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In eigener Sache

Halihallohalöle! Hier sind wir wieder!

Wir entschuldigen uns, dass wir im letzten 
Schuljahr aus zeitlichen Gründen nur eine 
Ausgabe raus bringen konnten. Dafür haben 
wir jedoch eine richtig tolle Nachricht für 
euch, denn ihr haltet gerade die beste Schü-
lerzeitung Hessens in der Kategorie Mittel-
stufe in der Hand. Jetzt haben wir zwar an 
unserer Wand für Urkunden nur noch einen  
einzigen Platz frei, aber unseren Arbeitseifer 
und die Kreativität wird das sicherlich nicht 
stoppen, schließlich ist ja noch die Außen-
wand der Schule frei, oder? 

In dieser Ausgabe steckt besonders viel Ar-
beit drin. Schließlich wollten wir in unserer 
Jubiläumsausgabe Nr. 45 anlässlich des 20-
jährigen Bestehens nicht die schlechteste 
Nummer abliefern.

Besondere Probleme bereitete uns das Titel-
foto. Habt ihr schon einmal versucht einen 

Maulwurf zu fotografieren?  - Na also! Ein 
gekauftes Foto hätte hunderte von Euro ge-
kostet. Doch unser Schulkünstler ist diesmal 
ein Fotograf und er hat uns aus der Patsche 
geholfen. Er hat einen präparierten Maul-
wurf an der TU Darmstadt ausgeliehen und 
ihn für uns ins rechte Licht gesetzt. Vielen 
herzlichen Dank an Herrn Hudler!

Was unsere Redaktion anbetrifft, so ist sie 
im Vergleich zum letzten Jahr leider etwas 
geschrumpft. Also her mit den neuen Journa-
listen! Nur Mut! Neuzugänge sind in der 
Maulwurf-Redaktion immer willkommen.

Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe. 

... und unsere nächste Nummer kommt im 
Juli 2007!!

Zerina Hodzic, 9e 

Die Maulwurf-Redaktion 2007 (v.l.n.r.): Jan Jöckel, Julia Grünleitner, Samira Gerullis, 
Marlene Kerntke, Tatjana Daab, Zeliha Ince, Zerina Hodzic, Michaela Leib, 

Filippos Kinazidis, Benjamin Rose, Canan Celik und Max Fränkel  
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„Projektprüfungswoche 2006“
In der Woche vom 10. bis 16.November absolvierten über 300 Schü-
lerinnen und Schüler des 9. und 10. Schuljahres ihren ersten Teil der 
Abschlussprüfung. 
Die Prüfungen wirbelten einerseits den normalen Schulbetrieb gehö-

rig durcheinander, brachten aber andererseits Abwechslung und vor 
allem sehenswerte Ergebnisse.

Seit 20 Jahren nicht tot zu kriegen: 
Der Maulwurf
In 45 Ausgaben haben 412 Redakteure 
und ungezählte freie Mitarbeiter auf mehr 
als 2700 Seiten über das Leben an unse-
rer Schule und darüber hinaus berichtet. 

Pünktlich zum Jubiläum haben wir die Gründerinnen des „Maulwurfs“ 
über ihre Absichten befragt. 

Außerdem haben wir den international bekannten Maulwurf-Forscher 
Professor Dr. Günter Witte über den Maulwurf als solchen interviewt. 

Und auch der Dichter kommt zu Wort: Wilhelm Busch hat in einer sei-
ner berühmten Bildergeschichten den Kampf eines Hobby-Gärtners 
mit dem „schwarzen Wühler“ geschildert und ihm so ein Denkmal ge-
setzt. So lustig er seine Geschichte auch erzählt: Er tut dem kleinen 
Tierchen Unrecht, meint Maulwurf-Professor Witte. Der Maulwurf frisst 
nämlich keine Pflanzen sondern nur Insekten und Würmer. 
(Ab Seite 6)

Das könnt ihr diesmal lesen: 

20 Jahre Maulwurf:
Pünktlich zum Jubiläum: 
Zum 5.Mal Hessens Beste .......................... 6
Das Ohr an unseren Lesern
Leserumfrage............................................... 7
Wie alles anfing: 
Interview mit den Gründern ......................... 8
Fragen an den Fachmann:
Maulwurf interviewt 
Professor Dr.Witte........................................ 10
Ein Fall für den Dichter
Wilhelm Busch „Der Maulwurf“.................... 14

Schuldezernent Paul G.Weiß:
„Die Schillerschule ist schon sehr 
weit auf dem Weg zur Ganztagsschule“ ..... 18

Laufen mit Herz
Hilfe für von Krebs betroffene Kinder
Schillerschüler erlaufen 14.000 Euro .......... 21

Der neue Schulkünstler
Michael Hudler stellt sich vor....................... 24

Brief an BRAVO
Deutschkurs verfremdet Goethe 
und schreibt an Dr.Sommer -
und erhält tatsächlich eine Antwort ............. 26

Ausflug ins Schloss
Schuy-Klasse fährt nach Schloss 
Freudenberg und in den Scherwald............ 28

Klasse 6c auf Museumstour
Stransky-Klasse besucht 
Ötzi-Ausstellung in Frankfurt ....................... 30

Lesewettbewerb
Jiab Amal gewinnt diesjährigen 
Lesewettbewerb im Jahrgang 6 .................. 33

Wenn Schüler dichten
Ich-Gedichte der Klassen 7d, e und f.......... 34

Jugend im Parlament
Bericht über das Offenbacher 
Kinder- und Jugendparlament ..................... 36

Betriebspraktikum 2006
z.B. Benjamin Rose bei Alessa-Chemie ..... 37

Projektprüfungswoche 2006
Im November hatten die 9. und 10.Klassen 
ihre Projekt- bzw. Präsentationsprüfungen. 38

Titelthema

Schulpolitik

Aus dem Schulleben
Kaffee und Kuchen beim 
Schuldezernenten: 
Paul Gerhard Weiß steht den MAULWURF-
Redakteurinnen Rede und Antwort auf ihre 
Fragen zu Schillerschule und zur Schulpoli-
tik in Offenbach (Seite 18)

„Laufen mit Herz“- Aktion erbringt 
14.000 Euro für von Krebs betroffene 
Kinder
Damit hatte keiner gerechnet: Obwohl 
nicht von allen gleich geliebt, erbrachte 
der „Sponsoren-Lauf“ im letzten Juli ein 
glänzendes Ergebnis: insgesamt über 
14.000 Euro für drei Vereine, die krebs-
kranke Kinder unterstützen. (Ab Seite 21)

„Projektprüfungswoche 2006“
In der Woche vom 10. bis 16.November 
absolvierten über 300 Schülerinnen und 
Schüler des 9. und 10. Schuljahres ihren 
ersten Teil der Abschlussprüfung. 
Die Prüfungen wirbelten einerseits den 
normalen Schulbetrieb gehörig durcheinan-
der, brachten aber andererseits Abwechs-
lung und vor allem sehenswerte Ergebnis-
se. (Seite 38)
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Berufsinformationsmesse 2006
Ausbildungsbetriebe und weiterführende 
Schulen stellen sich vor............................... 40
Muss das sein?
Kritischer Brief dazu..................................... 42
Eröffnung der „Bewegten Pause“
Sportgeräte im Pausenhof 
werden eingeweiht....................................... 43

Schule in „Down under“
Patrizia und Alexandra Holst 
gehen in Australien zur Schule ................... 44
Einmal um die Welt
Herr Jung nimmt ein „Sabbat-Halbjahr“
und reist um die Welt ................................... 49

Akrobatik im Sportunterricht
Sport mal anders bei Frau Göhler............... 52
„Mein Ziel ist Olympia“
Interview mit dem 
EOSC-Schwimmtalent Max Vater (9f) ........ 54
Winterwanderwoche 2006
Benjamin Rose schreibt ein Tagebuch ....... 56

Die neue SV
Das sind die Schülervertreter/innen............ 60

Pressefreiheit
Meinungen zur Pressefreiheit...................... 64

Witze .......................................................... 59
Coole Sprüche....................................... 65
Lehrerfoto-Rätsel ................................. 66
Vogelnest im Haar ............................... 68
Zu guter Letzt......................................... 98

Schüleraustausch mit Russland
Deutsch-russische Schülerbegegnung in 
Kröckelbach und Offenbach ........................ 70

Maulwurf-Rechtsinformation .......... 78
Wisst ihr wie ich arbeite?
Psychologische Beratung............................ 80

Klassenfotos 
unserer neuen 5.Klassen ............................ 82

Vermischtes a. d. Lehrerzimmer
Interview mit neuen Lehrkräften.................. 88

Sport

Unterhaltung

Beratung

Klassenfotos Jg. 5

Aus dem Lehrerzimmer

Auslandsberichte

Schülervertretung (SV)

Schüleraustausch mit Russland

Meinung

„Schule in Down Under“
Davon träumen viele: Einmal im 
Leben nach Australien! Patrizia und 
Alexandra Holst sind dort sogar in 
die Schule gegangen und haben 
Interessantes erlebt. (S. 44) 

„Einmal um die Welt“
Beamte des Landes Hessen haben 
die Möglichkeit, ein halbes oder 
ganzes Jahr - unbezahlt, versteht 
sich - zu pausieren. Herr Jung hat 
auf diese Weise in 6 Monaten die 
Welt umrundet. Sein Bericht steht 
auf Seite 49

„Mein Ziel ist Olympia 2012
Max Vater aus der Klasse 9f ist die 
große Nachwuchshoffnung des 
EOSC. Er trainiert mehrfach pro 
Woche für sein großes Ziel: 
die Olympiade 2012 (Seite 54)

Die neue Schülervertretung
Nastassja Stoppelbein ist die neue Schulspre-
cherin. Das ganze SV-Team, die Pläne der SV 
für dieses Schuljahr und drei „Steckbriefe“ des 
SV-Vorstandes seht ihr auf Seite 60.  

Lehrerfoto-Rätsel
Den oder die Gewinnerin unseres letzten 
Rätsels findet ihr auf Seite 66. Und auf Sei-
te 67 könnt ihr raten, wer das kleine Mäd-
chen mit dem Teddy ist. Auf den Gewinner 
wartet wie immer ein attraktiver Preis. 
Mitmachen lohnt sich! 

Schüleraustausch mit dem 
russischen Orjol 
Deutsche und russische Mädchen 
beim Einkaufen für den Kochwett-
bewerb. Viel Spaß, gute Musik 
und gutes Essen gab es in 
Kröckelbach und später in 
Offenbach



6 Nr. 45, Februar 2007

Die Krone ist nach 
Offenbach zurückgekehrt

Am 7. Oktober 06 war es mal wieder soweit: 
Die Preisverleihung des Schülerzeitungs-
wettbewerbs 2006 (SZW) des Hessischen 
Schülerzeitungsverbandes stand vor der Tür!

Voller Aufregung hat sich ein Teil der Maul-
wurf Redaktion getroffen und sich gemein-
sam auf den Weg zur Frankfurter Buchmesse 
gemacht, in der jedes Jahr auch der SZW 
stattfindet. Vor Beginn der Preisverleihung 
hatten wir schon Wetten abgeschlossen, auf 
welchem Platz wir diesmal landen würden. 
Unsere Erwartungen lagen bei etwa dem 3. 
oder 4. Platz, da wir glaubten, dass das nicht 
eine unserer besten Ausgaben war. Umso 
größer war die Freude, als wir die Urkunde 
überreicht bekamen: Wir haben tatsächlich 
mal wieder den 1. Platz für die beste Schüler-
zeitung Hessens in der Kategorie 
„Realschulen/Gesamtschulen (ohne Sek.II)“ 
errungen!

Die Schülerzeitung „Ätzkalk“ der Jakob-
Mankel Schule in Weilburg, die letztes Jahr 
Platz 1 belegt hatte, schaffte es diesmal ,,nur’’ 
auf Platz 2. Wir gratulieren natürlich trotz-
dem sehr herzlich. Apropos Platz 2, auch in 
der Kategorie „Grundschulen“ haben sich Of-
fenbacher Redakteure bis ganz nach oben ge-
schrieben. Die Schülerzeitung ,,Ludwisch’’ 
der Beethovenschule war dieses Jahr zum 
ersten Mal mit dabei und hat es auf auf An-
hieb auf den 2. Platz geschafft. Glückwunsch!

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen 
bedanken, die an der letzten Ausgabe eifrig 
mitgeschrieben haben. Vielen Dank!

Zerina Hodzic und Michaela Leib

Zum 5.Mal haben wir es geschafft: Platz 1 in 
Hessen für unsere Schülerzeitung. 
Als Vertreter/innen der Redaktion 

nahmen Marlene, Zeliha, Samira, Max, 
Michaela und Zerina die Urkunde entgegen

We are the champions - again!!
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Was hältst du vom Maulwurf?

Wir haben zwar mindestens 600 Vorbestellun-
gen pro Ausgabe und die Zahl der Beiträge von 
freien Mitarbeiter/innen ist fantastisch: allein 
für diese Nummer haben wir neben den Arti-
keln der Redaktion 26 kleinere und größere 
Beiträge ganz von alleine erhalten. Und in un-
serem Briefkasten lagen wie jedes Mal kleine 
Zettel, auf denen meist jüngere Leser gefragt 
haben: „Wann kommt endlich die nächste Num-
mer heraus?“ 

Trotz all dieser Hinweise darauf, dass der 
„Maulwurf“ einfach nicht wegzudenken ist und 
zur Schillerschule gehört, wie das Schillermenü 
oder die „Schillerbunten Abende“ , wollen wir 

das Ohr ganz nah an unsere Leser und Leserin-
nen halten:

 Was haltet ihr von uns? 
 Was fehlt in unserer Zeitung? 
 Was können wir besser machen?

Hilf uns durch das Ausfüllen des Fragebogens. 
Unter allen Rücksendungen verlosen wir dies-
mal einen Einkaufsgutschein für ein Elektroge-
schäft in Höhe von 20 û! 
Kopiere den Fragebogen und wirf ihn in den 
Maulwurfbriefkasten. Schreibe deinen Namen 
bitte auf die Rückseite des Fragebogens!

Vielen Dank!

Ich bin  männlich Mir fehlen 
Artikel zu 
folgenden 
Themen:  

weiblich

Ich gehe in Klasse

Ich kaufe 
den Maulwurf 

jedesmal

manchmal Ich finde der Preis 
von 1 Euro ist  

zu teuer

nie angemessen

Die Nummer 45  war sehr gut Ich finde, er könnte auch 
teurer sein 

ja

war ganz o.k. nein

war langweilig Ich werde für die nächste 
Nummer einen Beitrag 

schreiben

ja

Am besten 
gefallen 

haben mir:

nein

Besonders 
schlecht war:

Ich habe eine Frage:  

Zeliha Ince, 9c
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„Wir wollten Geheimnisse ausgraben!“

Maulwurf:Wer ist eigentlich auf die Idee ge-
kommen, eine Schülerzeitung zu gründen? 
Pina: Eigentlich ich.
Maulwurf: Wie bist du darauf gekommen?
Pina: (lacht) Wollt ihr es wirklich wissen?
Maulwurf: Ja klar!
Pina: Es gab früher solche Love-Storys und 
da war die Hauptfigur eine 15-Jährige, die 
zur Highschool ging. Sie hat dort viel erlebt 
gründete unter anderem eine Schülerzeitung. 
Da dachte ich mir: So was will ich auch ma-
chen! Also bin ich zu Herrn Grünleitner ge-
gangen, der damals einer der jüngsten Lehrer 
und Vertrauenslehrer der SV war und habe 
ihn gefragt, ob er mitmacht. Da ich Klassen-
sprecherin war, kannte ich ihn schon vorher.
Herr Grünleitner: Jetzt sag ich auch mal 
was, obwohl ihr mich nicht gefragt habt. Der 
Grund, warum ich ja gesagt habe, war der, 
dass ich an meiner vorherigen Schule auch 
eine Schülerzeitung mit anderen zusammen 
gegründet habe. Das war in den 60-er Jahren 
in Bayern unglaublich schwierig und ich 
wollte nicht genauso verbohrt und konserva-
tiv wie meine damaligen Lehrer sein.
Pina: Von der Organisation her war es für 
uns sehr günstig, dass Wolfgang schon Ah-
nung von Schülerzeitungen hatte. Wir hätten 
das alleine nie auf die Beine stellen können, 
weil wir keine Ahnung hatten, was man dafür 
alles braucht. Als wir die erste Nummer fer-
tig hatten, waren wir ziemlich erschlagen, 
weil das soviel Arbeit war.
Maulwurf: Warst du am Anfang alleine oder 

waren gleich noch andere daran interessiert?
Pina: Sandra war von Anfang an dabei, 2 
Jungs und noch andere.
Maulwurf: Wie ist die erste Sitzung abgelau-
fen?
Pina: Daran kann ich mich gar nicht so ge-
nau erinnern, das war auch alles gar nicht so 
formal. Wir haben das eigentlich immer zwi-

So fing alles an: Sandra Ströhlein taucht als 
erstes Cover-Girl des Maulwurf aus dem 

Untergrund vor der Schillerschule auf

Am 4. Dezember haben wir uns mit Pina Pierri und Sandra Schilling (geb.Ströhlein), den 
Gründern des Maulwurfs vor 20 Jahren, getroffen und ein bisschen über die alten Zeiten 
geredet. Wie war das damals mit der Textverarbeitung? Wie kamen sie auf die Idee eine 
Schülerzeitung zu gründen? Diese Fragen und vieles mehr haben Pina und Sandra für uns 
in diesem Interview beantwortet.
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Interview mit den Maulwurf-Gründerinnen

schen Tür und Angel gemacht. Früher hatten 
wir auch überhaupt kein Redaktionsbüro, wie 
ihr das heute habt. Wir hatten damals nur 
eine Schreibmaschine und Anzeigen von In-
serenten mussten wir selbst mit der Hand 
malen. Wenn man dann das Layout machen 
wollte, musste man ein dickes Buch kaufen, 
das schweineteuer war. Da waren Schwarz-
weiß-Grafiken drin, die man dann ausschnei-
den und mühsam aufkleben musste. Diese 
Seiten wurden anschließend zum Drucker 
gebracht. Dort wurde das alles auf eine große 
Folie übertragen, mit der dann gedruckt 
wurde.
Maulwurf: Wolltet ihr später mal im journa-
listischen Bereich tätig werden?
Pina: Ursprünglich wollte ich das mal, ja. 
Das hat sich dann aber schnell erledigt. Wäh-
rend der Oberstufe hatte ich keine Interesse 
mehr daran. Trotzdem waren die Erfahrun-
gen, die wir im organisatorischen Bereich bei 
der Herstellung einer Schülerzeitung gewon-
nen hatten, für uns sehr wertvoll. Ich wusste 
dann auch, wie ich etwas machen und was ich 
tun musste. Die Erfahrung mit dem Schrei-
ben war nicht so wichtig. 
Maulwurf: Warum habt ihr die Schülerzei-
tung „Maulwurf“ genannt?
Pina: Wir wollten Geheimnisse herausfinden 
und Skandale ausgraben. Das waren die 
hochdramatischen Phantasien einer jungen 
Dame, die von großem Journalismus träumt. 
Aber das hat alles nicht geklappt. Eigentlich 
waren wir dann auch zufriedener mit dem 
anderen Konzept, das wir entwickelt hatten. 
Wir hatten zum Beispiel Lesetipps und Rei-
seberichte drin. Wir wollten vor allem Inte-
ressantes berichten von Schüler zu Schüler 
und ein Forum für das Schulleben sein. Das 
war früher ziemlich einzigartig. Alle anderen 
Schülerzeitungen, die wir kannten, waren 

eher politisch motiviert und entstanden ei-
gentlich nur an Gymnasien mit Oberstufen.
Maulwurf: Wie habt ihr eure Zeit an der 
Schillerschule nach so langen Jahren in Erin-
nerung?
Pina: Eigentlich sehr gut. Das war natürlich 
von Lehrer zu Lehrer und von Fach zu Fach 
verschieden. Aber dadurch, dass wir schon 
sehr früh Referate und Präsentationen halten 
mussten, konnten wir das später auf den wei-
terführenden Schulen viel besser als die ande-
ren.
Maulwurf: Vielen Dank für das Interview.
Pina: Und euch wünschen wir viel Erfolg in 
der Zukunft!
Maulwurf: Danke, wir können es gebrau-
chen.

Michaela Leib & Zeliha Ince, 9c

Die Gründerinnen und ihre „Enkelinnen“ beim 
Gruppenfoto nach dem Interview:  

Chefredakteurin Michaela Leib (links) und 
Ex-Chefredakteurin Pina Pierri (Mitte), Zeliha 
Ince (vorne), Sandra Ringelstetter (hinten) und 

Sandra Schilling (rechts), die das erste Maulwurf-
Titelblatt zierte und damals Ströhlein hieß.
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Die kleine weiche Fellwalze 
frisst am liebsten Regenwürmer

MAULWURF: Guten Tag, Herr Prof. Witte.
PROF. WITTE: Guten Tag.
MAULWURF: Herr Professor, wir haben bei 
der Suche nach Informationen über den Maul-
wurf Ihr gleichnamiges Buch beim Westarp-
Verlag gefunden. Über das Internet haben wir 
erfahren, dass Sie international als einer der 
großen Maulwurf-Spezialisten gelten. Dürfen 
wir Ihnen deshalb ein paar Fragen stellen?
PROF.WITTE: Gerne.
MAULWURF: Wenn ich an Tiere denke, fällt 
mir nicht als erstes der Maulwurf ein. Wie 
sind Sie darauf gekommen, sich ausgerechnet 
mit dieser Tierart intensiver zu beschäftigen 
und sogar ein Buch darüber zu schreiben?
PROF.WITTE: Eben weil es vielen Leuten so 
geht. Gerade deshalb ist er ein Tier, an dem 
wir forschen konnten, an das sich wenige an-
dere gewagt haben. Einer der Gründe dafür ist 
wohl der, dass Maulwürfe angeblich besonders 
schwer zu halten sind. 
MAULWURF: Wieso sollten sich Schüler, die 
zum Beispiel in der Stadt wohnen und auch 
noch nie auch nur einen Maulwurfshügel gese-
hen haben, in der Schule mit diesem Tier be-
schäftigen?
PROF.WITTE: Wenn man sich die Schulbü-
cher in den letzten Jahren ansieht, dann taucht 
immer wieder irgendwo der Maulwurf auf und 
zwar von der Grundschule, mit diesen fantas-
tischen Kinderbüchern, bis in die Oberstufe. 
Denn er ist, wie die Pädagogen so schön sa-
gen, eine „didaktische Zeigerart“ für den Un-
terricht. Er wird als Beispiel genommen als ein 
Tier, das erstens vor unserer Nase selbst in 
den Städten auf relativ kleinen Grünflächen 

irgendwann auftaucht. Außerdem ist er an sei-
nen Lebensraum ganz hervorragend ange-
passt. Man könnte dafür natürlich auch andere 
Tiere, z.B. Wale, Delphine oder Robben neh-
men, aber die sind alle weit weg. Man kann sie 
nur im Zoo sehen oder für viel Geld ganz sel-
ten in freier Wildbahn. Doch den Maulwurf, 
zumindest in Form seiner Hügel, können die 
meisten Schüler sehen, manchmal sogar in der 
Stadt. Viele Menschen wissen leider nur sehr 
wenig über ihn, z.B. wissen sie nicht, dass er 
schwimmen kann.
MAULWURF: Wozu braucht er das denn? Er 
lebt doch unter der Erde?
PROF.WITTE: Weil er meistens in Flussau-
en, nah an Bächen und in Böden mit hohem 
Grundwasserspiegel lebt.
MAULWURF: Und weshalb leben sie gerade 
dort?
PROF.WITTE: Dort lebt ihre Hauptnahrung, 

Bei der Suche nach Informationen über den Maulwurf als Tier sind wir immer wieder über 
einen Namen gestolpert: Professor Günter Witte. Er hat sich über viele Jahre - neben vielen 
anderen Tieren natürlich - mit Maulwürfen und Hummeln beschäftigt und zahlreiche Fach-
veröffentlichungen und Bücher geschrieben. 
So kamen wir auf die Idee, ihn um ein Interview zu bitten, das er uns bereitwillig gewährte.

Maulwurf beim Vertilgen von 
Insektenlarven (Foto: Witte)
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z.B. die Regenwürmer. Und wenn im Früh-
jahr der Schnee schmilzt und das Wasser 
steigt, laufen seine Gangsysteme voll. Die 
Leute denken, dann sterben die Maulwürfe; 
doch es ist nachgewiesen, dass Maulwürfe 
dann schwimmend ihren Bau verlassen. 
Wenn schließlich alles wieder trocken ist, 
kehren sie zu Fuß „nach Hause“ zurück.

MAULWURF: Der Name „Maulwurf“ hat ja 
auch eine übertragene Bedeutung, z.B. in der 
Politik bedeutet es so eine Art Spion. Was 
denken Sie, woher diese Bezeichnungen kom-
men?
PROF.WITTE: Der Maulwurf ist unbe-
kannt, und alles was unbekannt ist, ist ge-
heimnisvoll. Ein Spion muss sich so verhal-
ten, dass er nicht erkannt wird, so wie der 
Maulwurf im Boden hält der Spion sich ja 
auch versteckt.
MAULWURF: Sie haben in Ihrem Buch über 
den Maulwurf viele tolle Bilder. Haben Sie 
die eigentlich selbst gemacht?
PROF.WITTE: Jede Abbildung ist mit dem 
Namen des jeweiligen Bildautors exakt ge-
kennzeichnet: Texte und bildliche Darstel-
lungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
sind meist aus der Zusammenarbeit Vieler 
entstanden, so auch unser Maulwurf. Mit 
dem Foto auf der Umschlagseite bin ich ei-

gentlich unglücklich, weil es nicht das rüber 
bringt, was ich über den Maulwurf rüber-
bringen möchte. Am Besten kann man den 
Maulwurf aber nicht durch Bilder kennen 
lernen, dazu muss man ihn schon auf die 
Hand nehmen, denn dann verschwindet auch 
die Scheu vor diesem unbekannten Tier und 
der Beobachter wird eher neugierig. Es ist 
eine kleine sehr weiche Fellwalze, sein Haar-
kleid ist nämlich kurz und samtig. Das Tolle 
ist, er läuft nicht weg. Jedes andere Tier wür-
de versuchen zu fliehen, der Maulwurf bleibt 
in der Hand, weil es - wenn wir seinen Kör-
per mit den Fingern entschlossen und doch 
sanft umfassen - für ihn wie in seinem Gang-
system ist. Er passt genau hinein und es ist 
dunkel; er fühlt allseitigen Wandkontakt.
MAULWURF: Wie schafft es der Mauwurf, 
sich in senkrechten Gängen festzuhalten, 
wenn er dort nach Nahrung sucht?
PROF.WITTE: Er kann sich aufplustern, 
indem er ganz viel Luft einatmet. Wenn er 
also in einem senkrechten Gang nach Nah-
rung graben will, dann plustert er sich so 
sehr auf, dass er feststeckt, vergleichbar einer 
Flaschenbürste in einem Glasrohr. Und wenn 
er wieder runter will, lässt er einfach die Luft 
raus und fällt auf seine Hinterbeine. 
MAULWURF: Wie findet er sich in seinen 
Gangsystemen zurecht? Man sagt ja immer 

Interview mit dem 
Maulwurf-Forscher Professor Dr. Witte

Schwimmender Maulwurf (Foto: Witte)

Maulwurf unterwegs in 
seinem Grabensystem (Foto: Witte)
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Die kleine weiche Fellwalze frisst am liebsten Regenwürmer ...

Maulwürfe seien blind.
PROF.WITTE: Sie sind fast blind, aber er 
kann sich mit seinen Tasthaaren fabelhaft gut 
orientieren, die seitlich hinter seiner kleinen 
schweineähnlichen Schnauze wachsen. Die Au-
gen sind sehr klein, ungefähr so groß wie die 
Glasperlen einer Stecknadel, und meist unter 
dem Fell versteckt.
MAULWURF: Wie schafft so ein kleines Tier 
es, so ausgedehnte Gangsysteme zu graben?
PROF.WITTE: Der Maulwurf hat sehr große 
Vorderpfoten, die unseren Händen ähnlich se-
hen, nur mit langen Krallen. Diese benutzt er 
als Schaufeln. Mit den kräftigen Hinterbeinen 
stützt er sich ab und mit den breiten und leis-
tungsfähigen Vorderfüßen gräbt er.
MAULWURF: Und wie schafft er es, so große 
Hügel aufzuwerfen?
PROF.WITTE: Weil seine Vorderarme wie 
zwei besonders wirkungsvolle kräftige Hebel 
funktionieren und ein optimales Verhältnis 
von Lastarm zu Kraftarm besitzen. Das habt 
ihr bestimmt auch schon in der Schule bespro-
chen. So schafft es der Maulwurf, ziemliche 
Mengen zu bewegen, obwohl er nur ein ganz 
kleines Tier von vielleicht 80 bis 120 Gramm 

ist. Machen wir uns dabei auch klar: Mit jeder 
„Fuhre Erde“ aus den Gängen zum „wach-
senden Hügel“ wird nicht mehr als ein bis zwei 
Esslöffel Abraum transportiert. Laien denken 
oft, dass der Maulwurf die Erde mit dem Kopf 
schiebt. Das ist aber falsch. Er schiebt mit der 
Vorderhand. Den Kopf braucht er zum Den-
ken bzw. zum Wahrnehmen seiner Umwelt 
und seine Vorderhand funktioniert praktisch 
wie ein Schutzhelm.
Wenn ihr übrigens interessante Filme über 
den Maulwurf sehen wollt, dann kann ich euch 
dazu einige Empfehlungen geben. So gibt es 
z.B. einen Film nur über Graben und Grab-
techniken eines Maulwurfs. Hinter dem Lite-
raturverzeichnis gibt es noch ein gesondertes 
Filmverzeichnis im Buch von den Maulwürfen.
MAULWURF: Wir haben den Band für unse-
re Mediothek angeschafft. Dort können unsere 
Leser sich genauer informieren.
PROF. WITTE: Dann hoffe ich, Deine Fragen 
zufrieden stellend beantwortet zu haben und 
ich wünsche Euch weiter viel Erfolg.
MAULWURF: Vielen Dank für das Interview.

Julia Grünleitner, 9a

Prof. Dr. Günter R. Witte 

Leiter der Arbeitsgruppe Didaktik der 
Biologie und des Sachunterrichts an 
der GH Universität Kassel; zahlreiche 
Veröffentlichungen über Säugetiere -
u.a. Initiator und Mitautor eines däni-
schen Kinderbuches zum Maulwurf, 
über Hummeln sowie zu fachdidak-
tisch-methodischen Brennpunktthe-
men aus Biologie- und Sachunterricht; 
Autor einer Reihe von Lehr- und Un-
terrichtsfilmen für Universität und 
Schule zum Europäischen Maulwurf 
zu heimischen Hummelarten sowie 
zur Blütenökologie.
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Der Maulwurf
von Wilhelm Busch

Doch seine Freudigkeit vergeht, 
Ein Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet.

Schnell eilt er fort und holt die Hacke, 
Dass er den schwarzen Wühler packe. 

Jetzt ist vor allem an der Zeit 
Die listige Verschwiegenheit. 

Aha! Schon hebt sich was im Beet, 
Und Knoll erhebt sein Jagdgerät. 

Schwupp! Da - und Knoll verfehlt das Ziel. 
Die Hacke trennt sich von dem Stiel.

In seinem Garten freudevoll 
Geht hier ein Gärtner namens Knoll.
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Das Instrument ist schnell geheilt; 
Ein Nagel wird hineingekeilt.

Und wieder steht er ernst und krumm 
Und schaut nach keiner Seite um. 

Schon wieder wühlt das Ungetier. 
Wart! denkt sich Knoll. Jetzt kommen wir. 

Er schwingt die Hacke voller Hast -
Radatsch! - O schöner Birnenast!

Nun, Alter, sei gescheit und weise 
Und mache leise, leise, leise! 

Die Hacke ärgert ihn doch sehr, 
Drum holt er jetzt den Spaten her. 
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Schnarräng! - Da tönt ihm in das Ohr 
Ein Bettelmusikantenchor. 

Musik wird oft nicht schön gefunden, 
Weil sie stets mit Geräusch verbunden.

Kaum ist's vorbei mit dem Trara, 
So ist der Wühler wieder da. 

Schnupp! dringt die Schaufel wie der Blitz 
Dem Maulwurf unter seinen Sitz. 

Und mit Hurra in einem Bogen 
Wird er herauf ans Licht gezogen. 

Aujau! Man setzt sich in den Rechen 
Voll spitzer Stacheln, welche stechen. 
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Und Knoll zieht für den Augenblick 
Sich schmerzlich in sich selbst zurück. 

Schon hat der Maulwurf sich derweil 
Ein Loch gescharrt in Angst und Eil. 

Da liegt der schwarze Bösewicht 
Und wühlte gern und kann doch nicht; 

Denn hinderlich, wie überall, 
Ist hier der eigne Todesfall.

Doch Knoll, der sich emporgerafft, 
Beraubt ihn seiner Lebenskraft. 
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Interview mit Schuldezernent Paul Gerhard Weiß:

„Die Schillerschule ist auf dem Weg...

MAULWURF: Herr Weiß, wir wollten uns 
bei der Stadt Offenbach bedanken für die 150 
Euro, die Sie uns anlässlich unseres 1.Platzes 
beim Hessischen Schülerzeitungswettbewerb 
gespendet hat. Das fanden wir ganz toll. 
Denn Schülerzeitungen schwimmen nicht 
gerade im Geld. Und da Sie vor nicht allzu 
langer Zeit Schuldezernent geworden sind, 
haben wir uns gedacht, dass wir Sie bei dieser 
Gelegenheit gleich mal interviewen könnten. 
Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen?

Herr Weiß: Gerne.

MAULWURF: Was haben Sie denn vor Ih-

rer Zeit als hauptamtlicher Dezernent beruf-
lich gemacht?

Herr Weiß: Zunächst war ich in der Er-
wachsenenbildung tätig, später wurde ich 
Fraktionsgeschäftsführer einer Partei im Rat-
haus. Studiert habe ich Politikwissenschaften 
und verschiedene geisteswissenschaftliche 
Fächer. Außerdem war ich 24 Jahre Stadtver-
ordneter im Offenbacher Stadtparlament.

MAULWURF: 

Was ist Ihre Aufgabe als Schuldezernent?

Herr Weiß: Die Stadt ist als Schulträger zu-
ständig für die Räume, die Ausstattung der 

Ein freundlicher Empfang: Julia, Zeliha und Ivana 
bei Kaffee und Kuchen im Dienstzimmer von Schuldezernent Weiß 
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... zur Ganztagsschule schon sehr weit“

Schulen und die Schulorganisation, d.h. auch 
die Frage, welche Schularten wir hier in der 
Stadt haben. Es ist meine Aufgabe, die Wün-
sche der Schulen aufzunehmen, in die Politik 
zu tragen und dafür zu sorgen, dass die 
räumlichen und sächlichen Mittel bereitge-
stellt werden. Dazu muss man viele Verhand-
lungen führen, selber Vorschläge mit einzu-
bringen und versuchen, diese in der Politik 
durchzusetzen.

MAULWURF: Was planen Sie in nächster 
Zeit für die Offenbacher Schule und vor allem 
für die Schillerschule?

Herr Weiß: Die Schillerschule gehört zu den 
Schulen, die schon sehr weit sind auf dem 
Weg zur geschlossenen Form Ganztagsschu-
le und auf diesem Weg würde ich sie gerne 
unterstützen. Wir brauchen in dieser Stadt 
nämlich möglichst viele Angebote an die El-
tern, es reicht bei unserer Sozialstruktur 
nämlich nicht aus, wenn wir nur einen Vor-
mittagsbetrieb haben. Die Schillerschule ist 
da schon recht weit entwickelt, aber bei den 
anderen Schulen muss man da noch mehr 
machen.

MAULWURF: Welche Erinnerungen haben 
Sie an Ihre eigene Schulzeit?

Herr Weiß: Ich habe sehr gute Erinnerun-
gen. Ich bin die ersten 6 Jahre in die Bach-
schule gegangen, das war damals eine 
Grundschule mit Förderstufe. Ab der 
7.Klasse war ich dann Rudolf-Koch-Schüler, 
wo ich 1978 Abitur gemacht habe.

MAULWURF: Jetzt zu einem anderen The-
ma. Im Stadtschülerrat (SSR) erzählt man 
sich, dass es bei der Stadt Pläne gibt, die 

Fachoberschulen zusammenzulegen. Stimmt 
das?

Herr Weiß: Es gibt derzeit Überlegungen, 
die beruflichen Schulen in Stadt und Kreis 
Offenbach neu zu ordnen. Es gibt bestimmte 
Berufsfelder, die möglicherweise an Schulen 
des Kreises gehen werden und andere Felder, 
die wir dann beschulen werden. Derzeit ha-
ben wir in Offenbach vier Berufsschulen und 
man überlegt, ob man die Gewerblich-
technische Schule (GTS) und die August-
Bebel-Schule, beides sind ja technisch orien-
tierte Schulen, nicht zusammenführen kann. 
Das ist aber lediglich eine Überlegung, ob es 
dazu kommt, kann man noch nicht sagen. Die 
Theodor-Heuß-Schule und die Käthe-
Kollwitz-Schule arbeiten schon jetzt in eini-
gen Bereichen zusammen, für eine Zusam-
menlegung sind aber beide Schulen derzeit zu 
groß und auch inhaltlich sehr verschieden.

MAULWURF: Wenn Sie sagen, dass die Au-
gust-Bebel-Schule und die GTS vielleicht zu-
sammengeführt werden könnten, meinen Sie 
da mehr eine inhaltliche oder eine räumliche 
Zusammenlegung?

Herr Weiß: Die erste Überlegung wäre eine 
inhaltlich-organisatorische Zusammenle-
gung, eine räumliche Zusammenlegung 
könnte man sich aufgrund der zwei weit aus-
einander liegenden Standorte keinesfalls 
kurzfristig vorstellen.

MAULWURF: Aus welchen Gründen wer-
den denn diese Überlegungen, wie Sie sagen, 
eigentlich angestellt?

Herr Weiß: Schulen kosten natürlich Geld. 
Die Lehrer werden vom Land bezahlt und 
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von dort kommt natürlich immer der 
Wunsch, etwas einzusparen und durch die 
Zusammenlegung zweier Schulen könnte 
man Kurse besser planen und besser auslas-
ten. Das ist aber Sache des Landes. Aber auch 
von Seiten der Kommune gibt es den 
Wunsch, dass man sich besser miteinander 
abstimmt. Auch die künftigen Schülerzahlen 
spielen eine Rolle.

Aber wir sind noch nicht so weit. Das sind, 
wie gesagt, alles nur Überlegungen.

MAULWURF: Überlegen wir ruhig noch 
einmal weiter. Wenn zwei Schulen wie auch 
immer zusammengelegt werden, dann ergibt 
das ja doch recht große Lehrerkollegien und 
auch ziemlich große Schülerzahlen. Vor nicht 
allzu langer Zeit hat man riesige Schulen in 
kleinere Einheiten zerlegt, weil riesige Schu-
len auch viele Nachteile mit sich bringen. 

Herr Weiß: Das mag sein. Aber wir müssen 
uns ohnehin darauf einstellen, dass nicht alle 
Angebote erhalten bleiben. Der Kreis Offen-
bach möchte auch etwas übernehmen. Wir 
verhandeln zwar noch, weil wir da unter-
schiedliche Vorstellungen haben. Der Kreis 
möchte einige sehr attraktive Angebote bei 
sich ansiedeln, wir wiederum wollen gerade 
diese Angebote behalten. 

MAULWURF: Was meinen Sie denn mit 
diesen attraktiven Angeboten?

Herr Weiß: Damit meine ich zum Beispiel 
zukunftsorientierte technische Berufe, etwa 
die Mechatroniker.

MAULWURF: Was uns und sicher auch alle 
unsere Leser einmal interessieren würde. 
Wieviel Geld gibt Offenbach eigentlich pro 
Jahr für seine Schulen aus?

Herr Weiß: Da muss man nur in dieses dicke 
Buch hier, den Haushaltsplan, schauen und 
dann wissen wir es ganz genau:
Für den Verwaltungsbereich wurden im Jah-
re 2005 4,4 Millionen bereitgestellt, im In-
vestitionsbereich waren es 6,3 Millionen Eu-
ro.

MAULWURF: Herr Weiß, wir danken Ih-
nen für das Interview.

Herr Weiß: Gern geschehen. Alles Gute und 
auf Wiedersehen.

Ivana Buljan, 9c
Julia Grünleitner, 9a

Zeliha Ince, 9c

Interview mit Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß

Dick wie ein 
Telefonbuch: 

Der Haushalts-
plan für 2007 

der Stadt 
Offenbach
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Als die Aktion der DAK Offenbach und der 
Schillerschule zu Beginn des Jahres 2006 un-
ter dem Namen „Sponsorenlauf“ bekannt ge-
macht wurde, herrschte zunächst Ratlosig-
keit. 
Woher die Sponsoren nehmen? Was nützt 
das Herumrennen im Kreis kranken Kindern? 
Wozu das Ganze? Das waren nur einige der 
Fragen, die von vielen Seiten gestellt wur-
den. Auch in den SV-Stunden wurde heftig 
debattiert, aber nach und nach wurden doch 

immer mehr Sponsoren aufgetrieben und An-
meldebögen abgegeben. Als Sponsoren stell-
ten sich zahlreiche Eltern, die Betriebe und 
Firmen, in denen manche Eltern arbeiteten 
und Firmen, die von den Schülern selbst an-
gesprochen wurden, zur Verfügung. Die 
Sponsoren mussten sich bereit erklären, pro 
Runde, die von den Schülern gelaufen wurde, 
einen bestimmten Betrag zu bezahlen. Die 
zugesagten Beträge reichten von wenigen 
Cent bis zu mehreren Euro pro Runde.

Sponsorenlauf 2006:

Lauf mit Herz für krebskranke Kinder

5600 Runden bei glühender Hitze - das war das stolze Ergebnis eines Laufs 
für die Unterstützung von von Krebs betroffenen Kindern
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Als es dann kurz vor Ferienbeginn soweit war 
und die Schüler und Schülerinnen unserer 
Schule sich auf dem Sportgelände am Tam-
bourweg einfanden, waren sie nicht schlecht 
erstaunt, als sie sahen, was da alles aufgeboten 
wurde:
Jeder Teilnehmer erhielt ein T-Shirt, es gab 
Erfrischungen, Grillwürstchen, Kaffee und 
Kuchen, Musik ertönte aus großen Lautspre-
chern und zum Schluss wartete noch eine 
Tombola mit zahlreichen Preisen. Manche der 
Teilnehmer ließen es ruhig angehen, andere 
waren sehr ehrgeizig und liefen Runde um 
Runde, entweder weil sie Gefallen an der Sa-
che fanden oder weil sie ihren Sponsor in den 
Ruin treiben wollten.
Als die Einnahmen aus den Sponsorengeldern 
abgerechnet wurden, beliefen sie sich auf sage 
und schreibe fast 10.000 €. Der Geschäftsfüh-
rer der DAK Offenbach und seine Frau haben 
diesen Betrag durch eine Spende auf runde 
14.000 € erhöht (s. Offenbach Post v. 0.11.06).

Zur Übergabe der Spendengelder trafen sich 
am 19.12.06 zu einem gemütlichen vorweih-
nachtlichen Kaffeetrinken in der Cafeteria der 
Schillerschule:

Frau Dr. Schneider vom Verein für Kinder 
und Jugendliche krebskranker Eltern, Frau 
Hehlert von der Hilfe für krebskranke Kinder, 
Dr. Holterpolter von den Clowndoktoren, 
Herr U. Fischer, Geschäftsführer der DAK 
Offenbach, Frau Bell und Herr W. Fischer, 
ebenfalls von der DAK, die das Projekt seit 
einem Jahr begleitet haben, Frau Moxter vom 
SEB und von der Schillerschule Herr Findei-
sen, Frau Helm, Herr Datz und Herr Grün-
leitner.

Die Sponsorengelder, die von den Schiller-
schülern erlaufen wurden, wurden jetzt zu je 

Laufen mit Herz ...

Unermüdlich für den guten Zweck: die 
Schüler und Schülerinnen unserer Schule 

Schirmherr der Veranstaltung, OB Horst 
Schneider und Herr Eberwein von 

der DAK eröffnen die Veranstaltung

Unermüdlich am Mikrofon - einer der 
Hauptorganisatoren war Herr Datz
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einem Drittel vergeben an die:

1. Clowndoktoren e.V.
Die Clowndoktoren, die in der Kinderkli-
nik Offenbach arbeiten, werden unter-
stützt.

2. Hilfe für Kinder krebskranker Eltern 
e.V., Strahlenklinik Offenbach.
Die Spende kommt der Gründung einer 
Gesprächsgruppe für Jugendliche zu Gu-
te, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. 
Weiterhin soll die Infobroschüre des Ver-
eins neu aufgelegt werden.

3. Hilfe für krebskranke Kinder e.V. 
Frankfurt
Mit dem Geld soll die Ausstattung der 
Kinderkrebsstation verbessert werden. 
Besonders Kinder, die über mehrere Wo-

chen in Isolation zubringen müssen, soll 
über medientechnische Ausstattung die 
Kommunikation mit ihren Mitschülern 
und Lehrern vereinfacht werden.

Frau Helm überreichte symbolisch jedem 
Vertreter der drei begünstigten Vereine ei-
nen Geldschein über 3.160 €.

Den Service bei der Veranstaltung übernah-
men ganz professionell Esme, Daniele und 
Mazlum aus dem SM-Team von Herrn Rei-
mann.
Um die Schüler unserer Schule weiter über 
diese unterstützenswerte Initiative zu infor-
mieren, will der MAULWURF in der nächs-
ten Nummer einen Bericht über die Aktivitä-
ten der geförderten Vereine bringen.

Oben: Herr Datz, Herr Findeisen, Herr Fischer, 
Frau Helm, Frau Moxter und Dr.Holterpolter

Links: Frau Helm überreicht einen Scheck an 
Dr.Holterpolter von den Clown-Doktoren

Laufen mit Herz ...
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MAULWURF: Herr Hudler, Sie sind seit 
einigen Tagen der neue Schulkünstler. Dürfen 
wir Ihnen ein paar Fragen stellen?
HERR HUDLER: Natürlich.
MAULWURF: Wie alt sind Sie?
HERR HUDLER Ich bin 36 Jahre alt.
MAULWURF: Sind Sie verheiratet?
HERR HUDLER: Nein, ich bin nicht verhei-
ratet.
MAULWURF: Haben Sie Kinder?
HERR HUDLER: Ja, ich habe zwei Kinder sie 
sind 2 und 6 Jahre alt.
MAULWURF: Wie sind Sie darauf gekom-
men, Fotograf zu werden?
HERR HUDLER: Sehr früh schon. Als Kind 
hab ich eine Pocket-Kamera geschenkt be-
kommen, da habe ich öfter das Bedürfnis ver-
spürt zu fotografieren. Ich hab dann ziemlich 
früh mit einer Ausbildung als Fotolaborant 
angefangen. Diesen Beruf gibt es kaum noch. 
Dann habe Kommunikationsdesign in Darm-
stadt studiert. Seit 2001 bin ich freiberuflicher 
Fotograf.
MAULWURF: Wie sind Sie zur Schillerschu-
le gekommen?
HERR HUDLER: Frau Steiner, die das 
Schulkünstlerprojekt betreut hat mal eine 
meiner Arbeiten gesehen und hat sich dann 
gedacht, das wäre vielleicht etwas. Wir haben 
uns dann telefonisch in Verbindung gesetzt 
und dann war es relativ schnell klar, dass ich 
hier als Schulkünstler an die Schillerschule 
kommen werde.
MAULWURF: Was kann die Schillerschule 
und die Mitglieder ihrer AG dieses Schuljahr 
von Ihnen erwarten?
HERR HUDLER: Am Ende soll auf jeden 
Fall ein Projekt rauskommen. Wie das aus-
sieht, hängt von den Bedürfnissen der Teil-
nehmer ab. Im Grunde möchte ich, dass es 
Spaß macht und ich will die Leute zur Foto-
grafie bringen oder sie halt dann davon abhal-
ten. Das ist ja auch etwas.

MAULWURF: Wie kommt man als Fotograf 
darauf, ganz bestimmte Motive zu fotografie-
ren?
HERR HUDLER: Es gibt so genannte freie 
Arbeiten, bei denen geht man einfach los und 
macht Fotos. Auf der anderen Seite gibt es 
Auftragsarbeiten, die ich für jemanden mache. 
Es kommt ganz auf die Aufgabenstellung an.
MAULWURF: Würden Sie Jugendlichen 
empfehlen, den Beruf des Fotografen zu er-
greifen? Hat dieser Beruf eine Zukunft?
HERR HUDLER Ich denke, jeder Job hat 
irgendwie eine Zukunft. Vielleicht gibt es ein 
paar Jobs, die am Aussterben sind. Aber gera-
de im Bereich der Fotografie kann man sich 
vielfältig anpassen. Ich finde, Fotografie ist 
durch die Digitalisierung gerade stark im 
Begriff sich zu verändern. Die Computertech-
nik bietet viel Neues, aber nicht alles ist gut 
davon.
MAULWURF: Dann wünschen wir Ihnen für 
Ihren Beruf und natürlich für die AG an unse-
rer Schule viel Erfolg. Vielen Dank für das 
Interview.
HERR HUDLER: Gern geschehen. Tschüß.

Zerina Hodzic, Tatjana Daab

Der neue Schulkünstler ist ein Fotograf

Zerina Hodzic und Tatjana Daab im 
Gespräch mit Michael Hudler
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„Die Technik ist entscheidend!“
Foto: Michael Hudler 
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Deutschunterricht mal anders:

Ein Brief an Dr. Sommer

Ein ganz besonderes Projekt lief im letzten 
Schuljahr in der Klasse 9f im Deutschunter-
richt (E-Kurs) von Frau Radloff-Grass.

Im Rahmen einer kleinen Einheit über den 
Dichter Heine ging es darum, ein Gedicht 
von Heine auszuwählen und selbst ein Ge-
dicht zu erstellen. Heines Gedicht diente nur 
als Grundlage, die Schüler waren in der Aus-
arbeitung sehr frei. Als nächstes wurde Schil-
lers „Kabale und Liebe“ gelesen. Grundmotiv 
dieses Dramas ist: Ein bürgerliches Mädchen 
und ein junger Adliger verlieben sich. Da die-

se Liebe nicht standesgemäß ist, wird sie vom 
Umfeld der Liebenden abgelehnt. Eine Kaba-
le (= Intrige) führt zum Tod der Liebenden.

Die Schüler haben die Idee dieses Grundmo-
tivs nun auf heutige Verhältnisse übertragen, 
als Brief formuliert. Ein Brief wurde nun aus 
der Gruppe ausgewählt und als Anfrage an 
das Dr.Sommer-Team der Bravo geschickt. 
Wir haben auch tatsächlich eine Antwort er-
halten.

Jan Reising aus der 9f hat den Brief verfasst. 

Liebes Dr.Sommer-Team,
seit 3 Jahren bin ich (17) mit meinem Freund Markus (17) zusammen.
Das Problem ist, ich bin Türkin, mein Freund ist Deutscher. Meine Eltern sind sehr 
religiös. Vor ein paar Tagen haben sie von ihm erfahren, seitdem verbieten sie mir, 
mich mit ihm zu treffen. Sie akzeptieren es nicht, dass ich mit einem „Nichttürken“, 
jemandem, der nicht an das glaubt, an das sie glauben, zusammen bin. Sie sagen, 
er würde mich nur ausnutzen. Auch seine Eltern haben kürzlich davon erfahren und 
versuchen seitdem, ihn mit der Tochter eines Bekannten zu verkuppeln, doch bis-
lang steht er zu mir. Er hat mir sogar angeboten, mit ihm abzuhauen oder den musli-
mischen Glauben anzunehmen, damit meine Eltern ihn akzeptieren können.
Dann habe ich da noch ein weiteres Problem: Mohamed (25), der Azubi des Vaters 
von Markus und einen Freund meiner Familie. Er ist besessen von mir und tut alles 
um mich und Markus auseinander zu bringen. Er war es auch, der unseren Eltern 
von Markus und mir erzählt hat. Letzte Woche kam er zu mir und zwang mich einen 
Brief an Mehmet, einen Freund aus Markus Fußballmannschaft, zu schreiben, aus 
dem ein Verhältnis zwischen mir und ihm herauszulesen ist. Er ließ mich schwören, 
niemandem zu erzählen, dass er mich dazu gezwungen hat. Er drohte, meiner Fami-
lie etwas anzutun. Mohamed erzählte mir dann am nächsten Morgen, dass er den 
Brief in die Umkleide des Fußballvereins gelegt hat, damit Markus ihn nach dem 
Training findet. 
Gestern traf ich mich heimlich mit Markus, er fragte mich, ob ich den Brief wirklich 
geschrieben habe. Ich antwortete ihm nur mit „Ja“, da ich geschworen habe es nie-
mandem zu erzählen und ich Angst um meine Familie habe. Daraufhin dachte er si-
cher, ich würde ihn betrügen und ging. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Was soll ich jetzt tun? Bitte helfen Sie uns!
XXXy A.
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Und hier die Antwort:
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Am Dienstag, den 27.Juni.2006 traf sich die 
Klasse 6f um 8.30 auf dem Schulhof und war-
tete auf den Klassenlehrer, Herrn Schuy. Der 
Ausflug ging nach Wiesbaden in ein Schloss, 
das Freudenberg heißt. 

Die S-Bahn Fahrt dauert ungefähr eine Stun-
de und die Busfahrt ungefähr eine halbe Stun-
de. Die Klasse musste 2 Busse nehmen. Um 
10.20 h waren sie im Schlossgelände. Auf dem 
Gelände mussten sie mal wieder auf Herrn 
Schuy warten, da er die Eintrittskarten kaufte. 
Er klebte die Eintrittskarten auf die Schüle-
rinnen und Schüler. Dann konnte sich die 
Klasse bis 12.00h frei bewegen. Die Klasse 
bewegte sich in Gruppen von 3 bis 4 Schülern 

in dem Schloss. 

In dem Schloss fanden es einige super und 
einige nicht. Im Schloss Freudenberg konnte 
man Sachen fühlen, riechen, sehen und tasten. 
Im Schloss gab es einen Garten, einen Park 
und ein Labyrinth. Im Schlossgarten war es 
sehr schön. Da gab es Blumen, wie zum Bei-
spiel Rosen. Im Park konnte man barfuß Sa-
chen fühlen. Die Klasse machten 8 Fotos: 3 
für die Jungs, 2 für die Mädels und 3 Klassen-
fotos. Am Schluss gingen sie in einen Keller, 
wo es stockdunkel war. Man musste dort im 
Dunkeln dem Weg nach draußen finden, was 
wir tatsächlich geschafft haben. 

Erst ins Schloss ...

Die 6f von Herrn Schuy im „Erfahrungsfeld Freudenberg“ bei Wiesbaden
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Um 14.45 Uhr ging es zurück und um 16.30 h 
waren sie in der Schillerschule. Die Klasse 
fand es insgesamt super. 

Am Mittwoch, den 28.Juni.2006 traf sich die 
Klasse um 9.00h auf dem Schulhof. Um 9.10 
gingen sie los und diesmal sollte es in den 
Scherwald gehen. Auf dem Weg hat sich die 
Klasse in 3 Teile aufgelöst. Der erste Teil war 
weit weg von Herrn Schuy, eine Gruppe war 
in der Mitte und 7 Kinder waren bei Herrn 
Schuy. Der Grund, warum sich die Klasse 
aufgelöst hatte, war ein kaputter Flip-Flop-
Schuh von Nikoleta. Sie konnte nicht mehr 
richtig laufen. Als die Klasse wieder zusam-
men war, bekam sie Ärger von Herrn Schuy. 

Im Scherwald gab es einen Grillplatz, einen 
Spielplatz und ein Wasserspiel. Fast die ganze 
Klasse hat sich auf dem Wasserspiel nass ge-
macht. Dann gingen wir alle auf den Spiel-
platz, wo sich eine Drehscheibe, eine Schaukel, 
eine Kletterwand und ein Schaukeldrachen, 
durch den man klettern, konnte befanden. 

Am Wasserspiel hat die Klasse Fotos ge-
macht, ebenso eins beim Drachen. Bevor wir 
zurück gewandert sind, kauften sich viele 
noch Eis und Süßigkeiten. So gegen 13.30 
Uhr waren wir wieder in der Schule. 

Wir fanden die beiden Wandertage wirklich 
super!

Thu An, jetzt 7f 

...und dann zum Drachen

... und im Scherwald
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Die 6c auf Museumstour

Am 23. Mai waren wir, damals hießen wir 
noch Klasse 5c,mit unserem Klassenlehrer 
Herrn Stransky wieder unterwegs. Im Ar-
chäologischen Museum in Frankfurt besuch-
ten wir die Ausstellung zu Ötzi, dem Mann 
aus dem Eis. Die Ausstellung des Südtiroler 
Archäologischen Museums in Bozen (Italien) 
machte Station in Frankfurt. Durch die Aus-
stellung führte uns Herr Dr. Gerhard, der 
viel Spannendes zur Leiche erzählen konnte. 
Auch die Jungen, die den Mädchen zu laut 
sind, waren ganz ruhig und hörten gespannt 
zu. Herr Dr. Gerhard lobte uns sehr am En-
de, da wir gespannt einem Kriminalfall zu-
hörten.

Zuvor zeigte er uns das Skelett eines Urs, das 

vor dem Senckenberg-Museum in Frankfurt 
gefunden wurde. Das Senckenberg-Museum 
besuchten wir auch noch, was wir hier nicht 
beschreiben. Der Tag war aber mit den Mu-
seen noch nicht zu Ende, denn wir gingen 
noch zum Abschluss in den Palmengarten 
zum Spielen und kamen erst um 16 Uhr wie-
der in Offenbach an. Der Tag war ganz toll.

Da wir in GL noch nicht gelernt hatten, 
wann die Steinzeit war, diktierte uns Dr. 
Gerhard. Er sagte uns, dass die Altsteinzeit 
(Paläolithikum) etwa von vor 2.500.000 bis 
8.000 v. Chr. dauerte, die Mittelsteinzeit 
(Mesolithikum) von 8.000 - 4.000 v. Chr. an-
dauerte und die Jungsteinzeit (Neolithikum) 
etwa um 5500 bis 1600 v. Chr. ging. 



31Nr.45, Februar 2007

Ötzi ist der Mann aus dem Eis, er ist die äl-
teste bekannte Feuchtmumie der Welt. Sie ist 
etwa 5000 Jahre alt. Ötzi war also ein 
Mensch der Jungsteinzeit. Woher man das 
weiß, erzählen wir später.

Was war passiert? Im Sommer 1998 fanden 
Herr und Frau Simon aus Rosenheim bei ei-
ner Wanderung in den Ötztaler Alpen unter-
halb des Similaun-Gletschers in 3210 Meter 
Höhe eine Leiche. Sofort war Polizei da und 
sicherte den Fundort. Doch was sah man? 
Eine stark verlederte Leiche, die durch das 
Tauen des Gletschers freigelegt wurde. So-
fort gab es Fragen über Fragen. Wer war der 
Tote? Wie kam er dahin? Warum lag er da? 
Seit wann liegt er da? Warum starb er dort? 
An was starb er? War es Mord oder starb er 
normal? Auch suchte man die Umgebung 
nach Dingen ab. Diese und weitere Fragen 
wurden gestellt.

Sofort sicherten sich die Österreicher den 
Fund und transportierten die Mumie nach 
Innsbruck. Genaue Vermessungen am Fund-
ort ergaben jedoch, dass der Tote auf italieni-
schem Grund lag und wurde deshalb nach 
Bozen transportiert. Es stellte sich heraus, 
dass der Fundort 92,55 Meter von der Gren-
ze entfernt auf italienischem Gebiet liegt und 
Ötzi somit Eigentum Italiens ist. Spätestens 
dann war auch klar, dass man einen Men-
schen gefunden hatte, der ziemlich durch das 
Eis vollständig erhalten war und vor etwa 
5000 Jahren gelebt hatte. Dadurch ist Ötzi 
die am besten untersuchte Leiche.

Der Tote war am ganzen Körper tätowiert. 
Insgesamt sind es 60 Tätowierungen, in 
Form von Strichen, Bündeln oder Kreuzen. 
Die Tätowierungen wurden mit Kohlestaub 
und Heilkräutern hergestellt. Man stellte 
fest, dass es sich um einen ca. 45 Jahre alten 

Die längs gestreifte Jacke ist aus braunem und weißem Ziegenfell angefertigt worden. Die 
Hosen ähnelten den Leggins der nordamerikanischen Indianer, bestanden auch aus Ziegen-
fell und waren an einem Gürtel aus Kalbsleder befestigt. Der Lendenschurz reichte etwa bis 
zur Kniehöhe. Bei den Schuhen war die Sohle aus Braunbärenleder, das Oberteil aus 
Hirschleder. In den Schuhen diente eine Grasschicht der Wärmedämmung und Polsterung. 
Als Kopfbedeckung trug Ötzi eine Bärenfellmütze. Außerdem wurde noch ein etwa 25 cm² 
großer Grasfetzen aus geflochtenem Pfeifengras gefunden, den man als Teil eines Umhan-
ges oder einer Liegematte vermutet.
Das mitgeführte Kupferbeil ist vollständig erhalten. Die Klinge besteht zu 99% aus Kupfer, 
welches laut Analysen aus dem Salzburger Land stammt. Während kupferne Beilklingen aus 
dem 4. Jahrtausend v. Chr. in einiger Zahl bekannt sind, ist Ötzis Beil das einzige, das ge-
schäftet erhalten ist. Mit diesem Beil war es möglich, Bäume zu fällen. Ötzi muss ein ange-
sehener Mann gewesen sein, da Kupfer zu dieser Zeit sehr wertvoll war. Mit dem Beil ist 
auch der noch nicht vollständig fertiggestellte Bogen aus Eibenholz bearbeitet worden. Er ist 
1,80 lang. Die Schäfte der Pfeile sind aus Wolligem Schneeball gefertigt. Als Spitzen dienten 
Feuersteine; sie wurden mit Pflanzenfasern und Birkenteer befestigt. Wie Experimente mit 
nachgebauten Bögen und Pfeilen ergaben, hatten diese als tödliche Waffe eine Reichweite 
von 30 – 50 Metern. Ein Dolch mit einer Feuersteinspitze und einem Griff aus Eschenholz 
gehörten ebenso zur Ausrüstung. Weiterhin fanden sich die Reste einer Kraxe und eines 
Gefäßes aus Birkenrinde, das wohl als Glutbehälter gedient hatte. Ferner entdeckte man in 
einer kleinen Ledertasche neben einer Ahle auch Feuersteinklingen und einen Retuschier-
stift zu deren Schärfung. Die Feuersteine stammen vom Monte Lessini. Der ebenfalls enthal-
tene Zunder und Spuren von Pyrit weisen auf deren Gebrauch als Feuerzeug hin.
Die mitgeführten Birkenporlinge haben vermutlich als Heilmittel gedient. Unklar ist die Funk-
tion einer gelochten Steinscheibe, die vielleicht als Amulett diente.

aus: wikipedia.de



32 Nr. 45, Februar 2007

und ungefähr 1,58 m großen Mann handelt, 
der nahezu unversehrt und vollständig erhal-
ten ist. Die Zähne waren stark abgenutzt. 
Haare, die um seinen Fundort lagen, ordnete 
man als Barthaare und lange Haare vom Kopf 
zu.

Er hatte nur Kleidung aus Fell an. Seine Müt-
ze war aus Ziegenfell, ebenso sein Mantel. 
Seine Schuhe waren mit Heu ausgelegt, das 
man bei Nässe oder dergleichen austauschen 
konnte, also eine altmodische Einlage.

An Werkzeugen und Waffen fand man bei 
ihm: Pfeile, die allerdings noch nicht fertig 
waren, einen Bogen, mit dem man Pfeile bis 
zu 200 Meter abschießen konnte. Besonderen 
Wert aber hat ein Kupferbeil.

Die Untersuchung seines Magens ergab, dass 
er nichts zuvor gegessen hatte. Lediglich fand 
man die Einnahme von Mahlzeiten. Er aß al-
lerdings ca. 12 Stunden vor seinem Tod Pilze, 
Beeren, Wurzeln.

Nach einer nochmaligen Untersuchung fand 

man eine Pfeilspitze in seiner linken Schulter. 

Doch was führte zu seinem Tod? Nachdem 
Ötzi gut untersucht war, versuchten die Ar-
chäologen die Todesursache zu klären. Ötzi 
muss auf der Flucht vor Verfolgern gewesen 
sein, er flüchtete den Berg hinauf. Er wurde 
durch einen Pfeil von unten in das linke 
Schulterblatt getroffen. Weil er Schnittspuren 
an der rechten Handinnenseite hat, muss er 
versucht haben, den Pfeil aus der Schulter zu 
ziehen. Doch der Pfeil brach ab. Schließlich 
muss er geschwächt gewesen sein, da er sein 
ganzes Gepäck ablegte und sich hinsetzte. 
Man weiß nicht, ob er gleich starb (Folge der 
Verletzung durch den Pfeil) oder von Neu-
schnee bedeckt wurde und erfror. Dadurch 
verschwand er aber für viele tausend Jahre im 
Eis.

Das hatte richtig Spaß gemacht.

Selvican, Andromachi, Carina, Ceren, Gül-
han, Ioanna, Jonas, Melina, Pierre, Redou-
an, Rosanna, Selvican, Sümeyye

Fortsetzung

Die 6c auf Museumstour

Der Ötzi zu Lebzeiten ... ... und als Mumie
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Alle Jahre wieder: Der Lesewettbewerb

Alle Jahre wieder!!!!! 

So fand auch dieses Jahr am 7. Dezember 
der Vorlesewettbewerb der 6.Klassen der 
Schillerschule statt. Austragungsort war die 
Mediothek. 

Es fand sich viel Publikum ein und hörte an-
dächtig seinen Favoriten zu, denn jeder 
Klassensieger durfte zwei Klassenkamera-
den, bzw. Klassenkameradinnen mitbringen. 

Der Sieger des letzten Jahres war auch da-
bei, nun aber als Jurymitglied. 

Siegerin wurde Jiab Amal aus der Klasse 6e. 
Sie wird unsere Schule beim Vorlesewettbe-
werb der Schulen in Offenbach vertreten. 
Wir drücken ihr von hier aus alle Daumen!
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Ich bin ich
Ich bin ich. 
Das werde ich auch immer sein.
Ich bin ich.
Du kontrollierst mich nicht.
Ich bin ich.
So will und bleib` ich auch.
Ich bin ich.
Ich lass` mir nichts sagen.
Ich bin ich.
Mir geht`s gut. Was wollt ihr mehr?
Ich bin ich.
Ich will nicht so sein wie ihr.
Ich bin ich.
Ich heiße Sagor und das bin ich.
Ich will sein und das bin ich.
Ich bin ich!

Von Sagor Basu, 7f

Manchmal fragen wir uns
Manchmal fragen wir uns,
ob wir wirklich sind , wie wir sind?
Wir fragen uns,
sind wir wirklich wir?
Und wir sehen einen Spiegel
und schauen in ihn rein.
Doch wir können uns kaum erkennen.
Wir fragen uns,
sind das wirklich w i r?

Wir haben viel Mut
Und uns geht es gut.
Wir machen nicht,
was ihr uns sagt.
Wir lassen uns nicht beeinflussen.
Wir wollen sein, wie wir sind.
Und daran ändert ihr nichts.
Gizem Öztürk, Lea Röhler, Sarah Yalzin 7f

Es geht mir gut?
Ihr glaubt, es geht mir gut!
Ich weiß aber, dass ich mehr brauche als 
Mut.
Gute Freunde braucht jeder Mensch.
Ich habe deshalb auch um sie gekämpft.
Jetzt hattet ihr einen Einblick in mein Le-
ben.
Ich weiß, es ist oft daneben.
Wünsche sind wunderbar.
denn bei mir ist jetzt wieder alles klar.

Jeffrey Azuike 7f
WIR

Wir wollen nicht leben ein ungelebtes Le-
ben.
Wir wollen nicht leben mit der Angst
zu fallen oder Feuer zu fangen.
Wir entscheiden uns, 
unsere Tage auszufüllen.
Wir gestatten unserem Leben, uns zu öff-
nen, uns weniger ängstlich zu machen, 
bis es ein Flügel wird, eine Fackel, ein Ver-
sprechen.
Wir entscheiden uns, unsere Wichtigkeit 
in Frage zu stellen, so zu leben, 
dass das, was als Samen zu uns kam, 
als Blüte zum Nächsten geht,
und das, was als Blüte zu uns kam, 
als Frucht weiter wirkt!

(Elissia Tusha/ Selda Bayrak/ 
Tara Jabbar, 7e)

Ich bin wichtig
Ich will ich sein
Und nicht anders sein
Ich will ehrliche Freunde haben
Ich entscheide mich für Freunde, 
die mich so mögen wie ich bin.
Ich gestatte, 
mich als einen wahren Freund zu sehen 
und einer zu sein.

Ich bin ich!
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Ich bin wichtig!

Wie will ich sein

Ich will so sein, wie ich bin.
Egal, was die anderen sagen.
Ich kann aber nicht sein, wie ich will -
Was, wenn die anderen was sagen?!
Ich habe vielleicht Angst davor,
Dass sie was sagen.
Ich will doch nur ich selbst sein.
Was ist daran so falsch?
Ich will sein, wie es mir gefällt
Und nicht den anderen.

Liat Knimach, 7d

Ich und Ihr

Ich bin ich
Ihr seid ihr
Ich wollte nicht sein wie ihr
Ihr wollt nicht sein wie ich
Ich sollte sein wie ihr
Ihr habt mich gezwungen
Ich bin jetzt so wie ihr
Ihr habt euren Willen bekommen
Ich und ihr – wir sind jetzt gleich

Marie Meyenberg, 7d

Ich will leben, wie ich es will
nicht wie ihr es für richtig haltet.
Ich will nicht so enden wie ihr.
Ich entscheide mich für ein Leben,
das zu leben sich lohnt.
Ich gestatte meinem Leben, mich zu erwei-
tern.
Ich entscheide mich für mein Leben,
denn das ist für mich das einzige, das ich 
will,
auch wenn ihr es schlecht findet,
Lebt wie ihr wollt, es ist mir egal.
Ich weiß, wie ich leben will.

Arne Sottor, 7d

Ich bin wichtig

Ich möchte mit mir selbst
mit Zufriedenheit und Glück
durchs Leben gehen,
so dass ich keine Angst habe
vor der Zukunft.
Mein eigenes Ich entscheidet,
was Ich tagsüber machen möchte oder nicht.
Ich möchte mich zu meinen Mitmenschen
ohne Angst
öffnen können.
Mein Ich entscheidet sich
wie und wo 
meine Persönlichkeit
im Leben gelebt wird.

Ich habe von meinen Eltern
meine Persönlichkeit erhalten
und so werden auch meine Nachkommen
meine Erben
weiter in jenen Menschen leben.

Marco Guarnaccia, 7d

Ich will

Ich will sein, wie ich bin,
denn ihr seid, wie ihr wollt.
Ich will sein, wie ich bin,
denn ihr seid immer anders.
Ich will sein, wie ich möchte,
denn ich will ich sein – nicht ihr sein!

Ich will sein, wie ihr mich nicht möchtet,
nicht wie die anderen, sondern wie ihr,
denn ihr seid so wie ich.
Ich will nicht wie die anderen sein,
nicht so anders, wie die anderen mich wol-
len,
denn ihr seid mir wichtiger!

Aysegül Altuner 7d
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Das Offenbacher Kinder- und Jugendparlament

Jugend im Parlament

Die Stadt Offenbach hat ca. 117.00 Einwoh-
ner, davon 29.300 Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 27 Jahren.

In der Altersgruppe haben ca. 42% einen aus-
ländischen Pass, d.h. der Anteil MigrantIn-
nen ist besonders hoch.

1998 kam die Idee zur Gründung eines Kin-
der- und Jugendparlaments aus der Bevölke-
rung.

Noch im selben Jahr wurde im Offenbacher 
Rathaus eine Anhörung veranstaltet, zu der 
über 200 Kinder und Jugendliche kamen und 
über die Gründung eines Projekts berieten, 
was letztlich zu einer Mischung aus Kinder-
und Jugendparlament und Jugendforum führ-
te.

Im Herbst 1998 wurde dann das 1. Offenba-
cher Kinder und Jugendparlaments (KJP) ge-
wählt.

Jede Schule wählt Delegierte für jeweils 2 
Jahre in das KJP, Grundschu-
len 2 (einer aus der 3., einer aus 
der 3. oder 4.Klasse), Weiter-
führende Schulen entsenden  
pro angefangene 200 Schüle-
rinnen eine/n Delegierte/n. Im 
Moment besteht das KJP aus 
fast 60 Delegierten. Diese hal-
ten alle drei Monate eine Voll-
versammlung ab. Von der Voll-
versammlung wird auch der 
siebenköpfige Vorstand ge-
wählt.

Der Vorstand wiederum be-
steht aus dem/der Vorsitzen-
den, zwei Stellvertreter/innen, 
einer/einem Schriftführer/in, 

einer/einem Kassenwart/in und zwei Beisit-
zer/innen.

Für die Themenarbeit trennt sich das KJP in 
die ,,Kinderfraktion“ und die Gruppe der Ju-
gendlichen. Betreut wird das ganze vom Ju-
gendamt.

Insgesamt konnte das KJP seit seiner Grün-
dung einiges erreichen. Zum Beispiel, dass in 
einem Offenbacher Park eine Inline-Skates-
Anlage gebaut wurde.

1999 hat die Kinderaktion anlässlich des Ju-
biläums der UN Kinderrechtskonvention eine 
große Ausstellung „Gewalt gegen Kinder -
Kinder gegen Gewalt“ in der Jugendbücherei 
Offenbach organisiert. Die Ausstellung wur-
de von über 600 Kindern besucht und war 
somit ein großer Erfolg.

So kann es weiter gehen!!!!!

Quelle: www.of.junetz.de/jugendparlament/

Von: Marlene Kernkte, 9a

Homepage des Kinder- und 
Jugendparlamentes in Offenbach
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Betriebspraktikum 2006

Titrieren und Pigmentieren

In meiner ersten Woche wurde ich größten-
teils mit dem Gelände von AllessaChemie 
und den Regeln dort vertraut gemacht. Ich 
habe beim Titrieren zugesehen, Farbpigmen-
te entsalzt und wurde in der Theorie ge-
schult. Ich habe mir die Infomappe abgeholt 
und damit angefangen, die Berichte, Zusam-
menfassungen, usw. zu schreiben. Zusammen 
mit einem anderen Praktikanten und einer 
Azubine habe ich Methylorange hergestellt, 
es getestet und abgefüllt. Wir haben Proben 
von den Farbpigmenten auf Sauberkeit über-
prüft und die Werte in eine Tabelle eingetra-
gen. Danach haben wir andere Werte aus ei-
nem Buch in eine Tabelle im Computer über-
tragen.

AllessaChemie ist eine Firma, die aus der 
Cassella AG hervorgegangen ist. Auch wenn 
der Name durch die Höchst AG, die Cassella 
aufgekauft habt, geändert wurde, die Produk-
te sind immer noch die gleichen: in dem Be-
trieb, in dem ich mein Praktikum gemacht 
habe, werden Farbpigmente zum Verkaufen 
und Weiterverarbeiten, Farbendprodukte 
sowie verschiedene Zwischenprodukte herge-
stellt. 

Allessa hat im Rhein-Main Gebiet drei 
Standorte: Offenbach/Bürgel; Frank-
furt/Fechenheim (hier habe ich mein Prakti-
kum gemacht) und die Produktionsstätte 
Griesheim (siehe Bild). 

AllessaChemie bietet zu folgenden Berufen 
Praktika und Ausbildungsplätze an:

 Chemikanten

 Chemielaboranten

 Elektroniker

 Industriemechaniker

 Informatikkaufleute

 Kaufleute für Bürokommunikation

 Industriekaufleute

Bewerbungen an:
Bewerbung@allessa.com
Inhalt: Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, 
die letzten beiden Zeugnisse und weitere 
Nachweise, wie Praktika o. ä

Benjamin Rose, 8c

Unsere Schule führt jedes Jahr im Jahrgang 8 und Jahrgang 9 ein Betriebspraktikum 
durch. Das ist meist eine sehr aufregende Sache, weil unsere Schüler zum ersten Mal einen 
Einblick in einen Betrieb und in das richtige Arbeitsleben bekommen. Während des Prak-
tikums und danach entstehen ausführliche Berichte und Auswertungen. Einen Auszug ei-
nes solchen Berichts könnt ihr hier lesen.

mailto:bewerbung@allessa.com
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In der Woche vom 10. bis 16.November ab-
solvierten über 300 Schülerinnen und Schüler 
des 9. und 10. Schuljahres ihren ersten Teil 
der Abschlussprüfung. 
Schüler des 9. Schuljahres bereiteten in klei-
nen Teams ihre selbst gewählten und entwi-
ckelten Projekte vor, die sie Donnerstag und 
Freitag einer Prüfungskommission, beste-
hend aus einem Prüfungsvorsitzenden aus 
der Schulleitung, dem Klassenlehrer und ei-
nem Protokollanten, in einem Zeitabschnitt 
zwischen 15-10 Minuten präsentieren muss-
ten. Wie später im Berufsleben kam es darauf 
an, dass sie ihre Projektfrage mit einem gu-
ten Ergebnis, sprich mit einem Produkt, nach 
4 Tagen beantwortet hatten und ihre Pro-
dukte sowie ihre Entstehung überzeugend 
präsentieren konnten. Für Durchführung und 
Präsentation erhielten sie eine Note. Natür-
lich bekamen sie für ihr Bewerbungsportfolio 
auch ein Projektzertifikat. Neben den Noten 
der zentralen schriftlichen Prüfungen im 
Frühjahr wird auch die Projektnote in ihrem 
Zeugnis stehen. 

Auch die Schülerinnen und Schüler mit Real-
schul- bzw. gymnasial-Tendenz nahmen an 
dieser Projektprüfung teil. Für sie hat zwar 
die Note keine Abschlussrelevanz – die Er-
fahrungen, die sie mit der Projektarbeit, mit 
der Präsentationskompetenz und mit dem 
Prüfungsstress machen, sind jedoch unbe-
zahlbar für ihre spätere schulische und beruf-
liche Laufbahn. Die Themen der Projekte 
sind auf der Homepage unserer Schule veröf-
fentlicht. 
Die Schülerinnen und Schüler des 10. Schul-
jahres haben letztes Jahr diese Erfahrung 
schon hinter sich gebracht. Sie bereiteten sich 
seit Monaten auf die sog. Präsentationsprü-
fung vor. Im letzten Halbjahr hatten sie be-
reits ein Fachgebiet gewählt, in dem sie die 
Prüfung ablegen wollten. Sie konnten sich 
Fachlehrer als Berater wählen und mit ihnen 
besprechen, welches Thema für sie geeignet 
ist, um es mit einer Forschungsfrage tiefer 
auszuloten. Zu diesem Thema sollten die 
Schüler eine Hausarbeit anfertigen. Ihre For-
schungsfrage sollte dabei Leitfaden und Fo-

Projektprüfungswoche 2006

Lego-Starwars & Bartagame

Buket, Laura und Esma fertigen einen 
Vorhang an der Nähmaschine

Tobias, Michel und Max präsentieren ihr 
Computer-Projekt „Lego-Starwars“
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kus sein. Ihre Themen und Skripte mussten 
sie vom Schulleiter genehmigen lassen. Jeder 
einzelne von ihnen hatte 10 Minuten Zeit, die 
Prüfungskommission zu überzeugen. Auch 
hier sind die Themen in der Homepage veröf-
fentlicht. Auch diese Prüfung wird nicht nur 
von den Schülern mit Realschultendenz son-
dern auch von den Schülern im gymnasialen 
Bildungsgang absolviert. So ist nicht nur ge-

währleistet, dass die Oberstufenschüler mit 
enormen zusätzlichen Kompetenzen ihre wei-
tere schulische und universitäre Laufbahn 
fortsetzen – es ist auch gewährleistet, dass sie 
- wenn sie sich im Laufe ihrer Oberstufenzeit 
doch für eine Ausbildung entscheiden - hoch-
wertige und vollständige Realschulabschluss-
zeugnisse erhalten können.
T.Findeisen

Melanie Kopp arbeitet an 
der Chinesischen Mauer 

Salim und Max 
als Chefköche 

Tobias, Patrick und Orhan stellen der 
Prüfungskommission ihr Modell eines Wasserturms vor

Ein Terrarium für Bartagame war das Projekt von 
Daniel, Dominik und Andreas aus der Klasse 9b
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Berufe hautnah erleben

Reges Interesse herrschte 
am Stand der AOK

Herr Stanic (übrigens ein Ex-Schillerschüler) 
informiert über „Frisco Education“

Herr Dutkowski (auch ein Ex-Schüler) berichtet v. 
seinen Erfahrungen als Azubi bei GKN-Driveline

Alle Jahre wieder: Die Berufsinformationsmesse der Schillerschule. Was für die einen am 
Freitag Nachmittag lästige Pflicht ist, erkennen viele andere zunehmend als Chance, sich 
über Ausbildungsstellen und weiterführende Schulen aus erster Hand zu informieren. Ge-
rade bei Schülerinnen und Schülern der 9. und 10.Klassen setzt sich langsam die Einsicht 
durch, dass es auch eine Zeit nach der Schillerschule gibt und diese wohlüberlegt geplant 
werden sollte.

Frau Merger vom Designhaus Merger in der 
Domstraße hat ihr Handwerkszeug mitgebracht
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Herr Hilbig, von der Agentur für Arbeit 
steht Rede und Antwort

Auch die DEBEKA informierte über Aus-
bildungsmöglichkeiten und Vorsorge

Frau Krämer von der 
Käthe-Kollwitz-Schule ...

... erklärte geduldig die vielfältigen 
Ausbildungswege an dieser Schule

Frau Tittel von der DM-Drogerie warb für 
eine Ausbildung in ihrer Branche

Über den Beruf der Friseurin gab diese 
Stellwand Auskunft
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Kritischer Brief zur Berufsinfo-Messe

Warum muss das sein????

Offenbach, Freitag der 6.10.06, Berufsinformationsmesse -
Wohl versteht sich, dass eine Berufsinformationsmesse nichts mit Süßig-
keiten und Spielzeug zu tun hat, eher etwas mit Berufen. Sonst würde es 
ja nicht Berufsinfomesse, sondern Süßigkeiten- oder Spielzeugmesse hei-
ßen ...

Als ich um zwei Uhr die Pausenhalle mit zwei Klassenkameraden betrat, sah 
ich schon die ersten Stände. Schüler scharten sich um sie und füllten kleine 
Zettelchen aus. Erst beim genaueren Hinsehen wurde mir klar, dass es sich um 
ein Gewinnspiel handelte. Meine Klassenkameraden taten es ihnen gleich. Sie 
rannten von Stand zu Stand und kassierten Süßigkeiten, Lineale und Aufkle-
ber ein. Mir schien, die Messe bestand eigentlich nur aus Werbung: Kugel-
schreiber da, Süßigkeiten hier u.s.w. 

Als ich mich dann den Berufen zuwenden wollte und Fragen an die Vertreter 
der Betriebe stellte, wurden mir die häufigsten Fragen nur unbefriedigend be-
antwortet, z. b: Frage: Wie viel Geld verdient man hier? 

Antwort: Sehr viel! (Fragt sich, in welchem Zusammenhang viel. Wenn ich 
eine Person bin viel oder wenn ich eine vierköpfige Familie ernähren muss 
viel?). Fragen blieben offen, was eigentlich nicht sein muss. Toll, wenn die ein-
geladenen Betriebe uns Bonbons geben, aber bringt das uns in unsern Leben 
weiter? Ich meine, klar, ein Bonbon mehr im Bauch, ein Lineal über zum ka-
putt machen, ein Aufkleber mehr, um die Umwelt zu verseuchen, aber mehr ist 
das dann auch nicht. Hingegen, wenn die Betriebe unsere Fragen richtig be-
antworten, entdeckt der eine oder andere vielleicht seinen Traumberuf, wird 
vielleicht ein Ziel für sein oder ihr Leben bekommen, wird es eventuell auch 
erreichen und dann eine Familie gründen, die er oder sie ernähren kann, wäh-
rend die anderen nur ein Bonbon mehr im Bauch haben. Ich war auf der Be-
rufsmesse, um Fragen zum Thema Berufswahl stellen zu können - die meisten 
Antworten waren leider dumm.

Charlotte Karow, 7b
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Eröffnung der „Bewegten Pause“

Am 12.Oktober wurde der neue 
sportliche Schulhof unserer Schule 
mit einer kleinen Feier eingeweiht.
Gäste der Eröffnung waren Dr.Bienussa vom 
Staatlichen Schulamt Offenbach, Herr Löhr 
vom Stadtschulamt, Herr Wolf von der EVO 
sowie Schuldezernent Herr Weiß.

Auf dem Hof sind im Laufe einiger Monate 
eine Sprunggrube, Sitzgelegenheiten aus 
Baumteilen und ein Beachvolleyballfeld ent-
standen. 

Die Kosten wurden mit 3000 Euro vom För-
derverein bezuschusst, 2000 Euro stiftete der 
Präventionsrat der Stadt und die Energiever-
sorgung Offenbach transportierte Sand und 
Erde.

Beträchtliche Teile der Arbeiten wurden von 
den 1-Euro-Kräften an der Schillerschule 

geleistet, denen an dieser Stel-
le ein herzliches Dankeschön 
gesagt werden soll. 
Die Idee für die Umgestal-
tung kam von den Sportleh-
rern und Sinn und Zweck der 
Sportanlage soll es sein, dass 
unsere Schülerinnen und 
Schüler ihre Freizeit in den 
Pausen spielerisch und sport-
lich verbringen können. 
Im Frühling wird dann ein 
Jahrespraktikant am Bauwa-
gen Sportgeräte gegen den 
Schülerausweis ausleihen 
und so mehr Spaß in die 
Pausen bringen. 

Wir sind gespannt und werden weiter darüber 
berichten.

Canan Cevik, 8d

Herr Findeisen spricht zu den Gästen 
und den neugierigen Schülern, die auf 

die Eröffnung des Platzes warten

Foto: Weinert, FR
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„Auslandskorrespondenten berichten: (Teil 1)

Schule in „Down Under“

Mit Beginn der Ferien sind wir zusammen 
mit unserer Mutter und unserem Bruder, der 
auch Schillerschüler war, in Frankfurt ins 
Flugzeug gestiegen, um unseren Vater zu 
besuchen. Dieser arbeitete in Brisbane, der 
Hauptstadt von Queensland, für mehrere 
Monate in einer sog. Task Force als Enginee-
ring Manager für seine deutsche Firma.

Wir wollten eigentlich schon seit mehreren 
Jahren einmal nach Australien reisen, da wir 
als Zwillinge im 200. Gründungsjahr des Be-
stehens vom Australien in Subiaco, in West-
australien, geboren wurden. Dieser Wunsch, 
nach Australien zu fliegen, wurde allerdings 
erst 2005 endlich wahr! 

Der Flug ging mit der „Emirates“ Fluglinie 
über Dubai und Singapur in ca. 23 Stunden 
nach Brisbane, wo uns unser Vater an einem 
Samstag um 7 Uhr morgens in Empfang 
nahm und in unser neues Zuhause nach 
Spring Hill brachte. Von seinem Balkon aus 
konnten wir bereits einiges vom sog. CBD 
(Central Business District) sehen und obwohl 
hier bereits der Winter begann, waren die 
Tagestemperaturen noch bei ca. 25°C.

Nach einigen Tagen der Eingewöhnung, d.h. 
Überwindung des Jetlag und einer einwöchi-
gen Kurzreise nach Sydney und Perth, (also 
wieder ca. 12 Stunden Flug und ca. 10.000 
km) und dem Besuch des berühmten Sydney 

Opera Houses mit der Harbour Bridge, be-
suchten wir unseren Geburtsort. Dort trafen 
wir unseren ehemaligen Kinderarzt und surf-
ten im Pazifik in „Surfers Paradise“. 

Dann wurde es Ernst mit einem Besuch in 

Brisbane liegt an der Ostküste Australiens

Der Eingang unserer neuen Schule

Davon träumen viele: Einmal im Leben 
nach Australien! 

Patrizia und Alexandra Holst, sind nach 
der 10.Klasse dort in die Schule gegangen 
und haben viel Aufregendes erlebt. 

Auf den folgenden Seiten berichten sie als 
unsere „Auslandskorrespondentinnen“ von 
ihrem Aufenthalt in „Down under“



45Nr.45, Februar 2007

unserer neuen Schule, denn unser Vater hatte 
uns in einer richtigen staatlichen australi-
schen Schule angemeldet.

Unsere Schule, das Kelvin Grove State College, 

liegt mit dem Bus kaum 10 Minuten von der 
Wohnung entfernt. Wir bekamen in den 
„Student Services“, (das entspricht etwa dem 
Sekretariat der Schillerschule) die Anmel-
dungsformulare, Informationen über den 
Schulalltag, die Regeln und eine Aufstellung 
über unsere Schulfächer.

Das Kelvin Grove State College hat ca. 1500 
Studenten. Es ist aufgeteilt in die Klassen 
Junior 5 bis 7, Middle 8 bis 10 und Senior 
11.und 12. Wir wurden in die 12. Klasse ein-
gestuft und durften unsere Fächer in der 11. 
und 12. Klasse wählen. Wir wählten Fächer -
und das ist wirklich total anders als in der 
Schillerschule - die wir für uns in der Landes-
sprache für machbar hielten, denn Englisch 
in Australien ist ein wenig anders als Eng-
lisch in der Schillerschule. Zur Auswahl stan-
den Fächer wie Mathe, (zum Glück für uns 
war Mathe keine Pflicht), oder Dance, Kunst, 

Blick auf die Schule von oben (Pfeil), im Hintergrund das Zentrum von Brisbane

Ein Teil unserer Freunde und ich (ganz 
rechts) ein paar Tage vor Schulende
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Fortsetzung: 

Schule in „Down Under“

Media, Multistrand Science (ein Fach, in dem 
allgemeine Sachen vermittelt werden, wie GL 
in der Schiller), Drama (es gibt zwei unter-
schiedliche Stufen von Drama, das „normale“ 
und das „Extension“-Drama für die „besseren 
Schauspieler“), Ancient und Modern History, 
und sehr viele verschiedene Sportarten wie 
„Aussie Footie“. Darüber hinaus werden dann 
auch noch Fächer angeboten, die „Home Eco-
nomies“ genannt werden, wie z.B. Fashion (da 
näht man seine eigenen Kleider, Hosen usw.) 
und Cooking, usw. Meine Schwester Alex hat-
te folgende Fächer gewählt: „Art“ (nicht zu 
vergleichen mit dem Fach Kunst an der 
Schiller, denn es wird dort mit ganz anderen 
Materialien gearbeitet), dann Dance, English, 
German (ja richtig, es gab auch das Fach 
Deutsch an der Schule), Ancient History 
(antikes Griechenland, Rom usw.) und Multi-
strand Science.

Nach Erhalt der Unterlagen gingen wir zum 
„S.U.B. Shop“, wo wir unsere Schuluniformen 
kaufen konnten. Dort werden aber auch 
Schulsachen verkauft, wie Hefte, Scrabbooks, 
Taschenrechner, Stifte usw. 

Die Schuluniform besteht für die Mädchen 
aus einem grünen knielangen Rock, einer 
weißen Bluse mit Kragen und einer Brustta-
sche, auf der der Schulname steht: 
„K.G.S.T.C“. Dazu gehört noch eine Krawat-
te mit grünem und roten Streifen, ein grüner 
Pulli mit V-Ausschnitt und das Logo der 
Schule. Außerdem müssen noch weiße 
Kniestrümpfe und schwarze Lederschuhe ge-
tragen werden, die man sich dann aber selber 
in der Stadt kaufen kann. Die Jungs haben 
eine ähnliche Uniform. Die Uniform ist jeden 
Tag zu tragen und Verstöße werden geahn-
det. Es ist manchmal auch üblich, Hüte oder 
Baseballmützen zu tragen. 

Wieder zu Hause, rief bei uns der Gedanke, 
dass am nächsten Tag unser erster Schultag 
sein würde, schon ein mulmiges Gefühl her-

vor. 

Die Schule fängt immer erst um 9 a.m. (d.h. 
vormittags) an und endet fast immer um 3 
p.m. (=nachmittags). Am ersten Tag wurden 
wir im Student Services von Mrs. Doyle 
(Enrolment Officer), die sich um die neuen 
Schüler kümmert, zum S.U.B. Shop gebracht, 
wo wir Bücher abholten. Danach ging es 
gleich zum Unterricht. Einen Klassenver-
band gibt es nicht in Grade 12. Man trifft sich 
nur in den Fächern, die man gewählt hat. 
Meine erste Stunde war Fashion und meine 
Lehrerin war Mrs. Byrne. Sie war sehr nett 
und ich fand sofort Anschluss bei Elisabeth, 
die eine Austauschschülerin aus Norwegen 
war. Nach Fashion hatten wir in der ersten 
Pause den „Morning Tea“. Elisbabeth und ih-
re Freundin Bianca haben mich dann gleich 
zu ihren Freunden gebracht und ich habe 
mich vorgestellt. Nach dem Morning Tea hat-
te ich Ancient History und ich verstand über-
haupt nichts. Am ersten Tag hatte ich aber 
auch nichts anderes erwartet.

Nach Ancient History ging es dann zu Eng-
lisch, wo Shakespeare’s „Macbeth“ auf dem 
Plan stand. Ich konnte es nicht glauben, denn 
ich habe nicht mal auf Deutsch Shakespeare 

Ich (links) und meine Schwester (rechts)
posieren für den Fotografen

http://a.m.(d.h.
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gelesen und jetzt sollte ich das alles auf Eng-
lisch machen! Nach Englisch ging es dann 
zur Aula, wo die Montags-Assembly, d.h. 
Schülerversammlung war. Die Assembly findet 
in der „Hall“ statt, der Aula der Schule, die 
mindestens doppelt so groß ist, wie an der 
Schillerschule.

Danach war dann „Lunchtime“, da gibt eine 
kleine Cafeteria und einen TUK Shop, wo 
kleine Snacks verkauft werden, aber keine 
warmen Speisen, wie das Schiller-Menü bei 
uns. Nach dem Lunch hatte ich dann zusam-
men mit meiner Schwester Dance. Dafür gibt 
es, wie sich herausstellte, ein extra Gebäude 
auf dem weiten Schulgelände. Dance unter-
richtete eine junge Lehrerin, die wirklich 
sehr nett war. In unserer Dance Class gab es 
auch sehr gute Tänzer und Tänzerinnen.

Am Ende waren wir fast vier Monate in der 
Schule und es gefiel uns alles sehr gut. Wir 
haben sehr viele neue Freunde gefunden und 
der Unterricht in Englisch machte wirklich 
sehr viel Spaß. Die Umgangssprache mit 
australischem Akzent hat uns beiden kein 
wirklich unüberwindliches Problem bereitet, 
nur manchmal war es stressig, weil wir schon 
Referate, z.B. über Shakespeare, in Englisch 
erstellen mussten und auch das Dance Video 

drehen mussten, aber es war alles eine total 
krasse Erfahrung! Patti hatte auch einen Dra-
ma-Auftritt mit der Drama-Gruppe. Das 
Theaterstück hieß: „Life is strange, but com-
pared to what?“ Der Auftritt war aufregend 
und in dem Stück ging es um Beziehungen in 
Offices mit verschiedenen Problemen.

Alex und ich nahmen dann auch an zwei Auf-
tritten der berühmten „Night of Dance“ teil, 
der von den Studenten der Dance-Klasse ges-
taltet wurde. Mit unserer Gruppe führten wir 
eine Dance-Choreographie des Musicals 
„Fame“ vor, was richtig Spaß machte. Alex 
nahm auch an einer Art-Exhibition teil, die 
von der Art-Klasse über zwei Schuljahre vor-
bereitet wurde.

Nach einigen Wochen wurde uns klar, dass 
die Prüfungen am Ende von Grade 12 auch 
uns bevorstehen, nachdem wir mit Mrs. 
Mains, der Direktorin der Senior School, die 
im übrigen auch Deutsch sprach, über die 
„Exam’ Week“ sprachen. Schließlich wollten 
wir ja ein richtiges australisches Abschluss-
zeugnis. Danach mussten wir nach der Schil-
lerschule ein zweites Mal für eine Prüfung 
büffeln, die nicht sehr einfach sein würde. Die 
Prüfung sollte in den folgenden Fächern 
stattfinden: Eine Englischprüfung über 
Shakespeare’s „Macbeth“ für Patti und für 
Alex über „Der Widerspenstigen Zähmung“. 
In einem 15-minütigen Gespräch mit dem 
Lehrer musste man zeigen, dass man die Stü-
cke „verstanden“ hatte. Dann gab es eine 
schriftliche Deutschprüfung und in Dance ei-
ne Choreographie, die man sich selbst aus-
denken musste. In Drama musste Patti eine 
schriftliche Interpretation über ein australi-
sches Stück abgeben und einen Monolog in 
Englisch vortragen, der benotet wurde. 

Die Prüfungswoche war dann auch bald da 
und wir waren total nervös, aber die Prüfun-
gen gingen mit einem für uns gutem Ergeb-
nis zu Ende. Wir erhielten zusammen mit 
rund 280 anderen Students unser Graduation 
Certificate und unser KGSC-Glas mit golde-
ner Aufschrift. An diesem Abend war unbe-
dingte Schuluniformpflicht und wir waren 

Auftritt in „Channel 7“
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... Schule in „Down Under“

sehr stolz darauf, dass wir unser „australi-
sches Abschlusszeugnis“ hatten. 

Dann kam DER Abend immer näher, an dem 
unser „Formal“ stattfinden sollte. Alle Seniors 
waren schon ganz schön ausgeflippt deswe-
gen, denn der Formal, das entspricht dem 
Abi-Ball in Deutschland. Der „Formal“ sollte 
im Hilton Hotel in Brisbane stattfinden und 
war das Event of the Year überhaupt für die 
Grade 12 Students der KGSC. Schon Wochen 
davor hatten wir unsere Kleider, Handta-
schen und Schuhe gekauft. Bevor es ins Hotel 
ging, gab’s erst das sog. Pre-formal in der 
Schule zusammen mit allen Lehrern und den 
Eltern und danach ging’s mit dem Auto ins 
Hilton. Im Ballsaal war eine Wahnsinnsstim-
mung mit einem DJ auf der Bühne, schönen 
Dekorationen und vielen Tische und Stühle 
und klar, es wurde getanzt und wir waren die 
ganze Zeit auf der Tanzfläche. 

Es wurden viele Fotos gemacht von einem 
Profifotographen und der Abend war - ohne 
zu übertreiben - der schönste unseres Austra-
lienaufenthaltes. Um Mitternacht war die 
Party dann aber auch schon vorbei und wir 
hatten eine Menge Spaß gehabt. Am über-
nächsten Tag sind wir zum letzten gemeinsa-
men Ausflug mit den anderen Schülern ins 
„Wet´n Wild“, das ist ein Vergnügungsthe-
menpark in der Nähe der Gold Coast. Wir 
probierten alle Rutschen aus und entspann-
ten uns dann in den Whirlpools. Nach dem 
Ausflug kam ein überraschender Anruf vom 
lokalen TV-Sender „Channel 7“, der mit uns 
ein Interview über School Leavers machen 
wollte. Das ist der Beginn der Woche, in der 
viele Schüler das Schulende an der Gold Co-
ast feiern, und dazu wollte „Channel 7“ auch 
Zwillinge interviewen.

Dann kam der Tag, an dem wir zu unseren 
Freunden „Goodbye“ sagen und uns von unse-
ren Mates verabschieden mussten. Es wurde 
geheult, viele Fotos wurden gemacht und 
man beschenkte sich. Viele Lehrer und Schü-

ler haben in unsere Poesiebücher etwas ge-
schrieben, das ein richtiges Memory Book ge-
worden ist. Dann gab es die allerletzte As-
sembly, wo einer der Schulleiter erklärte, dass 
„Channel 7“ gleich hier sein würde und dass 
er alle Zwillinge sprechen wolle. Wir wuss-
ten gar nicht, dass es außer uns noch andere 
gab. Es war dann aber schon lustig, als wir 
die anderen Zwillinge trafen, wir waren ins-
gesamt 3 Zwillingspärchen, aber meine 
Schwester und ich waren die einzigen Girls. 
Dann waren sie auch schon da, der Kamera-
mann und die Moderatorin und sie machte 
Aufnahmen von uns, wie wir uns von unseren 
Freunden verabschiedeten und wir gaben ih-
nen auch ein Interview und erklärten ihnen, 
dass wir aus Deutschland seien. Das Inter-
view lief gut und die Zusammenfassung wur-
de dann um 6 nachmittags im TV gesendet. 

Danach verabschiedeten wir uns von unseren 
Lehrern und sind mit unseren Freundinnen 
in die Stadt gefahren, weil Erin, eine Freun-
din, ihren 18. Geburtstag mit uns feiern woll-
te. Wir gingen Essen und hatten viel Spaß. 
Danach verabschiedeten wir uns von unseren 
Freunden. Wir alle heulten, weil wir uns in 
der kurzen Zeit doch sehr gut kennen gelernt 
hatten und zu guten Freunden wurden. 

Am nächsten Tag verließen wir dann mit ei-
nem Flieger Brisbane nach Perth, wo wir 
noch eine letzte Woche in Australien ver-
brachten. Am darauf folgenden Samstag flo-
gen wir vom warmen Australien zurück ins 
kalte Deutschland, aber wir wussten, das wir 
irgendwann wieder zurückkommen würden, 
denn wir hatten uns in Australien verliebt 
und wir wissen, das wir zurück kommen 
müssen, das sind wir unseren Freunden 
schuldigû

Patricia (Patty) 
und Alexandra (Alex) Holst 

Schöne Grüße an unsere ehemaligen 
Lehrer, insbesondere an unseren Klassen-

lehrer Herrn Stransky.
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„Auslandskorrespondenten berichten: (Teil 2)

Einmal um die Welt
Ein großer Traum meiner Freundin Tine und mir war es immer, einmal um die Welt zu rei-
sen. Nachdem wir uns durch den bürokratischen Dschungel einer Dienstbefreiung (natürlich 
und bedauerlicherweise unbezahlt!) geschlagen haben, ging es Mitte Juli 2006 endlich los.
Viel Freude beim Mitreisen wünscht euch Martin Jung

TEIL 1 (Ende August 2006)
Wir leben noch!
Allerdings haben wir China schneller hinter uns 
gebracht als gedacht, da sich doch leichte Kom-
munikationsprobleme aufgetan haben (uns ist 
noch nicht klar, wie der ein oder andere Taxifah-
rer den Olympiagast 2008 an die gewünschte 
Sportstätte befördern will, ohne dass der Gast 
zuvor einen Crashkurs in Mandarin absolviert 
hat). 
Trotz aller Problemchen ist Beijing eine riesen 
Erfahrung. Absolutes Highlight war ein Tag auf 
der großen Mauer von einer Stadt zur anderen zu 
laufen. Vier Stunden auf der zum Teil noch ur-
sprünglichen Mauer, umgeben von einer traum-
haften Landschaft (super Bilder!).
Dann ging es in einem fahrenden Sarg 
("Sleepingbus") hoch an die mongolische Grenze 
und von da aus weiter mit der Transmongoli-

schen Eisenbahn nach Ulan Bator. Die Fahrt an 
sich war schon eine echte Herausforderung. Der 
kleine Vampir im Sarg neben uns war Gaana (ein 
mongolischer Student, der auf Grund seiner Eng-
lischkenntnisse als Taxifahrer 2008 in Peking 
Millionär werden könnte). Nicht zuletzt durch 
ihn hatten wir tolle Tage in Ulan Bator und un-
erwartete Einblicke in das mongolische Stadt-
und Familienleben. 
Mit einem italienischen Pärchen, einer Dolmet-
scherin (Leistungsstand in Englisch ca. 6. Klasse) 
und einem Fahrer ging es mit dem Jeep durch die 
Zentralmongolei und hinauf in den rauen Nor-
den. Sieben platte Reifen und ein geprelltes Steiß-
bein der Italienerin lassen auf den Zustand der 
nicht asphaltierten Straßen schließen. Hinter UB 
beginnt das Leben im Ger (Zelt), wobei sich die 
1,5 Mio. Menschen, die nicht in der Hauptstadt 
leben recht gut über die Fläche von Engl., Frank-
reich, Italien und Deutschland verteilen! Wir ha-

Gut drauf in der mongolischen Steppe: Herr Jung
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ben entweder gezeltet oder bei Familien im Ger 
übernachtet, was jedes Mal ein Hochgenuss für 
den Milchliebhaber war: gegorene Stutenmilch, 
Milch-Käse-Cracker, Milch-Schleim-Creme, 
Milchvodka, ... YAMMIE!
Wanderungen an den Seen, Pferdereiten durch 
die ursprünglichen Wälder und Steppen, die net-
ten Begegnungen mit den Menschen und die un-
zählbare Masse an Schafen, Ziegen, Pferden und 
Yaks sind für uns die Mongolei.

Heute Abend geht es mit dem 30-Stundenzug in 
Richtung Peking und von da aus weiter nach Ha-
noi.

TEIL 2 (Ende September 2006)

Tach zusammen!

Aus Bangkok ereilt euch unser zweites Lebens-
zeichen. Seither ist viel passiert: mit der Trans-
mongolischen Eisenbahn sind wir vor gut vier 
Wochen von Ulan Bator nach Beijing zurück ge-
fahren. Die vodka-trunkene Abteilparty mit zwei 
Portugiesen, zwei Holländern, einem Iren, einem 
Italiener, einer Britin, einer Japanerin und uns 
zwei Hübschen wurde nur von Zeit zu Zeit durch 
den Zugpolizisten gestört. Die Lage hat sich ge-
gen 1 Uhr deutlich entspannt als die beiden Por-
tugiesen ein Bild mit dem Polizisten zeigen konn-
ten, auf dem der eine die Dienstmütze und der 
andere die Jacke des Polizisten trug.

Von Beijing ging es per Flugzeug nach Hanoi. 
Der Taxifahrer hat Martin diesmal sofort ver-
standen als er pantomime-spielend mit ausge-
streckten Armen und gleichzeitigem Brummen 
vor ihm her flog "die dummen Touristen wollen 
zum Airport!"
Aus den geplanten zehn Tagen in Vietnam sind 
am Ende 22 geworden. Jeder davon hat sich ge-
lohnt: die Bootstour durch die eindrucksvollen 
Felsen der Halong Bay im Nordosten, die schö-
nen Tage in der Altstadt von Hanoi, die Busreise 
in den Süden mit Stopps in Hue, dem superschö-
nen Hoian (mit 2x Tines Banana-Leaf-Fish) bis 
nach Saigon. Das absolute Highlight war die Wo-
che auf unserem geliehenen alten russischen Mo-
torrad in die abgelegenen Berge im Nordwesten. 
Abseits der Touristen (3 Touristen in 6 Tagen) 
war es schwer zu sagen, wer wen mehr bestaunte: 
der Reisbauer die Rothaarige oder die Rothaarige 

den Reisbauern, dessen Frau und die Kinder 
(oder hat vielleicht der Wasserbüffel über alle 
zusammen am meisten gestaunt???).
Die letzte Woche haben wir in Kambodscha ver-
bracht. Von Saigon ging es mit dem Bus nach 
Phnom Penh und von da aus mit dem Boot auf 
einem Nebenfluss des Mekong hinauf nach Siem 
Reap, wobei man im Kambodscha nie genau weiß 
wo der Fluss aufhört und das Land beginnt. Gibt 
es hier noch was anderes, außer gefluteten Reis-
feldern, Flüssen und Seen? 
Hier hatten wir 3 fantastische Tage an den beein-
druckenden Tempeln von Ankor. WAHNSINN!!! 
Während in Europa noch klotzige Burgen gebaut 
wurden sind hier fein verzierte Riesentempel ent-
standen, die sich z.T. der Urwald zurück erobert 
hat.
Morgen geht's nach Bali, um die vielen Eindrücke 
der letzten 2 Monate zu verarbeiten und für In-
dien Luft zu holen.
Bis zum nächsten Mal, 
Tine und Martin 
TEIL 3 (Anfang November 2006)
Namaste und viele Grüße aus Delhi!
Nach der Ost-Asienrunde hatten wir zwei tolle 
Wochen auf Bali. 2 Tage im Surferparadies Kuta 
waren genug Trubel und so sind wir in einem 
verschlafenen Fischerdörfchen im Osten der Insel 
abgestiegen. Tines Traumbungalow aus Bambus 
über 2 Etagen gab es inklusive Frühstück für 
ganze 4 US$ (für beide zusammen natürlich!). 
Bestens ausgeschlafen ging es dann morgens zum 
Tauchen. Mit einem Wracktauchgang, tollen Ko-
rallen, Haien und einer Unmenge an bunten Fi-
schen war alles da, was man zum Supertauchen 
braucht. Die absoluten Highlights waren jedoch 
der Manta-Tauchgang und die Begegnung mit 
dem Mola-Mola! Ganz so entspannt wie es sich 
anhört war es dann doch nicht: das Wasser war 
scheißkalt und die Strömungen um die Insel sind 
enorm stark. Beendet haben wir unseren Baliauf-
enthalt im Landesinneren. Neben den vielen 
Tempeln, den hübschen Reisfeldern und netten 
Menschen konnten wir erleben wie teuer es ist 2 
Kubikmeter Möbel nach Hause zu verschiffen. 
Die hinduistische Gewöhnungsphase auf Bali hat 
allerdings nicht ausgereicht, den Kulturschock in 
Indien abzuschwächen. Indien hat uns voll er-
wischt. Was hier tatsächlich los ist, kann man mit 
Worten kaum beschreiben: 

Einmal um die Welt ...
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Aus dem bekloppten Delhi raus, ins stickige Agra 
rein (Taj Mahal im Sonnenaufgang), weiter in die 
völlig überfüllte heilige Stadt Varanassi (rituelle 
Waschungen und Totenverbrennungen im und 
am Ganges) und dann die schlimmste unserer 
drei überfüllten Zugfahrten in Indiens Norden.
Wie anders waren die folgenden 15 Tage in Sik-
kim. In der buddhistischen Bergwelt konnten sich 
die Ohren vom Lärm und die Augen vom 
Schmutz erholen. Die 10 Tage Trekking zum 
3.höchsten Berg der Welt waren gigantisch und 
die zwei Zeltnächte im Schneegestöber auf 
4300m waren ganz sicher noch kälter als das 
Tauchen auf Bali! Wenn man mit sauerstoff-
entleerter Birne auf 5000m steht und in die Eis-
wand direkt vor einem schaut, die erst 3500m 
höher am Gipfel endet, ist das schon sehr ein-
drucksvoll und entlohnt für die Anstrengungen 
der vorangegangenen Tage! 
Wie schön die drei Tage Tee-Stopp in Darjeeling 
waren, haben wir erst beim 27 Stunden Zug-
Marathon zurück nach Delhi wirklich zu schät-
zen gewusst (warum fährt die Transmongolische 
Eisenbahn eigentlich nicht in Indien?). Als einzi-
ge Touristen in der zweitgünstigen Klasse 
(übrigens bei allen Zugfahrten; offensichtlich ist 
keiner so geizig und kontaktfreudig wie wir!), 
waren wir schnell Gesprächsthema Nr. 1 und je-
der Handgriff wurde von unzähligen Augenpaa-
ren begleitet. 
Indien war absolut faszinierend und spannend, 
doch jetzt freuen wir uns auf Neuseeland.
Bis demnächst, 
Tine und Martin 
TEIL 4 (Afang November 2006)
Hola aus Argentinien, 
wir sind knapp vor Buenos Aires (ca. 1300k) und 
damit fast am Ende unseren großen Tour ange-
kommen.
Die Tage in Neuseeland waren so entspannt wie 
sie sein sollten. Mit einem geliehenen Nissan ha-
ben wir im Linksverkehr die Nordinsel unsicher 
gemacht. Im Gegensatz zu Vietnam wollten sie 
hier doch tatsächlich einen Führerschein sehen 
(Danke Mam! Danke UPS!).
Nach nur 12 Tagen im schönen Neuseeland blei-
ben folgende Fragen offen:
 Gehen Neuseeländer gelegentlich auch zu 

Fuß?
 Wie viele Mio $ gibt der Staat im Jahr für 

öffentliche WCs aus?
 Wo sind eigentlich die Maori geblieben?
 Wie viele Cafes brauchen 4 Mio Neuseelän-

der?

 Gibt es in Neuseeland mehr Touristen als 
Kiwis?

 Sind 85% oder nur 75% der Neuseeländer 
übergewichtig?

Am 11. November ging’s um 17 Uhr von Auck-
land in 11 Stunden nach Santiago de Chile wo wir 
um 13 Uhr gelandet sind! Es war immer noch der 
11 November. Santiago ist toll. Wie eine südeu-
ropäische Großstadt (leider auch was die Preise 
betrifft). Von hier ging’s hinunter nach Patago-
nien. Bei weißen Bergen, stahlblauen Seen, riesi-
gen Gletschern und den starken Winden blieb 
das Südeuropa-Feeling schell auf der Strecke. Das 
Trekking an den Felsgipfeln des "Torres del Pai-
ne" war ebenso eindrucksvoll wie die Begegnun-
gen mir Pinguinen und Seelöwen vor Feuerland.
Auf der argentinischen Seite arbeiten wir uns im 
Moment in 500-1000 km Schritten in Richtung 
Norden. Langsam wird es wärmer, der Wind 
schwächer und die Strände voller. 
Vielleicht waren gestern die Wale an unserem 
Schlauchboot schon das Abschluss-Highlight. 
Wir genießen die letzten Wochen bis wir von Rio 
de Janeiro aus nach Hause fliegen.
Alles weitere gibt’s zu hören, wenn wir uns das 
nächste mal sehen.
Liebe Grüsse, von Tine und Martin
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Akrobatik in der Sportstunde

Du denkst Turnen ist anstrengend, langweilig 
und viel zu schwer??

Falsch! Denn die Klasse 5e hat es vorgemacht: 
Turnen kann auch lustig, spannend und ganz 
einfach sein. 

Wir haben im Sportunterricht die Sportart 
Turnen etwas aufgepeppt. Neben dem norma-
len Bodenturnen habe wir Partnerakrobatik 
durchgeführt. Was das ist? Wir haben Pyra-
miden zu zweit, zu dritt, zu fünft und sogar 
mit der ganzen Klasse gebaut. Einige Pyrami-
den waren sogar zirkusreif!

Akrobatik stärkt nicht nur die Muskulatur, 
macht beweglicher, schult das Gleichgewicht 
und trainiert die Körperspannung, sondern 
schult vor allem die Zusammenarbeit. Jeder 
muss sich auf den anderen verlassen können. 
Der Untermann sollte ruhig und verlässlich 
sein. Derjenige, der oben auf der Pyramide 
steht, muss dem Untermann und der Sicher-
heitsstellung vertrauen können. 

Die Klasse 5e hatte eine Menge Spaß bei der 
Akrobatik und wird bald eine Zirkusvorfüh-
rung planen. 

Und eure Klasse? Probiert doch einmal aus, 
welche Pyramiden ihr bauen könnt!

Die Klasse 5e

Die Klasse 5e bei einer Riesenpyramide

Celina steht auf den Schultern von Shahila -
gar nicht so einfach!
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Yasmin steht auf den Schultern von Celina, 
Adriana und Shahila machen 

Sicherheitsstellung

Patrick Lukas, Daniel
Roberto, Benedikt, Simon 

bauen eine Pyrmide
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„Mein Ziel ist Olympia 2012“

Maulwurf: Max, kannst du schwimmen?

Max: (lacht) Ja, ich kann schwimmen.

Maulwurf: Welche Art von Schwimmen 
machst du?

Max: Eigentlich alles außer Brustschwim-
men.

Maulwurf: Wie bist du zum Schwimmen 
gekommen?

Max: Ich schwimme schon seit meinem 
6.Lebensjahr. Aber zuerst nur als Hobby. 
Mein Vater ist Funktionär beim Deut-
schen Schwimmverband (DSV) in der Ab-
teilung Wasserball und außerdem Sekretär 

im Olympischen Komitee. Ich bin schon 
als kleines Kind oft bei ihm mitgefahren. 
Und als ich gemerkt habe, dass das mit 
dem Schwimmen bei mir ganz gut klappt, 
habe ich an Wettbewerben teilgenommen. 

Maulwurf: Wie hast du gemerkt, dass du 
gut im Schwimmen bist?

Max: Gut schwimmen kann ich noch gar 
nicht, aber für Hessen reicht es aus. Und 
bei den deutschen Meisterschaften bin ich 
im letzten Jahr 3. in meiner Altersklasse 
geworden.

Maulwurf: Bei welchem Verein bist du im 

Max Vater aus der Klasse 9f ist derzeit der große Hoffnungsträger im EOSC
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Moment.

Max: Beim EOSC Offenbach. Und da will 
ich auch bleiben. 

Maulwurf: In der Zeitung stand, du seiest 
auf den Spuren von Michael Groß, dem 
x-fachen Weltmeister und Olympiasieger. 
Wie siehst du das?

Max: Michael ist natürlich ein Riesenvor-
bild für mich. Ich kenne ihn zwar nicht per-
sönlich, aber mein Vater kennt ihn. Ich ha-
be mir schon immer vorgenommen, bei O-
lympia mitzumachen. Aber leicht wird das 
sicher nicht.

Maulwurf: Die nächste Olympiade ist 2008 
in Peking. Schaffst du das?

Max: Nein, das werde ich wohl kaum schaf-
fen. Aber 2012 in London, das ist mein gro-
ßes Ziel.

Maulwurf: Dann drücken wir dir dafür die 
Daumen und hoffen, dann als erste ein Ex-
klusivinterview von dir zu bekommen. Al-
les Gute!

Max: Vielen Dank! Ich wollte mich übri-
gens noch bei der Schule bedanken, dass sie 
mich da voll unterstützt und ich keine 
Probleme habe, wenn ich an Wettbewerben 
teilnehme und so weiter.

Maulwurf: Vielen Dank für das Interview.

Max: Gerne.

So kennt ihr Max vielleicht besser:
trocken und ohne Badehose
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1. Tag: Um 4.00 Uhr bin ich aufgestanden 
und hab mich fertiggemacht. Um fünf Uhr 
stand ich an der Schule, komisch — kaum 
einer da! Ups, wir sollten erst 5.20 Uhr da 
sein. Die Reaktion meiner Mutter war nicht 
jugendfrei und deshalb wiederhole ich dies 
nicht ;-) und mein Bruder war so neugierig, 
dass er freiwillig mitkam. Wir konnten dann 
aber schon die Koffer abgeben. So um viertel 
vor 6 sollten wir dann in die Busse und haben 
darauf gewartet, dass es endlich losgeht. So 
um kurz nach sechs sind die drei Busse dann 
endlich losgefahren (mit 160 Kindern und ca. 
10 Lehrern als Besatzung). Einige Mütter 
winkten zum Abschied mit weißen Taschen-
tüchern.

Nach der superlangen Fahrt, die acht Stun-
den gedauert hat und auf der wir nichts außer 
gegessen, getrunken, gespielt und DVD‘s ge-
guckt haben (nicht zu vergessen: Drei Pausen 
und ein Grenzübergang, den man fast nicht 
gemerkt hat; einziges Merkmal: Es lag 
Schnee!), waren wir dann endlich in Neukir-
chen. Wir gingen zum Skiverleih und holten 
uns Skier, Stöcke, Skischuhe (die waren so 
eng, dass mir die Füße wehtaten und ich 
Muskelkater hatte), und Helm. Danach gin-
gen wir zum Skistall und stellten Skier und 
Stöcke dort ab (Skiverleih und Skistall liegen 
beide in Neukirchen). 

Anschließend fuhren wir mit dem „Schibusû, 
einem ganz normalen Bus, zum Venediger-
hof. Der Venedigerhof war früher mal ein 
Bauernhof, der Frau Düvelmeyer gehörte. 
Damals hieß sie zwar noch anders, aber ich 
weiß nicht mehr wie. Als sie dann den Herrn 
Düvelmeyer heiratete, und somit nun auch 
Düvelmeyer hieß, wurde der Bauernhof zu 
einer Jugendherberge umgebaut. Mittlerwei-
le wurden schon zwei Anbauten gemacht und 
viele Freizeitattraktionen integriert. Der 
Weg von Neukirchen ist eine relativ lange 
Straße, die Bergauf und immer in Kurven 

geht. Auf der Straße selbst lag zwar kein 
Schnee, aber am Rand dafür umso mehr.

Und nun zurück zu uns. Die nächste Stunde 
verbrachten wir mit ausladen, Zimmer su-
chen und finden, Gepäck hochschleppen, aus-
packen und umschauen. Danach hatten wir 
Freizeit bis zum Abendessen. Das Abendes-
sen war warm, weil wir beim Skifahren nur 
die Lunchpakete als kaltes Mittagessen hat-
ten. In der Freizeit konnten wir im Zimmer 
was machen, rausgehen, Billard, Tischfußball 
oder Airhockey spielen. Anschließend gab‘s 
das Skigruppentreffen. Da wurde besprochen 

Am Ende des Tages soooo müde!

Winterwanderwoche 2006
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wann und wo wir uns am nächsten Tag tref-
fen. Später auf den Zimmern, die wirklich 
sehr schön waren und auch sauber, haben wir 
Chips und so gegessen (alles das gab‘s bei 
Billa, einem Laden in Neukirchen) und gere-
det und gespielt und die meisten waren so 
laut, dass sie Ärger mit den Lehrern bekom-
men haben. 

2. Tag: Um 6.30 Uhr wurden wir geweckt 
und um 7 Uhr gab‘s Frühstück. Da wir erst 
Nachmittags zurückkamen, konnten wir uns 
beim Frühstück Lunchpakete machen, als Er-
satz für das Mittagessen. Um 8.20 Uhr traf 
sich dann meine Skigruppe und um 8.25 Uhr 
kam der Skibus und fuhr uns runter zum Ski-
stall. 

Wir holten unsere Skier und gingen zum 
„Idiotenhügelû, einer Piste für die ersten Ski-
stunden und die ersten Fahrversuche. Nach-
dem wir gelernt haben im Schneepflug Kur-
ven und geradeaus zu fahren, machten wir 
eine Pause und fuhren danach mit der Gondel 
zur Bergstation. Dort wurden wir dann in 
zwei Gruppen eingeteilt. 

Meine Gruppe ging zur Anfängerpiste und 
übte den Schneepflug und das 
Schussfahren. Später fuhren wir 
mit der Gondel wieder runter. 
Unten angekommen stellten wir 
die Skier zurück in den Skistall 
und fuhren dann mit dem Schi-
bus zum Venedigerhof. Dort 
duschten wir erst einmal. Dann 
hatten wir wieder Freizeit bis 
zum Abendessen.

3. und 4. Tag: Wir haben im-
mer weiter geübt, haben immer 
neue Dinge gelernt und sind im-
mer schwierigere Pisten gefah-
ren. Manche sind hingeflogen, 
aber alles in allem gab es keine 
größeren Verletzungen. Zum 
Glück!

Ach ja, was ich euch noch erzählen wollte, 
das Essen hat supergut geschmeckt und der 
Essraum war auch sehr schön und groß. Die 
Belegung der Zimmer wurde noch vor der 
Skifreizeit in den einzelnen Klassen festge-
legt und wir durften uns aussuchen mit wem 
wir in einem Zimmer waren. 

Weil wir so warmes Wetter hatten, konn-
ten wir leider weder rodeln noch Schlittschu-
he laufen. Auch der Schießraum war leider 
ständig zu.

5. Tag: Der letzte Skitag war am schönsten, 
obwohl wir zum ersten Mal keinen Sonnen-
schein, sondern Nebel hatten. Wir sind zu 
einer Piste gefahren, die man Autobahnpiste 
nennt und mussten uns dann aus Herr Jungs 
Fortgeschrittenen Gruppe jemanden aussu-
chen, dem wir hinterherfahren und dem wir 
alles nachmachen. Endlich durften wir noch 
ein bisschen frei fahren. Außerdem gab es ei-
nen kleinen Unfall: ein gewisser jemand, den 
ich jetzt nicht genauer nennen werde, ist 
beim Skifahren umgeknickt, hat sich das Knie 
verrenkt, konnte nicht mehr laufen und wur-
de deshalb mit der Pistenraupe, einem Ket-

Tagebuch

Der Idiotenhügel :-)
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Winterwanderwoche 2006 ...

tenfahrzeug das den Krankenwagen ersetzt, 
der ja wohl schlecht auf so einer Piste herum-
fahren kann, abgeholt. Anschließend sind wir 
mit der Gondel runter gefahren, zum Skiver-
leih gelaufen und haben unsere Skier abgege-
ben. Dann sind wir mit dem Schibus wieder 
zum Venedigerhof gefahren und geduscht 
und gespielt bis zum Abendessen. Nach dem 
Essen hat dann jeder eine Urkunde bekom-
men. Danach haben wir schon mal die Koffer 
ein bisschen gepackt. 

Letzter Tag: Wir wurden schon um 6.15 
Uhr geweckt und haben die Koffer fertig ge-
packt. Nach dem Frühstück haben wir die 
Koffer runter getragen und sind in den Bus 
eingestiegen. Teils hab ich mich gefreut wie-
der nach Hause zu kommen, andererseits hat 
das Skifahren auch viel Spaß gemacht. So eine 
halbe Stunde vor Offenbach haben wir eine 
Pause gemacht um unsere Eltern anzurufen, 
die uns schon sehnsüchtig erwarteten. Insge-

samt fand ich die Skifreizeit sehr schön und 
ich würde jederzeit wieder Skifahren. Aber 
eins sag ich euch: Zieht euch warm an!!!

Benjamin Rose, 7c

Blick auf den Großvenediger
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Was tut ein Schüler, der während einer Arbeit 
in der Nase bohrt? 
Er holt das Letzte aus sich heraus.


Lehrer: „Bei Hitze dehnen sich Dinge aus, bei 
Kälte ziehen sie sich zusammen. Wer kennt 
ein Beispiel?“ Schüler: „Die Ferien. Im Som-
mer dauern sie 6 Wochen, im Winter nur 3.“


Der englische Austauschschüler: „Ist prügeln 
und schlagen eigentlich das selbe?“ 
Deutscher Lehrer: „Natürlich“.
Austauschschüler: „Und warum lachen dann 
immer alle, wenn ich sage, es hat 12 Uhr ge-
prügelt?“


Lehrer: „Welcher Wein wächst am Fuße des 
Vesuvs?“
Schüler: „Der Glühwein“.


Mutter zur Lehrerin nach dem Elternabend in 
der Schule: „Finden Sie nicht auch, dass mein 
Sohn sehr begabt ist? Er hat immer so origi-
nelle Einfälle“.
Lehrerin: „Das stimmt. Besonders bei der 
Rechtschreibung.“


Biologielehrer: „Ein Maulwurf isst täglich so 
viel, wie er wiegt.“
Schüler: „Und woher weiß er, wie viel er 
wiegt?“

 
 
 

Vor der Schule steht mittags ein beleibter 
Herr und möchte seine Tochter abholen. 
„Erwarten Sie ein Kind?“, fragt ihn eine Leh-
rerin. „Nein“, sagte der Herr, ich bin immer 
so dick.“

Lehrer fragt Schüler: „Wie heißen eigentlich 
deine Eltern mit Vornamen?“
Schüler: „Schatzi und Dicker.“


Lehrer: „Na, Michaela, was verstehst du un-
ter Notwehr?“
Schülerin: „Wenn ich mein Zeugnis selbst 
unterschreibe.“


Der Schüler kommt zu spät und aufgeregt in 
die Klasse. 
Lehrer: „Wieso kommst du so spät?“
Schüler: „Tut mir echt leid, aber ich bin von 
Räubern überfallen worden“.
Lehrer: „Du lieber Himmel. Und – was hat 
man dir geraubt?“
Schüler: „Zum Glück nur die Hausaufgaben.“


Schüler: „Hier ist die Addition, die ich ma-
chen sollte. Ich habe sie zehnmal nachgerech-
net.“
Lehrer: „Das ist aber fleißig!“
Schüler: „Und hier sind die zehn Ergebnisse“.


Der Lehrer erklärt etwas. 
„Lauter!“, ruft einer der Schüler.
Lehrer: „Entschuldigung, ich wusste nicht, 
dass einer zuhört.“



Da lacht die Sau!
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Wir müssen alle an 
einem Strang ziehen!

Es ist allseits bekannt, dass Schulen nicht gerade der 
Inbegriff von Ausgewogenheit und Harmonie sind. 
Wieder einmal ist es soweit und es hat sich eine 
neue Gruppe Wagemutiger zusammen gefun-
den, die sich für die Probleme, Konflikte und 
vor allem Wünsche der Schüler einsetzten. Wir, 
die Schülervertretung, sind eure Ansprechpart-
ner für Vorschläge, Kritik, Ideen und Verbesse-
rungen im Bezug auf das Schulwesen. So besprechen 
wir zum Beispiel in den SV Sitzungen aktuelle Ge-
schehnisse mit den Klassensprechern durch und 
beaufsichtigen die Schulsprecherwahlen. Wir 
stellen also im gewissen Sinne eine Brücke für 
euch und die Lehrer da. Wir vertreten unsere 
Schule in der Schulkonferenz, organisieren Ver-
anstaltungen und Feste, starten Umfragen und 
tragen dazu bei, dass den Schülern auch einmal 
Gehör geschenkt wird und diverse Vorschläge auch 
umgesetzt werden können.

Stress mit einem bestimmten Lehrer? Neue Ideen für 
die Gestaltung des Schulhofes? Probleme auf dem 
Fahrradplatz? Wo immer euch der Schuh drückt, 
lasst es uns wissen! Denn schließlich sind wir selbst 
Schüler, die verstehen, was es heißt, sich mit den all-
täglichen Problemen in der Schule herum zu-
schlagen.

Natürlich haben wir uns auch dieses Jahr wieder neue 
Ziele gesetzt, denen wir mit Eifer und Kampfgeist 
hinterher eilen. So bemühen wir uns zum Beispiel 
darum, dass unser SV-Team mindestens aus drei 
Mitschülern jeden Jahrgangs besteht, da wir nur 
so wirklich gewährleisten können, dass wir alle 
Probleme und Wünsche mitbekommen. Vor allem 
die fünften und sechsten Klassen sollen stärker in 
die SV einbezogen werden als zuvor, damit sie es 
leichter haben, sich in unserer Schule einzugewöh-
nen. Wir beabsichtigen sie so, aktiv an unserer 
Schule teilnehmen zu lassen und zu fördern, 
denn schließlich ist jede Meinung gefragt!

Die SV kann erst dann zu einer richtigen SV 

werden, wenn alle an einem Strang ziehen.

Unser erstes Projekt ist, dass wir uns um die 
Probleme mit den Toiletten beschäftigen. 
Wir haben eine Umfrage erstellt, die wir 
schon bald verteilen werden.

Nach den Ferien geht es los mit den jeweili-
gen Sprechern von allen Jahrgängen. Wir 
wollen aus jedem Jahrgang zwei bis drei 
Sprecher in unserem SV-Team haben, damit 
jeder Jahrgang aktiv vertreten ist und früh 
mit in die SV-Arbeit kommt. Diese Sprecher 
sollen oder müssen nicht unbedingt Klassen-
sprecher sein! Und sollten ihr Amt freiwillig 
und mit viel Interesse antreten. Probleme 
sind bis jetzt noch der fehlende feste SV-
Raum. Für unsere Sitzungen des SV-Teams 
gehen wir bisher immer in andere Räume.

Ein weiteres Problem ist, bei großen Sitzun-
gen mit allen Klassensprechern wirklich alle 
Klassensprecher zu bekommen. Als Lösung 
beschlossen wir nun jedes Mal Infobriefe an 
alle Klassenlehrer zu verteilen. Zusätzlich 
wollen wir einen Aushang an der Hausmeis-
terkabine hinterlassen, weil die immer im 
Blickfeld jedes Schülers ist.

News ist im Moment nur, dass unsere Schule 
nun auch aktiv im Stadtschülerrat durch 4 
Schüler vertreten ist: Sabrina Lieb, Phileas 
Leautidis, Oliver Jenschke und Julia Grünleit-
ner. Sabrina Lieb, Phileas Leautidis und 
Nastasja Stoppelbein sind sind außerdem seit 
dem 10.11.06 als SSR-Vorstandsbeisitzer ak-
tiv.

Unsere SV-Lehrer sind geblieben wie im letz-
ten Jahr: Herr Kaczmarczyk bleibt wie gehabt 
und Frau Jansen wurde vor kurzem wieder-
gewählt.

Christoph Schmidt
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Steckbriefe der SV-Spitze

Name: 
Nastasja Stoppelbein
Alter: 16 J. (8.11.90)
Sternzeichen: Skorpi-
on
Geburtsort: Offen-
bach
Wohnort: Offenbach

Haarfarbe: Dunkelblond (im Moment lila)
Augenfarbe: Braungrün
Größe: 1,67m
Was ich gerne mache: Spontane lustige Ak-
tionen mit Freunden. Lange schlafen =) la-
chen. Texte schreiben. An einem Regentag 
an einem Strand liegen und den Regen spü-
ren.
Mich im Ruderboot auf einem See treiben las-
sen. Auf Konzerte gehen.
Meine Hobbies: Meine Hunde, mit ihnen 
joggen zu gehen. Mich mit Freunden am 
Wochenende zu treffen und nachts um 3 Uhr 
Nudeln zu kochen. Fotografieren 
Was ich cool finde: Spontan zu sein, Freun-
de die mich immer wieder zum Lachen brin-
gen, laute Musik zu hören.
Was ich nicht so mag: unehrliche Men-
schen, traurige Freunde, Stress und Hektik, 
Einsamkeit
Meine Lieblingsfilme: Sommersturm, Don-
nie Darko, Butterflyeffekt, Gothika
Meine Lieblingsmusik: Da hab ich sehr viel. 
Alles was so in Richtung Punk Rock oder so 
was geht.
Meine Lieblings Bands: ohjee da gibt’s auch 
ne groooße Menge. Am liebsten aber 
Oomph!, Rammstein, Madsen, 3 doors down 

und noch vieeele vieeeele andere
Lieblingsessen:  Alles was mit Reis zu tun 
hat, wo aber kein Brokkoli oder Blumenkohl 
dabei ist.
Meine Lieblingsfächer: Ehtik, Kunst, GL, 
Musik, Nawi und na klar ECDL
Was ich nach der Schillerschule gerne ma-
chen möchte: Also ich möchte auf jeden Fall 
mein Abi machen. Und wenn ich das so schaf-
fe, wie ich es schaffen möchte, dann wage ich 
mich an ein Studium im Bereich Psychologie. 
Was ich an und über die Schule alles 
schon gemacht habe: Den erste Hilfe Kurs 
in der 5.Klasse. Darauf hin im Schulsanitäts-
dienst seit der 6 Klasse. Verschiedene AG´s 
besucht, wie z.B. Töpfern, Musik, Tennis. Bin 
mit vielen anderen unserer Schule an einem 
Drachenbootrennen für die Schule gestartet.
Ich habe schon an 2 Seminaren gegen 
Stammtischparolen in Frankfurt teilgenom-
men. Ein Seminar gegen Rassismus über 2 
Tage in Darmstadt mitgemacht. Hab die 
Schule und besonders unseren Schulsanitäts-
dienst auch schon sehr oft außerhalb vertre-
ten. Und Workshops in anderen Städten über 
den SSD geleitet. Habe schon oft bei Tag der 
offenen Tür im SSD sowie in der SV mitge-
wirkt. 
Ich war als Service-Person bei dem Projekt 
„Kochen mit einem Profi“ unter der Leitung 
von Jumina dabei. Und seit 2½ Jahren bin ich 
jetzt in der SV. Das erste Jahr als freie Mitar-
beiterin, dann ein Jahr als stellvertretende 
Schulsprecherin und nun als Schulsprecherin.
Bin seit November auch Stadtschulratsbeisit-
zerin. Und vertrete somit auch unsere Schule 
direkt auf Stadtebene.
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Name:
Madita Morgenstern

Geburtsdatum: 12.5.1991

Sternzeichen: Stier

Geburtsort: Offenbach

Wohnort: Offenbach

Haarfarbe: hellbraun
Augenfarbe: Braun/grün
Größe: 1,65m
Was ich gerne mache: mich mit meinen Freun-
den treffen und einfach nur Spaß haben
Meine Hobbys: Zeichnen, Theater spielen, Le-
sen, mit Freunden treffen, Musik hören, Ru-
dern, Surfen
Was ich cool finde: Johnny Depp
Was ich nicht so mag: vereitelte Divas, wenn 
jemand lügt..
Meine Lieblingsfilme: Die fabelhafte Welt der 
Amelie, Butterflyeffekt, Herr der Ringe
Meine Lieblingsmusik: Rock
Meine Lieblingsbands: Als Placebo, Billy Ta-
lent, Blink 182, Tote Hosen, Red Hot Chilli 
Peppers und alles mögliche …
Lieblingsessen: Lasagne 
Meine Lieblingsfächer: GL, Sport, Kunst, 
Deutsch, Ethik, Musik, Bio
Was ich nach der Schillerschule gerne ma-
chen möchte: Also ich würde gerne auf ein be-
rufliches Gymnasium gehen und dort mein all-
gemeinbildendes Abi machen.
Danach !?... Weiß ich noch nicht genau…
Was ich an und über die Schule alles schon 
gemacht habe: Sanitätsdienst, Antirassimus-
Seminar in Darmstadt, Erste Hilfe Kurs, Ich bin 
seit eineinhalb Jahren in der SV tätig, verschie-
dene AG´s: Theater, Jonglieren und viele andere

Ich bin seit einem ½ Jahr als stellvertretender 
Schulsprecher in der SV. 

Name: Lars Zimmermann
Geburtsdatum: 22.01.1991
Sternzeichen: Wassermann
Geburtsort: Offenbach
Wohnort: Offenbach
Haarfarbe: Braun (im Moment 
vier gelbe Strähnen die bald 
blau werden)
Augenfarbe: Braun
Größe: 1.86m
Was ich gerne mache: Mich mit meinen 
Freunden treffen. Lesen. Dann ganz wichtig ist, 
ich diskutiere sehr gerne. Schlafen und vor al-
lem mit meiner Freundin etwas unternehmen.
Meine Hobbys: Das wichtigste zu erst: TAN-
ZEN ist mir sehr wichtig. Mit meinen Freunden 
etwas machen. Songs schreiben sowie als Kum-
merkasten dienen, was ich gerne mache.
Was ich cool finde: Freunde die immer zu ei-
nem halten. Spontaneität. 
Was ich nicht so mag: Menschen die einen nur 
verarschen, Untreue, Leute die nur Mist reden.
Meine Lieblingsfilme: Uhrwerk Orange, Leon 
der Profi, Das Experiment, Das Schweigen der 
Lämmer.
Meine Lieblingsmusik:Hmm da gibt es vieles. 
Metal, Punkrock, Hardrock, Hardcore, Techno, 
Schranz, House.
Meine Lieblingsbands: Am liebsten höre ich 
im Moment Placebo. Jedoch gehören auf die 
Liste noch Black Bomb a, Creed, Böhse Onkelz, 
Tote Hosen.
Lieblingsessen:Pizza, Pasta, vieles mit Reis und 
sonst alles, was i. d. Richtung Italien geht.
Meine Lieblingsfächer: Englisch, Sport, E-
thik, Biologie, NaWi.
Für die Zeit nach der Schillerschule: Ich will 
auf jeden Fall mein Fach Abi auf der Theodor 
Heuss Schule machen. Danach möchte ich (nach 
meinen jetzigen Wissen) an einer Fach-Uni stu-
dieren.
Was ich an der Schule alles schon gemacht 
habe: Den erste Hilfe Kurs in der 5 Klasse. Dar-
auf hin im Schulsanitätsdienst seit der 6 Klasse, 
jedoch in der 8 Klasse ausgetreten. Ich war 1 ½ 
Jahre im Jugendrotkreuz Offenbach. Ich habe 
die AG Töpfern besucht. Habe am Tag der offe-
nen Tür in der SV mitgewirkt. 
Ich bin seit einem ½ Jahr als stellvertretender 
Schulsprecher in der SV. 
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Pressefreiheit? Pressefreiheit!
Es ist zwar schon wieder eine Weile her, dass über die Veröffentlichung der Mohammed-
Karikaturen heftig gestritten wurde. Auch wenn sich die Wogen längst wieder geglättet ha-
ben, ist die Frage, wie wichtig die Pressefreiheit in unserem Lande ist, und wo sie vielleicht 
ihre Grenzen finden muss, immer aktuell. 
Deshalb drucken wir hier die nachfolgenden Artikel ab, die im Ethik-Unterricht entstanden 
sind.

Die Pressefreiheit ist bei uns in Deutschland 
sehr wichtig. Sie wurde sehr mühsam er-
kämpft und ist jetzt durch die Mohammed 
Karikaturen wieder umstritten. Für uns in 
Deutschland ist es sehr wichtig zu sagen, was 
man denkt. Denn alle können sich noch an 
das Dritte Reich erinnern, als man seine Mei-
nung nicht sagen durfte. Damals wurde man 
wegen seiner Religion und seiner anderen 
Meinung getötet. Und nun sind alle froh, 
dass es nicht mehr so ist. 

Außerdem ist die Pressefreiheit eine der Stüt-
zen der Demokratie. Und Demokratie heißt, 
dass alle Menschen das Recht haben mitzube-
stimmen und sich zu äußern. Und wenn man 
sich jetzt fragt, was falsch oder richtig ist, 
also Entscheidung zwischen religiösen Ge-
fühlen und Pressefreiheit, dann muss man 
nur im Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland nachschlagen. Und dort steht: 
(187 Artikel 5 ) jeder hat das Recht, seine 
Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich aus allge-
mein zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Die Pressefreiheit und die Frei-
heit der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet. Das bedeutet 
also, dass es erlaubt ist diese Karikaturen zu 
veröffentlichen. Doch es gibt natürlich auch 
Grenzen. Nur es ist schwer festzulegen wo 
diese liegen. 

Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, eine Ein-
schränkung ist, wenn jemand zum Mord auf-
ruft, oder Lügen verbreitet oder wenn ich mit 
meiner Meinung andere Rechte verletze. A-
ber wenn diese Karikaturen gezeigt werden, 
verletzt man dann mit seiner Meinung ande-
re Rechte? Diese Sache ist sehr verflixt und 
wenn ich sie lösen müsste, würde ich keinen 
Ausweg finden. Trotzdem ist meiner Mei-

nung nach die Pressefreiheit sehr wichtig, 
damit wir erfahren, was alles auf der Welt 
passiert. Außerdem haben wir sehr hart dafür 
gekämpft und wir können wegen den Karika-
turen jetzt nicht alles ändern.

Janina Bocksch, 9c

Das Grundrecht der Pressefreiheit

In der Hessischen Verfassung ist die Mei-
nungs- und Pressefreiheit in Artikel 11 be-
schrieben. Im Grundgesetz von Deutschland 
ist sie in Artikel 5 ABS 1 und 2 enthalten 
(S.84.P.7):

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugängli-
chen Quellen ungehindert zu unterrichten. 
Die Pressefreiheit und die Freiheit bei der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet. Eine Zensur findet 
nicht statt".

In der Geschichte gab es viele Fälle wo die 
Schriftsteller gehindert wurden ihre Bücher 
zu veröffentlichen. Oft wurden öffentlich Bü-
cher verbrannt (in manchen Ländern heute 
noch). Die Abschaffung der Zensur wurde 
erst 1695 in England eingeführt dann in den 
USA und dann in Frankreich. Die Pressefrei-
heit in Deutschland wurde bei der Revolution 
gefordert und erkämpft doch immer wieder 
eingeschränkt. Besonders in der Weimarer 
Republik und während der Nazizeit. Die Na-
zis befahlen, was die Journalisten schreiben 
sollten und wehe, sie taten es nicht, dann 
wurden sie getötet oder gefangen genommen.

In Westdeutschland wurde die Pressefreiheit 
im Jahre 1949 wieder hergestellt. In der 
DDR gab es offiziell keine Zensur, tatsäch-

http://(s.84.p.7):
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Coole Sprüche
Bleib gesund und werde zäh,

doch bitte nicht in unserer Näh.
(Lausitzer Segensspruch)

Gute Freunde sind Menschen,
die sehr weit weg wohnen.

(Alfred Hitchcock)

Wer herzhaft lacht, 
hat mich nicht richtig verstanden

(Che Guevara)

Gesegnet sei die Stille! Denn in ihr wirst du mich reden hören.
(Weisheit eines Hopi-Lehrers)

Erst treten die Menschen in dein Leben
und dann in deinen Hintern.

(Therese Giehse)

Das Tragische an jeder Erfahrung ist, 
dass man sie erst macht, nachdem man sie gebraucht hätte.

(Friedrich Nietzsche)

lich gab es jedoch keine Pressefreiheit. Im 
Jahre 2004 sind weltweit mehr Journalisten 
getötet worden als in den letzten 10 Jahren 
zusammen. Allein im Irakkrieg verloren 60 
Journalisten ihr Leben. Immer wieder versu-
chen Regierungen in vielen Ländern die Mei-
nungs- und Pressefreiheit einzuschränken. 
Deshalb wurde im Grundgesetz verankert, 
dass keine Regierung die öffentliche Mei-
nung, unbeschränkte Informationsmöglich-
keiten sowie Presse- und Rundfunkfreiheit 
einschränken darf. Beschränkung der Grund-
rechte aus Art.5 Abs. 1GG S. 85. können ge-
setzlich vorgesehen werden, insbesondere um 
die Ehre Dritter und die Jugend zu schützen. 
Verunglimpfungen anderer und entstellende 
Zitate können nicht auf die Meinungsfreiheit 
gestützt werden.

Ich bin für die Pressefreiheit: weil verhindern 
werden muss, dass die Bevölkerung einseitig 
informiert wird oder dass schlimmstenfalls 
die Journalisten und Schriftsteller getötet 

werden. Auch müssen Karikaturen erlaubt 
sein. Der Sinn der Karikaturen ist es zu pro-
vozieren. Ich finde es aber nicht gut, dass An-
dere beleidigt werden. Trotzdem sind Belei-
digungen kein Grund zum Aufruf zum TER-
ROR und GEWALT. Medien und Presse 
dürfen sich nicht durch radikale Moslems 
einschüchtern lassen. Sendungen, die im 
Fernsehen gezeigt werden und Zeitungsarti-
kel sollten der Wahrheit entsprechen.

Die Pressefreiheit darf und sollte nicht aus-
genutzt werden, Fußballnationalspieler 
Schweinsteiger wurde z.B. von einer Münch-
ner Zeitung mit dem Wettskandal in Verbin-
dung gebracht. Es wurde behauptet, dass er 
von der Polizei verhört worden sei, doch die 
Polizei wusste davon nichts. 

Man sollte immer fair bleiben.

Tobias Schneider, 9c
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Ach Gott, wie süß !!
Beim letzten Lehrerfoto-Rätsel 
in der Nummer 44 des Maulwurf
haben wir passenderweise 
44 Einsendungen bekommen, wo-
von immerhin 13 richtig waren!

The winner is: 
Shumina Awal
aus der Klasse 8e

Dein Gewinn ist diesmal ein Gut-
schein über 25 ú für eine CD oder 
ein Buch deiner Wahl!

Wir gratulieren!
Die Redaktion

Und wer war das Mädchen mit 
den Zöpfen? 
Richtig! Es war Frau Helm.
Das Foto stammt aus dem Jahre 
1954. Frau Helm wurde in die-
sem Jahr nach den Osterferien 
eingeschult. Damals endete das 
Schuljahr nicht wie heute im Ju-
ni oder Juli, sondern vor den Os-
terferien.
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Kaum vorstellbar, aber:

Auch Lehrer waren mal jung!!!

Und hier die neue 
Rätselfrage: 

Wieder bekommt ihr tiefe 
Einblicke in die Kindheit einer 
Lehrerin. Diesmal von Frau Y.

Welche Lehrerin 
ist auf den beiden 
Bildern zu sehen? 

Schreibt Eure Lösung auf 
ein Blatt Papier, vergesst 

Euren Namen und die 
Klasse nicht und werft es in 
den weißen Maulwurf-Brief-

kasten neben dem Maul-
wurf-Redaktionsbüro im 

Durchgang zum Sekretariat. 
Viel Glück!
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Eines Morgens wollte 
Minimusine, das ist die 
Burgdienerin in der 
großen Burg Mentosti-
na, einen kleinen Spa-
ziergang zum Brunnen 
machen, um für Made-
leine, das ist die Prin-
zessin der Burg Men-
tostina, Wasser zu 
schöpfen. Das Wasser 
zu schöpfen war die 
schwerste Arbeit für 
Minimusine, denn sie 
war klein und zierlich. 
In dem Wasser musste 
sie jeden Abend die 
Prinzessin Madeleine 
waschen und baden. 
Nach dem Bad von Madeleine ging es noch 
weiter mit Arbeiten: Ritterrüstungen polie-
ren, Betten beziehen und Abendessen kochen. 
Erst dann durfte sie zu Bett gehen, um dort 
einen rosa-weiß gepunkteten Schal zu stri-
cken. Jeden Abend beim Stricken schlief sie 
ein und ruhte sich für den nächsten harten 
Tag aus.

Am nächsten Tag fing der Alltag für Mini-
musine wieder an. Erst schöpfte sie Wasser, 
später war dann Zeit für das abendliche Bad 
von Madeleine. Da entdeckte Minimusine ein 
kleines Vogelnest in Madeleines Haaren. Erst 
dachte sie, es wäre nur ein bisschen Heu, sie 
versuchte, es herauszuwaschen, doch es ging 
nicht, es steckte fest in ihren Haaren. Made-
leine sagte: "Wie soll ich denn morgen auf 
den Ball gehen - mit einem Vogelnest auf 
dem Kopf? Da werde ich doch nur ausge-
lacht!" Minimusine tröstete sie: "Vielleicht 

finden wir ja einen pas-
senden Hut." Sie 
schrubbte weiter, doch 
es half einfach gar 
nichts.

Minimusine polierte 
wie jeden Abend die 
Rüstung, dann durfte 
sie zu Bett gehen, um 
den Schal für Madelei-
ne weiterzustricken. 
Dann schlief sie ein. 

Am nächsten Morgen 
wachte Madeleine auf 
und hörte ein klopfen-
des Geräusch auf ihrem 
Kopf. Sie bückte sich, 
um ihre Pantoffeln auf-

zuheben. Da fielen drei rosa-weiß gepunktete 
Eier von ihrem Kopf herab. Die Eier brachen 
auf, und es fielen aus jedem der drei Eier drei 
Goldtaler und ein Silbertaler heraus. Immer 
wenn Minimusine an dem Schal weiterstrick-
te, wuchsen in der Nacht der Prinzessin drei 
Eier ins Nest. Und jeden Morgen, wenn sie 
aufwachte und ihre Pantoffeln anziehen woll-
te, fielen drei Eier mit Gold- und Silbertalern 
von ihrem Kopf herab, und so fing ihre 
Glückssträhne an. An dem siebzehnten Ge-
burtstag von Madeleine war der Schal fertig, 
und Minimusine schenkte ihn Madeleine. Der 
Schal gefiel ihr, und sie wollte ihn am liebs-
ten gar nicht mehr ausziehen. Bei der ganzen 
Freude am Schal bemerkte sie gar nicht, dass 
das Nest verschwunden war, und ihre 
Glückssträhne nahm ein Ende.

Lara Rammo, 6a

Vogelnest im Haar
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Neues aus dem Homepage-Büro

www.schillerschule.eu

Ihr habt richtig gelesen: Unsere Homepage 
hat eine neue URL (= Internet-Adresse). Wir 
sind die einzige Schillerschule in Europa mit 
einer .eu Domain. Wir waren nämlich die ers-
ten! Natürlich funktioniert auch noch immer 
die bisherige Adresse:

www.schillerschule-of.de
Mit über 31.000 Zugriffen wird die Homepa-
ge der Schillerschule immer häufiger genutzt: 
von Eltern, die sich über die Schule informie-
ren wollen, von Schülern, die die Linkliste 
oder den Download-Bereich für Arbeitsblät-
ter, Formulare usw. anklicken, oder um die 
Bilder von den Events an unserer Schule an-
zuschauen.

Das ist nämlich neu: Unter „Bildergalerie“ in 

der Navigationsleiste könnt ihr Fotos an-
schauen. Wenn eure Klasse diesen Service in 
Anspruch nehmen möchte, müsst ihr eure 
Fotos, am besten mit einem Erläuterungs-
text, in den Maulwurf-Briefkasten werfen. 
Natürlich nicht als Papierabzüge, das wäre zu 
viel Arbeit für uns, sondern als CD oder auf 
einem Stick.

In einigen Monaten hoffen wir so weit zu 
sein, dass man sich auch kleine Filme über 
das Internet anschauen kann, z.B. von der 
Winterwanderwoche oder den Schillerbunten 
Abenden.

Wenn ihr noch andere Ideen habt, lasst sie 
uns wissen!

Die Homepage-SG

Neben den „Ereignissen“ an unserer Schule, geordnet nach Schuljahren, wird es ab Ostern 
auch noch eine Bildergalerie von den Räumlichkeiten unserer Schule geben.

http://www.schillerschule.eu
http://www.schillerschule-of.de
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Besuch aus Russland

Kochwettbewerb 
im Feriendorf

Besuch aus Russland

Deutsch-russischer Koch-
wettbewerb im Feriendorf

In der Zeit vom 11. bis 21. September war im Rahmen der Städtepartnerschaft mit dem 
russischen Orjol zum 5.Male eine Gruppe russischer Schülerinnen und Schüler zu Gast. An 
der Orjoler Schillerschule wird Deutsch als 1.Fremdsprache unterrichtet.

Wie immer trafen sich Deutsche und Russen zuerst im Feriendorf Kröckelbach im Oden-
wald, um sich besser kennen zu lernen. Als gemeinsames Projekt sollte diesmal ein 
deutsch-russisches Kochbuch erstellt werden und zum Abschluss fand ein gemeinsamer 
Kochwettbewerb der einzelnen Häuser statt.

Tägliche Morgenbesprechung Erfrischungspause auf Burg Lindenfels

Live-Musik am Lagerfeuer
Die Schüler der Musikschule Orjol während 

der Wanderung nach Lindenfels
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Путешествие в Германию.
Я очень рада, что в сентябре этого года 

ученики нашей гимназии им. Ф. Шиллера 
побывали в Германии. Мы познакомились с 
городом Франкфуртом–на–Майне. Это родина 
великих немецких поэтов Ф. Шиллера и И.В. 
Гёте. В центре города установлены памятники 
этим поэтам, а также здесь же находится дом-
музей И.В. Гёте. Во Франкфурте–на–Майне мы 
посетили главную городскую кирху, побывали 
возле оперного театра.

Но только посещением Франкфурта–на–
Майне наша поездка не ограничилась. В 
течение недели мы проживали в загородном 
лагере под Оффенбахом. В лагере мы 
познакомились с немецкими ребятами. Вместе 
с ними мы готовили пищу, принимая участие в 
конкурсах и составлении Поваренной книги. 

Однажды мы с немецкими ребятами 
поехали на целый день в Европарк г. Руст. Он 
очень большой и красивый, находится на 

границе с Францией. В нем представлены 
аттракционы различных стран Европы, в том 
числе и России. Я думаю, что все с большим 
удовольствием провели этот день. По 
возвращении в лагерь мы долго обменивались 
впечатлениями о посещении Европарка.

После недели проживания в лагере мы 
разъехались по семьям к немецким ребятам. 
Познакомились с их родителями, сестрами, 
братьями, а также домашними питомцами. С 
семьёй немецких друзей мы проводили досуг в 
бассейне, музеях и магазинах. Спустя 
несколько дней, мы побывали в немецкой 
общеобразовательной школе, которая также как 
и наша школа, носит имя Ф. Шиллера. На 
уроках мы общались с учителями и учениками, 
делясь своими знаниями по предметам.

Две недели пребывания в Германии 
пролетели очень быстро. Пришла пора 
расставаться.

До скорой встречи, Германия!
Sascha Bakaewa,

Übersetzung:

Die Reise nach Deutschland
Ich freue mich sehr darüber, dass die Schüler un-
seres Orjoler Schiller-Gymnasiums im September 
in Deutschland gewesen sind. Wir haben die 
Stadt Frankfurt, Heimat der großen Dichter Goe-
the und Schiller, kennengelernt. Im Zentrum die-
ser Stadt steht ein Denkmal, das ihnen gewidmet 
ist und außerdem befindet sich dort das Geburts-
haus von Goethe. Dann haben wir noch den 
Frankfurter Dom und die Alte Oper besichtigt.

Mit dem Besuch Frankfurts war unsere Reise 
aber noch lange nicht zu Ende. Eine ganze Wo-
che lang lebten wir in einem Feriendorf in der 
Nähe von Offenbach. In diesem Feriendorf haben 
wir uns mit den deutschen Schülern bekannt ge-
macht. Mit ihnen haben wir gekocht, an einem 
Wettbewerb teilgenommen und ein Kochbuch 
geschrieben. 

Außerdem sind wir mit den deutschen Schülern 
in den Europapark nach Rust gefahren. Er ist 
sehr groß und schön und befindet sich an der 

Grenze zu Frankreich. In ihm gibt es Attraktio-
nen aus verschiedenen Ländern Europas u.a. auch 
von Russland. Ich denke, dass alle diesen Tag 
sehr genossen haben. Nach der Rückkehr in das 
Feriendorf haben wir noch lange unsere Eindrü-
cke von dem Besuch im Europapark ausgetauscht.

Nach unserem Aufenthalt im Feriendorf sind wir 
nach Offenbach gefahren, wo wir in den Familien 
der deutschen Schüler gewohnt haben. Dort ha-
ben wir auch die Eltern und Geschwistern ken-
nen gelernt. Mit den Familien der deutschen 
Freunde sind wir dann ins Schwimmbad, in Mu-
seen und zum Einkaufen gegangen.

Nach einigen Tagen haben wir die allgemeinbil-
denden Schule, die wie unsere, auch den Namen 
Schillers trägt, besucht. Im Unterricht haben wir 
uns mit den Schülern und Lehrern unterhalten 

Die zwei Wochen unseres Aufenthalts in 
Deutschland sind sehr schnell vergangen und 
bald war es Zeit sich zu verabschieden.

Auf ein baldiges Wiedersehen Deutschland!

Sascha Bakaewa, Schillerschule Orjol
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Этой осенью ученикам моей школы выпала 
прекрасная возможность посетить Германию, а 
точнее один из старинных городов – Offenbach. 
В число этих учеников (счастливчиков) вошла и 
я!!! Это путешествие оставило самые 
восхитительные воспоминания об этой стране и 
ее жителях в моей памяти. И я хотела бы 
поделиться воспоминаниями о поездке, а точнее 
об увлекательном путешествии, с вами.

Нам пришлось преодолеть немалое 
расстояние, чтобы найти новых друзей, более 
глубоко понять жизнь этого народа, обменяться 
культурными ценностями. 

После долгого времени в пути мы приехали 
в Германию, в Крёкельбах. Там произошла наша 
первая встреча и знакомство с немецкими 
детьми. Потом нас расселили по домикам, в 
которых мы жили вместе с немецкими детьми 
около недели. Эта неделя была просто 
фантастической. Девочки, с которыми я жила в 
доме, оказались очень дружелюбными и мы 
всегда понимали друг друга. Когда мы жили в 
лагере, у нас было задание: жители каждого 
домика должны были написать поваренную 
книгу, которая содержала рецепты блюд, 
которые мы ели в течение этой недели! А в 
конце нашего пребывания в лагере мы готовили 

праздничный ужин!!! Это было очень 
интересный процесс!

Tакже не забываемым событием, была 
поездка в Europapark!

После пребывания в лагере мы жили в 
немецких семьях, где познакомились с 
немецким бытом и их привычным образом 
жизни, который отличается от нашего! В это 
время мы посещали школу с немецкими детьми, 
где познакомились с интересными ребятами!

Кроме всего этого мы много гуляли по 
городу, ездили во Франкфурт, посетили много 
интересных музеев, познакомились с немецкой 
архитектурой и искусством, которые коренным 
образом отличаются от нашей. Все эти улочки, 
дома, великолепные, а порой забавные 
архитектурные ценности производили впе-
чатление, что я попала в некую сказку Братьев 
Гримм либо еще в какое-то произведение 
немецких писателей!

Эта поездка оставила не только прекрасные 
воспоминания, но и дала мне возможность 
познакомиться с детьми этой страны, который 
стали моими друзьями и с которыми я могу 
продолжать общаться и сейчас!!!

Mascha Erochina

Übersetzung:

In diesem Herbst ergab sich an unserer Schule für 
einige Schüler die tolle Möglichkeit, Deutschland zu 
besuchen, genauer: eine der ältesten Städte - Offen-
bach. Unter den Glücklichen war auch ich!! Diese 
Reise hat unauslöschliche Eindrücke von diesem 
Land und seinen Bewohnern in meinem Gedächtnis 
hinterlassen. Ich möchte diese Erinnerungen von der 
spannenden Reise mit euch teilen.
Wir mussten zuerst eine ziemlich große Entfernung 
zurücklegen, um unsere neuen Freunde zu finden, ein 
tieferes Verständnis für das Leben dieses Volkes zu 
entwickeln und unsere kulturellen Werte auszutau-
schen.
Nach einer langen Zeit unterwegs kamen wir in 
Deutschland, in Kröckelbach, an. Dort fand unser 
erstes Treffen mit den deutschen Schülern statt. Dann 
wurden wir auf die einzelnen Häuser verteilt, in de-
nen wir zusammen mit den deutschen Kindern etwa 
eine Woche lebten. Diese Woche war einfach fantas-
tisch. Die Mädchen, mit denen ich in einem Haus 
lebte erwiesen sich als sehr liebenswürdig und wir 
haben uns immer gut miteinander verstanden. Als wir 
in Feriendorf lebten, hatten wir eine Aufgabe: Die 
Bewohner jedes Hauses mussten ein Kochbuch 
schreiben, das die Rezepte enthielt, die wir während 
dieser Woche gegessen haben. Und am Ende unsere 

Aufenthalts kochten wir gemeinsam ein Festmahl. 
Das war ein sehr interessanter Prozess! 
Ein weiteres unvergessliches Erlebnis war die Fahrt 
in den Europapark. 
Nach dem Aufenthalt im Feriendorf lebten wir noch 
in deutschen Familien, wo wir ihre Lebensweise und 
ihren Alltag kennen lernen konnten, der sich von un-
serem deutlich unterschied. Während dieser Zeit be-
suchten wir zusammen mit den deutschen Schülern 
die Schule, wo wir interessante Leute kennen lernten. 
Außer alle dem sind wir viel in der Stadt herumge-
laufen, sind nach Frankfurt gefahren, haben viele 
interessante Museen besucht, haben uns mit der deut-
schen Architektur und Kunst bekannt gemacht, die 
sich grundlegend von unserer unterscheidet. All diese 
Winkel und Häuser sind großartig, und manchmal 
haben die lustigen architektonischen Kostbarkeiten 
bei mir den Eindruck hervorgerufen, als wäre ich in 
ein Märchen der Brüder Grimm oder ein Werk deut-
scher Schriftsteller hineingeraten. 
Diese Reise hat bei mir nicht nur herrliche Erinne-
rungen hinterlassen, sondern hat mir auch die Mög-
lichkeit gegeben, die Jugendlichen dieses Landes 
kennen zu lernen, die meine Freunde geworden sind 
und mit denen ich auch jetzt noch in Kontakt stehe!!!

Mascha Erochina
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Gemeinsamer Einkauf in Deutsch und 
Russisch für den Kochwettbewerb

Sechs Viersterne-Köchinnen warten darauf, 
endlich mit dem Essen anfangen zu können

Sogar mit künstlerischen Mitteln wurde 
der Wettbewerb umrahmt

Ein russisch-deutscher Festschmaus
und das in einem Männerhaus!

Die Jury hatte große Probleme, einen 
Sieger zu finden, weil die Häuser 

sich gegenseitig überboten. 

Die Vorspeisen leuchten in den Farben der 
deutschen und russischen Flagge
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Besuch aus Russland

Freunde aus Russland zu 
Gast bei Schillerschülern

Am Montag, dem 18.September nahmen die 
russischen Austauschschüler zum ersten Mal 
am Unterricht in der Schillerschule teil. Wir 
waren uns nicht immer sicher, ob sie etwas 
verstanden hatten. 

Mittags wurden sie dann von Herrn Findei-
sen, dem Schulleiter der Schillerschule, emp-
fangen und um 13.00 Uhr zum „Schiller-
menü" in unsere Kantine eingeladen. Das 
wurde sehr eng, aber zum Glück durften wir 
in einem anderen Raum essen und es gab kei-
nen Platzmangel mehr. Um 14.00Uhr haben 
wir zusammen mit unseren russischen Gäs-
ten einen Ausflug nach Frankfurt gemacht, 
dort waren wir auf der Zeil und in der alten 
Oper und danach durften die russischen Aus-
tauschschüler zum Shoppen gehen.

Am 19.September sind unsere Russen wieder 
mit zu uns in den Unterricht. Anschließend 
nahm ein Teil von ihnen am Schillermenü-
Kurs teil, einige andere haben die Marienge-
meinde in Frankfurt (Essen für Bedürftige) 
besucht. Dann trafen wir uns wieder in der 
Schule, wo wir eine Besprechung wegen der 
fertig gestellten Rezeptbücher hatten.

Am 20. September wurden wir nach dem Un-

terricht in das Offenbacher Rathaus zum Mit-
tagessen eingeladen und anschließend vom 
Oberbürgermeister, Herrn Horst Schneider, 
im Sitzungssaal des Stadtparlaments empfan-
gen. Nachmittags haben wir gemeinsam das 
Ledermuseum besucht, das fanden alle toll. 
Um 17.00 Uhr wurden schon die ersten Vor-
bereitungen für die Abschiedsparty getroffen 
und für 19.00 Uhr waren alle Eltern, Ver-
wandte und Freunde eingeladen, an der Ab-
schiedsparty teilzunehmen. 

Dazu gab es leider zum letzten Mal ein wun-
derschönes Konzert der russischen Aus-
tauschschüler und ein tolles Büffet.

Am Donnerstag war dann das große Ab-
schiednehmen. Gegen Mittag bereits fuhr der 
Bus zurück in unsere Partnerstadt Orjol. Ich 
glaube am Ende wollte sich niemand mehr 
trennen. Alle hatten sich so gut verstanden, 
aber jetzt mussten die Russen schon wieder 
weg.

Wir deutschen Schüler freuen uns schon auf 
nächstes Jahr, wenn wir als Austauschschüler 
nach Orjol fahren dürfen.

Ramon Kabacher, 7d

Nach dem Aufenthalt in Kröckelbach waren die russischen Schülerinnen und Schüler bei 
Gastfamilien in Offenbach untergebracht. Viele hatten sich ein ausführliches Programm 
ausgedacht, um den Gästen Offenbach und seine Umgebung zu zeigen. Am Sonntag A-
bend fand im bis auf den letzten Platz besetzten Saal der Lauterborngemeinde ein Konzert 
der russischen Musikschüler statt, von dem das Publikum restlos begeistert war und das 
das hohe Niveau der russischen Musikausbildung zeigte. Das Konzert wurde in ähnlicher 
Form beim Abschlussabend in der Schillerschule wiederholt. 
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Gruppenbild vor dem Rathaus mit Oberbürgermeister Horst Schneider

Mischa und Dascha spielten anspruchsvolle 
Werke klassischer Komponisten

Der Saal in der Lauterborngemeinde war 
bis auf den letzten Platz besetzt
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Perfekt gemanagt und glücklich, dass alles 
so gut geklappt hat: Svetlana Iljiná, Marina 

Boizowa und Tatjana Tschaplinskaja

Nur noch 2000 km bis nach Hause ...Beim Abschied flossen die Tränen

Nach dem Konzert überreicht Frau Scholz 
den jungen Musikern Blumen

Am letzten Tag des Austauschs fand in der 
Schillerschule ein Abschlussabend statt, zu 
dem alle Teilnehmer, die Gasteltern und 
alle Interessierten eingeladen waren. Die 
Musikschüler traten noch einmal in der 
Aula mit einem beeindruckenden Konzert 
auf, das das sehr hohe Niveau russischer 
Musikschulen unterstrich.

Nach einem kalten Buffet der Extraklasse 
im Schiller-Café gingen alle früh ins Bett, 
weil den Gästen am nächsten Tag der lan-
ge Rückweg bevorstand.

Das Abschiedsbuffet war reich gedeckt 
und alle langten kräftig zu
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Wolltest du schon mal was machen und hast 
dich dann aber gefragt, ob du das überhaupt 
darfst? Hier sind die wichtigsten Vorschriften 
und Gesetze vom 10. bis zum 18. Lebensjahr. 
Es geht dabei um die Themen: 

 Weggehen 
 Geld 
 Sex, 
 Alkohol & Rauchen, 
 Führerschein 
 und Jobs. 

Mit 10-13 Jahren:

Weggehen: Normalerweise darfst du bis 20 
Uhr weggehen. Dies gilt für Diskos, Bars, 
Konzerte und fürs Kino. Wenn jedoch eine 
erziehungsbeauftragte Person, die über 18 ist, 
dabei ist, darfst du bis maximal 23 Uhr hinein. 
(Ausnahme: Nachtlokale, Clubs etc., hier darf 
man unter 18 in keinem Fall hinein!)

Was das Taschengeld betrifft, gibt es so ge-
nannte Taschengeldempfehlungen (pro Mo-
nat) :

10 Jahre: 12.50 Euro
11 Jahre: 15,00 Euro
12 Jahre: 17,50 Euro
13 Jahre: 20,00 Euro

Sexualität: Natürlich macht Kuscheln, Küs-
sen und Händchenhalten Spaß und das ist 
auch schon vor 14 möglich. Jedoch ist Sex erst 
ab 14 erlaubt, aber nicht mit Erwachsenen.

Alkohol und Zigaretten: Du darfst weder 
Alkohol noch Zigaretten kaufen oder zu dir 
nehmen. Auch Alkopops sind für dich tabu. 
Also Finger weg !!!

Führerschein: Dir stehen auf jeden Fall alle 
öffentlichen Verkehrsmittel und dein Rad zur 
Verfügung. 

Job: Falls dir dein Taschengeld nicht reicht, 
kannst du ohne Probleme ab 12 dir dein Geld 

als Babysitter, Zeitungsträger oder Haus-
haltshilfe dazuverdienen. Du kriegst dafür in 
der Regel etwa 5 bis 7 Euro pro Stunde. 

Mit 14-15 Jahren:

Weggehen: Der Aufenthalt in Gaststätten 
darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jah-
ren nur gestattet werden, wenn eine perso-
nensorgeberechtigte oder erziehungsbeauf-
tragte Person sie begleitet. 

Taschengeld: Auch für dieses Alter gibt es 
eine Taschengeldempfehlung (pro Monat):

14 Jahre: 22,50 Euro
15 Jahre: 25,00 Euro

Natürlich richtet sich das tatsächliche Ta-
schengeld aber nach den finanziellen Mög-
lichkeiten der Eltern.

Sexualität: Ab jetzt darfst du gesetzlich Sex 
haben, es gibt jedoch zwei Regeln:

- Beide Personen sollten mindestens 14 Jah-
re alt sein.

- Du darfst mit niemanden schlafen, der ü-
ber 18 ist und auf keinen Fall mit deinen 
Lehrern oder deinen Erziehern usw., 
denn die machen sich damit strafbar.

Alkohol und Zigaretten: Auch jetzt darfst du 
weder Alkohol noch Zigaretten kaufen oder 
zu dir nehmen. Alkopops gehören immer noch 
dazu.

Führerschein: Mit 15 darfst du Mofa fahren, 
aber natürlich nur mit Führerschein.

Job: Solltest du 14 sein, gilt für dich das Glei-
che, wie für die 10-13 -jährigen. Mit 15 darfst 
du dir einen Ferienjob suchen. Am Tag darfst 
du nicht länger als 8 Stunden arbeiten und 
höchstens vier Wochen lang.

Mit 16 Jahren:

Weggehen: Mit 16 darfst du bis 24 Uhr aus-

Was darfst du - was nicht?
Eine kleine Maulwurf-Rechtsinformation
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gehen, aber auch hier darfst du länger blei-
ben, wenn eine erziehungsbeauftragte Person 
dabei ist.

Taschengeld: Die Taschengeldempfehlung 
beträgt in diesem Lebensjahr 30 Euro im 
Monat.

Sexualität: Beim Sex gilt das gleiche, wie 
mit 14 Jahren.

Alkohol und Zigaretten: Gesetzlich darfst 
du jetzt Alkohol kaufen. dir ist es jedoch ver-
boten, ihn zu trinken. Beim Rauchen sieht es 
schon anders aus: Zigaretten darfst du kaufen 
und rauchen. 

Führerschein: Mit 16 kannst du mit dem 
Roller und dem Mofa durch die Straßen dü-
sen (Geschwindigkeitsvorschriften beach-
ten!). Mit 16,5 Jahren kannst du in ein paar 
Bundesländern (auch in Hessen) den Führer-
schein ab 17 anfangen.

Job: Ab jetzt darfst du dir ein paar Euros da-
zuverdienen. Außer Akkordarbeit und ge-
sundheitsgefährdenden Jobs ist alles erlaubt. 

Mit 17 Jahren:

Weggehen: Was das Weggehen betrifft, gilt 
hier das gleiche wie mit 16 Jahren. 

Taschengeld: Deine Taschengeld sollte laut 
der Taschengeldempfehlung 41 Euro betra-
gen.

Sexualität:Ab jetzt kann dir niemand mehr 
vorschreiben, mit wem du schläfst. Du soll-
test jedoch mit niemanden schlafen, von dem 
du abhängig bist (Chef, Lehrer, usw.)

Alkohol und Zigaretten: Auch hier gilt das 
gleiche wie mit 16 Jahren. Alkohol kaufen ja, 
trinken nein. Was das Rauchen betrifft, kann 
dir niemand was vorschreiben. 

Führerschein: Solltest du jetzt bereits einen 
Führerschein haben, gilt folgende Regel: Bei 
jeder Fahrt muss eine über mindestens 30-

jährige, gesetzlich gemeldete Person mitfah-
ren, außerdem muss sie seit mindestens 5 
Jahren den Führerschein besitzen.

Job: In diesem Alter ist zwar die Taschen-
geldempfehlung höher, dennoch gilt bei den 
Jobs das gleiche wie beim 16.Lebensjahr.

Mit 18 Jahren:

Weggehen: Da du jetzt volljährig und für 
dich allein verantwortlich bist, gibt es kein 
Zeitlimit. Also lass es so richtig krachen.

Taschengeld: Die Taschengeldempfehlung 
beträgt pro Monat 62 Euro.

Sexualität: Nun kannst du schlafen, mit wem 
du möchtest, jedoch solltest du aufpassen, 
dass dein Partner nicht jünger als 15 ist, an-
sonsten machst du dich strafbar.

Alkohol und Zigaretten: Da du für dich 
selbst verantwortlich bist, kannst du trinken 
und rauchen so viel du willst. Denk jedoch 
dran: beides ist jedoch nicht gesund !!!

Führerschein: Jetzt kannst du allein losfah-
ren, niemand muss mehr neben dir sitzen.

Job: Bei der Arbeit kann dir niemand mehr 
Vorschriften machen du kannst arbeiten so 
lang und was du willst.
So, ich hoffe, ich konnte jetzt etwas Klarheit 
schaffen. In Zukunft weißt du, was du darfst 
und was nicht. So kannst du dich nicht straf-
bar machen. Ach, und noch was ab 14 kann 
man sich strafbar machen, d.h. du bist straf-
mündig.

Falls du oder eine Eltern sich noch genauer 
informieren wollen: den Text des Jugend-
schutzgesetzes und Erläuterungen dazu 
kannst du auf unserer Homepage 
www.schillerschule-of.de unter Downloadbe-
reich herunterladen.

Zerina Hodzic, 9e

http://www.schillerschule-of.de
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Die Beratung von Herrn 
Koch findet statt an jedem 
Mittwoch in der Zeit zwi-
schen13.00 und 14.30 Uhr

(aber nicht während 
der Schulferien)

im Beratungszimmer
(= Turmzimmer, zwischen 

Filmsaal und dem 
Hintereingang der Aula)

An dieser Stelle sollte eigentlich eine Anzeige für ein modisches Getränk 
stehen. Erst in letzter Sekunde hat ein aufmerksamer Korrektor der Klas-
se 9c (Kai Liebenow) entdeckt, dass darin die Schüler aufgefordert wer-
den, einen Code an dieser Flasche zu fotografieren und diesen mit dem 
Handy per MMS wegzuschicken, um sich dann einen angeblich kostenlo-
sen Handyton herunterladen zu können. Die Kosten für diesen 
„kostenlosen Service“ dürften bei insgesamt 3 bis 6 Euro liegen. Pro 
Schüler versteht sich.
Wir haben beschlossen, diese Abzocke nicht mitzumachen und die Anzei-
ge herauszunehmen, obwohl uns das um die Einnahme von 48 Euro 
bringt.
Wir hoffen, das war in eurem Sinne.
Als Entschädigung für diese halbleere Seite noch einen schlauen Spruch:

Oft sieht man etwas hundertmal - bis man merkt, dass es voll-
kommen uninteressant ist.

(Henri Matisse, Maler)
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Von Beruf bin ich Diplom-Psychologe und 
Psychologischer Psychotherapeut,
also bin ich kein Arzt, kein Psychiater. Diese 
Unterscheidung ist wichtig.
Auch gehöre ich nicht zur Schule, sondern 
bin hier nur Gast.
Ich bin angestellt beim Jugendamt der Stadt 
Offenbach. Dort gibt es viele Abteilungen.
Eine davon ist die Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendliche. Dort arbeite 
ich in einem Team zusammen mit zehn an-
deren Kolleginnen und Kollegen.
Wer zu mir/ zu uns kommen will, braucht 
keine Voranmeldung, sondern kann einfach 
so kommen.
Auch ist kein Antrag oder Krankenschein 
nötig, denn euch und eure Eltern kostet die 
Beratung nichts.
Wichtig ist aber, dass ihr freiwillig kommt, 
denn sonst ist die Beratung keine Hilfe für 
euch.
Ich und meine Kolleginnen und Kollegen 
dürfen über das, was wir von euch selber hö-
ren, nicht mit anderen Personen reden. Na-
türlich dürft ihr mir das im Einzelfall aber 
erlauben.
Ich möchte keinen Schritt ohne euer Einver-
ständnis machen.

Bei der Beratung geht es zuerst darum, dass 
ich euch verstehe in dem, was euch beschäf-
tigt. Denn jedes Verhalten hat einen be-
stimmten Sinn  - und den will ich mit euch 
zusammen herausfinden. Erst dann lohnt es 
sich, gemeinsam eine Lösung für euer Prob-
lem zu suchen. 
Mit welchem Problem ihr zu mir/ zu uns 
kommen könnt, lest ihr im Einzelnen am 
besten auf der Seite „Beratung / Probleme ?“ 

auf der Homepage der Schillerschule. Auf 
jeden Fall ist es all das, was euch wichtig ist 
und euch viele Gedanken macht.
Manchmal denkt ihr vielleicht, ihr würdet 
eure Eltern verraten, wenn ihr mir etwas 
erzählt. Aber ihr könnt sicher sein, dass ich 
Respekt für eure ganze Familie habe und nur 
dann mit ihnen rede, wenn ihr es mir er-
laubt.
Ihr könnt allein kommen oder eine Freundin 
oder Freunde mitbringen: Menschen, denen 
ihr vertraut.
Vielleicht denkt ihr: Warum kann es über-
haupt wichtig sein, mit einem Psychologen 
zu reden? Nun, ich kann genauso wenig wie 
irgend jemand in einen anderen Menschen 
hinein sehen. Aber ich versuche, mich in 
euch einzufühlen und Worte für das zu fin-
den, was in euch ist. Für das, was an Gefüh-
len im Bauch ist, hat man selbst oft erst ein-
mal keine Worte. Dies nennt man das Un-
terbewusstsein. Es lässt sich nicht steuern. 
Wenn ihr Worte für das, was in euch ist, ge-
funden, also Bewusstsein habt, könnt ihr 
euch besser verstehen und euer Verhalten 
anders steuern, sofern ihr das wollt. 

Robert Koch
Diplom-Psychologe

Jugendamt
Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche
Hessenring 57
63071 Offenbach am Main
Tel. 80 65 24 90

Wisst ihr eigentlich, wie ich arbeite?



82 Nr. 45, Februar 2007

hinten von links nach rechts: 

Duygu Erken, Tyrone Berlich, Halim Amahran, Ibrahim Mustafic

Mitte von li.n.re.:

Joshua Schlander, Monika Milewska, Dino Hot, Sandra Petersen, Mandy Krug, 
Tijana Dokic, Nathalie Harin, Zeynep Dogdu, Jasmina Chaou, Arianthi Rizou, 
Sara-Nene Effiong, Anna Mangos, Lisa Wachtel, Valentina Beta, 
Frau Rockinger-Dörfel, 

vorne von links nach rechts: 

Blerim Bugacki, Ricardo Mohr, Moussa Haddoudi, Patricia Siegmann, 
Marija Caldovic, Benedikt Broschwitz, Marko Parlowic

Klasse 5a (Frau Rockinger-Dörfel)

Auf den folgenden Seiten drucken wir wie immer Fotos von
unseren neuen Schülerinnen und Schüler der 5.Klassen, ab. 
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Klasse 5b (Herr Metzler)

hintere Reihe von links nach rechts: 

Herr Metzler, Lidija Vujadinovic, Nicole Schlingmann, Muhammed Arslan, Talha 
Minhas, Harun Dursun, Masun Dogan, Anas Bouktalmanti, Claudio Pitrolo, 
Eleonora Gentile

Mittlere Reihe von links nach rechts: 

Florian Schäfer, Silvija Vujadinovic, Tuba Celik, Maurice Schuster, Tobias Gruhn, 
Dennis Dutine, Slavko Bezjak, Alex Hock, Oliver Hafner

Kniend von links nach rechts
Maria-Isabel Chao Alvarez, Leyanis Caballero-Rodriguez, Eleni Geka, 
Sahra Lindner, Carolin Krämer, Dragana Cvetkovic, Melanie Serdoris

Beim Fototermin fehlten leider: 

Max Thöne
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Klasse 5c (Frau Marré-Harrak )

hinten stehend von links nach rechts: 

Karin Marré-Harrak, Jamina Sellak, Miriam Trabold, Clemens Roth,
Nico Cabello-Calvo, Jonas Beer, Leon Seidenspinner, Daniel Baum,
Jonas Crull

Mittlere Reihe von links nach rechts: 

Rida Shah, Mikaela Topljak, Lisa Ulber, Ashley Blanc, Nino Maslovaric,
Madline Khederzadeh, Nathalia Jerman, Stefan Kioseopoulos,
Nathalie Amberg

Kniend von links nach rechts: 

Franziska Stanca, Saskia Hallstein, Desiree Jakel, Katharina Mehrwald,
Tobias Wilde, Sandra Lehmann, Eylem Yurdakul
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Klasse 5d (Herr Datz)

hinten stehend von links nach rechts: 

Herr Datz, Daniel H., Maxi L., Alen N., Ömer S., Yasin D., Nermin Y., 
Patricia B., Jasmin B., Laila E-F., Felix S. 

Kniend von links nach rechts: 

Danny M., Alex M., Eric Kl, Sofian A., Hermann M., Pierre A., Leyla Ö., 
Hanna K., Nesmin V., Naomi M.,

Kniend von links nach rechts: 

Anna E., Kay K., Aycan D., Fatma Ö., Jassmine F., Samantha N., 
Iman K., Jwana B.
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Klasse 5e (Frau Göhler)

hinten stehend von links nach rechts: 

Srenja Volb, Sarah Rahimi, Seher Sahin, Tatjana Schulz, Michelle Walther,
Lisa Staab, Adriana Witzel, Maximilian Dexheimer, Roberto Mione,
Ylenia Veneziano, Innocent Habimana, Mimount Dahmann, Dominik Kachel,
Shakila Mia, Younes Sbai, Lukas Haag, Amine Chabane, Daniel Mohr,
Fr. Göhler

Kniend von links nach rechts: 
Laura Gallo, Jasmina Soltana, Vanessa Ndongala, Celina Wypior, Jasmin Boutaib, 
Simon Weckert, Benedikt Halvar, Patrick Reisenbüchler
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Klasse 5f (Frau Drechsler)

hintere Reihe stehend von links nach rechts: 
Katharina Hackfort, Ardiana Skala, Lara Männche, Sophie Borneman, 
Tatjana Grabesa, Dijana Kukic, Maria-Ilaria Ciopllano, Tamara Lovre, 
Elisa Basile

vordere Reihe stehend von links nach rechts

Moddin Chigzai, Alexander Holzträger, Mohammed Alzghoul, 
Laura Leineweber, Sonja Schottek, Sheela Nabizada, Pia Tara Hähn, 
Sarah Schwarz, Sabrina Bauer, Frau Drechsler

Kniend von links nach rechts: 

Thorsten Schultheiß, Sefa Karaca, Lukas Tomic, Aleksandar Nikolic, Denis Bala-
neskovic, Sascha Gärtner, Iwan Orlovic, David Köhler, Andreas Saparidis
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Blick zurück ins Kollegium

Dass wir Schüler vor 20 Jahren, als der 
Maulwurf gegründet wurde, noch nicht 
einmal auf der Welt waren, ist klar.
Wie aber sah unser Lehrerkollegium da-
mals aus?
Wir haben uns ein Bild aus dem Jahre 
1986 besorgt und nicht schlecht gestaunt.
Sehr viele Lehrer auf dem Bild haben wir 
nicht erkannt. Viele sind von Ihnen sind 
nicht mehr an der Schule, einige sind ver-

storben, andere in Pension gegangen, wie-
der andere sind weggezogen oder haben 
die Schule gewechselt. 
Als wir bei einigen Lehrern nachgefragt 
haben, stellte sich heraus, dass aber doch 
ca. 20 auf diesem Bild immer noch an der 
Schule arbeiten.
Würdet ihr sie erkennen?
Auflösung erfolgt in der nächsten Num-
mer.

Das Schillerschulkollegium im Geburtsjahr des Maulwurfs im Jahre 1986
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MAULWURF: Wir kommen von der Schü-
lerzeitung Maulwurf und würden Ihnen ger-
ne ein paar Fragen stellen.
Frau Rosenberger: Natürlich.
MAULWURF: Seit wann sind Sie denn an 
der Schillerschule?
Frau Rosenberger: Seit Februar 2006.
MAULWURF: Welche Fächer unterrichten 
Sie?
Frau Rosenberger: Ich unterrichte die Fä-
cher Englisch und Deutsch..
MAULWURF: Haben Sie vorher schon an 
anderen Schulen unterrichtet?
Frau Rosenberger: Ich hatte ein halbjähri-
ges Praktikum an der Eduard-Spranger-
Schule in Sossenheim und ein 5-wöchiges 
Praktikum an der Edith-Stein-Schule.
MAULWURF: Dürfen wir Sie fragen, ob Sie 
verheiratet sind und Kinder haben?
Frau Rosenberger: Natürlich. Ich habe keine 
Kinder, sondern nur ein Patenkind. Verheira-
tet bin ich nicht.
MAULWURF: Was gefällt Ihnen denn an 
der Schillerschule besonders gut?
Frau Rosenberger: Die vielen verschiedenen 
Charakterköpfe unter den Lehrern und Kin-
dern.
MAULWURF: Und an der Schule an sich? 
Was finden Sie da gut?
Frau Rosenberger: Ich finde die Form der 
integrierten Gesamtschule gut. Auf der einen 
Seite ist es schwierig, weil man sehr viel dif-
ferenzieren muss, auf der anderen Seite ist es 
eine große Chance, dass unterschiedliche 
Schüler mit sehr unterschiedlichen Fähigkei-
ten zusammenarbeiten können und müssen.
MAULWURF: Gibt es auch Sachen an der 
Schillerschule, die Ihnen negativ aufgefallen 
sind?
Frau Rosenberger: Ich finde, dass hier 
manchmal zu viele Projekte gleichzeitig lau-
fen.
MAULWURF: Frau Rosenberger, Sie sind 
Referendarin. Was ist denn eigentlich ein Re-
ferendariat?
Frau Rosenberger: Das Referendariat ist der 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt. Das 

heißt, man unter-
richtet ganz normal 
mit halber Stelle an 
einer Schule und 
man hat gleichzeitig 
noch Seminare, die 
neuerdings Module 
heißen. Das sind 
Lehrveranstaltun-
gen, auf denen man 
bestimmte pädago-
gische und didakti-
sche Schwerpunkte 
vermi t te l t be -
kommt. Das Ganze dauert zwei Jahre und 
schließt dann mit einer großen Prüfung, ge-
nannt das 2.Staatsexamen ab. Bei mir ist jetzt 
ungefähr die Hälfte vorbei.
MAULWURF: Was haben Sie denn vor Ih-
rer Zeit an der Schillerschule gemacht?
Frau Rosenberger: Weil ich schon ein biss-
chen älter bin, nämlich 43 Jahre, liegt es auf 
der Hand, dass ich vorher schon etwas ande-
res gemacht habe. Ich komme aus der Soft-
ware-Branche und habe als Marketing-
Leiterin in einer Software-Firma gearbeitet, 
unter anderem 5 Jahre in London. Außerdem 
habe ich schon bei der Europäischen Zentral-
bank und der Degussa gearbeitet. Ich habe 
bereits eine kaufmännische Ausbildung hinter 
mir und war in vielen verschiedenen Berei-
chen tätig. Ich fand es schon immer interes-
sant, über den Tellerrand hinauszuschauen.
MAULWURF: Was bringt denn einen ge-
standenen Menschen mit so viel Berufserfah-
rung dazu, in die Niederungen der pädagogi-
schen Praxis hinunter zu steigen?
Frau Rosenberger: Es ist die Tatsache, dass 
ich ursprünglich schon immer Lehrerin wer-
den wollte, aber es damals gerade eine so ge-
nannte Lehrerschwemme gab, was mich dazu 
veranlasste, erst einmal einen Magister-
Abschluss mit den gleichen Fächern zu ma-
chen. Und so ergab sich dieser kleine Umweg 
von 23 Jahren.
MAULWURF: Vielen Dank für das Inter-
view.

Interviews mit neuen Lehrkräften

Frau Rosenberger
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Maulwurf: Guten Tag Frau Göhler, wie geht 
es Ihnen?
Frau Göhler: Es geht mir gut, danke.
Maulwurf: Seit wann sind Sie eigentlich Leh-
rerin?
Frau Göhler: Ich bin seit 2002 Lehrerin. 
Doch an der Schillerschule, arbeite ich erst 
seit November letzten Jahres.
Maulwurf: Wie sind Sie an die Schillerschule 
gekommen und warum?  
Frau Göhler: Ich habe mich beworben, da 
die Fächer, die ich studiert habe ( Sport, GL, 
Deutsch, Ethik ) hier angeboten wurden und 
weil ich die Idee mit Teams gut fand.
Maulwurf: Wie kommen Sie eigentlich mit 
Ihren Kollegen zurecht?
Frau Göhler: Die Kollegen sind alle sehr 
nett und wir kommen gut miteinander klar.
Maulwurf: Sind Sie verheiratet, wenn ja, ha-
ben Sie Kinder? 
Frau Göhler: Ich bin zwar verheiratet, aber 
Kinder habe ich keine.

Maulwurf: Sie haben ja Ihren Namen geän-
dert von Slametschka in Göhler.
Frau Göhler: : Ja, das stimmt, denn ich habe 
in den Sommerferien geheiratet.
Maulwurf: Kommen Sie aus Deutschland, 
denn Slametschka hört sich nicht so an. Wor-
an liegt das? 
Frau Göhler: Das liegt daran, dass meine 
Eltern damals nach Tschechien ausgewan-
dert sind und der Bürgermeister „Ströhle“ 
nicht aussprechen konnte und uns umbe-
nannte in Slametschka (Kleines Stroh.)
Maulwurf: Wenn wir fragen dürfen, wie alt 
sind Sie?
Frau Göhler: Ich bin 31 Jahre alt.
Maulwurf: Was machen Sie in der Freizeit 
und was sind Ihre Hobbys?
Frau Göhler: In der Freizeit betreue ich eine 
Tanzgruppe und meine Hobbys sind Lesen, 
Joggen, ins Fitnessstudio gehen und Reisen.
Maulwurf: Wo waren Sie denn schon über-
all?
Frau Göhler: Ich war schon in Kenia, Malay-
sia, Kanada, den USA, Indien und Kuba.
Maulwurf: Wo wohnen Sie?
Frau Göhler: Ich wohne in Hanau und wur-
de auch dort geboren.
Maulwurf: Wie gefällt Ihnen Offenbach?
Frau Göhler: Offenbach ist nicht schlecht 
und die ganzen alten Gebäude gefallen mir 
ganz besonders gut.
Maulwurf: Worauf freuen Sie sich am meis-
ten in diesem Schuljahr?
Frau Göhler: Am meisten freue ich mich auf 
die Klassenfahrten.
Maulwurf: Danke für das Interview.
Frau Göhler: Nichts zu danken.
Maulwurf: Tschüss!
Marlene Kerntke und Maximilian Fränkel

Interviews mit neuen Lehrkräften 

Frau Göhler
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Interviews mit neuen Lehrkräften 

Frau Kaiser-Hadris

Maulwurf: Guten Tag Frau Kaiser- Hadris. 
Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen?

Frau Kaiser-Hadris: Ja, gerne.
Maulwurf: Wie heißen Sie mit vollem Na-
men?

Frau Kaiser-H.: Anja Melanie Kaiser- Hadris

Maulwurf: Wie alt sind Sie?

Frau Kaiser-H.:Ich bin 28 Jahre alt.

Maulwurf: Sind Sie verheiratet?

Frau Kaiser-H.: Ja

Maulwurf: Haben Sie Kinder?

Frau Kaiser-H.: (lacht) noch nicht.

Maulwurf: Wo wohnen Sie?

Frau Kaiser-H.: In Frankfurt am Main, Nor-
dend Ost im Dorf rund um die Bergerstraße.

Maulwurf: Was haben Sie studiert?

Frau Kaiser-H.: Ich habe Diplom Pädagogik, 
Lehramt an Sonderschulen und das Fach Eng-
lisch studiert. 

Maulwurf: Haben Sie bevor Sie an die Schil-
lerschule kamen auch an einer anderen Schule 
unterrichtet?

Frau Kaiser-H.: Ja, in Sprendlingen an der 
Georg-Büchner-Schule.

Maulwurf: Wie sind Sie auf die Schillerschule 
gekommen?
Frau Kaiser-H.: In Kurzfassung: Ein Ausbil-
der des Studienseminars Offenbach gab mir im 
Frühling 2006 den Tipp, in der Schillerschule 
anzurufen. Meine Mutter war vor ca. 30 Jah-
ren auch hier auf der Schillerschule Lehrerin.

Maulwurf: Wie gefällt Ihnen die Schillerschu-
le bisher und was gefällt Ihnen an der Schule?
Frau Kaiser-H.: Sehr gut, aber am besten ge-
fällt mir das große Angebot am Nachmittags-
aktivitäten und das Schillermenü.
Maulwurf: Wie finden Sie Ihre Kollegen und 
die Schüler?

Frau Kaiser-H.: (lacht) Sie sind alle sehr nett, 
ebenso die Schüler.
Maulwurf: Was und welche Klassenstufen 
unterrichten Sie?

Frau Kaiser-H.: Ich unterrichte Mathematik 
und Englisch in den 5.,6.;7.;8. und 9.Klassen.
Maulwurf: Wann haben Sie angefangen an 
der Schillerschule zu unterrichten?

Frau Kaiser-H.: Anfang dieses Schuljahres.

Maulwurf: Und welche sind Ihre Lieblingsfä-
cher und welche mögen Sie nicht?

Frau Kaiser-H.: Also Englisch und Mathe 
sind meine Lieblingsfächer und Biologie und 
Musik (kann nicht singen) mag ich nicht so 
sehr.
Maulwurf: Vielen Dank, dass Sie sich für uns 
Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen.

Frau Kaiser-H.: Gerne. Auf Wiedersehen. 

Zeliha Ince & Tatjana Daab, 9c
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Drachenboot mit Fußball kucken

Herrn Stransky machte es sichtlich Spaß, 
seinen Kollegen mal den Takt vorzugeben

Die Entenmutter brachte ihren Nachwuchs 
lieber schnell in Sicherheit

Noch schnell die Rettungsweste festzurren:
Start zur Drachenbootfahrt unserer 

Lehrer und innen auf dem Main

Und los geht‘s! Lehrer auf hoher See ...

Kollegiums-
ausflug 2006
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Einmal im Jahr machen die Lehrer einen 
Ausflug. Diesmal hatten sie sich vorge-
nommen eine Drachenboot-Fahrt auf dem 
Main zu unternehmen und anschließend in 
der Cafeteria das WM-Fußball-Länder-
spiel Deutschland gegen Argentinien an-

zuschauen (die Fußballfans haben sich 
durchgesetzt!). Beides scheint ziemlich 
Spaß gemacht zu haben, auch wenn sich 
viele Schüler die Lehrer beim Sport oder 
Fußball-Glotzen nicht so richtig vorstel-
len können.

Wenn Lehrer kochen ...

Anstatt der Schülerinnen 
und Schüler, die das 
Schillermenü für uns zu-
bereiten, haben sich kurz 
vor Weihnachten zahlrei-
che Lehrer in die Schul-
küche verirrt, um die 
Messer zu wetzen. Nicht 
etwa wegen der anste-
henden Zeugnisse, son-
dern wegen des Weih-
nachtsessens, zu dem sich 
ein großer Teil des Kol-
legiums eingefunden hat-
te.

Superstimmung herrschte beim gemeinsamen Fußball kucken. Nicht zuletzt, 
weil Deutschland gegen Argentinien überraschend gewonnen hatte.
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Probieren geht über studieren, meint H. Datz. 
Fr. Kaiser-Hadris macht die Feinarbeit 

Herr Jung berichtet vom Stutenmilch-
Dessert in der mongolischen Wüste

Frau Radloff: 
„Wer meckert, kommt in die Supp!“

Harte Nüsse knacken: diesmal nicht im 
Unterricht sondern in der Küche

Das war ein Teil der mit Liebe 
zubereiteten Gerichte

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.
Frau Küchemann, Herr Thomas und 

Frau Bauer erörtern die Lage
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Die Geschenke für das 
Schrottwichteln stehen bereit

Auch Frau Klöpel freute sich, mit ihren ehe-
maligen Kollegen mal wieder zu plaudern

Herr Kaczmarczyk, Herr Schuy 
und als Weihnachts-Gast, Frau Ribka

Viel Spaß herrschte beim Auspacken der 
„Schätze“: Frau Paustian, Herr Findeisen 

und Frau Göller wundern sich

Frau Scholz, Herr Jung (kommt zurück),
Herr Baumann (geht bald)

Alles warten gespannt auf das 
Signal aus der Küche, mit dem 
Weihnachtsmenü zu beginnen



96 Nr. 45, Februar 2007

Verabschiedung von Frau Ribka-Löcke

Zum Schuljahr 1997/98 kam Ingrid von der 
Frankfurter Karmeliterschule an die Schiller-
schule. Im ersten Jahr war sie vor allem als 
Fachlehrerin für Biologie eingesetzt. Im fol-
genden Schuljahr übernahm sie dann eine 
Klassenführung – zusammen im Team mit 
uns - Winfried Schuy und Susanne Baller -

und unterrichtete Biologie, Deutsch, GL und 
Ethik. 

Mit Ingrid Ribka-Löcke zusammenzuarbei-
ten war für uns Teamkollegen eine große 
Freude. Ihr Engagement, ihr Einfühlungs-
vermögen und ihre pädagogische Souveräni-
tät waren für uns Vorbild und Stütze. Acht 
Jahre lang haben wir alles gemeinsam ge-
plant, besprochen, nachbereitet und viel mit-
einander gelacht.

Wie viel Ingrid Ribka-Löcke ihren Schülern 
und auch vielen anderen Kollegen bedeutet 
hat, wurde bei ihrer Verabschiedung noch 
einmal deutlich unter Beweis gestellt. Lange 
saßen wir am letzten Schultag noch beisam-
men, vergossen ein paar Tränen, schwelgten 
in Erinnerungen und versprachen uns in 
Kontakt zu bleiben. Es war ein schöner Ab-
schluss für unsere schöne gemeinsame Zeit. 

Winfried Schuy und Susanne Baller
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Duell der Poeten

Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen im Lehrerzimmer haben wir fol-
gendes erfahren:
Irgendjemand (ein Schüler?) hängte vor einigen Monaten das Gedicht von 
Thomas Gsella „Berufsbeschreibung: Der Lehrer“ an die Pinwand. 

Es scheint nicht allen Lehrern gefallen zu haben. Ein paar Tage später hat ein 
unbekannter Künstler (ein Lehrer?) die „Zustandsbeschreibung: Der Schüler“ 
hinzugefügt.

Wir wollen euch dieses Duell der Dichter nicht vorenthalten. Vielleicht gibt 
es ja Fortsetzungen?

BERUFSBESCHREIBUNG

Der Lehrer
von Thomas Gsella

Der Lehrer geht um sieben raus
und ruft vier Stunden: »Leiser!«
Um kurz nach eins ist er zu Haus: 
nicht ärmer, aber heiser.
Bis vier fläzt er im Kanapee 
mit Sekt und Stör und Brötchen. 
Dann nimmt er's Taxi hin zum See, 
dort steht sein Segelbötchen.
Er legt sich rein und gibt sich hin 
und schaukelt bis zum Morgen. 
So ist sein Leben frei von Sinn, 
von Arbeit und von Sorgen.

ZUSTANDSBESCHREIBUNG

Der Schüler
von einem unbekannten Künstler (Lehrer?)

Der Schüler kommt um 9 herein
“Die S-Bahn war im Stau!
Die Hausaufgaben hab ich nicht, 
mir war gestern so flau.“
Nachmittags ist er erst im Chat, 
dann geht er Fußball kicken. 
Um 6 trifft er die Liebste sein 
und denkt nur noch ans Küssen.
„Mach ich die Hausaufgaben jetzt? 
Das wäre ja noch schöner!“ 
Er setzt sich vor den Fernsehschirm
und mampft dann seinen Döner.
Er geht ins Bett und träumt dahin: 
„Fürs Abi lern ich morgen.“ 
Der Knab wird größer, nicht das Hirn. 
So hat er keine Sorgen.
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Zu guter Letzt ...
Auf verschlungenen Wegen gelangte diese Kunstwerk in die Schaufeln des Maulwurfs. Eine be-
gnadete Lehrerhand zauberte die rätselhaften Kreaturen während einer Gesamtkonferenz aufs 
Papier. Was den Künstler wohl inspiriert haben mag: der Schulleiter? Die Kolleg/innen? Die 
Kultusministerin? Die letzte Unterrichtsstunde? U-Plus? ... ? 
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