbach) und Adi Kohr
(Grimmelshausen Gymnasium
Gelnhausen) alles, um die eige‐

nen Athleten nach vorne zu trei‐
ben.
Die jungen Athleten und Athle‐
nnen der Schillerschule erreich‐
ten einen respektablen 13. Platz.
Wir gratulieren!

- 2013 : Schillerschule erfolgreich
Beim Projekt² werden unter den Hauptschul‐
Projektprüfungen des Jahrgangs 9 die jeweils
besten noch einmal einer fachkundigen Jury
präsen ert und bewertet. Teilnehmende Schu‐
len waren in diesem Jahr die Kerschensteiner‐
schule, die Edith‐Stein‐Schule, die Ernst‐
Reuterschule II, die Heinrich‐Böll‐Schule und die
Schillerschule.
Mandy und Marla haben den 1. Platz in der Ka‐
tegorie Struktur erhalten und Isabel und Felix
den Platz 2 in der Gesamtwertung.
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SV besucht Hessischen
Demokratietag

Am Freitag den 14. Dezember
besuchte die SV den Hessischen
Demokra etag im Goethe‐
Gymnasium Frankfurt am Main.
Um 10 Uhr begann die Veran‐
staltung. Poli ker, Schüler, Leh‐
rer und Eltern nahmen teil. Als
erstes sprach der Oberbürger‐
meister von Frankfurt, der deut‐
lich machte, dass Demokra e
ein wertvolles Gut sei, das es zu
schützen gilt. So appellierte er
an die Schüler im Saal. Ähnlich
tat es auch der stellvertretende
Ministerpräsident Hahn.
Nach ihm sprach jemand, von
dem viele von euch nicht wis‐
sen, dass er exis ert. Hessen
hat nämlich auch einen Landes‐
schülersprecher. Er heißt Laurin
Simon Wüst und mahnte die
Poli k, dass in den Schulen Hes‐
sens zu wenig für Demokra e
getan würde und dass die SV an
Schulen zu wenig und zu spät in
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der schulischen Lau ahn zum
Einsatz käme. Nach diesem Ein‐
s eg in den Demokra etag be‐
suchten die Teilnehmer Work‐
shops, die sich mit Themen be‐
schä igten, denen Schüler im‐
mer wieder begegnen. Rassis‐
mus und Fremdenfeindlichkeit,
aber auch demokra sche De‐
ba en waren teil dieser Work‐
shops. Danach gab es ein klei‐
nes Mi agessen. In dieser Zeit
war bereits jedem aufgefallen,
dass die Schule renoviert und
modern war. Ein Bild das nicht
den Schni
der hessischen
Großstadtschulen passte.
Schule tri
Poli k war der
nächste Programmpunkt. An
dieser Diskussionsrunde nahm
unter anderem auch die hessi‐
sche Kultusministerin Nicola
Beer teil. Der maßgebliche
Streitpunkt der Deba e war
nicht besonders überraschend

das Thema G8 an hessischen
Gymnasien. Die poli schen Ver‐
treter der Landesregierung ver‐
teidigte Einführung des Systems
und die Vertreter von Eltern,
Schülern und Lehrern sahen es
genau umgekehrt. Nach einer
zweiten Runde Workshops für
alle Teilnehmer und eine Dank‐
sagung an alle Beteiligten gin‐
gen wir wieder nach Hause. Es
hat uns allen sehr viel Spaß ge‐
macht. Und dort lernten wir
schon ein bisschen, dass unsere
Demokra e wich g für uns ist.
Fabian Weidmann, 10f

Die Schüler der Töpfer‐AG von Frau Häfner haben im letz‐
ten Jahr Engel mit einem Flügel und Teufel, sowie 11 Kin‐
derwanduhren hergestellt. Die Unikate wurden während
des Schillerbunten Abends 2012 auf der Bühne in festli‐
chen Rahmen präsen ert und im Anschluss daran verkau . Das Bild zeigt die Übergabe des Erlöses von
sage und schreibe 367 Euro und der Wanduhren an Herrn Hauck, den Vorsitzenden des Verein
„Kinderherzen heilen“ .

Kinderherzen heilen

Bald wird gebaut!
Jeder von euch kennt das verwilderte
Grundstück gegenüber der Schillerschule,
das z.T. als Parkplatz und zum Teil als Müll‐
abladeplatz benutzt wird.
Aber jetzt gibt es Neuigkeiten: das über
2.000 m² große Areal wird von der Stadt für
über 800.000 € an einen Investor verkau ,
der dort ein Hotel der „gehobenen Katego‐
rie“ bauen möchte. Die Architektur erinnert
an zwei unterschiedlich große Würfel, wie
man auf der Skizze sehen kann. Das Haus
wird 72 Zimmer bekommen und zum Teil als
klassisches Hotel dienen. Zum anderen Teil
soll es aber auch eine Unterkun für Lang‐
zeitgäste, als sogenanntes Boarding‐house
oder Residence dienen.
Zur Anlage gehört ein Restaurant, eine Bar
und Tagungsräume.
Baubeginn ist im Herbst dieses Jahres und
Eröﬀnung ist dann im Frühjahr 2015.
Wir sind gespannt darauf, was dieser Um‐
bau für uns Schillerschüler und –lehrer alles
so mit sich bringt.

So sieht das Dreiecksgrundstück jetzt aus: Parkplatz,
Trafo‐Häuschen und leeres Müllgrundstück.
Und das ist geplant: Ein Hotel mit Restaurant, Bar und
Tagungsräumen.
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Die Klasse IK1 stellt sich vor:
In unserer Klasse sind 17 Schü‐
ler/innen: 11 Jungen und 6
Mädchen. Die Jüngsten sind 11
Jahre und die Ältesten 16 Jahre
alt. 9 von uns kommen aus
Griechenland, 2 aus der Türkei,
3 aus Bulgarien und einer aus
Polen.
Wir alle kamen 2012 nach
Deutschland und besuchen seit
September die Schillerschule.
Unterrichtet werden wir von 2
Lehrerinnen, Frau Gruhn und
Frau Schulz.
Am Anfang haben wir kaum ein
Wort deutsch gesprochen. Nach
9 Monaten verstehen wir schon
viel. Das Sprechen müssen wir
aber noch viel üben. Nicht alle
trauen sich. Unsere Lehrerinnen
sagen, dass wir das schon ganz
gut machen.
Seit einigen Monaten sind wir
für 2 Stunden in der Woche in
einer anderen Klasse. Viele von
uns sind im Sportunterricht. So
lernen wir andere Kinder und
Lehrer kennen.
Außerdem kümmern sich um
uns die „Buddies“ der Schiller‐
schule. In unserem Fall sind das
Schülerinnen und Schüler der
Schillerschule, die auch unsere
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Mu ersprache sprechen.
Wir haben jeden Tag DaZ‐
Unterricht. DaZ heißt „Deutsch
als Zweitsprache“. Wir lernen
viele neue Wörter. Wie man sie
schreibt und spricht und wie
man sie in Sätzen zusammen‐
fügt. Wir lernen Gramma k und
entdecken die deutsche Spra‐
che. Auch in der Küche waren
wir schon und haben interna ‐
onale Gerichte gekocht. Das
war lecker und wir ha en Spaß.
Im Mai haben wir einen Ausflug
nach Mainz unternommen. Wir
waren im Gutenberg‐Museum,
in der Augus nerkirche, im
Dom und im Palmenhaus. Das
war ein toller Tag.
Im Juni 2013 ist jeder von uns
für 2 Wochen in einer anderen
Klasse und wir sind alle ganz
aufgeregt.
Vor den Ferien wollen wir noch
Ausflüge machen und eine klei‐
ne Abschlusszeitung gestalten,
die dann unsere Erinnerung an
die Schillerschule sein soll. Eini‐
ge von uns werden bleiben, an‐
dere werden im nächsten Jahr
eine andere Schule besuchen.
Hier noch einige Eindrücke von
uns:

Mir gefällt es hier gut, weil ich in
meiner Klasse viele Freunde aus
anderen Ländern gefunden habe.
Schade ist, dass ich meine Freunde in Griechenland nicht mehr
sehen kann. Die Schillerschule ist
eine gute Schule und auch unsere
Lehrerinnen sind sehr gut! Tim

Ich bin seit Juni 2012 in Deutschland. Ich
vermisse meine Oma und meinen Opa in
Griechenland sehr. In Offenbach gefällt
mir, dass ich viele neue Freunde gefunden
habe.
Tatjana T.

Es gefällt mir gut hier, weil ich
viele neue Freunde gefunden habe. Ich möchte hier richtig
Deutsch lernen und hier auf der
Schillerschule bleiben. Sie ist für
mich eine sehr gute Schule
G.Singh

Lebensretter eingetroffen!
In Kürze wird ein lebensre en‐
des Gerät im Eingangsbereich
unserer Schule hängen: ein
AED, das heißt ein „automa‐
sierter externer Defibrillator“.
Das ist ein Gerät, das in der La‐
ge ist, das sogenannte „Kammer
‐flimmern“ des Herzens zu er‐
kennen und dann durch die Ab‐
gabe von Stromstößen das Herz
wieder in den rich gen Rhyth‐
mus zu bringen. Durch seine
besondere Bauweise ist es auch
für normale Menschen möglich,
den Defibrillator zu bedienen.
Wozu ist der Apparat gut? Es
gibt doch Notärzte und Sanitä‐
ter?
Leider dauert es bis zu 10 Minu‐
ten, bis nach einem Notruf Arzt
oder Sanitäter eintreﬀen. Da
kann es vielleicht schon zu spät
sein. Mit dem Defibrillator kann
man in dieser Zeit vielleicht Le‐
ben re en.
Es wird in nächster Zeit noch
einige Kurse für die Lehrerinnen

Es erkennt nämlich, ob es zu ei‐
nem Herzkammerflimmern ge‐
kommen ist. Wenn das so ist,
dann blinkt eine rote Leuchte.
Dann müssen die Re er zurück‐
weichen, auf eine rote Taste drü‐
cken und das AED gibt einen
Stromschock ab. Danach muss
man die Wiederbelebung auf
jeden Fall fortsetzen, bis die
Re ungssanitäter eintreﬀen.
und Lehrer sowie den Schulsan‐
itätsdienst geben, damit das
Gerät sachgerecht angewendet
werden kann.
Sobald der Deckel geöﬀnet
wird, kommt eine Ansage, die
die Helfer daran erinnert, einen
Notruf abzusetzen. Piktogram‐
me zeigen, wie die beiden Kle‐
beelektroden auf dem Oberkör‐
per angebracht werden müs‐
sen. Die Ersthelfer müssen
dann umgehend mit der Wie‐
derbelebung beginnen, den
Rest erledigt das Gerät von al‐
leine.

Das Gerät darf allerdings nicht
bei Kindern mit einem Gewicht
von unter 25 Kilogramm ange‐
wendet werden, weil für sie der
Stromschlag vielleicht zu stark
sein könnte. Nicht verwendet
werden darf es außerdem auf
nassem Boden, im Regen oder
im Schwimmbad sowie an metal‐
lischen Gegenständen, weil sonst
der Stromschlag Helfer und Op‐
fer gefährden könnte.
Auch für Missbrauch ist vorge‐
sorgt: sobald eine Elektrode ab‐
reißt, kann kein Schock mehr
ausgelöst werden.
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Das Mädelsteam der Schillerschule wurde beim letzten Stadtentscheid souverän Stadtmeister. Beson‐
ders stach Dea aus der 8f als Spielführerin hervor. Beim Regionalentscheid sicherte sich das Team um
Coach Herr Metzler als Vertreter der Stadt Oﬀenbach den hervorragenden dri en Platz. Die Schul‐
mannscha Fußball Mädchen nimmt somit am Regionalentscheid teil. Schon seit einigen Jahren ge‐
winnt die Schillerschule den Stadtentscheid in diesen Turnieren. Ob sie diesmal den Landesentscheid
erreichen werden?

Mädchenfußball & Jugend trainiert für Olympia
Im letzten Schuljahr fand zum
zweiten Mal der Landesent‐
scheid des Bundeswe bewerbs
"Jugend trainiert für Olympia ‐
Triathlon" in Fulda über die Dis‐
tanzen von 200m Schwimmen,
4km Radfahren und 2 km Lau‐
fen sta . Dabei traten die Schü‐
ler bei herrlichem Triathlon‐
we er im Freizeitbad in und um
die Fuldaer Rosenau als Vertre‐
ter ihrer Schulen mit jeweils
sechs Schülern gegeneinander
an. Die Schillerschule Oﬀenbach
trat mit einer Mannscha erst‐
mals an. "Ich bin sehr stolz auf
die Mannscha , sie haben heu‐
te den Olympischen Gedanken
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gelebt und wir haben mit allen
Staterinnen und Startern das
Ziel erreicht", erklärte Sportleh‐
rer Herr Metzler nach dem Ren‐
nen. Man konnte sehen, wie
viel Freude die jungen Athleten
beim Triathlon ha en. Mit den
Podestplätzen ha e die Oﬀen‐
bacher Mannscha mit Emma
Zinkann, Mona Hamman, Lea
van Baaijen, Florian Fritsch, An‐
nabel Weimann, Lena Artelt,
Bruno & Clara Sanzenbacher
zwar nichts zu tun. Am Ende
landete das Team der IGS im
Mi elfeld aller 20 teilnehmen‐
den Schulen.

"Nächstes Jahr sind wir wieder
dabei", spricht Bruno Sanzenba‐
cher stellvertretend für sein
Team. Damit alle gut vorberei‐
tet sind fürs kommende Jahr,
exis ert seit diesem Schuljahr
eine Triathlon‐AG an der Schil‐
lerschule, an der alle interes‐
sierten Schüler teilnehmen kön‐
nen.

Herr Harrak und Herr
Datz strahlen über die
Erfolge ihrer Mann‐
scha en

Unsere Schulmannscha im Badminton: Benny L. Dominic O. Dennis H. Florian F., Xheni B. Laura B.,
Nihan E. Vanessa M., Marla D.‐S., Katharina V. Die Schulmannscha Badminton der Schillerschule
konnte erst im Landesentscheid von den Gegnern gestoppt werden. Bis dahin überraschten und über‐
zeugten sie ihre Gegner durch Teamgeist und Einzelkampf, überlegtes konzentriertes Spiel wie auch
Kampfgeist und sportliche Fairness. Unter der Leitung von Herrn Harrak und Herrn Datz ist dies die ers‐
te Schulmannscha im Badminton, die sich so weit an die Spitze gespielt hat.

… noch mehr Sportnews
Oﬀenbach‐City‐Lauf
Der City‐Lauf fand am 18.5. in der Oﬀenbacher City sta .
Und hier sind die Ergebnisse der Schillerschüler/innen:
Name

Zeit

Daniel Mandel
Nico Behse,
Lena Artelt
Marcel Mandel
Velid Masuvic
Annabel Weidmann
Martha Brylka
Giuseppe Bonaﬃni
Eva Antunovic
Herr Datz

22:16
26:17
26:56
28:51
29:55
30:54
31:07
32:04
33:46
21:26

Platz in der
Alterskategorie
2
5
1
6
2
2
3
7
4
2
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Voller Einsatz der Schulsanitäter
Auch dieses Jahr waren die
Schulsanitäter/innen wieder bei
größeren und kleineren Verlet‐
zungen für euch da. Ich möchte
euch einmal näher bringen, was
wir alles zu tun haben an so ei‐
nem großen Event. Dieses Jahr
ha en wir Hilfe von einer
Re ungswagenbesatzung
des
DRK Ortsverbandes Oﬀenbach
am Main.
Schon einige Tage vor den Bun‐
desjugendspielen haben wir Be‐
sprechungen, in denen wir uns
mit größeren und kleineren Ver‐
letzungen befassen, noch einmal
wiederholen, welche Erste‐Hilfe‐
Maßnahmen wann getroﬀen
werden, bei welchen Verletzun‐
gen Verbände eingesetzt werden
müssen, bei welchem Verlet‐
zungsbild wir den Schüler oder
die Schülerin überwachen müs‐
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sen und wann es nö g ist, den
Re ungsdienst zu informieren.
Auch lassen wir uns von den
zuständigen Lehrern einen Plan
des betroﬀenen Gebietes ge‐
ben, um einschätzen zu können,
wo wann das Verletzungsrisiko
am höchsten ist. Wir schauen
genau, was an Verbandszeug
noch benö gt wird und schrei‐
ben auf, was sich schon alles in
den Taschen befindet. Ein bis
zwei Tage vor dem Großevent
geht es dann an das Packen der
Taschen für die einzelnen
Trupps. Es wird akribisch sor‐
ert, eingeräumt und wieder
ausgeräumt und zum letzten
Mal eingepackt. Nebenher kom‐
men noch Verletzte, die ver‐
sorgt werden müssen. Das sind
die Tage vor den Bundesjugend‐
spielen.

Am Bundesjugendspieltag sind
wir einer der ersten Akteure,
die auf der Rosenhöhe au au‐
chen, um uns erst einmal zu
besprechen, dann aufzubauen
und letztendlich unsere Posi ‐
onen einzunehmen. Es wird
nun gewartet, bis die erste
Ansage kommt und die Bun‐
desjugendspiele
losgehen.
Über Funk verständigen sich
die einzelnen Trupps, ob schon
Verletzte gekommen sind und
wenn, welches Verletzungs‐
muster. Nach Bedarf kommt
auch die Re ungswagenbesat‐
zung dazu. Langweilig wird es
nie, denn wir haben immer zu
tun.
Nun wisst ihr, was bei den
eurer
Schulsanitäterinnen
Schule vor und während den
Bundesjugendspielen passiert.
Fryda Körner, 9b

Bundesjugendspiele 2012
Hallo, für alle, die mich noch
nicht kennen, ich bin Molin ein
Wichtelmädchen. Ich wurde
von der Schülerzeitung Maul‐
wurf beau ragt, zusammen
mit meiner Freundin Leona
einen kleinen Ar kel für euch
über die Bundesjugendspiele
2012 zu schreiben. Da Leona
und ich nicht bei allen Klassen
und allen We kämpfen auf
dem Sportplatz Rosenhöhe
dabei sein konnten, haben wir
uns eine Klasse ausgesucht,
und das war die Klasse 7d.
Leona: Also, dann fange ich
mal an. Ich wurde zusammen
mit Molin in dem Rucksack
von Frau Baller verschleppt
(natürlich aus Versehen) und
zwar auf die Rosenhöhe, ein
Sportzentrum, wie sich dann
herausstellte. Auf dem Sport‐

platz war schon jede Menge
los. Die Cafeteria ha e einen
Stand mit kleinen Leckerbissen
aufgebaut ‐ mhh.
Molin: Leona und ich verkro‐
chen uns schnell auf einem
Baum, der uns Scha en spen‐
dete. Von dort oben konnte
man fast den ganzen Platz
überblicken, die Vorbereitun‐
gen liefen schon auf Hochtou‐
ren. Alle ha en anscheinend
etwas zu tun, bis auf die Schü‐
ler. Die spielten Fußball oder
liefen sich warm. Manche la‐
gen aber auch einfach nur im
Gras herum.

ren jetzt mit Sprinten an der
Reihe. Leider ha en wir ver‐
gessen, von den Rücken her‐
unter zu kle ern. Das Ergebnis
war, dass die Klasse sehr
schnelle Sprinter ha e und wir
ziemlich durchgeschü elt wur‐
den. Nach der ganzen Schau‐

Leona: Als erstes starteten sie
mit dem Staﬀellauf. Es war
ziemlich spannend und am
Ende gewann die Klasse 7a.
Danach kle erten wir auf die
Rücken der Klasse 7d. Sie wa‐
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kelpar e ha en wir eine halbe
Stunde Pause, endlich!
Molin: In der halben Stunde
Wartezeit lagen wir auf dem
Rasen mit ein paar Siebtkläss‐
lern. Nach dem Faulenzen ging
es los zum Werfen. Ich konnte
nicht mal so einen Ball hoch
heben. Ich bin ja zu klein, aber
manche aus der Klasse konn‐
ten nicht nur den Ball heben,
sie konnten ihn sogar werfen
und das von 10 ‐ 35m! Das
hä e ich nie gescha . Direkt
nach dem Werfen ging es ab
zum Springen ‐ Jippi!
Leona: Beim Springen ging es
total witzig zu, deswegen auch
Molins ‘Jippi’. Es waren welche
da, die einmal auf dem Hin‐
tern landeten, welche die rich‐
g weit sprangen und so wei‐
ter und sofort. Jedenfalls war
der Tag ziemlich anstrengend,
aber auch lus g.
Ich war dann aber ziemlich
froh, dass ich dann noch recht‐
zei g nach Hause kam, um
den Tatort mit Molin und Frau
Baller zu sehen.
Mona Hamann,
Lea van Baijien
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Aller guten Dinge sind 11!
Maulwurf zum 11.Mal beste hessische Schülerzeitung

Am 13.Oktober 2012 wurden
auf einer Veranstaltung der Hes‐
sischen Jugendpresse die Sieger
des Hessischen Schülerzeitungs‐
we bewerbs ausgezeichnet.
Eine Jury aus Profijournalisten
bewertete nach dem Einsende‐
schluss die We bewerbsbeiträ‐
ge. In fünf Kategorien wurden
die Sieger gekürt: "Förder‐
schule", "Grundschule", "Gym‐
nasien ohne Oberstufe, Gesamt‐
schulen, Haupt‐ und Realschu‐
len", "Gymnasien mit Oberstu‐
fe" sowie die Kategorie "Bester
Einzelar kel". Hier konnten in
den Schülerzeitungen publizierte
Einzelar kel zu einem beliebigen
Thema eingereicht werden.
Den Preis für die beste Schüler‐

zeitung in der Kategorie
"Gymnasien ohne Oberstufe,
Gesamtschulen, Haupt‐ und Re‐
alschulen" bekam die Oﬀenba‐
cher Schillerschule für den
"Maulwurf".
Und der Preis für den besten
Einzelar kel ging ebenfalls an
unsere Schule: Der Ar kel "Was
kostet die Schule?" wurde als
herausragendster ausgezeichnet
und von der Hessischen Kultus‐
ministerin Nicola Beer ausdrück‐
lich gewürdigt.

mit zum 11.Mal den 1.Platz im
We bewerb erreicht und zum
3.Mal den besten Einzelar kel
verfasst.
Die Redak on erhielt Glückwün‐
sche von vielen Seiten und u.a.
eine Einladung ins Rathaus bei
Schuldezernent
Dr.
Felix
Schwenke. Er lobte die Redak ‐
on für ihr ehrenamtliches Enga‐
gement und überreichte allen
eine Überraschungstüte.

Als Preis erhielt die Redak on
eine Einladung in den Hessi‐
schen Landtag (wir berichten
darüber in einem eigenen Ar ‐
kel.
Unsere Schülerzeitung hat da‐

17

Schillerbunte
Abende
Am 20. und 21.Mai fanden die diesjährigen
„Schillerbunten Abende“ sta . Auch dieses
Mal zeigten die Teilnehmerinnen und Teil‐
nehmer, was sie Tolles in ihrer Freizeit und
den Schularbeitsgruppen so geleistet haben.
Alle Plätze waren wie in jedem Jahr ausver‐
kau .
Beide Abende eröﬀnete die Töpfer AG von
Frau Häfner, die in diesem Jahr Masken aus
Ton herstellten, die mit den speziellen Ge‐
sichtsbemalungen der Ureinwohner von
Neuseeland verziert waren. In einer krea v
gestalteten Präsenta on zeigten sie ihre
Werke. Durch die Modera on von Michelle
Lang und Jill Steidl angekündigt, spielte im
weiteren Verlauf die Gitarren‐AG in Leitung
von Herrn Klemisch „Sailor´s Hornpipe“ und
danach erfreute uns die Theater AG aus
dem Jahrgang 8 mit ihrem Stück
„Anonymous“. Im Anschluss trat die
„Tanzgruppe Esra“ auf und danach zeigte die
Digitale Musikvideo AG ihr zusammen ge‐
schni enes Werk „Lebensfreude pur!“.
Afrikanische Rhythmen erfüllten als nächs‐
tes durch die Musikwerksta von Herrn Hell
mit ihrem Stück „Hand to hand“ auf Kongas
und Tjemben den Saal und die Fanart AG
unter der Leitung Frau Policarpo zeigte ihre
Kunstwerke „Anime und Manga‐Welt“.
Die Tanz‐AG „Street Stars“ gaben noch mal
alles vor der Pause, wo uns die Kochkünste
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des Schillermenue‐Teams mal wieder mit
Gaumenfreuden begeisterten.
Nach der Pause spielte die Schillerschul‐
band „SnakeByte“ den Song „Smells Like
Teen Spirit“, wobei die eigentliche Lead‐
sängerin der Band von Jill Steidl vertreten
wurde. (die Schlagzeugerin der Band, Raja
Meißner stellen wir noch mit einem eige‐
nen Ar kel vor).
„Durch die Lu “ hieß die Nummer der Ak‐
roba kgruppe der 7a und die WPU‐ Video‐
technik des Jahrgangs 9 präsen erte ihren
Film zum Thema Mobbing.
Auch klassische Kultur darf an so einem
Abend nicht fehlen und deswegen spielte
Johann Simon‐Kutscher an beiden Aben‐
den Stücke von Domenico Scarla auf
dem Flügel. Danach präsen erte Susanne
Varga in Begleitung von Frau Kramer‐Ernst
ihren
selbstkomponierten
Song
„Traumwelt“.
Im Anschluss daran spielten Jan Heiden‐
reich, Adrian Zuparici und Marius Resche‐
leit den „Hot Needle Blues“.
Als vorletzte Darbietung präsen erte die
9c in alter Tradi on den „Mathe Stomp“
und zum Schluss sang Soraya Dreher in
Begleitung von Frau Scharnhoop den Song
„Rolling in the Deep“. Am Donnerstag mo‐
derierten Giuseppe Bonaﬃni und Dunja Al
Sadi.
Fabian Weidmann, 10f
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Skifahren in Neukirchen 2013

Tag 1:
Alles fing an einem frühen Frei‐
tagmorgen um halb 5 an.
Ich weiß, für jeden ist die Vor‐
stellung blanker Horror, so früh
aufzustehen, aber ich fand es
gar nicht so schlimm, denn die
Vorfreude auf eine Woche ohne
Eltern macht doch gleich gute
Laune!
Also vor lauter Freude auf diese
eine Woche s eg ich in das Au‐
to für den Weg in die Schule.
Dort angekommen standen die
Busse schon vor der Schule und
viele Schüler, Eltern, Lehrer mit
ihrem Gepäck verstauten ihre
Siebensachen in die Busse. Mit
einiger Verspätung ging es dann
los.
Endlich, nach ca.9 Stunden
Fahrt im Bus, dur en wir aus‐
steigen. Die Fahrt war ziemlich
anstrengend, aber auch witzig.
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Kaum ausges egen, ging das
Ausladen los. Wir stellten uns in
eine Reihe und gaben das Ge‐
päck vom Bus bis zu den Gon‐
deln durch, denn das Gepäck
musste ja irgendwie denn Berg
hoch . Als alle oben angekom‐
men waren, war manchen
schlecht, anderen schwindelig,
was kein Wunder war, da auf
1450 Metern einem schon
manchmal die Lu wegbleibt.
Oben staunten wir nicht
schlecht über diesen wahnsin‐
nig weißen Schnee, der bei uns
in Oﬀenbach immer nur mat‐
schig und braun ist, und dass
hier so viel davon vorhanden
ist. Als wir genug gestaunt und
geschaut ha en, mussten wir
noch ungefähr 5 Minuten zum
Berggasthof laufen. Unser Ge‐
päck war schon von Schneemo‐
bilen vor die Hü e gebracht
worden und dann wurde end‐
lich die Zimmereinteilungen

gemacht.
Nach der Au eilung ha e jeder
sein Plätzchen gefunden und wir
waren froh, als wir endlich ein‐
räumen dur en, wir ha en eine
halbe Stunde Zeit, um unsere
Zimmer zu beziehen. Danach gab
es eine kleinen Spaziergang über
die Pisten des Skigebiets “ Ski
Arena
Wildkogel”.
Danach
dur en wir noch mal auf die
Zimmer gehen, um uns einzu‐
richten. Anschließend gab es
Abendessen und Abendpro‐
gramm, danach waren wir ext‐
rem müde, also gute Nacht!

Tag 2:
Guten Morgen allerseits! Heute
mussten wir unsere Skier auslei‐
hen, denn die Pisten müssen wir
ja wieder runter und mit der
Gondel wäre das ziemlich lang‐
weilig. Also alle erst mal ohne
Skier runter mit der Gondel in

das Tal. Da wartete schon der
Skiverleih auf uns und da wir
vorher schon unsere Größen
angegeben ha en, ha en sie
schon alles bereit. Wir wurden
nach Klassen aufgerufen und
haben alles gekriegt, was wir
gebraucht haben, um sicher auf
den Pisten zu stehen. Alle mit
Skier, Skischuhen, Stöcken und
Helmen bewaﬀnet, gingen wir
wieder zur Gondel und fuhren
den Berg wieder hinauf.
Oben ausges egen standen wir
schon direkt auf der Piste, das
hieß ab auf die Skier und los,
jippii! Nachdem wir ein paarmal
die Pisten rauf und runter ge‐
fahren sind, sind wir wieder zur
Berghü e gefahren und haben
dort lecker zu Mi ag gegessen.
Suppe!!!
Nach der Mi agspause ging es
dann wieder in die Gruppen und
ab auf die Piste. Nach ca. 2 Stun‐
den ging es wieder auf die Hü e

wir riefen unseren Schlachtruf
und brachten dann unsere Skier
in den Skikeller. Bis zum Abend‐
essen ha en wir noch Zeit zum
Duschen und schick machen.
Nach dem Essen (sehr lecker)
gab es in den einzelnen Grup‐
pen noch Teambesprechungen,
in denen wir unsere Meinung
über den Tag sagen dur en.
Vor dem Schlafengehen gab es
dann noch Programm, z.B. Dis‐
co, Karaoke, Spiele usw., danach
hieß es endgül g für alle Schla‐
fen gehen.

Be en geklingelt und mussten
aufstehen. Danach gab es Früh‐
stück mit Brötchen und Müsli,
dabei ha en wir die Chance, uns
mit den Freunden und Schülern
aus den anderen Gruppen auszu‐
tauschen, wie es bei ihnen so in
der Gruppe so war. Nach dem
Frühstück mussten wir in den
Skikeller und unsere Skier usw.
holen. An diesem Tag war be‐
sonders, dass die einzige Fortge‐
schri enengruppe den Anfän‐
gergruppen helfen dur en. Wir
bauten einen Parcour für die An‐

Tag 5:
Also ich erzähle euch
heute nur von diesem
Tag, weil die anderen
Tage genauso ablie‐
fen, wie dieser und
der erste Tag.
Also in der Früh wur‐
den alle aus den
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fänger auf, den sie später
durchfahren sollten. Dort oben
war es so warm, dass wir ohne
Jacke, also nur im T‐Shirt fahren
dur en, das war total cool. Die
Fortgeschri enen dur en den
Anfängern quasi Skifahrstunden
geben.
Nach der Skischule gab es eine
Mi agspause (es gab immer
Suppe), in der wir essen und
trinken und wieder herumal‐
bern oder reden dur en. Da‐
rau in holten wir wieder unse‐
re Sachen zum Skifahren und
fuhren dann leider in getrenn‐
ten Gruppen los.
Ja, den Rest kennt ihr eigentlich
schon: Zeit zum Duschen,
Abendessen,
Besprechungen
der Gruppen, Abendprogramm.

Tag 6:
Heute war unser letzter Skifahr‐
tag, das hieß, wir mussten un‐
sere Skier wieder abgeben. Der
erste Teil des Tages lief so ab
wie immer, der zweite Teil aber
nicht.
Heute fuhren wir nur einen klei‐
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nen Teil unserer 2 Stunden auf
den Pisten, denn wir (die fort‐
geschri enen Gruppe) mussten
noch die Talabfahrt meistern.
Gesagt, getan. Wir fuhren die
Talabfahrt. Sie war rich g schön
und es gab am Ende noch eine
kleine Belohnung: wir fuhren
über Rampen, zum Teil durch
den Wald, zum Teil auf der Pis‐
te. Als wir unten im Tal ange‐
kommen waren, fuhren wir mit
dem Bus zum Skiverleih, um
unsere Sachen abzugeben. Un‐
sere Schuhe konnten wir in ei‐
nem Rucksack mitnehmen.
Darau in fuhren wir mit der
Gondel wieder hoch zur Hü e,
um dort unsere Koﬀer, bzw.
Taschen zu packen. Wieder gab
es ein Abendessen und Abend‐
programm, ich glaube in dieser
Nacht schlief niemand so viel,
denn wir freuten uns schon auf
Zuhause.

Tag 7:
Am Abfahrtstag ging es sehr
früh los, raus aus den Be en,
die restlichen Dinge zusammen

packen und runter zum Frühstü‐
cken. Jeder dur e sich ein
Lunchpacket zusammenstellen
für die Fahrt. Nach dem Früh‐
stück mussten wir hoch auf die
Zimmer, Putzen und kucken,
dass alles eingepackt ist, danach
mussten wir die Koﬀer rausbrin‐
gen und nach Klassen ordnen.
Die Taschen & Koﬀer wurden
wieder hoch zu den Gondeln ge‐
bracht und wieder mussten wir
eine Reihe bilden, um die Ta‐
schen & Koﬀer in die Gondeln zu
bringen.
Als alles im Bus verstaut war,
mussten wir Abschied von den
Österreichischen Bergen neh‐
men und einsteigen. Die Rück‐
fahrt war wie der die Hinfahrt
lang und ziemlich anstrengend.
Wir konnten Musik hören, Filme
schauen, Spiele spielen usw. Als
wir dann endlich gegen 18.00
Uhr ankamen, waren schon alle
Eltern da, um uns alle abzuholen.
Die große Wiedersehensfreude
brach aus und alle waren glück‐
lich daheim angekommen.
Mona Hamann

Sportwoche in Offenbach
"In jedem Jahr findet im Febru‐
ar für die siebten Klassen eine
Skifreizeit in Österreich sta .
Wer möchte, kann aber zuhau‐
se bleiben und an verschiede‐
nen Sportangeboten teilneh‐
men, die von Lehrern begleitet
werden. Ich war eines der Kin‐
der, die zuhause geblieben sind.
Da wir so viele Kinder waren,
wurden wir in drei Gruppen
aufgeteilt. Gestartet haben wir
am Donnerstag mit einem ge‐
sunden Frühstück, bei dem wir
den Plan für die Woche bespro‐
chen haben. Anschließend ha‐
ben wir uns alle im Filmsaal ge‐
troﬀen und einen Spielfilm an‐
geschaut, der etwas mit Sport
zu tun ha e. An diesem Tag
dur en wir sehr früh nach Hau‐
se gehen.
Am nächsten Tag waren wir in
zwei Gruppen aufgeteilt und
haben in den Turnhallen einige
Runden Brennball gespielt. Da‐
nach konnte sich jeder aussu‐
chen, ob er Fußball oder Volley‐
ball spielen wollte. Obwohl
beim Fußball fast nur Jungs wa‐
ren, habe ich mich auch dafür
entschieden und viel Spaß da‐

bei gehabt.
Am Montag, Dienstag und Mi ‐
woch der folgenden Woche wa‐
ren wir wieder in drei Gruppen
aufgeteilt, sodass wir zwar alle
das Gleiche erlebt haben, aber
an verschiedenen Tagen. Meine
Gruppe war am Montag wieder
in der Turnhalle und konnte
wählen zwischen Capoeira (das
ist eine Mischung aus Kampf
und Tanz), Futsal (Hallenfußball
mit einem besonderen Ball) und
Parcours. Wir haben uns für
Capoeira und Parcours ent‐
schieden, kamen aber leider
nicht mehr zum Futsal spielen.
Am Dienstag waren wir in der
Eisporthalle in Frankfurt zum
Schli schuhlaufen. Den Tag da‐
rauf bekamen wir im Boxclub
Nordend die Möglichkeit, an
einem Boxtraining teilzuneh‐
men. Einigen hat das so viel
Spaß gemacht, dass sie sich da‐
nach dort angemeldet haben.
Am Donnerstag gab es wieder
nur zwei Gruppen und man
konnte wählen zwischen einem
Besuch im Schwimmbad oder in
der Kle erhalle. Für mich war
klar, dass ich kle ern gehe, da

ich diesen Sport sowieso seit
zwei Jahren betreibe und mir das
viel Spaß macht. In kleinen Grup‐
pen konnte jeder mehrmals an
der Wand kle ern.
Da am Freitag auch die Teilneh‐
mer der Skifreizeit frei ha en,
mussten wir auch nicht in die
Schule kommen.
Ich fand die Sportwoche schön,
weil ich die ein oder andere
neue Sportart kennengelernt ha‐
be und sie einfach mal auspro‐
bieren konnte. Ich glaube, dass
die anderen auch ihren Spaß
ha en, weil bes mmt für jeden
etwas dabei war.
Lea van Baaijen.
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Papa Schlumpf ein letztes Mal inmi en seiner schluchzenden Schülerschar

Eine Ära geht zu Ende
Schulleiter Thomas Findeisen geht nach 21 Jahren Schillerschule in Pension
Er kam im Jahre 1992 an unsere
Schule und wollte mit Taten‐
drang was bewegen. Doch die
Jahre vergingen schneller, als er
wahrscheinlich selber für mög‐
lich hielt.
Und dann saß er da am 1.2.2013
in unserer Aula als Papa
Schlumpf. Um ihn herum lauter
bi erlich weinende Schüler‐
schlümpfe und so begann die
die Abschiedsfeier der Schulge‐
meinde für Thomas Findeisen in
seinem pädagogischen Arbeits‐
leben als Schulleiter der Schiller‐
schule Oﬀenbach.
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Zu Anfang ergriﬀ die derzei ge
kommissarische
Schulleiterin
Doris Bezler das Wort und zi er‐
te aus einem Ar kel der Frank‐
furter Rundschau, der mit den
Worten “Er will die Langsamkeit
entdecken” tuliert war.
Er ha e sich so einiges vorge‐
nommen, als er an unsere Schu‐
le kam. Er wollte soziale Projek‐
te voran treiben, die Schiller‐
schule als Ganztagsschule und
integrierte Gesamtschule etab‐
lieren und Teamarbeit stärken.
Dabei sagte er durchaus immer
das, was er dachte und machte

sich damit nicht nur Freunde,
worüber der Leiter des Staatli‐
chen Schulamts, Dr.Bieniussa
und Dr.Stürzer in ihren aner‐
kennenden Reden durchaus
launig zu berichten wussten.
Gemeinsam hoben sie das jahr‐
zehntelange Engagement des
scheidenden Schulleiters her‐
vor.
Ein besonderer Moment war
sicherlich der Augenblick, in
dem Dr.Stürzer Herrn Findeisen
seine Urkunde zur Versetzung
in den Ruhestand überreichte.

Moderatorin der Feier war Frau Bezler

Die ehemaligen Vorsitzenden des
Schulelternbeirates ließen auf der Bühne
eine Skulptur entstehen, die ihre vielge‐
stal ge Zusammenarbeit über viele Jahre
symbolisieren sollte. Es war ein Pokal, in
dem ein Kaktus steckte, der mit zwei Oh‐
ren behangen war. Eines davon sollte
sein oﬀenes Ohr für die Sorgen der El‐
tern darstellen, das andere blu ge Ohr
jenes, das sie sich in manchen heißen
Diskussionen bei Herrn Findeisen geholt
haben.
Frau Hermann vom Magistrat Oﬀenbach
lobte ihn schließlich für die Mitbegrün‐
dung der „Interessengemeinscha Oﬀen‐
bacher Schulleiter“ (IGOS). Herr Koch als
Vertreter des Oﬀenbacher Jugendamtes
berichtete über anfängliche Startschwie‐
rigkeiten, die sich mit Herr Findeisen er‐
geben ha en, die sich aber mit der Zeit
legten.

Schulamtsdirektor Dr.Stürzer überreicht die Urkunde

Frau Meißner, Frau Ratzke und Frau Kreis‐Ratayczak
lassen ihre Geschenkskulptur entstehen

Natürlich ließ es sich auch die gesamte
verbliebene Schulleitung, als da sind
Frau Bezler, Frau Marré‐Harrak, Herr
Thomas und Frau Orth, nicht nehmen, in
ganz persönlichen Beiträgen sich von ih‐
rem Chef zu verabschieden, das geschah
in Form von Bild– und Filmbeiträgen, Ge‐
dichten und Textbeiträgen.
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Die Schar der Gratulanten nahm
schier kein Ende: Vertreter des
Stadtschulamtes, der GBO, ehe‐
malige Schüler und Schülerin‐
nen, ehemalige Kollegen aus sei‐
ner Zeit als pädagogischer Leiter
in Rüsselsheim und nicht zuletzt
Vertreter der SV unserer Schule.
Die Veranstaltung war begleitet
von zahlreichen kulturellen Bei‐
trägen der ganzen Schulgemein‐
de.
So z.B. die 3 Tenöre in Gestalt
von Frau Wessolowski, Herrn
Jung und Herrn Metzler , die das
Lied „Aber dich gibt’s nur einmal
für mich!“ schme erten.
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Schüler der Klasse 9c führten
den „Mathe‐Stomp“ auf und Jo‐
hann Simon‐Kutscher (10e)
spielte zwei klassische Sonaten
von Scarla auf dem Flügel und
begeisterte so das Publikum.
„Running gag“ durch die ganze
Veranstaltung war Herr Jung,
der als „Putzfrau“ immer wieder
seine bissigen Kommentare los‐
wurde und auf der Bühne für
gehörige Unordnung sorgte. (ei,
isch muss buzze, schaut zu, dass
ihr fortkommt!“
Zum Schluss sang der Lehrerchor
„Schillerglocken“ noch zwei Lie‐
der, die sie extra für Herr Findei‐

sen umgeschrieben ha en:
„Commandante Che Gue
Thomas“ und „Que sera, que
sera?“
Nach der Veranstaltung gab es
noch ein Buﬀet, das das Kollegi‐
um seinem Chef zum Beginn
seines Ruhestandes geschenkt
ha e.
Dass er diesen Ruhestand in
vollen Zügen genießt, konnten
wir im März und April in Face‐
book mitverfolgen, wo Herr
Findeisen mit eindrucksvollen
Fotos von seiner Fahrradtour
durch Paläs na berichtet.
Fabian Weidmann, 10f
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Raja Meißner: Das Mädchen am Schlagzeug
Maulwurf: Wann hast du denn
angefangen, Schlagzeug zu spie‐
len?
Raja: Ich habe vor einem Jahr
angefangen Schlagzeug zu spie‐
len, da war ich 12 Jahre alt.
Maulwurf: Das ist ja noch gar
nicht so lange. Wie bist du auf
die Idee gekommen?
Raja: Ich kam eher zufällig dazu:
Mein Vater hat seinem Cousin
dessen Schlagzeug abgekau ,
weil der es nicht mehr haben
wollte. Zuerst stand es bei mei‐
nem Bruder im Zimmer, da habe
ich schon manchmal ein biss‐
chen drauf gespielt.
Maulwurf: Und wie hast du es
dann gelernt?
Raja: Dann hat mir mein Vater
ein paar Sachen beigebracht.
Seitdem bringe ich mir das Spie‐
len selber bei.
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Maulwurf: Hast du keinen rich ‐
gen Unterricht?
Raja: Ich habe keinen Unterricht
und finde das auch gut so, weil
ich so meinen eigenen S l habe.
Maulwurf: Wie o bzw. wie lan‐
ge übst du denn so am Tag?
Raja: Ich spiele jeden Tag etwa
eine halbe Stunde, da es mir
Spaß macht. Außerdem spiele
ich, wenn ich Wut oder Stress
mit meinen Eltern habe. Das
kann ich dann alles an meinem
Schlagzeug rauslassen.
Maulwurf: Spielst du auch am
Wochenende?
Raja: Am Wochenende spiele ich
nicht so o , da ich dann auch
ö er draußen bin und sich au‐
ßerdem die Nachbarn mal be‐
schweren könnten.
Maulwurf: Spielst du auch in ei‐
ner Band?

Raja: Ich spiele in der Band der
Schillerschule und möchte da‐
mit auch nicht au ören, da es
mir viel Spaß macht.
Maulwurf: Wer hil euch da‐
bei?
Raja: Unterstützung bekomme
ich von Herrn Arzberger, mei‐
nen Eltern, Freunden und der
Band.
Maulwurf: Hast du ein Vorbild?
Raja: Mein Idol ist Joey Jordi‐
son.
Maulwurf: Hast du ein beson‐
deres Ziel?
Raja: Mein Ziel ist es, viele
Au ri e zu haben.
Maulwurf: Vielen Dank für das
Interview und weiter viel Er‐
folg!
Das Interview führten Mona
Hamann und Lea van Baaijen

Besuch im Landtag
Am 24.4.13 wurde die Maul‐
wurfredak on von der Hessi‐
schen Kultusministerin zu einem
Besuch im Hessischen Landtag
eingeladen, weil wir im Herbst
zur besten Schülerzeitung in
Hessen gekürt wurden.
Nach einer einstündigen Fahrt
mit der S‐Bahn kamen wir in
Wiesbaden an. Als erstes wur‐
den wir in ein Restaurant zu ei‐
nem kleinen Imbiss eingeladen,
wo uns schon drei andere ausge‐
zeichnete Schülerzeitungsredak‐

onen erwarteten.
Nach einer Weile gingen wir in
zum Landtagsgebäude, wo wir
am Eingang gründlich kontrol‐
liert wurden. Kurz darauf erhiel‐
ten wir wich ge Informa onen
über die Funk on des Landtags
und das Landtagsgebäude. An‐
schließend gingen wir zu einer
Plenarsitzung, wo wir live zu‐
schauen dur en.
Eigentlich sollten wir ein Inter‐
view bei der Kultusministerin
bekommen, aber schließlich er‐

fuhren wir, dass diese leider
erkrankt war und deshalb nicht
zur Verfügung stand. Ersatzwei‐
se konnten wir dann noch eini‐
ge Poli ker verschiedener Par‐
teien zu ihrer Arbeit als Abge‐
ordnete befragen, einer davon
war der Grünen‐Poli ker und
Oﬀenbacher Tarek Al‐Wazir.
Gegen 18.00 Uhr mussten wir
dann aber au rechen, um die
S‐Bahn nach Oﬀenbach nicht zu
verpassen.
Katarina Vujadinovic 8a
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Schüler auf Klimatour
Am Montag, den 17.09.2012
trafen sich die 10‐er Nawi‐Kurse
von der Frau Sanzenbacher und
Herrn Krömmelbein mit zwei
Referenten von der Verbrau‐
cherzentrale Hessen, um die
„Klimatour“ in unserer Stadt
Oﬀenbach durchzuführen.
Worum ging es bei der
Klimatour?
Die Verbraucherzentrale Hes‐
sen entwickelt zurzeit Unter‐
richtseinheiten zum Thema Kli‐
maschutz, die Schulen angebo‐
ten werden. Die Einheiten wer‐
den mit Schülern getestet. Die
Verbraucherzentrale will errei‐
chen, dass Jugendliche die Aus‐
wirkungen des Klimawandels
kennen und durch eigenes Ver‐
halten das Klima schützen.
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Um 9:45 Uhr ging es los. Wir
trafen uns mit dem Referenten
im Büsingpark.
Zunächst gab es einen Vortrag
für alle zum Thema Klimawan‐
del. Anschließend wurden wir
in 5 Gruppen aufgeteilt und be‐
kamen jeweils ein Thema zuge‐
ordnet. Zu jedem Thema gab es
Arbeitsau räge, die wir an ver‐
schiedenen Orten in Oﬀenbach
bearbeiten sollten.
Nach ungefähr 1 ½ Stunden tra‐
fen sich die Gruppen mit den
Referenten wieder im Büsing‐
park. Wir besuchten anschlie‐
ßend nacheinander die einzel‐
nen Orte, an denen die Grup‐
pen ihre Aufgaben erledigt
ha en.
Die Gruppen berichteten:

1. Energie
Diese Gruppe beschä igte sich
mit
dem
Haup hema
„Energie“. Schwerpunkt waren
die erneuerbaren Energien.
Die Gruppe ha e die Aufgabe
sich das riesengroße Bild am
Stadthaus anzusehen und Infor‐
ma onen zu bekommen. Dafür
absolvierte die Gruppe ein Be‐
such im Stadthaus in der Abtei‐
lung „erneuerbare Energien“.
Die Gruppe stellte fest, dass die
Stadt Oﬀenbach auf den Dä‐
chern von öﬀentlichen Schulen
Photovoltaik Anlagen installiert
hat. Zu den erneuerbaren Ener‐
gien gehören außer der Solar‐
energie noch Wind‐ und Was‐
serkra . Letztendlich spielen
diese in Oﬀenbach keine große
Rolle. Ganz besonders ging es

aber auch darum Energie zu
sparen. Als Beispiele wären zu
nennen: weniger elektronische
Geräte benutzen, nicht das La‐
dekabel an der Steckdose las‐
sen oder auch das Licht aus‐
schalten, wenn man es nicht
braucht.

2. Stadtnatur
Die Gruppe „Stadtnatur“ be‐
schä ige sich mit der Wich g‐
keit der Natur in der Stadt.
Ein Stück Natur in Oﬀenbach ist
zum Beispiel der Büsingpark.
Man stellte sich die Frage: „Wie
wich g ist der Park innerhalb
der Stadt?“ Die Gruppe fand am
Ende heraus, dass ein Park in
der Stadt sehr wich g ist. Viele
Menschen nutzen den Park zur
Entspannung, um sich mit
Freunden zu treﬀen oder auch
die Mi agspause an der fri‐
schen Lu zu genießen. Der
Park bietet ein ruhiges Plätz‐
chen, wo man den Verkehr
kaum mehr wahrnimmt.
Nicht zuletzt ist der Park wich g
für das Klima. Die Bäume sor‐
gen für frische Lu in der Stadt.

3. Mobilität
Bei dieser Gruppe ging es um
umweltschonende Fortbewe‐

gung. Unmi elbar in der Nähe
der Innenstadt Oﬀenbachs gibt
es einen kleinen Stand mit
Elektroautos und Elektrofahrrä‐
der. Diese können gemietet
werden.
Es ist zwar etwas teurer ein
Elektroauto zu mieten, jedoch
ist es viel umweltschonender
als ein normales Auto. Aller‐
dings haben Elektroautos keine
große Reichweite. Somit wären
Elektroautos einer der besten
Möglichkeiten sicher und um‐
weltschonend in der Stadt Auto
zu fahren. Ein weiterer Vorteil
wäre: Elektroautos sind sehr
viel leiser als die normalen Au‐
tos.

kaufen, oder ob sie gar nicht
darauf achten, ob es z.B. aus
China stammt. Auch musste die
Gruppe die Kunden befragen,
ob sie darauf achten, dass das
Obst und Gemüse aus der Sai‐
son stammt oder ob sie es auch
außerhalb der Saison kaufen.

4. Ernährung

Wer hat nicht schon einmal vor
dem Gemüseregal des Super‐
marktes gestanden und sich
gefragt, ob nun die Biokaro en
aus Italien oder der Blumenkohl
aus dem eigenen Land die öko‐
logischere Auswahl für das
nächste Mi agessen sind und
dann vielleicht doch beim le‐
ckeren Spargel aus Mexiko zu‐
gegriﬀen? Auf Grund der
öﬀentlichen Diskussion sind
Konsumenten(Innen) in der Re‐
gel gut über ökologische Ver‐
haltensregeln informiert. In der
konkreten
Einkaufssitua on
können sie nur aus dem vor‐
handenen Angebot auswählen
und müssen dabei eine Vielzahl
von teilweise gegenläufigen
Empfehlungen mit den eigenen
Wünschen in Einklang bringen

Die Gruppe mit dem Thema Er‐
nährung musste zum REWE am
Marktplatz gehen und dort die
Kunden befragen, ob sie Obst
und Gemüse aus Ihrer Region

Zum Beispiel werden Unmen‐
gen von Wasser und Energie
benö gt, dass man ein Kilo
Fleisch essen kann. Auf was
sollte man beim Lebensmi el‐

Die Elektrofahrräder wiederum
sind im Gegensatz zu den Elekt‐
roautos nicht so gut, da es nor‐
male Fahrräder gibt, die mit
menschlicher Kra angetrieben
werden. Wir kommen zum
Schluss: Elektroautos „ja“ Elekt‐
rofahrräder „nein“‐ strampel
lieber selbst.
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kauf achten: Das Lebensmi el
zum Beispiel Gemüse sollte regi‐
onal als bei uns Angebaut sein.
Damit vermeidet man hohen
Energien verbrauch beim Trans‐
port und um Gemüse das in der
aktuellen Jahreszeit angebaut
und geerntet wird, verbraucht
viel weniger Energie und schont
somit die Umwelt.

5. Konsum
Diese Gruppe hat sich damit be‐
fasst, welchen Weg eine Jeans
zurücklegen muss, bis sie bei uns
in den Läden ankommt. Um eine
Jeans billig im Ausland produzie‐
ren zu können, muss man diese
anschließend fast durch die gan‐
ze Welt wieder zu uns transpor‐
eren. Dadurch wird die Umwelt
verschmutzt. Auch verbraucht
man zur Herstellung einer Jeans
fast 2000 Liter Wasser, womit
man 7 Badewannen füllen könn‐

te. Die meisten Jeans werden
unter unmenschlichen Bedin‐
gungen hergestellt. Eine der
wenigen Ausnahmen erkennt
man am eingenähten Fair Trade
Zeichen. An diesem Zeichen er‐
kennt man, dass der Mensch der
dafür arbeiten musste auch an‐
gemessen bezahlt wurde. Je‐
doch kosten die Jeans dann et‐
was mehr.

Schluss
Durch den Klimawandel wird
unsere Erde nach und nach lang‐
sam zerstört, wenn wir nichts
unternehmen. Wir als junge
Menschen sind besonders gefor‐
dert, denn wir haben unser Le‐
ben auf diesen Planeten noch
vor uns. Wir die beiden NaWi
10er Kurse haben bereits das
Klima sten‐Abkommen unter‐
schrieben. Wenn jeder eine Klei‐
nigkeit dazu beiträgt, hil das,

unsere Erde schonender und
sicherer zu behandeln.
Hier ein paar Beispiele aus dem
Klima sten‐Abkommen. Wir ver‐
pflichten uns z.B.:
Elektrogeräte nicht im Stand‐by
Modus, sonder rich g ausschal‐
ten
Beim Einkauf saisonale Lebens‐
mi el aus der Region bevorzu‐
gen‐kurze Transportwege be‐
deutend weniger CO2
Wie sieht‘s aus: macht ihr mit
beim Klima sten‐Abkommen?
Schaut euch die Seite an unter:
h p://www.hessen‐
nachhal g.de/web/ak ve‐
buerger/selbstverpflichtung‐fur‐
den‐klimaschutz
Koray Sezek, Alfonso Scelfo,
Sayed Bukhari, Kl. 10

Klimawandel
Nawi– 10-er unterrichten in den 5.Klassen

Am Montag den 08.10.2012
fand für die 5‐er ein Projek ag
zum Thema Klima und Klima‐
wandel sta . Dieser Projek ag
sollte die 5er auf das Theater‐
stück „Die We er‐Re er“ vor‐
bereiten. Das Theaterstück
wurde am 11.10.2012 in der
Aula der Schillerschule aufge‐
führt. In dem Theaterstück ging
es um die Folgen der Erderwär‐
mung. Diese Chance nutzten

34

wir, –die 10er Nawikurse von
Fr. Sanzenbacher und Hr. Kröm‐
melbein‐ um das, was wir bei
der Klimatour selber gelernt
haben an die 5er weiter zu ge‐
ben.
Welche Grundkenntnisse benö‐
gten die 5er um das Theater‐
stück zu verstehen?
Wir haben folgende Themen in
Lernsta onen aufgeteilt: Die

5er erhielten einen Laufze el
von den Klassenlehrern, den sie
sich von uns an jeder Sta on
abstempeln lassen mussten. In
einer Extraspalte sollten sie auf‐
schreiben, was sie aus der je‐
weiligen Sta on erfahren und
gelernt haben. Zusätzlich gab es
an einigen Sta onen von uns
vorbereitete Arbeitsblä er, die
die 5er lösen mussten.

We er und Klima :
Bei dieser Sta on wurde den
5ern erklärt, dass sich We er
und Klima wie folgt unterschei‐
den:
Das We er beschreibt den Zu‐
stand der Lu an einem be‐
s mmten Ort und zu einem be‐
s mmten Zeitpunkt. Um das
We er genauer zu beschreiben,
misst man Parameter wie Tem‐
peratur, Wind, die Sonnen‐
scheindauer, die Mengen an
Niederschlag usw. Das We er
kann sich mehrmals am Tag än‐
dern.
Wenn wir vom Klima sprechen,
dann meinen wir den Ablauf des
We ers über mehrere Jahre.
Beispiele sind: Mildes Klima oder
raues Klima. Die Aussagen zum
Klima leiten die Forscher aus
den We erbeobachtungen über
viele Jahre ab. Klimaforscher sa‐
gen, dass man mindestens 30

Jahre das We er an einem Ort
beobachten muss, um etwas
über das dor ge Klima sagen zu
können.
Zusammengefasst zeigt das
We er den derzei gen Zustand
in einer bes mmten Region.
Während das Klima We erschei‐
nungen einer bes mmten Regi‐
on über viele Jahre beschreibt.
Folgen der Erderwärmung: In
dieser Lernsta on wurde den
5ern erklärt, dass wegen der Er‐
derwärmung die Eismassen am
Nord‐und Südpol schmelzen.
Dies wurde ihnen mit einem Ex‐
periment vor Augen gebracht.
Mit schmelzenden Eiswürfeln
wurden Eismassen auf den Nord
‐und Südpol dargestellt. Sobald
die Eiswürfel schmelzen steigt
der Meeresspiegel. Ebenso ist es
in Wirklichkeit. Steigt der Mee‐
resspiegel am Nord‐ und Südpol
so sind u.a. Eisbären vom Aus‐
sterben bedroht.

Treibhauseﬀekt:
Der natürliche Treibhauseﬀekt
entsteht durch die Treibhaus‐
gase Wasserdampf, Kohlen‐
stoﬀdioxid und Methan. Die
Erde ist von einer Lu hülle um‐
geben, die man Atmosphäre
nennt. Die Treibhausgasschicht
wird von Jahr zu Jahr dicker, da
der Methan‐ und CO2‐Ausstoß
von Autos, Fabriken und Kühen
zunimmt.
Jetzt ist natürlich die Frage:
Was sind die Folgen? Eigentlich
ganz einfach. Die Erde erwärmt
sich ste g und das führt dann
z.B. zum Schmelzen des Eises
am Nord‐ und Südpol.
Klimazonen: Hier erklärten wir
den 5ern vereinfacht die 4 Kli‐
mazonen.
Polare Zone: Die Temperatur
liegt hier fast immer unter 0°C.
Der Boden ist o das ganze
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Jahr über gefroren. Niederschlä‐
ge fallen ö ers als Schnee.
Gemäßigte Zone: Hier gibt es
vier Jahreszeiten: Frühling, Som‐
mer, Herbst und Winter. Da die
Temperatur nicht extrem kalt
oder warm ist, nennt man dies
gemäßigt.
Tropen: Hier ist es das ganze
Jahr über sehr warm und sehr
feucht, es gibt keine Jahreszei‐
ten.
Subtropen: Hier herrschen hohe
Temperaturen mit warmem
Sommer und mildem Winter.
Über 100 Jahre sammeln For‐
scher Daten über das Klima.
Welche Folgen hat die Erderwär‐
mung? Die Antwort ist, dass sich
die Klimazonen verschieben.
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Dadurch sind Tiere gezwungen
in andere Regionen auszuwan‐
dern. Schlimmstenfalls sterben
Tierarten durch die Verschie‐
bung der Klimazonen aus.
Fotosynthese: Bei der Fotosyn‐
these nimmt die Pflanze das
Licht aus der Sonnenenergie. Sie
gibt Sauerstoﬀ in die Umwelt ab,
welcher für uns Menschen und
Tiere lebensnotwendig ist. Ein
anderer Prozess, der zeitgleich
mit der Abgabe von Sauerstoﬀ
passiert, ist die Aufnahme von
Kohlendioxid. Aus diesem Koh‐
lendioxid bildet die Pflanze nun,
zusammen mit Wasser und Sal‐
zen, die Stoﬀe Glucose bzw.
Stärke. Doch was hat das jetzt
mit den Treibhausgasen zu tun?
Die Blä er nehmen das CO2 aus
der Lu heraus. Wenn jetzt aber

alle Bäume gerodet werden,
dann haben die Blä er nicht
mehr die Möglichkeit das CO2
aus der Lu herauszunehmen,
somit reichert es sich in der
Treibhausgasschicht an.
Fazit: Für uns persönlich, als
Betreuer/innen war es neu, an‐
deren etwas beizubringen, sta
selbst etwas beigebracht zu
bekommen. Im Allgemeinen
betrachtet hat es sich gelohnt
den 5ern die Umwelt etwas
näher zu bringen. Wir sind auch
der Meinung, dass das Thema
„Umwelt“ in jedem Jahrgang
einmal durchgenommen wer‐
den sollte.
Assia Boutakman ,
Afra Arslan,
Florent Matarova,

Fremde Kultur - besser in Mathe?
Vielleicht sind euch in der Wo‐
che vom 20. bis zum 24.8.2012
ein Paar sehr asia sch ausse‐
hende Schüler in der Schule be‐
gegnet und ihr habt euch ge‐
fragt, wo die denn herkommen.
Das waren wahrscheinlich Japa‐
ner und Japanerinnen, die an
einem Jugendaustausch der
Stadt Oﬀenbach und unserer
Partnerstadt Kawagoe teilge‐
nommen haben.
An diesem Austauschprogramm
haben nämlich auch einige der
Schillerschüler
teilgenommen

und nahmen so die Gäste bei
sich zu Hause auf.
Am Mi woch kamen diese dann
mit in die Schule und die Unter‐
schiede in den Kulturen wurden
schnell deutlich. Als zum Beispiel
zwei der Japaner in meinem Ma‐
theunterricht waren, lösten sie
ohne Probleme alle Aufgaben in
kürzester Zeit, nachdem sie bei
ihrer Ankun erst ganz erstaunt
über unsere Klassenzimmer und
Sitzordnung waren.

chen während des Austausches
viel Spaß und wir ha en auch
lus ge Erlebnisse und Missver‐
ständnisse in der Kommunika ‐
on, die auf Englisch sta and.
Wir hoﬀen, dass wir auch im
Herbst unsere Freunde in Kawa‐
goe besuchen werden und dort
auch die japanische Kultur bes‐
ser kennenlernen.
Hannah Heidenreich, 9b

Insgesamt ha en alle Jugendli‐
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Mein „Social Day“ im Altersheim
Seit dem Schuljahr 2010/2011 gibt es an der Schillerschule das Projekt „Social Service“. Ziel ist, dass
Schülerinnen und Schüler Sozialkompetenz erwerben, die auf den Werten Respekt, Toleranz und ge‐
gensei ge Wertschätzung beruhen. Möglich wird dieses Projekt durch das Sponsoring der Firma
"Balfour Bea y Rail", die in Oﬀenbach eine Niederlassung hat. Im Rahmen dessen findet in diesem Jahr
2013 zum dri en Mal der „Social Day“ sta .
Zuerst berichtet Luana über einen Tag im Altersheim und anschließend Daniel über einen Tag in der
Teestube für Obdachlose.
Das Haus Jona heißt so, weil
man das Haus nach Jona dem
Propheten benannt hat. Es gibt
dort auch einen Brunnen wo Jo‐
na dargestellt wird. Es ist in drei
Sta onen aufgeteilt:
In Sta on 1 wohnen die älteren
Menschen die laufen können.
In Sta on 2 wohnen Leute, bei
denen aufgrund Krankheiten wie
Alzheimer usw. die Gefahr be‐
steht, dass sie weglaufen und
sich verlaufen. Aus diesem
Grund werden alle Türen abge‐
schlossen.
In Sta on 3 wohnen Leute, die
eine Gehbehinderung haben
und deshalb im Rollstuhl sitzen.
Wir wurden immer zu zweit in
eine Sta on aufgeteilt. Ich wur‐
de in die zweite Sta on aufge‐
teilt und habe gelernt, den älte‐
ren Menschen eine Freude zu
bereiten, indem wir gemeinsam
Lieder aus ihrer Kindheit gesun‐

38

gen haben. Ich habe mich sehr
gefreut, die alten Menschen la‐
chen zu sehen!
Die älteste Frau war 100 Jahre
alt und saß in einem Rollstuhl.
Reden konnte sie auch nicht.
Trotzdem war sie glücklich und
hat mit uns gelacht.
Gegessen wird immer um 8:00
Uhr (Frühstück), 12:00 Uhr
(Mi agessen) und 18:00 Uhr
(Abendessen). Besonders gefal‐
len haben mir die Situa onen,
bei denen ich gemeinsam mit
den alten Menschen gesungen
habe. Sie haben sich sehr ge‐
freut und gelacht!
Durch Fragen an eine Mitarbei‐
terin habe ich mehr über das
Haus Jona erfahren. Es wurde
1984 eröﬀnet und hat auf jeder
Sta on 20 Zimmer, teils Einzel‐
und auch Doppelzimmer. Es gibt
mehr Frauen als Männer und die
älteste Bewohnerin ist, wie ge‐

sagt 100 Jahre alt. Die Arbeit
mit alten Menschen ist sehr
anstrengend und man braucht
viel Geduld und Ausdauer. Es
gibt in jedem Zimmer einen
Notru nopf, er ist entweder an
der Tür, neben dem Be oder
manche tragen ihn mit einer
Ke e um den Hals. Mit Men‐
schen, die im Rollstuhl sitzen
wird o gelesen, im Sitzen ge‐
tanzt, gebacken, gesungen und
vieles mehr. Mit denen, die
noch laufen können, wird z.T.
das Gleiche gemacht und auch
viel spazieren gegangen.
Luana, 6a

In der Teestube für Obdachlose
Wir haben angefangen mit ei‐
nem gemütlichen Frühstück.
Dann kam Frau Hilscher und hat
uns viel erklärt und viele Fragen
beantwortet.
Frau Hilscher ist ausgebildete
Sozialpädagogin und arbeitet
hier seit 1996, also schon seit 17
Jahren. Sie arbeitet hier, weil sie
gerne mit Erwachsenen arbeitet
und es ihr viel Spaß macht. Vor
allem braucht man viel Geduld
für die Arbeit mit Obdachlosen
und Bedür igen. Denn manch‐
mal kann es auch Ärger geben,
weil manche Obdachlosen wer‐
den laut oder aggressiv, dann
braucht man Geduld und muss
ruhig bleiben. Auch wenn es mal
zu Beleidigungen kommt, man
darf nicht schreien oder zurück
beleidigen, sondern muss Ruhe
bewahren und die Situa on ent‐
schärfen. Frau Hilscher macht
auf mich einen sehr kompeten‐
ten Eindruck und hat schon viel
Erfahrung. Ich möchte wissen,
wie die Teestube zu ihrem Na‐
men kam. Frau Hilscher erklärt
uns, dass der eigentliche Name
„Tagesaufenthalt für Wohnungs‐

lose“ ist, aber sich der Name
Teestube im Alltag durchgesetzt
hat, weil Menschen hier zusam‐
menkommen und nicht alleine
sind, sie können sich aufwär‐
men, soziale Kontakte knüpfen
und Trost finden. Weiterhin
wollten wir wissen, wer die Tee‐
stube finanziert.
Die Diakonie, ein Wohlfahrtsver‐
band der evangelischen Kirche,
ist der Träger, dennoch gibt es
noch von anderen Ins tu onen
finanzielle Unterstützung.
Anschließend wurden wir durch
das Haus geführt. Frau Hilscher
hat uns alles gezeigt, die Toi‐
le en und Duschen für die Be‐
wohner, die kurzzei g hier Un‐
terschlupf finden. Die Büros der
Mitarbeiter wo Besprechungen
und Planungen sta inden. Als
nächstes dur en wir in eine
Wohnung, dort finden Obdach‐
lose für längere Zeit Zuflucht.
Hier haben sie ein Be , eine Du‐
sche und eine Küche. Wir
dur en mit dem Mann spre‐
chen, der dort momentan
wohnt, er heißt Georg* und ist
56 Jahre alt. Er ist zurzeit ohne
Wohnsitz, weil er zu spät die

Miete gezahlt hat. Er ist seit 5
Jahren obdachlos und er
kommt aus Deutschland. Er
ha e auch mal einen Job, aber
dann ist er krank geworden
und hat seinen Job und dann
irgendwann auch seine Woh‐
nung verloren. Eigentlich hat er
mal ein ganz normales Leben
mit einer Familie geführt, aber
dann kamen die Probleme und
jetzt ist er ohne Job und ohne
Wohnung. Die Menschen, die
hier her kommen, haben alle
ihr eigenes Schicksal. Später
haben wir mit einigen Obdach‐
losen im Gemeinscha sraum
Ostereier bemalt und uns un‐
terhalten.
Ich konnte mir vorher nicht
vorstellen, wie es in der Teestu‐
be sein wird und was dort pas‐
siert. Ich war noch nie vorher in
so einer Einrichtung oder habe
mich mit solchen Menschen
unterhalten. Ich bin froh, dass
ich an den Social days 2013 teil‐
nehmen dur e und diese Er‐
fahrung machen konnte.
Daniel, 6a
(*Name geändert)
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Tag der offenen Tür

„einfach mal reinschauen … „
Viel los war mal wieder beim „Tag der Oﬀenen Tür“ im Dezember. Viele Klassen und Lerngruppen zeigten
interessierten Eltern und 4.Klässlern der Grundschulen, was unsere Schule zu bieten hat. Für zwei Stun‐
den schoben sich viele Leute durch die Gänge und Kursräume, schauten, staunten, informierten sich und
kau en Kuchen und andere Sachen an den zahlreichen Ständen. Danke an alle, die sich so viel Mühe ge‐
macht haben!
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Reise ins Unfassbare

Im Rahmen des GL‐Unterrichts
unternahmen alle 10. Klassen
Ende November 2012 einen Aus‐
flug nach Weimar und ins Kon‐
zentra onslager Buchenwald. Es
ging darum, die Hintergründe zu
den schrecklichen Ereignissen,
welche im Dri en Reich passier‐
ten, besser zu verstehen, indem
wir einen der Schauplätze der
Judenvernichtung mit eigenen
Augen sahen.
Wir fuhren morgens ganz früh
mit dem Bus von der Schule los.
Die Fahrt dauerte einige Stun‐
den. Schon während der Bus‐
fahrt merkten wir, wie es drau‐
ßen immer kälter wurde. Als wir
dann schließlich in Weimar an‐
kamen, schneite es dort sehr
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viel und es herrschten Minusgra‐
de. Wir wurden von einer
Stad ührerin empfangen, die uns
mit auf eine Tour durch die Stadt
nahm. Der erste Punkt auf der
Tagesordnung war ein Besuch im
Stadtmuseum. Unter anderem
erfuhren wir hier, dass Teile der
Innenstadt von Weimar 1945
durch Lu angriﬀe der Alliierten
zerstört wurden. Nach dem Mu‐
seum ging die Führung weiter zu
einem ehemaligen Polizeilager.
Unsere Stad ührerin erzählte
uns, dass die Hä linge dort in
Kellerräumen eingesperrt wur‐
den. Wir dur en uns diese Keller‐
räume mal anschauen. Sie sahen
nicht gerade sehr gemütlich aus ‐
im Gegenteil: Sie waren eng und
dunkel, denn alle Kellerräume

waren ohne Fenster. Ich fand es
keine schöne Vorstellung, in so
einem Kellerraum gefangen zu
sein.
Als dri er Tagesordnungspunkt
stand das Goethe‐Haus an. Es
hat zwar weniger mit GL zu tun,
sondern eher mit Deutsch, aber
wenn man mal in Weimar ist, ist
es schon fast ein Muss, sich das
Haus wenigstens von außen an‐
zuschauen. So haben wir es auch
gemacht, denn wir ha en nicht
genügend Zeit, um uns das Haus
von innen anzusehen. Wie man‐
che von euch bes mmt schon
wissen: In Weimar lernten sich
die beiden großen Dichter Fried‐
rich Schiller und Johann Wolf‐
gang von Goethe zum ersten

Mal kennen. Nicht weit vom
Goethe‐Haus steht das Schiller‐
Museum. Zum Abschluss unse‐
rer Führung gingen wir zum
deutschen
Na onaltheater,
nicht um ins Theater zu gehen,
sondern um das berühmte Goe‐
the‐Schiller‐Denkmal zu sehen.
Das Denkmal steht nämlich vor
dem Deutschen Na onaltheater
auf dem Theaterplatz.
Nach unserer Besich gungstour
durch Weimar fuhren wir mit
dem Bus weiter nach Buchen‐
wald. Dort befindet sich heute
noch eines der bekanntesten
und am besten erhaltenen Kon‐
zentra onslager (KZ). Das KZ be‐
findet sich auf dem E ersberg
und wurde am 15. Juli 1937 er‐
öﬀnet. In der ab 1991 neugestal‐
teten Gedenkstä e, befinden
sich heute viele Ausstellungen
zur Geschichte des Konzentra ‐
onslagers. Die Zahl der Todesop‐
fer wird auf etwa 56.000 ge‐
schätzt, darunter 11.000 Juden.
Auf dem KZ‐Gelände war es
schauerlich kalt. Es wurde noch
kälter, als es in Weimar schon
war. Uns wurde gesagt, dass es
dort selbst im Sommer kalt ist.
Man kann sich, wie ich finde,
sehr gut vorstellen, wie es da‐
mals ausgesehen hat. Wir beka‐
men eine Führung durch das Ge‐
lände des ehemaligen Konzent‐
ra onslagers, Torgebäude mit
Arrestzellenbau,
Wachtürme,
Krematorium, Kammergebäude
und Desinfek on, Bahnhof, SS‐
Bereiche, Steinbruch und Fried‐
höfe. Das Bedrückendste von
der ganzen Anlage war für mich
und ich denke für alle anderen
auch, das Krematorium. Eine
Mitschülerin war so betroﬀen,
dass sie in Tränen ausbrach.
Dort wurden nämlich die Körper
der Toten in Öfen verbrannt.

Vorher wurden sie in Gaskam‐
mern getötet.
Da es draußen ziemlich kalt
war, gingen wir in einen Raum.
In dem Raum war eine Minia‐
turansicht von der gesamten
Anlage. Die Frau, die uns durch
die Anlage führte, erzählte
uns, wie es damals auf der An‐
lage abgelaufen ist. Die ersten
Insassen des KZ waren poli ‐
sche Gegner des NS‐Regimes,
Zeugen Jehovas und Homose‐
xuelle. Es wurden auch zahlrei‐
che Juden sowie Sin und Ro‐
ma verha et und in das Lager
depor ert. Auf Befehl Himm‐
lers wurden ab Oktober 1942
die meisten jüdischen Hä lin‐
ge von Buchenwald nach
Auschwitz depor ert. Über
8.000 sowje sche Kriegsgefan‐
gene von der SS wurden durch
Genickschuss in Buchenwald
ermordet.
Erst am 11. April 1945 wurden
die Überlebenden von US‐
Truppen befreit. Die Amerika‐
ner konfron erten nach der
Befreiung etwa 1.000 Einwoh‐
ner der Stadt Weimar mit den
Leichenbergen im KZ. Das
Krasse an der ganzen Sache
war, dass die Mehrheit dieser
Bürger behauptete, nichts o‐
der zumindest nichts Näheres
von den Vorgängen im Lager
mitbekommen zu haben.
Als wir wieder draußen waren,
gingen wir zum Appellplatz,
denn dort liegt das „Denkmal
an ein Denkmal“. Das ist eine
1945 erstellte Metallpla e. Im
Mi elteil sind in alphabe ‐
scher Reihenfolge die Namen
von über 50 Na onen eingra‐
viert. Das Besondere an die‐
sem Denkmal ist: Sie ist das
ganze Jahr über auf 37 °C be‐
heizt und strahlt Wärme an

diesem Ort der menschlichen
Kälte aus. Vor dem Appellplatz
ist ein Eingangstor zum Lager im
KZ. Oben in dem Torbogen ist
der Spruch „ Jedem das Seine“
eingraviert.
Heute ist das Ganze eine öﬀent‐
liche Gendenkstä e. Jährlich
kommen
Angehörige
oder
Freunde der Opfer dorthin, um
ihrer zu gedenken.
Zum Abschluss unseres Ausflugs
schauten wir uns einen Film an.
Denn auf der Anlage gibt es so
etwas wie ein Kino. Das ist ein
kleines Häuschen, in dem dieser
Film auf Dauerschleife läu . In
dem Film berichten Überleben‐
de über ihre Zeit im KZ. Der Film
hat mich sehr berührt. Diese
Menschen haben das erlebt,
was für uns heute kaum mehr
vorstellbar ist. Es war eine
schreckliche Zeit. Wir können
froh sein, dass wir heute nicht
mehr in so einer Zeit leben. Ich
kann auch nur hoﬀen, dass so
was nie wieder passiert. Diesen
Tag in Buchenwald werde ich
nicht so schnell vergessen. Es
hat mich sehr erschü ert, aber
ich kann nicht sagen, dass ich es
bereue, mitgegangen zu sein.
Denn so schrecklich es auch sein
mag, man sollte sich schon des‐
sen bewusst sein, was damals
passiert ist.
Sonia Mannsperger, 10e
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Ein Zimmer voller verrückter und liebenswürdiger Klassenkameraden

Auslandskorrespondenten berichten

Für ein Term nach England
Wie ihr vielleicht noch aus der
letzten Ausgabe wisst, war ich
letzten März einen Monat lang
in Frankreich und es hat mir
dort sehr gut gefallen. Auch
letztes Halbjahr ha e ich wie‐
der Lust zu reisen, dieses Mal
ging es nach England und zwar
für ganze drei Monate.
Zuerst habe ich lange überlegt,
ob ich auf ein Internat gehen
soll oder doch lieber in eine
Gas amilie. Am Ende entschied
ich mich dann doch für eine Fa‐
milie, habe im Internet gesucht
und auch bald eine passende
Familie mit Gästezimmer gefun‐
den.
Am 30. August ging es dann ab
auf die Reise, allein mit dem
Flugzeug von Frankfurt nach
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London. Dort hat mich dann
meine Gas amilie mit ihrer
el ährigen Tochter abgeholt
und wir sind mit dem Auto zu
dem Haus gefahren, wo ich für
die nächsten drei Monate woh‐
nen würde. Die „kleine Stadt“,
in der ich dann gewohnt habe,
war eher ein Dorf, Selsey, direkt
an der Südküste von England in
der Nähe von Pourtsmouth und
in Sichtweite der Isle of Wight.
Die Natur ist eigentlich der
deutschen recht ähnlich, aber
sehr viel grüner. Außerdem war
direkt am Ende der Straße das
Meer ‐ also prak sch vor der
Haustür. Ein Kiesstrand mit Fi‐
scher‐ und Krabbenfängerboten
und einer Lifeboat Sta on, von
wo aus mit einem Re ungsboot
bei No ällen Menschen auf See

gere et werden. Das hat man
nicht alle Tage einfach so um
die Ecke.
Natürlich musste ich auch in die
Schule gehen und weil ich prak‐
sch ein ganzes Term (in Eng‐
land gibt es drei Terms im Jahr)
da geblieben bin, habe ich auch
einen regulären Platz an der
staatlichen Gesamtschule im
Ort bekommen. In der engli‐
schen Schule sieht der Alltag
recht anders aus als bei uns in
Deutschland. In England fängt
der Schultag zwar erst um 8.30
Uhr an, aber geht auch jeden
Tag bis drei Uhr. Man hat fünf
Stunden am Tag, die jeweils 60
Minuten dauern. Vor der ersten
und der letzten Stunde muss
man zu seiner Klasse gehen und

wird dort von den Lehrern
„registriert“. Die Lehrer tragen
alles in das Computersystem
der Schule ein und wer nicht da
ist, bekommt einen Anruf nach
Hause. Wenn man von einer
Klasse spricht, dann meinte
man zumindest in meiner Schu‐
le die Gruppe von Kindern aus
dem gleichen Jahrgang, die im
selben Schulhaus (ja – so wie
bei Harry Po er, nur echt) sind.
In den Fächern lernt man mit
Kindern aus dem ganzen Jahr‐
gang in verschiedenen Kursen,
so wie bei uns. Die Häuser ha‐
ben auch Hausfarben, in dieser
Farbe ist das Logo der Schule
auf die Krawa e von jedem
Schüler ges ckt. Ihr fragt euch
bes mmt Krawa e, hä? Ja, je‐
der Schüler trägt in TAS (The
Academy Selsey) eine Krawa e,
die gehört zur Schuluniform.
Alle Kinder sind verpflichtet die‐
se Uniform anzuziehen. Dazu
gehörten in meiner Schule:
Hemd, schwarze Hose, schwar‐
ze Schuhe (ohne Absatz), Pulli
oder Strickjacke und der Schul‐
blazer. Das klingt jetzt vermut‐
lich sehr verrückt, aber in Eng‐
land gibt es an fast jeder Schule
eine Uniform, die Schüler dort
haben gestaunt, als ich erzählt
habe, dass wir hier gar keine
Uniform tragen müssen. Bevor
ich in die Schule gegangen bin,
habe ich mir die Schulunifor‐
men schrecklich vorgestellt,
doch dieses Vorurteil hat sich
als völlig falsch erwiesen. Die
Tatsache, dass alle die gleichen
Sachen anhaben, ist für das Zu‐
sammenleben in der Schule und
das Gefühl, dass alle zusammen

gehören und sich gegensei g
unterstützen sehr förderlich
und wenn alle das Gleiche an‐
haben, braucht sich auch keiner
für die komische Krawa e zu
schämen. Nach den ersten zwei
Unterrichtsstunden gibt es
zwanzig Minuten Pause und
nach der vierten Stunde eine
Mi agspause von 35 Minuten,
man kann dann entweder in der
Schule zu Mi ag essen oder
man bringt sich selbst was mit.
In dieser Pause werden in der
großen Aula (mit echt cooler
Theaterbühne) Tische und Stüh‐
le aufgestellt, wo sich alle die
wollen hinsetzen können. Die
prak schen Tische, an denen
die Stühle schon befes gt sind,
werden reingerollt, aufgeklappt
und fer g.
Ich habe in England die zehnte
Klasse besucht, in diesem Jahr
kann man die Fächer wählen, in
denen man seine GCSEs
(Realschulabschlussprüfungen
nach der 11.Klasse) machen
möchte. Mathe, Englisch, Nawi,
Ethik und Sport sind Pflicht und
dazu habe ich noch Geschichte,
Wirtscha slehre, Kunst und
Theater gewählt. Zur Auswahl
hä e es auch noch Geographie,
Musik, Childcare (Pädagogik),
Französisch, Deutsch, Spanisch,
Sozialkunde und zusätzliche
Sportstunden gegeben.
In allen Fächern habe ich viel
dazu gelernt (natürlich haupt‐
sächlich in Englisch) und auch
sogar Spaß gehabt ;) Die Eng‐
länder sind uns in den meisten
Fächern etwas voraus, nur nicht
in Mathe, da sind sie defini v

Ein Schulflur in England

Schuluniformen in weiß
und dunkelblau

So sieht ein tradi oneller
„Cornish Creamtea“ aus
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Die Küste liegt prak sch vor der Haustür

hinterher. Eben habe ich schon
gesagt, dass ich Theater gewählt
habe. In England wird sehr viel
Wert auf Kunst, Musik und The‐
ater gelegt, der Unterricht wird
von echten Künstlern, Musikern
und Schauspielern gehalten und
ist wirklich gut. An meiner Schu‐
le gab es zwei riesige Kunsträu‐
me und ein extra Gebäudeteil
für Theater und Musik. Auch für
Sport ist in der Schule in Selsey
viel Platz, es gibt eine „kleine“
Halle (ge‐nannt „Gym“) und eine
doppelt so große Halle (genannt
„Sports Hall“), außerdem gibt es
draußen noch zwei Sportplätze
für Fußball etc.
Obwohl die Lehrer in England
rela v streng sind, ist der Unter‐
richt nicht langweilig und man
lernt fast ohne es zu merken. Ich
habe dort viele gute Freunde
gefunden. Alle waren ne und
aufgeschlossen und ich bin ger‐
ne zur Schule gegangen.
Einmal hat mich eine meiner
besten Freundinnen mit zu ih‐
rem Kricket Training genommen.
Das war für mich ein komple
unbekannter Sport, den ich sehr
interessant fand. Also bin ich
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von da an immer zum Training
gegangen und habe so eine ganz
tradi onelle englische Sportart
kennen gelernt. Andere englische
Tradi onen und Sehenswürdig‐
keiten habe ich bei und mit mei‐
ner Gas amilie kennen gelernt.
Sachen wie der „A ernoon Tea“
sind zwar nicht so gut vertreten,
wie man sie sich vorstellt, aber es
gibt sie trotzdem, wie leider auch
das tradi onell nicht wirklich so
gute Essen. Meine Gastmu er
hat mich zweimal in die Haupt‐
stadt London mitgenommen. Wir
haben uns die Sehenswürdigkei‐
ten angeschaut und sind in
Oxford und Regent Street shop‐
pen gegangen.
Insgesamt hat mir der Aufenthalt
sehr gut gefallen, ich habe gute
Erfahrungen gemacht und würde
so etwas auf jeden Fall weiter
empfehlen, vor allen Dingen an
Schüler unter euch, die Spaß am
Reisen und am Kennenlernen an‐
derer Menschen, Kulturen und
Sprachen haben.
Hannah Heidenreich, 9b

Londons Big Ben

Wasserburg in Trakai

Auslandskorrespondenten berichten

Die unbekannten Wege sind
die Geschenke des Lebens
Seit letztem Schuljahr ist Frau Ulrike Jansen als Lehrerin im Auslandschuldienst in Vilnius in Litauen. Sie
ha e versprochen, dem Maulwurf von ihrer neuen Schule und dem Leben in Litauen zu schreiben. Hier
ist ihr Bericht.

Letztes Jahr bekam ich das An‐
gebot als Deutschlehrerin nach
Litauen zu gehen. Es war nicht
einfach für mich eine Entschei‐
dung zu treﬀen. Einerseits Ab‐
schied von der Familie, Freun‐
den, der Schillerschule und mei‐
ner Klasse. Andererseits aber
auch eine Herausforderung,
nochmal etwas Neues kennen‐
zulernen, ein neues Land, eine
neue Kultur, ein anderes Schul‐
system.
Aber wo ist Litauen? Litauen ist
ein Staat in Nordeuropa, der
südlichste der drei bal schen
Staaten. Im Westen grenzt Li‐
tauen an die Ostsee. Und genau
hier bin ich auch mit der Fähre
von Kiel angekommen, in
Klaipeda. Von dort ging es dann
mit dem bis an die Decke voll‐

geladenen Auto in ca. 3 Stunden
in die Hauptstadt von Litauen,
nach Vilnius. Vilnius hat eine
wunderschöne große Altstadt.
Sie ist seit 1994 UNESCO Welt‐
kulturerbe. Das Jesuitengymna‐
sium, meine neue Schule, ist in
der Altstadt. Meine Aufgabe ist
es, den Schülern entweder als
erste oder zweite Fremdsprache
Deutsch beizubringen. Außer‐
dem können die Schüler in der
11. Und 12. Klasse das Deutsche
Sprachdiplom
absolvieren.
Wenn sie das bestehen, können
sie sogar an einer deutschen
Universität studieren.
Der erste Schultag im neuen
Schuljahr ist der 1. September
und dies wird an allen Schulen
immer sehr feierlich begonnen.
Die Schüler der Jesuitenschule

und deren
Eltern ver‐
sammelten
sich alle zu
einer Messe
in der Jesui‐
tenkirche,
außer einer
Predigt gab
Frau Jansen
es noch ei‐
ne Ansprache vom Schulleiter
(Jesuitenpater) und auch der
deutsche Botscha er hat eine
Rede gehalten. Die Schüler ha‐
ben alle Blumen dabei, die sie im
Anschluss an ihre Lehrer ver‐
schenken. So sieht man an die‐
sem Tag in der ganzen Stadt
Schüler und Lehrer mit Blumen
rumlaufen. Das ist eine schöne
Tradi on, die mir sehr gut gefal‐
len hat.
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Und dann ging es am Montag
los, der erste Unterrichtstag be‐
ginnt und vieles war für mich so
anders als in Oﬀenbach an der
Schillerschule ...
Die Schüler tragen alle eine
Schuluniform und zu Beginn des
Unterrichts stehen sie zur Be‐
grüßung auf. Für den Sprachun‐
terricht werden die Klassen ge‐
teilt, sodass die Gruppen recht
klein sind. Anfangs waren die
Schüler sehr zurückhaltend. Sie
trauten sich nicht, mit mir in
Deutsch zu sprechen, aber jetzt
sind sie schon etwas aufgetaut.
Sie haben bis in den Nachmi ag
Unterricht und anschließend ge‐
hen viele noch in Musikschulen,
Kunstschulen, Sprachkurse oder
Sportvereine. Hausaufgaben gibt
es jeden Tag in jedem Fach und
ständig werden kleine Tests ge‐
schrieben, die natürlich benotet
werden. Das Notensystem ist
anders, 10 ist die beste Note
und 1 die schlechteste.
Außer am Gymnasium bin ich
auch noch an einer Grundschule
tä g. Hier unterrichte ich mit

Skiarena Druskininkai

litauischen Lehrern zusammen
bilingual die 1.bis 4. Klasse in
Kunst und Musik auf Deutsch.
Natürlich singen jetzt zur Fa‐
schingszeit alle Klassen schon das
Lied „Cowboy und Indianer.“
Als ich meinen Freunden erzähl‐
te, dass ich nach Litauen gehe,
haben sie gleich gesagt: „Na dann
zieh dich mal warm an“. Das
We er ist hier wirklich eine Her‐
ausforderung. Kalt ist es, minus
20 Grad und kälter kann es wer‐
den. Es gibt hier kältefrei! Für die
Grundschüler bei Minus 20 und
am Gymnasium bei Minus 25.
Leider war es dieses Jahr noch
nicht so kalt, aber letztes Jahr ist
für eine Woche der Unterricht
ausgefallen, aber nur für die
Schüler, die Lehrer müssen in die
Schule. Aber der Winter ist ja
noch lang, so bis April sagt man.
In der Vorweihnachtszeit hat es
hier sehr viel geschneit. Das sah
wunderschön aus, die schneebe‐
deckten Häuser und Gassen in
Verbindung mit der dezenten
Weihnachtsbeleuchtung. Inzwi‐
schen haben wir Ende Februar

und es schneit immer noch.
Wenn nur die Sonne mal wieder
scheinen würde! Die seltene
Sonne ist vielleicht auch der
Grund, warum die Litauer als
eher „kalte“ Menschen be‐
schrieben werden. Gerade jetzt
in den Wintermonaten fällt mir
ö ers auf, dass die Menschen
mit gesenkten Köpfen durch die
Stadt laufen (ist auch lebens‐
wich g, da hier kein Schnee ge‐
räumt wird und teilweise die
Gehwege spiegelgla sind). Aber
ein freundliches sich zunicken
oder ein Lächeln auf den Lippen,
das vermisse ich schon.
Die Sprache, die hier gesprochen
wird, ist litauisch. Sie hat sieben
Fälle und eine äußerst kompli‐
zierte Gramma k. Dennoch ha‐
be ich recht schnell beschlossen,
dass ich die Sprache erlernen
will. Man kann sich auch prob‐
lemlos mit Englisch verständi‐
gen, aber ich mache immer wie‐
der die Erfahrung, dass die Men‐
schen sich freuen, wenn ich ver‐
suche mit ihnen litauisch zu
sprechen. Und so wende ich bei

Litauen ist der südlichste der 3 bal schen Staaten,
Hauptstadt ist Vilnius

Klasse 7a des Jesuitengymnasiums

jeder Gelegenheit meine neu
erlernten Wörter an. Außerdem
macht es natürlich viel mehr
Spaß eine Sprache zu erlernen,
wenn man die Vokabeln, die
man paukt, gleich auf der Straße
anwenden kann.
In Vilnius gibt es viele kulturelle
Veranstaltungen, Feste, Fes ‐
vals, Konzerte, Museen und Ga‐
lerien. Es ist eine sehr junge und
pulsierende Stadt. Im Sommer
gibt es an jedem Wochenende
Open Air Veranstaltungen, meist
mit Musik , Tanz und o mals ei‐
nem Feuerwerk zum Abschluss.
Das Angebot an Restaurants mit
litauischer und interna onaler
Küche ist vor allem in der Alt‐
stadt sehr groß. Die litauischen
Gerichte sind recht rus kal und
fe . Im ganzen Land beliebt sind
die Cepelinai, das sind Kartoﬀel‐
klöße mit Speckfüllung.
An den Wochenenden habe ich
ö ers Seminare, die meistens in
Litauen sind. So habe ich schon
Trakai und Druskininkai kennen‐
gelernt. Trakai ist 30 Kilometer
von Vilnius en ernt und liegt in
einer malerischen Landscha
des historischen Na onalparks,
umschlossen von fünf Seen mit

1.September, Beginn des neuen Schuljahres

Buchten, Hügeln und Seen. Die
Haupta rak on ist eine mi elal‐
terliche Inselburg, sie ist eine Art
Na onalheiligtum. In Trakai leben
noch 70 von insgesamt 500 in Li‐
tauen lebenden Karäer, sie sind
damit die kleinste Volksgruppe in
Litauen. Sie haben sich ihre eige‐
nen Si en und Gebräuche erhal‐
ten und sprechen zum Teil die
karäische Sprache, die dem Türki‐
schen verwandt ist. Die bekann‐
teste Speise sind die Kibinai, eine
Art Pastete in Form eines Halb‐
mondes, gefüllt mit Rind‐ oder
Lammfleisch.
Druskininkai ist ein Kurort und vor
allem durch seine traumha e
Landscha mit Wäldern und Seen
bekannt. Außerdem gibt es salz‐
hal ge Mineralquellen und eignet
sich deshalb hervorragend zur
Entspannung an einem Wochen‐
ende. Ich war im Sommer schon
mal da und habe gleich die Ski
Arena entdeckt, eine Halle, in der
es künstlichen Schnee gibt und in
der man Skilaufen kann. Für Litau‐
er ist das etwas Besonderes, in
Litauen gibt es nämlich keine Ber‐
ge. Schade eigentlich bei so viel
Schnee……
Meinen Vertrag habe ich übrigens

um ein weiteres Jahr verlän‐
gert, das bedeutet, ich blei‐
be mindestens bis 2014. Als
Landesprogrammlehrer
kann ich bis zu sechs Jahren
hier bleiben. Aber das lasse
ich alles auf mich zukom‐
men.
Das Zitat am Anfang des Ar‐
kels haben mir Freundin‐
nen als Wandtatoo zum Ab‐
schied geschenkt. Ich kann
es nur bestä gen, lasst euch
ein auf Neues und Unbe‐
kanntes, es wird euer Leben
immer bereichern!
Iki pasimatymo ! (bis bald)
Ulrike Jansen

Vor der Jesuitenkirche
(Kasimirkirche)

Inhalt:
Die Rivalin tot – die Erinnerung weg
Leonie wacht im Schilf des Stadtparkweihers auf. Ihre Kleidung ist zerrissen und blutverschmiert. Doch es ist nicht ihr Blut, sie ist unverletzt...
Unter Schock versucht das Mädchen zusammen mit ihrem Kumpel Niklas die Nacht zu rekonstruieren. Da war die wilde, rauschende Party
bei Frederik. Viel Alkohol, Kokain – und dann ist da nur ein Filmriss.
Leonie gefriert das Blut in den Adern, als sie erfährt, dass eine Leiche
im Stadtpark gefunden wurde, und dass es sich um Denise handelt, ihre
Rivalin im Kampf um die Gunst des Gastgebers. Leonie ist kurz davor,
durchzudrehen. Mit Niklas macht sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Was aber, wenn Niklas mehr weiß als er zugibt? Ist er der Mörder?
Ist sie es? Plötzlich gibt es einen weiteren Toten ...
Infos zum Buch:
Kostet 9,99 € und ist Broschiert mit 304 Seiten. Erschienen ist es beim
"cbt" Verlag. Das vom Hersteller empfohlene Alter ist ab 14 Jahren.

„Blinder Rausch“
Sie hat wieder zugeschlagen: nach ihrem letzten Thriller
“Schlaf s ll, mein Mädchen“ hat unsere derzei ge kommissari‐
sche Schulleiterin, Frau Bezler, diesmal einen „Schulkrimi“ ge‐
schrieben: „Blinder Rausch“. Und noch nicht genug: Im Herbst
erscheint der Jugendkrimi „Dunkler Zwilling“ und außerdem
noch der Krimi „Das verschwundene Kind“. Wir sind gespannt.
Emma Zinkann hat sich „Blinder Rausch“ schon mal mal vorge‐
nommen und hier ist ihr Bericht und ein Interview:

Unsere Stellvertretende Schul‐
leiterin und Deutschlehrerin Do‐
ris Bezler ist gleichzei g auch
noch Autorin! Wer ha e das ge‐
dacht? Ich habe ihr neuestes
Buch „Blinder Rausch“ gelesen
und sie danach dazu und zu ih‐
rem Job als Autorin Interviewt.

der es drucken wollte. Das Buch
war ein Erfolg und der Verlag
fragte mich darau in, ob ich
nicht Lust hä e, einen Jugendro‐
man zu schreiben. Und dann ist
„Blinder Rausch“ entstanden.

Emma: Wie sind Sie dazu ge‐
kommen, Bücher zu schreiben?

Frau Bezler: Naja, man kann
durch diese Form immer gut im‐
mer gut allgemeine Ängste the‐
ma sieren und Menschen in
Grenzsitua onen
darstellen.
Zum Beispiel die Sorge um die
eigenen Kinder. Ich hab selbst
Kinder und in dem Buch „Blinder
Rausch“ geht es auch um Ju‐
gendliche, die in die falschen
Kreise und somit in Probleme
geraten.

Frau Bezler: Bevor ich rich ge
Bücher geschrieben habe, habe
ich immer wieder kurze Ge‐
schichten geschrieben. Zum Bei‐
spiel für den Unterricht in
Deutsch. Wenn ich da nicht
gleich die passende ha e, habe
ich sie eben selbst geschrieben.
Später habe ich aus Spaß ange‐
fangen, ein Buch zu schreiben.
Irgendwann hat das dann eine
Kollegin von mir gelesen und
mich gedrängt, weiter zu schrei‐
ben. Das Skript ging dann so von
Hand zu Hand und ist irgend‐
wann bei einem Verlag gelandet,
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Emma: Warum gerade ein Thril‐
ler?

Emma: Ha en Sie Hilfe von Au‐
ßenstehenden?
Frau Bezler: Ja, einmal von mei‐
ner Kollegin, die mich erst dazu
gebracht hat, rich ge Bücher zu

schreiben und vor allem zu ver‐
öﬀentlichen.
Emma: Einiges aus dem Buch
hat mich an Oﬀenbach erinnert.
Wurden Sie in irgendeiner Wei‐
se von ihrem Umfeld inspiriert?
Frau Bezler: Ja, da hast du recht,
ich habe mir bekannte Orte als
Vorbild für die Orte im Buch ge‐
nommen. Das ist eine goldene
Regel unter Autoren: „Schreibe
nie über etwas, das du nicht
selbst kennt“
Emma: Wie lange hat es gedau‐
ert, das Buch zu schreiben?
Frau Bezler: Beim ersten Buch
hat es mehrere Jahre gedauert.
Ich habe ja auch nicht die ganze
Zeit geschrieben, sondern meis‐
tens in den Sommerferien, wenn
ich viel Zeit ha e.
Emma Zinkann, 9b
Ach ja, und übrigens: Das Buch
kann ich wirklich sehr empfeh‐
len!

Seit kurzem im Einsatz an
unserer Schule:
das Undercover‐Task‐Force‐Duo

Metzger & Young.
Randalierer, Dreck‐auf‐den‐Boden‐
Schmeißer, Keine‐Hausaufgaben‐
Macher, Dauerschwätzer, „Mein‐
Bus‐ha e‐Verspätung“‐Schwindler
und Schulschwänzer werden dem‐
nächst gnadenlos ermi elt und auf
frischer Tat ertappt.
Ähnlichkeiten mit Lehrern sind
rein zufällig!
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"Die Mitglieder der Fanart‐AG der Schiller‐
schule zeichnen Bilder im Manga‐S l zu ver‐
schiedenen Themen.
Diese Zeichnungen hier sind eine kleine
Auswahl unserer Ergebnisse. Momentan
benutzen wir noch klassische Zeichenmate‐
rialien, wie etwa Blei‐ und Bunts e. Aber
demnächst wollen wir auch Bildbearbei‐
tungsprogramme am PC erproben.
Also, bleibt gespannt! Weitere Ergebnisse
folgen..."
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Mauloskop
Steinbock (22.12.—20.01.)
Lifestyle: Du solltest lernen zu verzeihen. Wir wissen, dass er/sie Scheiße gebaut hat, doch
das ist noch lange kein Grund, sich aufzuregen. Hör auch auf andere, denn manche wollen nur
das Beste für dich.
Liebe: Bei dir läuft alles super. Doch warum denkst du nicht mal an was Ernstes? Eine Beziehung könnte dir momentan gut tun.
Glück: Du hast es endlich hinter dir. Du kannst stolz sein. Doch nicht jeder gönnt dir dein Glück.
Glückstag: Montag, Partner: Wassermann

Fische (20.2 - 20.3 )
Lifestyle: Alles läuft bei dir gut. Doch du regst dich zu sehr wegen Kleinigkeiten auf. Achte nicht
darauf, was andere sagen. Kümmere dich um dich und deine Freunde.
Liebe: Es läuft gut. Du solltest zufrieden mit dir sein. Dein Verhalten gegenüber ihm/ihr ist super.
Mach weiter so.
Glück: Du bist grade gut in der Schule. Doch pass auf, manche haben ein Auge auf dich geworfen. Lass dich nicht von anderen aufhalten.

Wassermann (21.01 - 19.02)
Lifestyle: Wenn du was willst, dann kriegst du es auch. Nichts entgeht dir. Du weißt alles, was
so momentan abläuft. Dein bester/beste Freund/in steht immer hinter dir. Du kannst auf ihn/sie
zählen.
Liebe: Du führst eine gute und offene Beziehung. Wenn du dich genau wie jetzt verhältst, kann
nichts schiefgehen. Traue deiner/deinem Freund/in.
Glück: Du kannst dich als glücklichster Mensch schätzen. Bei dir läuft alles super, deine Noten,
deine Beziehung, deine Freundschaft und...
Glückstag: Sonntag, Partner: Zwilling

Widder (21.3 ‐ 20.4)
Lifestyle: Es läuft wie immer, verrückt und durchgeknallt. Das ist gut, denn wenn deine Freunde mal einen schlechten Tag haben, dann bist DU die Person die sie aufmuntert.
Liebe: Du verknallst dich sehr schnell. Denn schon nach paar Monaten hast du schon deinen
neuen Schwarm. Hast du schon mal an was Ernstes gedacht?
Glück: Deine Zukunft zeigt sich langsam. Du musst dich mehr auf die Schule konzentrieren.
Glückstag: Sonntag, Partner: Krebs

Stier (21.04 ‐ 20.05)
Lifestyle: Auf dich ist immer Verlass. Wenn deine Freunde jemanden zum Reden brauchen,
bist du der richtige. Du kannst Geheimnisse für dich bewahren.
Liebe: Du schwärmst ihr/ihm schon eine Ewigkeit hinterher. Wird es mal nicht langsam Zeit Klartext zu reden? Zeig ihr/ihn deine Gefühle. Er/Sie wird es verstehen.
Glück: Auf dich wartet etwas gaaanz Großes. Es wird dir eine große Freude bereiten. Das
hast du dir wirklich verdient. Warte ab....
Glückstag: Mittwoch, Partner: Löwe

Zwilling (21.05 ‐ 21.06)
Lifestyle: Mit deinen Freunden machst du alles. Sie sind bereits ein Teil von dir. Trotzdem gibt
es Menschen von denen du eher weniger haltest. Aber denk positiv. Denn nur deine wahren
Freunde bleiben für immer.
Liebe: Du hast keine Angst vor der Liebe und hast keine Probleme deine Gefühle zu äußern.
Das ist sehr gut.
Glück: Lass nicht immer den Kopf hängen. Es wird sich alles zum Guten wenden. Geh deinen
eigenen Weg und nimm nur deine wahren Freunde mit.
Glückstag: Mittwoch, Partner: Widder
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Krebs (22.06 ‐ 22.07)
Lifestyle: Du machst zu viel. Mach mal eine Pause. Geh mit deinen Freunden aus... Eis
essen, Kino, usw... Und versuch nicht immer zu viel zu helfen. Bei dem ganzen Stress
den du grade hast, kannst du dich ja gar nicht auf dich selbst konzentrieren.
Liebe: Versteck dich nicht immer von ihm/ihr. Ein kurzes „Hey" reicht vollkommen aus.
Glück: Du wirst dich wundern, was passieren wird. Es wird etwas sein, womit du gar
nicht gerechnet hast. Geduld!
Glückstag: Mittwoch, Partner: Fische

Löwe (23.07 ‐ 23.08)
Lifestyle: Du weißt, wie man sein Leben genießt. Lachen und Freunde gehören zu
deinem Alltag. Doch pass auf, dass du es nicht zu übertreibst.
Liebe: Du bist nicht so der Beziehungstyp, doch wenn es um „Schwärmen" geht, bist
du gleich dabei. Aber aufpassen, nicht das er/sie was merkt.
Glück: Sei etwas vorsichtig, nicht dass falsche Dinge in falsche Hände geraten. In der
Schule verbesserst du dich sehr. Nicht aufgeben!
Glückstag: Dienstag, Partner: Zwilling

Jungfrau (24.08 - 23.09)
Lifestyle: Du bist eher der ruhigere Typ. Doch wenn man Spaß sucht, ist auf dich Verlass. Zu deinen Mitmenschen bist du freundlich. Es würde dir aber nicht schaden,
offener zu sein.
Liebe: Hast du dein Single-Leben nicht satt? Such dir jemanden. Wirst dich wundern...
Glück: Du hast nicht so viel Glück, aber auch nicht Pech. Eher etwas dazwischen. Ich
würde an deiner Stelle die Wetten lassen. Ich empfehle dir, noch ein bisschen für die
Schule zu lernen und dich nicht immer von anderen Sachen ablenken zu lassen.
Glückstag: Samstag, Partner: Schütze

Waage (24.09 - 23.10)
Lifestyle: Mit deinen Freunden verstehst du dich gut. Doch ab und zu gibt es Streit,
doch das gehört zur Freundschaft. Mach dir nichts daraus. Es wendet sich nach paar
Tagen wieder zum Guten.
Liebe: Suche dir eine/einen aus und kämpfe nur um SIE/IHN. Gib nicht sofort auf.
Glück: Versuche, dein Ego zu beherrschen und gib nicht immer soviel an. Das könnte
dich vielleicht in Schwierigkeiten bringen.
Glückstag: Samstag, Partner: Löwe

Schütze (23.11 ‐ 21.12)
Lifestyle: Du bist eher der Mensch der sich zurückzieht. Geh mal mehr auf Leute zu
und versuch ein Gespräch aufzubauen. Du musst dich trauen.
Liebe: Deine große Liebe ist genau neben dir. Du merkst jetzt noch nichts, aber sie/er
wird sich bald zeigen.
Glück: Deine schulischen Leistungen sind sehr gut. Pass auf, dass du nicht abrutschst. In Mathe solltest du dich mehr anstrengen.
Glückstag: Freitag
Partner: Widder

Skorpion (24.10 - 22.11)
Lifestyle: Pass auf. Mit deinem jetzigen Verhalten könntest du Personen verlieren, die
dir sehr wichtig sind. Schalte einen Gang runter und guck wie sich dein Partner fühlt.
Findet gemeinsam eine Lösung.
Liebe: Perfekt. Du lässt dir nichts anmerken. Das ist gut. Du schnappst ihn/sie dir
Schritt für Schritt. Ändere nichts. Bleib so. Alles Gut.
Glück: Momentan läuft alles geschmeidig. Doch mit einem Ausrutscher, könntest du
wieder alles kaputt machen. Pass auf.
Glückstag: Donnerstag. Partner: Steinbock
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Nix zu

lachen!
Heute hab ich alles über die Entfernung des Mondes
gelernt,bekommt
erklärtinPaula
auf dem
Nachhauseweg
einer
Yasmin
der Schule
immer
schlechte Noten.
Als
sie
von
der
Schule
zurückkam,
sagte
sie
zu
seiner
MutFreundin aus einer anderen Klasse.
ter:
"Toll", sagt das andere Mädchen.
"Ich
eine gute Nachricht
"Undhabe
wie entfernt
man ihn ?"und eine schlechte".

Die Mutter sagte: "Die gute zuerst".
Yasmin sagt: "Ich habe eine Eins bekommen".
Die
Mutter
"Toll und
jetztdie
die kleinen
schlechte
Nachricht"?
"Wer
kann sagt:
mir sagen,
woher
Babys
komYasmin:
"Das
war
ein
Witz!".
men?", fragt die Lehrerin in der ersten Klasse.

Benjamin meint: "Vom Klapperstorch!"
" Schön sagt die Lehrerin, wer hat eine weiter
Erklärung?"
Der Lehrer sagt: "Alle, die glauben ein Idiot zu sein, stehen
Jeremy:
jetzt
bitte"Mein
auf!" Brüderchen hat das Christkind geKeiner steht auf. Nach einer Weile steht dann der Klassenbracht!"
beste
" Gut!auf.
Und Sascha, was meinst du?"
Fragt
Lehrer:
"Was wir
machst
du da?"
" Ach,der
Frau
Lehrerin,
sinddenn
einfache
Leute.
Sagt
der
Schüler:
"Es
tut
mir
leid,
Sie
als
Einzigen
Bei uns muss der Vater alles alleine machen..." stehen
zu sehen."

Klein Chantal zu ihrer Freundin:
"Ich muss noch Hausaufgaben machen, eine Stunde
DerKlavier
Lehrer üben
fragt und
Jens::
am
mein Zimmer aufräumen.
"Na,
wie
geht
denn
das
neue
Auto vonraus
deinem
Ich komme dann in zehn
Minuten
zumVater?"
Spielen ..."
Da meint Jens: "Es geht gar nicht, es fährt".
Der Lehrer verbessert sich: "Also gut, wie fährt es denn?"
Der Lehrer: "Was verstehen wir unter Mumien?"
Darauf Jens: "Na, es geht".

" Eingemachte Könige", antwortet ihm darauf der
Schüler.

Der erste
Mitten
in der ersten
Stundeschwätzt
packt
Brief
des Schultag.
Lehrers an
die Eltern:
"Ihr Sohn
Philipp
sein
Brötchen
aus.
Sagt
die
Lehrerin:
"Du,
gibt
im Unterricht zu viel. Bitte mit Unterschrift hier
zurück."

es aber kein Frühstück!" Grinst Philipp: "Das dachte ich mir
schon. Deshalb habe ich mir ja auch was mitgebracht!"

Antwort des Vaters: "Sie sollten erst mal seine Mutter hören, gezeichnet: Huber."

Die Lehrerin sagt zu den Kindern: „Eure Namen sind mir zu
Ein
Schüler
geht
unvorbereitet
die Klassenarbeit.
lang,
ich kürze
einfach
eure Namen.inThomas
heißt Tom,
Annemarie
Vor
Abgabeheißt
desAnne“.
Aufsatzes kritzelt er noch einen
Plötzlich
ein Mädchen
Satz
auf rennt
das leere
Blatt: weinend hinaus. Die Lehrerin
fragt
die
Banknachbarin,
was
denn los sei.
"Gott weiß alles, ich weiß
nichts."
Die Banknachbarin antwortet:
Auf seiner korrigierten Arbeit steht:
„Ich weiß auch nicht, was Klothilde hat“.

„Note: Gott 1, du 5."

Mandy kommt aufgeregt und zu spät in die Schule:
„Ich bin von Räubern überfallen worden!“ –
„Hauptsache du bist nicht verletzt! Und was hat man
dir geraubt?“ will der Lehrer wissen.
„Gott sei Dank nur die Hausaufgaben!“

Tierkunde in der Schule. Die Lehrerin fragt:

Interessiert
sich der Vater "Na, Bub, wie
"Was ist einerkundigt
Steinbutt?"
war‘s heute im Chemieunterricht?"
Fritzchen meldet sich: "Na, das ist ein sehr fla"Gar nicht langweilig", erzählt der Junge, "in Chemie
cher Fisch."
haben wir heute gelernt, wie man Sprengstoff her"Und weißt Du auch, warum er so flach ist?"
stellt!"
"Na, was
weilhabt
er Sex
mit einem
Wal
hatte."
"Und
ihr morgen
in der
Schule?"
Diewelcher
Lehrerin
ist entsetzt und schleppt Fritz"In
Schule?"

chen zum Direktor.
Dort verteidigt sich der Kleine und sagt: "Die
Lehrerin stellt immer so provozierende Fragen!
Sie hätte
auch"Sag
fragen
können,
wieso
der
Lehrer
zumdoch
Schüler:
deiner
Oma, sie
soll morgen
Frosch
Augen
hat."
zu
mir inso
diegroße
Schule
kommen."
"Die
Oma?
nicht"Ach?
meine Mutter?"
Meint
der Wieso
Direktor:
Und warum hat der
"Nein,
die
Oma.
Damit
ich
Frosch so große Augen?"ihr mal zeigen kann, wie
viele
ihre Tochter
in deiner Hausaufgabe ge"WeilFehler
er zugeguckt
hat!"
macht hat."

Die kleine Tochter: "Mama, morgen haben wir
schulfrei !"
Die Mutter: "Hat das der Lehrer gesagt ?"
"Emre,
was hatten !"
wir denn gestern auf?" fragt die
Die
Tochter:"Ja
Lehrerin.
Die Mutter: "Was sagte er denn genau ?"
Emre überlegt kurz und sagt dann: "Sie gar nichts,
Die Tochter: "Er sagte nur, Schluss für heute,
und ich eine Baseballkappe."
morgen fahre ich fort !"

"Also, das ist doch ...", stottert der Musiklehrer, als er den Geigenkasten des Schülers öffnete.
"Du kommst mit einer Maschinenpistole zum Unterricht?" "Au verdammt", murmelt der Schüler und wird bleich.
"Jetzt steht mein Vater mit der Geige in der Stadtsparkasse!"

56
56

Kaum vorstellbar, aber:

Auch Lehrer waren mal Kinder!!!
Viel Spaß beim Lehrerfoto‐Preisrätsel

2

1
Wieder bekommt ihr efe Einblicke in
die Kindheit unseres Lehrkörpers.

Welche Lehrkrä e glaubt ihr auf
den Bildern zu erkennen??
Bild Nr. 1 (links) zeigt eine Lehrerin,
die u.a. Französisch unterrichtet
Bild Nr. 2 (oben) zeigt einen Lehrer,
der u.a. Physik unterrichtet ...

Das ist euer Preis:

Kinokarten für 2 Personen ins Cinemaxx
Schreibt Eure Lösungen auf ein Bla Papier, vergesst Euren
Namen und die Klasse nicht. Wer es in den weißen
Maulwurf‐Brie asten im Durchgang zum Sekretariat.
Um zu gewinnen, muss man beide Lehrkrä e rich g raten. Viel Glück!

Auflösung des
Lehrerrätsels in Nr. 51:
Wir haben insgesamt 46 Einsendungen erhalten,
aber leider war davon nicht eine einzige rich g.
Schade. Vielleicht klappt‘s beim nächsten Mal.
Das linke der beiden Bilder zeigte Herrn
Kaczmarczyk und das rechte, Frau Baller
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Herr Kaczmarczyk

Frau Baller

