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Das Image der Wichern-Schule
„Ich habe einen Traum!“ steht in diesem Schuljahr
über der Eingangstür unserer Schule. Doch wie sieht es
aus mit diesem Traum einer evangelischen Schule?
Wie stellt sie sich nach Außen und nach Innen dar? Ist
alles so supertoll, wie es die Website darstellt? Oder
hapert es doch teilweise ganz erheblich und es ist
mehr Schein als Sein? Diesem Thema widmet sich der
Schwerpunkt dieser Ausgabe ab Seite 10.
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Editorial
AKTUELL
Geschehen an der Wichern-Schule

Liebe LeserIn,
nun hältst Du schon die achte
Ausgabe unserer Schülerzeitung in
den Händen. Auch in dieser Ausga‐
be steckt mal wieder eine Menge
Anstrengung und Mühe.
Aber bemüht ist auch unsere
Schule. Sei es bei der von Grund
auf neu gestalteten Schulstraße,
die kaum noch wiederzuerkennen
ist, oder im Hinblick auf ihren gu‐
ten Ruf.
Den haben wir diesmal genauer
unter die Lupe genommen.
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Herr Maarifat

MITEINANDER
Auch in dieser Ausgabe wollen wir
erneut alle, die Lust haben in der
Schülerzeitung mitzuarbeiten,
auﬀordern, dies auch zu tun.
Wir können noch viele wissbegie‐
rige Redakteure gebrauchen! Und
aktuell fehlt uns eine pfiﬃge, krea‐
ve und zuverlässige PhotografIn.
Auch beim Layout suchen wir noch
nach weiteren Talenten. E‐Mail an
ntenfrisch@wichern‐schule.de
genügt.
Aber jetzt wünschen wir Dir erst
mal viel Spaß beim Lesen.
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ALLE GELAUFEN — NIX GELAUFEN
SPONSORENLAUF UND SCHULHOFGESTALTUNG
Vor knapp einem Jahr liefen wir
in sengender Hitze mehrfach
zahlreich um die Schule. Einige
mussten, andere wollten laufen
und weitere wurden vom Teufel
getrieben. Doch wofür das Gan‐
ze: Die Umgestaltung des Schul‐
hofs. Doch was ist seitdem pas‐
siert? Die Schulleitung verweist
gern auf die Homepage sowie
ihr Fachmagazin „Wichern‐
news“ als Informa onsquelle.
Danach wäre der Bau im Früh‐
jahr begonnen worden. Habt Ihr
schon etwas entdecken können?
Wir nicht. Grund genug einmal
nachzufragen.
Was ist eigentlich mit dem Geld
passiert, welches wir beim
Sponsorenlauf Ende letzten
Schuljahres gesammelt haben?
Wofür wurde das Geld verwen‐
det? Um dieser Frage nachzu‐
gehen, haben wir uns mit der
Schulleiterin Frau Dr. Schröter
getroﬀen, um ein paar Ant‐
worten zu diesem Thema zu
bekommen.
Bei dem Sponsorenlauf wurden
ganze 23.000 Euro einge‐
sammelt. Doch auch wenn diese
Summe sich zunächst nach viel
Geld anhört, reicht es doch
noch nicht aus, um den Schulhof
umzugestalten. Die Umgestal‐
tung erweist sich nämlich als
ziemlich teuer. Es werden
300.000 Euro gebraucht für
einen neuen Soccerplatz und
ein Kle ergelände hinter dem
Wichern‐Forum. Nun wird
fleißig weiter gesammelt. Der
dafür geplante Flohmarkt der
Grundschule am 9. Juni jedoch

fiel aus. Jedoch ist ein Benefiz‐
konzert des Hamburger Jugend‐
orchesters am 1. September im
Wichern‐Forum geplant, um das
Vorhaben zu unterstützen.
Zurzeit beläu sich die aktuelle
Summe auf unserem Spenden‐
konto schon auf 56.000 Euro.
Dazu wurde sogar noch
weiteres Geld von der Cafeteria
und dem Schulverein gespen‐
det. Insgesamt sind bis jetzt
80.000 Euro zusammenge‐
kommen!
In Workshops zur Schulhofge‐
staltung haben Schüler, Eltern
und Lehrer zusammen mit einer
Landscha sarchitek n sogar
weiter geplant, als nun letztend‐
lich wirklich gebaut werden
kann. Nachgedacht wurde zum
Beispiel über eine Lau ahn,

eine Seilbahn oder über ein
Trampolin, doch die
Verwirklichung war aus
Kostengründen nicht möglich.
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Man fragt sich natürlich, wieso
es so teuer ist, lediglich einen
Soccerplatz und ein Kle erge‐
lände bauen zu lassen. Leider
gibt es unerwartete Kosten, die
in diesem Umfang nicht vorher‐
zusehen waren. Unsere Schule
steht auf einem Gelände,
welches im Zweiten Weltkrieg
stark bombardiert wurde. Viele
Bomben sind nicht explodiert.
Diese Blindgänger finden sich im
Erdreich unter dem neuen
Schulhofgelände. Allein die
fachgerechte Besei gung dieser
zahlreichen Blindgänger durch
den Kampfmi elräumdienst
wird ca. 15.000 € kosten! Als
das Wichern‐Forum gebaut
wurde, mussten allein auf
diesem kleinen Gelände fünfzig
Bomben entschär werden.

Die gute Nachricht ist, dass
diese Schulhofumgestaltung
nicht so lange dauern wird wie
der Bau des Wichern‐Forums.

AKTUELL

Vielleicht wird sogar schon im
Frühjahr 2013 mit dem Bau
angefangen werden. So hat es
der Verwaltungsrat des Rauhen
Hauses zumindest den Kinder‐
bischöfen im Februar ver‐
sprochen. Die Fer gstellung
wäre dann in den Sommerferien.
Zudem wäre es dann höchstens
zwei bis drei Tage laut für die
Schüler, wenn der Bagger
kommt. Denn ansonsten wird der
Bau meist in den Ferien ablaufen.
Zukün ig werden noch weitere
Projekte hinzukommen, da ur‐
sprünglich die Umgestaltung für
den Hauptschulhof galt. Deshalb
kommen in den folgenden
Jahren vielleicht mehr Tisch‐
tennispla en, Sitzgelegenheiten
sowie eine Ruhezone mit
Bänken in der Nähe des
Lehrerparkplatzes dazu.
Nichtsdestotrotz steht zunächst
die Umgestaltung hinter dem
Wichern‐Forum an, bevor
andere Projekte im Angriﬀ ge‐
nommen werden können.

KEIN EIS AM STIEL
SCHLITTSCHUHAUSFLUG DER 6A
Am Montag, den 20.02.2012
waren wir, die 5.‐7. Klassen der
Stad eilschule, in der Eissport‐
halle Farmsen zum Schli schuh‐
laufen. Um 10.00 Uhr haben
sich alle Klassen vor der Eis‐
sporthalle versammelt. Danach
sind die Schüler, die Schli schu‐
he brauchten, zum Schli schuh

fen. Wir haben Spiele gespielt,
wie z. B. Ke en cken und ein
We laufspiel. Herr Borowski hat
die Spiele erklärt. Es gab einen
Kiosk namens „Polarsta on“, dort
konnte man Pommes, Würstchen
und Süßigkeiten kaufen. Um kurz
vor zwölf mussten alle von der
Eisfläche verschwinden. Als es

verleih gegangen. Nachdem alle
sich die Schli schuhe angezo‐
gen ha en, stürmten die Schü‐
ler die Eisbahn. In der Halle gab
es Musik. Manche, die nicht so
gut Schli schuhlaufen konnten,
bekamen Pinguine zur Hilfe. Wir
haben aber auch gerne gehol‐

vorbei war, ha en wir das Gefühl,
dass viele es wiederholen wollen.
Es hat viel Spaß gemacht. Der Tag
war echt toll!

Lime Maiwand, Aishe Rama‐
dani, Shabnam Temori (10G3)
Übrigens: Für den Leseturm sind
schon 140.000 Euro Spenden
eingenommen worden. Dieses
Projekt wird auch sehr ak v
beworben. Leise schleicht sich bei
uns der Verdacht ein, dass wir in
unseren Pausen lieber drinnen
Lesen als draußen Spiel und Sport
betreiben sollen.
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erstellt von einem kleinen Team
aus der 6A

AKTUELL

„ICH HABE EINEN TRAUM“
Am 08. Mai kam Michael Biedo‐
wicz an unsere Schule. Er ist Bild‐
redakteur für das Zeitmagazin
und zuständig für die Rubrik „Ich
habe einen Traum“.
Bei dieser Rubrik werden Fotos
von Berühmtheiten gezeigt und
deren Träume
aufgeschrieben.
Bisher wurden von
ungefähr 700 Pro‐
minenten die
Träume aufge‐
zeichnet, darunter
auch von
Hollywoodstars wie
Orlando Bloom oder
Bud Spencer.
An dem Treﬀen
konnten Oberstu‐
fenschüler aus dem
Kunstkurs von Frau
Eckert teilnehmen
sowie einige
Schüler, die bei der
Gesprächsreihe von
Herrn Heider zum

Thema „Ich habe einen Traum“
teilgenommen haben.
Zum Eins eg hat uns Herr
Biedowicz seinen Beruf
vorgestellt. Anschließend
konnten wir Fragen an ihn
stellen und über unsere Träume
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sprechen. Außerdem hat er
uns Tipps für unser
Kunstprojekt gegeben, bei
dem es auch darum geht
unsere Träume
darzustellen.
Interessant war es vor allem
Einblicke in den Beruf eines
Bildredakteurs zu erhalten
und etwas darüber zu
erfahren, wie man Träume
darstellt, was Träume über‐
haupt sind und wie man mit
ihnen umgehen sollte.
Der Nachmi ag wurde von
den meisten Schülern als
gut bezeichnet und es ist
auf jeden Fall interessant,
Menschen kennen zu lernen, die
ihr Geld mit Bildern und Träumen
verdienen.
Christopher Husemann, S2
Der ZEIT‐Ar kel zum Projekt findet
sich unter h p://ww.zeit.de/
angebote/schulzeit/hamburg/index

AKTUELL

DIE ACH SO NEUE SCHULSTRASSE
Endlich ist sie da: Die neue Schul‐
straße. Disziplinierte Schüler sit‐
zen gemütlich in kleinen Gruppen
zusammen. Kein Abfall verunziert
mehr den Boden. Rempeleien
und kreischende Kinder gehören
der Vergangenheit an. Oasen der
Ruhe wechseln sich mit Ozeanen
der S lle ab. Eröﬀnet wird jede
große Pause durch einen leisen
Schlag an die Klangschale durch
die Schulpastorin. Auch das ist
evangelisches Profil.
Ohne auch nur einen Cent Geld
hat es eine Ini a ve der Lehrer
gescha , eine grundlegend neue
Kultur an der Schule zu etablie‐

ren. Die Zustände davor waren
unerträglich: Kreischende Bey‐
blades, auf dem Fußboden scha‐
bende Stühle, Herumtoben,
Rempeln, Müll etc. Es ging
schlimmer zu als im Lehrerzim‐
mer. Hausaufgaben in Ruhe ab‐
zuschreiben war fast unmöglich.
Bei Messungen brannten mehr‐
fach die Sicherungen der Lärm‐
ampel durch.
Konsequent griﬀ zunächst die
Grundschullehrerkonferenz ein.
Alle Grundschüler müssen sich
in den Pausen nun konsequent
draußen au alten. Nur ein kur‐
zer Cafeteria‐ und Abortbesuch
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ist noch gesta et. Und wenn es
regnet?
Herr Weigt, einer der Sprecher
der Ini a ve, verkündete auf der
letzten SR‐Sitzung auf die Frage,
wer entscheidet, ob Schüler in
den Pausen drin bleiben können:
„Ich.“ Skepsis war die Folge. Darf
man einem profilierten Out‐
doorak visten, der sein Privatle‐
ben überwiegend auf dem Fahr‐
rad verbringt, solche Entschei‐
dungen allein überlassen? Die
Praxis hat gezeigt: Ja.
Und auch ohne Geld lässt sich
viel bewegen. Durch intensiv ein‐
geworbene Spenden konnte ein

AKTUELL

Teil der Schulstraße mit Teppich
ausgelegt werden (siehe Foto).
Regelmäßig durch die Klassenspre‐
cher freiwillig gewässerte Pflanz‐
kübel reichern die Lu mit ihren
Dü en an. Die Natur blüht und
gedeiht. Frühlingsatmosphäre wie
im Odenwald.
Gemütliche Sitzgelegenheiten gibt
es weiterhin in Hülle und Fülle.
Leicht geändert wurde das Sitzar‐
rangement (siehe Foto).
Nicht zuletzt ist der Erfolg aber der
engagierten Lehrerscha der Wi‐
chern‐Schule zu verdanken. Wie
schon beim Handyverbot greifen
auch hier alle beherzt, liebevoll
und deutlich durch. Nach dem
„Aus und Weg“ für das Mobilgerät
gilt bei Regelverstößen nun auch
„Raus und Weg“ für deren Besit‐
zer. Und die Zahl der Aufsichten
wurde deutlich erhöht. Wird das
bezahlt? „Nein, wir bekommen
keinen Euro mehr für unsere zu‐

sätzliche Aufsicht. Aber das
ist uns eine ruhige Schul‐
straße wert.“, so
eine Lehrkra . Und
so wurde das
Ziel der Ini a ‐
ve voll er‐
reicht:
„Zuerst
einmal
wird die
Pause für
Schüle‐
rInnen
und Leh‐
rerInnen
erholsa‐
mer, alle
kommen
entspann‐
ter und ru‐
higer aus der
Pause als bis‐
her. Dann freut
man sich gemein‐
sam,
dass
man in der
Neuen Schul‐
straße in einer
ruhigen Atmo‐
sphäre und sau‐
berer Umgebung
reden, arbeiten,
essen und Frei‐
stunden verbrin‐
gen kann. Und
schließlich ist
man stolz darauf,
Besuchern solch
eine angenehme
Schulstraße zei‐
gen zu kön‐
nen.“ (Zitat: aus
dem Elternan‐
schreiben des Arbeits‐
kreises)
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Doch nun zum Abschluss kurz im
Ernst: Der Schülerrat (also alle
Klassensprecher und die SV) ha‐
ben in einem Meinungsbild bestä‐
gt, dass es in der Schulstraße
ruhiger zu geht. Dieses wird je‐
doch auf die nun konsequent
dem Außengelände zugeführten
Grundschüler sowie das gute
We er an vielen Tagen zurückge‐
führt.

Was hindert uns
eigentlich daran,
das zu tun, was wir
von anderen erwarten?

AKTUELL

FERIENPROGRAMM DER SV 2012
Ein voller Erfolg!
Auch dieses Jahr hat sich die
Schülervertretung mit hohem
Arbeitseinsatz wieder ein Feri‐
enprogramm für die jüngeren
Klassen auf die Beine zu stellen.
Und erstmals gab es mehr
Anmeldungen, als wir tatsächlich
berücksich gen konnten.
Am Donnerstag, dem 8. März,
war es soweit. Wir waren mit 22
SchülerInnen im Indoorspielplatz
Rabatzz. Dort gab es genügend
Zeit zum Toben, Kle ern, Rut‐
schen, Springen und vieles mehr.
Für jeden war etwas dabei, so
dass am Ende alle knallrote und
glückliche Gesichter ha en und
alle zusammen zufrieden nach
Hause fuhren.

großer Spaß!

In der zweiten Woche am
Dienstag, dem 13. März, waren
wir gemeinsam Schli schuh‐
laufen in der Eissporthalle Farm‐
sen. Manche der 15 Kinder
ha en das erste mal Eisen unter
den Füßen. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten,
Plumpsern auf's Eis
und großer
Unterstützung der
Erfahreneren,
klappte es nach
einiger Zeit schon
ziemlich gut.
Zusammen drehten
wir viele Runden, bis
wir nicht mehr
konnten. Für alle
Beteiligten war es ein

DER NEUE BANDRAUM
Es ist nun endlich soweit. Es exis‐
ert ein Bandraum für Schülerin‐
nen und Schüler der Wichern‐
Schule. Mit finanzieller Unterstüt‐
zung der SV, des Schulvereins und
der Schulleitung und tatkrä iger
Unterstützung der Hausmeisterei
wurde im Keller des Paulinums
ein Bandraum eingerichtet.
Damit wurde ein altes Projekt der
SV aus dem Schuljahr 2009‐10
nun realisiert. Durch die Ini a ve
dieser und weiterer Schüler, des
Prak kanten Simon Hennig, Frau
Buschbeck und Herrn Schultze

gibt es nun für jeden die Möglich‐
keit dort zu proben.
In dem Bandraum befinden sich
ein Schlagzeug, ein Keyboard,
eine Gesangsanlage, ein Bass mit
Verstärker und eine E‐Gitarre mit
Verstärker.
Nach Anmeldung darf jeder, der
in einer Band Musik machen
möchte oder bereits in einer
Band spielt, den Raum nutzen.
Anmelden könnt ihr euch bei
Herrn Hennig
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Vielen, vielen Dank an alle
Kinder, die mit dabei waren; wir
haben es genossen zwei Tage mit
Euch verbringen zu dürfen. Ganz
herzlich bedanken möchte sich
die SV auch bei den begleitenden
Lehrern Frau Möhring und Herrn
Mi enzwei.
Clemens Bohl, S4 für die SV

(shenning@wichern‐schule.de).
Probentermine müssen natürlich
abgesprochen werden, damit der
laufende Unterricht nicht gestört
wird und keine Band zu kurz
kommt.
Wenn sich bis zum Sommer
genug Bands gefunden haben
um ein Bandkonzert zu starten,
wäre das eine tolle Möglichkeit
aktuelle Songs auf die Bühne zu
bringen.
Michelle Lütkemeyer, Lorenz
Bolle, 10G1

Das Image der
Wichern-Schule
Bild: Lisa‐Marie Schürmann, 8G3

SCHWERPUNKT „DAS IMAGE DER WICHERN– SCHULE“

WO BLEIBT DER RESPEKT?
Es ist spät am Nachmittag und
doch will der Unterricht einfach
nicht enden. Die Schüler wollen
nach Hause, die Konzentration
sinkt. Auch dem Lehrer merkt
man die Erschöpfung des Tages
an und doch muss er mit seinem
Stoff vorankommen. Er stellt eine
Frage, die nicht allzu schwer ist,
doch niemand meldet sich. Plötzlich pickt der Lehrer sich einen
Schüler raus und erwartet von
dem Schüler die Antwort, obwohl es klar ist, dass der diese
nicht kennt.
Solche oder ähnliche Situationen
kennt vermutlich jeder Schüler
und jede Schülerin und man
wünscht sich oft mehr Verständnis vom Lehrer, der nicht zu verstehen scheint, wie es sich anfühlt
auf seinem Platz zu sitzen und
das Gefühl hat bloßgestellt zu
werden. Man fragt sich wo der
Respekt vom Lehrer gegenüber
dem Schüler bleibt.
Doch man muss auch so ehrlich
sein und zugeben, dass auch
Schüler dem Lehrer oft respektlos
begegnen. Das Gefühl vor zwanzig bis dreißig Kindern zu stehen,
die einen nicht ernst nehmen und
nach mehreren Aufrufen zur Ruhe immer noch nicht still sind,
muss ähnlich deprimierend sein
wie das Gefühl des Schülers der
ohne Vorwarnung drangenommen wurde.
Auch kommt es zu Vorfällen, bei
denen die Schüler untereinander
respektlos miteinander umgehen.
Mobbing ist dabei das Schlimmste. Schüler werden ausgegrenzt oder man macht sich über sie lustig.
Die Frage, die sich auftut, wenn
man diese drei Beispiele sieht, ist
die, ob es an einer evangelischen

Schule, die sich durch Nächstenliebe auszeichnen sollte, wirklich
keine Möglichkeiten gibt diese
Formen von Respektlosigkeit zu
beseitigen oder wenigstens zu
vermindern.
Der christliche Anspruch der
Schule wird durch Veranstaltungen deutlich, die außerhalb des
Unterrichts stattfinden. Beispiele
sind der Gottesdienst im Michel,
die Andacht sowie das diakonische Praktikum. Doch all dies
scheint dem friedlichem Miteinander in der Schule kaum zu
helfen, da dies entweder nicht das
Thema der Veranstaltungen ist o-

Christen sind keine
besseren Menschen,
sie sind nur
besser dran.
(unbekannt)

der die Schüler das Angebot nicht
ernst nehmen und sich nur über
den Stundenausfall freuen.
Es gibt allerdings auch Versuche,
den christlichen Anspruch in den
Unterricht einzubauen. Das beste
Beispiel hierfür ist das Jahresthema, welches Lehrer in ihren Unterricht einbinden können und so
christliche Werte vermitteln.
Doch was unterscheidet unsere
Schule nun von normalen Schulen, wenn es um das Thema
Nächstenliebe und Respekt geht?
Herr Dr. Heider der schon an
mehreren Schulen in ganz
Deutschland unterrichtete sagt,
dass es in diesem Punkt keinen
großen Unterschied zwischen
staatlichen und christlichen Schulen gäbe, sondern dass es auf den
- 11 -

Lehrer ankomme. Wie setzt dieser sich dafür ein, dass das Verhältnis zwischen Lehrer und
Schülern ausgeglichen ist und in
welchem Maße hilft er, wenn er
sieht, wie ein Schüler schikaniert
wird? Ein christlicher Hintergrund ist in solchen Fällen Antrieb dazu, eine Lösung zu finden.
Außerdem ist Herr Dr. Heider
der Meinung, dass die Überschrift
„Christlich“ nicht sofort bedeutet, dass an diesem Ort alles friedlich zugeht. Die Missbrauchsfälle
an christlichen Einrichtungen seien das beste Beispiel dafür.
Herr Dreessen sieht das ähnlich.
Auch er sagt, dass für solche
Probleme jeder Lehrer selbst zuständig sei. Er versuche nicht nur
darauf zu achten, dass er mit seinem Stoff durchkommt, für ihn
sei auch das Befinden seiner
Schüler wichtig.
Es liegt also am Lehrer in welchem Maße ein friedliches Miteinander an der Schule
zustande kommen kann. Was die
Schule also tun sollte, um den
christlichen Anspruch von Veranstaltungen auch in das alltägliche
Schulleben zu übertragen, wäre es
Lehrer anzustellen, die es schaffen das Jahresthema auf interessante Weise in den Unterricht
einzubinden und denen es mehr
darum geht, ie es dem Schüler
geht, als mit dem Unterricht so
schnell wie möglich voranzukommen.
Doch vielleicht sind es auch gerade die Gottesdienste, die Andachten und das diakonische Praktikum, die das Miteinander an der
Wichern-Schule prägen, ohne das
wir es bemerken.
Christopher Husemann, S2

SCHWERPUNKT „DAS IMAGE DER WICHERN– SCHULE“

EVANGELISCH; SOZIAL ENGAGIERT UND VIELSEITIG
Doch wie ist die Wichern-Schule wirklich?
Ein gutes Image ist für eine Schule so ziemlich das Wichtigste und
das, woran eine Schule ihr Leben
lang arbeitet.
Die Wichern-Schule stellt sich
nach Außen gern als sozial engagiert und vielseitig dar. Sie legt
großen Wert auf Kunst, Kultur

Unsere Konflikte und
Gerüchte an der WichernSchule sind heftiger als an
anderen Schulen.
(Schülerin, Klasse 10 Gym)

und religiöse Erziehung.
Doch wie erleben die Schülerinnen und Schüler selbst den Alltag
an der Wichern-Schule? Wer
könnte diese Frage besser beantworten als die Schüler selbst.
Wir haben in der Redaktion lange
über diese Frage kontrovers diskutiert. Zusätzlich haben wir weitere Schülerinnen und Schüler aus
Gymnasium und Stadtteilschule
befragt. Ein klares Ergebnis gibt
es nicht. Jede und jeder von uns
hat sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Unterricht, Mitschülern und Lehrern. Erschwerend
für eine Einschätzung kommt
hinzu, dass viele von uns nur eine
Schule, eben die unsere, kennen.
Die vielen Facetten geben wir
hier nun wieder.
Viel Positives kam zur Sprache:
„Das gute Image der WichernSchule ist gerechtfertigt. Die Lehrer nehmen sich Zeit, unterstützen und fördern uns. Das Schüler-Lehrer Verhältnis ist wirklich
vorbildlich.“, sagt ein Schüler aus
der S4. Ein Anderer aus der 8.

Klasse Gymnasium stimmt ihm
zu: „ Auf der Wichern-Schule ist
das soziale Miteinander viel ausgeprägter, als an anderen Schulen.“
Fast die Hälfte der Teilnehmer
spricht von qualifizierten und
sympathischen Lehrern, auch das
vielseitige Angebot an Fächern
und Kursen habe sich bewahrheitet.
„Ich besuche die Wichern-Schule
schon seit der ersten Klasse und
habe bis jetzt immer einen Ansprechpartner bei Problemen gefunden. Konflikte sind aufgrund
der vielen verschiedenen Persönlichkeiten total normal.“ findet
auch eein Schülerin aus der Klasse 10 des Gymnasiums.
Doch gab es auch negative Rückmeldungen: Besonders was den
religiösen Aspekt angeht, sind
zahlreiche Schüler unzufrieden.
Eine Schülerin aus der S2 hatte
sich ganz klar mehr erhofft: „Ich
gehe seit der 10. Klasse auf die
Wichern-Schule und hatte deutlich mehr erwartet. Das evangelische Zusammenleben der Schüler
finde ich hier nicht wieder.“„ Die
Lehrer besitzen eine Vorbildfunktion, sie müssen das evangelische
Zusammenleben besser vermitteln.“, stimmt ein anderer aus der
S2 zu.
Auch die Stadtteilschüler sehen
ihre Schule mit gemischten Gefühlen. 84% hörten von einem
ausgeprägten evangelischen Profil, nur 48% erleben dieses religiös geprägte Zusammenleben an
der Wichern-Schule wirklich.
48% der Befragten sind von dem
sozialen Engagements der Schule
begeistert und halten ihre Lehrer
für engagierten und sympathisch.
Auch hier sind die Meinungen al- 12 -

so gespalten. Aufschlussreich war
eine Antwort zum Thema den
Verbesserung: Einige Stadtteilschüler wünschen sich mehr Beachtung. Sind wir wirklich eine
Schule mit mehreren Abteilugen
oder Mehrere Schulen, die sich

SCHWERPUNKT „DAS IMAGE DER WICHERN– SCHULE“

In meiner alten Schule
fühlte ich mich von den
Lehrern im Stich gelassen.
Hier an der WichernSchule werde ich von
meinen Lehrern unterstützt und gefördert.
(Schüler, Klasse 9 Gym)

ein gemeinsames dach teilen?
Ich bin der Meinung, dass die Wichern-Schule ihr Image verdient
hat, das evangelische Zusammenleben vorbildlich vermittelt und
ihre Vielseitigkeit sowohl in ihren
Angeboten als auch in ihren
Schülern zum Ausdruck bringt.
Ich finde es sehr angenehm, dass
sich meine Lehrer nicht nur für
meine Leistung, sondern auch für
meine Person interessieren, was
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das Verhältnis zwischen Schüler
und Lehrer optimiert.
Schön wäre es, wenn sich alle
Schülerinnen und Schüler an der
Wichern-Schule wohl fühlen
würden. Also, was meint ihr, wie
können wir uns ein angenehmes
Schulleben ermöglichen?
Katharina Schendel, S2
für die Redaktion

SCHWERPUNKT „DAS IMAGE DER WICHERN– SCHULE“

WAS ANDERE
SAGEN: ELTERN

SCHULSYSTEM

Befragt wurden zehn Eltern einer
9. Gymnasialklasse:

Der Lehrer liest die Noten vor.

Welche Begriffe fallen Ihnen zum
„Image der Wichern-Schule“ ein?
 Diakonisch, gute Mischung
von Nationalitäten und sozialen Schichten
 Christlich orientiert, privat organisiert, überdurchschnittliche Förderung und Anforderungen Kirche, Rauhes Haus
 Privat, christlich
 Bombastisch, schön, groß
 Gute Vergangenheit
 Musikklasse, gute private
Schule
 Offen, vielseitig, diakonisch /
sozial

Er hat uns’ren Durchschnitt umgebracht.

Würden Sie Ihr Kind noch einmal
an der Wichern Schule anmelden?
 5x ja
 1x wahrscheinlich
 1x vielleicht
 1x vielleicht nicht
Auf die Frage, warum das Kind
an der Schule angemeldet wurde,
kam überwiegend die Antwort,
dass man aus dem Verwandtenoder Bekanntenkreis Kinder an
der Schule wusste, die zufrieden
waren oder viel Positives von der
Schule gehört hatten.

„Verdammt!“ murmeln alle im Chor.
Was hat er sich dabei gedacht?
Oh Erde, tu dich auf,
nimm diese Leerkraft auf.
Lass sie nicht mehr zum Vorschein kommen,
bis ich mein Abi hab’ bekommen.
Etwas entsetzt guck ich sie an
Und denke: „Oh man…“
Formeln erklärt an der Tafel.
Ich hör nicht zu dem unnütz Geschwafel.
Warum nur müssen wir das machen?
Vom Staat befohlen sind die Sachen.
Keiner hat Leistungskurse mehr,
doch die Schüler liebten sie sehr.
Sie wollten gleiche Schulzeit im ganzen Land.
Die Politik nimmt die Zukunft in die Hand.
Ständig neu sind die Gesetze.
Für Schüler und Lehrer bleibt nur Gehetze.
Nun hat man sich entschieden,
die guten Noten werden gemieden.
Nur immer schnell und fix,
doch bringen tut’s uns nix.
Sie fragen: „Warum sind die Schüler schlecht?“
Wir sagen: „Schuld ist euer Recht!“
Wir schreien laut: „Wir woll’n nicht mehr.“
Ihr kommt mit Gesetzen nicht hinterher.
Wir sagen unsere Sicht,
doch auf UNS hört ihr nicht.
Wir sind doch nur kleine Kinder.
Große Klappe, nichts dahinter.
Leana Pfarr, S2
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Lehrer im Portrait

NAME: MARCEL MAARIFAT
Marcel Maarifat kommt aus Hamburg
und ging auf die Grundschule Arnkiel‐
straße. Die Mi el‐ und Oberstufe
beendete er dann später erfolgreich
auf der Max‐Brauer‐Schule. In Köln
begann er an der Deutschen Sport‐
hochschule Sportwissenscha zu
studieren. Ein Semester davon
verbrachte er in Norwegen
beim Studium verschiedener
Natursportarten. Natürlich
nun die Frage: Wie ist
Herr Maarifat auf unse‐
rer Schule gelandet?
Herr Maarifat ist verhei‐
ratet mit einer ehemali‐
gen Wichern‐Schülerin
und seine Schwiegermu er
arbeitet für das Rauhe Haus.
Während eines Gespräch zwi‐
schen einem Lehrer aus unserer
Schule und der Schwiegermu er,
erwähnte sie, dass Herr Maarifat
Sportwissenscha studiert hat und
gerade wieder zurück nach Hamburg
gezogen ist. Darau in führte das
eine zum anderen und Herr Maarifat
wurde Sportlehrer an unserer Schule.
Dieses Jahr geht sein dri es Jahr an
unserer Schule zu Ende. Herr Maa‐
rifat unterrichtet am Gymnasium und
ist auch seit Anfang dieses Schuljah‐

res Fachbereichsleiter Sport für das
Gymnasium.
Herr Maarifat ist sehr zufrieden mit
den Sportveranstaltungen, die die
Wichern‐Schule ausrichtet und
fin‐

det auch,
dass man
insgesamt recht zufrieden mit der
Sportlichkeit der Schüler sein kann.
Aber er sagte auch, dass es natür‐
lich auch gerne etwas mehr Sport‐
begeisterung und Leistung sein
könnte.
Im laufenden Schuljahr entwickelte
Herr Maarifat mit einigen anderen
Lehrerkollegen das Sportprofil,
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welches ab kommendem Schuljahr
das erste Mal an der Wichern‐
Schule starten wird. Dort wird er
dann auch den Sport in Theorie und
Praxis unterrichten.
Herr Maarifat erzählte, dass er
Ideen für weitere Projekte hat, die
er ho , erfolgreich umsetzen zu
können. Aber alles der Reihe
nach.
Herr Maarifat hat natürlich
auch andere Interessen.
Er liebt alle möglichen
Arten von Spielen, in der
Natur etwas zu unterneh‐
men und dort sportlich
unterwegs zu sein, ob auf
Skiern, dem Sur re oder
einer Slackline. Er erzählte au‐
ßerdem, dass er auch gerne mal
Neuseeland bereisen würde, da es
dort Berge gibt, aber auch Meere
und die Natur rela v sehr präsent ist
in allen seinen Face en.
Auch wenn er so ein Freund der
Natur ist, hat Herr Maarifat auch
eine Scheu gegen etwas, und zwar
gegen gi ige Tiere.
Atusa Yaghoubi Pour, 10G1

MITEINANDER

CHILL‘ MAL, FRAU FREITAG
Es war ein wundervoller Sommer‐
tag, als meine Eltern und ich mit
dem Wohnmobil für einen Zwi‐
schenstop an einem Nordseedeich
in Nordfriesland hielten. Wir staun‐
ten erst einmal über die schöne
Umgebung, bevor wir das kleine
Nordseeinforma onszentrum ent‐
deckten und besuchten. Von hier
ha e man eine wundervolle Aus‐
sicht auf das Meer und es gab viele
interessante Informa onen und
Ausstellungsstücke über Meer,
Wa , Tiere und Co. Neben dem
Flyer‐Stand mit A rak onen in der
Umgebung entdeckte ich ein klei‐
nes Bücherregal, über welchem ein
Schild mit der Aufschri "Zum Mit‐
nehmen" hing. Das ließ ich mir na‐
türlich nicht zweimal sagen und be‐
gann sofort, ein wenig zu stöbern.
Von alten Romanen bis hin zu neu‐
en Sachbüchern fand man einfach
alles. Schon nach ein paar Sekun‐
den fiel mir das bunte moderne Co‐
ver von "Chill mal, Frau Freitag" ins
Auge. Ein echter "Hingucker".
In der Hoﬀnung, dass der Inhalt des
Buches mit dem Cover mithalten
könne, las ich den Klappentext und
wurde posi v überrascht: Ich stell‐
te fest, dass es sich um eine Realsa‐
re handeln müsse, in der eine
Lehrerin, die hauptsächlich Schüler
meines Jahrgangs unterrichtet, ih‐
ren Schulalltag schildert. Obwohl es
sich um eine Gesamtschule ‐ eine
schwierige Brennpunktschule einer
deutschen (anonymisierten) Groß‐
stadt ‐ handelt, kann man Paralle‐
len zur Wichern‐Schule ziehen.
Nachdem ich das Buch zur Häl e
durchgelesen ha e, verschwand es
leider auf mysteriöse Weise und da
ich es gerne weiterlesen wollte und
auch eine Buchvorstellung darüber
vorzubereiten ha e, musste ich es
mir letztendlich wohl oder übel
doch noch kaufen.

Das im April 2011 im Ullstein Verlag
erschienene Buch "Chill mal, Frau
Freitag" wurde in diesem Jahr be‐
reits zum 15. Mal aufgelegt. Der
Name der Autorin ‐ Frau Freitag ‐
ist verständlicherweise nur ein Sy‐
nonym (genauso wie die Namen ih‐
rer zi erten Freunde und Kollegen,
wie z.B. "Frau Dienstag" oder
"Fräulein Krise").
Die 1968 geborene "Frau Freitag",
wollte schon immer Lehrerin wer‐
den und unterrichtet nun auch

schon seit zehn Jahren Englisch und
Kunst an einer Gesamtschule. Ihr
gesamtes soziales Umfeld besteht
ausschließlich aus Lehrer/innen; bis
auf ihren Partner ‐ er ist der einzige
Nichtlehrer, den sie noch kennt. Sie
spricht fließend ironisch und zi ert
auch gerne mal ihre Schüler, die ih‐
re Schwierigkeiten damit haben
(bzw. teils auch nur so tun), die
deutsche Sprache korrekt anzu‐
wenden.
Frau Freitag ist übrigens strikt ge‐
gen den Begriﬀ "Migra ons‐
hintergrund"; Zitat: "Wir haben an
den Schulen ein Schichten‐ und
kein Migrantenproblem. Ich kann
es nicht mehr hören: Die ‐ Wir. Die
Deutschen ‐ die Ausländer. Migran‐
ten ‐ Nichtmigranten. Und dann im‐
mer dieser berühmte 'Hintergrund'.
Reden wir doch mal über den Vor‐
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dergrund! Und da ist es doch
schnurz‐piep‐egal, warum die
schlecht deutsch sprechen. Man
sollte nach vorne sehen und über‐
legen, wie man das ändern kann."
Die meisten ihrer Schüler haben
aber diesen sogenannten "Migra‐
onshintergrund" und/oder stam‐
men aus sozialschwachen Familien.
Außerdem sprechen sie gerne im
"Ghe ojargon" ("allah ischör auf
Koran diggah", "wir warn voll krass
Heidepark", "deine Mudda", etc.)
wie man es auch aus einigen Ham‐
burger Gegenden kennt.
Ich persönlich mag das Buch sehr
gerne, da es extrem lus g ist und
würde es auch jedem (egal ob
Schüler, Lehrer, Elternteil oder
Schulfremder, jung oder alt), der
Humor hat und gerne lacht, weiter‐
empfehlen, denn letztendlich ist
das Buch nicht nur für Schüler sehr
amüsant, sondern bietet auch Leh‐
rern die Möglichkeit, vielleicht ein
kleines Stückchen von sich selbst in
Frau Freitag wieder zu entdecken.
Vielleicht liefert es auch dem einen
oder anderen ein paar Tipps, das
berühmt berüch gte "Burnout Syn‐
drom" zu vermeiden.
Frau Freitag jedenfalls findet, dass
sie den schönsten Beruf der Welt
hat und will auch selbstverständlich
durcharbeiten, bis sie 65 ist.
(Nehmen Sie sich ein Beispiel!).
Mehr von und über Frau Freitag in
ihrem persönlichen Blog: fraufrei‐
tag.wordpress.com
Lisa‐M. Schürmann, 8G3

MITEINANDER

And the Oscar goes to... THE ARTIST
Eine Filmempfehlung
Wenn man jemanden an unse‐
rer Schule fragen würde, ob er
'The Ar st' gesehen hat, wäre
die Antwort wahrscheinlich:
„'The Ar st'? Kenn' ich nicht!“
oder vielleicht auch: „Ist das
nicht dieser Schwarzweiß‐Film,
der Oscars gewonnen hat?“ Und
ja: Es ist ein Schwarzweiß‐Film
und es kommt sogar noch viel
schlimmer: Es ist ein Stumm‐
film!!!
Doch wieso sollte zum Beispiel
ein Jugendlicher sich so etwas
(Ur‐)altmodisches im Jahre 2012
antun? Dafür gibt es viele Grün‐
de: Dieser Film bietet eine her‐
vorragende Abwechslung vom
Alltag. Wir leben zwar im 21.
Jahrhundert, aber das Compu‐
ter‐Zeitalter kann auch ziemlich
anstrengend sein. Dieser Film
lenkt von allem Stress ab, denn
er ist genau das Gegenteil unse‐
res stressigen Alltags. Er spielt
in einer Zeit, in der es noch
nicht mal eine Vorahnung zu
Smartphones, Spielekonsolen
und Facebook gab. Wir leben
zurzeit in einer viel zu hek ‐
schen und stressigen Welt, in
der sowieso viel zu viel geredet
wird. Das bemerkt man, wenn
man den Film 'The Ar st' sieht,
der im Hollywood der 1920er
Jahre spielt.
'The Ar st' ist ein Film, der wirk‐
lich nur in Schwarzweiß
„funk oniert“, um sich in diese
Zeit hineinversetzen zu können.
Doch was den Film so einzigar g
macht, ist, dass er tatsächlich
stumm ist. Dialoge finden zwar

sta , sind je‐
doch nicht hör‐
bar und nur
durch einge‐
blendete Zwi‐
schen tel zu le‐
sen. So etwas
gab es seit über
80 Jahren in Ki‐
nos nicht mehr
zu sehen! Aber
langweilig wird
der Film da‐
durch auf kei‐
nen Fall. Es gibt
viele witzige
und auch über‐
raschende Mo‐
mente, aber
darüber möchte
ich lieber nichts
verraten.
Was ist das Bes‐
te an 'The Ar‐
st' ?
Die Filmmusik
ist den erhaltenen Oscar auf je‐
den Fall wert, denn sie ist groß‐
ar g und sorgt für eine unbe‐
schreibliche Atmosphäre wäh‐
rend des Films. Der Hauptdar‐
steller Jean Dujardin, der auch
völlig zurecht mit dem Oscar
ausgezeichnet wurde, spielt
sehr überzeugend einen
Stummfilmschauspieler in den
Zwanzigern in Hollywood, der
sich weigert, in den neuen Ton‐
filmen mitzuspielen. Der heimli‐
che Star von 'The Ar st' ist aber
„Uggie“, ein kleiner Jack Russel
Terrier, der sogar mit der
'Goldenen Palme von Cannes'
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geehrt wurde.
Außerdem hat der Film einen Os‐
car für die besten Kostüme, die
beste Regie und natürlich den
besten Film erhalten. 'The Ar st'
war außerdem für fünf weitere
Oscar‐Kategorien nominiert, hat
auch drei Golden Globes bekom‐
men und dann auch noch unge‐
fähr 50(!) interna onale Filmprei‐
se. 'The Ar st' ist also wirklich
nur zu empfehlen.
Inhalt: Der Stummfilmschauspie‐
ler George Valen n (Jean Dujar‐
din) lernt im Hollywood der

BUNT

1920er Jahre die Sta s n Peppy
Miller (Bérénice Bejo) kennen und
macht aus ihr einen Star. Als in
Hollywood neuerdings die Tonfil‐
me eingeführt werden, macht sich
Valen n über diese lus g und ist
immer noch überzeugt davon,
dass der Stummfilm unsterblich
ist und lehnt alle Tonfilm‐
Angebote ab. Ein großer Fehler...
Fazit: 'The Ar st' ist eine liebens‐
würdige Hommage an die frühen
Stunden der Filmgeschichte. Die
Nebendarsteller zum Beispiel ‐
zum Beispiel die von Peppy oder
die von Valen n´s treuem
Chauﬀeur (James Cromwell) oder
die vom Studioboss Zimmer(John
Goodman) ‐ sind alle sehr gut und
überzeugend. Der ganze Film ist
genauso überzeugend. Ein genia‐
les Meisterwerk!




„The Ar st“ Frankreich 2011
Filmlänge: 100 Minuten
Regie und Drehbuch: Michel
Hazanavicius
 Darsteller: Jean Dujardin, Bé‐
rénice Bejo, John Goodman,
James Cromwell
Meine Bewertung: 15 von 15
Punkten entspricht der Schulnote:
1+
Tipp am Rande: Vom selben
Filmteam, also dem Hauptdarstel‐
ler, Nebendarstellerin, Regisseur
und Kameramann, gibt es die
amüsanten James Bond‐Parodien
„OSS 117 – Der Spion, der sich
liebte“ (2006) und „OSS 117 – Er
selbst ist sich genug“ (2009).
Christoph Hillermann‐Giannoutsos
(10G1)

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
Es ging los am Dienstagmorgen,
dem 8. Mai. Während alle ande‐
ren zur Schule gingen, fuhren
wir morgens um ca. 9:30 Uhr
mit dem ICE nach Berlin, um
dort als Vertreter Hamburgs an
dem Turnier „Jugend trainiert
für Olympia“ in Badminton
We kamp lasse II anzutreten.
Das ist ein riesiges Turnier, bei
dem die besten Schulen der
jeweiligen Bundesländer teil‐
nehmen – und die Wichern‐
Schule war dabei! Unsere Schul‐
mannscha bestand aus Celina
Rutz, Linda Lämke, Mehran Zu‐
rek, Sandro Lindemann (alle
9G4), Torben Peters (8B), Alina
Birkmeyer (7G1) und Liza Len‐
nefer (7G4).
Als wir mi ags in Berlin anka‐
men, erhielten wir unsere
Sportlerausweise, damit wir
durch ganz Berlin umsonst fah‐
ren konnten. Im Hotel ange‐
kommen, bezogen wir unsere
Zimmer, die wir zum Glück nicht
mit anderen Schulen teilen
mussten. Den restlichen Tag
konnten wir so gestalten, wie
wir wollten, am Abend haben
wir dann gemeinsam Berlin er‐
kundet.
Am nächsten Morgen mussten
wir schon früh aufstehen, denn
die We kämpfe fingen in der
Max‐Schmeling‐Halle an. Unse‐
re Gruppe bestand aus dem
Schul‐ und Leistungszentrum
Berlin, dem Wiprecht Gymnasi‐
um Groitzsch (Sachsen) und der
Integrierten Gesamtschule Bert‐
hold Brecht (Schwerin, Meck‐
lenburg‐Vorpommern).
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Unser 1. Spiel gegen Sachsen ver‐
loren wir knapp mit 3:4. Wäh‐
rend die Jungs einen guten Start
hinlegten, taten sich die Mäd‐
chen etwas schwerer. Das lag
allerdings auch daran, dass Alina
und Liza drei Jahre jünger waren
als die anderen und Linda und
Celina nie im Verein Badminton
gespielt ha en.
Das nächste Spiel gegen Meck‐
lenburg‐Vorpommern ging um
13:45 Uhr los, welches wir mit
4:3 gewannen. Das letzte Spiel an
diesem Tag verloren wir eindeu‐
g gegen den letztendlichen
Gruppensieger Berlin mit 0:7.
So wurden wir sehr knapp Dri er
in unserer Gruppe und qualifizier‐
ten uns für die Spiele um Platz 9‐
12, auch das Viertelfinale wäre
mit etwas mehr Glück im ersten
Spiel drin gewesen.
Am Donnerstag konnten wir ein
wenig länger schlafen, da unser
erstes Spiel gegen Brandenburg
erst um 12.00 Uhr begann. Dieses
gewannen wir mit 4:3 dank eines
außergewöhnlichen Sieges im
gemischten Doppel von Alina und
Mehran. Auch Liza hat ihr 2.
Mädcheneinzel mit Bravour ge‐
wonnen und damit erst den
Grundstein für diesen Sieg gelegt.
Nun spielten wir um Platz 9 ge‐
gen Sachsen‐Anhalt, welches wir
allerdings nicht gewannen.
Sandro wuchs dennoch über sich
hinaus, als er gegen einen der
Besten des Turniers eine sehr
gute Leistung zeigte. Leider ver‐
lor er es trotzdem ziemlich
knapp. Allein Mehran und Alina
gewannen wieder ihr gemischtes
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Doppel. Wirklich ein Dream‐
Team, die beiden!
Durch dieses Spiel wurden wir
dann 10. aus ganz Deutschland!
Voller Stolz gab Herr Maarifat ein
Eis aus, welches bei diesem Wet‐
ter sehr angenehm war.
Abends ging es dann ins Musical
„Hinterm Horizont“, zu dem wir
mit unterschiedlichen Erwartun‐
gen hingingen und mit Staunen
wieder hinaus kamen. Wir emp‐

zu haben. Trotzdem hat es uns
allen sehr viel Spaß gemacht
und es war sehr lus g. Direkt
danach erwischte uns jedoch
ein Gewi er, was uns aber
nicht davon abbrachte, zu gril‐
len. Torben trotzte dem Regen
und lief zum nächsten Bäcker,
um Brötchen zu besorgen. Nach
einigem Hin und Her, entschie‐
den wir uns zur Max‐Schmeling‐
Halle zu fahren und dort auf

machten wir bis 23:30 Uhr Party
mit vielen anderen Sportlern.
Samstag brachte uns dann der
ICE um 14:17 Uhr wieder zurück
in die schönste Stadt der Welt!
Alles in allem war es eine wun‐
derschöne Reise mit einem gro‐
ßen Erfolg und viel Spaß. Es war
schön, daran teilnehmen zu dür‐
fen!
Linda Lämke und Celina Rutz, 9g4

KLEINANZEIGEN
Meerjungfraumann und Blau‐
barschbube vereint
Es ist Böses im Busch, deswegen
grüßen wir hiermit alle unsere
bösen Freunde, weil man so viel
Unsinn mit Euch bauen und ext‐
rem vieeeel lachen kann.
Toll, dass ihr immer da seid und
den Rest der bösen Schule grü‐
ßen wir auch mal.
Eure Annka Mannka und Lena
Blena, 9g2.

fehlen es auf jeden Fall weiter.
Auf dem Weg dorthin wussten
wir nicht immer, wo wir uns be‐
fanden, doch da kam Torben ins
Spiel. Er fragte immer die rich ‐
gen Leute, die uns den Weg wie‐
sen! Das half uns einige Male sehr
weiter.
Am Freitag warteten keine Spiele
mehr auf uns, also entschieden
wir uns, zu dem Handballfinale
der Jungen und Mädchen WK II/III
zu gehen. Danach gingen wir bei
sehr gutem We er Beach‐Vol‐
leyball spielen. Wir bereuten es,
keine Badesachen mitgenommen

einer nahegelegenen Wiese zu
grillen. Zum Glück hörte der
Regen rechtzei g auf, sodass
wir das Grillen genießen konn‐
ten.
Wir freuten uns schon den gan‐
zen Tag auf den Abend – die
Abschlussveranstaltung. Sie
begann mit der Eröﬀnung von
„Jugend trainiert für Paralym‐
pics“ mit der Rede einer Sport‐
lerin mit einer Behinderung.
Danach folgte die Siegerehrung
der Sportarten Badminton,
Tischtennis, Turnen, Volleyball
und Basketball. Anschließend
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Durchblick verloren?
In der Hausmeisterei liegen
noch Brillen zur Abholung be‐
reit.

Kostenlose Kleinanzeigen
in der Tintenfrisch?
Kein Problem.
E‐Mail an
ntenfrisch@wichern‐schule.de
genügt.

BUNT

DER LEERE PLATZ — UNSER ABGESCHLOSSENER ROMAN
Ich ha e nie darüber nachgedacht,
dass es im Leben mehr gibt, als nur
die Dinge, die ich täglich erlebte. Ich
ha e keine eigene Welt. Ich lebte
mit den anderen.
Selbst in meiner Klasse war es immer
wieder dasselbe. Mädchen, die sich
zusammenzogen und über irgend‐
etwas tuschelten. Und die Jungs, die
für die nächste Pause alle Hände voll
zu tun ha en, sich darüber Gedan‐
ken zu machen, wie das nächste Fuß‐
ballspiel mit der Parallelklasse laufen
würde. Genau da musste ich jedes
mal teilnehmen, da ich in der Klasse
der einzige Spitzensportler war. Ein
Fußball‐Freak, wie die anderen mich
immer wieder bezeichneten, wenn
ich wieder etwas über Fußball
wusste, was die anderen nicht
kannten. Doch da wussten sie es
noch nicht.
“Ma ? Hörst du überhaupt zu?
Alter, das ist wich g!”, holte mich
Leo, mein bester Freund, aus meinen
Gedanken wieder in die Realität. Die
anderen Jungs sahen mich
misstrauisch an.
“Klar, man.”, raunte ich ihm zu und
s eß ihn gespielt an den Arm. Er
lachte, wendete sich dann doch
lieber zu den anderen, die wieder
ganz ver e das Gespräch fortsetz‐
ten. Gerade noch hielt ich einen
Seufzer zurück.
Denn was sie nicht wussten, war,
dass ich Fußball ‐ und all das ganze
Zeug davon ‐ über alles hasste!
Genervt lehnte ich mich an meinen
Stuhl zurück, als ich plötzlich merkte,
dass die Jungen einen ganz anderen
Gesprächsstoﬀ ha en.
“Der Typ schwänzt ja nur noch,
was?”, rief der dicke Karl, und
steckte seine Hand wieder in die
Chipstüte. “Wie sah er noch mal aus?
Hab ihn total vergessen.”
“Keine Ahnung, man.”, antwortete

Leo. “Aber der kommt bes mmt
nicht mehr, das steht schon mal
fest.”
“Von wem redet ihr?”, fragte ich
verwirrt. Ich kam überhaupt nicht
mehr mit.
Alle seufzten genervt, nur Karl, der
wieder mit seiner Hand in die
Chipstüte griﬀ, beantwortete
meine Frage: “Von dem neuen
Schüler. Glaub’, er hieß so ähnlich
wie Daniel oder war es doch
David?” Alle zuckten mit den
Schultern, doch Karl achtete nicht
mehr darauf und kaute wortlos
weiter.
Dunkel erinnerte ich mich. Der
Platz des Schülers war immer leer
gewesen, zumindest kam es uns so
vor. Vermutlich haben wir ihn des‐
halb vollgekritzelt, weil wir sonst
keinen Grund ha en, ihn einfach so
zu lassen. Selbst auf dem Klassen‐
foto war dieser Schüler nicht drauf.
Es war, als wäre er nie im Leben in
unserer Klasse gewesen, hä en die
Lehrer bei der Abgabe der Arbeiten
nicht jedes mal seinen Namen
erwähnt. Jedes Mal der Beste. Und
dann wurde uns immer wieder klar:
er ist da gewesen und wieder mal
ha en wir ihn nicht zu Gesicht
bekommen.
Die einen sagten, er sei ein Geist.
Die anderen sagten, die Lehrer
wollten uns verarschen. Er war
jedes mal da, und dennoch sahen
wir ihn nicht.
“Na ja, was soll’s.”, meinte Leo
achselzuckend und zog einen Filzer
aus seiner Federtasche. “Der Typ
interessiert mich nicht.” Dann
schrieb er auf den leeren Platz dick
und fe : Loser.

Halse, doch sie wurden nicht erhört.
Die Jubelschreie der Siegermann‐
scha waren einfach lauter.
Es war mi en in der Pause, als das
erste Tor der feindlichen Mannscha
fiel. Ich sah zu Leo rüber, der gerade
wütend gegen das Tor trat. “Mist!”,
s eß er immer wieder aus.
“Hey, reg dich ab! Ist nur ein Spiel,
man.”, versuchte ich ihn zu beruhi‐
gen, doch er hörte mich nicht,
sondern trat einfach weiter. Wie ich
diese Momente hasste.
“Ach, ich zisch ab, man. Wir sehen
uns später, wenn ihr alle euch wieder
beruhigt habt.”, zischte ich sauer und
ging weg.
Ich hasste diesen Moment, in dem
sie wütend waren und einfach keine
Niederlage einstecken konnten! Ich
hasste es, wenn sie lieber ihre Wut
raus ließen, als sich klare Gedanken
für eine gute Strategie zu machen!
Ich hasste es! Und ich hasste Fußball!
Ich s eß mit dem Fuß eine leere
Flasche weg. Keiner wusste es, selbst
Leo, der doch immer wieder laut‐
stark betonte, wie gut er mich doch
kannte. Dennoch kannte er mich
nicht.
Plötzlich s eß ich mit etwas zusam‐
men und stolperte nach hinten.
Aufgebracht und verblü zugleich
rief ich: “Kannst du nicht aufpas‐
sen?!”
Der Typ vor mir drehte sich um. Sein
brauner Pony hing weit in sein
Gesicht, so dass ich mit Mühe er‐
kannte, dass er strahlend blaue
Augen ha e. Sein Gesichtsausdruck
zeigte keine Reak on. Weder Wut
noch Verwirrtheit sah ich in ihm.
Nicht ein einziges Gefühl von ihm
erkannte ich.

“TOR!”, schrie die Parallelklasse
und ich hörte das laute Fluchen
meiner Klasse. “Wiederholung!”
oder “Foul!” schrien sie aus vollen

“Tschuldigung.”, sagte er herab‐
lassend. Er zwinkerte nicht mal.
Er sah aus wie aus meinem Jahrgang,
dennoch ha e ich ihn nie gesehen.

- 20 -

BUNT

Ich fixierte ihn unauﬀällig von oben
bis unten, als ich erkannte, was er da
in der Hand trug. “W‐ Was ist das?”,
fragte ich sto ernd.
Er folgte meinem Blick unberührt.
“Das ist Strickzeug”, antwortete er
schulterzuckend.
“Strickzeug? Willst du es deiner Oma
vorbeibringen?”, lachte ich los, doch
er lachte nicht mit. Sta dessen
antwortete er: “Nein, ich stricke.”
Auweia, wo war ich da reingetreten?
“Du?”
“Ja, ich”, diesmal klang seine S mme
genervter. “Und wenn ich bi en
darf, ich muss noch vieles erledigen.”
“Hey, warte!”, rief ich und lief ihm
hinterher. “Warum machst du das?
Stricken und so.”
“Warum nicht?”
“Ich meine, warum gehst du nicht zu
den anderen? Fußball spielen, und
so?”
Plötzlich blieb er stehen und drehte
sich zu mir um. Einen Moment
glaubte ich, er sah mich traurig an,
doch sein Gesicht war wie immer
versteinert. “Warum sollte ich?”,
murmelte er.
“Warum nicht?”, fragte ich diesmal.
Er blieb s ll. “Darf nicht.”
“Warum nicht?”, fragte ich weiter.
“Meinen die Ärzte, ha e gerade eine
Opera on. Deshalb.”, antwortete er
dann.
“Ach so.“, seufzte ich. “Darum
strickst du?”
“Ja, irgendwie. Ich glaube schon.”
“O…‐kay.”, meinte ich. “Und was
strickst du? Eine Decke? Hand‐
schuhe?”
“Figuren. Solche, meine ich.” Er
kramte in seiner Tasche, bis er eine
kleine handgroße Plüschfigur zeigte.
Es war ein Engelchen, mit blauen
Flügeln.
“Für wen? Eine Freundin?”, fragte
ich grinsend.
“Nee, für die Kinder im Kranken‐
haus.”
Je mehr er mir über sich erzählte,
desto weniger verstand ich ihn. “Hä?

Warum denn für sie?” Er zuckte
wieder mit den Schultern, dann
sah er zu Boden. “Es ist einsam da.
Und viele Kinder haben Angst vor
Opera onen. Deshalb mach ich
für sie Geschenke, damit sie sich
nicht alleine fühlen.”
“Ach so.”, sagte ich. Schon selt‐
sam, der Typ.
Ich wollte ihn weiter fragen, doch
plötzlich läutete die Pausenglocke.
“Mist, die Stunde beginnt.”,
schimp e ich leise.
“Du hast jetzt Sport, was?” fragte
er.
“Äh ja. Woher weißt du es?”,
fragte ich verwundert.
Er grinste ‐ zum ersten Mal.
“Ins nkt.”, antwortete er. “Dann
geh mal los, bevor du Ärger
bekommst.” Er drehte sich um
und ging los. Schnell rief ich hinter
her: “Wie heißt du eigentlich?”
Ich hörte sein Gelächter. “Sag ich

dir morgen!” Dann war er weg.
Später erfuhren wir, dass der Neue
in Wirklichkeit jedes Mal, wenn er
fehlte, eine Kontrollaufnahme bei
den Ärzten ha e. Er ha e einen
Herzfehler. Trotzdem war er einige
Male da gewesen. Meistens bei den
Arbeiten. Seitdem machte niemand
mehr einen Kommentar über den
leeren Platz.
Am nächsten Morgen kam ich später
in die Klasse als sonst. Es war wie
immer. Eigentlich nur, dass auf
meinem Platz eine kleine Figur saß.
Es war ein Engelchen mit blauen
Flügeln, das in den kleinen
Händchen eine kleine zusammen‐
gerollte Nachricht trug. Kannst du dir
den Namen deiner Mitschüler nicht
merken? Ich heiße Daniel.
Katharina Geier, 9G1

Mit freundlicher Genehmigung von Bulls Press/ © Joscha Sauer/Distr. Bulls
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X BOX vs. PS3– der ultimative Vergleich
Seit einiger Zeit fragt sich die Ga‐
mer‐Frak on ja schon: Xbox oder
Play‐Sta on 3?
Aber wer kann das schon beant‐
worten? Die X‐Boxer sagen natür‐
lich, dass die Konsole von Micro‐
so besser ist. Die Play‐Sta on‐
Spieler sagen hingegen, der Kon‐
kurrent von Sony wäre besser.
Aber eine objek ve Meinung gibt
es eigentlich nicht. Die einzigen
Leute in meinem Umfeld, die sich
mit so was wirklich auskennen
könnten, spielen natürlich keine
Xbox‐ oder PS3‐Spiele. Also hab
ich mich mal informiert. Die meist
umstri ene Frage ist natürlich:
Welches Gerät bietet die bessere
Grafik?
Erst Mal muss ich alle X‐Boxer
en äuschen. Die Playsta on hat
theore sch die höhere Grafikleis‐
tung. Aber das ist ja nicht das
Ausschlaggebende. O wurden
Spiele ursprünglich für die Xbox
programmiert. Für die Playsta on
gibt es dann manchmal gar keine
Versionen (Forza Motorsport)
oder nur Kopien in geringerer
Qualität. Anders herum gibt es
das natürlich auch. Aber meistens
werden Spiele erst für die Xbox
entworfen. Aus diesem Grund ist
die Grafik dann bei Spielen für die
Xbox o besser als die der glei‐
chen Spiele auf der Playsta on.
Natürlich gibt es wieder mal Aus‐
nahmen. Bei besonders aufwendi‐
gen Produk onen geben sich die
Entwickler dann bei beiden Versi‐
onen Mühe, um auf beiden Kon‐
solen eine höchst mögliche Gra‐

Den Rumble‐Eﬀekt ha e der Xbox
‐Controller von Anfang an mit da‐
bei, wohingegen Sony erst mit
dem Dual Shock 3 für das voll‐
kommene Spielgefühl sorgte.

fikleistung gewährleisten zu kön‐
nen.
Der Controller
Was mindestens genauso wich g
ist wie die Grafik, ist das Spielge‐
fühl. Und zum Spielgefühl gehört
natürlich auch der Controller.
Wenn der Controller nicht gut
in der Hand liegt, bringt das
Spiel nur halb so viel Spaß.
Auch hier gibt es zwei ver‐
schiedene Meinungen. Die
Ps3er sind der Meinung, ihr
Controller sei besser, weil er
leichter ist und „besser in der
Hand liegt“. Aber seien wir
mal ehrlich. Dieses eckige
Ding kann es in Sachen Hand‐
anpassung nie im Leben mit
dem Xbox‐Controller aufneh‐
men. Also der Xbox Controller
ist wirklich etwas schwerer, aber
auch nur in der kabellosen Varian‐
te, und es gibt auch Leute, denen
das gefällt.
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Mul media
Auf der Xbox kann man DVD‘s
schauen. Aber das kann man so‐
gar auf der Playsta on 2. Aber auf
der Playsta on 3 kann man sich
Blu‐ray‐Filme ansehen. Die Quali‐
tät der Filme auf der Xbox ist
nicht besser als auf einem norma‐
len DVD Player. Doch die Blu‐ray‐
Funk on der Ps3 ist auch nicht
gerade das, was man sich wün‐
schen würde.
Mit der Ps3 kann man sogar im
WWW surfen. Das geht mit der
Xbox nicht. Aber mit beiden Kon‐
solen kann man online im Mul‐
player‐Modus gegen seine

Freunde spielen. Bei Sony kostet
das nichts, doch auf der Xbox
musst man für‘s Onlinespielen
bezahlen. Doch den meisten Xbox

BUNT

Spielern ist es das wert: „Für bes‐
sere Qualität bezahlt man auch
gerne ein bisschen mehr.“

Preise vergleichbar angesetzt.
Was uns auch gleich zum nächs‐
ten Thema bringt:

Spiele
Die Auswahl an Spielen ist für die
Xbox grundsätzlich größer. Bei
Amazon findet man 4458 Ps3‐
Spiele und 5248 Xbox‐Spiele.
Doch bekanntlich zählt die Quali‐
tät ja mehr als die Quan tät.
Doch das muss jeder für sich
selbst entscheiden.

Kinect oder Playsta on Move?
Wenn man eine Xbox inklusive
Kinect hat, braucht man keinen
Controller mehr! Man selbst ist
der Controller. Das macht Spaß
und sieht besser aus, als mit dem
„Feenstab“, den Sony verkau .
Doch Playsta on Move ist genau‐
er. Doch jeder, der schon mal
Nintendo Wii gespielt hat, weiß,
dass es auf Dauer nervt, diesen
Controller die ganze Zeit in der
Hand halten zu müssen. Da kann
man sich doch gleich eine Wii
kaufen…

Preis
Die Xbox ist immer noch billiger.
Es gibt keine vergleichbare Versi‐
on auf dem Markt, aber im Ver‐
hältnis zu dem, was man kriegt,
ist die Xbox 360 auf jeden Fall
billiger. Nur in den Starter‐
Paketen für die „Der Körper ist
der Controller“‐Versionen,
„Kinect“ und „Move“ sind die

Fazit
Technisch gesehen gewinnt die
Playsta on. In Sachen Spielgefühl
kann man kein Urteil fällen. Das
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muss jeder für sich selber wissen.
Wenn es um die Spielauswahl
geht, gewinnt die Xbox, doch im
Mul media‐Bereich liegt die Pla‐
ysta on vorne. Die Xbox ist in der
Anschaﬀung billiger, doch im
Nachhinein bezahlt man für‘s On‐
linezocken. Und wer immer noch
behauptet, seine Konsole wäre
aus dem qualita v hochwer ge‐
rem Material... Die Xbox 360 und
die Playsta on 3 werden in ein
und der selben Fabrik in China
hergestellt. Wenn man sich jetzt
für eine entscheiden muss, sollte
man als wich gen Aspekt berück‐
sich gen, welche Konsole die
Freunde haben. Denn beim Spie‐
len gilt wie überall im Leben ‐ ge‐
meinsam macht es mehr Spaß.
Timon Kersten, 9G3
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KOMISCHE SPORTARTEN — Teil 2
Die verrückte Sportart die ich
diesmal für euch gecheckt habe,
kommt aus Deutschlands Lieb‐
lingsstadt: HAMBURG! Denn dies‐
mal geht es um das Golfen. Aber
nicht irgendein Golfen, sondern
um ein Golfen, das verrückter gar
nicht mehr sein kann. 1992 er‐
fand Torsten Schilling das soge‐
nannte „Crossgolf“. Das besonde‐
re an diesem Sport ist, dass man
es überall spielt, auf Müllhalden
oder Baustellen. Den Crossgol‐
fern ist nichts zu komisch, denn
sie spielen wirklich überall! Der
Erfinder dieser Sportart erzählt
wie alles begann. „Ich ha e einen
Golfschläger gefunden und habe
mich in der Hamburger City Nord
zwischen Bürotürmen als Golfer
versucht – so wie ich es im Fern‐
sehen gesehen ha e. Ein Passant
bemerkte meine Versuche und
zeigte mir, wie es rich g geht.“
Die Gruppe nennt sich „Natural
Born Golfers“, aber falls jemand
jetzt glaubt, dass es nur diese
Gruppe in Hamburg gäbe, der
liegt falsch. Der Sport „Crossgolf“
hat sogar Anhänger im Ausland,
so etwa 3.000 und bald wird es
die Gruppe auch Paris, Amster‐
dam, London und San Francisco
geben, sagt Torsten Schilling. Es
gibt aber auch bekennende Anhä‐
nger dieses sehr komischen
Sports, wie zum Beispiel die Band
„Red Hot Chilli Peppers“. Als vor
ein paar Jahren ein Turnier rund
um den Erdball sta and, war die
Band auch mit am Start. Wie ihr
gelesen habt, ist die Gruppe die

in Hamburg vor zehn Jahren
entstand, sehr erfolgreich. Sie
haben sogar ihre eigene Kollek‐
on herausgebracht. Und die
Fans des Sports lassen sich so‐
gar das Logo oder den Slogan
unter die Haut stechen. Also
noch mal im Schnelldurchlauf:
Wie spielt man „Crossgolf“?
Eigentlich wie rich ges Golf, nur
ist es für die Spieler nicht wich‐
g, wie viele Schläge man bis
ins Ziel braucht oder wie der
erste Aufschlag gelingt, sondern
es soll Spaß machen, sodass
auch Anfänger keine Start‐
schwierigkeiten haben, meint
der Erfinder.
Wo spielt man?
ÜBERALL! Ob auf Bürogebäu‐
den, Schiﬀen oder auch in den
Bergen. Hauptsache es gibt
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neue Herausforderungen für die
Golfer. Manchmal spielen sie
auch in der Nacht, nur dann bloß
mit Leuchtbällen.
Welche Ziele gibt es?
Die Crossgolfer sind sehr flexibel.
Ziele können z.B. Klohäuschen,
Baggerschaufeln oder Schro au‐
tos sein. Bei den Aufschlägen ist
das eigentlich auch dasselbe.
Auch die können nicht zu ver‐
rückt sein.
Wenn ihr Bock habt, macht euch
doch noch ein bisschen schlau.
Vor allem bei YouTube gibt es
eine Menge coolen Stuﬀ zum
reinziehen. Viel Spaß dabei!
Seit das nächste Mal auch wieder
mit dabei, wenn es wieder heißt:
Komische Sportarten gibt es
überall!
Michel Deter, 9G2
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WEGWERFGESELLSCHAFT

Der Klassenlehrer einer Gymnasial‐
klasse der Mi elstufe hat einen
Hilferuf an die Elternscha gesandt.
U.a. heißt es: "Täglich liegen leere
oder halb leere Pfandflaschen auf
dem Fußboden. Nahezu täglich lie‐
gen angegessene Lebensmi el ir‐
gendwo im Klassenraum herum.
Täglich liegen S e auf dem Fußbo‐
den, die dann o vom Fegedienst
weggeworfen werden. Täglich liegt
Müll auf dem Fußboden und auf der
Fensterbank."
Es handelt sich ‐ leider‐ nicht nur
um ein Problem in dieser Klasse xyz,
sondern um ein großes Problem,
welches uns alle angeht. Die Bun‐
desministerin für Ernährung, Land‐
wirtscha und Verbraucherschutz
Aigner hat mit vier Millionen Info‐
blä ern am 20. März des Jahres
eine Kampagne gegen die Ver‐
schwendung gestartet. Ihre Bot‐
scha : Viele Lebensmi el sind nicht
verdorben, wenn das Mindesthalt‐
barkeitsdatum (MHD) erreicht ist.
Die Vorschri , das MHD anzuwen‐
den, exis ert erst seit gut 30 Jah‐
ren. Vorher hat man sich auf Auge,

Nase und Ge‐
schmackssinn
verlassen und
niemand ist
dadurch gestor‐
ben. Man sollte
sich auch jetzt auf
diese Sinne ver‐
lassen und nicht
auf ein Datum.
Laut Bundesmi‐
nisterium werden
in Deutschland ca. 11 Millionen
Tonnen Lebensmi el weggewor‐
fen, wobei der Handel mit nur
550.000 Tonnen beteiligt ist
(Industrie 1.850.000, Großver‐
braucher, z. B. Gastronomie
1.900.000 (unsere Cafeteria?) und
Haushalte 6.670.000 Tonnen). Die
Endverbraucher, also wir, sind die
Hauptverschleuderer.
Laut obiger Quelle stehen Back‐
waren mit 15 % nach Gemüse und
Obst an dri er Stelle. Die Deut‐
schen werfen jedes Jahr Lebens‐
mi el im Wert von 25 Milliarden €
auf den Müll. Bei uns und auch im
westlichen Europa werden in den
Haushalten 20% der eingekau en
Produkte weggeworfen. In den
USA sind es sogar 50% aller Nah‐
rungsmi el. Von den 20% könn‐
ten durchschni lich noch mehr als
die Häl e verzehrt werden. Bei
verpackter Ware werden 30%
ungeöﬀnet weggeworfen. Laut
Frankfurter Rundschau gelten die
Hochrechnungen des Ministeri‐
ums als konserva v. Die Welter‐
nährungsorganisa on FAO hat
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errechnet, dass rund ein Dri el der
Welt‐Lebensmi elproduk on auf
dem Müll landet. Laut EU‐
Kommission werden 40% der weg‐
geworfenen Lebensmi el beim Er‐
zeuger und Hersteller bereits aus‐
sor ert.
Fast eine Milliarde Menschen auf
der Welt leiden an Hunger. Mit
dem, was die reichen Länder weg‐
werfen, könnten diese Hungernden
mehr als vierfach ernährt werden.
Hierzu noch ein paar Zahlen aus der
Wochenzeitung „DIE ZEIT“ vom
15.09.11 und 10.05.12: Lebens‐
mi elverschwendung pro Jahr und
Kopf in kg: USA 115 kg; Europa 95
kg; Süd + Süd‐Ost‐Asien 11 kg; Süd‐
Afrika 6 kg. Täglicher Kalorienver‐
brauch: USA 3.770; Deutschland
3.530; Sudan 2.270; Äthiopien
1.950 .
Das Wegwerfen ist ein ernstes
Problem, das zuviel Essen ein Wei‐
teres. Immer mehr Menschen in
den reichen Ländern haben Überge‐
wicht und das beginnt bereits bei
den Kindern. Das liegt nicht nur an
zuviel Essen, sondern auch an man‐
gelnder Bewegung und falscher Er‐
nährung. Die Ernährungspsycholo‐
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gin Annemarie Re enwander, Pro‐
fessorin an der Uni Niederrhein,
erklärt: „Es ist wich g, was man
esse, aber auch wie. Man sollte sich
Zeit lassen. Es dauert ca. 20 Minu‐
ten, bis sich das Sä gungsgefühl
einstellt. Wer schnell isst, nimmt
mehr zu sich als nö g und legt an
Gewicht zu. Wer regelmäßig Fast
Food wie Burger, Pommes und an‐
dere Kalorienbomber in sich hinein‐
stop , legt zu. Fast Food enthält
Geschmacksverstärker, Konservie‐
rungsstoﬀe und kaum Ballaststoﬀe.
Es macht nicht sa ."
Frau Re enwander meint, wer
langsam esse und genießen könne,
erhöhe seine Lebensqualität deut‐
lich und gehe in der Regel achtsa‐
mer mit sich selbst um. Diese Men‐
schen wissen, wie sie sich selbst
und anderen Gutes tun können und
sind z.B. weniger anfällig für
Suchterkrankungen. Unter www
vigo.de/fas ood kann man u. a.
erfahren, wie man bei Burger & Co.
Kalorien sparen kann.
Ich weiß aus eigener Erfahrung,
dass die Augen häufig größer sind
als das Aufnahmevermögen des
Magens. Aber ich übe laufend, nicht
so sehr auf die Augen zu achten,
sondern dem Gehirn zu vertrauen.
Es gibt ja auch einige Tricks, um den
Konsum zu drosseln: Da haben z. B.
Wissenscha ler der Uni von Illinois
das "Kalte‐Buﬀet‐Syndrom" ent‐
deckt. Große Teller und große Löﬀel
verführen dazu, bis zu einem Dri el
mehr Eiscreme aufzuladen und
dann natürlich auch zu essen, als es
bei kleinen Behältern und Löﬀeln
der Fall gewesen wäre.
Lisa‐M. Schürmann, 8G3
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The Story of Nieman — Teil 1
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Fortsetzung folgt

Das große Sommerrätsel auf der Schulhomepage!
Welcher Bär gehört zu wem?
Es winken a rak ve Preise!
Mitarbeiter der Schulleitung sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist verfassungsrechtlich ebenfalls
ausgeschlossen. Probiere es links herum.

