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Aus der Reaktion

Jubiläum: 30 Jahre Maulwurf
Das Schuljahr neigt sich dem
Ende zu und wieder einmal
haben wir es gescha , eine
weitere Ausgabe des „Maul‐
wurfs“ zusammenzubasteln.
Immerhin gab es in diesem
Schuljahr für uns einiges zu
feiern: Unsere Zeitung wurde
30 Jahre alt (echte Maulwürfe
leben deutlich kürzer!). Eine
komple e Sammlung all unse‐
rer Ausgaben seht ihr auf dem
Bild oben.
In Hessen wurden wir außer‐
dem zum 12.Mal die Nr.1.
Da wir uns dadurch für den
bundesweiten
Schülerzei‐
tungswe bewerb qualiﬁziert
haben, haben wir im Februar
auch in der Bundesliga der
Schülerzeitungen das Podest
erreicht: Wir sind in der Grup‐
pe der Mi elstufenzeitungen
die Nr.2 geworden und haben
außerdem mit unserem Ti‐
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telthema „Genera on Kopf un‐
ten“ einen mit 1000 € do erten
Sonderpreis „Schule und Medi‐
en“ gewonnen.
Über die Preisverleihung in Ber‐
lin könnt ihr im Innenteil eine
eigene Reportage lesen.
Es gibt aber noch einige Verän‐
derungen: Imane ElMalqui, seit
2 Jahren Redakteurin und in
diesem Jahr Chefredakteurin,
wird die Schule verlassen. Das‐
selbe gilt für Mona Hamann,
die mit schöpferischen Pausen
schon seit der 6.Klasse mit da‐
bei war und viele tolle Ar kel
verfasst hat. Die beiden haben
unsere Zeitung auch bei der
Preisverleihung in Berlin vertre‐
ten.
Als neue Mitarbeiter haben wir
Jeroen Quar er (der in dieser
Nummer gleich mit 2 Ar keln
seinen Einstand gibt), und Naya
Afrim gewinnen können.

Eine weitere wich ge Verände‐
rung ist noch, dass Herr Grünleit‐
ner, der unseren Maulwurf vor
30 Jahren mit gegründet hat und
seither als Lehrer die Zeitung be‐
treut und uns beraten hat, in den
Ruhestand geht.
Aber eine Nachfolgerin ist bereits
gefunden: Frau Kahrer wird die‐
sen Job übernehmen. Sie hat sich
im Laufe dieses Schuljahres be‐
reits eingearbeitet und betreut
ab dem nächsten Schuljahr die
AG „Schülerzeitung“.
Unsere Redak on braucht Ver‐
stärkung: Wer Talent zum Schrei‐
ben und Lust hat, Reporter zu
werden und über die Ereignisse
an unserer Schule zu berichten,
der soll sich nächstes Jahr in die
AG‐Schülerzeitung eintragen. Wir
freuen uns auf euch!
Und jetzt viel Spaß beim Lesen!
Eure Redak on

Der Maulwurf: Zum 12.Mal die Nr. 1
unter Hessens Schülerzeitungen

Am 27. Oktober 2015 wurden
wir vom Hessischen Schüler‐
zeitungsverein „Junge Presse
Hessen“ zur Preisverleihung
auf die Frankfurter Buchmesse
eingeladen. Wie fast jedes
Jahr war der Maulwurf wieder
unter den besten Schülerzei‐
tungen gelandet. Im letzten
Jahr wurden wir gar nicht ein‐
geladen, was uns sehr traurig
gemacht hat, und im vorletz‐
ten Jahr wurden wir zumin‐
dest Dri er. Aber da wir in all
den Jahren vorher immer den
1.Platz errungen ha en, ha‐
ben wir uns diesmal besonders
angestrengt und waren ent‐
sprechend gespannt.
Auf der Buchmesse war es
brechend voll und schon von
weitem sah man neben dem
normalen Publikum aus der
ganzen Welt viele originelle

Kostüme, die
„Cosplayer“.

sogenannten

Die Preisverleihung sollte um
11 Uhr beginnen. Es waren die
Redakteure vieler Schülerzei‐
tungen dort anwesend, auch
aus Grundschulen, Förderschu‐
len und Gymnasien. Aus Oﬀen‐
bach waren nur wir und die Zei‐
tung der Edith‐Stein‐Schule ein‐
geladen. Begonnen wurde mit
der Preisverleihung für die
Grundschulen.
Platz nach Platz wurde aufgeru‐
fen. Man sah nur begeisterte
Kinder, die es ziemlich gefreut
hat, überhaupt dort anwesend
zu sein. Als dann jeweils der
Sieger bekanntgegeben wurde,
freuten wir uns mit ihnen, denn
der erste Platz ist schon etwas
ganz Besonderes. Als nächstes
wurde die Platzierung der För‐
derschulen verkündet, es wa‐

ren sehr gute Themen dabei.
Dann war die Gruppe der Real‐
und Gesamtschulen ohne gym‐
nasiale Oberstufe dran. Die
Spannung s eg. Den 5. Platz er‐
rang die Oﬀenbacher Edith‐Stein
‐Schule. Das war schon sehr gut,
doch welchen Platz würden wir
belegen?
Es ging weiter, spannend und
aufregend. Als der 2.Platz ver‐
kündet wurde und wir immer
noch nicht genannt waren, war
es klar: „Der Maulwurf“ wurde
zum 12. Mal Hessens beste Schü‐
lerzeitung.
Wir wurden von der Jury nach
vorne gerufen, haben eine Ur‐
kunde und Buchpreise erhalten
und wurden kurz interviewt.
Im Anschluss gab es noch einen
musikalischen Vortrag und für
jeden noch reichlich zu essen
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und zu trinken, eine Gelegen‐
heit, wo sich die vielen Redak‐
teurinnen und Redakteure
noch einmal unterhalten konn‐
ten.
Wir konnten uns danach noch
frei auf der Buchmesse um‐
schauen, wo wir übrigens ei‐
nen Lehrer von der Schiller‐
schule trafen: Es war Herr Sub‐
asi, der dort ein Ausstellung
machte. Er stellte allen seine
Kunst vor. Er malt nämlich auf

Wasser mit Ölfarben. Nachdem
wir das noch bewundert
ha en, gingen wir weiter zu
anderen Ständen, die dort ihre
Bücher vorstellten, z.B. Steﬀen
Henssler, der Starkoch. Natür‐
lich waren auch noch viele
weitere Autoren dort anwe‐
send.

legen immer gemeinsam, was
interessant sein könnte und
was die Schüler ansprechen
könnte. Außerdem wollen wir
nicht nur die Schüler und
Schülerinnen ansprechen, son‐
dern auch die Eltern dazu brin‐
gen, sich mal unsere Zeitung
anzuschauen.

Im großen Ganzen ist der Maul‐
wurf ein Erfolgsprodukt, da die
Redak on viel Zeit und Mühe
in die Zeitung steckt. Wir über‐

Leo Behse,
Assefa Mulugeta,
Leonie Theiß, 9e

Leserbrief
Liebe Maulwurf‐Redak on,
gestern ist der Maulwurf doch
noch mit der Post eingegangen
und ich habe heute ein langes
Frühstück mit der Lektüre ver‐
bracht. (Was ich mir ja jetzt
wunderbarer Weise leisten
kann.)
Ich kann nur sagen: Gratula ‐
on! Euch ist ein großar ges
Potpourri an spannenden, in‐
forma ven, hoch interessan‐
ten, sachlich ‐ ernsten und ly‐
risch ‐ schönen Beiträgen ge‐
lungen. Die gelungene Mi‐

66

schung in der Abfolge macht es
möglich, diesen Maulwurf von
Anfang bis Schluss durchzule‐
sen, ohne dass ein Sekunden‐
bruchteil
von
Langeweile
au ommt.
Was mir besonders gut gefällt,
ist, dass man überall diesen
Geist der Schule spürt. Einer
Schule, die auf Vielfalt und Ver‐
schiedenheit setzt, einer Schu‐
le, die Toleranz und Einfüh‐
lungsvermögen sichtbar fördert
und lebt und die neben dem,
was Unterricht ausmacht, noch
viele andere Bereiche bietet, in

denen sich Schülerinnen und
Schüler beweisen können. Sehr
gut auch eure Umfragen zum
Handygebrauch. Da habt ihr ein
heißes Eisen auf sehr vermi eln‐
de Art ohne erhobenen Zeigeﬁn‐
ger gut angepackt.
Man sieht deutlich eure ﬂeißige
Recherchearbeit.
Ein wirklich gelungenes Werk. Da
könnt ihr stolz darauf sein!
Herzliche Grüße
Doris Bezler
(ehem. stellv.Schulleiterin)

Neu
in der Redaktion:
Frau Kahrer
Ich weiß noch genau, wie ich
das erste Mal mit dem
„Maulwurf“ in Berührung kam:
Ich war in den Sommerferien
2012 beim damaligen Schullei‐
ter Herr Findeisen zum Vor‐
stellungsgespräch eingeladen
und wir plauderten ein wenig
über mich. Wo ich denn herkä‐
me? Aus Thüringen, dort habe
ich auch mein Abitur gemacht.
Was ich studiert hä e?
Deutsch und Biologie an der
Universität Kassel, danach
zwei Jahre Referendariat in
Darmstadt. So ging es noch
eine Weile weiter und zum
Abschied bekam ich noch eine
kleine Führung durch das La‐
byrinth Schillerschule und mir
wurde ein dickes He in die
Hand gedrückt: „Das ist unsere
Schülerzeitung,
vielleicht
blä ern Sie sie mal durch.“
Mich lächelte ein professionell
gemachtes He an und sobald
ich Zeit ha e, verschlang ich
den Leitar kel zum Thema
„Schule – alles umsonst?“. Ich
war beeindruckt von der ef‐
gründigen
Recherchearbeit
dieses Ar kels, hier konnte
Name
Geburtstag
Schule
Lieblingsfächer
Studium
Lehrfächer
Hobbies

sogar ich noch etwas lernen,
denn wer weiß schon, wie viel
die ganzen Tafeln, Tische und
Stühle in einer Schule kosten?
Doch nicht nur ich war (und bin
es immer noch!) beeindruckt
vom Maulwurf, sondern wie ich
bald erfahren dur e, sind auch
die Kri ker bei den Schülerzei‐
tungswe bewerben regelmä‐
ßig sehr angetan davon. Der
Maulwurf hat in seiner 30‐
jährigen Geschichte schon viele
Preise gewonnen.
Nachdem ich im Laufe der Zeit
noch mehr ältere und neuere
Ausgaben vom Maulwurf gele‐
sen ha e, stand für mich fest,
dass ich gerne beim Redak ‐
onsteam mitarbeiten und die
Schülerinnen und Schüler bei
ihrer fantas schen Arbeit un‐
terstützen möchte. Als es dann
noch hieß: „Hilfe, Herr Grünleit‐
ner geht bald in Rente, was
wird aus unserer geliebten
Schülerzeitung?“, hob ich die
Hand und meinte, dass ich es
gerne probieren würde, dieses
Stück Schillerschulgeschichte
weiterzuführen. Und so kam
eins zum anderen: Ich wurde

von Herrn Grünleitner in die Ge‐
heimnisse des Maulwurfs einge‐
weiht, half im letzten Jahr schon
mit, die aktuelle Ausgabe vorzu‐
bereiten und nach den Sommer‐
ferien 2016 werde ich dann die
neue betreuende Lehrkra der
Maulwurf‐Redak on sein.
Allerdings: Ohne euch Schüler,
die recherchieren, fotograﬁeren
und berichten, ist der Maulwurf
gar nichts! Wer also Lust hat,
nach den Sommerferien an der
nächsten Ausgabe des Maul‐
wurfs mitzuarbeiten, der kann
sich über das AG‐He dafür an‐
melden.
Ich freue mich darauf, euch ab
dem nächsten Schuljahr dabei zu
unterstützen, den Maulwurf her‐
auszubringen!
Andrea Kahrer

Andrea Kahrer
06.07.1986
Philipp‐Melanchthon‐Gymnasium, Schmalkalden
(Thüringen)
Kunst, Biologie, Deutsch
Universität Kassel
Deutsch, Bio, NaWi, GL
Skifahren, Lesen, Reisen
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Zu Gast im Bundesratssitzungssaal in Berlin: Die Erstplatzierten aller Schulkategorien, die Sonderpreisträger,
Laudatoren und Sponsoren mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Moderator Ralph Caspers

Preisverleihung in Berlin
Wie geplant begann am Sonn‐
tag unsere Reise nach Berlin,
um 11:57 standen die Maul‐
wurf‐Redak on sowie Herr
Grünleitner, Frau Marré‐
Harrak und die zukün ige Lei‐
terin, Frau Kahrer, vor dem ICE
Gleis, jedoch stellten wir ge‐
nervt fest, dass der ICE eine
Stunde später kommen würde
als geplant. Die Folge war,
dass wir eine Stunde den
Frankfurter Hauptbahnhof er‐
kunden konnten, also schlu‐
gen wir uns mit viel Gepäck
durch den Bahnhof und
ho en, dass die Zeit schnell
umgeht.
Eine Stunde später war es
endlich so weit, nun konnten
wir losfahren, einmal s egen
wir um und nach unglaublich
langen fünf Stunden Fahrt ka‐
men wir in Berlin an. Begrüßt
wurden wir von viel Sonne
und die Fahrt ging kurze Zeit
später weiter.
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Beim Check In wurden wir
freundlich empfangen und er‐
hielten unsere notwendigen
Unterlagen für die Preisverlei‐
hung am nächsten Tag. Leider
ging es weiter mit der halbstün‐
digen Fahrt in das Hostel. Unse‐
re Zimmer waren gemütlich
und komfortabel, trotzdem ver‐
ließen wir sie mit schweren
Herzen, da wir in der Haupt‐
stadt von Deutschland waren
und keine Zeit vergeuden woll‐
ten.

privaten Stad ührung erhielten
wir kleine Vorträge mit vielen
interessanten Infos rund um Ber‐
lin.

Deswegen begaben wir uns alle
gemeinsam auf den Weg in
Richtung Innenstadt und folg‐
ten unserem Reiseführer Herr
Grünleiter. Zu Beginn besich g‐
ten wir das Brandenburger Tor
und die Begeisterung war deut‐
lich zu spüren, unser Reisefüh‐
rer setzte noch eins drauf und
zeigte uns das Regierungsvier‐
tel, dazu gehört der Reichstag,
das Bundeskanzleramt und das
Paul‐Löbe Haus. Zusätzlich zur

Das Beste kam natürlich zum
Schluss: Im Restaurant am
Schiﬀsbauerdamm gönnten wir
uns ein leckeres Mahl, selbstver‐
ständlich ging es danach weiter,
da wir uns das Brandenburger
Tor erneut im Dunklen ansehen
wollten.
Nun waren wir be reif und fuh‐
ren in das Hostel, danach berei‐
teten wir uns physisch sowie
mental auf die kommende Preis‐
verleihung vor.
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Gruppenfoto vor unserer Stelltafel mit den Vertretern der Joachim‐Herz‐S
An diesem Montag wurde üb‐
rigens im Hessischen Rund‐
funk (HR Info) ein Bericht über
unsere Schülerzeitung
ge‐
bracht, in dem 3 Redakteurin‐
nen persönlich zu Wort ka‐
men.

Am Montag hieß es: „Um halb
7 aufstehen!“, aber nicht von
Herrn Grünleitner, sondern
von Senel und Katarina, die
unbedingt rechtzei g zur
Preisverleihung im Bundesrat
ankommen wollten. Vor dem
Bundesrat waren alle sehr eu‐
phorisch und freuten sich auf
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die Preisverleihung. Als wir in
den Bundesrat kamen, s eg
langsam die Aufregung aller
Teilnehmer, weil wir Angst
ha en, vor all diesen Leuten
eine Rede halten zu müssen.
Aber alle Aufregung war um‐
sonst: Die Preisverleihung lief
sehr entspannt ab, mit Ralph
Casper
(Moderator
von
„Wissen macht Ah!“) und meh‐
reren Laudatoren von der TAZ
über N24 bis zur AOK. Die Lau‐
datoren wurden immer zu den
jeweiligen Kategorien der Schu‐
len zugeordnet, um die Preise
zu verleihen. Man hat gemerkt,
dass die „Junge Presse Deutsch‐
land“ sich sehr viel Mühe beim
Aufstellen des Programmes ge‐
macht hat, denn zwischen den
Reden und Verleihungen prä‐
sen erte sich eine Break Dance
Gruppe und zwei Musiker von
der Musikhochschule in Berlin
spielten moderne Jazz. Minis‐
terpräsident Stanislaw Tillich
gratulierte den Siegern persön‐

ung

lich.
Der Maulwurf gewann gleich
zwei Preise: Als erstes belegten
den zweiten Platz in der Katego‐
rie
„Beste
Schülerzeitung
Deutschlands – Realschulen“,
(was uns regelmäßig ärgert, weil
wir keine Realschule, sondern
eine integrierte Gesamtschule
sind). Das Preisgeld betrug 500 €.
Wir waren eine von nur zwei Re‐
dak onen, die gleich 2 Preise ge‐
wann. Zusätzlich bekamen wir
einen Sonderpreis für unser Ti‐
telthema „Genera on Kopf un‐
ten“, überreicht vom Repräsen‐
tanten der „Joachim Herz
S ung“, do ert mit 1000 €.
Wir werden dieses Geld in die
technische Aussta ung unserer
Redak on stecken, vielleicht in
einen Ausﬂug der Redak on im
neuen Schuljahr und in die
Druckkosten von Nr.55.
Als alle Preise vergeben waren,
gab es noch einen Fototermin

mit allen Teilnehmern und den
einzelnen Redak onen.
Am Nachmi ag haben wir den
Rest des Tages noch genutzt,
um Überreste der Berliner
Mauer zu besich gen und
auch den Todesstreifen. Spä‐
ter ging es noch zum Essen
und zum Shoppen. Im Großen
und Ganzen war der Tag ein
voller Erfolg!
Nach einer kurzen Nacht be‐
gann der dri e und somit der
letzte Tag der Berlinfahrt. Auf
dem Plan stand die Veranstal‐
tung in den Räumen der Fried‐
rich‐Ebert‐S ung und eine
weitere Sightseeing‐Tour. Der
Morgen begann rela v früh,
sodass wir alle um 6 Uhr aus
dem Be schlüpfen mussten,
um pünktlich beim Frühstück
zu erscheinen. Nach dem le‐
ckeren Frühstück wurde es
Zeit, die Koﬀer zu packen und
beim Hotel auszuchecken. Die
Bahn brachte uns zum Zielort,
wo wir herzlich von einem
Team begrüßt wurden. Das
Gebäude war sehr groß und
von innen schön ausgesta et.
Zu Beginn konnten wir unser
Gepäck bei der Garderobe ab‐
geben und wurden danach
gebeten im Hörsaal Platz zu
nehmen. Der große Hörsaal
füllte sich allmählich mit den
Redak onen der Schülerzei‐
tungen aus den verschiedenen
Schulen. Der Moderator eröﬀ‐
nete die Veranstaltung und
ging den Tagesplan mit uns
durch. Die sogenannte „Fish‐
bowl‐Diskussion“ startete. Das
war eine Diskussionsrunde mit
Anja Reschke (Sendung Pano‐
rama & Sender NDR), Chris an
Demuth und Rico Grimm zum
Thema „Journalismus in der
Flüchtlingsdeba e – zwischen
Meinungsbildung und Mei‐
nungsmache“ sta . Die Redak‐
onen der Schülerzeitungen
konnten sich daran beteiligen.
Nach der Veranstaltung konn‐
ten wir uns in verschiedene
Workshops einwählen, wie
z.B. Beispiel Fotograﬁeren, Re‐
cherchieren oder auch zum
Schülerzeitungs‐Recht.

Fish‐Bowl‐Diskussion in der Friedrich‐Ebert‐S
„Kampagne stark machen“ hieß
mein Workshop, in dem wir
über die Auswirkungen von
Kampagnen gesprochen haben.
Spezialisiert ha en wir uns auf
eine
bes mmte
Kampag‐
ne: „Alkohol ‐ kenn dein Limit“.
Eine weitverbreitete Kampag‐
ne, die insbesondere unsere
Altersgruppe anspricht. Nach
dem Workshop warteten lecke‐
re Gerichte und kleine Snacks in
der Kan ne auf uns.
Unser nächster Zielort war der
Kurfürstendamm, wo wir ein
paar Stunden Freizeit bekom‐
men haben, um ein bisschen
einkaufen zu gehen. Der Kur‐
fürstendamm ist nämlich die
bekannteste Einkaufsmeile Ber‐
lins. Das einzige Problem war,
dass wir unser schweres Ge‐
päck mit uns tragen mussten,
sodass wir nach einer halben
Stunde zum Entschluss kamen,
unsere Shopping‐Tour zu been‐
den und in einem Café Eis zu
essen.

ung mit Anja Reschke

Wir bedanken uns nochmal ganz
herzlich bei allen, die diese Reise
für den Maulwurf ermöglicht ha‐
ben und natürlich auch bei unse‐
ren Lehrkrä en, Herrn Grünleit‐
ner und Frau Kahrer, ohne die
wir uns Berlin höchstwahrschein‐
lich verlaufen hä en. Danke‐
schön auch an Frau Marré‐
Harrak, dass sie uns bei dieser
Reise begleitet hat.
Katarina Vujadinovic,
Senel Özdemir,
Mona Hamann,
Imane El Malqui

Als nächstes stand die Abreise
an. Wir machten uns auf dem
Weg zum Bahnhof und warte‐
ten erschöp auf den Zug. Die
Fahrt war sehr angenehm und
verlief sehr schnell. Durch lus ‐
ge Unterhaltungen verging die
Zeit wie im Flug.
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1500 € ‐ Spende der
BB‐Bank an den Förderverein
Am 03.05.2016 überreichte
Frau Petra Mikosowski, Filialdi‐
rektorin der BBBank Filiale
Oﬀenbach, an den Förderver‐
ein, vertreten durch Frau Gaby
Bied und die Schulleiterin, Frau
Marré‐Harrak, der IGS Schiller‐
schule in Oﬀenbach eine Spen‐
de der BBBank eG in Höhe
von 1500 € aus Mi eln des
Gewinnsparvereins Südwest
e.V.
Die Spende soll für die Fachbe‐
reiche Musik, Informa k und
die technischen Aussta ung
der Aula verwendet werden.
Der Fachbereich Musik war
vertreten durch Herrn Hell, der
den von den gespendeten
Mi eln bereits angescha en
Kontrabass gleich mitgebracht
ha e.
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Herr Heger, vom Fachbereich
Informa k, kündigte an, dass
von einem Teil der Spende 2
Beamer gekau werden sollen
und Herr Beyazkilic (vom Tech‐
nik‐Team) teilte mit, dass für
seine AG der Kauf eines Misch‐
pults geplant ist.
Frau Mikosowski erläuterte,
dass die BB‐Bank, mit Filiale in
der Frankfurter Straße in
Oﬀenbach, als Genossen‐
scha sbank für Beamte und
den Öﬀentlichen Dienst, an‐
stelle viel Geld in Werbung zu
inves eren, sta dessen Ein‐
richtungen wie Schulen und
Vereine mit Spenden unter‐
stütze.
Die BB‐Bank (Badische Beam‐
tenbank) war in den 20‐er Jah‐

ren des letzten Jahrhunderts
aus der allgemeinen Notlage
der Nachkriegszeit entstanden.
Die große Neuerung lag darin,
Kredite für Beamte mit Einla‐
gen von Beamten zu ﬁnanzie‐
ren und so den Beamten die
Möglichkeit zu geben, einen
Kredit aufnehmen zu können.
Zudem sollten Gewinne wieder
der
Mitgliedergemeinscha
zugutekommen. Die Spende an
die Schillerschule sei Ausdruck
dafür, dass die BBBank diesem
sozialen Gedanken immer
noch verbunden ist.
Frau Marré‐Harrak bedankte
sich für die großzügige Spende
im Namen der Schulgemeinde.

Lesewettbewerb 2015/16
Jedes Jahr kommt diese eine
Zeit wieder. Nein, nicht Weih‐
nachten, diese besondere Zeit
ist nur an einem Tag. Ich meine
damit auch nicht den Geburts‐
tag... Es ist: der Vorlesewe be‐
werb.
Für alle, die es nicht wissen: Der
Vorlesewe bewerb ist ein
Kampf, in dem die sechs besten
Schüler/innen aus den 6. Klas‐
sen zu einem We bewerb an‐
treten müssen.
Die Aufgabe besteht darin, zu‐
erst einen bekannten Text aus
einem eigenen Buch und da‐
nach einen unbekannten Text
aus einem fremden Buch vorzu‐
lesen.
Die Teilnehmer waren (auch in
der Reihe, wie sie vorgelesen
haben), mit ihrem Buch:
Esra 6c („Die kleine Dame“ von
S. Taschinski)
Zahid 6a („Gänsehaut“ von R.L.
S ne)
Leyla 6e („Gregs Tagebuch“ von
Jeﬀ Kinney)
Furkan 6b („Sonst bist du dran“
von Renate Wells)
Melisa 6d („Mein Tagebuch“
von Freshtorge)
Abdel 6f („Die drei !!!“ von Mira
Sol)
Dieses Jahr wurde der Vorlese‐
we bewerb von Frau Dehler
geleitet.
Die Jury bildeten Frau Dudas,
Frau Babitschew, Frau Sturm,
Frau Bunyak‐Körbe, sowie die
Gewinnerin des Vorlesewe be‐
werbs des letzten Jahres, Helin,
aus der 7e.
Die Teilnehmer/innen haben
folgende Aufgaben: Zuerst müs‐
sen sie ihr eigenes Buch vorstel‐
len und daraus zwei Minuten
vorlesen. Anschließend erhal‐
ten sie von Frau Dehler einen

Abschni aus einem fremden
Buch und lesen diesen vor. Als
Fremdtext wurde dieses Jahr
„Tintenherz“ von Cornelia Fun‐
ke gewählt.
Um nicht zu spoilern, möchte
ich aus Tintenherz nicht zu viel
verraten, weshalb die Zusam‐
menfassung an dieser Stelle nur
sehr kurz ist.
Die Geschichte handelt von ei‐
nem Mann namens „Mo“. Mo
besitzt die Fähigkeit, Menschen
und Dinge aus einem Buch her‐
auszulesen. Diese Menschen
oder Dinge beﬁnden sich
dadurch plötzlich in der realen
Welt. Nun ist es jedoch so, dass
dafür Menschen oder Dinge aus
der realen Welt plötzlich in das
Buch gezaubert werden. Ge‐
meinsam mit seiner Tochter
Meggi erlebt Mo dadurch zahl‐
reiche Abenteuer.
Kommen wir nun zum Aus‐
schni von Esras Buch „Die klei‐
ne Dame“, der ersten Vorlese‐
rin:
Ihr Buchausschni handelt von
einer Familie, welche in ein
neues Haus einziehen möchte.
Die Hautperson ist ein 8 Jähri‐
ges Mädchen namens Lilly, die
ihre Familie dazu überredet, in
ein Haus mit einer goldenen
Brezel einzuziehen.
Der nächste Buchausschni
stammt von Zahid aus dem
Buch „Gänsehaut“:
Sein Buchausschni
handelt
von einem Jungen, der nachts
Geräusche hört und denkt, dass
es ein Monster ist, in Wahrheit
ist es aber nur ein Hase.
Der nächste Buchausschni
stammt von Leyla aus dem
Buch „Gregs Tagebuch“:
Dieser Ausschni handelt von
einem Jungen namens Greg,
der ein Tagebuch über sich

selbst schreibt und über die
Dinge, die ihm passieren. Er
kann auch über die Zeit schrei‐
ben, die vor seiner Geburt pas‐
siert sind, darüber handelt die‐
ser Buchausschni .
Der nächste Buchausschni
stammt von Furkan aus dem
Buch „Sonst bist du dran“:
Ein Junge namens Arnold wird
in einer Schulkabine von einem
anderen Schüler gemobbt. Er
wird von einem anderen Schü‐
ler dabei beobachtet, jedoch
darf dieser andere Schüler
nichts weitererzählen.
Der nächste Buchausschni
stammt von Melisa aus dem
Buch „Mein TAGEBUCH“:
Der Autor erzählt über sein jet‐
ziges und frühes YouTube Le‐
ben. Er erzählt auch über sein
derzei ges
und
früheres
„normales“ Leben. In Melisas
Buchausschni schreibt der Au‐
tor darüber.
Der nächste Buchausschni
stammt von Abdel aus einem
Buch der drei Ausrufezeichen‐
reihe:
Dieser Buchausschni handelt
von einem Mädchen „Kim“, das
mit ihren Freundinnen zu einem
bes mmten Ort fährt.
Der Sieger des diesjährigen Vor‐
lesewe bewerbs ist Zahid aus
der 6a. Den zweiten Platz beleg‐
te Esra aus der 6c.
Natürlich gab es auch etwas zu
gewinnen. Insgesamt bildeten
sechs unterschiedliche Bücher
die Gewinne. Die ersten beiden
Plätze dur en sich zuerst ein
Buch aussuchen. Anschließend
folgten die anderen.
Der nächste Vorlesewe be‐
werb ﬁndet nächsten Jahr unter
allen 6. Klassen sta .
Jan Dominik Sonnenwald, 9d
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MultiArt Theater: Last Exit Offenbach

Last Exit Oﬀenbach ist ein
Mul Art‐Theaterstück
von
mehreren Schülerinnen und
Schülern der Geschwister‐
Scholl‐Schule, Theodor‐Heuss‐
SchuIe,
Edith‐Stein‐Schule,
Mathildenschule, Schillerschu‐
le und einem Mädchen aus der
Käthe‐Kollwitz‐Schule. Ein Jahr
lang haben wir das Stück ge‐
meinsam entwickelt. Am An‐

14

fang haben alle Gruppen für
sich in der Schule oder als AG
an kleinen Szenen gearbeitet,
die wir bei verschiedenen, ge‐
meinsamen Treﬀen einander
präsen erten. Wir Schülerin‐
nen von der Schillerschule
ha en die Rolle einer Gang aus
Oﬀenbach.
Durch diese Treﬀen konnten
wir einander kennenlernen und
Spaß haben. Die einzelnen Sze‐
nen wurden hier und da immer
wieder etwas verändert, bis
nach und nach ein ganzes Thea‐
terstück aus ihnen entstand. Im
Laufe der Zeit rückte die Premi‐
ere unseres Stückes immer nä‐
her und um noch einmal ge‐
meinsam und intensiv an dem
Stück zu arbeiten, fuhren wir
alle auf die Jugendherberge
Ronneburg. Jeder Tag verlief
anders, da wir immer unter‐
schiedliche Szenen probten.
Meistens ﬁngen die ersten Pro‐
ben bereits zwischen 9 und 10

Uhr nach dem Frühstück an. Ge‐
probt wurde dann bis zur
Mi agspause und danach mit
Unterbrechung durch eine kleine
Kuchenpause bis zum Abendes‐
sen.
Der Tagesablauf war aber auch
von Person zu Person verschie‐
den, da jeder bei unterschiedli‐
chen Szenen gebraucht wurde.
Auch gab es nicht nur die Schau‐
spieler, die viel zu proben
ha en, nein, auch die Band „The
Outlanders", die das gesamte
Stück musikalisch begleiten soll‐
ten, ha en noch einiges zu tun.
Dazu kam noch die 3 Schüler der
Schillerschule, die von Frau Tur‐
sun und Herrn Bonifer betreut
wurden und gemeinsam eine
große Graﬁ ‐Leinwand malten.
Die Leinwand diente später als
Teil des Bühnenbildes. Trotz
Handyabnahme während der
Proben ha en wir keine Lange‐
weile. Mit einer Disco am letzten
Abend und einer Auﬀührung des

gesamten Stücks vor den
Schulleitern der einzelnen
Schulen endete unsere an‐
strengende aber vor allem
tolle und schöne Woche in
der Jugendherberge Ronne‐
burg.
Unsere erste Begegnung mit
dem originalen Bühnenbild
war dann am 25.01.16 im Le‐
dermuseum. Es war sehr be‐
eindruckend, was für ein tol‐
les Bühnenbild geschaﬀen
worden war. Von dort an wa‐
ren es nur noch wenige Tage
bis zur ersten Auﬀührung und
die Aufregung s eg. Letzte
Vorbereitungen in Sachen
Kostüm, Bühnenbild, Ton und
so weiter wurden getroﬀen,
bis dann am Mi woch den
27.01. die Generalprobe und
unsere Premiere sta anden.
Auch die Generalprobe war
für uns schon wie eine erste
Auﬀührung, da einige Schüler
aus unseren eigenen Klassen
da waren. Die Auﬀührungen
an diesem und die beiden an‐
deren am nächsten Tag ha‐
ben uns unglaublich viel Spaß
gemacht und ich denke, dass
jeder von uns das alles gerne
noch einmal wiederholen
würde. Die Zeit war super,
um viele neue Freund‐
scha en zu schließen. Ein be‐
sonderer Dank geht deshalb
an alle, die mitgewirkt haben
(dazu zählen die Lehrer, die
Theaterpädagogen des Schul‐
theaterstudios und der Sand‐
gasse, die Techniker, die Zu‐
ständigen für Bühnenbild und
Werbung usw.) von den Ver‐
anstaltern bis hin zur den
Schulleitern, die uns unter‐
stützt haben.
Falls ihr das Stück verpasst
haben solltet und jetzt neu‐
gierig geworden seid: in der
Sendung des Oﬀenen Kanals
„Standby ‐ das Yougendmaga‐
zin“ wurde eine Dokumenta ‐
on von unserem Stück ge‐
dreht, die man sich Online
anschauen kann
Lili Rädlein, 10a
Fotos: Jauerneck
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Zum Gerichtssaal umfunk oniert wurde die Aula und damit Schauplatz einer knallharten Verhandlung

„Knallharte“ Gerichtsverhandlung
Im Team 8.1 wurden die Schü‐
ler der Klassen 8a, 8b und 8c
von ihren Klassen‐ und GL‐
Lehrern Frau Lyschik, Herr
Metzler und Herr Jung mit ei‐
nem "knallharten" GL‐Thema
konfron ert. Innerhalb der Un‐
terrichtseinheit "Jugend &
Recht" stand ein großes Rollen‐
spiel am Ende der Einheit. Es
sollte Urteilsbildung & Ent‐
scheidungsﬁndung erlernt wer‐
den. Dazu bedur e es im Un‐
terricht eines ca. dreiwöchigen
"Jura‐Studiums", das die Schü‐
ler zu Staatsanwälten, Verteidi‐
gern und Richtern werden ließ.
Verhandelt wurde der Fall
"Michael", Protagonist in Det‐
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lef Bucks Film "KNALLHART".
Der Jugendliche aus Berlin/
Neukölln gerät immer mehr
auf die schiefe Bahn. Er wird
Opfer von Gewalt und Erpres‐
sung, begeht Drogendelikte
und wird zum Einbrecher...
und endet schließlich als Mör‐
der!!!
An einem Projek ag bereite‐
ten die Klassen die Gerichts‐
verhandlung im Fall "Michael"
vor und führte diese in der Au‐
la durch. Alle Beteiligten erleb‐
ten einen erkenntnisreichen,
tollen Tag.
"Schule und Unterricht mit
Rollenspielen und Arbeiten in
Gruppen und Projekten macht

viel mehr Freude als im regu‐
lären Unterricht, weil man viel
selbstständiger sein kann. Be‐
sonders schön waren heute
die Produkte", meint Mario
Kaiser (8b).
"Das war das beste GL‐Thema,
weil es viel mit uns zu tun
hat",
resümiert
Alessio
Calambria (8a).
"Im Rollenspiel konnte ich in
meiner Rolle als Angeklagter
total in Michael hineinfühlen
und habe erlebt, was einem
blühen kann, wenn man Bock‐
mist baut", sagt Said Yigit (8c)

Grundlage der Gerichtsverhandlung
war die Geschichte von Michael im
Film „Knallhart“, der erst in den Kinos
und anschließend schon ö er im Fern‐
sehen gezeigt wurde. Er hat zahlreiche
Auszeichnungen erhalten und ist wirk‐
lich „knallhart“ sehenswert.

Während die Schauspieler ihre Texte
und Plädoyers geschrieben haben,
um sich auf ihre Rollen vorzubereiten,
sind in den drei Klassenräumen u.a.
die folgenden Gruppenarbeiten ent‐
standen.
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Ivan (8c) informiert sich beim Zoll

Ziel erreicht, Ausbildungsplatz gefunden: Frau Lyschik
mit ihrem ehemaligen Schüler Leon Seidenspinner

Go‐Fit in Richtung Zukunft
Der Jahrgang 8 war am 3. Juni in Sachen Berufswahl zu Gast auf der Messe GoFit in der Oﬀenbacher
Stadthalle. Dabei ging es darum, die eigene beruﬂiche Zukun vorzubereiten. Auf die Messe bereitete
sich der Jahrgang 8 innerhalb des Arbeitslehreunterrichts vor. Es wurden Fragen erarbeitet, Branchen er‐
kundet, damit auf der Messe an den verschiedenen Ständen Erkenntnisse für die eigene Zukun gewon‐
nen werden konnten.
Auf der Messe erlebten die Schüler einen Tag mit vielen Eindrücken. Die Klassenlehrer sind gespannt, ob
einige Schüler Ideen für Prak kums‐ oder Ausbildungsplätze gewinnen konnten.

Karo, Meryem u Elli (alle 8b)
zeigen ihre Lau ahn‐Por olios
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Meryem & Safae (beide 8b)
im Gespräch

Ferdous, Marcel u Ivan (alle 8c)
bei der Dokumenta on ihrer
Gesprächsergebnisse

„Auspowern ‐ ganz easy“
Der Sportunterricht der Klassen
5e und 5d wird ab und an ger‐
ne für größere Projekte klas‐
senübergreifend gestaltet. Im
Frühjahr stand für beide Klas‐
sen die Unterrichtseinheit
"Freerunning/Parkour" an. Da‐
bei wurden große Geräteland‐
scha en aufgebaut. Nachdem
die Schülerinnen und Schüler
sich im sicheren Durchqueren
der Bewegungswelten geübt
ha en, konnten sie Krea vität
und Schnelligkeit folgen lassen.
Die Sportlehrer Fr. Sturm und
Herr Metzler konnten be‐
obachten, wieviel Freude die
Schülerinnen und Schüler aus
dem Team 5.2 beim Absolvie‐
ren der Freerunning‐Welten
ha en.
"Eigentlich ist der Unterricht so
angelegt, dass sich die Kinder
ausprobieren können. Die Frei‐
heit, selbst entscheiden zu kön‐
nen, ob ich turnerisch krea v
und mit Tempo oder mit einer

Kombina on aus beiden über
die Geräte gehe, ﬁnden die
Schüler toll", so Fr. Sturm zum
Bewegungsangebot im Sport‐
unterricht.
Am beliebtesten war die Sta ‐
on "Die blaue Wand", wie man
auf den Fotos sehen kann.
Und das sagten die Schülerin‐
nen und Schüler in ihrem Feed‐
back:
"Der Sportunterricht mit den
Bewegungslandscha en ist...
... für mich ganz easy, aber to‐
tal toll. Man kann sich auspo‐
wern
und
ausprobieren."
Souﬁan (5e)
... super, weil sich jeder austo‐
ben kann." (Amal & Melissa
5e)
... toll und er macht Spaß. Die
Parkours sind alle anders und
das ist manchmal auch schwer
und man muss üben. (Esmanur
5e)
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Die „EiKuh‐AG“
EiKuh? EiKuh! EiKuh. EiKuh klingt
komisch, doch was ist es eigent‐
lich? EiKuh ist eine AG (= Arbeits‐
gemeinscha ) an unserer Schule,
in der eine Gruppe von beson‐
ders begabten Schülerinnen und
Schülern lernt, wie man Roboter
programmiert.
Der Name kommt von der engli‐
schen Abkürzung IQ (gesprochen:
EiKju) von „intelligence quo ‐
ent“. Versucht man das englische
Wort in deutschen Buchstaben
aufzuschreiben, kommt „EiKuh“
raus; und daher der Name.
Es ist Teil des Angebotes der
Schule für hochbegabte Schüle‐
rinnen und Schüler. Die Schiller‐
schule hat vor einigen Jahren das
Gütesiegel dafür bekommen.
Zurück zu den Schülern. Man
selbst kann sich nicht selbst in
diese AG einwählen, sondern die
Empfehlung kommt von den Klas‐
senlehrern aufgrund der Tatsa‐
che, dass es sich um besonders
leistungsfähige Schülerinnen und
Schüler handelt, die noch "Lu
nach oben " haben, sich mit wei‐
terführenden Themen zu be‐
schä igen. Aufgrund der be‐
grenzten Anzahl von Materialien
(Roboter‐Bausets) kann nur eine
bes mmte Anzahl teilnehmen.
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Genug der ganzen Vorgeschich‐
ten, kommen wir dann mal zur
eigentlichen AG. Das Produkt mit
dem gearbeitet wird, heißt „LEGO
MINDSTORMS“ ®. Vor ca. 3 Jahren
hat LEGO eine neue Genera on
von programmierbaren Robotern
herausgebracht. Die Genera on
ist bereits die dri e und heißt LE‐
GO MINDSTORMS EV3. Die Vor‐
gängergenera on heißt LEGO
MINDSTORMS NXT. Programmiert
wird natürlich auf einem Compu‐
ter, mit einem Editor kann man
die Programme schreiben.
Das Herzstück ist das quaderför‐
mige Bauteil, in dem die CPU un‐
tergebracht ist, die programmier‐
bar ist und den ganzen Roboter
steuert. Hier gibt es ausgehende
Anschlüsse, die die Motoren steu‐
ern, die ihrerseits dann den
"Roboter" bewegen und einge‐
hende Anschlüsse, die die einge‐
henden Signale von Sensoren
(Berührung,
Ultraschall‐En er‐
nung usw.) zur Auswertung auf‐
nehmen. Wegen der Form oder
vielleicht auch als Verkürzung von
"Baustein" heißt dieses Teil ver‐
kürzt auf deutsch "Stein" englisch
"Brick".
Ihr sollt jetzt nicht denken, dass
man unbeschreiblich große, fan‐

tas sche Sachen innerhalb kür‐
zester Zeit programmiert, der
Roboter erledigt nur das, wozu
man ihn programmiert. Wenn
man ihn so programmiert, dass er
geradeaus fahren soll, fährt er
nur gerade aus, aber er erkennt
nicht, ob ihm etwas im Weg ist
und er kann seine Geschwindig‐
keit nicht ändern. Er macht das
nur, wenn man ihn dazu pro‐
grammiert. Roboter können auf
dem Mars fahren, aber nur wenn
man sie genau darauf program‐
miert.
Zu den Robotern gibt es dann
auch noch Sensoren, denn nur
durch diese Sensoren wissen sie,
ob vor ihnen etwas steht. Wir
haben ja auch Sensoren überall
an unserem Körper. Z. B. Unsere
Augen, dadurch können wir se‐
hen oder unsere Haut, mit der
wir fühlen können. Sensoren kön‐
nen viele Dinge erkennen, jedoch
muss man sie dann auch in den
Roboter einprogrammieren.
Die AG ﬁndet jeden Dienstag
sta und aktuell sind 9 Leute in
der AG. Falls ihr noch Fragen ha‐
ben solltet könnt ihr euch an Herr
Krömmelbein wenden, er leitet
die AG.
Jan Dominik Sonnenwald, 9e

Performance im Architekturmuseum
In Sachen Theater müsste sich
die IK‐Klasse unserer Schule
auskennen, denn sie nahm an
einem ganz besonderen Projekt
teil. Das Frankfurter Schauspiel‐
haus hat in Zusammenarbeit
mit dem Städel‐Museum die
Erarbeitung einer Performance
angeboten. Frau Tursun hat
sich mit ihrer IK‐Klasse dafür
erfolgreich beworben. An die‐
sem Projekt konnten 20 Schüler
und Schülerinnen kostenlos teil‐
nehmen. Sprechtraining, Impro‐
visa onsübungen, Gesprächs‐
runden und Sprechen in ein
Mikrofon waren Teil des tägli‐
chen Programms. Das Architek‐
turmuseum ha e eine gigan ‐
sche Arbeitsﬂäche zur Verfü‐
gung gestellt, um die Perfor‐
mance eine Woche lang zu pro‐
ben und auch am Ende dann zu
präsen eren.
Am 18. März dur en dann nun
beide Gruppen ihre Perfor‐
mance vorstellen. Das Thema
dieser künstlerischen Darbie‐
tung war „Mein Haus”. Die IK‐
Klasse wollte erzählen, welche

Last Menschen tragen müssen,
wenn sie wegen der Flüchtlings‐
krise dauernd umziehen müs‐
sen und dass sie genauso einen
festen Wohnsitz verdient ha‐
ben, wie andere Menschen
auch.
Wir Maulwurf‐Redakteure wa‐
ren zur Vorstellung eingeladen.
Zuerst zeigte uns die IK‐Klasse
aus der Schillerschule ihre Per‐
formance, dann war die IK‐
Klasse der Frankfurter Schule
dran.
Sie stellten uns zwei verschie‐
dene Geschichten vor. In der
einen erzählten die Darsteller
die Geschichte mit Hilfe von
bunten Tüchern, in der anderen
erzählten sie es mit Kartonkis‐
ten. Entstanden ist eine sehr
interessante Performance, die
davon erzählt, wie die Träume
der Kinder aussehen, wie sie
sich ihr Traumhaus vorstellen,
wo sie ihr ganzes Leben woh‐
nen wollen. „Mein Traumhaus
ist Pink!“ oder auch „Mein
Traumhaus ist groß!“
Teilweise andersar ge Vorstel‐

lungen, die wir in unserer Kul‐
tur nicht so haben, waren dort
erklärt worden. Die Geschichte
erzählte, dass die Kinder eine
schwere Last tragen und sich in
zufälligen Gruppen zusammen‐
ﬁnden, um sich einen Ort aus‐
zusuchen, wo sie nicht dauernd
umziehen müssen. Schließlich
treﬀen sie auf einen Ort, wo sie
zuerst von den dort wohnenden
Menschen herbeigerufen wer‐
den, dann aber wieder wegge‐
schickt werden.
Das Ergebnis dieses Projekts
war unserer meiner Meinung
nach sehr posi v. Wir sahen
eine sehr abwechslungsreiche
Geschichte, die einen schon
zum Nachdenken bringen konn‐
te. Wir erfuhren, was es bedeu‐
tet und welche Gefühle man
hat, wenn man keinen festen
Platz auf dieser Welt hat und
dauernd umziehen muss. Es ist
interessant zu sehen, welche
Lehre die verschiedenen Men‐
schen daraus ziehen konnten.
Leo Behse und Leonie Theiß,
9e
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Fragen zur IK‐Klasse
„IK“
steht
eigentlich
für
„Integra onsklasse“,
deshalb
steht das 2. Klasse eigentlich
doppelt da, aber egal, im
Sprachgebrauch wird es an der
Schule halt so benutzt. Es gibt an
unserer Schule zwei solcher
Klassen und ich werde euch dar‐
über etwas berichten. In diese
Klassen kommen Kinder, die ei‐
nen Migra onshintergrund ha‐
ben …
Aber am besten ist es, einen der
Schüler selbst zu Wort kommen
zu lassen. Ich habe deshalb mit
Ibrahim, einen ehemaliger Schü‐
ler der IK‐Klassen, ein Interview
gemacht. Ibrahim ist jetzt in der
9. Klasse im Regelunterricht.
Maulwurf: Also Ibrahim, dann
erzähl uns doch erst mal, warum
Schüler in diese IK‐Klasse kom‐
men?
Ibrahim: Bei Familien, welche
sich erst in Deutschland integrie‐
ren müssen, wird bei der Polizei
mit den Kindern ein Mathema‐
ktest durchgeführt. Dadurch
soll das Vorwissen zu der deut‐
schen Aussprache und von ma‐
thema schen Zeichen der Schü‐
ler herausgefunden werden,
wodurch dann entschieden wird,
ob sie in die zur IK‐Klasse gehen
sollten.
Maulwurf: Also, kann man sich
dort selbst einwählen oder wird
man eingeteilt?
Ibrahim: Man wird in die IK‐
Klasse eingeteilt, auch wenn
man eigentlich nicht unbedingt
möchte.
Maulwurf: Wie lange ist man
denn dann in dieser IK‐Klasse?
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Ibrahim: Man muss ein Schuljahr
an der IK‐Klasse teilnehmen, da‐
nach kann man in eine „normale“
Klasse hineinkommen, wenn man
es scha .
Maulwurf: Wer war denn euer
Lehrer?
Ibrahim: Eigentlich gab es nicht
einen Lehrer, sondern zwei Leh‐
rerinnen und zwar Frau Schulz
und Frau Grün.
Maulwurf: Woher kommst du
und woher stammen die anderen
Kinder, mit denen du zusammen
warst?
Ibrahim: Ich komme aus der Tür‐
kei und die anderen Kinder, die
dort waren, kamen aus Griechen‐
land, Polen, Indien und Bulgari‐
en. Das sind jetzt zwar nicht alle
Länder, aus denen die Kinder
kommen, jedoch kamen viele
Kinder aus diesen Ländern.
Maulwurf: Und wie alt sind die
anderen Kinder, als du noch in
der IK Klasse warst und wie alt
bist du?
Ibrahim: Ich war mit 12 Jahren in
die IK‐Klasse gekommen und die
anderen Kinder waren nicht ein‐
heitlich alt. Sie waren teils sehr
jung, aber auch teils sehr alt,
wodurch man eigentlich nicht
genau sagen kann, was für ein
Alter die Schüler haben.
Maulwurf: Was habt ihr denn da
alles so gemacht? Also welchen
Unterrichtsstoﬀ?
Ibrahim: Wir haben uns vor allem
mit deutschen Wörtern, sowie
der Gramma k beschä igt, des
Weiteren haben wir uns mit der

Aussprache von mathema ‐
schen Symbolen beschä igt.
Maulwurf: Konntest du denn
schon davor Deutsch?
Ibrahim: Nein, ich ha e keine
Deutschkenntnisse, bevor ich in
die IK Klasse kam.
Maulwurf: Hat dir das Lernen
dort geholfen?
Ibrahim: Ja, es hat mir sehr ge‐
holfen.
Maulwurf: Hat dir diese Klasse
auch beim Eingewöhnen in ei‐
nen deutschen Schulalltag ge‐
holfen?
Ibrahim: Ja, ich muss sagen, dass
mir die IK Klasse auch dabei ge‐
holfen hat.
Maulwurf: Auf einer Skala von 1‐
10, wie gut fandest du diese Er‐
fahrung bei der IK‐Klasse?
10 steht für „sehr gut“ und 0
halt für schlecht.
Ibrahim: Ich würde eine 10 ge‐
ben. Die Erfahrungen, die ich
dort gemacht habe, waren alle‐
samt sehr gut.
Maulwurf: Also würdest du sie
weiterempfehlen?
Ibrahim: Ja, ich würde sie deﬁni‐
v an andere weiterempfehlen.
Maulwurf: Danke für das Inter‐
view.
Ich hoﬀe, dass ihr mit diesen In‐
fos etwas anfangen könnt. Soll‐
tet ihr doch noch Fragen haben,
dann könntet ihr mit Fr. Tursun
oder Fr. Bunyak‐Körbe reden.
Jan Dominik Sonnenwald, 9e

Bilanz nach einem Jahr:

Container auf dem Schulhof

Mi lerweile ist es schon fast 1
Jahr her, dass die Container der
Hafenschule auf unseren Schul‐
hof gebaut wurden.
Viele Schüler waren damals
sehr en äuscht, dass die Stadt‐
verwaltung hinter ihrem Rü‐
cken diese Entscheidung traf.
Sie befürchteten große Ein‐
schränkungen. Aber auch viele
Lehrer waren der Meinung,
dass das zu großen Einschrän‐
ken führen könnte und viele
Probleme entstehen könnten.
Fragt man jetzt Schüler, dann
meinen die meisten, dass die
Container sie eigentlich nicht
mehr stören. Einige ﬁnden aber
immer noch, dass die Container
ihnen den Platz, vor allem zum
Fußballspielen und Toben, rau‐
ben.
Um ein gutes Verhältnis aufzu‐
bauen, haben unsere Buddys
die Erstklässler besucht, haben

bei Ausﬂügen begleitet und
dadurch besser kennengelernt.
Sie waren mit ihnen schon im
Seniorenheim, bei der Experi‐
menta‐Ausstellung und bei ei‐
nem Bauernhof. Ich war letztes
Jahr im November und Septem‐
ber ab und zu bei ihnen, weil
mein Hauptschulprüfungsthe‐
ma die Hafenschule war. Ich
habe mir den Unterricht ange‐
schaut und mit den Kindern ge‐
spielt. Ich fand, dass sie sich gut
konzentrieren konnten und in
der Pause nicht sehr laut wa‐
ren. Die Kleinen waren sehr
ne . Es hat auch Spaß gemacht.
Von innen sahen die Container
übrigens nicht schlecht aus, ei‐
gentlich wie ein ganz normales
Klassenzimmer.
Bei einem Interview mit einer
Hafenschullehrerin habe ich
erfahren, dass es am Anfang
aber manchmal schwierig im
Unterricht war, weil manche

Schillerschüler es nicht lassen
konnten, an die Fenster zu klop‐
fen. Aber mi lerweile haben
sich alle aneinander gewöhnt.
Es gab eigentlich kaum Proble‐
me zwischen den Hafenschü‐
lern und Schillerschülern, außer
Kleinigkeiten, wie dass manche
Schillerschüler die Container
bemalt haben und ein paar
Pﬂanzen zerstört haben – aber
nichts wirklich Ernstes.
Auch die Lehrerin ﬁndet die
Container von innen hübsch,
prak kabel und für ein Klassen‐
raummodul gut ausgesta et. Es
werden nach den Sommerferi‐
en noch zwei weitere 1.Klassen
kommen und deshalb noch wei‐
tere Container oben drauf ge‐
baut. Im Jahr darauf soll dann
aber die neue Hafenschule fer‐
g sein.
Sarah Youssef (9e)
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Projektwoche 2015

„Alles selbst gemacht …“
Die vorletzte Woche des Schuljah‐
res 2014/15 stand ganz im Zei‐
chen der Projektwoche. Die Schü‐
lerinnen und Schüler konnten sich
klassenübergreifend in zahlreiche
Angebote einwählen und so ent‐
standen ganz neue Arbeitsgrup‐
pen, die sich nach ihren Neigun‐
gen und Fähigkeiten zusammen‐
fanden.

die entstandenen Werke besich‐
gt werden konnten und zahlrei‐
che Darbietungen in der Aula prä‐
sen ert wurden, gab es doch viel
Beifall und Anerkennung.

Aber schon bald konnte man in
allen Räumen der Schule ein eifri‐
ges Werkeln beobachten. Es war
nicht immer gleich zu sehen, was
da im Einzelnen herauskommen
sollte, aber als dann am Freitag

stellt. Es hat sich herausgestellt,
dass diese Aufgabe für die Nach‐
wuchsredakteure ein ziemlich
großer Brocken war, deshalb ha‐
ben wir es nicht gescha , alle
Gruppen ausreichend zu besu‐

chen (und überhaupt erst einmal
zu ﬁnden). Zu manchen Gruppen
sind die Textbeiträge recht kurz
ausgefallen, bei anderen fehlen
uns Informa onen und Bilder,
z.B., weil die Gruppen außer Haus
waren. Falls also einzelne Seiten
noch leer sind, heißt das nicht,
dass bei diesen Gruppen nichts
sta gefunden hat ...

Viele Produkte wurden verkau
und der Erlös der Frankfurter Kin‐
derkrebsklinik ges et. Frau Has‐
hemi verkündete Stolz, dass über
1000 € zusammengekommen
Wie immer gab es dabei Schwie‐ sind. Den Dankesbrief des Hil‐ Wir werden die nachfolgenden
rigkeiten, sich mit dem Thema fevereins seht ihr auf der rechten Seiten deshalb nach und nach er‐
und den neuen Mitgliedern der Seite.
weitern und berich gen, falls z.B.
Teams anzufreunden und mit den Die nachfolgende Dokumenta on Fotos nicht an der rich gen Stelle
ungewohnten Arbeitsbedingun‐ wurde
von
der
Gruppe sein sollten.
gen zurecht zu kommen.
„Schülerzeitung Maulwurf“ er‐ Trotz dieser Mängel zeigt diese
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Dokumenta on aber doch , mit
wie viel Engagement und Spaß in
der Projektwoche zu Werke ge‐
gangen worden ist.
Die Redak on
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Projektwoche 2015

„Alles selbst gemacht …“
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Und das waren die angebotenen Gruppen: Theaterstück (englisch), Roboter bauen (Kl. 5‐6), Ro‐
boter bauen (Kl. 7‐9), Knete herstellen, Tanzchoreographie, Bogenbau, Desigual—Mode für unsere
Schulsachen, Tischkicker renovieren, Schmuck herstellen, Orientalischer Tanz, Streetdance I, Street‐
dance II, Rap (5‐6), Eigene Songs schreiben, Kristalle herstellen 5‐6, Kristalle herstellen 7—9, Ak on ge‐
gen Mobbing, Künstlerische Plakate und Schilder herstellen, Fotograﬁeren: Fotostories, Selﬁes, Thea‐
terstück (deutsch), Film erstellen und nachspielen (5‐6), Film erstellen und nachspielen (7‐9), Film er‐
stellen und nachspielen (7‐9), Frisuren, Eigene Musik am PC erstellen, Eis selbst machen (5‐6), Eis
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selbst machen (7‐9), Menü kochen, Schminke herstellen, Modellautos aus Pappe, Spiel für den Sportun‐
terricht erﬁnden, Henna‐Malerei—Ta oos (5‐6), Henna‐Malerei—Ta oos (7‐9), Graﬃ , Fußballtraining
für 5.Klässler, Dokumenta on der Projektwoche, Sportabzeichen machen.
(eine Dokumenta on der Projektwoche ﬁndet ihr auf unserer Homepage:
www.schillerschule‐oﬀenbach.de
Unter „Schulleben“ ‐ Projektwoche

29

30

Siegerin im Vorlesewettbewerb
im Fach Spanisch
Am 13.April fand an unserer Schule das hessische Halbﬁnale des „Vorlesewe bewerbs in Spanisch“ sta .
In der Jury saßen u.a. auch unsere beiden Spanisch‐Lehrer, Frau Mencia y Mar nez und Herr Cabello‐
Calvo.
Siegerin im Niveau A1 und damit Teilnehmerin am Finale im „Ins tuto Cervantes“ in Frankfurt wurde un‐
sere Schülerin Cheyenne Crespi (8b). Auch im Finale konnte Cheyenne überzeugen und belegte einen her‐
vorragenden 2.Platz.
Wir gratulieren!

Schulsieger im Mathematik‐Wettbewerb
Die Schulsieger im diesjährigen Mathema k‐We bewerb 2015‐16 stehen fest:
Gruppe A:

1. Platz und Schulsieger:
Jan Heidenreich, 8a (Grünleiter/Heger) 40 P.
2. Hossain Ferdous, 8c (Lyschik) 29,5 P.

Bei der 2.Runde (Stadtebene) erreichte
Jan Heidenreich einen respektablen 11.Platz

Gruppe B:
Schulsiegerin: Cheyenne Crespi, 8b (Göller) 38 P.
Eleni Kaita, 8c (Göller) 35 P.
Malte Klüber, 8b (Göller) 34 P.
Meryem Cakmak, 8b (Göller) 34 P.
Kurssieger: Daniel Hartmann (Kai) 29,5 P.
Theodor Hartmann, 8a (Brosch) 28,5 P.
Alexandar Gecic (Lackner) 27,5 P.

Gruppe C:
Schulsiegerin: Mihaela Masic, 8e (Meinel) 45 P.
Kurssieger: Jus n Ziegler, 8c (Güntürk/Heger) 24 P.
Wir gratulieren!
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Die Sani‐Gruppe hat Zuwachs bekommen!

Neues vom Schulsanitätsdienst
Die alten und neuen Sanis absol‐
vierten an 4 Nachmi agen die
komple e Ausbildung zum Erst‐
Helfer und dürfen euch nun qua‐
liﬁziert helfen.

Höhepunkt: Die Wiederbele‐
bungsmaßnahmen: Herzdruck‐
massage und Beatmung zusam‐
men mit einem Automa schen
Elektrischen
Deﬁbrillator
(Elektroschock)

Der Kopfverband ist einer der
schwierigsten Verbände ‐ aber
auch hier gut gelungen!

Auch das rich ge Handeln beim
Auﬃnden einer bewusstlosen
Person
will
geübt
sein!
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Ansprechen, Atmung und Herz‐
schlag überprüfen, in stabile
Seitenlage drehen

Aber auch viele Lehrer bil‐
deten sich in Erste Hilfe fort:
(siehe Bilder rechts)

Und natürlich kannst Du Dich
am Tag der oﬀenen Tür an
unserem Stand über unsere
Arbeit informieren. Siehe Bil‐
der unten:
Weitere Informa onen über
unsere Arbeit und die Grup‐
pe gibt es im Sani‐Raum oder
bei Herrn Datz.
(cd)
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Imkern an der Schillerschule
Imkern in der Stadt? Geht das?
Ja, und es liegt sogar sehr im
Trend. Auf dem Land machen
Monokulturen und Spritzmi eln
den Bienen das Leben schwer. In
der Stadt mit den Parkanlagen,
der Mainuferbepﬂanzung sowie
den Zier‐ und Schrebergärten bie‐
tet jede Jahreszeit genug Pollen
und Nektar.
Kinder lieben Tiere. Meistens
denken sie jedoch nur an Säuge‐
ere. Deswegen steht an der
Schillerschule im naturwissen‐
scha lichen
Unterricht
der
5.Klasse die Pﬂege von Schne‐
cken im Terrarium auf dem Lehr‐
plan. Ab nächstem Schuljahr wird
eine Bienen‐AG für alle Schüler
angeboten. Mehrere Schulen in
Oﬀenbach bieten imkern mit Kin‐
dern an. Die Schulleiterin Frau
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Marré‐Harrak hat das Konzept
überzeugt, weil die Schülerinnen
und Schüler neben dem Hand‐
werk auch Verantwortung und
Zuverlässigkeit lernen und ak v
im Naturschutz tä g sind.

Hüte mit dem Netz müssen or‐
dentlich verschnürt werden,
damit keine Biene hineinschlüp‐
fen kann. Aber wenn es einen
dann an der Nase juckt, hat man
ein Problem.

Der Naturwissenscha skurs des
Jahrgangs 7 bereitet mit seiner
Lehrerin Frau Sanzenbacher die
Bienen AG vor. Die Schülerinnen
und Schüler erleben Schule mal
ganz anders: „Wir sind nun ö er
und länger draußen“. „Je mehr
ich über die Bienen weiß, desto
interessanter ﬁnde ich sie. Bie‐
nen sprechen miteinander.“ „Sie
sind echt cool.“ „Ich bin ge‐
spannt, wie der fer ge Honig
aussehen wird.“ Viel Spaß mach‐
te die Anprobe des Imkerhutes.
Obwohl Bienen friedlich sind,
tragen Imker Schutzkleidung. Die

Die Schillerschule bekommt ei‐
nen Bienenschwarm von der
EVO. Seit 4 Jahren imkern Mit‐
arbeiter der EVO auf dem Ge‐
lände im Nordring. Jedes Jahr
bietet die EVO zum UN‐
Umwel ag eine Ak on an. 2012
hat der Imkerverein auf dem
EVO Gelände 2 Bienenstöcke
präsen ert. Ein großer Dank gilt
hier dem Imkerverein. Uner‐
müdlich coachen Mitglieder des
Vereins Neu‐Imker und führen
so Interessierte ein. Vielen Dank
sei hier Herrn Marx ausgespro‐
chen, dem Vorsitzenden des

Oﬀenbacher Imkervereins für die
Unterstützung an der Schillerschule!
An dem UN‐Umwel ag bildete sich
eine Gruppe von Neuimkern unter
den EVO Mitarbeitern, die in ihrer
Freizeit auf dem Gelände imkern.
Aus den 2 Völkern sind mi lerweile
8 Bienenvölker geworden. Der Honig
wird in der Kan ne verkau und ﬁn‐
det reißenden Absatz. Vor allem für
Blütenstaub‐Allergiker sei Honig aus
dem nahen Umfeld gut, weil er die
Allergie lindert, sagt Frau Schneider.
Für die Neu‐Imker der Schillerschule
war der erste Kontakt mit den Bie‐
nen auf dem EVO‐Gelände sehr ein‐
drucksvoll. Aus den Bienenstöcken
schwärmten unzählige Bienen. Die
Kinder waren sehr aufgeregt und die
guten Ratschläge der erfahrenen
EVO‐Imker „ruhig und leise bleiben“
waren nicht leicht umzusetzen.
Auf dem Gelände der EVO sind die
Bienen schon dreimal umgezogen.
Zum Glück ist das Gelände groß ge‐
nug. Momentan stehen sie in un‐
mi elbarer Nähe zu einer mi ägli‐
chen Spazierrunde der Mitarbeiter
gut 100m von der Schillerschule
en ernt. Aber im Gegensatz zu Wes‐
pen sind Bienen nicht aggressiv und
interessieren sich nicht für Torten
und Schnitzel. An der Schillerschule
haben die Schülerinnen und Schüler
einen versteckten Platz mit Morgen‐
sonne neben dem Schulgärtchen
ausgesucht. Sie erwärmt den Bienen‐
stock und die Bienen kommen
schnell auf Betriebstemperatur. Bie‐
nen sind wechselwarm und brau‐
chen die Wärme der Sonne bei küh‐
lem We er. Wenn es gut läu , wird
2017 das erste Mal Honig an der
Schillerschule geerntet werden. Da‐
rauf freuen wir uns!
(cs)
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Wie sich helfen anfühlt ...

Social Days
Im Rahmen des Ethikunterrichts ﬁndet seit 2011das Social Partner Projekt sta . In dem es darum geht,
Werte wie Toleranz, Respekt und gegensei ge Wertschätzung nicht nur theore sch zu kennen, sondern
auch prak sch zu leben. Dafür sind alle Schülerinnen und Schüler des 6. Schuljahres in Kleingruppen an
einem Vormi ag im März in soziale Einrichtungen gegangen. Dort verbringen sie Zeit mit hilfsbedür igen
Menschen.
Die Schülerinnen und Schüler besuchten einen Vormi ag lang Einrichtungen, wie die Altenheime Anni
Emmerling Haus und das Domizil im Westend, das Behindertenheim in Oﬀenbach, die Teestube in Oﬀen‐
bach, sowie verschiedene Kindergärten.
Der Social Day wird im Unterricht vor‐ und nachbereitet und die Schüler verfassen einen Bericht über ih‐
ren Tag in der Einrichtung. Für das Por olio erhält jeder Schüler und jede Schülerin ein Zer ﬁkat für die
erfolgreiche Teilnahme und das außerschulische Engagement.
D. Fehrensen (Projektleitung)
Im Aja‐Textor‐Haus, Frankfurt
Diese Einrichtung ist ein großes
Altenheim. Es gibt dort unter
anderem120 Zimmer mit Balko‐
nen und einen großen und schö‐
nen Garten. Die Frau, die uns
rumgeführt hat, heißt Michaela.
Sie war sehr ne . Es gab dort
auch eine Kapelle. Das ist eine
kleine Kirche. Wir haben uns
zuerst dort versammelt und Mi‐
chaela hat uns viel über das Al‐
tenheim erzählt. Sie sagte, dass
hier viele Menschen unbedingt
Hilfe brauchen.
Nach einer Weile wurden wir in
Gruppen aufgeteilt:
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Aleyna und Bora haben mit den
alten Menschen "Mensch ärgere
Dich nicht" gespielt. Yusuf,
Khalid und Yigit haben mit den
Menschen Gymnas kübungen
gemacht. Rümeysa ist mit einer
Bewohnerin spazieren gegangen.
Sie war sehr witzig, denn sie hat
auf fast jedes einzelne Wort ei‐
nen Reim gemacht. Eas war sehr
lus g. Esra hat einer älteren Da‐
me ein ganzes Buch vorgelesen.
Eleni und Naya haben mit einem
alten Mann, der Herr J. heißt,
Ball gespielt, während ich ver‐
suchte, einer Seniorin etwas vor‐
zulesen. Das hat zuerst zwar

Spaß gemacht, aber dann hat
mir die Frau Angst gemacht, so
dass ich nicht mehr weiterlesen
konnte. Sie hat stark gehustet
und zu mir gerufen: "Hilf mir!"
Ich wusste nicht, was ich ma‐
chen sollte. Plötzlich hörte sie
auf zu husten.
Zehn Minuten später sind Eleni,
Naya und ich mit Herrn Jung
spazieren gegangen. Ein Mitar‐
beiter hat gesagt, dass Herr J.
früher Polizist war, aber jetzt
nur noch "Ja" oder "Nein" sagt.
Ich begegnete auch Frau L. Sie
ist Spanierin und sie war früher
Läuferin. Heutzutage redet sie

kein Deutsch, sondern nur noch
Spanisch.
Die älteste Bewohnerin soll 105
Jahre alt sein.
Einen Mitarbeiter haben wir ge‐
fragt, warum er hier arbeitet und
ob es ihm hier Spaß macht. Er
antwortete, dass es hier nicht
schlecht ist und dass er den alten
Leuten gerne hil . Wenn einer
der alten Menschen Geburtstag
hat, schenken ihm die Mitarbei‐
ter Blumen; jetzt im Frühling sind
es meistens Osterglocken.
In der Einrichtung hängen schöne
Bilder. Durch den Garten ﬂießt
ein kleiner Fluss, in dem im Som‐
mer Frösche sind.
Schade war, dass wir von den
Leuten keine Fotos machen
dur en.
Ich habe gelernt, wie man mit
alten Menschen umgeht. Es ist
nicht so einfach, hilfsbedür ige
Menschen zu fü ern und zu pﬂe‐
gen, wenn sie schwach oder
krank sind. Ich würde gern mit‐
helfen, aber nicht bei so schwe‐
ren Sachen. Ich hä e mich gern
mit vielen Bewohnern unterhal‐
ten, doch das ging nicht immer,
weil manche älteren Leute nicht
redeten.
Mir hat eine besondere Sache
gefallen: Es war sehr aufregend,
in ein Zimmer reinzugehen, denn
die Frau, die dort wohnt, ha e es
erlaubt. ich habe gesehen, wie so
ein Zimmer aussieht ‐ rich g toll,
mit dem Balkon.
Mir hat es im Aja‐Textor‐Haus gut
gefallen und ich würde mich sehr
freuen, wenn ich dort noch ein‐
mal mit meiner Gruppe hingehen
könnte.
Nikoleta Karagkiozidou, 6c
Im Aja‐Textor‐Haus war es sehr
schön, mal die Leute zu sehen,
wie die dort zusammen wohnen.
Jetzt habe ich gemerkt, dass die‐
se Leute viel Liebe brauchen. Ich
ﬁnde, dass die Jugendlichen viel
mehr das Altenheim besuchen

sollen. Dann merken die älteren
Menschen auch, dass die Jugend
gar nicht asozial ist.
Aleyna Göstericiler, 6c
Besuch im Kindergarten, Oﬀen‐
bach
Ich fuhr mit meiner Gruppe in die
Kindertagesstä e 14. Zuerst wur‐
den wir mit allen Kindern in die
Turnhalle der Kita geschickt. Dann
wurden wir in Kleingruppen auf‐
geteilt. Wir sollten mit den Kin‐
dern gemeinsam frühstücken. Da‐
nach haben wir mit ihnen Fußball
gespielt, was mir sehr viel Spaß
gemacht hat.
Frau Faust arbeitet in der Kita. Ich
habe sie gefragt, ob sie den Kin‐
dern gerne hil . Sie sagte, dass sie
das gerne macht, weil sie dabei
ganz viel Spaß hat. Am liebsten
bastelt sie mit den Kindern. Insge‐
samt arbeiten 16 Menschen in der
Kita.
Keandre Tarik Billur, 6c
Besuch im Haus Jona, Obertshau‐
sen
Das Haus Jona ist ein Altenpﬂege‐
heim, das meine Gruppe und ich
am 23. März besuchten. Wir fuh‐
ren mit der Bahn dorthin. Wir
ha en uns verfahren, aber
scha en es trotzdem noch,
pünktlich anzukommen. Wir be‐
grüßten zuerst die Bewohner und
die Pﬂeger. Es war schön, denn sie
freuten sich, dass sie jemand be‐
suchte. Manche Bewohner haben
keine Familie mehr. Wir saßen an
Tischen, wo man mit den Men‐
schen reden und spielen konnte.
Die älteren Leute erzählten uns
viel vom 2. Weltkrieg, über das
Tanzen in der damaligen Zeit und
vieles mehr. Wir haben auch mit
einigen "Stadt, Land, Fluss" ge‐
spielt. Obwohl die Leute schon so
alt sind, wissen sie immer noch
sehr viel.
Im Haus Jona gibt es auch eine
Kirche für die gläubigen Bewoh‐
ner und es gibt mehrere Hausblö‐
cke.

Einer Mitarbeiterin des Hauses
stellten wir Fragen:

Wann fangen Sie hier an zu arbei‐
ten und wann endet Ihre Schicht?
Es ist unterschiedlich; meistens
beginnt die Frühschicht um 6
Uhr. Meine Spätschicht endet
heute um 19 Uhr.

Mögen Sie Ihr Kollegium?
Natürlich. Alle sind sehr ne und
hilfsbereit.

Wie sind Sie hier gelandet und
wollten Sie überhaupt diesen
Job?
Ich bin sehr zufrieden mit diesem
Job, wollte ihn auch, weil ich den
direkten Kontakt mit Menschen
mag. Ich brauchte einen Real‐
schul‐Abschluss.

Wird im Haus das Essen für die
Bewohner gekocht oder wird das
Haus beliefert?
Das ist unterschiedlich. Manch‐
mal kochen wir selbst, weil wir
eine Küche im Haus haben, aber
meist wird bestellt.

Ist es schlimm, Abschied zu neh‐
men, wenn jemand s rbt?
Natürlich ist es traurig, Abschied
zu nehmen, aber man muss sich
in diesem Beruf daran gewöhnen.
Jeder s rbt irgendwann. Wenn
jemand verstorben ist, informie‐
ren wir zuerst die Familie und die
Freunde.
Wir fragten auch einen Hausbe‐
wohner:

Mögen Sie das Personal?
Ja, die Leute kümmern sich sehr
gut um uns.

Wieso wohnen die Menschen
hier?
Manche haben kein Zuhause
mehr und keine Familie; und
manche konnten sich einfach
nicht mehr um sich selbst küm‐
mern.

Was können Sie hier alles ma‐
chen?
Vieles, zum Beispiel miteinander
singen, tanzen und Spiele spielen.

Was ist Ihr Lieblingsspiel?
Es ist ein Ratespiel mit Redensar‐
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ten.

Gibt es auch manchmal unter
den Bewohnern Streit?
So kleine Meinungsverschieden‐
heiten schon, aber das klärt sich
schnell wieder.
Das waren unsere Fragen und die
Antworten dazu. Unser Tag war
wirklich toll. ich würde mich wei‐
terhin sozial engagieren, weil es
mich freut, dass diese Menschen
sich auf unseren Besuch freuen.
Es würde ihnen bes mmt gefal‐
len, wenn wir sie nochmals besu‐
chen würden.
Youssra Soukni, 6c
Besuch in den Werkstä en Hain‐
bachtal, Oﬀenbach
In dieser Einrichtung arbeiten
behinderte Menschen. Meine
Gruppe und ich wurden durch die
Werkstä en geführt. Die Einrich‐
tung ist groß. Es gibt dort viele
Räume. Uns wurden Sachen ge‐
zeigt, die die Leute dort herstel‐
len. In einem der Räume wurden
Be en für Flüchtlinge gebaut. In
anderen Räumen wurde gekocht.
Die Mitarbeiter haben die Aufga‐
be, die Klienten zu betreuen und
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zu fördern. Sie schreiben Berichte
über die Entwicklung der Klienten
und Briefe an deren Eltern. Sie
führen auch Gespräche mit ihnen.
Dann dur en wir auch etwas aus‐
probieren. Die Klienten, meine
Mitschüler und ich haben
Schme erlinge gebastelt. Ich ha‐
be auch mit einer Frau gespro‐
chen, die hier arbeitet. Sie fühlt
sich in den Werkstä en Hainbach‐
tal wohl. Sie ist schon seit dem
Sommer 2015 hier. Es gefällt ihr
gut. Sie hat auch Freunde gefun‐
den. Mit denen geht sie spazie‐
ren. Sie lackieren sich ihre Finger‐
nägel, sind mit dem Fahrrad un‐
terwegs oder ruhen sich aus.
Ich würde mich um bedür ige
Menschen kümmern, weil einige
niemanden haben. Ich würde
auch gerne helfen, wenn alte
Menschen Hilfe brauchen oder
wenn Menschen krank sind; da
würde ich gerne helfen.
Viktoria Marampidou, 6c
Besuch des Kindergartens der
Paul‐Gerhardt‐Gemeinde, Oﬀen‐
bach
Ich bin mit Herrn Jansohn und ei‐
nigen meiner Mitschüler zum Kin‐

dergarten gefahren. Der Chef des
Kindergartens hat uns in Emp‐
fang genommenund uns die Ein‐
richtung gezeigt. Dann wurden
wir in Dreiergruppen aufgeteilt
und sollten mit den kleinen Kin‐
dern spielen. Die Kinder haben
mich auf den Boden geworfen
und durch den Raum geschlei .
das hat denen so einen Spaß ge‐
macht, dass die Kinder das mit
mir die ganze Zeit gemacht ha‐
ben.
Nach einer Weile gab es eine
Frühstückspause. Danach bin ich
mit meinen Klassenkameraden
in die Turnhalle gegangen. Dort
haben wir uns eine Weile ausge‐
ruht, weil wir müde geworden
waren. Nachdem wir uns ausge‐
ruht ha en, sind wir mit den Kin‐
dern raus in den Hof und haben
dort eine Stunde lang Fangen,
Fußball und Basketball gespielt.
Wir merkten gar nicht, wie
schnell die Zeit rumging. Es hat
den Kindern so viel Spaß ge‐
macht, mit uns zu spielen, dass
einige sogar geweint haben, als
wir wieder gehen mussten.
Philipp Mayer, 6f

Mein Besuch im Kindergarten
Unser Tag im Paul‐Gerhard‐
Kindergarten war sehr schön
und die Kinder waren auch voll
süß. Wir sind als erstes mit dem
Bus gefahren und dann mussten
wir noch ein Stück laufen. Als wir
dort ankamen, hat uns der Chef
vom Kindergarten begrüßt und
uns gefragt, in welche Gruppe
wir wollen. Simona und ich sind
in die Malgruppe gegangen, aber
es gibt auch noch andere Räu‐
me, z. B.: den Toberaum, den
Bauraum und die Bibliothek.
In der Malgruppe wurde ein Ge‐
burtstag gefeiert. Das Kind
dur e auf einem großen Prinzes‐
sinnenstuhl sitzen. Wir haben
dem Kind gratuliert und gemein‐
sam Lieder gesungen. Anschlie‐
ßend sind wir raus gegangen.

Verantwortung und ich ﬁnde es
sehr anerkennenswert, wenn
Menschen soziale Berufe ergrei‐
fen. Ich mag es, Menschen zu
helfen und ich helfe immer,
wenn ich helfen kann. Und wenn
ich mal Hilfe brauche, dann be‐
komme ich auch meistens Hilfe
zurück. Ich bin gerne mit ande‐
ren Menschen zusammen und
freue, mich sie glücklich zu se‐
hen. Ich würde mich gerne regel‐
mäßig sozial engagieren, aber
ich weiß noch nicht, ob ich die
Zeit dafür ﬁnde. Dennoch bin ich
sehr daran interessiert, ein Al‐
tenheim und/oder Behinderten‐
heim zu besuchen. Vielleicht
Ich habe einen guten Eindruck kann ich mich auch dort engagie‐
gewonnen, welche Arbeiten die ren.
Erzieher zu erledigen haben. Sie
Lili, 6e
tragen eine ganz schön große
Wir haben dabei geholfen, den
Kindern Schuhe und Jacken anzu‐
ziehen. Draußen haben wir ge‐
schaukelt und haben fangen und
verstecken gespielt. Das hat mir
besonders gut gefallen, die klei‐
nen Mäuse ha en rich g Spaß
mit uns. Später schauten wir uns
auch noch andere Bereiche des
Kindergartens an. Es gibt so eine
Art Vorschulklasse. Dort werden
Experimente gemacht. Alle Räu‐
me sind hell und freundlich ein‐
gerichtet und schön bunt. Die
Kinder haben viele Möglichkei‐
ten, sich zu beschä igen. Mir hat
der Tag im Kindergarten sehr gut
gefallen.
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Die Kathedrale von Strasbourg ist mit 142 Metern das höchste im Mi elalter vollendete Gebäude

Ein Tag in Strasbourg
Am 1.Juni.2015 fuhren der Fran‐
zösischkurs des Jahrgangs 9 von
Frau Torun‐Ertas und der Franzö‐
sischkurs des Jahrganges 10 von
Frau Ünal gemeinsam nach Straß‐
burg. Um 6:45 Uhr trafen wir uns
an der Schule. Der Bus war be‐
reits da. Wir waren alle äußerst
von Neugier erfüllt und gespannt,
wie wir unsere Sprachkenntnisse
einsetzen würden.
Um 7 Uhr machten wir uns auf
den Weg. Die Fahrt war sehr an‐
genehm und alle waren in guter
S mmung. Jeder ha e eine Be‐
schä igung und amüsierte sich.
Gegen 9 Uhr machten wir eine
Pause, um etwas zum Essen zu
kaufen oder einfach an die fri‐
sche Lu zu gehen. Nach 10 Mi‐
nuten s egen wir wieder in den
Bus ein und die Fahrt setzte sich
fort.
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Nach ungefähr 3 Stunden waren
wir fast an unserem Ziel ange‐
kommen. Gegen halb elf besich‐
gten wir zunächst das europäi‐
sche Parlament von außen. Das
Gebäude war sehr modern und
ziemlich riesig. Wir haben viele
Erinnerungsbilder geschossen.

Nach der Erkundung ging es wei‐
ter nach Straßburg, wo wir das
Straßburger Münster besich g‐
ten. Das Münster (Franz.:
„Cathedrale Notre‐Dame de Stras‐
bourg“) ist ein römisch‐katho‐
lisches Go eshaus und gehört zu
der bedeutendsten Architekturge‐

schichte Europas sowie zu den
größten Sandsteinbauten der
Welt. Es ist 142 Meter hoch und
das höchste im Mi elalter vollen‐
dete Gebäude. Sein Nordturm ist
Mi el – und Orien erungspunkt
in der Stadt. Es war sehr beein‐
druckend und interessant. Wir
ergriﬀen die Möglichkeit, nach
oben zu laufen. Denn von oben
aus konnte man die ganze Stadt
sehen. Es gab 330 Treppen auf 66
Metern. Für die meisten war das
sehr anstrengend, die ganzen
Treppen hochzulaufen, da dies
viel Kra kostete. Nach einer Zeit
konnte man nicht mehr. Da
machten einige eine kleine Zwi‐
schenpause und liefen anschlie‐
ßend weiter. Denn man war vol‐
ler Erwartungen endlich oben
anzukommen, um den Ausblick
zu genießen. Als wir dann alle
oben waren, waren wir dement‐
sprechend erleichtert und es hat

sich wirklich gelohnt. Der Aus‐
blick war atemberaubend. Man
hat alles von oben gesehen, auch
die vielen kleinen Gassen. Wir
haben dann alle gemeinsam Bil‐
der gemacht. Alle haben sich
oben sehr wohl gefühlt.
Nach einer Weile machten wir
uns wieder auf den Weg nach
unten. Das war wesentlich einfa‐
cher als hochzulaufen. Von 12:30
– 16:00 Uhr ha en wir Freizeit
und konnten uns in kleinen Grup‐
pen die Stadt ansehen. Es gab
sehr viele kleine Geschä e. Die
Häuser ha en einen altmodi‐
schen S l. Das geﬁel den meisten
sehr. An dem Tag ha e es etwas
geregnet, aber das hinderte uns
nicht daran, Spaß zu haben. Es
gab auch einige Händler, die Klei‐
nigkeiten mit sich trugen und sie
verkau en. Ein Riesenvorteil in
Straßburg ist vor allem, dass alle
Menschen Deutsch und natürlich
Französisch sprechen. Man kann
also auch mit seinen Deutsch‐
kenntnissen weiter kommen. Ei‐
nige haben sich auch getraut,
Französisch anzuwenden und
fragten beispielsweise, wo es be‐
s mmte Geschä e gibt.
Der Tag war sehr vielsei g und es
war toll, eine andere Stadt erkun‐
det zu haben. Leider mussten wir
gegen 16:30 Uhr wieder heimfah‐
ren. Um 19:00 Uhr kamen wir in
Oﬀenbach an. Da warteten schon
die Eltern oder die Freunde. Alle
ha en einen wundervollen Tag.
Ich persönlich kann es auf jeden
Fall empfehlen, diesen Ausﬂug
mitzumachen. Viel Spaß!
P.S.: Ganz herzlichen Dank an
Frau Torun‐Ertas und Frau Ünal,
die alles so gut für uns organisiert
ha en.
Imane El Malqui, 10a
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Vor der Kathedrale von Notre Dame

Au revoir Offenbach,

Bonjour Paris!

Die Parisfahrt der 9er und 10er
begann um 8:30 Uhr am Frank‐
furter Flughafen. Nach etwas
Verspätung kamen wir endlich in
Paris an. Mit dem ganzen Gepäck
ging es mit der Metro direkt in
das Hotel. Die Koﬀer kurz abge‐
stellt ‐ los ging das Abenteuer.
Donnerstag, 19.05.2016 ( 1.Tag )
Als erstes haben wir uns die Kir‐
che Notre Dame angeschaut.
Nach kurzem Aufenthalt sind wir
an der Seine (Fluss) entlang ge‐
laufen. Mit ausgelassener S m‐
mung und schönem We er hat
man schon einen kleinen Einblick
in die Pariser Stadt bekommen.
Unser 50‐minü ger Fußweg führ‐
te uns zum Vorplatz des Eiﬀel‐
turms. Da mussten natürlich erst‐
mal viele Bilder gemacht werden.
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Dann noch einen kurzen Abste‐
cher beim Eiﬀelturm. Aber das
sollte es noch nicht gewesen
sein. Die Kirche „Sacre Coeur“
wartete schon auf unseren Auf‐
s eg. Aufs eg deshalb, da wir
erstmal die vielen Treppen zur
Kirche hochsteigen mussten. Der
anstrengende Aufs eg ha e sich
gelohnt, ein wunderschöner
Ausblick auf die beleuchtete
Stadt, dazu noch gute Straßen‐
musik. Der anstrengende, aber
auch aufregende Tag ging um
Mi ernacht im Hotel zu Ende.
Freitag, 20.05.2016 ( 2.Tag )
Früh am Morgen ging es mit ei‐
nem französischen Frühstück
los. Kurze Zeit später machten
wir uns auf den Weg zum
Schloss Versailles (vielleicht
kennt ihr es vom Gl‐Unterricht).

Zwei Stunden reichten kaum
aus, um das große Schloss und
die riesengroße Gartenanlage
zu besich gen. Immer noch be‐
eindruckt von dem Palast ging
es weiter nach Châtelet. Dort
stand Mi agessen und Shoppen
auf dem Programm. Danach
kurzes Ausruhen, denn wir
mussten ﬁt sein für das High‐
light des Abends. Der Besuch
auf dem Eiﬀelturm. Paris bei
Nacht, ein wunderschöner und
atemberaubender Ausblick. Ei‐
ne kleine Geburtstagsüberra‐
schung um 00:00 machte den
Abend perfekt. Um 01:00
nachts war auch dieser schöne
Tag zu Ende.
Samstag, 21.05.2016 letzter
Tag/Abreisetag
Ziemlich verschlafen und mit

leichten Fußschmerzen (vom vielen
Laufen) machten wir uns auf zur letz‐
ten großen Sehenswürdigkeit. Das
Museum Louvre (am meisten bekannt
durch das Kunstwerk Mona Lisa).
Nach 2 Stunden Aufenthalt sind wir zu
einem Markt in einen anderen Pariser
Stad eil gefahren. Das war ein kurzer
Realitätswechsel von der schicken Pa‐
riser Altstadt zu dem eher einfachen
armen Paris. Mit ungefähr 3 übrigen
Sunden Zeit sind wir zum Flughafen
gefahren. Nach einem kurzen ange‐
nehmen Flug sind wir in Frankfurt an‐
gekommen. Die Sehenswürdigkeiten
konnte man gut mit der Metro errei‐
chen und mit so einem schönen
We er hat es doppelt so viel Spaß
gemacht. Schade, dass es nur so kurz
war.
Au revoir Paris!
Lena Lamprecht, 10a
Agnesa Berkolli, 10c
Re.oben: Vor dem Eiﬀelturm
re.unten: Sacre Coeur bei Nacht
Li.oben: Vor Schloss Versailles
li.unten:
Die Pyramide am Eingang des Louvres
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Eastbourne Pier

Während der Projektwoche der Schillerschule fand
für Schüler des 9.Jahrgangs zum zweiten Mal eine
fün ägige Fahrt nach Eastbourne in Südengland
sta . Tagsüber machten die Schüler mit ihren Eng‐
lischlehrerinnen Ausﬂüge nach London und
Brighton. Das bot Gelegenheit, die Orte aus dem
Englischbuch mal live zu erleben. Viele unserer
Schüler waren das erste Mal in England. Eine tolle
Erfahrung! Geschlafen und gegessen wurde in bri‐
schen Gas amilien. Die Zeit mit der Gas amilie
am Morgen und am Abend ermöglichte es den
Schillerschülern, die bri sche Lebensart kennenzu‐
lernen. Hier ein paar Bilder…... Welcome aboard!

Unser Trip
nach London
Nach 1,5 Stunden erreich‐
ten wir London. Bei Madam
Tussauds konnten wir unse‐
re Stars hautnah erleben.
Natürlich nur als Wachsﬁgu‐
ren. Wir ha en eine App,
die uns geholfen hat, das U‐
Bahn‐System zu verstehen.
Schon in Oﬀenbach ha en
wir geplant, was wir uns an‐
schauen wollen. London ist
riesig und die Sehenswür‐
digkeiten sind echt schön.
Mal was anderes als sie im‐
mer nur auf Fotos zu sehen.
Besonders Big Ben, London
Bridge und die Telefonzel‐
len.
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In Eastbourne war es sehr schön. Es gab
eine große Einkaufspassage. Dort waren
wir am ersten Tag shoppen. In den Seiten‐
straßen ist das Essen am leckersten. Dann
gingen wir zurück in die Gas amilien, die
uns sehr herzlich aufnahmen. Am letzten
Tag fuhren wir von Brighton nach Beachy
Head, dem berühmten Kreidefelsen mit
Ausblick aufs Meer. Dort angekommen,
gingen wir runter ans Meer. Wir haben die
Aussicht genossen, Fotos gemacht und rum‐
gealbert. Es war super schön.
Laura Michalski, Kaltrina Hajrizi,
Alexandra Kohlhepp (10d)

Den Gedanken freien Lauf lassen am Beachy Head
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Erlebnistage Vogelsberg
Eine Woche vor den Herbs eri‐
en fuhren die Klassen 6a, b und c
zu den „Erlebnistagen Vogels‐
berg“ in Herbstein. Die Fahrt
dauerte über 2 Stunden. Die
Klasse 6b ist in einem Blockhaus
untergekommen und die Klassen
6a und c waren in den Block‐
hü en untergebracht. Jede
Blockhü e ha e 2 Zimmer mit
jeweils 4 Be en, eine große Kü‐
che und eine Toile e. Es passten
insgesamt 8 Kinder in eine
Hü e. Separat gab es noch ein
Haupthaus für jeweils jede Klas‐
se mit einer Gemeinscha skü‐
che.
Alle Klassen wurden von den
Klassenlehrern und einer zusätz‐
lichen Lehrkra begleitet. Als wir
bei den „Erlebnistagen Vogels‐
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berg“ angekommen sind, wurden
wir von den Teamern empfan‐
gen. Jeder Klasse wurden drei
Teamer zugeteilt. Von da an wa‐
ren alle Klassen unter sich und
ha en in der gesamten Woche
keine gemeinsamen Ak vitäten
mehr, um somit die jeweiligen
Klassengemeinscha en zu stär‐
ken.
Die Teamer haben uns Schüler
während der Wanderwoche be‐
treut und mit uns gemeinsam ein
Tagesprogramm geplant. Sie ha‐
ben ein Spiel vorbereitet. Das
Spiel hieß: „Das schwingende
Tor“. Das schwingende Tor war
ein Seil, das von beiden Seiten
von den Teamern gehalten wur‐
de. Sie haben uns gesagt: „Wenn
ihr zu euren Hü en wollt, sollt
ihr euch eine Strategie überle‐

gen, wie ihr durch das Seil laufen
könnt, ohne, dass einer von
euch das Seil berührt.“ Das Spiel
war lus g, aber auch anstren‐
gend. Danach wurde gegessen
und im Anschluss noch andere
Spiele gespielt, damit wir die
Teamer besser kennenlernen
können. Sie haben uns Karten
gegeben. Auf diesen Karten
standen Informa onen über die
Teamer (Alter, Hobbys,…). Wir
ha en die Aufgaben, die Karten
dem rich gen Teamer zuzuord‐
nen.
Später haben die Teamer mit
uns einen Wochenplan erstellt.
Die Wünsche von uns Schülern
wurden bei der Planung mitein‐
bezogen.
Am nächsten Tag stand auf dem
Programm die Ak on: Kle ern.

Unsere Klasse 6c wurde in 2 Grup‐
pen aufgeteilt. Während die einen
beim Kle ern waren, haben die an‐
deren in der Küche im Haupthaus
den Teig für die Pizza gemacht. Nach
ca. 3 Stunden wurden die Gruppen
getauscht. Die Gruppe, die schon
gekle ert ha e, dur e die Pizzen
belegen und die andere Gruppe
dur e kle ern gehen.
Am 3. Tag wollten die Teamer ein
Fußballturnier organisieren, es hat
aber leider geschneit, deshalb haben
wir im Haupthaus gespielt. Ein paar
Stunden später haben wir Mi ag
gegessen. Am Abend haben wir ge‐
grillt und ein Lagerfeuer gemacht.
Die Teamer haben mit uns gemein‐
sam gesungen.
Am vorletzten Tag sind wir gemein‐
sam mit den Teamern und Lehrern
in die Stadt gegangen und haben
Geschenke, Essen und Souvenirs ge‐
kau . Am Abend wurde eine Ab‐
schlussparty organisiert und die Kü‐
che im Haupthaus wurde in eine Dis‐
cothek umgewandelt.
Am letzten Tag konnten alle in Ruhe
frühstücken und anschließend muss‐
ten wir die Blockhü en aufräumen
und die Koﬀer für die anstehende
Heimreise packen. Die Teamer und
wir waren deshalb sehr traurig und
mussten uns verabschieden. Aber
trotzdem waren alle sehr glücklich,
ihre Eltern und Geschwister wieder‐
zusehen.
Aber der Vogelsberg bleibt in unse‐
ren Herzen.
Naya Afrim, 6c
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Stadtverordnete mit 23 Jahren!
Während des Wahlkampfes im Frühjahr lächelte sie von vielen Plakaten und heute ist Miriam Heberer
eine der jüngsten Stadtverordneten, die Oﬀenbach je ha e. Stadtverordnete sind die 71 Vertreter der
Bürger im Stadtparlament. Das Besondere daran ist, dass Miriam von 2002 bis 2008 Schülerin der
Schillerschule in der Klasse von Herrn Grünleitner war. Und zur Poli k ist sie nicht ganz ohne den
Maulwurf gekommen und deshalb hat sie unsere Redakteurin Mona Hamann vor kurzem interviewt.
Mona: Wie war deine Schul‐
zeit? Sind dir bes mmte Erinne‐
rungen geblieben?

das sehr nervig, aber jetzt weiß
ich, wie wich g und wertvoll
diese Erfahrungen waren.

Miriam: Es war eine schöne
Schulzeit, das merkt man meis‐
tens aber erst hinterher, wenn
man älter wird. An was ich mich
noch sehr gut erinnern kann,
das sind die gefühlt 1000 Refe‐
rate, die ich in diesen 6 Jahren
gehalten habe. Damals fand ich

Mona: Warst du in einer AG,
die von der Schillerschule ange‐
boten wurde?
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Miriam: Nein, ich war in keiner
AG. Bei mir hat immer alles au‐
ßerhalb der Schule sta gefun‐
den, wie Flöte spielen, Tanzen

und Gruppenstunden.
Herr Grünleitner: Das s mmt ja
so nicht ganz, du warst immer‐
hin ein Jahr in der Maulwurf‐
Redak on.
Miriam: Ja, das s mmt und es
war auch hauptsächlich nur 1
Ar kel, für den ich verantwort‐
lich war und der mich dann
auch zur Poli k gebracht hat.

Im Maulwurf Nr. 47 von 2008
ha en wir als Titelthema „Sind
unsere Poli ker ihr Geld
wert?“. Da wurden Leute wie
Oberbürgermeister Schneider,
Tarek AlWazir von den GRÜ‐
NEN,
die
SPD‐
Bundestagsabgeordnete
Uta
Zapf und der CDU‐Poli ker Ste‐
fan Grü ner während ihrer Ar‐
beit begleitet und interviewt.
Ich habe Stefan Grü ner, der
seit August 2010 hessischer So‐
zialminister und seit Januar
2014 hessischer Minister für
Soziales und Integra on ist, ei‐
nen Tag lang in Wiesbaden be‐
gleitet, um zu beschreiben, wie
sein Alltag aussieht und habe
ihn anschließend interviewt.
Mona: Was war denn dein Be‐
rufswunsch, bevor du beschlos‐
sen hast, in die Poli k zu ge‐
hen?
Miriam: Ein Wunsch war mal,
Polizis n zu werden. Das ist
aber am Sportlichen geschei‐
tert. Danach habe ich mein
Fach‐Abi gemacht mit dem 1‐
Jährigen Prak kum in die kauf‐
männische Richtung. Danach
habe ich gemerkt, dass mir das
Spaß macht und habe den Beruf
der Groß‐ und Außenhandels‐
kauﬀrau gelernt.
Mona: Warum eigentlich Poli‐
k?
Miriam: Ich fand es spannend
zu lernen, wie man eine Stadt
leitet und zu wissen, was für
Hintergründe es für bes mmte
Maßnahmen in der Stadt gibt.
Warum man zum Beispiel eine
Straße repariert und warum
genau diese Straße und nicht

eine andere. Oder man hört
z.B., dass für eine Baustelle die
Vorbereitungen schon seit 10
Jahren laufen, und da habe ich
mich gefragt, woran so etwas
liegt.
Mona: Wie bist du zur CDU ge‐
kommen?
Miriam: Angefangen hat das ja
mit dem Interview von Stefan
Grü ner. Danach habe ich mich
mit dem Wahlprogramm der
CDU auseinandergesetzt und
mich Informiert. Dabei habe ich
bemerkt, dass die Themen mich
Interessieren und bin in die JU
(Junge Union) eingetreten. Ich
habe dann aber mit meiner
Ausbildung angefangen und
musste deswegen meinen Kon‐
takt zur JU erst einmal schleifen
lassen. Als ich dann aber nach
einem halben Jahr ak v in der
JU mitgearbeitet habe, bin ich
direkt in den Vorstand gekom‐
men und habe mich mit Fragen
beschä igt, wie zum Beispiel:
Was können wir in unserer
Stadt ändern? Was können wir
für Jugendliche oder junge Er‐
wachsene ändern?
Danach wurde ich darauf ange‐
sprochen, ob ich nicht ins Nach‐
wuchsförderprogramm für jun‐
ge Poli ker aufgenommen wer‐
den möchte. Das macht die
Konrad‐Adenauer‐S ung zu‐
sammen mit der CDU.
Man besucht dort Seminare, in
denen man den Umgang mit
Poli kern erklärt oder wie man
einen Haushaltplan der Stadt
liest und erfährt etwas über die
Geschichte der CDU.

Irgendwann wurde ich gefragt ob
ich nicht doch in die CDU eintre‐
ten will, was ich dann auch getan
habe. Seitdem bin Ich im Oﬀen‐
bacher Stad eil Bieber mit dafür
verantwortlich, dass da alles
rund läu (lacht).
Mona: Wie wohnst du und wie
viel verdienst du?
Miriam: Ich bin jetzt mit meinem
Freund zusammen gezogen. Als
Stadtverordnete bekommt man
eine sogenannte Aufwandsent‐
schädigung pro Monat, die alle
Sitzungen abdeckt. Man be‐
kommt also nicht pro Sitzung
Geld, sondern eine Pauschale im
Monat. Die ist aber nicht beson‐
ders hoch.
Mona: Darf man Fragen, wie
hoch diese Pauschale denn ist?
Miriam: Also wir kriegen 330 Eu‐
ro, davon gebe wir auch noch
etwas an die Partei ab und ver‐
steuert wird das auch noch.
Mona: Was möchtest du an der
Jugendarbeit ändern?
Miriam: Ich möchte erreichen,
dass es mehr Freizeit‐Zentren
gibt, also dass es mehr Bereiche
für Jugendliche gibt, wo sie nach
der Schule hinkommen können,
um sich zu beschä igen und da‐
mit sie nicht nur zuhause vor
dem Fernseher sitzen. Sie sollen
in Kontakt mit Gleichaltrigen
kommen. Leider bin ich für die‐
sen Bereich nicht zuständig, da
ich jetzt im Ausschuss für Kultur,
Schule, Sport bin. Werde aber
aus dieser Richtung hin arbeiten.
Mona: Dauern die Projekte lange
und ist es schwierig, ein Projekt
durchzusetzen?
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Miriam: Ja. Dadurch, dass wir
im sogenannten Re ungs‐
schirm des Landes sind, wird es
natürlich ein längeres Unterfan‐
gen.
Mona: Im gesellscha lichen
Allgemeinbild gilt die CDU als
eine sehr konserva ve Partei.
Wo ﬁndest du dich in den
Grundsätzen der CDU wieder?

Miriam Heberer als Schülerin der
Schillerschule unterwegs auf Klassenfahrt

Miriam: Also ich bin nicht so
besonders konserva v. Manche
sind ja schon echt konserva v
in der CDU, aber dann gibt es
manch andere, die sehen das
alles total locker. Das ist in un‐
serer Partei durchweg ge‐
mischt.
Ich beﬁnde mich so auf der
mi leren Schiene. Ich habe z.B.
nichts gegen eine Homo‐Ehe,
ich habe auch nichts dagegen,
wenn
gleichgeschlechtliche
Partner ein Kind adop eren.
Mona: Was sind deine Wünsche
für deine private und poli sche
Zukun ?
Miriam: Also poli sch wünsche
ich mir erstmal, dass wir eine
Koali on bilden und damit in
dieser Stadt das Zepter in die
Hand bekommen, so dass wir
uns um das Allgemeinwohl der
Stadt kümmern können. Wir
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Übte 2008 schon mal an ihren späteren Arbeitsplatz im Rathaus:
Miriam Heberer (vorne rechts) während des
Projekts „Jugend im Parlament“
müssen außerdem versuchen,
einen ausgeglichenen Haushalt
hinzubekommen.
Vielmehr
werde ich erst mal nicht planen.
Privat bin ich ja jetzt erst ausge‐
zogen. Mal sehen, wie es privat

weiter geht. Irgendwann natür‐
lich heiraten und Kinder kriegen.
Mona: Vielen Dank für das Inter‐
view.
Mona Hamann, 10 d

Die Urkunde einer der erfolgreichsten Teilnehmerinnen

Kniﬄige Rechenrätsel lassen die Köpfe rauchen

Kängurujagd in der Schillerschule

Schuhe für einen Hunder üßer zu besorgen, ist
für Nina und Gennadios, Yannik, Patryk, Lore a,
Xhuliana, Furkan, Aditya, Mele os und Betül aus
dem Jahrgang 6 kein Problem. Sie bewiesen beim
Känguru‐We bewerb mathema sches Geschick
und verhalfen Taps dem Tausendfüßer zu seinen
fehlenden Schuhen. Die Aufgabe lautete wie
folgt:
Taps, der Hunder üßer, möchte an jedem seiner
100 Füße einen Schuh haben. Er besitzt schon 40
Paar Schuhe. Wie viele Schuhe muss er noch kau‐
fen?
(A) 10

(B) 20

(C) 40 (D) 50

(E) 60

Wer nun wissen möchte, was des Rätsels Lösung
ist, fragt am besten unsere Kängurujäger der
Klasse 6.
Auch die Schüler der Klasse 7d Joana, Tim, Mar‐
lon, Cris an, Cengizhan und Ores s rätselten ﬂei‐
ßig beim interna onal mathema schen Knobel‐
spaß mit. Damit gehört unsere Schule zu einer
von 10000, die jährlich den Känguru‐We bewerb
durchführen.

Unseren diesjährigen erfolgreichen Teilnehmern
gratulieren wir herzlich zu den tollen Ergebnissen
und freuen uns schon auf den nächsten We be‐
werb. Dieser ﬁndet wie immer am dri en Don‐
nerstag im März sta ; das wird der 16.03.2017
sein.
Wenn ihr Interesse habt und im nächsten Jahr teil‐
nehmen möchtet, dann sprecht gerne Frau Schä‐
fer an.
Interesse geweckt? Dann haben wir hier für euch
einen weiteren Rätselspaß.
„Hier ist es 26◦C wärmer als bei euch daheim in
Köln“, sagt Lolas Tante, die aus Australien anru .
Lola will berechnen, wie warm es dort ist.
Doch sta 26◦C zur Temperatur in Köln zu addie‐
ren, subtrahiert sie 26◦C und erhält −14◦C. Wel‐
ches ist die rich ge Temperatur bei Lolas Tante?
(A) 28◦C (B) 32◦C (C) 36◦C (D) 38◦C

(E) 42◦C

Wir freuen uns auf eure Teilnahme im nächsten
Jahr und immer schön das Känguru jagen.
Lisa Schäfer
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Bilder er inden ‐
ein Kunstprojekt mit Schulkünstler Jens Lay
Der Schulkünstler ist in diesem
Jahr Jens Lay. Er zeichnet, fo‐
tograﬁert und arbeitet mit di‐
gitalen Techniken.
Jens Lay lebt in Frankfurt und
arbeitet
im
Rhein‐Main‐
Gebiet. Seine Bilder hingen
schon in verschiedenen Städ‐
ten in Deutschland, in Italien
und in den USA.
Jens Lay sagt selbst zu seinen
Projekten: „Mit den Schülern
möchte ich Bilder erﬁnden.
Dazu benutzen wir Papier und
S e genauso wie Handys,
Computer und vieles mehr.
Vorkenntnisse? Die Schüler
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brauchen nur Lust am Experi‐
men eren ‐ wer etwas Neues
ausprobieren möchte, ist hier
genau rich g.“
Bei der Eröﬀnungsveranstal‐
tung im vergangenen Septem‐
ber zeigte er in der Aula eigene
Arbeiten im Original und als
Projek on mit einem Beamer.
(Siehe Foto oben).
Die ersten Bilder mit den Schü‐
lern entstanden bereits in der
Aula mit Schülern der Klasse 7.
(Siehe rechts außen!)
Bis zur 10. Klasse hat Jens Lay
ganz unterschiedliche Projekte
durchgeführt. Dabei wurden

Collagen und Fro agen angefer‐
gt, Scha entheaterﬁguren für
eine Auﬀührung hergestellt, Fo‐
tos mit Handys gemacht und al‐
les zu Gemeinscha sarbeiten
zusammen geführt.
Collagen sind Klebebilder, die
aus vielen Elementen bestehen,
wie Ausschni e von Zeitschri en
oder Fotos.
Fro agen sind Durchreibebilder,
wie sie von vielen sicher schon
mal angefer gt wurden. Man
kann zum Beispiel ein Bla Pa‐
pier über eine Geldmünze legen
und dann mit einem Bleis dar‐
über schraﬃeren. Auf dem Bla

erscheinen dann die Strukturen
des Geldstücks. Geeignet sind
aber auch andere raue Oberﬂä‐
chen. In dieser Art haben Schü‐
ler ihren Klassenraum erkundet
und an vielen Stellen des Rau‐
mes solche Strukturen auf Pa‐
pier gebracht.
Beide Techniken können auch
kombiniert werden, zuerst fer‐
gt man eine Fro age an, diese
wird zerschni en und zu einem
neuen Bild zusammen geklebt.
Zusätzlich kann das Bild auch
noch übermalt oder beschrie‐
ben werden.

Andere haben ganz klassisch
das Zeichnen von Perspek ven
geübt, oder mit ihren Handys in
der Schule und der näheren
Umgebung fotograﬁert. Die Fo‐
tograﬁen hat Jens Lay verändert
und sie wurden dann Teil einer
Collage mehrerer Schüler.
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Die Scha enspielﬁguren konnten die Schüler aus
Leder herstellen. Zunächst in freier Arbeit, zu den
fer gen Figuren haben alle gemeinsam dann eine
Geschichte erfunden. Die einzelnen Szenen wurden
dann im Klassenraum fotograﬁert und während des
Schillerbunten‐Abends in der Aula als Dia‐Show ge‐
zeigt.
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Einige Schüler haben eine Ausstellung von Jens
Lay im Kunstverein Oﬀenbach besucht. Nicht
allen haben die Bilder gefallen, aber es war ein
spannendes Erlebnis, die Arbeiten des Künst‐
lers direkt zu sehen. Es entstand eine kon‐
struk ve Diskussion, nachdem viele Fragen der
Schüler beantwortet wurden, z.B. wie Jens Lay
seine Anregungen ﬁndet und wie er Ideen für
seine Bilder bekommt. Außerdem stellten die
Schüler zahlreiche Fragen zu technischen De‐
tails, von der Präsenta on der Bilder und de‐
ren Beleuchtung bis zu den verschiedenen
S en und Farben.
Paul Müller aus der 9. Jahrgangsstufe hat sich
zum Ausstellungsbesuch geäußert:
„Seine Kunst ist sehr eigen. Viele kri sieren
diese Art von Kunst. Ich ﬁnde sie interessant,
weil sie neu ist. Mir gefällt sie, weil sie anders
ist, nicht so langweilig. In jedem einzelnen Bild

von ihm verbirgt sich eine
Geschichte, die der eigene
Kopf angefangen hat zu
schreiben. Die Bilder schrei‐
ben einem nicht vor, was
passiert oder wie die Hand‐
lung endet, sie bietet nur die
Vorlagen der Geschichte.
Und das ist, was ich an dieser
Kunst mag. Man braucht
nicht sonderlich viel Auf‐
wand, um sowas zu machen,
aber dennoch ist es Kunst.“
Bei der Abschlussveranstal‐
tung werden viele Arbeiten
der Schüler zu sehen sein. Sie
ﬁndet am 22.Juni 2016 in der
IGS Schillerschule sta und
alle Schüler sind herzlich ein‐
geladen.
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Mannscha der Jahrgänge 9 und 10:
Chris an, Be m, Adil, Nikola, Eric, Younes, Paulo, Adrian, Dorian, Lamin, Patryk, Noah, Stefan, Khalid.

Fußball‐Stadtmeisterschaft
Es war wieder soweit. Endlich.
Ein Jahr warten vorüber. Jährlich
im Spätsommer ﬁnden Fußball‐
Stadtmeisterscha en sta . Die
Schillerschule nahm mit drei Jun‐
gen‐ und einer Mädchenmann‐
scha teil. Erst im Elfmeterschie‐
ßen wurde die Mannscha der

Jahrgänge 9 und 10 besiegt.
(Bild siehe oben)
Mit unserer jüngsten Mannscha
Jahrgang 6 nahmen wir zum ers‐
ten Mal an diesem Turnier teil.
Gegen unsere Gegner hielten wir
die erste Halbzeit noch stand,
dann mussten wir jedoch die
Überlegenheit akzep eren und

verloren mit zwei Toren Unter‐
schied. Erfreulich: diese sich
noch entwickelnde Mannscha
erkannte schon früh, dass nur
Absprache zu einer guten Team‐
leistung führen wird. Eins ist si‐
cher: hier werden wir in Zukun
noch Erstplatzierungen feiern
können!

Mannscha des Jahrgangs 6: Yordan, Yonathan, Ioannis, Jakub, Khalid, Georgios, Jasan, Marc.
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Mannscha der Jahrgänge 6—8:
Samet, Onur, Valen n, Mohamed, Jakub, Yusuf, Leon, Vindent, Leon, Ivan, Mele , Elias, Berdan, Kavanjot
Auch die Mannscha aus den
Jahrgängen 6 bis 8 konnten res‐
pektable Ergebnisse erzielen
und die Siegermannscha ge‐
gen Ende zwar noch ärgern aber
nicht stoppen. Herzlich Glück‐
wunsch zu Platz 3!

Die Mädchenmannscha zeigte
erneut ihre spielerischen Fähig‐
keiten und ihre Bereitscha zur
Teamwork auf höchster Ebene
und erlangten einen respektab‐
len 2. Platz!
Herzlichen Glückwunsch!!

Mädchenmannscha : Melina,
Joana, Ines, Irini, Adriana,
Sahra, Jeevi, Nicole, Melani
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Basketball‐Schulmeisterschaft
Seit 4 Jahren konnte die Schillerschule eine
Schulmannscha für das Stadtmeister‐
scha ‐Basketballturnier der Oﬀenbacher
Schulen im November 2015 melden.
Mehrere Schulen sagten nach Bekanntga‐
be der teilnehmenden Schulen ab (als sie
Schillerschule lasen?) sodass wir leider nur
einen Gegner zu bezwingen ha en. Dieser
war allerdings uns doch etwas überlegen,
kein Wunder: die Albert‐Schweitzer‐Schule
ha e eine fast komple e und daher einge‐
spielte Vereinsmannscha dabei. Fairness
stand jedoch im Vordergrund dieses ei‐
gentlich körperlosen Spieles ‐ erkennbar
an dem Gruppenfoto: ASS und Schiller.
Mit dabei waren:
Dusan, Ivan, David, Alessio, Nikola,
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Badminton‐Schulmannschaft
Die Schulmannscha Badminton war schon einmal sehr erfolg‐
reich und ha e vor zwei Jahren am Landesentscheid teilgenom‐
men. Wie es dieses Jahr gelaufen ist?
Die Stadtmeisterscha haben wir ohne ein Spiel gewonnen ‐ es
wollte keine andere Schule gegen uns spielen. Aufgrund man‐
gelnder Zeit nahmen es die SpielerInnen auf sich, am wöchentli‐
chen Training des Badmintonvereins an der Goetheschule teilzu‐
nehmen. Eine hervorragende und bemerkenswerte Leistung aller
TeilnehmerInnen der Schulmannscha .
Der Regionalentscheid fand in Michelstadt im Odenwald sta , zu
dem wir mit dem Zug fuhren. Wir erreichten einen respektablen
3. Platz und jede Menge Spielerfahrung, die uns am kommenden
Turnier sicherlich als Sieger in den Landesentscheid katapul eren
wird.
Mit dabei: Nicole, Nikole a, Sharyn, Sarah, Malte, Vincent und
Lukas sowie unser Co.Trainer Hr. Keßeböhmer.
Premiere: Zum ersten Mal trug eine Schulmannscha die neuen
Trikots mit neuem Schullogo!
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Offenbacher City‐Lauf
Die Laufstrecke des City‐Laufes verläu durch die Stadtmi e von Oﬀenbach. 1,4 km für die 5‐7. Klässler.
Wer es probieren wollte, konnte auch die 5,5 km Strecke laufen. Auf der 1,4 km‐Strecke liefen:
Altersklasse M11
Platz AK
Name
14
Asghar
45
Sanchez
Altersklasse M12
Platz AK
Name
22
Blogojevic
36
Chaﬁ
Mehmood
40

Altersklasse W13
Vorn.
Yassin
Yonatan

Zeit
05:24:00
07:36:00

Vorn.
Marco
Jusef
Nabeel

Zeit
05:54:00
07:19:00
08:41:00

Vorn.

Zeit

Torben
Malte
Vincent
Marc

05:17:00
05:53:00
05:55:00
07:34:00

Vorn.
Jus n
Kenan
Achim

Zeit
05:29:00
06:39:00
06:41:00

Vorname

Zeit
06:28:00

Altersklasse M13
Platz AK

Name

12
Wenzel
16
Klüber
17
Rescheleit
23
Wi mann
Altersklasse M14
Platz AK
Name
3
Ziegler
11
Dridic
12
Habicht
Altersklasse W11
Platz AK
Name
Bartholome
23
Altersklasse W12
Platz AK
Name
7
19
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Annalena

Vorn.

Zeit

Rohde

Nora

Feuerbach

Samantha

05:45:00
07:05:00

Platz AK

Name

Vorn.

Zeit

12
20

Ilic
Eull

Anastasia

07:31:00

27

Sinanovic

Sanela

09:12:00

28

Haddoudi

Safae

09:15:00

Altersklasse W14
Platz AK
Name
8
Srijty

Vorn.
Amela

Zeit
07:44:00

10
18
19

Laura
Meryem
Sarah

08:44:00
09:06:00
09:10:00

20
Oradan
21
Arsenovic
Altersklasse WJB

Jessica
Karo

09:22:00
09:23:00

Platz AK

Name

Vorn.

Zeit

4

Akaisu

Melissa

08:06:00

Krebs
Cakmak
Bozbici

Michelle

Auf der „Langstrecke“ liefen Sana,
Michaela und Jason

Bild 1155 & 0824 sin
vom Swim and Run a

Schillerschule schwimmt

Zum Abschluss des regulären
Schwimmunterrichts der Schiller‐
schule fand das jährliche Schwimm‐
fest der 6. Klassen im Waldschwimm‐
bad auf der Rosenhöhe sta .
Alle Klassen trafen sich dafür mit ih‐
ren Sportlehrern am Donnerstag,
den 25.6.15, um bei „Land‐ und Was‐
sersport“ das Schuljahr „bewegt“
abzurunden.
Bademeister Herr Jung (2. v.r.) und
Wassernixe Fr. Sturm (2.v.l.) ha en
mit ihren schwimmbegeisterten
Schützlingen einen herrlichen Tag.
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Swim & Run 2015
Bei strahlendem Sonnenschein
fand am 22.07.2015 auf der Ro‐
senhöhe das alljährliche Swim
& Run der Oﬀenbacher Schulen
sta .
Frau Willmes traf sich mit uns
schon früh am Morgen zur
Startnummernausgabe.
Die
Startnummer musste jeder auf
seinem Trikot befes gen. Zu‐
sätzlich werden die Startnum‐
mern für das Schwimmen und
den Zieleinlauf mit Edding auf
die rechte Schulter geschrie‐
ben. Dann hieß es warten, da
zuerst die Jüngeren aus den
Grundschulen gestartet sind.
Ab dem Jahrgang 2004 mussten
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100 m geschwommen werden,
bevor wir uns in der Wechselzo‐
ne so schnell wie möglich die
Laufschuhe und das Trikot an‐
ziehen mussten, um auf die
Laufstrecke gehen zu können,
die
außerhalb
um
das
Schwimmbad führte.
Für die Schillerschule gingen als
erstes die Jungs des Jahrganges
2004 an den Start. Es folgten
jeweils die Mädchen des glei‐
chen Jahrgangs in einem ge‐
trennten Rennen. Im darauﬀol‐
genden Jahrgang 2003 ging für
die Schillerschule unter ande‐
rem Jonas Feuerstein an den
Start. Nach einem starken Zie‐

leinlauf konnte er sich den
3.Platz erkämpfen. Zum Schluss
starteten die Jungs und Mädels
des Jahrganges 2002 in einem
Lauf. Die ersten beiden Plätze
bei den Mädchen 2002 erran‐
gen mit souveränen Zeitab‐
ständen für die Schillerschule
Leoni Bumb als Zweite und ich,
Je e Kappus, als Erste.
Wie es bei den großen Triathlon
‐Rennen üblich ist, gab es auch
hier für jeden Teilnehmer im
Ziel ein Finisher‐T‐Shirt. Nach
einer kurzen Auswertungspause
ging es zu den Siegerehrungen.
Jeder Teilnehmer bekam eine
Urkunde und die besten drei

Mädchen und Jungen aus jedem
Jahrgang wurden mit einem Pokal
geehrt. Für die Schillerschule haben
außerdem teilgenommen: Keano
Groh, Marc Wi mann, Larissa
Wahl, Jonas Schlereth, Marlon Feu‐
erstein, Tim Trabold, Marcel Mes‐
singer, Luis Fahrenholz, Marko
Blagojevic, Simon Varga, Soumia
Bizzit, Linda Knapp, Nikita Avru n,
Luis Degel, Kimmo Meißner, Kenan
Drudic, Andreas Kouutsoura s und
Anastasia Ilic.
Vielen Dank an Frau Willmes für die
klasse Betreuung. Für mich war es
das letzte Mal Swim & Run, da seit
zwei Jahren der We kampf für die
weiterführenden Schulen ohne
Radfahren sta indet und auf die
Teilnahme bis Klasse 6 gekürzt wur‐
de, was ich sehr schade ﬁnde. An‐
gestachelt von meinem älteren
Bruder war mein erster Start be‐
reits 2010 als einzige Erstklässlerin.
Vier Jahre bin ich für die Goethe‐
schule und die letzten zwei Jahre
für die Schillerschule an den Start
gegangen. Es war jedes Mal ein tol‐
les Erlebnis!
Je e Kappus
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Bundesjugendspiele
2016
Ende September fanden auf der Rosenhö‐
he die Bundesjugendspiele sta . Neben
Ballweitwurf, Weitsprung und Laufen er‐
freuten sich wie jedes Jahr die Klassen‐
Staﬀelläufe der Jahrgänge besonderer
Beliebtheit.
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Schillerbunte
Abende
Am 22.03 und 23.03 2016 fanden wieder
die „Schillerbunten Abende“ sta . An bei‐
den Tagen hieß es wieder Entertainment
pur: viel Gesang, viel Tanz und viele Thea‐
terstücke.
Moderiert wurde diesmal am Dienstag
von Jeevanjot Kaur und Can Ibicioglu und
am Mi woch von Aiman Kayani und Mus‐
ka Asmari. Beide Moderatorinnen haben
die Abende locker präsen ert. Sowohl sie,
wie auch das Technik‐Team unter der Lei‐
tung von Herrn Beyazkilic wurden sehr
gelobt. Vor allem das Technik‐Team muss‐
te sehr viel vorbereiten, damit alles gla
lief. Zum Dank wurde auch ö ers für sie
geklatscht, denn ohne ein Technik‐Team
kein Schillerbunter Abend und das wäre
doch ziemlich traurig, oder?
Als erstes trat die Klasse 5b von Frau Will‐
mes auf. Sie ha e eine Gesangsperfor‐
mance vorbereitet und zwar „Just give me
a Reason“ von Pink und Nate Ruess.
Da Spannung an so einem Abend nicht
fehlen darf, trat als nächstes die Akroba‐
kgruppe, ebenfalls von Frau Willmes, auf
die Bühne.
Auch Schnelligkeit war gefragt und zwar
bei der Speed‐Stacking‐Gruppe von Frau
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2015 2016
Sturm. Man konnte dem ﬂinken Becher‐
stapeln gar nicht mit den Augen folgen.
Nur so zur Info: für manche, die gar nicht
wissen, was „Speed‐Stacking“ überhaupt
ist: Es ist eine Sportart, bei der man ver‐
sucht, so schnell wie möglich eine Pyra‐
mide aus speziellen Bechern zu bauen.
Das Speed‐Stacking mixte der Kurs von
Frau Sturm mit dem „Cup Song“, einem
Lied, in dem man den Rhythmus kom‐
ple mit Bechern erzeugt.
Musik wurde dauernd geboten, ob ro‐
man sch oder rockig, das Publikum war
immer mitgerissen, denn die Band‐AG
von Frau Frei oder die Liederwerksta
von Frau Kramer‐Ernst, sowie die Gitar‐
ren‐AG von Herrn Klemisch brachten das
Publikum zum Mitklatschen. Viel Beifall
erhielt auch Nicole Mangos mit ihrem
Beitrag „Tastenzauber“.
Während der Programmpause war natür‐
lich auch keinem langweilig, denn da
wartete schon das Schillermenü auf uns
mit Crêpes, Chili con Carne und anderen
Leckereien.
Als es wieder losging und dann das Licht
ausging und „Thriller“ von Michael
Jackson lief, war schon jedem klar, dass
jetzt etwas Außergewöhnliches kommen
würde. Und dann kam auch etwas Au‐
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Schillerbunte
Abende
ßergewöhnliches, denn eine Gruppe von
„Lehrern“ trat in Zombie‐Kostümen auf
und bewegte sich wie Zombies auf der
Bühne. Das Publikum ist buchstäblich aus‐
geﬂippt und klatschte begeistert Beifall.
Danach sorgte die Musik‐Werksta von
Herrn Hell für Aufsehen, denn sie insze‐
nierte in Form eines Musik‐Theaters das
Stück „Hit The Road, Jack!“, in dem eine
Frau (Nicole Mangos), die immer nur hin‐
ter ihrem Mann (Tomislav Dominkovic)
herräumen muss, der und immer nur mit
einer Bierﬂasche im Sessel sitzt und sie
schikaniert, ihren Ga en die Brocken vor
die Füße schmeißt und ihn in die Wüste
schickt. Musikalisch umrahmt wurde das
Ganze von einer Live‐Band mit Jan Heiden‐
reich am Saxophon.
Anschließend fanden dann noch die Eh‐
rungen für besonders erfolgreichen Sport‐
ler sta , die Herr Datz vornahm. Auch un‐
sere Schülerzeitung „Maulwurf“, die nicht
nur den 1.Platz in Hessen, sondern vor al‐
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2015 2016
lem den 2.Platz beim deutschlandweiten
Schülerzeitungswe bewerb der Kultusmi‐
nisterkonferenz abgeräumt ha e, wurde
gebührend geehrt.
Als Nächstes mischten die „Schiller‐
Breaking‐Kids“ der Breakdance‐AG von
Herrn Nguyen die Aula auf. Mit coolen Mo‐
ves und cooler Musik überzeugten sie das
Publikum und ließen die Aula beben.
Zum Schluss spielte dann noch einmal die
Schulband unter der Leitung von Frau Frei.
Fazit: Die „Schillerbunten Abende“ waren,
wie jedes Jahr, eine tolle Sache. Lehrer wie
Schüler geben sich wie immer sehr viel
Mühe, um es dem Publikum recht zu ma‐
chen. Ich persönlich fand es großar g und
kann sagen, dass ich nächstes Jahr wieder‐
komme.
Leo Behse, 9e
‐
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Skifahren in Neukirchen 2016
In zwei gut ausgesta eten Reise‐
bussen mit Musik und allem Drum
und Dran zockelte der siebte Jahr‐
gang unserer heißgeliebten Schule
Richtung Österreich.
Dort hielten wir nach einigen Stun‐
den Fahrt (so sechs bis sieben), in
dem
Dorf
Neukirchen
an,
(jedenfalls vermute ich aufgrund
seiner Größe, dass Neukirchen ein
Dorf ist), und bildeten eine Koﬀer‐
ke e, durch die unser Gepäck von
der ganzen Truppe weg von der
Straße transpor ert und nicht ge‐
rade mit Samthandschuhen ange‐
fasst wurde.
Wir s egen in Kabinen1 der Seil‐
bahn und wackelten an dicken
Drahtseilen den Berg hinauf.
Oben spazierten wir an Kneipen,
aus denen Schlagermusik drang,

‐keiner ist feeeeeeeehlerfrei…‐
(also ich persönlich hasse Helene
Fischer) und an Skifahrern vorbei
in Schnee,

‐feeeeeeeehlerfrei!‐
und Kälte zu unserer Gaststä e,
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die „Wolkenstein“ hieß, hinüber,
und die ich wärmstens weiteremp‐
fehlen kann.
Wir türmten die vielen Taschen
und Koﬀer zu gewagten Haufen
und standen uns noch eine Weile
lang die Beine in den Bauch, bis
man uns endlich einließ und meine
Zimmergenossen
anfangen
dur en, die Lu in unserer Kam‐
mer mit ihren Deos zu verpesten.
Am Samstag, nach einer anstren‐
genden Nacht, besuchten wir den
Skiverleih im Tal, wo man uns mit
Skiern, Skihelmen und Skischuhen
aussta ete, auf denen wir zuerst
nur wenig elegant durch den Ort
wankten. Zuerst hat man uns dort
das Bremsen und das Kurven bei‐
gebracht
Den Rest der Woche haben wir
jedoch im direkten Umkreis der
Hü e verbracht, in einzelnen
Gruppen auf einer besonders brei‐
ten, unter Skilehrern „Autobahn“
genannten blauen Piste, (blau sind
die einfachsten, es folgen rote und

schwarze), auf ﬂachen und steileren
Hängen herumfahrend.
Besonders bei den letzteren ist es
besonders wich g gewesen, schö‐
ne, weite Bögen zu machen, um
nicht zu sehr zu beschleunigen, den‐
noch, Skifahren ist geil!
Sechs Stunden am Tag haben wir
auf Skiern, den Pisten und in den
Sesselli en verbracht, stets mit
Blick auf ein überwäl gendes Pano‐
rama.
Wir frühstückten für gewöhnlich
gegen halb acht, fanden uns kurz
darauf im Skikeller ein, waren bis elf
unterwegs, machten eine halbstün‐
dige Pause und Schluss um vierzehn
Uhr dreißig.
Mi ags gab es Suppe und abends
nach dem Dinner die Skigruppenbe‐
sprechung, sowie ein Abendpro‐
gramm ‐ für gewöhnlich Disko mit
Popmusik, Nachtwanderung, oder
ein Klasse‐gegen‐Klasse‐Spiel vor
dem Haus ‐ ,und um zehn Uhr hat‐
ten wir in unseren Be en zu liegen,
(wenn auch nur die wenigsten sich

das wirklich zu Herzen genommen ha‐
ben).
Am Donnerstag kehrten wir alle heil
und gesund nach Oﬀenbach zurück.
Inoﬃzielles Mo o der Skifreizeit, so
meine ich, ist gewesen; „OHNE MEIN
HANDY GEHE ICH NIRGENDWOHIN! ‐
NICHT MAL NACH ÖSTERREICH!“2
Den lieben Nochsechstklässlern, die im
nächsten Jahr an der Klassenfahrt teil‐
nehmen werden, möchte ich indes
empfehlen, wenn es so weit ist, gut auf
ihren Geldbeutel Acht zu geben, das
ha e ich nämlich versäumt (…) 3
Ich kann des Weiteren nicht umhin, vor
unseren Skilehrern und der Familie
Möschl, der die Gaststä e Wolkenstein
gehört und die uns nervlich standhal‐
ten mussten, respektvoll den Hut zu
ziehen.
Jeroen Quar er, 7a
1

Ja, Sie haben rich g gelesen.
Die bequemen Sardinenbüchsen in denen
wir den Berg bezwungen haben sind Kabi‐
nen, nicht Gondeln. Denn Gondeln sind
ausschließlich in Venedig zu beobachten
und kleine schlanke Boote in denen die
Italiener über ihre städ schen Kanäle
schippern und nach Belieben sen mentale
Arien schme ern.
2
Jede freie Sekunde wurde zum Spielen
genutzt, ‐ das Smartphone im Zentrum des
Daseins meiner Genera on ‐ ich bin leicht
entsetzt.
Wussten Sie eigentlich schon, dass man die
Angst, übers Mobiltelefon nicht erreichbar
zu sein, gegenwär g als Nomo(bile)phobie
bezeichnet?
Die Betroﬀenen bekommen Panik, wenn
sie ihr Handy nicht ﬁnden können. (Quelle:
Nilpferde furzen durch den Mund , riva.)
Dennoch trübt dieses Getue nicht meine
Sympathie gegenüber meinen Klassenka‐
meraden.
3
Keine Ahnung wer´s gewesen ist.
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Wintersportwoche in Offenbach
Auch in diesem Jahr gab es wie‐
der für alle, die nicht mit nach
Österreich gefahren sind, die
Wintersportwoche in Oﬀenbach.
Gut, ob das Wort „Winter“ zu
dieser Woche passt, kann jeder
selber entscheiden, auf jeden
Fall gab es viele verschiedene
Ak vitäten für die drei Gruppen
von Frau Ünal, Herr Jansohn und
Herr Akin.
Der Freitag begann ganz ent‐
spannt mit einem gemeinsamen
Frühstück und verschiedenen
Spor ilmen sowie noch ein paar
organisatorischen Infos. Von
Montag bis Donnerstag gab es
dann ganz verschiedene Sportar‐
ten zum Ausprobieren:
360Jump in Dietzenbach
Die Jumphalle ha e erst ganz
neu eröﬀnet und die Schiller‐
schüler konnten sie als eine der
Ersten ausprobieren. Man konn‐
te auf riesigen Trampolinen und
Hüp urgen um die We e sprin‐
gen. Wer springt am höchsten,
am weitesten oder am längsten?
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Doch das Hüpfvergnügen war
anstrengender als gedacht, er‐
holen konnte man sich im Bälle‐
bad oder bei den vielen anderen
kleinen Spielmöglichkeiten. Das
360Jump ist auf jeden Fall eine
Empfehlung für einen Wander‐
tag für die jüngeren Klassen.

„Winter“ in der „Winter‐
sportwoche“ wieder! Der Be‐
such der Eissporthalle Frankfurt
ist schon sowas wie eine Schul‐
tradi on und so ist es kein Wun‐
der, dass die meisten Schülerin‐
nen und Schüler schon ziemlich
gut Schli schuh laufen können.

Parcours‐Training in der Sport‐
halle

Boxclub Nordend

Parcour nennt man den Trend‐
sport, bei dem man zum Beispiel
in der Stadt über Bänke und
Mauern springt, die Proﬁs er‐
klimmen auf diese Art ganze Ge‐
bäude. Da es draußen für die
Anfänger zu gefährlich ist, wur‐
de das Ganze in der Turnhalle
der Schule mit Hilfe von Kästen
und anderen Sportgeräten ge‐
übt und alles war gut mit
Ma en gepolstert, sodass man
sich bei einem Sturz nicht weh
tun konnte.
Schli schuhlaufen in der Eis‐
sporthalle Frankfurt
Hier ﬁndet sich also endlich der

Auch der Besuch des Boxclubs
Nordend gehört zur Schiller‐
schultradi on. Gemeinsam wur‐
den die Grundbewegungen erar‐
beitet und geübt, bevor es daran
ging, die Boxsäcke ein wenig zu
bearbeiten. Nun kam also zum
Muskelkater in den Beinen
durch die Jumphalle auch noch
ein riesiger Armmuskelkater da‐
zu.
Am Freitag konnten sich alle zu
Hause von ihrem Muskelkater
erholen, bevor es am Montag
leider wieder mit dem normalen
Schulalltag weiterging.
(ak)
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Fair‐Player‐Zerti izierung
Am 8.07.2015 fand im Oﬀenbacher
„Stadthaus“ das Qualitätsverbund‐ und Zer‐
ﬁzierungstreﬀen
des
„fairplayer‐
Programms“ sta . Hierbei nahmen sechs
ausgebildete Mul plikatoren aus vier ver‐
schiedenen
Oﬀenbacher
Schulen
(Bachschule, Edith‐Stein‐Schule, Marien‐
schule und Schillerschule) teil. Drei Mul pli‐
katorinnen, darunter Frau Porzelt und Frau
Walz, erhielten ihr Zer ﬁkat zum Fairplayer‐
Mul plikator, da sie bereits das Programm
im Unterricht erfolgreich durchgeführt
ha en.
Jedes Schuljahr werden die Schüler des 7.
Jahrgangs der Schillerschule zu Fairplayern
ausgebildet. Dabei lernen sie in Mobbing‐
Situa onen oder anderen Gewal ormen
Verantwortung, Toleranz und Fairplay zu
zeigen, entsprechend zu handeln und Vor‐
bild für andere zu sein. (lp)
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Was kann ich machen, damit wir in unserer Klasse in Zu‐
kun besser miteinander umgehen und es weniger Mob‐
bing gibt?
Fairplayer ist ein Programm, das euch dabei hil , gemein‐
sam mit euere/m Lehrer/in etwas gegen Mobbing bei euch
zu unternehmen. Genauere Informa onen ﬁndest Du im
Internet unter www.fairplayer.de.
Wenn Du möchtest, kannst Du mit ein paar Mitschülern
Eure Klassenlehrer/in oder euren Schulsozialarbeiter auf
das fairplayer.manual aufmerksam machen. Oder wendet
euch an Frau Porzelt oder Frau Walz an unserer Schule!

Fair‐Player‐Projekt
Fairplayer‐ Unterricht: soziales
Projekt, das unter anderem an
unserer Schule prak ziert wird .
Dabei handelt es sich um ein
schulisches Projekt, wobei sich
alles ums Mobbing bzw. Bul‐
lying dreht. Der fairplayer‐
Unterricht ﬁndet bevorzugt
nachmi ags sta und wird in‐
folge dessen von den Schülern
nicht gemocht.
Zu Anfang der Stunde wurde
immer ein Stuhlkreis gebildet,
(aber wenn es im Endeﬀekt
dann doch eher wie ein Stuhl‐Ei
aussah, war das kein Drama).
Die Lehrerscha , bestehend
aus Frau Walz und Frau Ünal
gab sich redlich Mühe, um uns
ruhig zu bekommen und wenn
endlich alle die Klappe hielten,
wurde ein Satz aus drei bunten,
laminierten Karten herumge‐
reicht. (Die eine war rot, es gab
eine gelbe und eine grüne), von
denen sich jeder, je nach S m‐
mung eine aussuchen dur e.
Man zeigte den anderen die
Karte seiner Wahl und erklärte,
warum:
„Also, ich fühle mich mies, weil
wir schon wieder so lange Schu‐
le haben.“, (ein sehr beliebtes
Argument, das o verwendet
wurde), oder „Mir geht’s
schlecht; weil ich hab Bauch‐
weh.“
Frau Walz verteilte Plusse auf
einem fünf Meter langem Stück
Papier und begann mit dem Un‐
terricht.
Unsere Themen ha en natür‐
lich immer etwas mit dem Rol‐
lenspiel beim Mobbing zu tun,
mit Zivilcourage, oder der Deﬁ‐
ni on und den verschiedenen

Formen von Gewalt.
Nach der zweiten Stunde
brummte uns allen der Kopf
von den abstraktesten Be‐
griﬀen: Autoaggression, struk‐
turelle/sexuelle Gewalt, und so
weiter und so fort …

rich ge Prachtexemplare ge‐
worden, mit eingeblendeten
Sprech‐ und Denkblasen, klei‐
nen gebrochenen Herzchen,
passenden,
computertechni‐
schen Accessoires, viel Tränen
und Tragödie.

Schön, die Fremdwörter gehö‐
ren nun einmal zu den Dingen
die ich sofort wieder vergessen
habe, (allerdings kann es sein,
dass ich auf diese Weise einen
falschen Eindruck vom Fairplay‐
er‐Unterricht vermi ele, denn
eigentlich war alles total sim‐
pel),

Meine Gruppe zum Beispiel
ha e sich ein kleines Eifer‐
suchtsdrama aus den Fingern
gesogen, (schön, Othello ist
schwer zu toppen), welches
von dem Mädchen Jessica er‐
zählte, der man den Freund
ausgespannt ha e und die an‐
schließend auf Rache sann.

Der Sinn und Zweck Sache war
wahrscheinlich nur, dass wir in
lernten, was gut ist und was
schlecht, dass Gewalt eine rich‐
g blöde Sache ist und, dass
man nicht auf anderen Kindern
herumhacken soll, nur weil
man eben gerade mal nicht so
gute Laune hat wie sonst‐ aber
eine Sache ha en wir nicht ge‐
lernt, (na gut, den meisten von
uns ist der FU auch einfach nur
auf den Zeiger gegangen, aber
das ist mit vielen anderen Fä‐
chern schließlich genauso),
nämlich, wie man das Rollen‐
spiel beim Mobbing au ebt,
wie es ist, sich nicht mit der Op‐
ferrolle zu iden ﬁzieren und
wie man einfach mal cool blei‐
ben kann.

Wir probten zuerst vor der Ca‐
feteria, mussten dann aber
schnell wieder verschwinden,
weil eine neunte/zehnte Klasse
im Raum über der Pausenhalle,
die ein Fenster oﬀen stehend
ha e und gerade eine Arbeit
schrieb, aufgrund der lautstar‐
ken Inszenierung, wir ha en es
mit viel Zoﬀ und Gebrülle ma‐
chen wollen, von uns irgend‐
wann ziemlich genervt gewesen
war.

Das ha e ich zwar vermisst,
aber Schwamm drüber.
Nach ein paar Stunden wurde
es dann sogar rich g lus g, wir
dur en Grüppchen bilden und
zusammen interessante kleine
Kurzﬁlme drehen, die natürlich
vom Bullying handeln mussten,
und ein paar von denen sind

Die Filme wurden präsen ert,
bewertet und während erbar‐
mungslosen Diskussionen sys‐
tema sch in ihre erzählerischen
Einzelteile zerlegt.
Zum Schluss wussten wir eine
Menge über das Mobbing,
(mehr aber auch nicht).
Dennoch fand ich die Idee für
den FU sehr gut, (obwohl ich
auf den Nachmi agsunterricht
vielleicht auch gern einmal ver‐
zichtet hä e).
Jeroen Quar er, 7a
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Die Weinflöte
Eines Tages, ich kam gerade von
der Arbeit, entdeckte ich auf meiner Türschwelle eine kleine Panflöte. Aus Neugier nahm ich sie
mit in die Wohnung und tutete
hinein.
Da spuckte die Flöte plötzlich einen derartigen Schwall von Weißwein aus, er rauschte wie eine
Flutwelle über den Wohnzimmerboden und setzte meine
komplette Wohnung unter Wasser, (Wein).

Anschließend rief auf einmal besagter Geigenbauer bei mir an
und erzählte mir von der Weinflöte.
Vor vielen hundert Jahren war
dem griechischen Gott Dionysos
einmal seine kostbare Weinflöte
verloren gegangen. Sie kullerte
einfach von seinem Wolkenkanapee herunter und fiel auf die Erde.
Als ich dies hörte, hatte ich ge-

Da ich mir nicht zu helfen wusste,
brachte ich das Instrument zu einem Geigenbauer, welcher mir
riet bei einem Flötenproblem
doch lieber einem Flötenbauer
aufzusuchen. Also machte ich auf
dem Absatz kehrt.
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Das Dumme war nur, dass die
Kunden, welche die von mir getesteten Zahnbürsten später kauften, irgendwann merkten, dass
ihre frisch gekauften Zahnbürsten
BEREITS BENUTZT WAREN!

Die Rohrbrüche verursachte ich
natürlich nur in Häusern besagter
Kunden und einer davon war
George W. Bush. Der saß zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich im
weißen Haus auf dem Klo und
hörte es unter sich so komisch
gurgeln …

Der Flötenbauer, zu dem ich meinen Fund jetzt brachte, wollte
mir zunächst nicht glauben, doch
als ich seine halbe Werkstatt mit
Weißwein flutete, war er gewillt
mir Vertrauen zu schenken.

Als ich daraufhin meine Weinflöte an ein paar Passanten auf der
Straße testete, (die meisten waren
danach völlig besoffen), kam ich
zu folgendem Ergebnis: Bei weiblichen Probanden jüngeren Jahrgangs floss Rotwein, bei älteren
Damen Rosé.

Anschließend legt man das
Werkzeug auf besagtes Fließband,
und später wird es maschinell verpackt.

Sie wollten mich lynchen, und ich
floh vor ihnen in die Kanalisation
von Washington, wo mich eine
Kanalratte zum Rohrbruchmechaniker ausbildete.

Ich war völlig perplex.

Da er mir das wissenschaftlich unerklärliche Flötenphänomen allerdings auch nicht erläutern
konnte, suchte ich noch eine
ganze Reihe von Naturkundeprofessoren auf, die mir zwar ein paar
eindrucksvolle Gardinenpredigten
in Sachen Flötenphysik hielten,
mich mit meinem Problem aber
keinen Schritt weiterbrachten.

hart, nicht bunt genug oder zu
kitschig.

nug von dem Blödsinn. Ich stellte
die doofe Flöte in einem Museum für griechische Kultur aus
und vergaß sie.
Dann wurde ich Zahnbürstentester:
Als Zahnbürstentester sitzt man
den ganzen Tag an einem Fließband, (Stehpulte gab es zum
Glück auch), und putzt sich die
Zähne. Damals waren die meinen
so weiß wie sonst im Leben nicht.
Man darf entscheiden, ob die
Bürste weich genug ist oder zu

Irgendwann wurde dieser Job einfach zu muffig. Also spannte ich
2001 ein langes Seil vom World
Trade Center in New York bis zu
den Zwiebeltürmen in Moskau
und marschierte los.
Das war schon ein toller Trip gewesen, zweifellos.
Ich kam unter anderem an einer
Wolke Noups1 vorbei, nachdem
ich ihre Wolke passiert hatte,
ward ich dreimal so clever als zuvor.
Die interessanteste Begegnung
über den Wolken hatte ich jedoch mit Zeus. Es war der elfte
September. Der alte Schwerenöter
guckte einmal plötzlich hinter
zwei Gewitterwolken hervor und

erkundigte sich, ob mir auf Erden
einmal eine Weinflöte aufgefallen
sei, welche seinem Kumpel Dionysos verloren gegangen war.

Gerade stopfte ich eine Stange
Dynamit ins Abflussrohr, da kamen plötzlich die Polypen um die
Ecke und ich wurde verhaftet.

Ich erzählte darauf etwas zögerlich
von meinen Erlebnissen mit der
Weinflöte, und er wurde darüber
so wütend, dass er mich schon
mit einem Blitze spalten wollte,
(übrigens schien auch er seine
letzte Zahnbürste bei mir gekauft
zu haben), aber in diesem Moment stürzte auf der anderen Seite der Welt das World Trade Center ein! Mein Seil erschlaffte und
ich konnte dem tödlichen Geschoss um Haaresbreite entgehen.
Ich stürzte in einen der russischen
Seen und rettete mich ans Ufer.

Ich bekam sechs Monate und
machte mir ein Hobby daraus,
mir die Fingernägel zu reinigen,
sie gleich darauf wieder schmutzig
zu machen und dieselben dann
wieder zu säubern. Mein Nagelbett war daraufhin bald so entzündet, dass man mich zu einem
Stadtarzt bringen musste, und
dabei gelang mir die Flucht!

Anschließend wurde ich Bärenzähmer in Kamtschatka.
Ich konnte wirklich nicht sagen,
dass dieser Beruf mich langweilte.
Mindestens einmal am Tag stand
ich Auge in Auge in einem finsteren Wald riesigen Schwarzbären
gegenüber, welche versuchten,
mich mittels ihres impertinenten
Mundgestanks zu betäuben.
Ich hatte damals einen dicken Bärenkumpel, welchen ich Boris
taufte. Boris war eine coole Socke
und gebildet.
Eines Tages aber geriet Boris Bär
in eine Boris Bärenfalle und starb
in Gefangenschaft.
Der Bärenjäger namens Fjodorowitsch Rüpel gehörte übrigens zu
jenem Zahnbürstenklientel und
wohnte immer noch in Washington. So kehrte ich dorthin zurück,
zurück in die muffigen Kloaken
von Amerika, um noch einen
ganz besonderen Rohrbruch zu
verursachen.

Ich bekam nun endgültig genug
von den USA. Ich schwamm in
einer Stunde von Atlantic City
nach Europa zurück und wurde
Archäologe.
In meiner Zeit als Archäologe
buddelte ich einmal einen riesigen Dinosaurier aus, er hatte acht
Schwänze, vier Köpfe und zehn
Beine.
Begeistert rannte ich zu meinem
Chef und erzählte ihm von der
sensationellen Entdeckung.
Als aber schon die ganze Welt
davon wusste und gespannt meinen Bericht erwartete, merkte ich
auf einmal, dass ich doch nur eine
Herde Langhälse ausgegraben
hatte und kein tolles Hybridwesen. Die Weltpresse schmollte
und mein Boss bekam gewaltigen
Ärger vom Staat.
Ich wurde zum ersten Male in
meinem Leben gefeuert und
musste die Schaufel an den Nagel
hängen. Allerdings ließ ich mir
dadurch die Lust an der Arbeit
nicht verderben und ich wurde
Ampelmännchen in Barcelona:

manent über die roten Ampeln
marschierten. Für rote Ampelmännchen wie mich war das beschämend und deprimierend,
denn niemand schien uns mehr
ernst zu nehmen.
Allerdings wussten ich und meine
Kollegen uns bald Rat: Wir streikten eine Woche lang und als sich
die Zahl der Verkehrsunfälle infolgedessen drastisch erhöhte,
wurden die Verkehrsregeln für
rotznasige Bälger endlich strenger.
Eines Tages informierte man
mich, den Verleiher der Weinflöte, dass man sie aus dem Museum
gestohlen hätte.
Offenbar holte Dionysos sich
schlussendlich doch noch sein
kostbares Instrument zurück.
Als ich nun mit sechzig zu fett für
die schlanken spanischen Ampeln
wurde, ging ich endlich in Rente.
Und heute kann ich meine vielen
Enkelkinder auf den Knien reiten
lassen und mit meiner tollen Lebensgeschichte prahlen.
Jeroen Quartier

1

Noups sind quitschorangene Zi eraa‐
le mit grünen Plas kbrillen und rosa
Gummizähnen. Bis zu ihrem dri en
Geburtstag bilden sie sich auf Wolken
fort und anschließend setzen sie sich
auf einen Regentropfen, lassen sich
auf eine menschliche Nasenspitze
fallen und schlüpfen durch eine Haut‐
pore ins Gehirn.
Dann übertragen sie ihr Wissen.
Wer also viel unterm Noupregen Spa‐
zieren geht steigert also nicht nur sei‐
nen Ak vitätsgrad, sondern auch den
seiner Intelligenz.

Man kennt ja solche rücksichtslosen Verkehrsrowdys, welche per-
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Malala Yousafzai
das Mädchen, das die Taliban
erschießen wollten, weil es für
das Recht auf Bildung kämp
Die Kugel traf
sie lebensge‐
fährlich
am
Kopf, doch wie
durch ein Wun‐
der überlebte
sie. Nach ihrer
vollständigen
Genesung führ‐
te sie ihre Ak ‐
onen fort. Sie
erklärte, dass
dieser Anschlag
sie nicht davon
abhalten wür‐
de, weiterhin
für die Rechte
pakistanischer
Mädchen
zu
kämpfen. Und
was vorher nur
in ihrem Staat
Thema
war,
geht
jetzt
durch die gan‐
ze Welt.
Diese Geschichte ist eine Biogra‐
phie einer jungen Pakistanerin, die
interna onal für Aufsehen sorgte.
Sie heißt Malala Yousafzai und bot
mu g den Taliban die S rn. Die
fünfzehnjährige Malala widersetz‐
te sich den Taliban, die den Mäd‐
chen verbieten, zur Schule zu ge‐
hen.
Sie nutzt jede Gelegenheit, die sie
erhält, für das Recht auf Bildung
für Kinder und insbesondere Mäd‐
chen zu kämpfen. Vielbeachtet
sind die Berichte, die sie in ihrem
Blog‐Tagebuch für die BBC
schreibt. Diese Berichte berichten
über ihren Alltag unter dem Re‐
gime der Taliban.
Die Ak on fand natürlich keinen
Gefallen der Taliban, die darau in
versuchten, Malala zum Schwei‐
gen zu bringen. Am 9. Oktober
2012 wurde sie auf ihrem Schul‐
weg von Taliban‐Kämpfern über‐
fallen und angeschossen.
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Malala wird wegen ihres Mutes
und ihrer Tapferkeit 2014 mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Sie schrieb darau in ein Buch, in
dem sie den Lesern einen kurzge‐
fassten Einblick in ihre Heimat und
Kultur gibt. Immer wieder ver‐
deutlicht Malala ihren Lesern, wie
Frauen bereits von klein auf diskri‐
miniert werden und welches Un‐
recht sie über sich ergehen lassen
müssen. Es ist ein Buch, das man‐
chem, der die Kultur von Pakistan
nicht kennt, etwas befremdlich
vorkommen kann, denn Mädchen
sind dort wirklich nicht sehr ange‐
sehen.
Ich selbst komme aus einem ähnli‐
chen Land in der Nähe von Pakis‐
tan. Deswegen konnte ich verste‐
hen, wie Malala über die Situa on
erzählte, die sich immer mehr zu‐
spitzte und ebenfalls ahnte ich wie
viele andere nicht, dass Malala so
mu g nach dem Anschlag weiter‐

machen würde.
Ich selbst kenne Mädchen, die un‐
ter solchen Umständen leben,
doch keine von ihnen ha e jemals
den Mut, etwas dagegen zu tun.
Sie haben alle Angst, den Mund
aufzumachen. Es war schon sehr
mu g, dass sie vor dem Anschlag
für das Recht auf Bildung kämp e.
Doch nach dem Anschlag weiter zu
machen! Das bewundere ich wirk‐
lich sehr. Ich respek ere ihren Mut
und ihre Tapferkeit. Durch ihre
S mme haben viele andere auch
ihre S mme erhoben und das ist
etwas, was in solchen Ländern sel‐
ten geschieht. Man kann sich gar
nicht vorstellen, was sie alles ge‐
opfert hat. Sie kann nie wieder
zurück nach Pakistan, da die Ge‐
fahr besteht, dass die Taliban er‐
neut versuchen würden, sie zu
töten.
Ihr Leben ist nicht mehr das Glei‐
che. Sie lebt ein Leben, indem ein
großes Loch besteht, welches nie
wieder ausgefüllt werden kann.
Und dies kann man auch ihrem
Buch entnehmen, auch wenn es
nicht wortwörtlich geschrieben
steht.
Egal was passiert, ich glaube da‐
ran, dass sie ihren Traum in Wirk‐
lichkeit umsetzen kann, denn für
sie ist nichts wich ger, als die Bil‐
dung von Kindern und insbesonde‐
re Mädchen und ich werde immer
hinter ihr stehen.
Ich empfehle das Buch wirklich
jedem, egal ob jugendlich oder
älter. Das Buch sollte man einfach
einmal gelesen haben, denn es
enthält Eindrücke des Lebens, die
jeder kennen lernen sollte. Es ist
ein Buch voller Kultur, Freude,
Mut, Tapferkeit, aber auch Trauer.
Das Buch ist erschienen im Knaur‐
Verlag und kostet 9,90 €
Parisha Patoary, 10c
(jetzt Rudolf‐Koch‐Schule)

Die Streitschlichter‐Service‐Gruppe
Seit Beginn des zweiten Halbjah‐
res 2015/2016 ist nun auch die
Streitschlichter‐Servicegruppe
an der Schillerschule ak v. Im
Vorfeld wurden die Schüler/
innen ein halbes Jahr auf ihr Ar‐
beit als Mediator/in (anderes
Wort für Streitschlichter) von
Frau Filipovic vorbereitet. Wäh‐
rend der Lernzeit haben die an‐
gehenden Streitschlichter unter‐
schiedliche Streitsitua onen si‐
muliert, Techniken zur Schlich‐
tung erlernt und auch ihr eige‐
nes Verhalten hinterfragt.
Nun sind die Streitschlichter/
innen seit Beginn des Schulhalb‐
jahres im Einsatz und sie konn‐
ten schon einige Streitschlich‐
tungen erfolgreich durchführen.
Die Streitschlichter stehen euch
immer montags, mi wochs und
freitags im Personalratsraum in

der 1. und 2. Pause zur Verfü‐
gung. Außerdem könnt ihr sie
auch außerhalb der Sprechzei‐
ten auf einen Termin anspre‐
chen, falls es Konﬂikte gibt. Das
gilt natürlich auch für die
Lehrer/innen, deren Schüler/
innen einen Konﬂikt haben.
K. Filipovic
Leiterin der SG

Mein Name ist Esra Alagöz. Ich
gehe in die Klasse 6c und bin
Streitschlichterin. Ich bin bei der

Streitschlichter‐Servicegruppe,
weil ich bereits in der Grund‐
schule Erfahrungen als Streit‐
schlichterin sammeln konnte.
Ich mag es, in der Streitschlich‐
tergruppe zu sein, weil man dort
lernt, wie man damit umgehen
soll, wenn man einen Streit hat
oder wie man es klären könnte.
Ich bin zufrieden eine Streit‐
schlichterin zu sein und ich wür‐
de es immer wieder machen. Ich
habe dort auch viel über mich
gelernt und mir macht es Spaß,
dass ich anderen Schüler/innen
helfen kann.
Ich ﬁnde gut, dass es Streit‐
schlichter/innen gibt, weil man
mit den Schüler/innen oﬀen re‐
den kann, wenn sie sich nicht
trauen zum Lehrer zu gehen.
Esra Alagöz, 6c
(Streitschlichterin)
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Erfolgreiche Projekt‐ und Präsentations‐
prüfungen der Klassen 9 und 10!
Unsere Schülerinnen und Schüler sind toll. Sie können viel, sie sind ﬂeißig und sie engagie‐
ren sich. Deshalb stellt die Schulleitung einige von vielen informa ven, spannenden und
berührenden Projekten und Präsenta onen vor, stellvertretend für alle Beiträge in der
Prüfungswoche.
Gesundheit & Fitness
Viele unserer Schüler treiben
Sport, in der Schule und auch im
Verein. Sie machen sich Gedan‐
ken über Gesundheit, ihre eigene
und die ihrer Mitschüler. Dawid,
Mario, Meris und Nazir haben
sich mit dem Thema „Den Rücken
stärken“ beschä igt und leichte
und mi elschwere Übungen aus‐
gewählt, die ohne Geräte überall
durchgeführt werden können.
Dazu haben sie ein Demo‐Video
erstellt, das sie unseren GuFi‐
Kursen zur Verfügung stellen. Ich
habe es mir auch gleich schicken
lassen! (maha)

Matej, David, Max und Noah
begeistern sich für Fußball und
wollen die Begeisterung weiter‐
geben. Deshalb haben sie eine
Trainingsstunde mit anschlie‐
ßendem Turnier für 5.Klässler
organisiert. Es haben genauso
viele Mädchen wie Jungen teil‐
genommen und Übungen zum
Dribbeln, zum Passspiel und zur
Schusstechnik von den „coolen“
Großen kennengelernt. Beson‐
ders spannend war für die Kids,
dass Max bei der U15 1. C‐
Jugend von Eintracht Frankfurt
spielt (sorry Kickers) und zeigen
kann, was ﬂeißiges Training be‐
wirkt.

82

Erfolgreiche Integration
Mirella, Binela und Elif haben sich Gedan‐
ken gemacht, wie sie Mitschülerinnen und
Mitschüler aus den IK‐Klassen unterstützen
können. Die müssen dort sehr schnell
Deutsch lernen, um nach einigen Monaten
in den Regelklassen mitzukommen. Damit
das auch Spaß macht, hat die Gruppe be‐
schlossen, Lernspiele herzustellen. Zuerst
haben die Mädchen die Schülerinnen und
Schüler der IK‐Klasse befragt, womit sie am
meisten Schwierigkeiten haben und haben
erfahren, dass Vokabellernen, die Ar kel
„der, die, das“ und der rich ge Satzbau be‐
sonders schwer zu lernen sind. Dann haben
sie überlegt, welche Wörter und Sätze be‐
sonders geeignet und wich g sind. An‐
schließend haben sie sehr sorgfäl g ein
Kartenspiel, ein Memory und Wortkarten
mit Magnetstreifen gebastelt. Die Lern‐
spiele schenken sie den IK‐Klassen im Pavil‐
lon. (maha)

Renata war im letzten Jahr 8 Mona‐
te in der IK‐Klasse, jetzt besucht sie
seit drei Monaten eine 10. Klasse
und musste gleich zur Präsenta on‐
sprüfung antreten. Sie hat sich als
Thema ihr Herkun sland Moldawi‐
en ausgesucht und erklärt, warum
viele Moldawier ihr Land verlassen.
In nahezu perfektem Deutsch stell‐
te sie frei sprechend die poli sche
und wirtscha liche Situa on Mol‐
dawiens vor. Dazu hat sie eine Eu‐
ropakarte und eine Karte Moldawi‐
ens gezeichnet und gestaltet. Moldawien ist mi lerweile
das ärmste Land in Europa, die Einkommen sind unvor‐
stellbar niedrig. Einige von euch bekommen wahrschein‐
lich mehr Taschengeld als dort eine ausgebildete Erziehe‐
rin verdient. Es ging Renata und ihrem Bruder wie vielen
Kindern in Moldawien: Sie wuchsen bei Omas und Ver‐
wandten auf, weil die Eltern in reicheren Ländern Europas
arbeiten. Letztes Jahr konnte die Familie zusammen nach
Oﬀenbach ziehen. Am Schluss ihrer Präsenta on hat Rena‐
ta ihre größten Wünsche für die Zukun genannt: Hier
ihren Realschulabschluss machen (das scha sie zu 100%),
einen Ausbildungsplatz zur Bankkauﬀrau ﬁnden, in
Deutschland bleiben können und hier eine Familie grün‐
den. Ich wünsche ihr das von ganzem Herzen. Wir brau‐
chen junge Menschen wie sie.
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Soziales Engagement in Offenbach

Paul engagierte sich be‐
reits in der Schillerschule.
Viele kennen ihn vom
Technikteam oder von den
Schulsanitätern. Er ist au‐
ßerdem beim KJG, einer
katholischen Jugendorga‐
nisa on, ak v. In einem
Jugendlager in Bayern hat
er im Sommer Reginald
aus Mombasa (Kenia) ken‐
nengelernt. Reginald hat
eine
Kindereinrichtung
„Hope für Hope“ in Mom‐
basa gegründet. Zunächst
ging es 2007 um ein Fuß‐
ballprojekt, ab 2010 wur‐
de eine Vorschule und
Grundschule mit Mi ages‐
sen für Kinder aus armen
Familien daraus. Paul ist in
Kontakt mit Reginald ge‐
blieben, über WhatsApp
und Skype. Im letzten Mo‐
nat hat er in den 5.und 6.
Klassen Kleider gesammelt
und ein großes Paket nach
Kenia geschickt. So tut
Paul nicht nur Gutes, son‐
dern lernt zugleich organi‐
sieren und prak ziert sein
Englisch.(maha)

Geschichte
Wie ist die NSDAP an die Macht gekommen?
Janas aus der 10a hat in seinen Präsenta on „Aus Geschichte lernen: Wie ist es der NSDAP gelungen,
an die Macht zu kommen?“ gezeigt, wie gut er ein schwieriges und vielleicht sogar altbekanntes The‐
ma, wie den Na onalsozialismus, in einer gezielten Frage so klein macht, dass er es spannend und gut
verständlich präsen ert werden kann.
Mein Tipp an den aktuellen Jahrgang 9: Ladet euch Jonas mit seiner Präsenta on in den GL‐Unterricht
ein. Hier können nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer viel lernen. (ju)
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Soziales Engagement in Offenbach
Soraya
Im Nordring, ganz in unserer Nähe, wurde
im Oktober ein Erstaufnahmelager für
Flüchtlinge eröﬀnet. Dort wurden ehren‐
amtliche Helfer gesucht. Soraya ha e sich
gemeldet. Ihre Familie stammt aus Paläs ‐
na, deshalb spricht sie sehr gut arabisch.
Das wird in den Flüchtlingseinrichtungen
besonders dringend gebraucht, denn viele
Menschen kommen aus Syrien und dem
Irak. Soraya ist dabei und übersetzt, wenn
die Flüchtlinge aufgenommen und regis‐
triert werden. Sie begleitet sie zur Kran‐
kensta on und übersetzt die Gespräche
mit den Ärzten. Sie unterstützt bei der
Kleiderausgabe und anderen Gelegenhei‐
ten. Damit hil sie vielen Menschen und
lernt zugleich sehr viel für ihr Leben. Für
ihr Engagement hat sie schon ein Dank‐
schreiben der Leitung des Heims bekom‐
men. (maha)

Gesellschaft
Vegetarier
Guliana aus der 10a hat sich für ihre Prä‐
senta onsprüfung mit der Forschungsfra‐
ge „Was bewegt Menschen dazu, Vegeta‐
rier zu werden?“ beschä igt. Mit Hilfe
einer aufwändigen Hausarbeit und einer
PowerPoint‐Präsenta on hat Guliana
sehr eingängig aufgezeigt, dass Vegetari‐
er nicht gleich Vegetarier ist. Es gibt hier
eine große Bandbreite zwischen nur kein
Fleisch essen bis Veganer, die auf Fleisch,
Fisch, Milch und Eier verzichten. Im Zent‐
rum des gut gegliederten Vortrags stand
jedoch die Fragen, nach dem „Warum?“
Auch hier wurde deutlich, dass es vielfäl‐
ge Gründe gibt, Vegetarier zu werden.
Von der grundsätzlichen Ablehnung der
Massen erhaltung über das Wissen um
die Folgen für den Klimaschutz bis hin zu
religiösen Gründen.
Guliana hat sich aber auch damit be‐
schä igt, welche Produkte sich als Flei‐
schersatz mehr oder weniger gut eignen.
Sie selbst bezeichnet sich als Flexitarie‐
rin! Neugierig geworden??? (ju)
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Starkregen trifft
Schillerschule
Was von außen noch ganz male‐
risch anmutet ‐ Schillerschule am
See ‐ war innen leider eine echte
Katastrophe: einer der vielen
Starkregengüsse hat unsere Schu‐
le mit voller Wucht erwischt: die
Wassermassen ﬂossen durch die
Kellerschächte in das Unterge‐
schoss, setzten dieses fast einen
halben Meter unter Wasser und
bescherten dem Hausmeister eine
Nachtschicht und viel viel weitere
Arbeit.
Der Schaden an Schränken und
auch im Musikraum dür e in die
Tausende gehen …
Der Klimawandel kommt ...

Unsere Schule am 15.Juni:
Außen Seenlandscha und innen
mit Swimmingpool im Keller

