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Warum wird überhaupt ein Schulsong aufgenommen?
V. Leson kam zu uns und hatte die Idee einen Schulsong zu
verwirklichen. Seine Ideen und sein Konzept waren für uns
(Fachschaft Musik und Schulleitung) überzeugend. Wir versprechen uns ein interessantes Projekt.
Glauben Sie, dass es den Schülerinnen Spaß machen wird, gemeinsam mit der Klasse/ Schule
einen Song einzuüben?
Da jede Schülerin mit einbezogen ist, denn der Refrain wird
von allen Schülerinnen unserer Schule gemeinsam gesungen
und aufgenommen, hoffe ich natürlich, dass die Schülerinnen
motiviert und mit viel Freude an die Sache herangehen.
Außerdem soll es zusätzlich ein Schulvideo
geben,
wo
unser
Schulleben und Szenen der CD- Produktion filmisch dargestellt
sind.
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Werden die Lehrer auch im
Schulsong mitsingen?
Es wurde noch nicht darüber gesprochen. Wir sind nicht sicher, ob
die Lehrerstimmen den Song eher
bereichern oder im Niveau sinken
lassen. -

Denken Sie, dass Schülerinnen,
Lehrer oder andere Leute sich die CD mit dem aufgenommen Song kaufen werden?
Wir hoffen ja. Vor allem wollen wir erreichen, dass die CD
nicht illegal vervielfältigt wird.
Dieses Thema ist Teil des Vortrags über das Musikbusiness.
Wozu ist so ein Song eigentlich gut?
Der Schulsong soll eine gemeinschaftliche Aktion sein, jede
Schülerin soll ein Teil dieses Gemeinschaftserlebnisses sein.
Ein Song mit uns und für uns.
Worauf kommt es an,
wenn so ein Schulsong
aufgenommen wird?
Wichtig ist Begeisterung,
ein Gemeinschaftsgefühl
und sauber, gesungene
Töne.
Das Interview führte Katharina
Wahl.
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Was ist die First Lego League (FLL)?
FIRST LEGO League (FLL) ist ein Förderprogramm, das Kinder
und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heran führen möchte. Ziel ist es:
:: Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Technologie zu
begeistern
:: den Teilnehmern den Gedanken des Teamgeist zu vermitteln
:: Kinder und Jugendliche anzuspornen, komplexe Aufgaben mit
kreativen Lösungen zu bewältigen
Grundlage von FLL ist ein Roboter-Wettbewerb mit SpaßCharakter, bei dem Kinder und Jugendliche mit Hilfe eines Roboters eine knifflige „Mission" zu erfüllen haben. Die Kinder und
Jugendlichen forschen innerhalb eines Teams zu einem vorgegebenen Thema, planen, programmieren und testen einen vollautomatischen Roboter, um eine Mission zu meistern.
Die FLL Teams erfahren dabei alle Stufen einer
echten Produktentwicklung. Das beinhaltet den
Start mit einem Problem, verbunden mit ungenügend
Ressourcen und ungenügend Zeit. Die FLL Teams
wissen zudem nicht, wie ihre Konkurrenten in den
Wettbewerb starten. FLL ist in jeder Hinsicht ein
Mikrokosmos einer realen Firma.
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Wie läuft der Wettbewerb ab?
8 Wochen lang beschäftigen sich alle FLL Teams mit der Lösung der Aufgaben des FLL Robot-Game und der Erstellung
des FLL Forschungsauftrags.
Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem neuen Thema,
das sich stets auf die aktuellen
Entwicklungen und Situationen in
der Welt bezieht. Die Aufgabenstellung und alle Informationen
rund um den Wettbewerb werden ausschließlich im Internet veröffentlicht.
Jedes FLL Team bereitet sich zusammen mit seinem FLL
Coach auf die Teilnahme an einem FLL Regionalwettbewerb
vor. Während dieser Zeit wird zum einen der Roboter konstruiert und programmiert. Die Kinder und Jugendlichen sollen zum anderen lernen, sich selbständig zu informieren, zu
recherchieren und eine Präsentation aus ihren

Ergeb-

nissen zum FLL Forschungsauftrag zu erstel-

len,

die sie der FLL Jury vortragen. Da-

Da-

mit der Spaß nicht zu kurz kommt,
sind der Präsentationsform keine
Grenzen gesetzt: Sketche, Schauspiele, Gedichte und vor allem Fantasie
entscheidet!
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Unsere Schule und die First Lego League
Unsere Schule hat
im Jahr 2008 mit
zwei Teams an der
FLL

teilgenommen

(SMS 1 und SMS 2).
Es lief relativ gut,
SMS 1 hat im Gesamten Platz 7 erreicht, im Forschungsbereich konnten sie
gut überzeugen und sicherten sich den 2. Platz und bekamen
vom Kreis Borken einen Sonderpreis. Das Team SMS 2 erreichte den 9. Platz. Beide Teams haben ihre Sache gut gemacht und wurden unterstützt von ihrer

Physik-Lehrerin

Frau Lensen. Wir gratulieren euch herzlich und hoffen darauf,

dass

ihr

nächstes Mal wieder

überzeugen

könnt.
Ronja & Jana
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Jedes Jahr, meist im Januar, wird an unserer Schule ein Betriebspraktikum gemacht. Auch dieses Jahr durften ca. 100 Schülerinnen
in einen selbst ausgewählten Beruf „hineinschnuppern“. Das man sich die Betriebe selbst aussuchen
durfte, war natürlich sehr zum Vorteil. Aber welche
Betriebe wurden oft ausgesucht und welche weniger? Die meisten Schülerinnen machten ein Praktikum im Kindergarten. Viele aber auch bei einem
Arzt, im Krankenhaus oder beim Tierarzt. Eher weniger waren die Berufe Tätowierer, Redakteur oder
Versicherungsangestellte gefragt. Einige mussten auch Bewerbungen schreiben, um bei dem gewünschten Betrieb angenommen zu
werden. Auch daran, dass das Praktikum und vor allen Dingen die
Praktikumsmappe vorher so gut, informativ und verständlich vorbereitet und besprochen wurde, hatten viele Gefallen daran. Die meisten waren vom Praktikum sehr begeistert und hatten
viel Positives zu erzählen, einige andere Schülerinnen
dagegen hatten damit nicht gerechnet, dass sie putzen und Akten sortieren mussten. Einige Praktika wie
z.B. im Kindergarten, waren etwas anstrengend und
stressig, aber so hatte man wenigstens keine Langeweile und war immer beschäftigt. Durch das Praktikum
hat man viele, wichtige Erfahrungen gesammelt, gelernt, was es überhaupt bedeutet, drei Wochen in einem Betrieb zu
arbeiten und man hat auch die Chance bekommen, seinem Traumberuf einen Schritt näher zu kommen. Doch für die meisten war es
umso trauriger, dass die drei Wochen Praktikum doch so schnell
vorbei gingen und sie sich nun wieder voll und ganz auf die Schule
konzentriere müssen. Sie hätten sich nämlich noch gerne eine Woche dazu gewünscht. Doch genau darum rate ich jeder, die ihr Praktikum noch vor sich hat, es zu genießen, denn es ist eine gute Abwechslung. Für alle steht aber auf jeden Fall fest: Das Praktikum
lohnt sich auf alle Fälle und das Gute daran ist, dass jeder Einblicke
in das Berufsleben bekommt.
Katharina Wahl
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G

Die Suchtprophylaxetage fanden vom 26. bis 28.1.2009 in
der Schönstatt – Au statt.
Die Schülerinnen der 8. Klassen konnten mit Hilfe eines
Wahlzettels ihren Erst- und Zweitwunsch äußern. Entscheiden konnten sie sich zwischen 7 Projekten und 4 Infoblöcken :
Rauchen, Alkohol, Essstörungen oder Illegale Drogen waren
die Infoblöcke dieses Jahres.
Auch die Lobby hat sich vor den Suchtpräventionstagen
Gedanken über die bevorstehenden Projekte und Infoblöcke
gemacht, wir haben uns folgende Fragen gestellt:
¾ Werden wir auf alle Fragen zu den Themen eine Antwort bekommen?
¾ Worüber werden wir sprechen?
¾ Werden auch viele praktische Aufgaben durchgeführt?
Vom 26.01 -28.01. 2009 war die diesjährige Suchtprophylaxe der 8. Klassen in der Schönstatt Au.
Dort haben wir viel gelernt über Dinge die süchtig machen
können, wie zum Beispiel Drogen, Chatten (PC) und Magersucht.
In Projektgruppen haben wir viel über das Thema geredet,
dazu Spiele usw. gemacht.
Es gab die Gruppen: Computersucht; Du bist mir wichtig ich
bin dir wichtig; Mythos Schönheit; Schmetterlingsflügel für
dich; Ich bin ich; Wer schön sein will, muss leiden; Mach ’nen
Bogen um die Drogen.
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Bei den Infoblöcken waren meistens selbst
betreffende Leute dabei und haben uns
davon erzählt.
Am letzten Tag haben dann alle Projektgruppen was zu ihrem Thema vorgestellt, wie
zum Beispiel hat die Computersuchtgruppe eine Gerichtsverhandlung gespielt, wo das SchülerVZ wegen diverser Dinge, wie zum Beispiel das es zu unsicher ist angezeigt (es
wurde frei gesprochen).

Zu diesem Thema haben wir uns einige Gedanken gemacht.

Fragen:
Wie viele unterschiedliche Sorten gibt es?
Sind alle gleich schädlich?
Wieso können sich drogenabhängige Menschen trotzdem
immer noch welche besorgen?
Wie viele drogensüchtige Menschen sterben jährlich an ihrer Sucht?
Wie
kommt
es
zu
einer
Sucht?
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Auch das Thema Rauchen war ein wichtiger Bestandteil der Suchtpräventionstage 2009. Vorher
haben wir uns über das Thema einige Gedanken und
Vorstellungen gemacht.

Fragen:
Welche Möglichkeiten und Angebote gibt es mit dem Rauchen aufzuhören?
Wie sieht eine Raucherlunge aus?
Wie lange dauert es bis keine Schäden mehr im Körper vorhanden sind?
Wie schädlich ist Nikotin wirklich?
Ist das Rauchen für Nichtraucher auch so gefährlich wie für
Raucher (passiv rauchen)?
Wie viele Raucher sterben jährlich an ihrer Sucht?

G
Am Anfang des Jahres hatten wir die Suchtpräventionstage. In der wir auch ein Thema wie Alkohol besprochen haben.
Vorstellungen zum Thema: Ich denke das wir in den Suchtpräventionstagen viel über das Thema Alkohol erfahren
werden. Wir werden bestimmt viele Übungen machen.

Fragen:
Wie viele Todesfälle gibt es jährlich an dieser Sucht?
Sind alle Menschen arm, die diese Sucht haben?
Jana & Fenja
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Alle 10ner Klassen fahren während des letzten Schuljahres für ca. 3 Tage in eine Jugendherberge. Bis jetzt ist aber nur die 10 b gefahren. Eine
Schülerin der Klasse hat mir erzählt, dass während der TRO
- Tage die Klassengemeinschaft ein sehr hoher Punkt ist. Sie
haben dort viele verschiedene Spiele gespielt die hauptsächlich mit Vertrauen oder Gemeinschaft zu tun haben. Aber
auch zum entspannen sind diese Tage da.
Die Klasse 10 b war in Maria Veen. Bei jeder 10ner Klasse ist
das aber unterschiedlich wo sie hin fahren.
Monja
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Schulduell
Am 10.2.09 fand das 1LIVE Schulduell bei uns hier in der Sporthalle
statt. Für die Gewinner gibt es am
26. Juni ein Konzert mit Jan Delay.
Unsere Aula wurde zum Spielfeld.
Wir bestimmten 30 Schüler aus unserem Abschluss-jahrgang, die das
Alphabet (inklusive Umlaute und "ß") darstellten. Jede Spielerin bekam einen Buchstaben. Achtung: Jeden Buchstaben
gab es nur einmal! 1LIVE stellte uns nacheinander fünf Fragen. Wir entschieden uns für eine Antwort und bildeten das
Wort auf einer markierten Linie. Denn Punkte gab es für die
richtige Antwort und für die Zeit, die wir dafür benötigt
haben. Ziel war möglichst viele Punkte (optimal: fünf) in
möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Unsere Fragen waren:
1. Schreibt einen Vornamen von den
Kindern von Marge und Homer
Simpson. – Lisa
2. Der Nachname des Minister Präsident von Hessen. – Koch
3. Nennt ein Land das im EM Fußball
Viertelfinale war. - Da hatten wir
leider keine Antwort.
4. Nennt den Nachnamen eines
1LIVE Moderator. – Schäfer
5. Wer war der 1. Bundeskanzler
der SPD? – Brandt
Somit hatten wir 4 von 5 Fragen in 42:11 Sekunden beantwortet und hoffen, dass wir gewonnen haben!
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Fenja & Jana
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Das
Projekt wurde in Rheinland-Pfalz entwickelt und von den
andren teilnehmenden Bundesländern übernommen. Die Lernstandserhebungen entstanden im Gefolge der Diskussion um das
schlechte Abschneiden Nordrhein-Westfalens in der PISAStudie.
Lernstandserhebungen sind keine Klassenarbeiten, für die
im Vorfeld geübt werden kann. Sie beziehen sich nicht auf
unmittelbar vorausgegangenen Unterrichtsstoff, sondern zeigen, welche Fähigkeiten bis zum Ende der Klasse 8. entwickelt
worden sind.
x Sie wird in den Hauptfächern (Deutsch, Mathe, Englisch)
durchgeführt. Wenn sie noch ein viertes Hauptfach dazu gewählt haben, dann wird es nicht schriftlich abgefragt.
x Da die verschiedenen Leistungen der Schüler und Schülerinnen getestet werden möchte, gibt es ehr leichte und
schwerere Aufgaben. Darum können nicht alle Aufgabe von allen gelöst werden.
x Das 20-seitige Aufgabenheft kann innerhalb
von 90 Minuten bearbeitet werden.
x Lernstandserhebungen arbeiten mit ganz unterschiedlichen Aufgabenformaten und zielen auf
eindeutig als richtig oder falsch einschätzbare
Lösungen. Die Schüler und Schülerinnen müssen
sowohl Fragen zu Texten beantworten, als auch Aufgaben, in
denen sie kurze eigene Texte verfassen müssen. Die Aufgaben müssen zudem ermöglichen, dass immer wieder „neu angesetzt“ werden kann, das heißt, dass die Aufgaben nichts miteinander zu tun haben.
x Die Lernstandserhebung wurde 2007 das erste Mal in der
8. Klasse durchgeführt.
x
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Und an der SMS???
Im März wurden in den achten Klassen die diesjährigen
Lernstanderhebungen geschrieben.
Nach anfänglicher Hysterie legte sich die Aufregung aber,
denn es war einfacher als gedacht. So bereitete das Leseverstehen in Deutsch und Englisch kaum Probleme - Mathe
hatte bis Redaktionsschluss noch nicht stattgefunden.
Einhellige Meinung der Schülerinnen: einfacher als eine Klassenarbeit.
Also – liebe Siebener! Im nächsten Jahr nicht verrückt machen!

-

Maike & Luisa
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Der Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“

1969 wurde durch die Zeitschrift „Stern“ der Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ ins Leben gerufen, aber noch im selben Jahr durch eine Vereinbarung des
Bundes, der Länder, des Deutschen Sportbundes (DSB), der
Fachverbände und der Deutschen Sporthilfe institutionalisiert.
Inzwischen tragen unter dem Dach der Deutschen Schulsportstiftung die 16 Kultusbehörden aller Länder, der Deutschen Olympische Sportbund und seine beteiligten Sportfachverbände die Verantwortung für den Bundeswettbewerb
der Schulen. Schirmherr ist amtierender Bundespräsident.
Wesentliches Ziel ist das Training und die sportliche Talentsuche und -förderung für die Olympischen Spiele.
„Jugend trainiert für Olympia“ gilt mit ca. 900.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern in 16 Sportarten (Badminton, Basketball. Fußball, Gerätturnen, Handball, Hockey,
Judo, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Golf, Skilanglauf,
Tennis, Tischtennis und Volleyball/Beachvolleyball) als der
weltgrößte Schulsportwettbewerb.
Die Wettkämpfe werden in vier Altersabgestuften Wettkampfklassen ausgetragen. Die Kennzeichen dieses Schulsportwettbewerbs lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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x „ Jugend trainiert“ ist ein Mannschaftswettbewerb für
Schulmannschaften
x Es handelt sich um einen Ausscheidungswettbewerb,
der mit dem Bundesfinale in Berlin (außer Wintersport
und Handball) endet (Stadt/Kreisentscheid, Regionalentscheid, Landesentscheid, Bundesentscheid).

Das JtfO-Finale ist in drei Finaltermine aufgeteilt:
1. Winterfinale: Dabei geht es um Sportarten rund um den
Schnee und Judo.
2. Herbstfinale: Dieses Finale beinhaltet Tennis, Golf, Rudern, Beachvolleyball, Leichtathletik, Hockey, Fußball
und Badminton.
3. Frühjahrsfinale: Hier sind die restlichen Sportarten
vertreten:
Basketball,
Geräteturnen,
Handball,
Schwimmen, Tischtennis und Volleyball.

Bis zur Ermittlung von Landessiegern wird noch ein Ergänzungsprogramm angeboten:
Alpiner Skilauf, Eisschnelllauf, Fechten, Kanu, rhythmische
Sportgymnastik, Ringen, Rodeln, Snowboard und Windsurfen.
Kellogg’s war bis 2002 Hauptsponsor, aber ab 2003 übernahm Karstadt diese Aufgabe und gab JtfO ein neues Logo.
Die kostenlose Anreise der jungen Sportler ermöglicht die
Deutsche Bahn. Prominente übernehmen meist die Patenschaften und besuchen die Talente in Berlin beim Bundesfinale, so z. B. Fabian Hambüchen 2007.
19
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Unsere Schule nimmt regelmäßig an Sportwettbewerben (s. o.) teil. Oftmals mit Erfolg.
Die Basketballerinnen haben auf Bezirksebene gut abgeschnitten und waren schon oftmals
nah dran auch auf Bundesebene teilzunehmen, aber
sind leider im letzten Moment gescheitert.
Im Handball sieht es auch nicht schlecht aus dort haben wir
den 2. Platz von 4 Mannschaften auf Kreisebene geschafft.
Beim Gerätturnen sind die älteren Schülerinnen 4. von 8
Mannschaften geworden und die jüngeren 6. von 12 Teilnehmern.
Den 3. Platz auf Bezirksebene haben die Volleyballerinnen
erreicht. Die Fußballerinnen konnten sich auch mit Platz 3
zufrieden stellen.
Schwimmen, Leichtathletik, RSG (Rhythmische
Sportgymnastik) stehen noch an.
Wir möchten den Mannschaften von unserer Schule gratulieren und weiterhin viel Glück wünschen für die
restlichen Wettbewerbe.
Jana
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Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt,
gibt es im Kiosk neue Angebote!
Neue Preise, neue Angebote – die SV unter
der Leitung von Frau Krugmann und Frau
Fooke stellte den Angebotsplan auf den
Kopf!
Anstatt Süßwaren gibt es belegte Brötchen,
Laugenstangen, Milchbrötchen, Jogurt, Äpfel, Bananen
und Klementinen. Bei den Getränken überlegte die SV, statt
Fanta, Sprite, Wasser und Lift jetzt Wasser, ACE, Apfelschorle und jede Menge Saftpäckchen zu verkaufen.
Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wer die SV ist
und was sie so alles macht nicht wahr? Hier
eine kurze Erklärung!
Die SV (= SchülerinnenVertretung) besteht
aus der Schülersprecherin – Janine Brun – und ihren drei Stellvertreterinnen – Elena Bone(9d), Sophia Mäsing(9b) und Kimberley Schäfer(9a). Dazu kommen die SV-Lehrerinnen Frau
Krugmann, Frau Fooke.
Die Aufgaben der SV sind zum einen, sich für unsere Schule
einzusetzen, neue Ideen zu sammeln, was unsere Schule verändern könnte, aber auch zum anderen Veranstaltungen zu organisieren. Bei allem muss sie bedenken, ob das finanziell
auch möglich ist.
Die SV macht sich auch Gedanken über Beschwerden der
Schülerinnen unserer Schule und versucht, diese wieder umzusetzen. Außerdem hat die SV immer ein offenes Ohr für die
Probleme der Schülerinnen und Lehrer. Nun habt ihr eine kleine
Vorstellung davon, was die SV alles macht, genau wie unsere
neuen Angebote im Kiosk.
Nathalie & Sandra
21

SMS kreativ

Ein Märchen von Meike Lerner – 5a
Es war einmal ein Königreich, dem hatte es an
Glanz und Pracht nie gemangelt. Der alte, gütige König und seine Frau lebten glücklich und
waren gerecht zu ihrem Volk. Ihr besonderer
Stolz war ihre Tochter, die schön war wie der
strahlende Morgen. Doch eines Tages wurde
die hübsche Prinzessin von einem bösen Zauberer in eine garstige Hexe verwandelt. Alle Bewohner des Königreiches waren bestürzt und die Trauer
im Reich kannte keine Grenzen. Die Königin weinte
Tag und Nacht und der König wusste keinen Rat.
Eines Tages, als die Königin wieder auf ihrem Thron
saß und weinte, kamen drei Tauben durch das Fenster
herein und ließen sich dicht bei ihr nieder. Die erste
gurrte: „Majestät, Ihr müsst nicht weinen, wir
kommen, um Euch zu helfen!“ Die zweite Taube
gurrte: „Hinter dem Berg sitzt ein Zwerg, der hat
eine Schüssel. drin ist ein Schlüssel.“ Und die dritte Taube
gurrte: „Wenn man den Schlüssel nimmt,
und das Tor aufschließt, etwas Wasser
aus dem See nimmt und es deiner Tochter zu trinken gibt, wird sie wieder so
sein, wie sie vorher war.“ „Nun“, sagte die
Königin, „ich werde einen Diener schicken.“
Als nun der Diener losging, sprach er, er
werde nicht eher zurückkehren, als dass er die Tochter ge22
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funden und vom Zauber befreit hätte. Als er nun die Höhle
des Zwergs gefunden hatte, war es schon Nacht geworden.
Da der Zwerg schlief, war es ein Leichtes für den Diener,
den Schlüssel aus der Schüssel zu nehmen.
Er erreichte den See. Ah
ja, und da war ja auch
schon das Tor. Der Diener glitt schnell dorthin
und steckte den Schlüssel hinein. In dem Moment öffnete das Tor wie
von Geisterhand seine
Flügel. Es war auf einmal
strahlend hell. Der Diener kniff erschrocken die Augen zusammen. Plötzlich war alles vorbei. Er stand verdutzt hinter
dem Tor, ohne sich erinnern zu können, dort hindurchgegangen zu sein. „Egal“, dachte er, holte seinen Krug hervor und
füllte ihn mit Wasser. „Verwunderlich“, dachte er, „Das
Wasser scheint mir silbern. Verwunderlich ist alles hier.“
Nun ging er wieder durch das Tor – alles ging ohne Zauberhand und helles Licht – und schloss wieder ab. Dann machte
er sich auf den Weg.
Als er wieder an der Höhle ankam, war schon
wieder Tagesanbruch und der Zwerg schlief
nicht mehr. Der Diener dachte sich: „Ich gebe
ihm einfach den Schlüssel zurück.“ Und das
tat er dann auch. Er ging in die Höhle und sprach: „Hier, Zwerg, der
Schlüssel, den du eigentlich bewachen
solltest.“ Als der Zwerg den Diener be-
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merkte, rief er: „Du Nichtsnutz hast mir den Schlüssel gestohlen!“ Nachdem er das gesagt hatte, riss er sich vor Wut
entzwei.
Der Diener gab der Hexe, die von dem Zwerg gefangen gehalten worden war, das Wasser des silbernen Sees, und beim
ersten Schluck nahm sie wieder ihre normale Gestalt an. Als
sie aber den ganzen Krug leer getrunken hatte, war sie noch
schöner als ein Mensch je gewesen war.
Sie reisten zurück zum Schloss, wo ihre Eltern schon auf sie
warteten. „Du sollst auch einen Lohn erhalten, dafür, dass du
meine Tochter gefunden und erlöst hast“, sprach der König.
„Du nimmst meine Tochter zur Frau und bekommst mein halbes Königreich.“
Und so heirateten die beiden und bekamen noch viele
hübsche Kinder.
Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute.
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von Madlyn El Ahmad – 5b
In der Hallohalli-Schule gab es einmal ein Mädchen.
Sie war wunderschön und hieß Sarah. Zu jedem war sie nett,
niemals war sie einmal zickig gewesen oder hat jemanden geärgert. Sie hatte viele Freunde, doch ihre beste Freundin
war Lisa. Jeden Tag verabredeten sich die beiden. An einem
Freitag wurde es spät dunkel. Deswegen war der Heimweg
von Lisa bis zu Sarah ziemlich unheimlich. Einmal hörte sie
ein Ruhuruhu. Dann sah sie, dass sie verfolgt wurde. Es wurde noch schlimmer, am nächsten Tag war sie nicht mehr da.
Wie vom Erdboden verschluckt. Manche erzählten ein
schleimiges Monster hätte sie gefressen. Doch manche sagten ein Geist hätte sie entführt. Niemand weiß genau was
mit ihr passiert ist. Lisa war verzweifelt und wusste nicht
was sie jetzt mit sich anfangen sollte. Deswegen suchte sie
Tag für Tag nach Sarah. Sie bekam Angst, denn so langsam
wurde es dunkel. Jemand verfolgte sie, deswegen war sie
jetzt schon am rennen. Doch diese Gestalt konnte locker mithalten .Es überholte und packte sie. Aber als sie die Gestalt ansah, sah sie Sarah als Geist. Sie war fröhlich, aber
zugleich auch traurig. Denn sie hatte Sarah gefunden, doch
nicht so wie sie wollte. „Sarah, Sarah! Sag doch was“, sprach
Lisa. Dann fing Sarah an zu erzählen: „Ich wurde verfolgt
und rannte um mein Leben. Ich war nicht schnell genug, deswegen hat es mich schon gepackt. Es war ein junger Mann,
aber kein guter junger Mann. Denn ehe ich mich versah,
stand ich gefesselt da. Er nahm mich mit zu ihm nach Hause.
Es war schrecklich, denn immer fing er an ohne Grund zu lachen und ich bekam eine Gänsehaut. Ich hatte Angst und
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fing an weinen. Deswegen bekam er Mitleid mit mir und wollte mich nachts heimlich nach Hause bringen. Ich hatte immer noch Angst und wollte wegrennen, doch ich war immer
noch gefesselt. Auf dem Heimweg wurde ich zu schwer für
ihn. Er legte mich auf den Bürgersteig, um tief Luft zu holen. Plötzlich rollte ich auf die Straße, ein Auto kam und ich
wurde überfahren. Er wischte das Blut weg und vergrub
meine Leiche. Jetzt bin ich hier und froh dich zu sehen.“ Lisa umarmte sie, wollte sie zumindest aber sie kam nur durch
die Seele von Sarah. Dann sagte sie: „Ich bin auch froh dich
zu sehen und ich werde alles was passiert ist niemandem erzählen.“ Von da an konnten und blieben sie die besten
Freunde….

Wenn der Frühling kommt,
Von den Bergen schaut,
Wenn der Schnee im Tal
Und von den Hügeln taut,
Wenn die Finken schlagen
Und zu Neste tragen,
Dann beginnt die liebe, goldne Zeit Wenn der
Weichselbaum
Duft'ge Blüten schneit,
Wenn die Störche kommen
Und der Kuckuck schreit,
Wenn die Bächlein quellen
Und die Knospen schwellen,
Dann beginnt die liebe, goldne Zeit
26

dies & das
Wir gingen atmend Arm in Arm,
am Frühlingsabend still und warm,
im Schatten grüner Schlehen
uns Veilchen zu erspähen.
Rot schien der Himmel und das Meer;
mit einmal strahlte groß und hehr
der liebe volle Mond daher.
Das Mägdlein stand und ging und stand
und drückte sprachlos mir die Hand.

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldnen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal,
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.
Die Lerchen singen überall,
Die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
Und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und breit,
Da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Kathrin & Laura & Mathusa
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Lena E., Marleen, Katja, Lena H., Kati, Hanna, Greta, Jana aus der Klasse 7a
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Kannst du dich durchsetzen?
1. Du hast dir heimlich die nagelneue Jeans deiner Schwester ausgeliehen – prompt hast du dich mit ihr in ein Kaugummi gesetzt!
Was nun?
a) Ich lege sie unauffällig wieder zurück und beteuere
meine Unschuld!
b) Ich beichte ihr alles – wenn sie will kaufe ich ihr eine
neue!
c) Ich versuche alles um den Kaugummi zu entfernen!
Wenn das nicht hilft,
muss ich wohl eine neue kaufen.
2. Du willst unbedingt diese coole Jacke aus dem Schaufenster haben – doch in deinem Geldbeutel herrscht Ebbe ….
a) Ich rede mit meinen Eltern und erkläre ihnen , warum
ich die Jacke
unbedingt brauche!
b) Tja , ich kann es mir einfach nicht leisten …
c) Ich klappere alle meine Freunde und Verwandten ab
und bitte sie um Geld!
3. Dein Freund will Schluss machen was tust du?
a) Ich versuche ihn mit viel Geschick davon zu überzeugen , dass er mich braucht.
b) Wie bitte ? Ich ziehe mich jeden Tag sexy an, um
ihm zu zeigen, was er jetzt
verpasst!
c)Ich bin enttäuscht und ziehe mich zurück
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4. Du spielst gegen deine Freundin ein Spiel auf der Playstation. Was ist für dich am
wichtigsten ?
a) Hauptsache wir streiten uns nicht!
b) Zu Gewinnen!
c) Spaß zu haben!
5. Du hast einen Fehler gemacht – was machst du?
a) Kann ja mal passieren! Ich versuche es beim nächsten
Mal besser zu machen!
b) Ich ärgere mich über mich selbst.
c) Mir wäre das nicht aufgefallen.
6. Dein Freund lästert über dein Lieblingstop. Was machst
du?
a) Ich frag erstmal meine beste Freundin … vielleicht ist
das Top ja tatsächlich doof?
b) Mir doch egal! So ist eben mein Geschmack!
c) Oh je … ich überlege, welches ihm besser gefallen
könnte und ziehe mich um!
7. Deine Eltern verbieten dir, auf eine coole Party zu gehen
– Hörst du auf sie?
a) Ich schließe mich in meinem Zimmer ein und weine!
b) Ich tue so als würde ich das akzeptieren. Wenn meine Eltern einschlafen, verschwinde ich durchs Fenster…
c) Ich versuche meine Eltern umzustimmen, indem ich
ihnen einen Deal anbiete: Ich bin um Mitternacht daheim.
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Überwiegend A:
Die Kämpferin Du hast echt einen starken Willen! Alles was du dir vornimmst
ziehst du auch durch. Um dein gesetztes Ziel zu erhalten tust du
alles.
Du bist Ehrgeizig, glaubst an dich und lässt dich nicht von anderen Leuten beeinflussen. Doch lass die nicht von deinem Ehrgeiz
den Spaß am Leben verderben!

Überwiegend B:
Die Wankelmütige Du bist einfach nicht der Typ, der sich feste Ziele steckt, um
sie dann auf jeden Fall zu erreichen! Deshalb bist du flexibler
und offener!
Doch verliere nicht deine Träume aus den Augen und gehe nicht in
den Meinungen anderer unter! Sag was du willst und kämpfe auch
dafür, denn dann werden deine Träume auch in Erfüllung gehen!

Überwiegend C:
Die Diplomatische Du hast Ziele und willst diese auch erreichen, doch für dich zählt
nicht immer nur dein Wille, sondern du kannst auch andere Meinungen mir einbeziehen.
Doch wenn du deine eigenen Wünsche und Gefühle immer zurückstellen musst, ist das auch nicht schön. Versuche auch mal, die
anderen von deiner Meinung zu überzeugen! Mit deinen Argumenten sollte das kein Problem sein!
Marén
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Gehen zwei Zahnstocher im Wald spazieren.
Plötzlich läuft ein Igel an ihnen vorbei. Da sagt
der eine Zahnstocher zum anderen: "Sag mal,
wusstest du, dass hier ein Bus fährt?

Zwei Blondinen unterhalten sich. Sagt die eine:
"Ich war beim Schwangerschaftstest".
Darauf die andere: "Und, waren die Fragen
schwer?"

Steht eine dicke Frau vorm Spiegel: "Spieglein,
Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im
ganzen Land?" Antwortet der Spiegel: "Geh mal zur
Seite, ich kann nichts sehen!"
Kathrin & Laura & Marén

1.

Was haben die Erde und ein Brot gemeinsam?

2.

Was hat ein Bein, kann aber nicht stehen?
Was hat zwei Flügel, kann aber nicht fliegen?
Was läuft, kann aber nicht laufen?
Lösung auf der nächsten Seite!
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Sagt ein Walfisch zum Tunfisch:
„Was soll ich tun, Fisch?“
Sagt der Tunfisch zum Walfisch:
„Du hast keine Wahl, Fisch:“

Fragt ein Brett einen
Stein:
„Wer bist du?“
Sagt der Stein:
„Ich bin Einstein.“
Sagt das Brett:
„Dann bin ich Brad Pitt.“

Treffen sich zwei Schildkröten in
der Wüste.
Sagt die eine zu der anderen:
„Nee, nee, nee, nee!“
Einen Meter weiter sagt sie wieder:
„Nee, nee, nee, nee!“
Fragt die andere:
„Warum sagst du immer: Nee, nee,
nee, nee!“
Antwortet die eine: „So viel Sand
und keine Förmchen!“
Verena Stark, Clara Bone, Ann-Kathrin Bombeck aus der Klasse 7a
Lösung: 1. beide haben eine Kruste; 2. die Nase
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Steinbock:
In Moment bist du in höchst Leistung. Die Schule ist
dir in Moment wichtiger als deine Freunde. Pass auf,
denn deine Freunde finden das nicht so toll.

Wassermann:
In der Schule läuft es nicht so gut. Du solltest dich
zwar nicht von deinen Freunden trennen, doch es
wäre ganz gut wenn du dich mal hinsetzt und lernst.

Fisch:
Deine Schulische Leistung steht auf der Kippe. Du
solltest dir einen Tag aussuchen an den du lernen
willst. Deine Freunde stehen immer hinter dir. Also
setzt dich hin und konzentriere dich.

Widder:
Deine Leistungen in der Schule stehen gut. Du bist
beliebt und dir fehlt es an nichts. Deine Familie steht
immer hinter dir. Pass auf den die gefahren auf der
Strasse sind groß.

Stier:
Deine Laune ist im Moment auf dem Tiefpunkt. Du
solltest mal wieder rausgehen. Deine Freunde haben
Lust mal wieder was mit dir zu machen. In der Schule brauchst du nichts zu tun, denn du passt im Unterricht gut auf.

Zwilling:
In Moment hast du viel Stress. Gönn dir mal einen
Ruhetag und chille einfach mit deinen Freunden.
Achte aber ein wenig auf die schulischen Dinge.
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Krebs
In der nächsten Zeit solltest du ein bisschen mehr
Rücksicht auf deine Freunde nehmen, dafür wird in
den nächsten Tagen etwas sehr schönes passieren.

Löwe
Du bist richtig gut drauf und es geht dir gut, doch
denke nicht nur an dich, sondern auch an andere,
die Hilfe benötigen könnten.

Jungfrau
In der Schule bist du im Moment nicht so gut, deshalb solltest du dich mal hinsetzen und lernen. Dafür
verstehst du dich immer besser mit einer Person, die
dir sehr ans Herz gewachsen ist.

Waage
Du solltest aufpassen, dass du nicht zu übermütig
wirst, denn sonst könnte dir etwas was dir vorher gelungen ist missglücken.

Skorpion
In letzter Zeit lernst du sehr viel für die Schule, doch
du solltest mehr auf deine Freunde achten, die sich
darum vernachlässigt fühlen könnten.

Schütze
Im Moment bist du sehr gut gelaunt und sehr aktiv.
Doch deine Leistung in der Schule war schon mal
besser, also setz dich nachmittags mal hin und lerne
für die nächsten Arbeiten.
Luisa & Maike
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