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Kulturabend 
 

„ Yes, we can“ – unter diesem Motto stand der diesjährige Kulturabend 
unserer Schule. Doch nicht nur Obama kann, sondern wir Mädels können 
auch was. Dies stellten wir mit zahlreichen Attraktionen zur Schau. Mit 
unseren vielen Talenten begeisterten wir nicht nur Herrn Grevenbrock-
auch das Publikum feierte uns mit tosendem Beifall. Dieses Jahr hatten wir 
wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit viel Mu-
sik und Schauspiel vorbereitet. Die beiden Moderatorinnen Jana K. und 
Magdalena D. sorgten zwischen den Programmpunkten für Spaß und Un-
terhaltung. Mit vielen lustigen Gags trugen die beiden auch zu einer guten 
Stimmung bei. Doch angefangen hatte dieser Abend mit einem witzigen 
Musikvideo, indem der 10. Jahrgang und wichtige Ereignisse gezeigt wur-
den (z.B. die Siegerin des Lesewettbewerbs). Anschließend folgte das Mu-
sikstück „ ich liebe dieses Leben“, welches unsere Band sehr gut sang. 
Auch den Hit „ take a bow“ präsentierten sie uns. Das Publikum war be-
geistert und zeigte dies mit einem riesigen Applaus. Gute Laune verbreite-
te auch der Tanz der Klasse 5c und das Nachspielen einer Szene des be-
kannten Musicals „ Mamma Mia“. Nach einer kurzen Pause ging es mit 
einem tollen Musikstück weiter. Die Band “Quarta- Feira“ sang „black 
horse an the cherry tree” und „love song“. Danach stellte die Plattdeutsch-
AG ihr Talent unter Beweis. Mit lustigen und einfallsreichen Theaterstü-
cken brachte sie das Publikum zum Lachen. Nach der Plattdeutsch- AG
folgte der mit Abstand bei den Schülerinnen beliebteste Programmpunkt -
DIE LEHRERBAND!!!! Herr Schulte und Herr Schneider sangen mit Un-
terstützung (Background) von Herrn Krammer, Frau Lensen, Frau Jost-
meier, Frau Kristall, Frau Lederle, Frau Schemmer und Schwester Helge 
den Song „Let it be“. Dies wurde von Frau Buß mit dem Klavier, von Frau 
Krugmann an der E-Gitarre und Herrn Böyer am Bass begleitet. Nachdem 
mehrmals um Zugabe verlangt wurde, ließ sich unsere Lehrerband weich-
kochen und sang den Song ein zweites Mal. Trotz des Wiederholens des 
immer gleichbleibenden Liedes gelang es der überaus talentierten Lehrer-
band, das Publikum jedes Mal aufs Neue zu begeistern. Zum Schluss baten 
die Schülerinnen der Bands für eine Spende zur Anschaffung eines neuen 
E-Basses. Dieser Abend war ein sehr schönes Erlebnis für uns Schülerin-
nen, aber auch für die Eltern. Wir freuen uns schon auf den Kulturabend 
im nächsten Jahr und verabschieden uns mit den Worten „ Yes, we can!“.
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Laura & Kathrin
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Am 16. Mai 2009 fand am 16. Mai am Pröbstingsee in Hoxfeld statt. 
Es nahmen 
als Schulteams teil:

Duesberg- Dragons
Schönstätter- Phonehouse- Dragons
Remmi- Demmi- Padler vom Remigianum
Vodafone- Dragons von der Klosterschule Mariengarden

Außerdem nehmen noch 18 Fun-Teams und 34 Businessteams teil.
Gewonnen hat die Mannschaft der Firma Fooke, 

Hierzu ein paar Fragen mit Lara Bloch:

Wie lang ist denn so ein Drachenboot?
Ca. 12 Meter.
Wie viele Leute haben in einem Boot Platz?
In einem Boot hatten 24 Leute Platz.
Wie ist das Feeling, wenn man so mit einem Boot zum 
Trommelschlag fährt?
Es macht Spaß, mit dem  Boot zu fahren, aber es ist auch sehr ans-
trengend. Man muss sich in der Gruppe absprechen, wie man 
schlägt und auch die Koordination ist sehr wichtig. Man wird auch 
durch das Trommeln des Trommlers und durch das Zählen sehr 
angespornt.
Wie lang war die Strecke, die ihr fahren musstet?
Die Strecke war ca. 65 Meter lang. Trainiert haben wir mit 90 
Schlägen und immer eine Pause dazwischen.
Habt ihr nur im Schülercup mitgemacht, oder seid ihr auch gegen 
die Firmen gefahren?
Ja, wir sind nur im Schülercup gefahren, aber unsere Gesamt-
punktzahl wurde beim Endergebnis mitgewertet.

Monja
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Am 16. Mai hieß es wieder auf die Paddel, fertig und los…

Am 16. Mai fand in Borken 
am Pröbstingsee zum 2. Mal der Borkener
Drachenboot-Cup statt. Im vergangenen 
Jahr fanden trotz Regenwetters mehr als 
5000 Besucher den Weg nach Borken. 
Doch auch in diesem Jahr war der Pröbs-
tingsee gut besucht und die 1500 Teil-
nehmer erlebten einen sonnigen Tag voller 
Action, Spaß und Spannung.
Was ist eigentlich ein Drachenbootren-
nen?
Ausgetragen werden die Rennen in einem 
Drachenboot (ca. 12,5 m lang und 1,16 m 
breit). Zu einem Team gehören max. 20 
Paddler sowie Steuermann und Trommler. 
Das Boot wird von den Paddlern, die 
paarweise auf den Bänken nebeneinander sitzen, mit Stechpaddeln 
vorwärts getrieben, wobei das Paddel nur auf einer Seite des Boo-
tes ins Wasser taucht. Der Trommler gibt mit lauten Trommelschlä-
gen die Paddel-Frequenz vor, der Steuermann bestimmt mit dem 
Steuerpaddel die Richtung des Bootes. Das Drachenbootrennen 
wird über eine Distanz von 250 m gepaddelt. 
Teamwork
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren beim Drachenboot-Paddeln ist 
Teamwork. Nur ein eingeschworenes Team ist auch ein starkes 
Team. Crews mit starkem Willen und Wollen, Teamgeist und Koor-
dination haben die besten Chancen, immer eine Bootslänge voraus 
zu sein. Aber nicht nur das aktive Paddeln zählt, sondern viel mehr 
der Spaß.
Wichtige Voraussetzungen für ein gelungenes Drachenboot-
rennen
Gutes, trockenes Wetter, viele Zuschauer zum Anfeuern und ein 
starkes Team.                       Quelle: http://www.dragonboat-borken.de/infos/
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Ausgelassene Freude während der                                                                                                                                 
Siegerehrung bei den „Pröbsting-                                                      
Pirates“. Das Drachenboot-Team 
der Firma Fooke siegte im Finale.

                                                                          
       

Die Schule Marien-Garden in Burlo wurde 2. und 
gewann den Schülercup.

Kati
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Es war mal wieder Zeit für die Klassenfeste der 7ten Klassen. Die 
Klassen haben sich wie jedes Jahr gut vorbereitet und hatten sich-
tlich Spaß. 
Für die, die nicht wissen was ein Klassenfest ist:
Dort feiert man mit seiner Klasse ein Fest, dann hat man auch ei-
nen Tag schulfrei. Vorher muss die Klasse sich auch ein Klassen-
symbol aussuchen. Dann feiert die Klasse morgens einen Gottes-
dienst, danach geht sie zurück in die Schule um dort den restlichen 
Vormittag zu verbringen. Dann gehen die restlichen Klassen na-
cheinander zum Gratulieren hin, sie schenken Geld, das die Klasse 
dann spendet. 
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Jana
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Klassenfeste                        

Lautes Stampfen, leckeres Essen und gute Stimmung-
so ist das perfekte Klassenfest. Dieses Frühjahr war 
es wieder so weit! Die vier Klassen des 7. Jahrgangs 
hatten sich Gedanken gemacht und kamen zu diesen 
tollen Klassensymbolen: Muschel, Netz, Spuren und  
Pusteblume. 

                                                        KKlasse 7a- Spuren                                       

Bedeu-
tung:
Wir laufen 
nicht mit 
ver-
schlosse-
nen Au-
gen durch 
die Welt, 
wir kön-
nen was 
erreichen! 
Und spä-

ter werden wir nicht einfach von der Welt verschwin-
den - wir hinterlassen Spuren. Wenn wir immer an uns 
glauben, schaffen wir es selbst die schwierigsten Si-
tuationen zu meistern. Wenn wir uns trauen unseren 
eigenen Ideen einzubringen können wir die Welt berei-
chern.  
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KKlasse 7b- Netz                                                                                                                          
Bedeutung: Auch in schwierigen Situationen halten 
wir zusammen und unterstützen uns, denn wir sind ei-
ne Klassengemeinschaft. Wir sind wie ein Netz - zu-
sammen verknotet. Wir geben uns gegenseitig Halt 
und Unterstützung. Wenn eine Schülerin aus unserer 
Klasse geht, fehlt irgendetwas. So auch beim Netz. 
Hier funktioniert es auch nur, wenn alle Fäden verkno-
tet sind. 

Klasse 7c- Muschel 
Bedeutung: „ Wir haben das Besondere in uns“ –so ist 
es bei der Muschel. Und auch bei uns ist es ähnlich. 
Bei uns zählen nur die inneren Werte. Das Aussehen 
ist eigentlich nur Nebensache. Jede Einzelne von uns 
hat eigene Ideen und einen eigene Charakter. Auch 
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unsere Talente sind unterschiedlich. Wir machen eine 
Klasse aus. Wir bringen Farbe in diese Gemeinschaft. 

      
KKlasse 7d- Pusteblume    

Wir wünschen den 7ern eine starke Klassen-
gemeinschaft und viel Freude!!!!!             Laura
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SV (Schülervertretung) 

Seit Jahren gibt es die SV (Schülervertretung) bei uns. Doch weiß ei-
gentlich wirklich jemand, was die Lehrer und Schüler dort machen und 
wie es ihnen dort geht? 
Hier  sind ein paar Fragen, beantwortet von Frau Krugmann, Kimber-
ley Schäfer und Janine Brun: 
 
Frau Krugmann: 
Lobby: Wann werden die Lehrer immer wieder neu gewählt? 
Frau Krugmann: Lehrer werden alle zwei Jahre neu gewählt. 
Lobby: Macht Ihnen es Spaß, für die Schüler da zu sein? 
Frau Krugmann: Ja sehr. 
Lobby: Werden Sie sich weiter zur Verfügung stellen oder lieber gegen 
einen anderen Lehrer tauschen? 
Frau Krugmann: Ich stelle mich weiterhin zur Verfügung. 
Lobby: Welchen Lehrer fänden Sie noch geeignet als SV-Lehrer? 
Frau Krugmann: Ich könnte mir jeden Lehrer als SV-Lehrer vorstellen. 
Da die Schüler die SV-Lehrer ja wählen, ist es ihre Entscheidung wie 
sehr sie den Lehrern, die zur Wahl stehen, vertrauen. 
 
Kimberley: 
Lobby: Was machst du bei der SV? 
Kimberley: Wir besprechen Schulveranstaltungen und Probleme, die in 
der Schule auftauchen. 
Lobby: Macht es dir Spaß bei der SV? 
Kimberley: Ja. 
Lobby: Würde es dich freuen, wenn du Schulsprecherin wirst? 
Kimberley: Ja, auf jeden Fall. 
Lobby: Was würdest du an deiner Stelle als Schulsprecherin anders 
machen in der Schule? 
Kimberley: Ich würde nicht viel verändern, weil ich denke, Janine hat 
alles richtig gemacht. 
 
Janine: 
Lobby: Was macht die SV? 
Janine:  Die SV organisiert so manche Dinge wie z.B. Völkerballtunier. 
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Auch können Schüler, die gerne was an der Schule verändern wollen, 
zu uns kommen und wir versuchen unser Bestes zu machen. 
Auch der Nikolaus steckt bei uns unter der Decke. 
Lobby: Macht es dir Spaß bei der SV? 
Janine: Die SV hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedaure es sehr, 
dass ich bald auf eine neue Schule gehe und dann nicht immer wie üb-
lich dienstags SV- Pausen habe. Wahrscheinlich hat es mir auch so viel 
Spaß gemacht, weil wir ein super Team waren. 
Lobby: Wie sollte deine Nachfolgerin sein? 
Janine: Das ist eine schwere Frage. Sie sollte ein bisschen von allem 
haben. Sie sollte diskussionsfähig sein, Spaß daran haben, sollte sozial 
eingestellt sein, nie die Lust verlieren, immer ein offenes Ohr haben 
und sie sollte gut organisieren können, so dass auch der Rest der Schü-
lerinnen mit ihr zufrieden ist. Aber mit dem, was ich bei den anderen 
gesehen habe, bin ich sehr zufrieden. 

Monja 
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In Deutschland wird viel über das Thema Schuluniform diskutiert. An 
einigen Schulen in Deutschland wie z.B. an einigen Schulen in Berlin 
ist das Tragen der Schuluniform Pflicht. Auch für viele andere Länder 
wie z.B. Frankreich, Japan und Großbritannien ist das Tragen dieser 
Uniformen etwas ganz alltägliches. Aber wie denkt Ihr eigentlich dar-
über? Würdet Ihr eine Schuluni-
form tragen? Meiner Meinung 
nach, müsste es den Schülern 
selber überlassen werden, ob sie 
eine Uniform tragen oder nicht. 
Doch wenn ich länger über das 
Thema Schuluniform nachden-
ke, fällt mir auf, dass es sowohl 
Vor- als auch Nachteile gibt. 
Vorteile sind z.B. dass bei einer 
Schuluniform jeder dasselbe an 
hat und so kann keiner über die 
Klamotten der anderen herzie-
hen. Es würde nach Einführung 
der Schuluniformen kein Mob-
bing gegen die einen und keinen 
Neid mehr auf die anderen ge-
ben, da alle das Gleiche tragen 
würden. Das Markendenken 
der Jugendlichen würde mit ei-
ner Schuluniform aufhören und 
man würde anfangen, die Ge-
meinschaft zu stärken. 
Es würde wieder ein „Wir-Gefühl“ unter Schülern geben und sie wür-
den für das gemeinschaftliche Wohl sehr viel beitragen. Zudem wür-
den Schuluniformen dazu beitragen, dass sich die Schüler gegenseitig 
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nicht mehr diskriminieren und sich als eine Gemeinschaft fühlen. 
Doch natürlich gibt es auch Nachteile und ordentliche Meinungsver-
schiedenheiten einer Schuluniform. Denn als erstes stellt man sich 
wohl die Frage wer zahlt die Kosten so einer Uniform? Denn solche 
Uniformen sind oft sehr teuer und müssen zusätzlich angeschafft wer-
den. Also müssten Familien die Schuluniformen selbst kaufen, was 
wieder ein Problem für finanziell schwächere Familien wäre. Und pas-
sen Schuluniformen überhaupt noch in diese Generation? 
 
Jugendliche wollen doch moderne, gut aussehende und vor allen Din-
gen Kleidung, die ihnen gefällt, tragen und nicht mit „Krawatte und 
Pullunder“ in die Schule kommen, oder? Außerdem würde man dann  
jeden Tag die gleiche Kleidung tragen und das würde dazu führen, 
dass man seinen eigenen Stil nicht mehr verwirklichen könnte.  

 
                                                                  
Wie ihr also seht ,gibt es sowohl 
Vor- als auch Nachteile und die 
Meinungen und Geschmäcker 
der Schüler gehen da auch aus-
einander. Es gibt einige Schüler 
und Jugendliche die ganz klar 
für eine Schuluniform sind, 
doch andere dagegen überwie-
gen eher die Nachteile so einer 
Uniform und würden daher 
nicht dafür sein, eine solche 
Uniform zu tragen. Ich finde, 
wenn tatsächlich in ganz 
Deutschland Schuluniformen 
an den Schulen getragen wer-
den „könnten“, müsste es einen 
noch immer selbst über lassen 
zu sein, sie zu tragen. 

Kati 
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15 Tipps gegen Langeweile
1.) Setz dich nach draußen und lies ein gutes Buch z.B. Twilight!
2.) Such dir ein Hobby- wie wär`s mit einem Sport-

verein oder einer Schul- AG (die Lobby freut sich 
immer über Nachwuchs!!!!!)

3.) Schau in den Ferienkoffer! Im Büro gibt’s sicher einen!
4.) Mach mit deinen Freundinnen immer einmal im 

Monat einen „ just 4- girls- Abend“, an dem ihr zu-
sammen übernachtet!

5.) Schminkt euch gegenseitig so hässlich wie es nur geht und macht 
dann eine Modenschau!

6.) Plant für eine Freundin eine Überraschungsparty-
allein die Planung macht super viel Spaß!

7.) Macht eine kleine Cocktailparty! Rezepte hierzu in dieser Lobby!
8.) Legt euch in den Garten oder geht in die Eisdiele

und gebt jedem Jungen, der euch begegnet, eine 
Note von 1-6!

9.) Macht einen Beautytag mit Masken, Cremes und Peelings!
10.) Überlegt euch zu euren Lieblingssongs eine 

tolle Choreografie!
11.) Geh mit Freunden ins Kino, Schwimmbad oder in Eisdielen!
12.) Fahr mit Freunden ins Grüne und mach mit ih-

nen ein Picknick!
13.) Macht das perfekte Promi Dinner nach und lasst es euch gut 

schmecken!
14.) Geht shoppen und kauft euch z.B. ein gleiches 

Outfit oder gleichen Schmuck!
15.) Schreibt lustige Geschichten!                               

Laura & Fenja
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Zutaten : 300 g Erdbeeren
200 g Honigmelone

2 St. Orangen
Quelle: http://www.daskochrezept.de/rezepte/lipstick_72178.html

Sweet Dreams (alkoholfrei) 

Zutaten für eine Portion

Zutaten
10 cl Ananassaft 
5 cl Milch 
3 cl Erdbeersirup 
2 cl Vanillesirup 
2 cl Zitronensaft 
1 St Sipahh-Trinkhalm Schokolade, 
Vanille oder Erdbeer 
Tipp:
Cocktailgläser mit Eis füllen und vorkühlen.
Shaker mit Eiswürfel bzw. gekruschtem Eis und den Zutaten füllen.
Shaker schließen und einige Sekunden kräftig schütteln.

Eis aus den vorgekühlten Gläsern entfernen und den Drink mit Hilfe eines 
Siebs in die Gläser absieben. Das Eis bleibt so im Shaker zurück.

Quelle: http://www.daskochrezept.de/rezepte/sweet-dreams-alkoholfrei_59551.html Laura & Kati
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Cinderella
Es war einmal ein alter Knacker, der hatte ganz viele 
Flirts am Laufen. Als er eines Tages keinen Bock mehr auf 
seine Perle hatte, heiratete er eine andere alte Schach-
tel. Der Knacker hatte vorher ein ungezogenes Girlie ge-
zeugt. Sie nannten es Cinderella. Doch der Alte hatte 
Pech und starb sehr früh. Die Schachtel hatte zwei häss-
liche Töchter namens Berta und Agnes. Die Zwillinge moch-
ten Cinderella nicht. Genau wie die alte Schachtel. Als 
die Alte eine Einladung in den königlichen Palast er-
hielt, rief sie sofort ihre beiden verwöhnten Gören zu 
sich. Nur Cinderella wusste von dem nichts. Wenn nicht 
ein paar übergewichtige Ratten ihr erzählt hätten, dass 
eine prächtige Party gefeiert würde, hätte Cinderella 
wohl nie einen Kerl abbekommen. Cinderella wollte nun un-
bedingt zu der Party. Also kaufte sie sich ein herunter-
gesetztes Sommerkleid, um hot auszusehen. Agnes, die nei-
disch auf Cinderella war, riss ihr das Kleid mit ihrem 
Hühnerauge in Fetzen. Cinderella war entsetzt. Sie weinte 
und weinte. Außerdem musste sie die Smarties von den M&Ms 
sortieren. Doch dieses Problem wurde von den dicken, 
hilfsbereiten Ratten gelöst. Die Holde war aber immer 
noch traurig wegen dem Fummel. Sie rannte hinaus in den 
Garten. Da traf sie eine surfende Fee. Die Flotte mit den 
Flügeln ersteigerte schnell ein neues Outfit bei Ebay. 
Cinderella war happy und fuhr mit ihrem Drahtesel zur 
Party. Dort angekommen verliebte sich der Prinz in sie. 
Cinderella hätte nicht länger solo bleiben müssen, Aber 
sie war sehr schüchtern und wollte fliehen. Der Milchbubi 
lief ihr noch ein Stück nach. Er fand nur noch die Esp-
ritlatsche in Größe 48. Die hatte das doofe Girlie bei 
ihrer Flucht vor dem Pickelprinzen verloren. Er wollte 
diejenige heiraten, der den Schlappen passte. Am nächsten 
Tag stand der Prinz vor der Tür und wollte jeder Frau die 
Latsche an den Fuß quetschen. Cinderella kam mit so einem 
dummen Gesichtsausdruck nach unten gerannt, dass der 
Prinz sie erkannte. Sie heirateten in Saus und Braus und 
sie lebten glücklich und zufrieden bis zum Ende ihrer Ta-
ge.

Laura Schlettert
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Schneewittchen
Es war einmal eine coole Tusse. Als die starb, heiratete der Knacker ein 
altes aber adrettes Luder. Der Alte hatte aber schon ein Gör mit seiner ver-
storbenen Frau. Das Kind hieß Schneewittchen, denn es hatte eine unreine 
und bleiche Haut und eine schwarze, fettige Haarpracht. Aber das alte Lu-
der mochte das hübsche Girl nicht. Es würde ihr nur die heißen Boys aus-
spannen. Also beauftragte sie einen Schlägertypen das naive Ding aus dem 
Weg zu räumen. Der Muskelprotz brachte es nicht über sein Herz Schnee-
wittchen zu töten, also schrie das Weichei sie an „ sie solle sich verpissen“ 
und das naive Stück rannte so schnell es konnte. Da entdeckte die Braut 
ein Barbiehaus und flüchtete hinein. Sie benutzte sofort den Pott. An-
schließend fraß sie alle Bountys und Snickers auf. Sie hüpfte pupsend ins 
Bett und schnarchte laut. Diese pinke Bruchbude war der Wohnsitz der 7 
Blagen. Die dicken Blagen kamen nach Hause. Plötzlich hatten die 7 Sing-
les ein extrem ätzendes Dufterlebnis. Macho, der Boss der Blagen, schob 
seinen Fettbauch nach oben. Als die Blagen das schnarchende Schneewitt-
chen erblickten, hatten sie eine krasse Idee. Die 7 Bubis, knapp bei Kasse 
und ziemlich talentfrei, waren sich sofort einig. Das Mädel bleibt zum Put-
zen da! Das Wittchen putzte sich in die Herzen der Loser. Doch bald ging 
Harz IV aus und die Blagen mussten zum 1€ Job anschlurfen. Inzwischen 
hatte das adrette Luder erfahren, dass das Schneewittchen noch lebte. Das 
machte sie zornig, weil sie Schneewittchen die7 recht passable aussehen-
den Typen nicht gönnen wollte. Sie nutzte die Chance und verkleidete sich 
als Staubsaugerverkäuferin. Die inzwischen putzsüchtige Hausschlampe 
machte sofort die Tür auf und wurde von dem Luder mit vielen Staubpar-
tikeln benebelt und fiel ins Koma. Nach vielen Jahren kam ein arroganter 
Prinz vorbei. Da Schneewittchen in einem gläsernen Sarg im Garten stand, 
beugte er sich über den Sarg, bewunderte sein Spiegelbild und fuhr sich 
durch die Haare. Im selben Augenblick erwachte Schneewittchen. Da aber 
der Prinz nur sich selbst liebte, wollte er die Erwachte nicht heiraten. Dies 
kam den Blagen grad recht und Schneewittchen machte dort weiter wo sie 
vor zwei Jahren aufgehört hatte. Sie blieb bei den Blagen bis an ihr Le-
bensende.                             

                                                                                       Laura Schlettert
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� Ich..................wünschte 
du...................könntest 
sehen................wie 
deine................augen 
jetzt................von 
links................nach 
rechts...............springen! 

 

� WAS SIND DIE LETZTEN WORTE EINES BAUMFÄLLERS? 
ANTWORT: "BAUM FÄLLT !"  

 

� Auf einem Baum da saß ein Specht. 
Der Baum war hoch, dem Specht war schlecht 

 

� Wie war dein Wochenende?  
Hell, dunkel, hell, dunkel, Montag!!!!  

 

Ein Mann gießt im 5 Stock auf dem Balkon seine Blumen und findet 
eine Schnecke....zack,er wirft die Schnecke vom Balkon. 
Zwei Jahre später klingelt es an seiner Tür. Die Schnecke: "Was sollte 
das gerade???" 
� Ich gebe immer 100 Prozent bei der Arbeit 

12% Montag 
23% Dienstag 
40% Mittwoch 
20% Donnerstag 
5% Freitag 

 

� Koch ist ein brutaler Beruf 
Man muss: 
Sahne schlagen, Spargel köpfen und Zitronen erpressen!!! 

 

� ich liebe die liebe, die liebe liebt mich,  
doch der, den ich liebe, der liebt mich nicht.  Kathrin & Fenja 
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Rätsel 001 Ziemlich viel     Rätsel 002 Ohne Rechnung?
Wie heißt diese Zahl?        Mit welcher Zahl geht diese Reihe weiter?
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
                                             11, 3, 6, 7… 

a) Quintillion                  a) 19
b) Septillion                     b) 20
c) Oktillion                      c) 13

Rätsel 003 Terminplanung            Rätsel 004 Bestäubung
Löse dieses Wochentagsproblem.   Löse dieses kleine Zahlenspiel.                             
Welcher Tag ist in 3192 Tagen,      Wenn zwei Bienen in zwei Stunden
wenn vor 10928 Tagen ein              20 Blüten bestäuben, wie viele Bienen
Sonntag war?                                   bestäuben dann 60 in 4 Stunden?
                                                                                                                          
a) Mo                                                                                                                  
b) Di                                                                                                                 
c) Mi
d) Do Lösung:______________________
e) Fr
f) Sa
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g) So

Rätsel 005 Buchstabenfüller              Rätsel 006 Langstrecken Aufgabe  
Trag die fehlenden Buchstaben ein.   Löse diese langen Aufgaben.
Frei_ier                 K_aft     a) 5+9-2:6+7+9-8:5*7-6+3+2-9*9-1:7+9+7:3-3
Dar_                      Lu_t      b) 6+8-3*2-9+7-5*3-6:3-7:2+9*3-8:7+7+2-9+7
A_end                  Be_uch
Kirc_e                   Na_ur             Rätsel 007 Sandwich
Li_pe                     Pol_tik Find ein Wort, mit dem das obere Wort
M_gen                   Late_n          endet und gleichzeitig das untere beginnt.
Bra_d                    J_nge                                                                                  
Wu_der                Ge_d                MILCH
Za_ber                  R_se                __________
Ern_e                    Mu_d              FLEISCH
Gege_d                 Sa_to               
Hil_e                    Ma_ht
Char_e                 S_rung
Rund_eg             N_bel
Ure_kel               Be_en

Rätsel 008 Aufbauwort                 
Welches Wort ist mit dieser Darstellung beschrieben?

       

Rätsel 009 Ohne Anfang
Welcher Wortanfang kann all diesen? Wortenden vorne angesetzt werden?

…af, …ube, …eis, …otte, …iff, …auen 
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Rätsel 010 Entführte Katzenschönheit  
Privatdetektiv Torben Matthold ist einem besonderen Fall auf der Spur. 
Familie van Huben wurde eine wertvolle Perserkatze gestohlen. Das Tier 
gehört einer seltenen Rasse an und hat sogar einige Zuchtwettbewerbe ge-
wonnen, bei denen es für sein weiches, cremefarbenes Fell ausgezeichnet 
wurde. Herr van Huben vermutete, dass seit mehreren Tagen nicht von ih-
ren nächtlichen Streifzügen zurückgekommen ist. Dies sei noch nie vorge-
kommen, gibt Herr van Huben im Gespräch mit Privatdetektiv Matthold 
an. Auch Frau van Huben glaubt an ein Verbrechen, da der Wert des Tie-
res enorm sei. „Ist es denn für einen Laien erkennbar, um was für ein 
erstklassiges Tier es sich handelt?“, möchte Detektiv Matthold wissen. 
Während Herr van Huben zögerlich wirkt, besteht seine Frau mit Nach-
druck darauf, dass die Schönheit des Tieres für jedermann erkennbar sei. 
Privatdetektiv Matthold beschließt daraufhin, die Nachbarn zu befragen, 
ob sie eventuell etwas Verdächtiges bemerkt haben. Beim ersten Haus hat 
der Detektiv kein Glück: die Bewohner sind nicht da. Auch die nächste 
Familie kann nicht weiterhelfen: „Wir haben einen Hund“, sagt die Nach-
barin aus. „Der hält alle Katzen der Umgebung auf Abstand- unmöglich, 
da einen Diebstahl der Katze zu bemerken.“ Bei der nächsten Station wird 
Privatdetektiv Torben Matthold unfreundlich abgewiesen. „Ich kann die 
Sache mit der Katze nicht mehr hören. Immer wieder hat mir Frau van 
Huben erzählt, wie wertvoll ihr Tier sei. Meine getigerte Lilly hat sie dabei 
immer ganz abschätzig angesehen- also ob sie eine schlechtere Katze wä-
re. Ich möchte nichts damit zu tun haben!“- und schon schließt sich die 
Tür. Am letzten Haus der Siedlung wird Torben Matthold freundlich emp-
fangen, doch auch diese Nachbarin kann ihm nicht weiterhelfen. „Ich habe 
selbst ein Kätzchen, ich verstehe die Sorgen der van Hubens also sehr 
gut.“ Wie zur Bestätigung flitzt ein schwarzes, nasses Fellknäuel durch 
den Flur. „Als ich eben in der Wanne lag, ist der freche Racker prompt hi-
neingefallen- er wollte mit dem Schaum spielen. Doch jetzt entschuldigen 
Sie mich“, lächelnd zeigt die Dame auf das Handtuch auf ihrem Kopf, „ich 
habe mir gerade die Haare getönt und muss mich noch für ein Abendessen 
fertig machen.“ Als sich die Tür schließt, ist sich Privatdetektiv Torben 
Matthold sicher, dass auch er bald etwas abschließen kann- seinen Fall. 
Welcher der Besuche bei den Nachbarn hat ihn stutzig gemacht?
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                                                                                                   Lösungen

Rätsel 001: b) Septillion                  

Rätsel 002: b) 20              

Rätsel 003: a) Montag              

Rätsel 004: 3 Bienen

Rätsel 005: Freibier, Darm, Abend, Kirche, Lippe, Magen, Brand, 

Wunder, Zauber, Ernte, Gegend, Hilfe, Charme, Rund-

weg, Urenkel, Kraft, Luft, Besuch, Natur, Politik, Latein, 

Junge, Geld, Rose, Mund, Salto, Macht, Sprung, Nebel, 

Beben

Rätsel 006: a) 4  

b) 11                       

Rätsel 007: Zahn                                     

Rätsel 008: Bevormundung

Rätsel 009: Gr…                            

Rätsel 010: Der Besuch bei der letzten Nachbarin. Bei ihrer Haarwä-

sche hat sie eine Tönung verwendet. Dieselbe Tönung hat 

sie benutzt, um das Fell der gestohlenen Katze einzufär-

ben und so diejenigen zu täuschen, die die Katze bei ihr 

suchen.

Laura
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FINALE!!!
ENTSCHEIDUNG!!!
Es kann nur einer werden! Marco Shreyl macht es wieder einmal be-
sonders spannend, bis er dann endlich sagt: „Und der neue Superstar 
ist………… Daniel Schumacher!“ Riesen Applaus!! Alle freuen sich 
mit ihm, auch Sarah und ihre Fans. Daniel kullern sogar ein paar 
Tränen über die Wangen. Deutschland hat endlich seinen Superstar. 
Es gab genau wie in den anderen Staffeln ca. 30.000 Bewerber, die alle 
mehr oder weniger Superstar werden wollten. Aber nicht alle konnten 
die Jury überzeugen, um genau zu sein, 120 kamen in den Recall. Die-
ser war härter denn je!!!  Die Mädchen mussten im Bikini und einer 
Schlange um den Hals singen. Die Jungen hingegen hingen kopfüber 
in der Luft und mussten natürlich auch singen. Einige von ihnen hat-
ten mit Höhenangst zu kämpfen, aber im Nachhinein haben es alle 
gemacht. Irgendwann waren dann nur noch 15 Kandidaten übrig, die 
alle in die Mottoshows kommen wollten, waas aber nur 10 konnten. So 
waren am Ende nur noch Sarah und Daniel über. 

Alles Wichtige über Daniel Schumacher:

Daniel Schumacher wurde am 19. April 1987 in Pfullendorf geboren. 
Er stammt aus einer eigentlich total unmusikalischen Familie und hat-
te auch nie Gesangsunterricht. Sein größtes Vorbild ist Kelly Clark-
son. Er geht gerne joggen, Inline-Skaten und er spielt sehr gerne Ten-
nis. Außerdem ist er ein großer Film-Fan, er guckt am liebsten Hor-
rorfilme oder Komödien.
Seinen ersten Videodreh der Single „Anything but love“, geschrieben 
von Dieter Bohlen, fand auf Mallorca statt. Seit er Superstar ist, ist 
sein Terminkalender immer voll. Tja, so ist das, wenn man ein Supers-
tar ist!!!                                                                                                        
Lisa
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Taylor Swift wurde am 13. Dezember 1989 in Wyomissing (Penn-
sylvania) geboren, lebt aber mit ihren Eltern und ihrem Bruder in 
Hendersonville. Ihre Oma war eine professionelle Opernsängerin, 
Taylor hingegen interessierte sich mehr für Country-Musik, womit 
sie später auch Erfolg hat.  

Im Alter von zehn Jahren begann Taylor, rund um ihre Heimatstadt 
an Karaokewettbewerben teilzunehmen und bei Festivals und auch 
Messen als Sängerin aufzutreten. Schon da hat sie angefangen, ihre 
eigenen Songs zu schreiben. 
Mit elf Jahren versuchte sie in Nashville bei verschiedenen Platten-
labels einen Vertrag zu bekommen, aber das klappte nicht. Also 
schrieb sie weiter an ihren eigenen Songs. 
Mit 14 Jahren wurde sie dann, bei einem Auftritt in einem Café, von 
Scott Borchetta entdeckt, der sie für sein neues Plattenlabel ver-
pflichtete.  
Ihr mit ihrem Namen betiteltes Debütalbum wurde 2006 veröffent-
licht, das sich fast 4 Millionen Mal verkaufte. Es wurde von der 
RIAA mit Doppel-Platin ausgezeichnet. Bis heute sind vier Singles 
in den US-Hot-Country-Charts unter die Top Ten gekommen. Ihr 
aktuelles Album heißt „Fearless“, das in Amerika schon unglaubli-
che 2.5 Millionen Mal über den Ladentisch ging. Ihre ausgekoppelte 
Single heißt „Love Story“. 
Seit ihrem Erfolg hatte sie schon Auftritte in „Good morning Ame-
rica“ und in „2006 Academy of Country Music Awards“.             

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift 
Lisa 
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LOBBY 
Schülerzeitung an der Schönstätter Marienschule
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