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Fortsetzung von Seite 1
… durch ein Kabelgewirr. Erstmal raus mit
allen Steckern. Hat die Schule nun W‐LAN
oder nicht? Wozu also noch Steckdosen und
Kabel? Veraltet wie Fernsehen.
Langsam vergeht die Stunde. Vermeintlich
alles könnende Mitschüler springen dem Leh‐
rer hilfreich aber erfolglos zur Seite. Die
Spannung auf die zu erwartende Multimedi‐
apräsentation steigt. War er wirklich in der
Lage, eine PowerPoint‐Präsentation eigen‐
händig zu erstellen? Oder sollen wir gar eine
Abbildung sehen? Das wäre mal was, so eine
Abbildung. In Farbe!
Die Chancen schwinden, noch in dieser Stun‐
de etwas Buntes zu Gesicht zu bekommen.
Muss ja auch nicht. Wichtig ist ja, im Dialog
mit den neuen Medien zu bleiben. Wobei der
eine Dialogpartner langsam anfängt, beleidi‐
gende Bemerkungen an technische Geräte zu
senden. „Kann dieses – „ZENSIERT“‐Ding
nicht mal so
funktionieren, wie ich das will?“
Die Blechkisten verhalten sich

inside multimedia
trotz der massiven, emotional aufgeladenen
Anschuldigungen souverän neutral. Mensch‐
liche Abgründe werden sichtbar. Weibliche
Lehrkräfte resignieren in solchen Situationen
weinend, Männer holen den Werkzeugkoﬀer
aus der Schultasche. Weinen ist ziel‐
führender.

BRADS ANSICHTEN
Moin, Leute, ich bin’s,
Brad, the very bad bat. Findest
Du es nicht auch doof, mit
„Moin, Leute“ angesprochen
zu werden? Aber so ist sie, Freddie, die alte
Ratte aus der Wichern‐News. Aber was soll sie
auch immer schreiben? „Ey, Alter, was geht?“
klingt als Anrede ja auch nicht so gut. Viele
wären zwar gern alt genug, dass die Anrede
auf sie passt, doch sie sind es nicht. Andere
sind so alt, dass das Wort „Ey“ sie verwirrt.
Bleibt noch „Alter Ego“ und „Alter Nativ“. „Ey,
Alter Ego, was geht?“ Das geht nun aber gar
nicht.
Wisst Ihr noch die Ausgabe, als Freddie sich
darüber auslies, dass in der Schulstraße so viel

LANGEWEILE? NICHT MIT UNS!

Die perfekte Pausen‐
Beschäftigung
Der Nebel wurde immer dichter und der
Regen prasselte auf die Motorhaube hinab,
wie tausend Kieselsteine. Maggie und ich
saßen eingepfercht im alten Auto von Onkel
Mo und fuhren die schlecht asphaltierte Stra‐
ße entlang. Sie fuhr und ich saß neben ihr auf
dem etwas mitgenommenen Sitz und stellte

Müll rum liegt. Ja so‐
was.
Warum blos? Man, ist
denn das so
schwer? Weil keiner
Bock hat den aufzuheben. Oder bückst Du
Dich gern, wenn Dir Dein Frikadellenbröt‐
chen mit Ketchup runtergefallen ist. Dazu
gibt es doch Lehrer. Ohne Schüler hätten
die keinen Job. Da können die sich doch
wohl kurz mal Bücken und den Müll auf‐
heben, oder? So wie Muddi auch.
Dazu kommt ja dann noch die Eigentums‐
frage. Mit dem Runterfallen habe ich das
Brötchen ja faktisch der Schule übereig‐
net. Aufheben wäre also Diebstahl, oder?
Gut das Mitschüler das genauso sehen.
Nicht dass mich noch einer anspricht,
meinen Müll aufzuheben. Bis die Nächte.
gerade die Musik lauter, als das Pfeifen
ertönte. Ein klarer Ton, als wenn Tante
Luise ihren abscheulichen Hund Tiﬃ zu‐
rückpfeifen musste, wenn dieser wieder
einmal die Kinder auf dem Spielplatz ab‐
schleckte. Der Pfiﬀ brach plötzlich ab ,
doch etwa eine halbe Minute später er‐
klang er von neuem.
„Steve, hörst du auch diesen Pfiﬀ?“ Ich
nickte und fragte zurück: „Woher der wohl
kommt?“ Durch den dichten Nebel, der
uns beiden die Sicht versperrte, war es
nicht gerade einfach eine Antwort zu fin‐
den. Der Pfiﬀ wurde nun immer lauter und

Bildungspolitiker fordern, dass in der Schule
mit neuen Medien verstärkt gearbeitet wird.
Ganze Parteien und Unternehmen leben da‐
von. Kleinkindern soll künftig ein USB‐
Anschluss implantiert werden. Mit Nässe‐
puﬀer.
Und ich, was mache ich? Mir ist langweilig.
Handy darf ich auch nicht. Kommt da noch
Unterricht? Aber wenn ich jetzt frage, was wir
Schüler machen sollen, gibt es bestimmt
Ärger. Schiﬀe versenken spielen? Wie ging
das noch auf Papier? Jetzt hab‘ ich’s wieder …

DENKSPORT
1. Du machst bei einem Marathonlauf mit
und überholst kurz vor dem Ziel den
Zweiten. Wievielter bist du dann?
2. Noch heute wird in vielen Regionen der
Welt eine uralte Erfindung angewandt,
die es den Menschen ermöglicht, durch
Wände zu schauen. Wie heißt diese Er‐
findung?
3. Welcher Berg war vor der Entdeckung
des Mount Everest der höchste?
4. Peters Mutter hat drei Kinder: Tick, Trick
und ?
Auflösung auf Seite 22
plötzlich…
Stop! Nun bist du gefragt. Was passiert mit
Steve und Maggie in deiner Fantasie? Greif
dir deinen Stift und ein Blatt Papier und voll‐
ende diese Kurzgeschichte! Egal ob span‐
nend, gruselig oder romantisch. Ob mit
Freunden oder alleine ‐ Schreiben! Das ent‐
scheidest du!
Michel Deter, 10g2

EDITORIAL UND INHALT

AKTUELL

Editorial

Geschehen an der Wichern-Schule

Liebe/er LeserIn,
Endlich hältst Du wieder eine
neue Ausgabe der Tintenfrisch in
der Hand!
Dieses Mal haben wir uns das The‐
ma „Technik und Schule“ zum
Schwerpunkt gemacht! ‐ Wobei es
eher ein „Schwerpünktchen“ ge‐
worden ist. Nun ja, technische
Problem halt...
Außerdem erwähnenswert ist das
Fotorätsel von Atusa, das sich
über die gesamte Ausgabe er‐
streckt.
Auf einigen Seiten findest Du näm‐
lich Bilder von „geheimen Ecken“
in unserer Schule. Kennst Du sie?
(Die Auflösung ist auf der letztem
Seite)
Aber jetzt wünschen wir Dir erst
mal viel Spaß beim Lesen. Genieß‘
den Herbst, kalt wird es ohnehin
von allein.
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Schachmatt geboxt?
Welcher Beruf passt zu dir?
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Impressum,Rätsel, Lösungen, Humor
Cartoon
Wenn die Werbeanzeige nicht geliefert
wird….

AKTUELL

POST VON DER SV
Liebe Schüler der Wichern‐Schule,
zuallererst möchten wir uns herz‐
lich bei Euch bedanken, dass Ihr
Euch für uns entschieden habt. Wir
möchten Euch natürlich das Beste
ermöglich und Euren Wünschen ent‐
gegenkommen, deswegen haben wir
die Facebook Seite „Schülervertre‐
tung Wichern‐Schule“ übernommen,
um vor allem online erreichbar zu
sein. Und für die, die kein Facebook
nutzen: Ihr könnt Eure Vorschläge
und Wünsche gerne per Post oder
auch persönlich im SV‐Raum im Kel‐
ler des Paulinums äußern.
Um Euch aber die stressige Schul‐
zeit zu verschönern, haben wir uns
zunächst überlegt, dass wir einen
Snack‐Automaten im Oberstufen‐
raum sowie in der Schulstraße brau‐

chen, sodass auch die Jüngeren
sich Snacks in den Pausen kaufen
können.
Dies haben wir
uns als erstes vor‐
genommen und
sind kurz vor dem
Abschluss.
Also freut Euch
auf die Snacks in
den Pausen!
Des Weiteren ha‐
ben
wir
am
09.11.2012 eine
Gruselparty
für
die Klassen 5‐6, 7‐
8 und 9‐10 organi‐
siert. Es war ein
lus ger
Abend
mit Verkleidun‐
gen, lauter Musik,
Tänzen und lus ‐
gen Spielen! Die
Oberstufenschü‐
ler ‐ speziell das
Finanzkomitee –
hat sich Getränke,
Kuchen, Waﬀeln,
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Crepes und vieles mehr gekümmert.
Vielen Dank!
Außerdem wird im Dezember ein
Ferienprogramm von der Schülerver‐
tretung organisiert und Ihr seid alle
herzlichen eingeladen an den Veran‐
staltungen teilzunehmen. Wo es hin‐
gehen soll, wird zur Zeit noch recher‐
chiert.
Unsere Pläne, welche aber noch
nicht feststehen, sind unter anderem
ein Ausflug ins Arriba Erlebnisbad,
Hamburg Dungeon und in den Zoo.
Wenn Ihr andere Wünsche habt,
schreibt uns bi e ein Brief oder mel‐
det Euch über Facebook!
Wir sind froh von Euch gewählt
worden zu sein und freuen uns riesig
auf gemeinsame Par es und Ausflü‐
ge mit Euch.

Liebe Grüße
Euer SV‐Team

AKTUELL

„SOVIEL DU BRAUCHST“
DAS JAHRESTHEMA 2012/13
Jeder kennt das Gefühl. Das Gefühl,
wenn die Freunde stolz ihre schönen
Kleider präsen ert. Oder wenn der
Kumpel mit einen neuen, teuren Ga‐
me au aucht und
anfängt davon zu
schwärmen. Man
spürt einfach die‐
sen kleinen Drang,
der wie Elektrizität
über den ganzen
Körper huscht, mit
nur einen Gedan‐
ken: "Ich will das
haben!"

Aber sind sie wirklich glücklich?
"Klar! Sie lachen doch alle bei den
Fotos!", würden manche sagen.
Doch machen das nicht alle? Vor
der Kamera irgend‐
eine Grimasse zie‐
hen? Gibt es nicht
immer diese Nach‐
richten über Stars,
die nach Jahren
anfangen zu kla‐
gen? Und die Prob‐
leme sind auch
noch die selben
wie bei uns!

Manche kaufen
sich die Sachen
wirklich und der
Drang ist wie verschwunden. Und
manchmal ‐ es muss mal gesagt wer‐
den ‐ merken einige, dass die Sachen
doch nicht so toll waren und ärgern
sich über das verlorene Geld.

Stars sind auch
nichts anderes als
Menschen. Nein,
wieder falsch. Stars sind Men‐
schen!

"Warum brauche ich das?" Diese
Frage kommt meist erst nach den
Kauf. Gute Frage. Warum? Weil man
glaubt, damit wird man glücklich.

Okay, jetzt sind wir auch nicht wei‐
ter gekommen. Wie viel braucht
ein Mensch?

Ich finde, es sind die kleine Dinge, die
uns so rich g glücklich machen. Oder
freut ihr euch nicht, wenn ihr eine
eins in einer Arbeit schreibt? Oder
wenn draußen schönes We er
herrscht? Oder wenn jemand zu dir
kommt und oﬀen sagt: "Ich mag
dich"?
Ich freue mich gerade, dass du mei‐
nen selbst geschriebenen Text liest,
obwohl wir uns vielleicht gar nicht
mal kennen.
Weshalb sollen wir also unseren
Drang verstecken, wenn wir ihn
brauchen, damit wir uns anstrengen,
um glücklich zu werden? Wie sich
zum Beispiel nach einer Arbeit selbst
mit einer Kleinigkeit zu belohnen.
Denn wie heißt es so schön? "Nach
den Gewi erwolken kommt ein Re‐
genbogen."
Katharina Geier, 10g1

Unbekannte Orte der Wichern-Schule: Wo hängt dieser Feuerlöscher?

Wie viel braucht ein Mensch, um
glücklich zu sein? Reicht eine Sache
aus oder braucht es einen ganzen
Lo ogewinn? Kann man alles mit
Geld regeln, damit man ein schönes
Leben hat? Besteht das Haben nur
aus sachlichen Gegenstände oder
auch aus Seelischen?

?

In Tagträumen sehen viele, wie es
wäre, reich zu sein. Jeden Morgen
von einer Limousine kutschiert zu
werden, Shoppen ohne Ende, nach
Lust und Laune ein paar Autos kau‐
fen (sie vielleicht sogar ab und zu
Freunden verschenken), in Holly‐
wood‐Filmen au reten, in einer Villa
wohnen... Einfach zu beneiden, die
Stars, die sich das alles leisten kön‐
nen!
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DIE TOP 5
Die fünf außergewöhnlichsten Ausreden für nicht gemachte Hausaufgaben
1. Heute Morgen wollte ich noch
einmal meine Hausaufgabe durch‐
gehen. Ich saß im Bus, als plötz‐
lich die heimliche Mitleserin hin‐
ter mir krächzte: „Was für eine
grausige Rechtschreibung!“
Die Alte riss mir mein Bla aus
der Hand und begann meinen
Text brutal mit einem geblümten
Kugelschreiber zu korrigieren.
Erstaunt ließ ich sie gewähren.
Dann fuhr der Bus ausversehen
über ein Kinderfahrrad und ein
Mann kippte seinen ganzen
Kaﬀee über meinen Text. Erschro‐
cken ließ die alte Frau das nasse
Bla fallen und es verwandelte
sich in einem nicht mehr lesbaren
braunen Klumpen.

Wand landete, kullerte auf ein‐
mal wieder hinunter direkt auf
die Kerze. Meine Hausaufgabe
daneben verbrannte binnen 30
Sekunden.
4. Mein Opa macht gern mal
reinen Tisch. So zog er auch letz‐
ten Abend seine alten Doku‐
mente durch den Reißwolf. Lei‐
der auch meinen abge ppten
Aufsatz über die Stasi in der
DDR.

2. Letztens wurde bei uns einge‐
brochen. Seitdem vermisse ich
meine Hausaufgaben.
3. Als unser Hund die gute Wurst
aufaß, schmiss meine Mu er vor
Wut eine Kartoﬀel gegen die
Wand. Darauf löste sich ein Bil‐
derrahmen von der Wand und fiel
auf den Kopf meines Bruders. Die‐
ser stürmte aus dem Raum und
warf den Besen dabei um. Der
wiederum fiel gegen den Licht‐
schalter und knipste das Licht aus.
Zum Glück brannte noch die Bie‐
nenwachskerze! Doch nicht mehr
lange, denn die Kartoﬀel, die
knapp auf dem Regal an der
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5. Meine Mu er wollte Staub wi‐
schen und wischte dabei meine
Hausaufgabe vom Tisch. Sie flog
in den Topf mit der Fleischsoße.
Sie zog das Bla wieder hinaus
und legte es zum Trocknen auf
die Heizung. Wenig später ver‐
zehrte mein Hund meine Ausar‐
beitungen.
Maike Herrmann, S3

AKTUELL

STETS FREUNDLICH UND GELASSEN
FRAU ENCKE IM PORTRAIT
Jeder kennt sie. Seit Januar
2009 ist Frau Encke in unserem
Sekretariat tä g. Davor hat sie
bereits engagiert im Elternrat und
auch in der Cafeteria mitgearbei‐
tet.
Nun also das Sekretariat mit
Zuständigkeit für die Grund– und
Sta eilschule: Für die Verwal‐
tung unserer Schule ist Frau
Encke eine große Hilfe. Doch das
Sekretariat ist nicht nur für die
Verwaltung unsere Schule zustän‐
dig. Sie stehen uns jeder Zeit mit
Rat und Tat zur Seite und haben
immer ein oﬀenes Ohr für Schüler
und Lehrer. Hand in Hand arbei‐
tet Frau Encke mit ihrer Kollegin
Frau Rhein zusammen. Unteran‐
derem nehmen sie unsere Krank‐
meldungen entgegen, bearbeitet
die Post der Schule und verwal‐
ten unsere Schülerakten.

Fachlehrern“ oder
die Bi e nach einem Pflaster

oder Kühlpack,
erzählt uns Anja Encke.
Frau Anja Encke ist Mu er
zweier Wichern‐Schüler. Be‐
sonders posi v ist ihr die ge‐
meinsame Zeit auf der Skireise
in Erinnerung geblieben. Diese
Reise bot allen, ob Lehrer, Schü‐
ler oder anderen Mitarbeitern
der Schule die Möglichkeit, sich

besser kennen zu lernen und
neue Kontakte und Freund‐
scha en zu knüpfen.
So posi v das Zusammenleben
an unserer Schule auch scheint,
leider gibt es auch immer wieder
Konflikte, Meinungsverschieden‐
heiten und Strei gkeiten.
Für die Zukun wünscht sich
das Sekretariat mehr Oﬀenheit
und gegensei ge Rücksichtnah‐
me.
Katharina Schendel, S3

Unbekannte Orte der Wichern-Schule: Wo steht diese Tasche?

?

„Die Zusammenarbeit von Sek‐
retariat und der Lehrerscha
funk oniert wirklich gut“, sagt
Anja Encke, „Absprache und Zu‐
verlässigkeit sind dabei beson‐
ders wich g.“
Die drei häufigsten Gründe, wa‐
rum Schüler das Sekretariat auf‐
suchen, sind:
die Abgabe von Bescheinigun‐

gen,
die Suche nach bes mmten
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AKTUELL

SPICKZETTEL
Lehrer bitte weiterblättern!
Achtung aufgepasst!
Dieser Ar kel ist für Schüler unter 18 Jahren nicht geeig‐
net. Denn schließlich geht es hier um Spicken, Schum‐
meln und Täuschen.
Jeder, da bin ich mir sicher, hat es schon mal getan. Ob
bei der Chemiearbeit oder im Englischvokabeltest. Ob in
China, Russland oder Amerika, überall wird gespickt.
Natürlich gibt es nicht nur die klassische Variante, son‐
dern auch rich ge gewie e Modelle.
Zum Beispiel in Kugelschreibern, Flaschene ke en oder
Tintenpatronen. Beim Spicken sind keine Grenzen ge‐
setzt.
In Russland gibt es sogar Gürtel‐Spicker. Hier werden in
der Innenseite eines Gürtels Spicker versteckt. Ganz
schön schlau!

-8-

AKTUELL

Eigentlich ist Spicken aber auch
gut! Wieso das denn? Na, wenn
man einen Spicker vorbereitet
kann man ja nicht
alles draufschreiben, sondern
muss das Wich gste zu‐
sammenfassen. Dabei lernt
man ja auch den Stoﬀ recht
gut, oder nicht?
Unser Tipp fürs nächste
Mal: Schreibt euch
zuhause einen Spickze el,
auf dem alles Wich ge
steht.
Dann, bei der nächsten
Klassenarbeit, lasst ihr
ihn zu Hause. Denn
schließlich ist und bleibt
euer bester Spicker
euer Gehirn!
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AKTUELL

EINE WOCHE IN TAIZÉ
Um sechs Uhr morgens trafen sich
am Sonntag in der letzten Woche
vor den Sommerferien einige Schü‐
ler unserer Schule am Hauptbahn‐
hof um nach Taizé zu fahren. Wir
waren alle sehr müde, freuten uns
aber alle darauf loszufahren.
Zuerst fuhren wir mit der Bahn bis
Freiburg und s egen dort in einen
Bus um, der uns bis nach Taizé fah‐
ren sollte. Je weiter wir kamen
desto hügeliger wurde die Land‐
scha und wir sahen immer mehr
Weinberge. Die Häuser, an denen
wir vorbeikamen, waren alle etwas
älter und aus hellem Stein.
Umso länger wir fuhren, desto
dunkler wurde der Himmel und es
begann zu regnen. Abends kamen
wir schließlich an und bekamen so‐
fort eine Einführung in das Leben
in Taizé. Dazu gehörte auch, dass
wir in Gruppen eingeteilt wurden,
die jeden Tag verschiedene Arbei‐
ten machen mussten. Einige muss‐
ten das Geschirr waschen, andere
den Go esdienst vorbereiten oder
die Toile en putzen.
Anschließend bauten wir im Regen
unsere Zelte auf dem matschigem
Boden auf. Als wir das gescha
ha en gab es auch schon sofort
Abendessen. In einer langen
Schlange warteten wir vor einem

Unterstand da‐
rauf unser Essen
zu bekommen.
Das Essen be‐
stand an diesem
Tag aus einem
Nudel‐ oder Kar‐
toﬀelsalat, der
aus eiskalter Ma‐
yonnaise und ei‐
nigen Erbsen be‐
stand. Dazu gab
es ein Stück Brot
und kalten, sehr
süßen Tee.
Nach dem Essen fand der erste
Go esdienst sta . Die Kirche in Tai‐
zé ist ganz anders als die Kirchen,
die wir aus Deutschland kennen. Es
gibt überall Trennwände, so dass
die Kirche für die Arbeitsgruppen
am Morgen in einzelne Räume ab‐
getrennt werden kann und während
der Go esdienste Platz für alle bie‐
tet. Vorne, wo in normalen Kirchen
der Altar ist, an dem der Pastor die
Predigt hält, stehen in Taizé viele
Kerzen und orangene Tücher sind
von der Decke gespannt. Der
Go esdienst besteht aus sehr vie‐
len Liedern, die viel harmonischer
klingen, als die, die man sonst in der
Kirche hört. Außerdem wird eine
Stelle aus der Bibel in vielen Spra‐
chen vorgetragen und es gibt einen
Moment, in dem alle Schweigen.
Der Moment des Schweigens kam
mir am ersten Abend zwar lang vor,
allerdings langweilte ich mich nicht,
sondern konnte die Ruhe genießen.

Fotos: Thom Kotte. DANKE!
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Damit war der erste Tag auch
schon zu Ende und da wir alle ziem‐
lich müde waren und am nächsten
Tag um halb Acht aufstehen muss‐
ten, schliefen wir ziemlich früh ein.
An diesem Abend war ich von dem
Essen und dem Regen so genervt,
dass ich mich schon auf die Abreise
freute.
Der Tagesablauf blieb die nächsten
Tage immer genau gleich. Morgens
gab es erst einen Go esdienst und
anschließend Frühstück, welches
aus einem Brötchen, zwei Riegeln
Schokolade und Tee oder Kakao be‐
stand und mir sehr gut schmeckte.
Danach gingen wir in die Kirche
und ein Bruder führte uns in einen
Bibeltext ein, den wir anschließend
in einer Gruppe bearbeiteten. Dann
gab es den Mi agsgo esdienst,
Mi agessen, die Arbeit für die Kir‐
che, Abendessen und schließlich
den Abendgo esdienst. Die Quali‐
tät des Essens war aber schon am
zweiten Tag deutlich besser. Es gab
zum Mi ag‐ und Abendessen im‐
mer etwas Warmes. Dazu gab es
Obst, Joghurts und Kekse.
Obwohl wir jeden Tag dasselbe
machten wurde mir nie langweilig.

AKTUELL

Das We er wurde auch immer bes‐
ser, was meine S mmung deutlich
hob. Je stärker ich mich in Taizé
einlebte, desto weniger wollte ich
wieder nach Hause fahren. In Taizé
lernte ich Ruhe zu schätzen und ich
bin viel entspannter wieder nach
Hamburg gekommen. Denn in Tai‐
zé ist alles, was du tust, eigentlich
so unbedeutend, dass man sich nie
Gedanken über Konsequenzen ma‐
chen muss und das schlichte Leben
genießen kann.
Besonders der Garten der S lle hat
mich beeindruckt. Um dort hinzu‐
kommen muss man ein kleines
Stückchen von der Kirche wegge‐
hen und kommt schließlich an ei‐
nen Hang, den nur ein kleiner, stei‐
ler Weg hinunterführt. Unten ist
ein See, an den man sich legen und
entspannen kann, während man im
Hintergrund den kleinen Wasserfall
einer Quelle hört.
Am letzten Tag, dem Freitag, war
der Abendgo esdienst anders.
Wenn man in die Kirche eintrat
nahm man sich nun nicht nur den
Liederze el sondern auch eine Ker‐
ze, die dann während des Go es‐
dienst angezündet wurde. Als alle
ihre leuchtenden Kerzen in der
Hand hielten, war die ganze Kirche
von einem warmen Licht erfüllt.
Die Kerzen hielten nicht lange. So‐
bald eine ausgegangen war, ver‐
suchten die Personen mit noch
brennenden Kerzen immer wieder
die Kerzen der anderen anzuzün‐
den, ha en aber keinen Erfolg.
Nach dem Go esdienst gingen wir
zum Bus und verstauten unser Ge‐
päck, während immer mehr Leute
zum Bus kamen um sich zu verab‐
schieden. Ich glaube, dass sich zu
diesem Zeitpunkt kaum jemand
darüber gefreut hat, dass wir ab‐
fahren, doch da wir den Zug krie‐
gen mussten, fuhren wir los in die
Nacht.
Christopher Husemann, S3

19 DINGE, DIE MAN UNBEDINGT IM
UNTERRICHT TUN
SOLLTE
1. Schreibe an die Tafel: "Wer
das wegwischt ist dumm
(hässlich,....)" und weigere
dich, es wegzuwischen, bis
es der Lehrer macht.
2. Melde dich und frage, wann
es Ferien gibt!
3. Sage laut: "The person
you’ve called is temporary
not available! Please call
again later", wenn dich der
Lehrer etwas fragt.
4. Melde dich und frag den
Lehrer, wann er wieder mal
krank ist.
5. Bleib einfach zu Hause!
6. Mach die Geräusche eines
Vogels nach und wenn der
Lehrer es hört, schau ge‐
nervt auf deinen Sitznach‐
bar.
7. Immer wenn der Lehrer et‐
was sagen will rufst du: "Es
ist fast gescha ! Die Stun‐
de ist bald um!"
8. Wenn du gerade auf dem
Klo bist und merkst, dass
ein anderer Schüler auch in
einer Kabine ist, mach das
Licht aus und geh raus.
9. Falls du rausgeschickt wirst,
weil du im Unterricht ge‐
stört hast, rufe kurz bevor
du zur Tür herausgehst
"Nur weil ich schwarz bin."
10. Wenn du zu spät kommst,
sag dem Lehrer als Grund:
"Es hat geläutet bevor ich
hier war."
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11. Klebe ein Schild an das Hin‐
terfenster eures Schulbus‐
ses auf dem steht "Hilfe,
wir werden en ührt!"
12. Klaue alle Strohhalme aus
der Cafeteria und spiele
damit Mikado.
13. Sag, wenn ein Lehrer
motzt: "Mein Vater will eh‘
noch mit Ihnen reden."
14. Schreie in einer Klassenar‐
beit, während es s ll ist:
"BOCKWURST!"
15. Wenn der Lehrer dich dran
nimmt, sag einfach: "Jetzt
bin ich etwas verwirrt."
16. Laufe im Sportunterricht
bei den Staﬀeln am Start in
die falsche Richtung.
17. Frage deinen Lehrer, ob ihr
eine kleine Gedenkpause
für deine eben abgestorbe‐
ne Gehirnzelle einlegen
könnt.
18. Baue, bevor der Lehrer den
Raum betri , aus den Ti‐
schen ein Labyrinth.
19. Bastelt euch alle zwei bis
zehn Papierflieger, die ihr
dann alle auf den Befehl
"LUFTANGRIFF" auf den
Lehrer fliegen lasst!

Michel Deter, 10G2

TECHNIK UND SCHULE
Zwei Welten treffen aufeinander.
Oder sind es sogar drei?

Unsere Schule ist ‐ was die
technische Aussta ung angeht
‐ hervorragend ausgerüstet. Im
Paulinum gibt es inzwischen
keine normalen Tafeln mehr.
Sta dessen gibt es in jedem
Raum ein Whiteboard, einen
Beamer und in vielen Fällen
auch Smartbords. Es gibt fünf
Computerräume, einer davon
ist mit Laptops ausgesta et.
Recherchen im Internet sind
in der Oberstufe keine Selten‐
heiten. Lehrer haben die Mög‐
lichkeiten Filme zu zeigen oder
Berechnungen mit Hilfe des
Smartboards zu erläutern.
Doch kommt es immer wie‐
der zu Schwierigkeiten, wenn
es darum geht die technischen

Möglichkeiten zu nutzen. Zum
Teil liegt es daran, dass die
Lehrer selbst keine Ahnung
haben, wie die Technik funk ‐
oniert und auf die Hilfe der
Schüler angewiesen sind oder
ganz aufgeben müssen.
Manchmal gibt es aber auch
technische Probleme, die nicht
so schnell behoben werden
können und die Unterrichtspla‐
nung eines Lehrers völlig auf
den Kopf stellen können.
- 12 -

Das sind die Ausgangsvoraus‐
setzung. Nun rüstet die Schule
noch einmal krä ig auf. Ab
dem kommenden Schuljahr
gibt es im Gymnasium Laptop‐
jahrgänge!
Mehr zum Thema auf den fol‐
genden Seiten.
Christopher Husemann, S3

SCHWERPUNKT „Schule und Technik“

TON– UND LICHTTECHNIK AG

KEIN BEAMER, KEIN STROM, KEIN EIS

Habt ihr euch eigentlich schon
mal gefragt, wer bei Veranstal‐
tungen unserer Schule dafür
sorgt, dass die Schauspieler im‐
mer im rechten Licht stehen und
dafür, dass man jedes auf der
Bühne gesprochene Wort ver‐
steht?

Vor einiger Zeit war das Thema in
meinem Deutschunterricht Film.
Wir ha en den ganzen Film mit
Hilfe des Beamers gesehen und
uns schon darüber unterhalten.
Nun wollte uns unser Lehrer an‐
hand des Filmes Schni techniken
vorführen. Für eine technisch so
gut ausgerüstete Schule sollte
dies kein Problem sein und auch
unser Lehrer gehört nicht zu de‐
nen, die Probleme damit haben
eine DVD zu starten.
Doch funk onierte es nicht den
Laptop mit dem Beamer zu ver‐
binden. Glücklicherweise ha e
ein Schüler (aus der ehemaligen
Laptopklasse) seinen Laptop da‐
bei, mit dem es funk onierte. Al‐
lerdings musste erst ein Adapter
für den Laptop besorgt werden
und da der Akku fast alle war,
musste der Laptop auch noch

Darum kümmert sich die Ton–
und Lich echnik AG.
Zu ihren Aufgaben gehört unter
anderem der Auf‐und Abbau von
Pulten, die Ausrichtung der
Scheinwerfer und die Steuerung
der Pulte.
Dazu gehört aber auch bei den
Proben der Theaterkursen dabei
zu sein um zum Beispiel die Ein‐
stellung der Scheinwerfer für die
einzelnen Szenen festzulegen.
Wenn dieser Ar kel bei euch
Interesse geweckt hat, ihr tech‐
nik‐begeistert seid und ihr das
Team verstärken wollt,
dann schreibt eine Elekt‐
ropost an: tech‐
nik@wichern–schule.de

aufgeladen werden. Beim Ein‐
stecken des Aufladekabels gab
es einen kleinen Blitz und nach
einiger Zeit ha e der Laptop
keinen Strom mehr und ging
aus. Als wir dann versuchten,
das Licht anzuschalten, ist uns
aufgefallen, dass der ganze
Raum keinen Strom mehr ha e.
Da der Unterricht so kaum noch
einen Sinn ha e, erinnerten wir
unseren Lehrer daran, dass er
uns noch ein Eis versprochen
ha e. Wir gingen also zu dem
Eisladen am Horner Weg und
mussten als wir ankamen fest‐
stellen, dass dieser geschlossen
ha e. So kam es, dass in dieser
Deutschstunde nichts von dem
erreicht wurde, was wir errei‐
chen wollten.
Christopher Husemann, S3

Unbekannte Orte der Wichern-Schule: Wo hängt diese Uhr?

?

Sophie Czok, S1
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SCHWERPUNKT „Schule und Technik“

DER TECHNIK NEUSTER STAND
Großar ge Dinge haben wir vor Ort.
Eines davon nennt sich Smartboard.
Es ist der Technik neuster Stand,
den Lehrer kriegen in die Hand.
Es soll helfen besser zu lernen,
doch wie’s funk oniert, steht in den Sternen.
Mindestens eine Stunde pro Tag,
gibt es einen großen Kabelsalat.
Ein Lehrer checkt alle Stecker.
„Sitzt er fest oder doch zu locker?“
„Wie kommt man in das Internet?“
„Würde das Video gehen, wäre das echt fe !“
Wer hat die Dinger angebracht?
Hat man dabei nachgedacht?
Das Smartboard steht weit ab von der Wand.
Von der Tafel siehst du den hinteren Rand.
Ist die Schri unleserlich und klein,
lass das Abschreiben einfach sein.
Es steht eine Präsenta on bevor,
alle Schüler murren im Chor.
Verschiedene Programme machen uns zu Deppen,
müssen unsere Laptops immer mitschleppen.
Dann dauert es noch knapp zehn Minuten
Bis man die rich ge Lautstärke gefunden hat.
Jaja, so bringt Unterricht rich g Spaß
Und für Tintenfrisch ein gefundener Fraß.
Leana Pfarr, S3

LÜCKENBÜßER
Im Unterricht fällt Viktor der Ra‐
diergummi runter. Er geht auf
die Suche nach ihm. Da sagt der
Lehrer: "Jetzt sprechen wir über
Grabsteine!" Er fragt Viktor:
"Was würdest du auf meinen
Grabstein schreiben, Viktor?"
Just in diesem Moment findet
Viktor seinen Radiergummi. Er
sagt: "Da liegt er ja, der Dreck‐
sack!"
Sagt das Kind zur Oma: „Ich
konnte die ganze Nacht vor
Zahnschmerzen nicht schlafen.”
Sagt die Oma darau in: „Das
kann mir nicht passieren. Ich und
meine Zähne schlafen getrennt!”
Frage: Was haben Lehrer und
Wolken gemeinsam? Wenn sie
sich verziehen, kann es noch ein
schöner Tag werden!
Viel Spaß mit den Witzen! Wenn
ihr auch Witze kennt schreibt sie
uns auf Facebook.com/Tinten‐
frisch und vielleicht landen sie in
der nächsten Ausgabe!
Bis bald!
Michel Deter, 10G2
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LEHRER IM PORTRÄT

LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE
Herr Gerhardt aus der Stadtteilschule im Portrait
Ich traf Jens Gerhard (42) in ei‐
nem Café an der Elbe. Er mach‐
te einen sehr gut gelaunten und
aufgeräumten Eindruck auf
mich. Mir war von Anfang an
bewusst, dass das ein interes‐
santes und spaßiges Interview
wird.

Sich selbst würde er mit diesen
drei Worten beschreiben: chao‐
sch, charisma sch und clein.
Er sammelt Schallpla en und
besitzt ca. 4000 Stück. Beson‐
ders Soul aus den 1960er Jahren
und obskure Punksingles sind
seine Favoriten.

Herr Gerhard unterrichtet
Deutsch, Englisch und Epo‐
chenunterricht, ITG und Popkul‐
tur. Dieser Mann ist sehr vielsei‐
g. Früher war er bei einem
Nachrichtensender in Berlin tä‐
g und hat Poli ker interviewt,
davor ist er mit Bands in Europa
und Amerika getourt.

Am liebsten ist Herr Gerhard,
wenn er nicht gerade unterrich‐
tet oder auflegt, mit seiner
Freundin am Elbstrand und
führt dort lange roman sche
Spaziergänge.

Auf die Frage:„Was und wen un‐
terrichten sie denn am Liebs‐
ten?“ antwortete er: „Ich unter‐
richte alle meine Fächer mit
vollster Euphorie von Klasse 5
bis 10, da unterscheide ich
nicht.“

Mir machte das Interview sehr
großen Spaß und ich muss sa‐
gen, einen so spannenden Leh‐
rer hat nicht jede Schule.
Erhan Balcik, 10B

Als ich ihn fragte, wie die Schü‐
ler ihn wohl einschätzen, ant‐
wortete er verschmitzt: „Die
können mich nicht einschätzen,
sie fragen mich immer wieder
wie alt ich bin.“
Aber Jens Gerhard ist nicht nur
der lus ge Lehrer, der bei vielen
Schülern (wenn nicht bei je‐
dem) beliebt ist. Nein, er ist
auch DJ, der ö ers mal im Ra‐
dio auflegt.
- 15 -
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MITEINANDER

TATTOOS

Die Zeitung "DIE ZEIT" warf kürzlich
die Frage auf, ob zwischen dem Ver‐
schwinden der Schme erlinge in Ber‐
lin und der wachsenden Anzahl Täto‐
wierter ein Zusammenhang besteht.
"Man kann auf den möglicherweise
dummen Gedanken kommen, dass
die Schme erlinge ob so viel bemal‐
ter Haut sich aus dem städ schen
Staub gemacht haben. Wenn nicht
neid‐, so vielleicht gramerfüllt."
Tatsache ist wohl, dass es eine Zu‐
nahme gibt. Diese zeigt sich jeden‐
falls in den Medien, welche sicherlich
ein Katalysator sind. Zur Nachah‐
mung trägt u.a. bei, dass nun auch
die Stars im Showbusiness sowie teil‐
weise berühmte Sportler sich ver‐
mehrt Ta oos zulegen und öﬀentlich
zeigen.
Madonna hat es mit der Poli k (Che
Guevara und Fidel Castro), Jus n
Bieber mit der Religion (Jesus), David
Beckham u.a. auch mit der Religion
(Jesus mit drei Engeln, die seine Söh‐
ne darstellen sollen). Rihannas Kör‐
per ‐ sie kann es einfach nicht lassen ‐
zieren mi lerweile schon um die 19
Ta oos (alle aufzuzählen, würde den
Rahmen dieses Ar kels sprengen).
Weit verbreitet ist die Ansicht, dass
die Seefahrer im 18. Jahrhundert das
Ta oo aus Mikronesien nach Europe
brachten. James Cook brachte 1775
einen Tahi aner mit nach Europa,
dessen polynesische Volkstätowie‐
rungen ein wahres Ta oofieber aus‐
lösten. Der Ursprung des Ta oos

leitet sich ab von dem tahi‐
anischen Wort "Ta au".
Der Wortstamm "Ta" be‐
deutet Zeichnen und das
Wort als Ganzes bedeutet
eine Zeichnung in der Haut.
In Wirklichkeit wird schon seit Ur‐
Ur‐Zeiten tätowiert. Vor 21 Jahren
wurde z. B. im Ötztal/Tirol die bis‐
her älteste im Ganzen erhaltene
Leiche gefunden. Der 5 000 Jahre
alte "Ötzi" ha e eine Vielzahl an
Tätowierungen.
Gründe, die für Tätowierungen
sprechen, gibt es eine Menge. Frü‐
her handelte es sich überwiegend
um Rituale. Die ersten Christen
ritzen sich Religi‐
onssymbole als
geheime Erken‐
nungszeichen in die
Haut. Das Tätowie‐
ren wurde dann
aber von mehreren
römischen Kaisern
und Päpsten verbo‐
ten.
Weit verbreitet
war die S gma sie‐
rung und Einstu‐
fung bes mmter
Klassen und Grup‐
pen, wie Kriminelle,
Pros tuierte und KZ
‐Insassen durch
Tätowieren.
Allgemein ist die Liebe ein großes
Thema. Der Beruf spielt auch eine
Rolle, z. B. ahmten die Seeleute
nicht die komplizierten Südsee‐
Ta oos nach, sondern bevorzugten
Anker, Herzen und in früheren Zei‐
ten das Kreuz, damit sie sich sicher
sein konnten, ein christliches Be‐
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gräbnis zu erhalten und somit in den
Himmel zu kommen.
Nach wie vor gibt es in der Nut‐
zung von Ta oos große Klu en zwi‐
schen den verschiedenen Bevölke‐
rungsgruppen. Versucht doch ein‐
mal auf Eurem Bewerbungsfoto zum
Berufseins eg ein Ta oo anzubrin‐
gen. Wie wird der Erfolg sein..?
In der letzten "Apotheken Um‐
schau" wurde über die Risiken der
Ta oos aufgeklärt: "Mangelnde Hy‐
giene beim Tätowieren oder bei der
Nachbehandlung kann das gesto‐
chene Bild mit Keimen wie Bakte‐
rien, Viren oder Pilzen verunreini‐
gen. Möglich ist auch eine Infek on
mit Hepa s C, einer ge‐
fährlichen Leberentzün‐
dung oder ‐ selten ‐ HIV.
Zudem können Farbstoﬀe
die Haut dauerha sensib‐
ler machen. Den Verunrei‐
nigungsgrad von Farben
aus deutscher Produk on
liegt bei ca. 10% . Kom‐
men die Produkte aus
Asien, liegt er bei 30‐
40% ."
Dann gibt es natürlich
noch das Problem, wenn
man den Namen der/des
ehemaligen Geliebten
durch den Namen der/des
neuen Geliebten ersetzen
will oder muss. Eine
En ernung z. B. durch eine Laserbe‐
handlung ist risikoreich und kostet
viel Geld. Laut "DIE WELT" vom 06.
September 2012 gelingen nur 50%
der En ernungen perfekt. Eine Sit‐
zung kostet ca. 100€, wobei man mit
5‐15 Sitzungen rechnen muss!
Lisa‐Marie Schürmann, 9g3

MITEINANDER

Ich sage nur, wie es ist!
Neulich war ich mal wieder in ei‐
nem dieser Möbelhäuser, die ei‐
nem das Gefühl geben, man sei in
Schweden.
Lauter Namen von irgendwelchen
Regalen, die sich anhören, als hä e
ein zweijähriges Baby seine ersten
Worte gebrabbelt. Naja, trotzdem
ist es dort immer voll. Vor allem
nach Feierabend. Ich meine, gigan‐
sche Parkplätze, aber trotzdem al‐
les belegt! Auch Samstagmorgens.
Wenn um 9.30 Uhr die Türen auf‐
geschlossen werden und der Mö‐
belhausmitarbeiter sich in Sicher‐
heit gebracht hat, ist es wieder
Frühstückszeit. Viele Männer rasen
mit einem Aﬀentempo zum Restau‐
rant um einen gemütlichen Tisch zu
besetzen. Lachs auf zusammenge‐
stellten Papptellern, mit Blümchen‐
bu er, Wurst und Käse und die be‐
liebten Nachfüll‐Tassen sind der
Frühstückswahnsinn, der die Leute
verrückt werden lässt. Natürlich
gibt es auch Keramikteller, nur ei‐

nen Euro teurer. Voll
schwedisch halt.
Wenn dann die Pforten
zum eigentlichen Möbel‐
haus geöﬀnet werden,
hört man überall das Zu‐
sammenkrachen von Ein‐
kaufswagen und das Rascheln der
überdimensionalen Einkaufstüten.
Natürlich dürfen die Ansagen
durch die Lautsprecher nicht feh‐
len, dass der kleine Max wieder
aus dem „Schmoll“‐Land abgeholt
werden möchte, weil er einen Ball
aus dem allzu beliebten Bällebad
verschluckt hat und ihm der zum
fün en Mal gezeigte Benjamin‐
Blümchen‐Film nicht mehr gefällt.
Außerdem ist die zu junge Betreu‐
erin in gelb überfordert. Alltag.
Überall Menschen. Eltern mit heu‐
lenden Kindern, weil die Ampel
des „Schmoll“‐Landes rot leuchtet
und die süßen Racker vor dem
„Holt‐mich‐hier‐raus“‐Telefon
Schlange stehen. Junge Paare, bei
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denen der Mann drei Einkaufs‐
wagen auf einmal vor sich her‐
schiebt und die Frau ihre künst‐
lichen Pflanzen fest umschlun‐
gen an ihren Körper presst, um
sie vor den gaﬀenden Blicken
der Möbelhaus‐Diebe zu schüt‐
zen. Was für Diebe? Das ist die
Spezies, die keine Scheu davor
hat, Pakete und Lampenschirme
aus fremden Wagen zu klauen.
Dann sind da noch die Männer,
die verzweifelt in ihr Telefon
schreien, weil sie nicht mehr
wissen, welche Maße die Gardi‐
ne haben sollte.
Natürlich gibt es im gelb‐blauen
Möbelhaus nicht nur überdi‐
mensionale Sachen, sondern
auch kleine Dinge zu kaufen.
Wie zum Beispiel Tüten mit 100
Teelichtern, die eigentlich kein
Mensch alle verbrauchen kann
(außer ein Pyromane).

Aber trotzdem sind die Lichter
nach einem Monat doch alle
weg und so macht man sich auf
zum Lichterkauf. Aha, da sind
sie ja. Was? Gleich 10 Cent teu‐
rer? Was für ein Wucher. Egal,
also mit zwei Tüten Teelichtern
zu den Kassen. Ah, kurz vor den
Kassen krabbelt einem auch
schon der Geruch der Hot Dogs
in die Nase.
Doch natürlich sind alle 20 Kas‐
sen überfüllt. Also schnell nach
der kürzesten Schlange Aus‐
schau halten und anstellen. Nur
irgendwie ist das die langsamste
Schlange von allen! Na toll, also
rückt der Genuss von einem hei‐
ßen Hund in weite Ferne. Nach
einer schier endlosen Zeit in der
Einkaufsschlange und Aus‐und
Einpacken der Teelichter ist es
endlich gescha ! Nun noch
schnell den ersehnten lauwar‐
men Hot Dog kaufen, der von
dem Würstchenausteiler lieblos
in das Brötchen gestop wurde.
Schnell noch belegen und den
wässrigen Preiselbeersa genie‐
ßen. Beim Essen vertreibt mich
die eifrige Putzfrau mit ihrem
Wischmopp wieder einmal kilo‐
meterweit vom Tisch! Puh, was
für ein Einkauf. Naja, so schlecht
sind schwedische Möbelhäuser
auch nicht, denn schließlich hal‐
ten die Möbel auch Genera o‐
nen lang!
Also: Farväl och for arande ty‐
cker om a läsa. Das ist Schwe‐
disch und heißt so viel wie:
Tschüss und noch viel Spaß
beim Lesen!
Falls ihr auch lus ge Situa o‐
nen bei Ik** ha et, schreibt sie
uns auf Face‐
book.com/Tintenfrisch!
Michel Deter, 10G2 (Text und
Zeichnungen)

CHANGE IT!
Immer wieder werden wir mit den
Wissen, Bloggen und Machen. Im
Missständen und Problemen auf
Bereich Wissen kann man sich über
dieser Welt konfron ert und denken
die Themen Klamo en, Wasser,
uns, dass es so nicht weitergehen
Flucht, Essen und Handy informie‐
kann. Doch wenn man sich fragt, was
ren und anschließend im Bereich
kann ich tun, damit die Welt eine
Machen Tipps finden wie man ge‐
bessere wird, wird einem schnell die
nau bei den genannten Themen
eigene Ohnmacht bewusst. Niemand
helfen kann. Außerdem gibt es eine
kann alleine die Armut auf der Welt
Karte von Hamburg, auf der einzel‐
bekämpfen, gegen Kinderarbeit vor‐
ne Orte angegeben sind an denen
gehen und dafür sorgen, dass unsere
man etwas tun kann. Es werden
Nachfahren genau dieselbe Lebens‐
außerdem Ak onen wie „Guerilla
qualität haben wie wir. Allerdings
Gardening“ oder „Flashmobs“ vor‐
kann jeder einfache Ratschläge be‐
gestellt.
folgen um die Welt ein wenig besser
Unter Bloggen kann jeder etwas zu
zu machen.
den Themen posten und andere
Genau um diese Kleinigkeiten geht
können dies kommen eren. So
es bei dem Projekt Change‐it. Das
werden dort Links oder Videos ge‐
Projekt wurde von der Open School
teilt oder auf Fragen geantwortet.
21 ins Leben gerufen und bietet
Allerdings ist seit Juni nichts mehr
Workshops und Projek age für Schü‐
gepostet worden und Kommentare
lerinnen und Schüler in Hamburg an.
gibt es kaum. Geht man auf die
Bei diesen Veranstaltungen werden
Facebook‐Seite von „Change it!“
Themen wie Globalisierung, Migra ‐
wird deutlich woran das liegt. Die
on, Fairer Handel oder nachhal ger
Seite hat nur 69 likes.
Konsum behandelt. Im Jahr finden
Man kann große Veränderungen
ca. 200 solcher Workshops sta .
allerdings erst dann erreichen,
Doch geht es bei „Change it!“ nicht
wenn viele Menschen zusammen‐
nur darum auf die Probleme auf‐
arbeiten und ein Ziel verfolgen. Es
merksam zu machen und den Men‐
reicht schon wenn jeder die kleinen
schen Tränen in die Augen zu trei‐
Tipps, die auf der Seite vorgestellt
ben. Es geht darum etwas zu verän‐
werden beachtet, um etwas zu
dern. Die Internetseite change‐it.org
verändern.
informiert also nicht nur über die
Probleme und Organisa onen, die
Christopher Husemann, S3
dagegen vorgehen, sondern gibt
Ratschläge
was man tun Unbekannte Orte der Wichern-Schule: Wo ist dieses Loch?
kann und
welche Ver‐
anstaltungen
wann in Ham‐
burg und Um‐
gebung
sta inden.
Die Seite ist in
drei Teile
unterteilt:
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SCHACHMATT GEBOXT?
KOMISCHE SPORTARTEN - Teil 3
Heute möchte ich euch eine
Sportart näherbringen, die sogar
schon einen Ar kel in Wikipedia
hat. Das ist auch kein Wunder,
denn diesen Sport gibt es schon
seit 2003, also insgesamt schon
fast 10 Jahre. Heute geht es um
Schachboxen.
Hä, fragt ihr euch vielleicht.
Was hat denn Schach mit Boxen
zu tun? Bei der einen Sportart
sitzt man an einem kleinen Tisch
mit winzigen Figuren und ver‐
sucht die des Gegners raus zu
kicken und beim Boxen versucht
man sta dessen dem anderen
eins auf die Nase zu geben. Wie
passt das zusammen?
Überlegt doch mal. Bei beiden
Sportarten muss man gut strate‐
gisch nachdenken und sich auf
den nächsten Zug oder Schlagver‐
such des Gegners konzentrieren

können. Danach muss man kon‐
tern und versuchen ihn in die
Klemme zu bringen. So, das glau‐
be ich habt ihr schon mal verstan‐
den.
Aber wie kommt jemand auf die‐
se Idee, eine solche Sportart zu
erfinden? Das kam so….
1992 konnte man am Kiosk einen
Comic kaufen, mit dem Namen

„Froid Équateur“. Das ist Fran‐
zösisch, denn das Comiche
kam schließlich in Frankreich
raus. Wenn man das übersetzt
heißt das „Äquatorkälte“. Die
Haup igur Alexander Nikopols
musste gegen seinen härtesten
Feind im Schachboxen antreten.
Natürlich gewann er das Duell.
Der Erfinder dieses Sports ist
Enki Bilal, der den Comic ge‐
zeichnet und geschrieben hat.
Kaum 11 Jahre später ha e Le‐
pe Rubingh eine Idee. Lepe Ru‐
bingh ist Chef eines Box‐
Verbandes und fand diesen
Sport so cool, dass er sich dach‐
te: „Wieso machen wir das
denn nicht mal mit rich gen
Leuten?“ Kurz darauf fand der
erste Boxschachkampf sta .
Aber wie läu so ein Kampf
eigentlich ab? Es ist dunkel.
Plötzlich hört man laute Musik
und die Scheinwerfer leuchten
auf. Kurz darauf treten nachei‐
nander zwei Männer in den
Boxring, mit großem Applaus
natürlich. Mi en im Boxring
steht ein Tisch mit einem
Schachbre drauf. Die Kontra‐
henten setzen sich an den klei‐
nen Tisch und schauen sich kurz
in die Augen. Dann ertönt ein
Gong und nun kommt Bewe‐
gung in die beiden. Konzentriert
blicken beide auf das Schach‐
bre und setzen Bauern, Sprin‐
ger und Turm immer im Wech‐
sel. Nach vier Minuten gongt
der Gong und zwei Frauen kom‐
men in den Ring und tragen das
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Schachbre hinaus. Die beiden
Männer ziehen sich Boxhand‐
schuhe an und stellen sich jeder
in eine andere Ecke des Rings.
Dann kommt ein Schiri und der
Gong ertönt wieder. Die beiden
Boxer bearbeiten sich jetzt mit
Fäusten. Nach drei Minuten klin‐
gelt es und die beiden ziehen sich
ihre Boxhandschuhe aus und
spielen schweißüberströmt wei‐
ter Schach. Das geht immer so
weiter, bis irgendeiner von den
beiden im Schach oder beim Bo‐
xen den anderen besiegt.
Natürlich boxen auch Frauen
Schach und es gibt auch einen
eigenen Schachboxverband. Alles
in allem eine ganz schön harte
und intellektuelle Sportart. Wenn
ihr mehr über diesen Sport erfah‐
ren wollt, geht doch mal ins Netz
und checkt coole Videos aus. O‐
der fahrt nach Berlin und besucht
dort doch mal einen Kampf.
Ich hoﬀe, wir sehen uns schon
bald wieder, wenn es wieder
heißt: Verrückte Sportarten gibt
es überall! Bis dahin haut rein!
Falls ihr auch verrückte Sportar‐
ten kennt, schreibt sie uns auf
Facebook.com/Tintenfrisch!
Michel Deter, 10G2 (Text und
Fotos)

BUNT

WELCHER BERUF PASST ZU DIR ?
1.) Deine Mu er ermahnt dich
zum dri en Mal, dass du dein
Zimmer aufräumen sollst und
droht dir heute Abend sonst
nicht ausgehen zu dürfen. Was
machst du nun.?
A. Du schließt ein Kompromiss
mit deiner Mu er, dass du,
wenn du wieder da bist, dein
Zimmer sofort aufräumst.
B. Du räumst sofort dein Zim‐
mer ohne weitere Auﬀorde‐
rung auf, weil Regeln das
Wich gste für dich sind.
C. Du räumst dein Zimmer
nicht auf, aber schleichst
dich trotzdem abends aus
dem Haus.
D. Du räumst dein Zimmer
nicht auf und lebst mit der
Konsequenz nicht heute
Abend ausgehen zu dürfen,
weil du zu faul bist.

Du schreibst schnell und zügig
ab.

Du sagst so lange nichts, bis
du vom Lehrer ertappt wirst.

5. Deine Eltern zwingen dich
Sport zu treiben. Für welche
Sportart entscheidest du dich?

 Du entscheidest dich für Yo‐
ga.

4. Du hast zwei Stunden ver‐
schlafen. Was machst du?

Du bleibst zuhause, aber um
kein schlechtes Gewissen zu
haben, machst du etwas Sinn‐
volles.

Du läufst um dein Leben.
Du machst dir nichts daraus,

 Du entscheidest dich regel‐
mäßig Joggen zu gehen.

 Du entscheidest dich gleich
für mehrere Sportarten, weil
du von allen begeistert bist.
D. Du versuchst deine Eltern
davon zu überzeugen, dass
Wii‐Fit auch eine Sportart ist.

und bleibst zuhause.

Du machst dir keine großen
Sorgen, und gehst entspannt
zur Schule.

Die Auflösung findest Du auf der
nächsten Seite…

2.) Ein Schulkamerad provoziert
dich. Was machst du?

 Du versuchst es wie Erwach‐
sene es zu klären

 Du holst einen Lehrer, um
den Streit zu schlichten.

 Du provozierst zurück.
 Du ignorierst seine Provoka‐
on und versuchst Streit zu
vermeiden.
3. Du hast deine Hausaufgaben
nicht gemacht. Was nun?

Du denkst dir einfallsreiche
Ausreden aus, die dir jedoch
keiner glaubt.

Du bist ehrlich und stehst da‐
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Überwiegend A:
Künstler/in: Du bist ein großer
Tagträumer. O vergisst du dabei
den Bezug zur Realität, aber
durch deine große Menge an Fan‐
tasie kannst du auch viel errei‐
chen.
Überwiegend B:
Lehrer/in: Du stellst und verfolgst
gern Regeln,und tust älter und
souveräner, als du bist. Du magst
es, dein Wissen an Jüngere wei‐
terzugeben, aber wenn du einmal
angefangen hast zu reden bist du
schwer zu stoppen.
Überwiegend C:
Stuntmen/woman: Du bist hyper‐
ak v. Im Büro wärst du falsch auf‐
gehoben. Du hasst es nämlich
nichts zu tun, du musst immer
Ac on haben und riskierst etwas.
Überwiegend D:
Manager/in: Du magst es wenn es
bequem ist und du nicht viel be‐
wegen musst. Du magst zwar
nicht einen Chef zu haben, der
über dir steht, aber seine Aufga‐
ben ernstha zu übernehmen ist
dir doch zu anstrengend.

Was läu auf einer Wiese und qualmt?
Ein Kaminchen!

mir zu hart!“ ‐ „ Dann warte ein biss‐
chen, da vorne kommt eine Weiche.“

Ein Mann geht zum Arzt. Er sagt:
„Wenn ich morgens aufstehe, tut mein
Bein weh.“ Darauf der Arzt: „ Dann
stehen sie halt mi ags auf!“

Zwei Fliegen flanieren auf einer Glatze.
Meint die eine: „Kannst du dich noch
erinnern? Es gab Zeiten, da konnten wir
hier noch Verstecken spielen!“

Zwei Blondinen gehen an einem Bahn‐
gleis entlang. Die eine jammert: „Ich
habe Hunger.“ Darauf die andere: „ Iss
doch die Bahnschienen.“ „Nee, die sind
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1. Zweiter, natürlich!
2. Das Fenster!
3. Der Mount Everest war auch schon der
höchste Berg bevor er entdeckt wurde.
4. Peter!

The Story
of
Niehmann
Teil 2

Fortsetzung
folgt
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?

„?“ - Aha, ein Fragezeichen. Warum? Wieder mal zuerst die Rückseite gelesen? Laß‘ Dich im Heft überraschen….

