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Sommer: Einfach mal abschalten!
Atomkraft und die Wichern-Schule - ab Seite 13

„Eins von den Bildern ist
nicht wie die Anderen.“
Welcher Lehrer hat sich hier
bloß mit einem Bild aus jun‐
gen Tagen
eingeschlichen?

Ein Song-Contest mit
mehreren Interpreten in der
deutschen Vorauswahl. Es
gibt ihn noch. Ausgiebig in
allen Klassen plakatiert
fand der Wettbewerb zum
Jahresthema „Mit meinem
Gott springe ich über Mauern“ am 19. April statt. Als
Schauplatz für dieses Spektakel diente das frisch eingeweihte Wichern-Forum.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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INHALT

Liebe Leser,
U

mkrempeln war für diese Ausgabe der Schülerzeitung angesagt.
Neue Themen, neues Layout. Mit
unserer 31-köpfigen Redaktion war
viel Arbeit zu erledigen. Deshalb
freuen wir uns jederzeit über Zuwachs an kreativen Köpfen! Ob ihr
gern mitschreiben wollt, euch am
Layout beteiligen, oder einfach nur
in der Organisation tätig sein wollt eure Ideen und Anregungen sind
herzlich willkommen!
Das Schuljahr neigt sich dem Ende
zu und die Sommerferien sind bereits in greifbarer Nähe. An dieser
Stelle möchten wir uns von den
Schülern und Lehrern verabschieden, die eine Ausgabe unserer
Schülerzeitung wahrscheinlich zum
letzten Mal in den Händen halten.
Eine Schülerzeitung, die immerhin
die drittbeste Hamburgs ist! Mehr
dazu auf Seite 8. Zudem geht ein
großer Dank an die Abiturienten, die
für (fast) einen ganzen Tag lang
schulfrei gesorgt haben.
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An dieser Ausgabe hat nicht nur
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AKTUELL

Schlag den Raab ‐
Gar nicht so schwer!
(Fortsetzung von Seite 2)

Organisiert wurde der Wettbewerb
von Schuldiakon Günther Kutzke
aus dem Jahresthemenkreis und der
Schülervertretung. Schülerinnen und
Schüler aller Altersgruppen an der
Wichern-Schule waren aufgerufen,
ein Lied zum Jahresthema zu komponieren oder nachzusingen.
Durch die Veranstaltung führte
Herr Kutzke. Nach einer kleinen
Ansprache am Anfang traten zum
Aufwärmen zwei Turnerinnen
(Laura Diwischek, 6g3 und Denise
Weinfurtner, 6g2) der WichernSchule auf und zeigten ihr Können
am Trampolin und auf der Matte.
Das Ganze natürlich außer Konkurrenz, denn es war schließlich ein
Gesangswettbewerb. Dann begannen
die musikalischen Beiträge. Nach
jeder Performance wurde von CoModerator Erhan Balcik (8B) die
Meinung eines der Mitglieder der
Jury eingeholt, die streng nach vorgegebenen Kriterien wie zum Beispiel Gesang, Text oder Auftreten
bewertete. Die Jury bestand aus drei
Lehrern und drei Schülern der Schülervertretung. Als kleines Dankeschön - unabhängig vom Beitrag,
denn Dabeisein war alles - bekam
jeder Teilnehmer ein Buch und eine
noch nachzureichende CD mit allen
Liedern.
Den musikalischen Auftakt machten die jüngsten, mutigsten und wohl
auch die am meisten aufgeregten
Teilnehmer des Wettbewerbs. Michelle Bögge und Annika Weber aus
der 3a sangen ein Duett „Gott in der
Wichern-Schule“ mit tollem eigenem Text.
Bianka Dewes aus der S4 legte
gegen Ende, nach überwundener
An-fangsaufregung, einen musikalisch beeindruckenden Auftritt hin.

Ihren kräftigen und durchdringenden, aber dennoch einfühlsamen
Gesang unterstütze sie selber mit der
Gitarre. Ihr Lied „I feel free“ vervollständigte die musikalisch weit
gefächerte Bandbreite eines gelungenen Songcontests.
Ein deutschsprachiges Lied gab
das Trio Natalie aletzko, Michel
Belde und Dominique Körner aus
der 8G1 zum Besten. Das kam von
Text und Musik her angenehm rüber. Ein verdienter 3. Platz. Anna
Ndubusi (S2) legte einen wunderbaren Text „Freiheit führe mich an
deiner Hand“ auf eine bekannte ergreifende Musicalgrundmelodie und
erreicht damit Platz 2.
Mit elektrischer Gitarre haben Jana
Kunze und am Bass Laura Hofer aus
der 10. Klasse mit der Unterstützung
an den Drums von Eike Meier einen
rockig anklingenden Song „He`s
there for you“ gut umgesetzt, der
ihnen bei der Generalprobe von der
Übertragung her noch besser gelungen war. Rosa Losito aus dem Französischkurs von Frau Buschbeck hat
sich trotz plötzlich verkleinerter
Backgroundband mit der Unterstützung von Pianist Leonard Fahland
an einen französischen Song gewagt,
der auch einen sehr eingängigen Refrain hatte. Chanice und Jacqueline
aus der Stadtteilschule fanden einen
Song von Bruno Mars so klasse,
dass wir ihn hören durften. Sara A.
Zoroglu trug ihr charmantes Lied
mit dem Titel "Mit meinem Gott..."
vor.
Verdienter Gewinner des Nachmittags war Maximilian Klein aus der
7G1. Der 12-Jährige, der privat im
Chor singt, legte einen fulminanten
und souveränen Auftritt á la Justin
Bieber hin, wobei er diesen gesanglich um einiges übertraf. Sein selbst
geschriebenes Lied zur Melodie von
"Wire to Wire" von Razorlight wur-
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de vom Klavier unterstützt.
Die Atmosphäre des Songcontests
war fröhlich, aber nicht überschwänglich. Die Bigband der Wichernschule sorgte für schwungvolle Pausenmusik und Abschlussklänge. Das gut gelaunte Publikum
- rund 200 Zuschauer - behandelte
jeden Teilnehmer fair: Die Spitzenbeiträge bekamen ihren wohlverdientem Applaus und nie zeigte
sich das Publikum den Sängern
und Musikern gegenüber missgünstig. Jeder Einsatz wurde belohnt, sodass niemand die Bühne
mit einem schlechten Gefühl verlassen musste. Die von den Moderatoren vorher ausgerufene Devise
"es gibt keine schlechten Beiträge,
sondern nur gut und noch bessere"
war genau richtig. Die moderierenden Beiträge von Herrn Kutzke,
Erhan und Herrn Zörnig trugen mit
einer lockeren Rhetorik zu der
freundlichen Stimmung bei.
Kleine Patzer und Ungereimtheiten bei der technischen Organisation gehörten natürlich wie bei jeder
anderen öffentlichen Veranstaltung
auch dazu. Diese Fehler sind natürlich zu verzeihen, denn der Songcontest war erst die zweite Veranstaltung die vom noch jungen
Technikerteam im Wichern-Forum
durchgeführt wurden. Auch
schmälerten sie keinesfalls den
positiven Charakter der Vorstellung. Einen kleinen Wermutstropfen gab es aber trotzdem. Da die
Teilnehmer aus fast allen Klassenstufen der Wichern-Schule stammten, war das Leistungsspektrum
natürlich groß. Es gab Grundschüler, die von ihren großen Geschwistern oder Lehrern gedichtete
Kinderlieder gesungen haben und
Oberstufenbands, die schon jahrelang und auf Konzerten ihre selbst
geschriebenen englischen Lieder
Zweiter Platz für Anna Ndbusi!

AKTUELL

spielten oder eine schon fast professionelle Gesangsausbildung haben. Bei solchen Unterschieden alle
noch fair bewerten zu können fiel
der Jury oft schwer. Auch hatte diese dazu noch zum großen Teil nicht
genügend musikalische Vorbildung,
um solche Beiträge einschätzen zu
können. Somit fielen teilweise leider
auch Kriterien wie Engagement oder
Mut unter den Tisch, die nicht zu
den offiziellen Bewertungskriterien
gehörten. Die beiden mutigen Drittklässler Annika und Michelle gingen
damit leer aus, obwohl sie als die
mit Abstand jüngsten Sänger auf
jeden Fall eine Ehrung außer Konkurrenz verdient hätten. Grund genug also, nach dem Erfolg mit kleinen Mängeln einen zweiten Songcontest durchzuführen. Vielleicht
kommt dann Lena Meyer-Landrut,
sie hat ja jetzt mehr Zeit….

Flemming Falz und Daniel Löffelmann,
S4, Fotos: Clemens Bohl, S2 (alle SV)

Endlich fertig ‐ Ein Forum für alle
Das Wichern-Forum wurde
am 15. April feierlich eingeweiht. Das Forum auf dem
Gelände des Rauhen Hauses
ist ein Haus für die schönen
Künste wie Tanz, Theater und
Musik. Es ist zudem ein Ort
für Versammlungen, Tagungen und Gottesdienste.
Anwesend waren das Kollegium der Wichern-Schule sowie
einige Schüler, um sich von
dem neuen Haus und der Idee
dahinter ein Bild zu machen.
Propst Jürgen F. Bollman, der
Vorstandsvorsitzende der
ZEIT-Stiftung Dr. Michael
Göring und der Vorsteher des Rauhen Hauses Dr. Friedemann Green
hielten als geladene Gäste Ansprachen. Sie brachten den Zuschauern
die Idee des Forums näher und bedankten sich gemeinsam mit Schulleiterin Dr. Verena Schröter bei den
Spendern. Mit einer szenischen Dar-

bietung der DSP-Kurse, musikalischer Unterstützung der Orchester,
des Chors und einer Tanzaufführung
gestalteten die Schüler die Veranstaltung kreativ. Abgerundet wurde
die Einweihung mit der Schlüsselübergabe an die Schülervertretung
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und einem abschließenden
Büffet für alle. Die Einrichtung des Forums wurde mit
Spenden finanziert. Diese kamen von der ZEIT-Stiftung,
der Hamburger Sparkasse und
dem Horner Reisebüro. Auch
Eltern, Ehemalige, der Schulverein und Freunde des Rauhen Hauses engagierten sich.
Eine Summe von 385.000 €
kam so für z.B. Licht- und
Tontechnik oder Laptops für
das Musiklabor zusammen.
Neben einem Instrumentenkabinett, einer Orchesterwerkstatt und einem Theater- und
Konzertsaal bietet das WichernForum viele weitere Möglichkeiten
für alltägliche Bildung und große
Veranstaltungen.
Anastasia Erohina, 10G4

AKTUELL

Das „Tor zur Welt“ der 9G3
Am 22. Januar 2011 veranstaltete
die Wichern-Schule den „Tag der
offenen Tür“. Dazu hat die 9G3 in
ihrem Klassenzimmer eine kleine
kulinarische Weltreise eröffnet, wobei es hauptsächlich um das umstrittene Thema „Integration“ ging.
Unsere Klasse wollte zeigen, dass
Schüler aus verschiedenen Ländern
wie Afghanistan, Albanien, Armenien, Indonesien, Kasachstan, Kirgistan, Malaysia, Polen, Türkei, den
USA und natürlich Deutschland gut
zusammen leben und harmonieren
können. Außerdem wollten wir ein
Beispiel dafür geben, dass Integration zumindest bei uns klappt und gut
funktioniert, wie hoffentlich in den
anderen Klassen auch.
Das Projekt wurde von Lime Maiwand angestoßen, die auch viel zur
Organisation beigetragen hat. Die
9G3 hat sie bei ihrem Projekt unterstützt und ihr bei der endgültigen
Fertigstellung geholfen. Da die Idee
von Lime erst kurzfristig kam, hatte
die 9G3 wenig Zeit, diese noch wei-

ter auszubauen. Trotzdem wurde es eine gelungene Veranstaltung.
Angestoßen durch
die Sarrazin-Debatte
haben wir uns mit Integration in unserer
Klase beschäftigt. Damit es auf unserer kleinen Weltreise nicht
langweilig wurde, gab
es jeweils zu jedem
Land ein Plakat mit
Informationen, ErlebAishe und Lime am Stand
nissen und Geschichten,
Diese Einrichtung kümmert sich
welches von den jeweiligen Schüum Kinder mit Migrationshinlern gestaltet wurde. Die Haupttergrund, die dort unter anderem
bestandteile aber waren jedoch die
Hausaufgabenhilfe bekommen.
kulinarischen Spezialitäten der unAlles in allem wurde unser Projekt
terschiedlichen Nationen. So gab es
sehr gut aufgenommen und reichzum Beispiel leckere afghanische
lich gelobt. Hoffentlich hat es eiTeigtaschen (Sambosa), amerikanische Brownies oder türkische Börek. nen guten Eindruck bei den Eltern
der zukünftigen Wichern-Schüler
Durch den Verkauf wurden insgehinterlassen!
samt 170 Euro eingenommen. Dieses Geld wurde an das Projekt
Aishe Ramadani und
Shabnam Temori, 9G3
„Sport durch Integration“ von Verein „Taekwondo Sharks“ gespendet.

SV‐Projekt: Groß hilft Klein
Gestartet sind wir als Schülervertretung mit dem ehrgeizigen Ziel ein
Projekt zu schaffen, in dem engagierte ältere Schüler den fünften Klassen
mit Rat und Tat zur Seite stehen und
sie in dem ersten Jahr an einer neuen
Schule bzw. in einer neuen Schulform begleiten. Sie sollten Paten werden und jeweils ungefähr zu zweit
eine Klasse übernehmen. Und das
alles auch noch auf freiwilliger Basis.
Nun hieß es für uns, sich Gedanken
zu machen damit der Plan irgendwann vielleicht Realität werden
könnte. Erstmal müssten ja überhaupt
Schüler gefunden werden, die bereit
wären, gelegentlich ihre große Pause
oder eine ihrer Freistunden zu opfern

und das ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Damit ist die Suche
auch nicht einfach. Also haben wir
uns umgehört, ob es schon interessierte Schüler für so ein Projekt gibt.
Außerdem war uns bewusst, dass wir
das Ganze auf sichere Füße stellen
müssten, wenn es längerfristig Bestand haben sollte. Nach Gesprächen
mit den Streitschlichter-Koordinatoren sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass es sinnvoll ist, wenn
die Organisation von Lehrern unterstützt wird. Dies hätte besonders den
Vorteil, dass das Projekt auch dann
nicht einschlafen würde, wenn sich
die nächste SV nicht mehr darum
kümmern möchte. Weiterhin haben
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wir festgestellt, dass sich unsere
Idee eigentlich sehr gut mit der Idee
der Streitschlichtung ergänzen würde und man sie sogar in das Streitschlichter-Konzept integrieren
könnte. So könnte aus dem Streitschlichterprojekt ein noch umfassenderes soziales Projekt von Schülern für Schüler werden, das dem
christlichen Profil unserer Schule
gut zu Gesicht stehen würde.
Die genauen Details müssen jetzt
mit den Lehrern, die auch die Streitschlichterausbildung durchführen,
zusammen erarbeitet werden.
Daniel Löffelmann, S4 und SV

AKTUELL

Michel reloaded
Am Dienstag, den 28. Juni, ist es
wieder soweit. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr findet der zweite
Michelgottesdienst für die gesamte
Schule statt. Wir interviewten Herrn
Rengstorf in seiner Funktion als Vorstand des Schulvereins der Wichern–
Schule zur neuen Tradition des Michelgottesdienstes

Herr Rengstorf: Da muss ich lange
nachdenken. Ich glaube, da gibt es
nichts, was mir nicht gefiel. Wir haben letztes Mal sehr viel Glück gehabt: mit dem Wetter, mit den
Scouts, die jetzt S4 sind, und mit
dem gesamten Team. Daher hat alles
so geklappt, wie wir uns das erhofft
haben, weshalb ich mit dieser Veran-

Tintenfrisch: Herr
Rengstorf, wie fanden Sie den
Michelgottesdienst, der letztes
Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat?

Kurz-Interviews dargestellt. Außerdem thematisiert der Gewinnersong
des Wichern-Songcontest das Motto.
Schließlich singen der Beo- und Gospelchor, und die Big Band spielt.
Durch die breite Beteiligung der
Schüler wird das Prinz des evangelischen Gottesdienst besonders deutlich: die Gemeinde, d.h. die Schülerinnen und Schüler, stehen im
Mittelpunkt und gestalten mit.
Tintenfrisch: Wird der Gottesdienst jetzt jährlich stattfinden?
Herr Rengstorf: Wenn ihr
mich fragt, ja. Ich bin der Meinung, dass man in einer Schule
feste Traditionen braucht, und
dieser Gottesdienst könnte gut
zu einersolchen werden.

Herr Rengstorf: Ich finde,
der Gottesdienst war ein wunderbares Ereignis, das den
Zusammenhalt der Schule
enorm gefördert hat. Es ist
uns gelungen, alle Schüler gut
organisiert in den Michel zu
bekommen, wobei der Gottesdienst selbst eine runde Angelegenheit für die 1. bis zur 11.
Klasse war und allen sehr viel
Spaß gemacht hat. Wir haben
anschließend Fragebögen verteilt, das Ergebnis dieser Umfrage war, dass sowohl die
Schüler als auch die Lehrer es
gut fänden, wenn ein solcher
Gottesdienst jährlich wiederholt wird. Daher werden wir
das in diesem Jahr fortsetzten.

Tintenfrisch: Gibt es sonst
noch etwas, was Ihnen für den
Gottesdienst wichtig ist?

Herr Rengstorf: Wichtig ist
mir, dass die Schüler konstruktiv mitmachen. Daher mein
Aufruf an alle Schüler: Wir
wollen uns nicht berieseln lassen, sondern wir machen mit!
Das geht aber nur, wenn wir
die Störer zum Mitmachen bewegen. Ich bitte die Klassenlehrer die Lieder vorher mit der
Klasse einzuüben, damit wir
einen guten Gemeindegesang
Erster Michelgottesdienst der Wichern-Schule
Photo: J. Dreesen
hinbekommen. Außerdem ist mir
Tintenfrisch: Gab es irgendwichtig, dass die Vorgaben der
welche Punkte, die Sie für nicht so
staltung sehr zufrieden gewesen bin. Scouts eingehalten werden, was aber
gelungen halten?
Tintenfrisch: Wird es dieses Jahr letztes Jahr gut geklappt hat. Und,
ganz wichtig: vorher auf Toilette geIrgendwelche Änderungen geben?
hen.
Herr Rengstorf:Ja, letztes Mal
Tintenfrisch: Wir bedanken uns,
konnten wir die Haltestelle Baumwall nicht nutzen, was dazu führte, dass sie sich die Zeit für dieses Interdass wir einen längeren Fußweg hat- view genommen haben.
ten. Dieses Jahr können wir die HalInterview: Lorenz Bolle, 9G1
testelle wieder nutzen. Das Jahresmotto lautet in diesem Jahr "Mit
Na, erkannt? Es ist Herr Kotte, der
meinem Gott springe ich über Mausich da auf Seite 2 eingeschlichen hat.
ern" und wird von Schülern mit
Vielen Dank für das Photo.
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AKTUELL

Drittbeste Schülerzeitung Hamburgs!
A

chtung! Ihr haltet genau in diesem Augenblick die drittbeste Schülerzeitung aller Hamburger Gymnasienm in den Händen!
Wie es dazu kam, lest ihr nun!
Am Freitag, den 13. Mai 2011 waren die Schülerzeitungen der Stadt
Hamburg eingeladen zu einer Preisverleihung. In Europas größtem Verlagshaus, dem Gruner + Jahr Verlag
am Baumwall. Es ging um die besten Schülerzeitungen Hamburgs in
den Kategorien Haupt-, Real- oder
Sonderschulen sowie Gymnasium.
Die Vorfreude war riesig, denn letztes Jahr wurden uns nur ein paar
Kugelschreiber in die Redaktion
geschickt. Mit der U-Bahn ging es
zum Verlagshaus. Zwischendurch
noch schnell einen Blick auf unseren
Hafen geworfen, machten wir uns
auf den Weg. Nach dem Betreten
der Eingangshalle, der Bekanntschaft mit zwei Sicherheitsmännern
und dem Ausfüllen des Anmeldebogens schauten wir uns ein wenig um.
Es gab eine große Bilderausstellung
mit unglaublichen Fotos aus aller
Welt, die uns die Wartezeit bis zur
Preisverleihung versüßte.
Der 8. Jahrgang der „Jungen Akademie“ der Staatlichen Jugendmusikschule verpasste uns einen rhythmischen Einstieg mit einem portugiesischem Musikstück.
Danach übernahm Dr. Thilo von
Trott (Unternehmenskommunikation
von Gruner + Jahr) das Wort. Nach
seiner kleinen Begrüßung spielte die
Band das nächste Stück, während
der Kameramann des NDR überall
herumwuselte, um ein paar gute
Aufnahmen zu machen. Christian

Aishe und Lime am Stand

Ernst (Vorstandsmitglied der Jungen
Presse Hamburg) und Ties Rabe
(Senator für Schule und Berufsbildung) stellten sich vor und erzählten
von ihren Erfahrungen mit Schülerzeitungen.
Aber nun ging es ans Eingemachte! Bildungssenator Ties Rabe und
Dr. Thilo von Trott sollten nun in
wenigen Augenblicken die Hamburger Preisträger im Schülerzeitungswettbewerb 2010 auszeichnen. Als
Hauptpreis winkten ein Abonnement
einer bekannten Jugendzeitschrift
und eine Geldprämie. Den dritten
Platz belegte „Unzensiert“ und natürlich freuten wir uns, denn es
schien offensichtlich, dass wir dem
1. Platz ein Stückchen näher gerückt
waren. Doch nun geschah das Unerwartete: Es wurde verkündet, dass es
zwei 3. Plätze gab. Und natürlich
musste es so kommen, dass unsere
Schülerzeitung diesen Platz einnahm. Nach einem klitzekleinem
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Moment der Trauer, freuten wir
uns alle gemeinsam über den zweiten 3. Platz. Denn das bedeutet,
dass wir die drittbeste Schülerzeitung Hamburgs sind! Preis waren
ein Abonnement der Jugendzeitschrift „Neon“ und 100 Euro. Ein
paar Gruppenfotos wurden geknipst und wir durften unter lautem Applaus unsere Plätze wieder
einnehmen. Den ersten Platz belegte „Der Goaner“. Zum Schluss
gab es noch etwas Musik auf die
Ohren von der „Jungen Akademie“. Hinterher wurden alle zu
einem kleinen Imbiss eingeladen.
Auch die Junge Presse Hamburg
hatte einen Stand mit viel Infomaterial aufgebaut.
Mit einem großem Siegerlächeln
auf den Lippen verließen wir Europas größtes Verlagshaus. Alles in
allem - ein sehr unterhaltsamer und
gelungener Nachmittag!
Michel Deter, 8G2

AKTUELL

Skireise nach Tirol 2011
hinter der Pension: Von dort aus
hatte man eine wunderschöne
alljährliche Skireise der Wichern- Aussicht auf Wiesing und die
Schule, vom 04.03. bis zum
Berge. Die Zeit konnte man natür12.03., nach Wiesing im Innlich auch in den Speiseräumen der
tal/Tirol mit Herrn Krieg, Herrn
Pension verbringen.
Seifert, Frau Encke und den Bremers. Ich war das erste Mal mit
Die Pension
und hier kommen alle meine Er- Wenn man eintrat, merkte man
lebnisse und Eindrücke.
sofort: Dies ist Tirol in Österreich.

So, das war sie mal wieder: die

Es sah alles so traditionell bäuerlich und ein bisschen altmodisch
aus. Aber es war schön, mal etwas
anderes. Die Pension verfügte u.
a. über einen Computer, einen
„Ski-Stall“ (zum Lagern der Skischuhe, Skier und Co.) und natürlich die Küche und die Speiseräume. Die Zimmer machten auf den
ersten Blick auch einen ganz ordentlichen Eindruck, auch wenn
hier und da mal der Fernseher
nicht ging oder die Lampe kaputt
war. Immerhin: Jedes Zimmer
hatte einen Fernseher, einen Balkon und ein Bad. Ansonsten sahen die Zimmer von den Möbeln
her recht unterschiedlich aus, z.B.
war ein Bett aus Holz und ein anAnkunft
deres wiederum aus Metall.
Angekommen (ungefähr um
Und das war mein erstes großes
07:00 Uhr) in der Pension Sonn- Erlebnis: Ich drehte den Warmhof im idyllischen Dörfchen Wie- wasserhahn in der Dusche auf,
sing, hieß es, wir müssten „erscht stellte mich unter die Dusche und
oamol einige Zeit" auf unsere
musste plötzlich aufschreien, denn
Zimmer warten, da diese
noch gereinigt würden.
Aus "einiger Zeit" wurden dann aber ganze fünf
Stunden! Naja, das war
aber nicht so schlimm,
denn in dieser Zeit konnte
man das Dorf schon mal
ein wenig erkunden.
Auch wenn es nicht wirklich viel zu erkunden
gab… Am besten ging
man auf den kleinen Berg
Anfahrt
Alle waren froh, als der erste Reisebus um ca. 19:00 Uhr endlich
an der Schule ankam. Kurz nach
der Abfahrt um ca. 19:20 Uhr
kam dann auch der zweite Bus.
Das etwas Andere an der Busfahrt
war, dass sie 12 Stunden lang
dauerte und da wir abends losfuhren, kamen wir auch erst morgens
in Wiesing an. ca. alle drei Stunden hatten wir auf einer Raststätte
eine kleine Ess- und WC-Pause.
Die Zeit vertrieben wir uns u.a.
damit, Filme zu gucken, zu quatschen, und einige auch damit, zu
schlafen.
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das, was da aus der Dusche kam,
war kein warmes Wasser, nein, es
war eiskaltes Wasser. Ich drehte
und probierte, doch das Wasser
wurde nicht wärmer. „Na toll!“,
dachte ich und musste nun mit
kaltem Wasser duschen. Naja, der
Haut soll's ja gut tun. Aber dann
nach dem Duschen der nächste
Schreck: das Badezimmerschloss
ging nicht mehr auf und ich und
meine Freundinnen drehten am
Schloss herum, bis ich endlich
wieder heraus konnte. Als wir
Herrn Krieg Bescheid sagten, was
mit der Dusche los war, probierte
er, drehte den Wasserhahn auf
„kalt“ und siehe da: Das angenehm warme Wasser floss. Meine
Freundinnen lachten sich schlapp
und konnten auch noch warm duschen… Wenn ich mich nun, ein
paar Tage später, daran erinnere,
muss ich aber darüber lachen. Eine schöne Erinnerung!
Das Skifahren
Bevor wir überhaupt losfahren
konnten, mussten wir erstmal von
Kaltenbach mit der Gondelbahn
nach oben ins Skigebiet fahren.
Oben gab es auch noch etliche
verschiedene Sessel- und
Schlepplifte. Als wir am ersten
Tag oben ankamen, brach das große Chaos aus. Einige liefen
umher und fragten, wo Herr
Krieg oder die Skischule
seien, andere wollten ihre
Schuhe umtauschen, wieder
andere hatten ihre Skibrille
verloren, und, und, und…
Nachdem sich die Gruppe
langsam wieder beruhigte,
wurden die Anfänger in
zwei verschiedene Zweige
für die Skischule eingeteilt.
Die, die schon Skifahren

AKTUELL

konnten (ausgenommen die
Schülerinnen und Schüler ab der
9. oder 10. Klasse; die fuhren alleine), fuhren erst mal eine Runde mit Herrn Krieg. So konnte er
sehen, ob wir (ich gehörte dazu)
schon gut genug wären, um in
kleineren Grüppchen (min. 3 Personen) allein zu fahren. Eigentlich konnten alle gut fahren, also
bildeten wir kleine Gruppen und
fuhren allein weiter. Ich kannte
niemanden von den Fortgeschrittenen richtig, aber ich habe trotzdem schnell eine Gruppe gefunden. Die Gruppen variierten von
Tag zu Tag und manchmal fuhren wir auch wieder ein Stück mit
Herrn Krieg (z.B. die schwarzen
Pisten, da wir diese nicht ohne
ihn fahren durften). Wie es genau
in der Skischule war, kann ich
nicht sagen, da ich nicht dabei
war, aber die Meinungen meiner
Mitschüler gingen von
„Skifahren ist ätzend und total
anstrengend!“, über „Ich mochte
den Lehrer (nicht).“ bis hin zu
„Ich liebe Skifahren!“. Die meisten waren aber eher für Letzteres.
Als die Skischüler am letzten Tag
ohne den Skilehrer, aber dafür
mit Herrn Krieg fahren durften,
bin ich mitgefahren und habe ihre
Riesen-fortschritte gesehen. Für
das, was sie in vier Tagen gelernt
haben, brauchen andere mehr als
eineinhalb Wochen. Tja, typisch
Wichern-Schüler eben. Mittagessen konnten wir, die Fortgeschrittenen, wann wir wollten. Die Skischüler hatten von 12:00 - 13:00
Uhr Mittagspause. Für das Mittagessen hatten wir Gutscheine,
nur die Getränke und was wir
sonst noch wollten, mussten wir
selbst bezahlen. Nach dem Mittag fuhren wir dann bis ca. 15:00
Uhr weiter Ski und danach mit
der Gondel wieder ins Tal.

Unsere Freizeit
Wir unterhielten uns, gingen
nach draußen zum Supermarkt
oder auf den Berg hinterm Haus
oder guckten Fernsehen. Am
letzten Tag haben wir dann noch
mal so richtig gefeiert und da am
letzten Tag auch Frau Encke, unsere Schulsekretärin, Geburtstag
hatte, haben wir auf der Wii noch
Karaoke gesungen. Sonst kann
ich nicht viel über die schöne
Freizeit während der Skireise
schreiben, man muss sie einfach
erleben, deshalb rate ich euch
einfach mal nächstes Jahr mitzukommen. Es ist das Geld wirklich
wert.
Rückfahrt
Über die Rückfahrt gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen.
Bevor es überhaupt losging
mussten wir wieder mal warten,
diesmal zweieinhalb Stunden.
Das Gute an der Rückfahrt war,
dass wir diesmal tagsüber fuhren
und somit einen schönen Ausblick hatten. Bevor wir zuhause
ankamen, mussten wir noch eine
andere Reisegruppe absetzen. Als
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wir, voll getankt mit vielen neuen Erfahrungen, wieder in unserem schönen Hamburg ankamen, hatte die Geisterstunde
mittlerweile schon begonnen.
Wir waren alle froh, dass wir
wieder zuhause waren, aber ich
glaube, dass viele sich jetzt
schon wieder ein bisschen nach
dem schönen Wiesing und Kaltenbach im Zillertal sehnen.
Mein Fazit:
Für mich war es eine sehr schöne, gelungene Reise, die zwar
auch ihre Schattenseiten hatte,
aber insgesamt ein wirklich tolles Erlebnis war.
Einige stiegen mit neuen Skifahr-Kenntnissen aus dem Bus,
andere wiederum mit neuen
Freunden, aber alle mit schönen
neuen Erfahrungen und Erinnerungen.
Lisa-M. Schürmann, 7G3

AKTUELL / IMPRESSUM

Frühjahrsferienprogramm
Am 17.03. war es mal wieder so
weit. Es sind Märzferien: Einige
Vertreter der Schülervertretung
machten sich früh am Morgen um 9
Uhr mit Herrn Seidenberg und knappen 20 Schülern der Beobachtungsstufe auf den Weg zum Indoorspielplatz Rabatzz. Dort angekommen wurde getobt, geklettert,
gerutscht, gesprungen und was man
sonst noch alles so machen kann in
einem Indoorspielplatz. Ordentlich
Spaß hat dies allen Beteiligten gemacht. Die Stimmung war sehr
schön. Es waren Ferien, man konnte
gemeinsam mit Freunden herumtol-

len und begleitet wurde man auch
noch von großen Schülern. Was gibt
es Besseres? Nach drei Stunden war
dann auch jeder kaputt, so dass man
sich wieder auf den Weg nach Hause machte. Ein wunderschöner Tag.
Hoffentlich gibt es so etwas nächstes
Jahr wieder!
Carolin Kühn, S4 und SV
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Liebe Schülerzeitung, ich wünsche
mir, dass es in der Schule ein Erdbeerfeld gibt. 2.Wunsch: Ich wünsche mir eine Schaukel auf dem
Schulhof. Bianca
Ich wünsche mir auf dem Schulhof
eine Schaukel und eine große Spielritterburg, mit Erschreckungsgeräten
wie in der Geisterbahn! Jamal
Ich wünsche mir, dass wir zwei
Schaukeln haben, eine gesunde Cafeteria und dass keine Menschen hier
Müll hinwerfen und eine Bücherhalle. Ich wünsche mir auch, dass es bei
der 2c einen größeren Vorraum gibt
und das der Wichernhort größer ist.
Nikole

RELEVANT

Jugendkongress „Jugend|Zukunft|Vielfalt“
Jugend|Zukunft|Vielfalt“:

„

„Die Biodiversität ist ein hohes
Gut, das der Mensch dabei ist,
zu zerstören“, sagt der 17jährige Frederic Urbanek und
machte das auch in der Podiumsdiskussion mit Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen deutlich. In der Arbeitsgruppe „Biodiversität in Wirtschaft
und internationaler Politik“ erarbeitete er Lösungsansätze. Zu
dem Jugendkongress hatten das
Bundesumweltministerium
(BMU), das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die DBU
eingeladen.
Auf dem Markt der Vielfalt, einer bunten Ausstellung der ehIn der Abschlussdiskussion am renamtlich aktiven Teilnehmer,
Sonntag machten die 16- bis 25- wurden Projektideen und auch
Jährigen deutlich, dass sie sich fertige Projekte vorgestellt. Von
weiter vernetzen wollen. Die
Informationsständen über BioGruppe hat viele Ideen aus den sprit, Pflanzaktionen, bis zu EnArbeitsgruppen zusammengetra- gagement in größeren Organisagen: ein Portal zur Vernetzung, tionen wie dem WWF; alles war
ein Umweltfestival, eine Handy- vertreten. Auch dort wurde disApp zur biologischen Vielfalt in kutiert, geplant und ausgeStädten oder grüne Fußabdrücke tauscht.
in Fußgängerzonen, um den öAm Freitag hatten Röttgen,
kologischen Fußabdruck zu
BfN-Präsidentin Prof. Dr. Beate
symbolisieren. „Besonders die
Jessel und DBU-Generalsekretär
Information der Mitmenschen
Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde
soll dabei vorangetrieben werden Markt besucht, um das Enden“, betonte Frederic am letz- gagement der Jugendlichen kenten Veranstaltungstag.
nenzulernen und zu würdigen.
Röttgen: „Beeindruckt
haben mich das Engagement, die Diskussionsfreude und die Ideenvielfalt der Jugendlichen.
Ich nehme ihre Anregungen gerne mit in die Regierungsarbeit. Die UNDekade zur biologischen
Vielfalt hat ja gerade
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erst begonnen!" Das Fazit von
Frederic: „Der Kongress beweist: Wir Jugendlichen können
uns einsetzen und etwas bewegen. Wir sind keineswegs demotiviert und wollen uns für unsere
Zukunft einsetzen.“
Am Sonntag fertigten die Teilnehmer gemeinsam ein Kunstwerk an, das die Ergebnisse des
Jugendkongresses versinnbildlichen soll. Dieses Objekt – und
damit die Kongressbotschaft –
geht anschließend deutschlandweit auf Wanderschaft. Interessierte Institutionen können es
ausleihen. Ende 2010 hatten die
Vereinten Nationen (United Nations, UN) die UN-Dekade zur
biologischen Vielfalt ausgerufen. Der Jugendkongress hat dazu beigetragen, die Nationale
Strategie zur biologischen Vielfalt umzusetzen und stellt ein
eigenes Forum zur Biodiversität
nur für junge Menschen dar.
Frederic Urbanek, S2

RELEVANT

Philosophische Nach(t)gedanken
Diesmal: Fukushima – und jetzt?

Eigentlich ist es ja schon lange
her. Auch Katastrophen verlieren
wohl immer ihren Schrecken mit
der Zeit. Das Thema ist von den
Titelseiten verschwunden. Das
Drama in Japan bleibt.
11. März 1011 – die Frühjahrsferien hatten gerade begonnen, als
uns die Nachricht und die ersten
Bilder aus Japan erreichten. Zuerst das Beben und die große
dunkle Welle, die Menschen,
Häuser, Schiffe und Autos wie
Spielzeuge mitriss. Kurz darauf
der Zusammenbruch des Kühlsystems des Reaktors in Fukushima und das lange, bange Warten
und Hoffen, die Japaner mögen
die Erhitzung der Brennstäbe in
den Griff bekommen und den
GAU abwenden.
In Deutschland erlebten wir das
überraschende Umdenken der
regierenden Politiker und Politikerinnen. Die Kanzlerin und Physikerin Angela Merkel erschrak
über die Atomkatastrophe so
sehr, als hätte sie von den vorherigen Atomkatastrophen in Harrisburg und Tschernobyl nie etwas gehört. Die von ihrer Regierung (gegen die große Mehrheit
in der Bevölkerung) durchgesetzte Laufzeitverlängerung stellte
sie nun selbst in Frage.
Unvergesslich sind für mich auch
die Bilder der Menschen aus den
verstrahlten Gebieten, die vor
einigen Wochen mit Bussen in
die Sperrgebiete gebracht wurden
und in Schutzanzügen für kurze
Zeit in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren durften um ei-

nige Erinnerungsstücke herauszusuchen. Unglaublich viele Japaner haben ihr Zuhause, ihren Lebensraum verloren. Man stelle
sich vor, wir dürften alle nicht
mehr in unsere Wohnungen zurück, nicht mehr nach Horn,
Hamm, Billstedt, Wandsbek,
nicht mehr an die Alster und an
die Elbe. Unvorstellbar.
Die Japaner erfahren das unermessliche Zerstörungspotential
dieser Technologie. Aber wie ist
es möglich, dass die Japaner auf
ihre erdbebengefährdete Insel so
viele Atomkraftwerke stellen?
Warum haben japanische Politiker dieses Risiko den Menschen
und der Natur zugemutet? Waren
die Japaner ausreichend informiert über die Risiken? Sind die
Japaner so beherrscht von ihrem
Glauben an die Technik und an
wirtschaftliches Wachstum, dass
sie sich selbst und ihr Leben
nicht wichtig genug nehmen?
In Japan sind Regierung und Atomindustrie eine gefährliche Allianz eingegangen. Auch
Deutschland hat die Atomindustrie gefördert. Aber die Atomtechnologie war und ist nicht beherrschbar. Die Entsorgung des
alten und täglich neu anfallenden
Atommülls bleibt nach wie vor
ungelöst. „Müll“ ist ein nettes
Wort für eine Million Jahre strahlende Brennstäbe. Ein unglaubliches Erbe, das wir allen nachfolgenden Generationen hinterlassen.
„Wir tun was für die Bewahrung
der Schöpfung“ stand lange über
der Eingangstür unserer Schule.
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Aber was tun wir denn? Was
können wir tun? – Müssen immer erst diese grauenhaften Ereignisse stattfinden und uns
zum Nachdenken zwingen?
Können wir mit all unserem
Wissen nicht vorausschauend
handeln?
Ist es nicht ganz einfach? Eine
Technik, die wir nicht beherrschen und die eine unglaubliche
Zerstörungskraft hat, dürfen wir
nicht nutzen. Ist es nicht wichtig, für diese Meinung
„aufzustehen“ und „nein“ zu
sagen?
An der Wichern-Schule hat es
keinen Aufruf der Schülerschaft
zur Teilnahme an der ersten
großen Demonstration gegen
Atomkraft in Hamburg nach
Fukushima gegeben. Auch keinen zur zweiten. Ich war enttäuscht und irgendwie irritiert.
Mein 12-jähriges Patenkind Anton hatte mich angerufen und
gebeten, ihn auf die Demo mitzunehmen. Meine Fünftklässler
waren beunruhigt über die Vorfälle in Japan und hatten ständig
Fragen. Viele von ihnen wären
gern auf die Demo gegangen.
Aber was ist mit den
„Großen“?? Zur Zeit der Demo
liefen bei Facebook die Diskussionen, wie schwierig es angesichts des Verkehrschaos war,
zum ausgiebigen Shoppen zu
kommen. – Immerhin entdeckte
ich auch auf Facebook eine ehemalige SV-Schülerin, die ein
großes Protesttransparent an
einem Kirchturm befestigte!
In seinem Buch „Empört euch“

RELEVANT

schreibt der 94-jährige Stephane
Hussel: „`Ohne mich´ ist das
Schlimmste, was man sich und
der Welt antun kann. (…) Es ist
höchste Zeit, dass Ethik, Gerechtigkeit, nachhaltiges Gleichgewicht unsere Anliegen werden.
Denn uns drohen schwerste Gefahren, die dem Abenteuer
Mensch auf einem für uns unbewohnbar werdenden Planeten ein
Ende setzen könnten.“ Dann wäre auch Schluss mit Shopping. Sollten wir uns alle nicht immer
mal wieder fragen, wie wir diese
eigentlich so wunderbare Welt
gern hätten? Ich glaube, es lohnt
sich, sich für sie zu engagieren.
Wir sollten die Entscheidungen
nicht nur der Politik überlassen.
Ich glaube, wir können Dinge
bewegen… wenn wir uns bewegen.
Ingrid Beetz,
Verbindungslehrerin

Gelb oder Grün? Woher kommt unser Strom?

Japan hat aufgeschreckt. Wie sicher sind deutsche Atomkraftwerke?
Und wie ist es eigentlich an unserer
Schule? Verbrauchen wir Atomstrom?
Die Antwort ist „Ja“, oder hoffentlich bald: „Ja, leider noch, aber bald
nicht mehr.“ Denn wie üblich ist
alles recht kompliziert. Um Kosten
einzusparen bezieht das Rauhe
Haus, zu dem wir ja gehören, zusammen mit anderen diakonischen
Einrichtungen seinen Strom im Rahmen sehr langfristiger Liefervereinbarungen. Und da ist leider auch

noch „gelber“ Atomstrom dabei.
Doch die Liefervereinbarungen
laufen bald aus. Tintenfrisch wird
sich mit dem Vorstand des Rauhen Hauses am 20. Juni zu einem
Interview treffen. Vielen Dank für
die Bereitschaft. Leider zu spät für
diese Ausgabe, aber natürlich
nicht zu spät, um unsere Neugier
zu stillen. Wird das Rauhe Haus
sobald als möglich nur noch
„grünen“ Strom beziehen, wie es
die Nordelbische Kirche ihren
Einrichtungen empfiehlt? Wer
ähnlich gespannt ist wie wir, darf
uns gern mailen. Wir halten Dich
auf dem Laufenden.

Einfach spenden!
Einfach spenden, dachte sich die
9g3 in ihrer Klassenleiterstunde
nach ihrer Aussprache über die
Katastrophe in Japan kurz nach
den Frühjahrsferien. Unsere
Klassenlehrer fanden es wichtig,
über dieses Ereignis zu sprechen,
vor allem aber war unsere Meinung gefragt. Wir erzählten zum
Beispiel davon, was wir von der
Katastrophe mitbekommen haben
und wie unsere Reaktion darauf
war. Jeder fühlte sich irgendwie
betroffen, obwohl wir eigentlich
mit den Folgen nicht direkt zu
tun haben. Doch trotzdem können wir das nicht an uns vorbeigehen lassen, denn der Unfall mit
den Atomkraftwerken könnte jederzeit auch in Deutschland eintreten. Zwar nicht mit dem gleichen Auslöser, aber durch anderes Versagen. Was uns am meisten Sorgen machte, war die Lage
der Betroffenen der Katastrophe.
Die Menschen brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können.
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Zum Beispiel müssen Entwicklungshelfer und deren Hilfsmittel finanziert werden. Aber wie
sollten wir helfen? Spenden nur
in der Klasse fanden wir zu wenig, deshalb dachten wir, die
ganze Schule müsse mitmachen, auch wenn nur wenige
Cents von einzelnen gespendet
werden.
Die ganze Klasse hat sich zu
einer Sammlung bereit erklärt.
Mit Brotboxen und Sparbüchsen gewappnet sind wir in fast
jede Klasse hineingegangen
mit mehr oder weniger großen
Erfolgen. Am Ende hatten wir
ca. 340 € beisammen. Anschließend sammelten wir noch
in der Klasse. Die endgültige
Summe betrug dann ganze
404,10 €. Da sieht man, wie
man mit einer spontanen Aktion schon so viel Gutes tun
kann.
Shabnam Temori und
Aishe Ramadani, 9g3

RELEVANT

Wettlauf ums Glück
Ein Siebzehnjähriger kurz vor der Abschiebung
Dass Liridon in Deutschland ist,
verdankt er einer glücklichen und
zugleich sonderbaren Begegnung in
einer Moschee. Er geriet in ein langes Gespräch mit einem Fremden,
dem er auch von sich erzählte. „Der
Mann hat mir angeboten mich nach
Deutschland zu bringen, weil er
meinte, dass ich eine Chance verdient habe“, sagt Liridon. Der Fremde wollte ihm seinen Namen nicht
verraten, er werde später wissen warum, erklärte er. Den Zettel mit der
Adresse des Fremden hat Liridon in
der Aufregung der ersten Tage in
Deutschland verloren. Der Fremde
fuhr Liridon und seine Mutter in einem teuren Landrover zur deutschen
Grenze. Die Gewehre der Grenzpolizisten machten Liridon Angst. Er
betete und flehte zu Gott, während
er im Auto auf den Fremden wartete,
der mit den Polizisten sprach. Es
ging alles glatt, aber kurz nach der
Grenze war Liridon komplett auf
sich allein gestellt. Er fuhr mit dem
Zug nach Hamburg, wo er die Adresse einer Notunterkunft für Flüchtlinge hatte. Allerdings wollte ihm
keiner helfen, den Weg dorthin zu
finden und so mussten sie eine
angstvolle und kalte Nacht am
Hauptbahnhof verbringen bis sie am
nächsten morgen eine junge Frau
dort hin fuhr. Von dem LandroverBesitzer hat er nie wieder etwas gehört.
Nach knapp über einem Jahr fühlt
er sich in Deutschland wohl. Neugierig saugt er alles Neue in sich
auf. „Mein Name bedeutet Freiheit
und in Deutschland kann ich mich
frei bewegen“, sagt er. Er findet es
schön, dass die Leute sich gegenseitig mit Respekt begegnen. „Im Kosovo lachen die Menschen, wenn
man etwas Ungewöhnliches tut oder

anhat“, erklärt er.
Aber richtig genießen kann er seine Freiheit noch nicht. Er hat sich
zwar an mehreren Stellen Hilfe geholt, aber bald wird er achtzehn und
die Polizei kann ihn jederzeit abholen. In Deutschland droht rund
10.000 Flüchtlingen die Abschiebung in den Kosovo, weil das Land
heute als sicher gilt. Laut DPA leben
29 davon in Hamburg. In einer Stellungnahme erklärt die Innenbehörde,
dass sie sich im Augenblick eher auf
die Abschiebung von straffälligen

Ausländern beschränke. Besonders
Roma, wie Liridon und seine Mutter, erwartet kein schönes Leben im
Kosovo. Sie machen im Kosovo mit
Bosniern, Gorani, Türken, Ashkali
und Ägyptern nur 2,7 Prozent der
Bevölkerung aus und werden stark
diskriminiert. Zudem sind sie Opfer
von gewaltsamen Übergriffen. Des-
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halb konnte Liridon im Kosovo nie
lange an einem Ort bleiben.
Solange er in Duldung hier ist,
wohnt er im aus Containern errichteten Asylheim am Mattkamp in
Hamburg-Billstedt. Dort treffe ich
ihn. Er ist nur etwa 1,70 Meter
groß, aber sein Auftreten ist bestimmt. Seine braunen Augen
strahlen Fassung und ein bisschen
Sorge aus. Auf dem Weg zu seinem Zimmer erzählt er, wie es ist
in einem Asylheim zu wohnen:
„Es gibt hier viele Schlägereien.
Eine Frau wurde sogar getötet. Sie

war deutsch. Das stand auch in der
Zeitung. Die Polizei kommt sehr
oft hierher. Dann denkt meine
Mutter, dass sie uns holen wollen.“
Etwas verlegen bietet er mir zum
Sitzen eines der beiden Betten im
bescheidenen Zimmer an. Es riecht
nach Waschmittel und Essen. Die
Mutter kommt herein und murmelt

RELEVANT

etwas auf Albanisch. Liridon beruhigt sie. „Sie hat noch nicht ganz
verstanden, dass sie in Deutschland
ist. Sie ist seit dem Kosovo-Krieg
von 1990 krank und hat immer noch
nicht ganz verstanden, dass sie jetzt
in Deutschland ist“, erklärt er. Sie
leidet vor allem darunter, dass jeglicher Kontakt zu Liridons anderen
sieben Geschwistern, die noch im
Kosovo leben, fehlt. Sie wissen noch
nicht einmal, ob sie noch leben. Lediglich zu Liridon großer Schwester,
die in Deutschland wohnt, haben sie
Kontakt und haben sogar eine Genehmigung bekommen sie über
Weihnachten zu besuchen. Liridon
kümmert sich um seine Mutter so
gut er kann, aber genauso wie sie ist
auch er auf therapeutische Hilfe angewiesen um seine Erlebnisse zu
verarbeiten.
Als er von diesen Erlebnissen des
Krieges erzählt, wird er sehr ernst.
„Ich, meine acht älteren Geschwister
und meine Eltern mussten zusehen,
wie sie meine Großmutter ohne
Grund töteten. Serben und Russen,
die die Serben unterstützten um die
Nato zu schwächen, stellten sie gegen die Wand und trennten ihre
Gliedmaßen von ihrem Körper. Ihre
Hand warfen sie in das Gulasch, das
auf dem Herd kochte. Das kann ich
nie wieder vergessen.“
Der Vater hat sich nicht erholt und
starb 2008 an Lungenkrebs. Er erlebte nicht, wie sein jüngster Sohn
das schaffte, was er sich vergeblich
von seinen anderen Kindern gewünscht hatte: Er schloss die Realschule als bester Schüler ab, obwohl
er zusätzlich jeden Abend lange für
die Familie arbeitete.
Der Siebzehnjährige hat schon viel
erlebt in seinem Leben. Er pflegte
einige kreative Hobbies. Er spielte
die Hauptrolle in einem albanischen
Film, schrieb Gedichte und machte
als DJ und auf der Trommel Musik.
Trommeln durfte er in Hamburg
auch schon: Im Musical „König der
Löwen“.

Am Donnerstag ist Liridon wie jeden Morgen um fünf aufgestanden
um zu beten und ist nun auf dem
Weg zur staatlichen Fremdsprachenschule in Hamburg-Barmbek. Weil
der kosovarische Abschluss hier
nicht anerkannt wurde, muss er ihn
noch mal machen. Zur Bahn läuft er
20 Minuten. Die 40 Minuten Fahrt
nutzt er zum Deutschlernen.
Viele seiner Mitschüler sind älter
als er, 21 oder 22, und keine Albaner. Er möchte nicht zu viel mit ihnen zu tun haben. „Sie sagen böse
Sachen und gehen nach der Schule
trinken“, sagt er. Auch die Sprache
macht ihm zu schaffen. Im Unterricht kann er nicht mal eben Vokabeln nachschlagen. Auf
dem lauten Schulhof ist
es schwer seine nicht immer korrekten und etwas
abgehackten Sätze zu
verstehen. Liridon wirkt
mutlos. Der Abschluss
macht ihm Sorgen und ist
zugleich seine einzige
Hoffnung.
„Wenn man mir nur eine Chance geben würde,
würde ich alles tun, um
auf das Gymnasium zu
gehen und später Anwalt oder Arzt
zu werden.“ Seine Betreuerin glaubt,
dass er es schaffen könnte. Seine
Noten sind gut, er hat schon erstaunlich viel Deutsch gelernt und
schreibt sogar Artikel und Gedichte
für die Schülerzeitung. Er ist engagiert, geht zu Bürgerversammlungen
und liest Zeitung, so weit er sie versteht. Für November hat er ein Praktikum bei SAM Electronics bekommen. Vielleicht kann er dort später
eine Ausbildung machen. Im Kosovo hätte er kaum Chancen gehabt
Arbeit zu finden. Für die jährlich
25.000 neu auf den Arbeitsmarkt
strömenden Kosovaren gibt es kaum
Arbeit. Laut der Kreditanstalt für
Wiederaufbau liegt die Arbeitslosigkeit für diese Gruppe bei 43 und die
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Jugendarbeitslosigkeit sogar bei 75
Prozent. Die Bundeszentrale für
politische Bildung bestätigt, dass
47 Prozent dieser Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, 17
Prozent sogar in extremer Armut.
Liridon wird bald 18 und dann ist
die Gefahr noch größer, dass er
wieder in den Kosovo muss, obwohl er sich so Mühe gibt hier
bleiben zu dürfen. Wenn er daran
denkt, packt ihn die Verzweiflung
und in einem wilden Moment sagt
er: „Ich kenn viele, die abgeschoben wurden. Die sind in drei Stunden wieder hier. Ich versuche alles
illegal hier leben zu dürfen, aber
wenn sie mich nicht wollen, dann

habe ich auch keine Geduld mehr.
Im Kosovo werde ich nicht bleiben!“
Auf dem Nachhauseweg lächelt
Liridon plötzlich wieder und holt
ein Gedicht heraus:
“Wenn du willst ist die Welt in
deiner Faust
Wenn du willst kannst du die
Welt in deiner Faust halten.
Wenn du die Welt in deiner Faust
halten willst,
musst du jemanden lieben, der
dich liebt.“
Er gerät ins Träumen:
„Eigentlich möchte ich gerne
Schriftsteller werden.“
Ina Vollmer, Ex-S4

BUNT

Alle Wetter!
Ausstellung in der Europa Passage

Das Wetter. So hört es sich ein
bisschen trocken und fade an,
doch wenn man etwas genauer
darüber nachdenkt, bezeichnet
dieser Begriff ja nicht nur unser
alltägliches Sonne-Regen-WindAuf-und-Ab. Nein, es gibt selbst
im Bereich Wetter spannende
Entdeckungen zu machen. So
gibt es Hagelkörner, die so groß
sind wie ein Hühnerei oder Blitze
mit 100.000 Ampere und mehr
(Glühbirne = einige Zehntel Ampere). Das und vieles mehr über
den Themenbereich Wetter erfuhr ich in einer Ausstellung in
der Europa Passage.
Im Klimahaus
Alles begann eigentlich mit der
letzten Ausgabe der Tintenfrisch,
in der unsere Redakteurinnen Jasmin und Lorena aus der 7C über
das Klimahaus Bremerhaven berichteten. Mein Wissenshunger
wurde geweckt und so stattete
auch ich dem Klimahaus einen
kleinen Besuch ab. Es hat mir gut
gefallen. Neben dem Trip entlang
dem achten Längengrad einmal
um die ganze Erde gab und gibt

es dort zusätzlich
auch Vorträge,
u.a. über das Wetter. Ich habe dort
gelernt, dass man
im Internet Hochs
und Tiefs kaufen
kann. Ein Tiefnam kostet „nur“
200,00 €, ein
Hoch 300,00 €.
Ich empfehle
nicht nur wegen
des Preises ein
Tief einzukaufen, schließlich hat
man nur mit einem Tief die
Chance, richtig berühmt zu werden. Wenn man zum Beispiel das
„Glück“ hat, dass das eigene Tief
Wälder zerstört oder Deiche überspült. So kam es dann, dass
ich zufällig von der Ausstellung
in der Europa Passage hörte und
da ich schon ein paar interessante Fakten über das Wetter gehört
hatte, dachte ich: „Nichts wie
hin!“ (Da man es ja auch mit einer gemütlichen Shoppingtour
verbinden kann.) Übrigens wurde
die Ausstellung u.a. von den Machern des Klimahauses entwickelt.
Ausstellung
in der Europa Passage
Die Ausstellung war
zwar nicht
groß, aber dafür ganz interessant. Da
man mit vielen Dingen
experimentie-
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ren und (fast) alles selber ausprobieren konnte, war es nicht
nur stumpfes Info-Tafel-Lesen,
sondern ein Spaß für jedermann. Man konnte einen eigenen Wetterbericht zusammenstellen, ihn als Video aufnehmen und per E-Mail nach Hause
schicken. Man konnte mittels
Ergometer Strom erzeugen, die
eigene Zugkraft messen (über
meine Ergebnisse in diesen beiden „Disziplinen“ möchte ich
vorsichtshalber schweigen), mit
den Fingern Blitze steuern, Memory spielen, die Windgeschwindigkeit messen und vielerlei mehr.
In der Abteilung „Gewitter“ erfuhr man viel Interessantes über
Blitze. Kühen und Pferden wird
z.B. empfohlen, bei Gewitter
möglichst auf einem Bein zu
stehen. Warum? Weil ein Blitz
in eine Kuh oder in sonst einen
Vierbeiner wegen der erheblich
größeren Schrittspannung öfter
zum Todesfall führt als bei
Menschen. Am häufigsten werden Golfspieler von Blitzen ge-
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troffen. Jedes fünfte Blitzopfer ist
ein Golfspieler. Dies ist so, weil
sie meist der höchste Punkt auf
einem großen, flachen Golfplatz
sind. Deshalb ist auch der Spruch
„Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen.“ völliger
Quatsch, denn man sollte es vermeiden bei Gewitter überhaupt
unter irgendeinem Baum oder
sonst einem hohen Gegenstand
Schutz zu suchen. Blitze schlagen meist in die höchsten Dinge
ein, deshalb immer so klein wie
möglich machen, oder am besten
gleich in ein Haus oder Auto gehen.
Bekannt ist ja, dass Benjamin
Franklin den Blitzableiter erfun-

den ha. Aber
wisst ihr auch,
wann und wo
der erste
Blitzableiter
in Europa installiert wurde? In Hamburg, 1770 an
der JakobiKirche!
Die Ausstellung in der
Europa Passage ist nun zu
Ende, kommt aber noch in andere Einkaufscenter und Städte. Wohin,
könnt ihr hier lesen: www.unser-wetter-erleben.de
Lisa-M. Schürmann, 7G3

Klassenfahrt der 2c zum Schloss Dreilützow
Auf Schloss Dreilützow gab es
einen Spielplatz. In der Nähe des
Spielplatzes war eine Schafweide! Auf der Weide grasten 1
Widder, 2 Schafe und 4 Lämmer.

Wir waren auf Klassenfahrt. Ich
war im Goethe Zimmer. Unser
Zimmer hatte einen Spiegel und
ein Waschbecken mit einer Ablage. Die Ablage haben wir gleich
als wir reingekommen sind, beladen. Danach haben wir unsere
Betten bezogen. Dann sind wir
raus spielen gegangen. Es wurden richtig tolle Tage!
Niklas
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Im Zaun, der die Weide umgrenzte, lief Strom. Mitten auf
der Weide stand eine Art Telefonzelle. Was es genau war,
konnte man nicht sehen!
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Engelsschlag
die „furcht erregende Waffe“ der
Menschen!“, witzelte er und wies
Wind mir so stark ins Gesicht
auf den Füller in meiner Hand,
peitschte, dass ich fast vom Stuhl dessen Tinte langsam von der Fefiel. Mit trüben Augen sah ich die der tropfte.
Welt - mein Zimmer - an. Der
Okay, Gott. Du hast gewonnen,
Fenster war sperrangelweit offen,
kann ich jetzt von der Bildfläche
ich sah die dunkle Nacht. Habe
verschwinden? Doch mein Gebet
ich es nicht zuvor zugemacht?
wurde nicht ernst genommen. Mit
Ich seufzte und stand widerwillig seiner Hand durchfuhr er seine
auf. Während des Hausaufgaben- pechschwarzen Haare. Kleine
machens war ich wohl eingeSträhnen fielen ihm ins Gesicht.
schlafen, denn das Heft lag offen
„W-Wer bist du?“, murmelte ich
da. Eine unbeschriebene Seite,
leise. Die seltsame Atmosphäre
nur leere Blätter. Mein Füller war
war mir nicht geheuer. Tapfer
auf den Boden gefallen, doch den
versuchte ich seinem durchdrinbemerkte ich erst, als ich wie ein
genden Blick stand zu halten.
Schlafwandler drauf trat und ausDoch je mehr die Zeit verging,
rutschte.
desto mehr verließ mich mein
„Au, Mist!“, fluchte ich. Mir fiel Mut. Es ging hier verdammt
nie etwas Besseres ein, dass haschief.
ben auch schon andere bemerkt.
Er grinste. „Mein Name ist An„Erbsenhirn“, war mein zweiter
gelo, schön deine Bekanntschaft
Name, zumindest nannten die aus
zu machen, Cora!“
der Schule mich so. Cora ErbsenIch schritt zurück. „Woher zum
hirn. Echt angenehm.
Teufel noch mal kennst du mei„Euch Menschen fällt ja nie besnen Namen?!“
seres ein, was?“ Ich schreckte auf,
als ich die Stimme hinter mir hör- Gott spielt mir einen Streich.
Gott spielt mir nur einen Streich.
te. Ein Einbrecher? In meinen
Einen blöden Streich. Hoffentlich.
Zimmer?
Dieser Angelo wich erschrocken
Ich griff nach dem erstbesten Gezurück. Dies machte er so elegant,
genstand, bevor ich mich umdrehdass ich fast seine verzweifelte
te und in den rehbraunen Augen
Miene vergessen hatte.
vor mir versank. Sie waren mit
langen dunklen Wimpern umran- „Nimm nie den Teufel im Mund.
det, die eine geheimnisvolle Aura Hüte deine Zunge, freches Gör!“
umgab. In diesen Augenblick
„Freches Gör?! Wer ist denn hier
wusste ich eins: Irgendwas ging
frech?! Wer stolziert mal hier mal
hier schief, verdammt.
da durch mein Zimmer?!“, schrie

Ich wachte auf, als ein schwüler

Doch seine Augen zeigten nichts
von Furcht. In Gegenteil, seine
Augen hellten auf und die unteren
Lider zuckten. „Aha, das ist also

ich ihn an. In mir brodelte es heftig, ich konnte meine Klappe
nicht zähmen. Aber nur fast. Was
hatte er da an? Eine ... Toga?
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„Was zum Teu-... äh .. Was ist
das?“ Ich sah auf das lange kleidähnliche Ding, was die Römer
noch vor zig Hundert Jahren trugen. Angelo folgte meinen Blick
und schaute nun auf seine Kleidung, dann wieder zu mir. „Ist
doch heut zu tage „in“ im Himmel, was willst du?“, sagte er
selbstverständlich, als er sich an
der Stirn fasste. ,,Ach, stimmt. Ihr
Menschen seid ja um 1957 Jahre
weiter in der Zeit als wir im Himmel!“
„Himmel? Was meinst du damit?“, fragte ich verwirrt.
Plötzlich seufzte er. „Also, in
Latein bist du mehr als schlecht,
Mensch.“ Er sah sich unschuldig
mein Heft an. ,,Nicht einmal ein
Satz ist richtig übersetzt worden.
Im Himmel ist dies die berühmteste Sprache überhaupt!“
Ich schnappte mein Eigentum
von ihm weg. „Erstens: Finger
weg von meinen Sachen! Zweitens: Was soll das Himmelsgelaber?“ Er grinste breiter. ,,Das ist
meine Heimat, da habe ich das
Recht dazu über sie zu sprechen.“
Ja, ja, und ich wohne mit dem
Weihnachtsmann und dem Osterhasen in einem Zimmer. Der Typ
nervte so was von!
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Auf einmal wühlte er in seiner
Toga rum und holte eine goldene
Taschenuhr heraus. Im Himmel
stimmte die Zeit nicht, oder? Wa„Na, wir Engel wetten immer,
ren diese Uhren nicht ein paar
was die Menschen auf die wir aufhundert Jahre später erfunden
passen müssen, demnächst maEr schaute mich behämmert an.
worden?
„Das hast du schon mal gefragt.“ chen werden.“
„Ach, wie die Zeit vergeht! Ich
„Aha, und auf wen musst du auf,,Ich meine ja, fangen wir von
muss
los, die nächste Wette deiner
passen?“, fragte ich.
vorne an! Also, wer bist du?“,
Nachbarn läuft, was sie diesen
fragte ich genervter.
Er zeigte auf mich. „Na auf dich, Abend in der Glotze gucken wer„Puh, na schön, ich bin Angelo, Schlaumeier! Aber du musstest
den.“ Er sprang auf die Fensterdass weist du schon längst Cora!“, mich ja verlieren lassen!“
bank. ,,Dann sehen wir uns morklagte er.
„Was habe ich nun mit der Wette gen Nacht!“
Aussehen hin oder her, er soll
von hier verschwinden! Ich atmete tief ein, bevor ich weiter
sprach: „Fangen wir noch mal von
vorne an, okay? Wer bist du?“

„Wetten? Warum?“, fragte ich.
Nur keine Aufregung, Cora, rief
ich mir in den Gedanken.

„Ist doch so was von egal!“, warf zu tun?!“
ich ihm zu.
Er kratzte am Hinterkopf. „Nun
Er nickte seinen Kopf zur Seite. ja, ich habe gewettet, dass du die
letzte Lateinarbeit schaffen wür„Und warum fragst du danach,
dest, die anderen aber wetteten
wenn es dir egal ist?“
dagegen. Und ich habe verloren,
Der Typ rafft echt gar nichts!
weil du nicht geübt hast. Als Stra„Vergiss was ich gesagt habe, ofe muss ich dir nun jede Nacht die
kay? Also, woher weist du meinen
Sprache perfekt beibringen.“, gab
Namen?“, knirschte ich mit zuer schulterzuckend zu.
sammen gebissene Zähne hervor.
Ich hoffe, ich müsse nichts in die„Im Himmel kennt man alle Nasem Moment antworten. Ich rührmen der Menschen, zumindest
te mich auch nicht weiter. Mein
die, auf die man immer wettet.“
Körper war wie gelähmt und denSoll ich jetzt zum Telefon rennen noch sank ich in mir zusammen.
und den Psychiater rufen? Der
Himmel? Engel? Wetten? StraTyp hier spinnt!
fen? Musste ich da einen Zusammenhang finden?
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„Hey, warte! Du fällst so noch
hin!“, rief ich ihm hinterher, als er
lachte. „Engel fliegen, schon vergessen?“, rief er, als er schon
sprang. Schnell lief ich zum Fenster und sah gerade noch wie eine
Gestalt mit schneeweißen Flügeln
in den Sternenhimmel fort flog.
Eine Feder streifte meine Wange,
ich fing sie auf.
Nichts war mehr sicher im Moment. Langsam strich ich sanft
über die Feder. Ich bin zwar nicht
abergläubisch, dennoch ich hoffte
und wieß auch nicht warum, dass
er morgen wiederkommen würde.
Katharina Geier, 8g1
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Pferdenarren ‐ Diesmal: Das Fjordpferd
Die Fjordpferde kommen ursprünglich aus Norwegen. Sie
werden am meisten in Skandinavien gezüchtet. Ihr Stockmaß
beträgt zwischen 135 – 150 cm
und es sind immer Falben. Sie
werden als Freizeitpferde , Lastpferde und Zugpferde eingesetzt.
Fjordpferde (werden auch Norweger genannt) kommen in allen
Falb-Farben vor, die Mähne ist
zweifarbig und meistens so geschnitten, dass sie aufrecht steht.
Ein Aalstrich fängt immer in der
Mähne an, und geht bis in den
Schweif. Die Fjordpferde sind in
der Regel reinrassige Falben.
Diese Falbfarben finden sich bei
den Fjordpferden:
 Hellfalben
 Braunfalben
 Hellbraunfalben
 Dunkelbraunfalben
 Graufalben
 Rotfalben
 Gelbfalben und Weißfalben
Schon seit der Wikingerzeit ist es

Tradition, dem Fjordpferd eine Stehmähne zu schneiden. Eine korrekt
geschnittene Mähne hat die inneren
schwarzen Mähnenhaare etwas höher als die hellen seitlichen. So soll
der Aalstrich und der kräftige Hals
besser zum Ausdruck kommen.

Vorsicht mit
den jungen
Pferden!

Das Fjordpferd gilt als das Pferd
der Wikinger. Es trägt Merkmale
alter Pferderassen. Wache, ruhige
und klare Augen sind auf der breiten Stirn. Die den großen geraden
Kopf mit großen Nüstern prägt.
Das Fjordpferd hat einen sehr kräftigen Hals und ist selbst sehr kräftig. Es hat eher eine
starke und breite
Brust. Und einen
flachen Widerrist
mit einem tragfähigen und elastischen
Rücken. Die Kruppe ist schräg und
die kurzen Beine
sind stabil und
muskulös.
Ich finde das Fjordpferd toll weil, es
schöne Falbfarben
hat und der Aalstrich wirkt einfach
schön. Einen guten
Galopp hat es auch.
Monique Seifert,
6g2
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Rätselhaft
Wie viele Beine hat der Elefant?

Was siehst Du?
Kreuze an.





Eine alte Frau
Ein Baby
Eine junge Frau
Einen großen Mann

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Hält die Hose fest
Man wohnt darin
Man klettert darin
Man kann sehen, wie spät es ist.

Lösungswort: __ __ __ __
Sila-Sofie Rheder und Beyza Gezici, 5G2

Comeback 6g2
Manchmal stimmt die Stimmung in
der Klase und manchmal auch nicht.
Ein ständiges Auf und Ab. Kennst du
das? Für uns in der 6g2 war es dringend Zeit, die Stimmung mal wieder
etwas aufzubessern. Was tun? Ertst
Mal Klettern gehen.
Also ab mit Herrn Poggensee zum
Kletternzentrum des Alpenvereins.
Alpen? Hochgebirge? Eine lange
Fahrt? Na ja, bis Hagenbecks Tierpark
und dann zwei Stationen mit dem Bus
zum, Kletterzentrum des DAV..
Sechs Betreuer haben uns beim Klet-

tern geholfen: Drei
Comeback Sozialpädagogen und drei Comebackschüler. Danke,
Steven, Fabian und
Mark! Danke, Mike,
Philip und Christian!
Was es für die Klassengemeinschaft gebracht
hat? Schauen wir mal.
Auf jeden Fall hat es
Spaß gemacht.
ccp
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Manchmal rätselhaft: Lehrerschriften
Kennt ihr das auch ? Der Unterricht fängt an und der Lehrer
schreibt etwas an die Tafel. Aber
auch beim 12.-Mal Hinsehen erkennst du nicht was dort steht.
Beruhigen kann ich euch schon
mal, weil ihr nicht die einzigen
seid. Manchmal versteh‘ ich das
auch nicht zum Beispiel. Und
dann gibt es noch solche Situationen - wenn auch nicht bei den
Lehrern hier:
Schüler: „Herr Lehrer was steht
da an der Tafel?“
Lehrer : „Das erkennt man doch!

Also dann kauf dir
eine Brille! Das
Problem jedes mal
Nachzufragen hast du
dann nicht!“
Gemein! Nicht war?
So macht Schule keinen Spaß mehr.
So und jetzt müsst ihr
selber raten. Welcher
Lehrer hat was geschrieben? Ordne mit
Pfeilen zu.
Zejneb Salii, 6g2

Herr Kahle
Herr Wannack
Herr Simonsen
Herr Richter
Herr Isenbart
Herr Poggensee
(Danke an alle Lehrer,
die Ihr Tafelbild zur
Verfügung gestellt haben.)
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