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In der letzten Ausgabe hatten wir
Euch an dieser Stelle ein Rätsel gestellt. Welcher Lehrer hielt da auf dem
Foto ein Buch vor seinem Gesicht? Hier
nun die Auflösung:
ES IST HERR KORIOTH-STEINBACH
Hier links nun ein neues Rätsel für
Euch. Wer ist der kleine experimentierfreudige Junge auf dem Bild, der heute Lehrer an unserer Schule ist? Wenn
Ihr es wisst, schreibt uns!

Kleiner Tipp: Er trägt keine Brille und
experimentiert auch heute noch gern.

Und weil es so schön ist, bekommt ihr
noch ein Rätsel. Hier ein weiterer Lehrer in seinen jungen Jahren!
Wer das ist, erfahrt ihr aber nicht erst
in der nächsten Ausgabe, sondern
schon in dieser.
Aber damit ihr auch aufmerksam lest,
ist die Lösung irgendwo in dieser Ausgabe versteckt. ….
Viel Spaß beim Suchen wünscht Euch
eure
—Redaktion
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es ist mal wieder so weit: Die Redaktion des Tintenfrisch hat keine
Mühen gescheut, Euch noch zur
Winterzeit eine neue Ausgabe der
Schülerzeitung zu präsentieren.
Diesmal hat die Chefredaktion
Nachwuchs erhalten. Wie Ihr
möglicherweise wisst, werden wir,
Munir und Fabian (Chefredaktion), und vieler weitere Redakteure zum Jahresende unsere
wunderschöne Schule verlassen
müssen - sofern wir bis dann unser Abi bestehen sollten.
Wenn Ihr Euch fragt, warum der
Tintenfrisch nur alle halbe Jahr
herauskommt, liegt die Antwort
wohl darin, dass wenige Hände
weniger schreiben können, als
viele Köpfe und Hände zusammen. Aus diesem Grund auch
diesmal wieder ein Aufruf an
Euch: Kommt und gestaltet Eure
Schülerzeitung mit. Es ist sicherlich für jeden etwas in diversen
Aufgabenbereichen dabei. Wenn
ihr Kritik oder Anregungen habt
schreibt uns einfach eine E-Mail
und wir werden uns mit Euch in
Kontakt setzen: tintenfrisch@wichern-schule.de
Ein besonderer Dank geht diesmal an Frau Poggensee, die neben ihrem Mann, schon in den
letzten Ausgaben fleißig redigiert
hat. Außerdem danken wir Frau
Eckert und Frau Küster für die engagierte Zusammenarbeit, sowie
Herrn Brieger und Herrn Geisler
für die freundlichen Interviews.
Kommt gut durch den Winter!
Eure Redaktion
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Handyverbot
Überwachung pur: Das Handyverbot wird konsequent kontrolliert?!
Und „Schwupp“,
schon ist das Handy
weg, dachten wir,
als wir Mitte No‐
vember unseren
Feldversuch starteten.
Über das Handyverbot seit Schul‐
jahresbeginn wurde schon viel ge‐
redet und geschrieben. Argumente
dafür und dagegen wurden abge‐
wogen und nicht wenige Schüler
und Lehrer fanden sich in
„Beinahe‐Prügelein“ wieder. Grund
genug, dass auch wir uns damit
beschäftigen.
Schon gut fünf Monate gilt das
Handyverbot an unserer Schule.
Kein Entschluss der Schulleitung
wurde in den letzten Jahren so hef‐
tig von der Schülerschaft kritisiert,
wie dieser. Schülerrat und Schüler‐
vertretung diskutierten heftig und
intensiv über den Entschluss. Im
Oktober hat sich sogar eine AG der
SV gegründet, die sich zur Aufgabe
gemacht hat, das „Handyverbot“
gerechter und
„schülerfreundlicher“ zu gestalten.
Der Tintenfrisch war mutig und hat
den ersten Feldversuch seiner Ge‐
schichte unternommen, um die
Kontrolle des Handyver‐
bots zu über‐

prüfen. Erfahrt nun hier, wie,
wann, wo und ob überhaupt
Lehrer einschritten. Kann man
also noch sein Handy frei zei‐
gen? Lernt auch mehr über die
Alternativen zum Handy und gute
Verstecke, wo euch garantiert nie‐
mand findet oder gar ermahnen
wird!
Für unseren Versuch bewaffneten
sich dreizehn äußerst mutige Tinten‐
frisch‐Reporter mit großen, kleinen
und gar keinen Han‐
dys. Die Gefahr lau‐
erte auf dem Schul‐
hof. Jeder von ih‐
nen konnte einer
sein: Ein Handy‐
einsacker. Wäh‐
rend den gefähr‐
lichsten Zeiten
des Tages, den
Pausen, bega‐
ben wir uns
auf den Schul‐
hof, in die
Schulstraße und in die Höhle
des Löwen ‐ direkt vor dem Lehrer‐
zimmer.
Mit Handys am Ohr täuschten wir
ein Gespräch vor und wartenden
darauf, dass die hungrigen, reißen‐
den Löwen sich auf ihre Beute stür‐
zen würden! Sehnsuchtsvoll erwar‐
teten wir strenge und mitfühlende
Ermahnungen sowie die Abnahme
der Handys. Dabei riskierten wir
nicht nur Verweise, sondern auch
unser (hoffentlich vorhandenes)
Ansehen im Kollegium. Sollten
wir gar das Hauptthema auf
Konferenzen werden?
Bildet euch jetzt selbst eure
Meinung:

Ergebnisse:
Die Lehrer ließen uns ganz schön
lange zappeln. Nach einer Viertel‐
stunde Dauertelefonat in der
Schulstraße, wurden gerade mal
drei unser dreizehn Reportern er‐
wischt. Wir waren empört! Wo
waren denn die Aufsichten? Wird
so mit unserer Schulordnung um‐
gegangen?
Wir glaubten noch an einen Zufall
und begaben uns darauf vor das
Lehrerzimmer, um endlich Gewiss‐
heit zu bekommen.
Sechs Repor‐
ter, alle mit
Handy vor dem
Lehrerzimmer,
wurden erst
nach 5 Minuten
von einem Lehrer
ermahnt. Schließ‐
lich setzten wir
eine Testperson
allein an den Tisch
vor dem Sekretariat.
Dort mussten wir
nach vierzehn Minu‐
ten und rund fünfzig passierenden
Lehrern unseren Test abbrechen.
Es interessierte niemand, ob da
jemand telefoniert, oder nicht.
Schwein gehabt ‐ doch kein Ver‐
weis! Unglaublich!
Unser Urteil fällt nüchtern aus.
Wenn ihr dringend telefonieren
müsst, dann geht einfach direkt in
die Höhle des Löwen. So manch ein
Löwe denkt wohl nur daran,
schnell seinen Kaffee trinken zu
können. Daher wird er seine Beute
nicht gleich beim ersten Mal be‐
achten/riechen. Für den Schüler
super, für den Lehrer eher ein
Flop?
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Als unser Test zu Ende war,
wurden wir gerade sechs Mal
erwischt. Aus unseren Ergebnis‐
sen können wir euch also sagen:
Die Wahrscheinlichkeit, beim
Telefonieren erwischt zu werden
ist zwar gering, doch wenn euer
Handy euch lieb ist, dann telefo‐
niert lieber gar nicht in der Schu‐
le.
Aber aufgepasst, es gibt auch
noch andere sehr gute Plätze, wo
ihr in aller Gemütlichkeit telefonie‐
ren könnt. Wenn euch das nicht
überzeugt, dann

weiß der Tintenfrisch auch
nicht weiter! George (S3) konnte
seine Mama in aller Gemütlichkeit
anrufen und um seinen vergesse‐
nen Turnbeutel bitten.
Aber nun staunt mal. Der Tinten‐
frisch hat auch alte, aber sehr be‐
wehrte Kommunikationsmittel aus‐
gepackt und noch einmal getestet.
Kann man diese heute im Zeitalter
von ................ noch nutzen? Ja!
Eine alternative Kommunikations‐
möglichkeit, die noch nicht verbo‐
ten ist und gegen die kein Löwe
brüllen darf.
Aber VORSICHT: Es können fast alle
mithören, selbst ein Löwe!

WUSSTET IHR
SCHON?.....

Auch Singen und
Trompeten sind revolutionär!

Wir dachten auch an Rauchzei‐
chen, doch diese sind leider
verboten: DENN‐‐
> „Jegliches Feuer
auf dem Gelände
ist untersagt.“
Wenn unser Ober‐
Häuptling bei der
Entschlüsselung
dieser Rauchzeichen
einen Fehler macht,
könnte das Kriegsbeil
ausgegraben wer‐
den... Und die Artille‐
rie in Form von „Hans
der Gärtner“ und
„Herr Lachmann“ zum
Löschen ausrücken.
Sophie Czok (8g1)
Fabian Kahl (S3)
Munir Mahmoud (S3)

Einige „wahre“
Begebenheiten aus
unserer Schule:
Ein Schüler schläft im
Unterricht. Der Lehrer
weckt ihn: "Ich kann
mir nicht vorstellen,
dass das der richtige
Platz zum Schlafen ist!".
Darauf der Schüler:
"Ach, es geht schon. Sie
müssen nur leiser sprechen!"
_______________________
Isgard fragt Herrn
Dr. Schäpers, wie er in
ihrem Alter ausgesehen
hat. Antwort: „So wie
Du!“
_______________________
Schüler: "Herr XYZ, was
heißt das, was Sie unter
meine Arbeit geschrieben haben?"
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Schulgong
Klingelt‘s bei Euch?
Wie ihr wisst, gibt es seit kurzem
wieder einen Schulgong. Dazu ha‐
ben wir Herrn Geisler, stellvertre‐
tender Schulleiter und zudem zu‐
ständig für Bauvorhaben, ein paar
Fragen gestellt.

Anlage aber auch Durchsagen getä‐
tigt werden, wenn es z. B. zu Not‐
fällen kommt. Das war leider nicht
billig. Die neue Anlage hat die Wi‐
chern‐Schule über 160.000 € ge‐
kostet.

Tintenfrisch: In der Beo‐
bachtungsstufe des Gym‐
nasiums in Flügel 6 und 7
auf dem Gelände der GS
Horn gongt es derzeit
noch nicht…
Herr Geisler: Die Anlage
wird Schritt für Schritt
installiert. Wir hoffen,
dass es Anfang 2010 auch
in den noch fehlenden
Gebäuden klingeln wird.
Tintenfrisch: Warum gab
es den Schulgong eine
ganze Zeit lang nicht?
Herr Geisler: Wir muss‐
ten die Anlage auswechseln, da sie
schon sehr alt und teilweise defekt
war. Nun können über die neue

Tintenfrisch: Das ist ja ganz schön
viel Geld! Aber uns interessiert
noch, warum er jetzt anders klingt?

Herr Geisler: Es wurde nicht von
der Schule bestimmt, wie der
Schulgong jetzt klingt. Das hat die
Installationsfirma festgelegt. Aus
dem schrillen Klingeln ist nun ein
sanfter Gong geworden. Der klingt
doch jetzt viel schöner.
Tintenfrisch: Das ist Ge‐
schmackssache. Wenn
Sie könnten, würden Sie
etwas an dem Schulgong
ändern?
Herr Geisler: Nein, ich
finde den Sound jetzt
echt melodisch, rhyth‐
misch, toll!
Tintenfrisch:
Danke, dass Sie sich für
uns Zeit genommen und
unsere Fragen beantwor‐
tet haben.
Herr Geisler: Gern ge‐
schehen.
Sophie Czok und Buket Tasdelen
( 8g1)

Jonas und Fabian analysieren fachgerecht den Schulgong:
Der Klang des Schulgongs ist melodisch, harmonisch, rhythmisch wie auch dynamisch sehr anspruchsvoll! Er
zeichnet sich durch eine angenehm abwärts geführte Bewegung aus. Diese stellt einen gebrochenen Quint‐
Septakkord dar. Der gleichmäßige, unsynkopierte Rhythmus wird im Alla‐Breve Takt geschlagen. Durch sei‐
ne ruhige Grundstimmung wird damit die Harmonie im Schulalltag gestärkt. Die Dynamik wird bestimmt
durch eine Konstanz, ohne Crescendi oder Decrescendi. Das gewählte Mezzoforte
weist dabei dezent, aber bestimmt auf eine Zäsur im Tagesverlauf hin.

16

€
0
0
0
0.
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Für einen Tag Müller
Getreideprojekt der 2c
In der Projektwoche haben wir uns mit dem Thema
„Vom Korn zum Brot“ beschäftigt.
Wir haben erst wie in der Steinzeit mit Steinen Mehl
gemahlen, und wir haben dann eine elektrische Mühle
benutzt – das ging echt viiiel leichter!
Wir haben Weizenkörner keimen lassen und sogar
aufgeschnitten und untersucht. Dabei haben wir den Keim
entdeckt. Das war sehr interessant.
Außerdem haben wir gelernt, dass Vollkornmehl
viel gesünder ist als Weißmehl, da es noch die
Kornschale enthält.
Das hat auch der Müller der Riepenburger
Mühle gesagt, die wir besucht haben.
Der hat uns auch die ganze Windmühle erklärt,
das war super toll!
Zum Abschluss haben wir in der Klasse gesund
gefrühstückt (mit unserem selbstgebackenen
Brot) und alles Obst selbst geschnitten.
Lorenz, Hanno, Pia (2c)

Don‘t Panic!
Pastorin Gralla über das Jahresthema 2009/10
Schon gesehen? Über der Eingangstür zur Schule steht
unser neuer Jahresspruch. „Fürchte dich nicht! Ich bin
mit dir.“ Das passt gut zum Jahresthema „Angst und
Mut“. Und zur Schule, finde ich.
Denn Angst hat jeder - übrigens nicht nur in der Schule.
Auch wenn man das nicht so oft zugibt, weil über Angst
niemand gerne redet. Ist irgendwie uncool. Aber die
Angst ist trotzdem da, vor Klassenarbeiten und Prüfungen
besonders.
Aber auch an ganz harmlosen Tagen, fragst du
dich, ob du gut ankommst, ob du gut genug aussiehst, ob du nett, cool oder gut genug bist. Du
überlegst dir, ob du eine eigene Meinung vertrittst gegen die Mehrheit in der Klasse, ob du bei
einem Streit eingreifst oder vorbeischaust. Das
hat alles mit Angst und Mut zu tun. Du weißt aus
eigener Erfahrung, dass du nicht jeden Tag mutig
bist. Also ist es gut, sich erinnern zu lassen, dass
Gott jeden Tag auf deiner Seite ist. Und dass du

dich nicht zu fürchten brauchst, vor nichts und niemanden,
weil immer einer da ist, der bei dir ist, egal was heute für
ein Tag ist. Also fürchte dich nicht!
Das wünscht dir
deine Schulpastorin

Katharina Gralla
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Alter Schwede?
Herr Brieger im Gespräch
Wir kennen ja alle Herrn Brieger!
Nein? Kennen wir nicht? Dann
wird das jetzt geändert.

und habe mich in dieser Zeit auf die
Stelle des stellvertretenden Schulleiters hier beworben.

Tintenfrisch: In der Schülerschaft ist
die Form des Vertretungsplans ein
heiß diskutiertes Thema. Wie stehen
Sie als Verantwortlicher dazu?

Tintenfrisch:Herr Brieger, Sie sind
seit August 2007 stellvertretender
Schulleiter des Gymnasiums der Wichern-Schule. Können Sie unseren
Leserinnen und Lesern ein wenig
über sich erzählen?

Tintenfrisch: Wie unterscheidet sich
Ihrer Ansicht nach die WichernSchule von anderen Schulen?

Herr Brieger: Ich habe mich am Anfang etwas gewundert, dass es Schüler
gab, die den Vertretungsplan gern
wieder handschriftlich haben möchten.
Niemand kann einen von mir handgeschriebenen Vertretungsplan wollen.
Übrigens, einige haben es immer
noch nicht mitbekommen: Es gibt
den Vertretungsplan des Gymnasiums seit über einem Jahr online
unter http://wichern-schule.de/
vertretung/schueler.php .
Ich glaube einfach, dass es da ein
paar Umstellungsschwierigkeiten bei
einigen Schülern gab. Aber die
Form, die wir jetzt haben, ermöglicht es künftig sogar, die Informationen auf Bildschirmen anzuzeigen.
Das ist alles in Arbeit und wird sehr
wahrscheinlich noch im laufenden
Schuljahr eingerichtet.

Herr Brieger: Mein Name ist Peter
Brieger und ich bin nun im dritten
Jahr stellvertretender Schulleiter des
Gymnasiums. Ich habe für einen
Lehrer vielleicht einen etwas ungewöhnlichen Berufsweg: die meisten
Lehrer fangen irgendwann mal an
einer Schule an und bleiben da vielleicht bis zu ihrer Pensionierung. Für
mich ist das hier schon die vierte oder - wie man es nimmt - fünfte Station. Ursprünglich komme ich aus
Schleswig-Holstein und habe in Kiel
studiert. Ich bin dann in einer Zeit, in
der es schwierig war eine Stelle als
Lehrer zu bekommen, nach Wismar
in Mecklenburg-Vorpommern gegangen, da dort nach der Wende Englischlehrer gesucht wurden. Dort war
ich sechs Jahre tätig und habe zwei
Jahre nebenamtlich Referendare ausgebildet.
Eines Tages kam mir die Idee ins
Ausland zu gehen. Ich bewarb mich
für den Auslandsschuldienst und bekam ein Angebot, an die Deutsche
Schule nach Stockholm zu gehen.
Das war zunächst auf drei Jahre befristet, doch daraus sind dann acht
lange Jahre geworden, die mich sehr
geprägt haben. Ich war dort zum
Schluss drei Jahre lang stellvertretender Schulleiter, bis ich dann wieder
die Heimreise angetreten habe. Ich
war anschließend ein Jahr lang in
Poppenbüttel am Heine-Gymnasium

Herr Brieger: Zunächst einmal ist die
Wichern-Schule ja bekanntlich eine
staatlich anerkannte Privatschule. Sie
ist sehr groß und liegt in einem Stadt-

teil, der von der sozialen Struktur her
sehr gemischt ist. Aus meiner Sicht –
soweit ich das in der kurzen Zeit beurteilen kann – ist die WichernSchule dadurch geprägt, dass einerseits Eltern ihre Kinder hierher schicken, denen es wichtig ist, dass ihre
Kinder Bildung und Erziehung erfahren und dass andererseits auch das
Lehrerkollegium diese Schule meist
bewusst gewählt hat, was sich – nach
meiner Meinung - in einem besonderen Engagement und einer positiven
Einstellung zum Beruf widerspiegelt.

Tintenfrisch: Wie muss man sich
diese Bildschirme vorstellen? Wird
die Pausenhalle dann in eine Art
Flughafenterminal mit riesigen Wide-Screen-Bildschirmen verwandelt?
Herr Brieger: Na ja, so ganz genau
weiß ich das auch noch nicht. Aber
natürlich sollten keine kleinen Monitore von 14“ bis 19“ verwendet werden, sondern wesentlich größere. Es
wird dabei auch daran gedacht, nicht
bloß den Vertretungsplan anzuzeigen,
sondern auch Informationen des Oberstufenkoordinators, Herrn Dr.
Schäpers, von Tutoren oder z.B.
auch von der Schülervertretung. Also
ein Informationsmonitor, auf dem
regelmäßig der aktuelle Vertretungs-
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schicken. Wenn doch das dringende
Bedürfnis besteht jemanden zu benachrichtigen, gibt es immer noch die
Möglichkeit eine Lehrkraft um Erlaubnis zu bitten.

plan steht, aber eben auch andere
schulische Informationen angezeigt
werden. Es gibt bereits einige Schulen, in denen diese Idee erfolgreich
umgesetzt worden ist.

Tintenfrisch: Ein ganz anderes Thema ist das Handyverbot, zudem wir
in dieser Ausgabe auch berichten.
Wie kam es zu der Idee, Handys an
der Wichern-Schule zu verbieten?
Herr Brieger: Die Idee hat folgenden
Hintergrund: Wir haben einen Fall
gehabt, bei dem hier an der Schule
eine Prügelei zwischen Mittelstufenschülern über Youtube ins Netz gestellt wurde. Wir haben das eher zufällig mitbekommen. So etwas ist natürlich nicht sehr gut für den Ruf unserer Schule. Wir konnten dann relativ schnell die Täter ermitteln und
das Video ist dann auch dementspre-

kraft. Das ist der Hintergrund: Man
nutzt das Handy nur dann, wenn man
z. B. seine Eltern anrufen muss, weil
man vielleicht zwei Stunden früher
Schluss hat und abgeholt werden
muss. Zu schulischen Zwecken dürft
ihr das Handy und andere elektronische Geräte natürlich auch verwenden. Somit ist der Begriff „Handyverbot“ nur eingeschränkt richtig!

„Ihr dürft nach wie vor

Tintenfrisch: Was spricht denn dagegen, das Handy in der Pause zu nutzen, um sich mit jemandem auszutauchen?

eure Handys
mitnehmen, wir werden
es niemandem
verbieten.“
chend schnell verschwunden. Das
war dann sozusagen der Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen gebracht
hat. Wir Lehrer stellen zunehmend
fest, dass das Handy den Alltag vieler
Schüler dominiert und es wird lange
nicht mehr bloß zum Telefonieren
benutzt. Es wird auch teilweise im
Unterricht unter der Bank angeschaltet und das ist einfach sehr störend.
Handyverbot ist auch nicht der richtige Begriff. Die Idee ist einfach: Ihr
dürft nach wie vor eure Handys mitnehmen, wir werden niemandem
verbieten ein Handy zu besitzen, aber
es sollte nicht zu außerunterrichtlichen Zwecken benutzt werden. In
dringenden Fällen darf telefoniert
werden mit Erlaubnis einer Lehr-

Herr Brieger: Aus meiner Sicht
spricht dagegen, dass eine Anzahl von
SchülerInnen es leider nicht verantwortungsvoll benutzt. Wenn SchülerInnen z. B. per SMS gemobbt werden, wollen wir das an dieser Schule
nicht dulden.

Tintenfrisch: Glauben Sie, dass ein
Handyverbot an Mobbing oder den
Störungen im Unterricht etwas ändern kann?
Herr Brieger: Wir werden Mobbing
damit sicherlich nicht vollständig ausschalten können, aber wir setzen damit ein eindeutiges Signal, dass wir
solche Aktionen nicht wollen.
Ich habe - ehrlich gesagt - auch
Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass
es für SchülerInnen nicht möglich
sein soll, sechs oder acht Stunden
ohne ihr „geliebtes“ Handy auszukommen. Es steht ja jedem frei, die
SMS auch nach dem Unterricht zu

Tintenfrisch: Es kommt auch zunehmend vor, dass Lehrkräfte während
des Unterrichts angerufen werden.
Diese verlassen dann meist den Klassenraum – jüngst gar während einer
Klausur geschehen. Solches Verhalten hält nicht nur den Verlauf des
Unterrichts auf, sondern verletzt
auch die Aufsichtspflicht. Dabei handelte es sich in diesem Fall noch
nicht Mal um berufliche Verpflichtungen, sondern um private Angelegenheiten der Lehrkraft.
Herr Brieger: Das finde ich nicht in
Ordnung. Es gibt bestimmt Situationen, in denen auch LehrerInnen mal
das Handy benutzen müssen. Man
sollte bezüglich der Handynutzung
bei LehrerInnen vielleicht auch andere Maßstäbe als bei SchülerInnen
anlegen. Dennoch finde ich ein Verhalten, wie Du es geschildert hast,
natürlich nicht in Ordnung und wir
sollten auch Vorbild sein. Das ist
ganz klar. Nur dann, wenn wir Vorbild sind, bleiben wir Lehrer glaubwürdig.

Tintenfrisch: Vielen Dank für das
nette und ausführliche Interview mit
Ihnen. Dieses Interview wird sicherlich die Sicht auf das Handyverbot
bei einigen SchülerInnen ändern.
Maximilian Penno,
SchülerInnensprecher der WichernSchule, S3
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YU-GI-OH!
NEIN, DAS IST KEIN ASIATISCHER KAMPFSPORT….
Bei einer der letzten „Tintenfrisch“Redaktionssitzungen überlegten wir,
welche Themen wir in dieser Ausgabe behandeln wollen. Neben anderen Vorschlägen fragten wir uns in
der Runde, ob nicht jemand Lust
hätte, einen Bericht über "Yu-Gi-oh"
zu schreiben. Angeblich soll es einen
Schwarzmarkt an unserer Schule für
Yu-Gi-oh-Karten geben. Dies klang
als Thema ganz verlockend.
Mir fiel gleich mein guter Freund
Marcel aus der 7G2 ein. Er ist ein
leidenschaftlicher Yu-Gi-oh Spieler
und sammelt unzählige Karten! Inmitten diverser Karten traf ich ihn
zum Gespräch.

Tintenfrisch: Wie lange sammelst
Du schon Yu-Gi-oh Karten?
Marcel: Vor ungefähr fünf Jahren
habe ich mit dem Sammeln angefangen. Ich bin vom ersten Augenblick
an von der Welt der Yu-Gi-oh fasziniert gewesen.

Tintenfrisch: Nach fünf Jahre Yu-Gioh hast Du bestimmt schon eine
ganze Menge Karten gesammelt?
Marcel: Ja klar! Ich habe schon so
viele, dass ich sie nicht mehr zählen
kann. An die 1000 müssten es bestimmt schon sein.

Tintenfrisch: Bei so vielen Karten ist
es wahrscheinlich schwer, sich alle
Namen, Attacken und Effekte zu
merken?
Marcel: Das ist für mich eigentlich
kein Problem. Ganz einfach: Je
mehr man spielt, desto mehr beschäftigt man sich mit den Karten.
Ich habe Routine bekommen. Die
Karten sind wie meine Schützlinge!

Tintenfrisch: Eine Frage zum Geld.
Wie viel kostet denn so ein Kartenpäckchen?
Marcel: Da gibt es verschiedene
Preise. Ein ganz normales Päckchen
kostet zwischen drei und fünf Euro.
Eine Tin, so nennt man die große
Box, variiert zwischen zehn und dreißig Euro. Es gibt aber auch noch
Starterdecks, die fünf bis zwanzig
Euro kosten.

Tintenfrisch: Ist das nicht ganz schön
teuer?
Marcel: Doch schon! Aber nichts ist
zu teuer, wenn man etwas liebt. Ich
gebe mein Geld für Yu-Gi-oh Karten
aus, andere für Zeitschriften, Computerspiele oder Schuhe.

Tintenfrisch: Jetzt mal eine ganz andere Frage. Es soll so etwas wie einen Schwarzmarkt für Yu-Gi-oh Karten geben. Auf diesem sollen auch
gefälschte Karten verkauft werden.
Woran erkennt man die und gibt es
so einen Schwarzmarkt auch an unserer Schule?
Marcel: Es gibt es verschiedene
Merkmale, Fälschungen zu entdecken: Erstens sind die Karten aus
Pappe und somit fester. Zweitens
sind die silbernen und goldenen
Kästchen unten rechts bei Fälschungen oft schwarz. Oder die dunklen
Karten sind heller und die hellen
Karten sind dunkler.
Ich habe auch von einem Schwarzmarkt gehört. Ich kann dir aber nicht

sagen, wo er ist
bzw. ich darf es dir
nicht sagen. Es gibt bestimmte Mitschüler, die haben fast alle Karten.
Gegen eine bestimmte Menge von
deinen Karten kannst du dort deine
gesuchte Karte bekommen.

Tintenfrisch: Wie viele Kartensorten
gibt es denn überhaupt?
Marcel: Also, es gibt einmal die normalen hellbraunen Karten. Dann
gibt es die braunen Effektkarten
und die grünen Zauberkarten. Die
Synchrokarten haben die Farbe
Weiß (eine sehr beliebte Kartenart).
Es gibt auch noch die dunkellila Fusionskarten. Die Fallenkarten sind
helllila und die Ritualkarten haben
die Farbe Blau.

Tintenfrisch: Dann noch eine letzte
Frage. Ist Yu-Gi-oh etwas für jeden?
Marcel: Ich denke, man sollte Kartenspiele mögen und den Umgang
mit ihnen gut kennen. Ich kenne
durchaus auch Erwachsene, die YuGi-oh spielen. Also, wer Kartenspiele mag, wird Yu-Gi-oh lieben!

Tintenfrisch: Danke für deine Auskunft, Marcel.
Nun wisst Ihr also, dass es noch viel
bei Yu-Gi-oh zu entdecken gibt!
Wenn ihr Näheres über den Yu-Gioh Schwarzmarkt
kennt, meldet euch
bei uns! Auf das aus
dem Schwarzmarkt
ein Weißmarkt werde.

Michel Deter, 7g4
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Die Doku-AG
Fabian auf AG Besuch
Heute wird an dieser Stelle die Doku-AG vorgestellt. Doch was ist Doku? Doku ist die Abkürzung für Dokumentation. Doch was wird
dokumentiert? Auch dafür gibt es eine Antwort: Es geht um den Bau des WichernForums. Das Dokumentierte ist dann in einer Vitrine im Schuleingang (wenn ihr reingeht gleich links!) ausgestellt.
Dort findet ihr dann spannende Antworten
zu Fragen, denen die AGler nachgehen und
andere wissenswerte Infos. Beispiel: Was ist
ein Polier und was macht er auf unserer
Baustelle?
Die AG hat auch schon über alte Keller und einen Brunnen von 1850 informiert, die sich unter
dem Bolzplatz fanden.
Auch wurden dort drei Handgranaten aus dem
2.Weltkrieg gefunden.
Doch wie kommen die mutigen und unerschrockenen
AGler an die Fakten? Das geschieht durch Baubegehungen (= rumlaufen und gucken). Oder auch einfach durch
Interviews.
Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr mittwochs in der
achten Stunde in die Klasse der 7c in Raum 312 kommen. Die liegt direkt bei der Baustelle. Der betreuende
Lehrer ist Herr Weigt.
Übrigens: Das Rauhe Haus stellt die Beiträge der DokuAG online. Ein Blick auf http://www.rauheshaus.de/
bildung/wichern-schule/wichern-forum/bautagebuch
lohnt sich.
Fabian Kahl, S3

„My heart is beating
like a jungle drum“
Kleine Werke großer Meister der Wichern-Schule gibt es demnächst als Postkarte des Rauhen Hauses. Im Kunstunterricht bei Frau Eckert kreierte Denise Manthey das Urwaldlandschaftmotiv. Dabei hat sie einen Bildausschnitt aus Henri Rousseaus „Jungle sunset“ mit Tusche nachempfunden. Rousseau hat das Original Anfang des letzten Jahrhunderts gemalt.
Henri Rousseaus Bilder zeigen eine Mischung aus Wirklichkeit und Realität, die der Künstler
zu einer phantastischen magisch-traumhaften Stimmung aufbereitete.
Aufgabe für Denise und die anderen Schüler der 6g4 war es, an Bildern aus der Kunstgeschichte die Zusammenhänge zwischen Raumtiefe und Farberscheinung wahrzunehmen. Farben beeinflussen sich in
ihrer Wirkung in unterschiedlicher Stärke gegenseitig wie an Rousseaus und nun auch Mantheys Bild anhand des Paares
rot-grün gut zu erkennen ist. Tintenfrisch gratuliert und wünscht frohe Blumengrüße.
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Wenn der Duden dreimal klingelt
Mehrere Mädchen der Wichern-Schule wurden von unbekanntem Mann angerufen

Halloween: Wieder mal der 31. Oktober 2009. Einige Mädchen feiern eine
Halloween-Party. Kurz vor Mitternacht. Videosession: "Der unbekannte
Anrufer" wird eingelegt. In dem Film
wird ein Mädchen über das Telefon
von einem unbekannten fremden
Mann belästigt.
Eine Woche später wird für ein 13jähriges Mädchen der Wichern-Schule
Fiktion zur harten Realität. Das Telefon klingelt. Ein fremder Mann meldet
sich mit aufdringlicher Stimme. Er
behauptet, er mache eine Umfrage, da
60 % der ElternvertreterInnen mit der
Lehrmethode nicht einverstanden seien. Aha. Deshalb will er sich zu einem
Gespräch mit dem Mädchen am
nächsten Donnerstag treffen. Nun,
das Mädchen hatte bereits völlig überrumpelt eingewilligt und den Termin
zugesagt.
Da ihr das Ganze im Nachhinein nicht
geheuer ist, spricht sie folglich mit ihrem Lehrer: Zum Erstaunen aller war
auch dem Lehrer eine solche Befragung unbekannt. Das Mädchen erläutert den Vorfall ihrer Klasse. Es wird
klar, dass nicht nur sie allein von dem
Mann unter ähnlich mysteriösen Umständen angerufen worden ist. Dem
Klassenlehrer fällt auf, dass alle Angerufenen Mädchen sind. Die Alarmglocken klingen. (Er ist ja auch Musiklehrer). Die Schulleitung wird informiert.
Die beiden KlassenlehrerInnen nehmen das Thema umgehend auf. Was
ist hier los? Mittlerweile ist Donnerstag! Das Mädchen fährt mit ihrem
Fahrrad nach Hause. Doch sie wird
überwacht, denn drei ihrer Freundinnen haben Angst um sie und wollen
sichergehen, dass ihr nichts passiert.
Als die drei sich vor dem Haus des
Mädchens verstecken und ihre Freundin ins Haus gehen sehen, können sie
eigentlich sicher sein, dass ihre Freun-

din wohlbehütet heimgekehrt ist. Dennoch warten sie. Als sie gerade gehen
wollen, bewegt sich ein älterer Herr mit
Aktentasche zum Hauseingang der 13jährigen. Will er zu ihr? Da mehrere
Leute in diesem Haus wohnen, denken
sie sich nichts dabei. Er drückt den Klingelknopf des Mädchens.
Als dies passiert läuft das Mädchen zu
ihrem Fenster. Wer mag dort draußen
stehen? Erschrocken erkennt sie ihre
Freundinnen, die sich hinter Büschen
verstecken. Über die Gegensprechanlage
erklärt der Mann, dass er einen Termin

mit dem Mädchen habe. Oh nein! Das
Mädchen will nicht öffnen. Alles sei ein
Missverständnis, und wenn er nur fünf
Minuten hereingelassen würde, könne er
es erklären, entgegnet der Mysteriöse.
Die schockierten Freundinnen hören
jedes einzelne Wort mit. Sofort fotografieren sie den Mann. Als die Mutter des
Mädchens ihn jedoch abwimmelt, sind
sie sehr erleichtert. Der Mann entfernt
sich von dem Haus. Die drei Mädchen
folgen ihm unauffällig zu seinem Auto.
Sie merken sich sein Kennzeichen. Und
eine der drei guckt ihm heimlich über die
Schulter. Sie erkennt einen Firmennamen, den sie sich ebenfalls merkt. Gemeinsam beschließen die Mädchen den
Firmennamen zu googeln. Das Ergebnis
ist verwirrend, da der Name sie zu einer
Firma führt, die Taschenrechner und
Luftmatratzen herstellt. Hmmh.
Letztendlich hat Frau Dr. Schröter ermittelt. Alles war ein Missverständnis.

Doch was soll man glauben, wenn junge Mädchen auf solch eine unseriöse
Art angerufen werden?
Unseriös? Nein. Hatte das Mädchen in
der fünften Klasse bei einer kostenlosen Buchbestellung des Duden-Verlags
ihre Eltern nicht einwilligen lassen,
dass sie von Vertretern des Verlages
oder Partnerunternehmen kontaktiert
werden darf? Hatte die Klassenleitung
damals nicht auf den Passus auf dem
Bestellzettel hingewiesen? Hatte sie,
doch das ist drei Jahre her. Wer soll
sich daran noch erinnern?
Datenbanken erinnern sich. Und so
war es dem Verlagsvertreter damals
eben durchaus gestattet worden, Kontakt mit der Familie des Mädchens
aufzunehmen und einen Termin für
ein Verkaufsgespräch zu vereinbaren.
Hast Du denn einen Duden?
Fazit: Lest sehr sehr genau, was Ihr
unterschreibt. Zwar ist nach dem neuen Datenschutzgesetz eine ausdrückliche Einwilligung zu solchen Aktionen
notwendig, doch nicht alle Unternehmen halten sich daran und in diesem
Fall galt noch das alte Gesetz. Achtet
also auf Eure persönlichen Daten. Adressen, Telefonnummer etc. gehören
nicht ins Schüler VZ, auf MSN oder
anderen Internet-Portalen (siehe auch
Artikel auf Seite 17). Und wendet euch
an eure Klassenleitung, wenn Euch
etwas seltsam vorkommt.
Offen bleibt aber das Misserfolgsgeheimnis des Vertreters. Nun ist er völlig vergeblich zu dem Mädchen gefahren. Mit dieser Strategie der Terminabsprache mit SchülerInnen dürften seine Verkaufszahlen kaum in die Höhe
schnellen.

Atusa Yaghoubi, Buket Tasdelen, Selin Lukman und Sophie Czok (alle
8g1)

TINTENFRISCH SCHÜLERZEITUNG DER WICHERN-SCHULE AUSGABE 003 SEITE 10

WICHERN AKTUELL

Philosophische Nach(t)gedanken
Diesmal von einem Schüler…
Was passiert eigentlich am Ende eines langen Weges? Was kommt nach
dem Licht am Ende des Tunnels?
Was passiert nach dem man die
Schule abgeschlossen hat? Eine lange
Zeit des Lebens, eine derweil fast
selbstverständlich gewordene Tat, das
tägliche Aufstehen und Antreten des
Schulweges. Vorbei.
Nie mehr wird man diesen Weg antreten und sich in den Unterricht setzen, wenn man dereinst seinen Abschluss hat. Bei mir ist es bald soweit,
genauer gesagt im Mai 2010, und ich
und sicherlich viele aus meinem Jahrgang sehen uns mit dem Gefühl konfrontiert, dass all dies bald nicht mehr
Teil unseres Lebens ist. Wir treten in

einen neuen Abschnitt ein, lassen
einen Alten hinter uns. Doch was ist
das für ein Gefühl, nach so vielen
Jahren etwas anderes zu tun. Es gibt
keine 14. Klasse und das machte ich
mir persönlich erst richtig klar, als
mir bewusst wurde, das ich bald das
Ende der Straße erreicht habe.
Es kommt nichts mehr danach, man
nimmt sein Leben selbst in die Hand.
Wie wird das? Was wird passieren?
Ein Sprung ins Ungewisse, der einen
an jeden Ort der Welt führen kann.
Wohin soll die Reise gehen? Nächster Halt: Unbekannt.
Wie geht man mit dem Gefühl um,
das bald alles anders wird. Ich denke
das muss jeder für sich selber heraus-

„Julietta, wir müssen zusammen bleiben!“ Diesen Satz habt ihr
bestimmt gehört, als der S3 DSP-Kurs
die Werbetrommel für die Aufführungen ihres Stückes „Verwandlungen –
eine Collage“ gerührt hat.
Am 10. Dezember 2009 war es dann
endlich soweit: Das Stück, unter der
Leitung von Frau Niemeyer, feierte in
der Mehrzweckhalle Premiere und

Andreas Hörster, S3

von Pamina Becker, als auch parallel
die Verwandlung des Gregor Samsa,
gespielt von Andreas Hörster, in ein
Kurses‐S3
Ungeziefer.
Auch das Bühnenbild, vor allem durch
stieß bei dem Publikum auf große Bedas große Kanapee geprägt, und die
geisterung.
Kostümwahl gelang dem Kurs gut. So
„Verwandlungen – eine Collage“ versorgte es wohl für einige anfängliche
eint die beiden Novellen „Die VerVerwirrung, als die Darsteller alle nur
wandlung“ von Franz Kafka, sowie
in Unterwäsche bekleidet die Bühne
„Die Marquise von O.“ von Heinrich
von Kleist zu einer gelungen Inszenie- betraten.
Es hat einfach alles gepasst für einen
rung. Im Mittelpunkt stehen hierbei
die unwissentlich zustande gekommene amüsanten Abend.
Schwangerschaft der Julietta, gespielt
Frederike Schmahl, S1

Verwandlungen ‐ Eine Collage
Aufführung des DSP

finden. Es
ist ein sehr
merkwürdiges Gefühl, wenn man es
sich das erste Mal richtig klar macht
und irgendwie wird einem bewusst,
dass einen diese Schulzeit, die man
oft als schlimm und verhasst abstempelt, doch sehr geprägt hat, einem
Dinge gezeigt hat, die man im Unterricht nie gelernt hat. Der Alltag in der
Schule selbst zeigt sie einem.
Insofern ist es fast ein trauriges Gefühl, das einen beschleichen mag und
ich muss sagen, dass ich es irgendwie
vermissen werde.
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Jugendmedienevent
Das Medienevent der besonderen Art...
Nach knapp vier Stunden waren wir
endlich da! Von Hamburg nach
Mainz ist es dann doch eine ganz
schöne Strecke. Munir, Fabian, Jonas, Maren, Ina und ich sind unterwegs zum Jugendmedienevent. Dieses fand im Jahr 2009 in Mainz vom
8. bis zum 11. Oktober auf dem Gelände des ZDF statt. Untergebracht
waren wir in Turnhallen einer nahe
gelegenen Schule. Dabei wurde eine
Geschlechtertrennung stets berücksichtigt.
Wir meldeten

uns an und bekamen auch gleich jeder ein Begrüßungspaket in Form einer Umhängetasche, welche mit einigen Unterlagen, einer Tafel Schokolade und
etwas zu Trinken ausgestattet war.
Bevor es dann direkt zum ZDFHauptgebäude ging, verstauten wir
unser Gepäck in den Turnhallen.
Anschließend gab es einige Begrüßungsansprachen, unter anderem
vom ZDF-Intendanten Markus
Schächter. Es folgten eine Diskussionsrunde, eine Essenspause, Improvisationstheater und einige Kurzfilme
von Studenten der ZDFMedienakademie. Nach einem anstrengenden Tag waren wir gegen ein
Uhr nachts wieder in unseren Turn-

hallen, allerdings mit dem Wissen,
um sechs Uhr morgens wieder aufstehen zu müssen. Das ist vor allem
kein Spaß, wenn man auf dem Hallenboden pennen muss, weil man
keine Iso-Matte abbekommen hat,
so wie Munir und ich. Für die nächste Nacht konnten wir uns, nach einigen Diskussionen mit einem der
„Teamer“, wie sich die Organisationskräfte des Events nannten, eine
Matte aus der Turnhalle besorgen.
In den drei weiteren Tagen folgten
verschiedene Diskussionsrunden, Workshops und Präsentationen sowie Besichtigungen von Verlagen. Alles
drehte sich rund um das
Thema, Medien und ihre
Zukunft. Es wurde viel über das Internet als Informationsquelle und die
Zukunft der Printmedien
gesprochen.
Insgesamt nahmen an
diesem Medienspektakel über fünfhundert
medienbegeisterte Schüler aus ganz
Deutschland teil. Wir konnten hinter die Fassade einiger Verlage
schauen und so den
Weg
von der Information
bis zur fertigen Zeitung, Webseite oder
zum fertigen Film
verfolgen. Dies alles
war sehr interessant
und wurde gekrönt
von einem ausladenden Abendprogramm, welches
von Live-Musik
über „PoetrySlam“ von bekannten Künstlern bis hin zu
einer großen Club-Party vari-

ierte.
Da es aber an
allem auch etwas auszusetzen gibt,
bleibt dies auch hier nicht aus.
So gut wie der Inhalt und das Programm auch waren, so mies war die
Freundlichkeit der sogenannten
„Teamer“.
Um kurz noch einmal den Begriff zu
klären: „Teamer“ sind junge Menschen wie du und ich, sie haben
beim Jugendmedienevent die Organisation übernommen und begleiteten uns zu jeder Veranstaltung. Erkennbar sind sie an einem T-Shirt
mit der fetten Aufschrift Teamer,
sowie einem Knopf im Ohr, ähnlich
einem Bodyguard.
Theoretisch ist gegen eine straffe
Organisation ja nichts einzuwenden,
schon gar nicht, wenn es sich um
fünfhundert Jugendliche handelt,
von denen die Hälfte minderjährig
ist. Doch bei diesem Event war die
Mehrheit der „Teamer“ von einer
unfreundlich, misanthropischen Art
geprägt, die einem wirklich die Laune verderben konnte. Man wurde
angeschnauzt, sobald man sich auch
nur einen Meter von seiner derzeitigen Gruppe entfernte, wurde darauf
hingewiesen, dass man
sich
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den vier Tagen zu

nur zwei halbe Brötchen zum
Frühstück nehmen durfte. Im
Prospekt stand geschrieben:
„Ihr werden mit einem ausreichenden Frühstücksbuffet am
Morgen gestärkt in den Tag
gehen“. Zudem war es uns an
einem Abend untersagt worden, einen bestimmten Bereich vor der Tür zu verlassen (auch wenn der ReweEingang zwei Meter rechts
von einem war).
Es gab keinerlei Freizeit um
sich etwas von den anstrengenden
Projekten des Tages zu erholen zu
können. Man kam immer erst sehr
spät in der Nacht zurück, um dann
sofort schlafen zu gehen. So waren
neue Bekanntschaften nur in den
Essenspausen möglich, was wir alle
ziemlich unerträglich fanden.
Der Grund für die fehlende Freizeit
resultiert wahrscheinlich aus dem
Drang, möglichst viele Aktionen in

etwas mehr hätte sein können.
Trotz allem lohnt sich ein Besuch
auf einem Jugendmedienevent
sehr. Besonders für jeden, der
sich für Medien und Journalismus interessiert. Man sollte aber
nicht jünger als 15 Jahre alt sein,
auch wenn das Anmeldeformular
schon ab 13 Jahren erhältlich ist.

ermöglichen. Mein Vorschlag wäre jedoch, etwas Programm
zu streichen und dafür alles etwas
entspannter und menschenfreundlicher zu gestalten.
Um nicht mit einer harten Kritik
abzuschließen, möchte ich noch erwähnen, dass alle Teilnehmer morgens mit Getränken versorgt wurden.
Dies fand ich sehr fortschrittlich,
auch wenn es zum Frühstück ruhig

JUSO‘S
Jonas’ Jugendparteireihe
…Und wieder mal hat’s ein Wichern-Sprössling geschafft!!!!! Treffen mit der ehemaligen WichernSchülerin Marzieh Bozorgzad - Jetzt
Vorsitzende der Hochschulgruppe
der JuSos Hamburg.
Es ist kalt! – Es sind nur wenige Tage
seit der Bundestagswahl, als ich mich
mit Marzieh in direkter Nähe des
Jungfernstiegs zum Gespräch treffe.
Trotz der niederschmetternden
Wahlergebnisse begrüßt Marzieh
mich mit einem sehr freundlichen
Lächeln. Ich frage sie nach ihrer Motivation weiterzumachen. Marzieh
meint, dass wer fällt, erst recht wieder aufstehen muss. Sie klingt wie
eine echte Kämpferin.

So ist auch ihr wichtigstes politisches
Thema ein sehr kämpferisches: soziale Gerechtigkeit. Dies ist auch der
zentrale Grund für sie, Mitglied der
jungen Sozialdemokraten (JuSos, der
Jugendorganisation der SPD) zu

sein. Seit gut drei Jahren ist die 22jährige politisch in der Partei aktiv.
Also seit Ende ihrer Schulzeit an der
Wichern-Schule. Dort hat sie ihr
Abitur im Jahr 2006 gemacht. Sie
fand zu den JuSos, nachdem sie mit
einigen Mitschülern, die bereits Mitglied waren, Gespräche führte.
Nachdem sie einfach mal ein Treffen der JuSos besucht hatte, beschloss sie ebenfalls Mitglied zu werden. Die Inhalte der Partei überzeugten sie sehr.
Seitdem hat die in Teheran geborene Marzieh es weit gebracht. Zunächst war sie Mitglied des Kreisvorstands im Bezirk Hamburg-Mitte,
später Landeskoordinatorin der
Hochschulgruppe. Im Oktober 2008
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wurde sie schließlich zu deren Vorsitzenden gewählt. Als solche hat sie
in der Hochschulgruppe viel zu tun.
Etwa alle zwei Wochen trifft sich die
Gruppe. Mit den aktivsten Mitgliedern steht Marzieh täglich in Kontakt. Die Arbeit mit der Hochschulgruppe macht Marzieh Spaß. Sie
schätzt die sehr gute, diskutierfreudige Atmosphäre innerhalb des
Teams.
Was würde sich ändern, wenn Marzieh Bürgermeisterin von Hamburg
wäre? Sie würde zunächst für gebührenfreie Bildung, vom Kindergarten
bis zur Hochschule, sorgen. Weitere
Anliegen sind die Einführung von
Mindestlöhnen, die Versorgung
Hamburgs mit atomfrei erzeugter
Energie, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, sowie die Förderung
der Integration. Jedoch gehen Marziehs berufliche Vorstellungen zurzeit nicht in Richtung Politik. Sie
studiert Jura. In die Politik ginge sie

nur, wenn sie das Gefühl bekäme,
sie würde gebraucht.
Angesprochen auf die Lage der SPD
meint Marzieh, die Partei sei nicht
geschlossen genug aufgetreten, so
dass den Medien viel Angriffsfläche
geboten wurde, die Spaltung der Partei skandalträchtig auszuschlachten.
Die gute Arbeit der SPD-MinisterInnen hingegen sei in den Hintergrund getreten.
Die zukünftige Entwicklung ist für
Marzieh noch nicht abzusehen. Sie
fand es richtig, dass nach der Wahl
gehandelt werden musste. Doch binnen 48 Stunden einen neuen Vorsitzenden zu präsentieren, fand auch
Marzieh sehr schnell. Allgemein hat

sie der schnelle Wechsel des SPD-Vorsitzes in den letzten Jahren gestört.
Ihr politisches Vorbild ist Helmut
Schmidt. Er sei vernünftig, hart arbeitend und der Inbegriff eines richtigen Hanseaten.
An unserer Schule mochte Marzieh
vor allem die besonders schöne Atmosphäre. Außerdem ist für sie die
im Alltag spürbare christliche Spiritualität an unserer Schule etwas
Schönes, obwohl sie selbst keine
Christin ist. Ihr gefällt, dass es Werte
an unserer Schule gibt, die den Alltag positiv prägen. Als Oberstuflerin
gefiel ihr natürlich auch der Teich
vor dem Paulinum sehr gut.
Wenn dieser Artikel Interesse bei
euch für die JuSos oder Jugendpolitik allgemein geweckt hat, dann
könnt ihr euch gerne bei der Redaktion melden!

Jonas Koch, S3

Nimmst du die Herausforderung an?
Engagiert euch!
Zwischen dem 4. und dem 6. September fand in Hamburg der erste
bundesweite Kongress zur Begabtenförderung statt. Veranstaltungsort
war die Helmut-Schmidt-Universität
in Jenfeld. Eingeladen waren Schüler, Lehrer, Eltern, Professoren sowie Prominenz wie unsere Bildungssenatorin Christa Goetsch, Herr
Schalthof (Hamburg 1, Moderator)
und weitere bekannte Persönlichkeiten, die sich mit dem Thema Begabtenförderung auseinandergesetzt haben.
Ich war dort als Moderatorin tätig.
Doch wie gelangt man zu diesen
auch noch bezahlten Ehren während
der Schulzeit? Durch mein Engagement in der SV im Schuljahr
2007/08 hatte ich die Möglichkeit an
einer Fortbildung für Schülervertretungsteams und Verbindungslehrer
teilzunehmen sowie Schülerforen zu

besuchen. Dies brachte mir das Projekt SSM (SchülerInnen Schule Mitbestimmung; siehe Tintenfrisch Ausgabe 2) nahe.
Dort habe ich mich zur Ausbildung
als Moderatorin beworben und wurde angenommen. Das war eine gute
Entscheidung: So viele Erfahrungen,
wie ich dort in Rhetorik oder Leitung von Seminaren mit Schülerund Lehrergruppen gesammelt habe,
hätte ich nicht in der Schule machen
können.
Durch meine Kontakte im Rahmen
des SSM hatte ich die Möglichkeit u.
a. die Mitglieder der SKH
(SchülerInnenkammer Hamburg)
kennen zu lernen. Von diesen wurde
ich als Moderatorin des Kongresses
vorgeschlagen. Meine Aufgabe war
es, an der Ausarbeitung eines Konzeptes zu Möglichkeiten der Begabtenförderung mitzuwirken, sowie

eine Gesprächsgruppe zu leiten. Unser zum Ende hin fertiges Konzept
wurde den Politikern vorgestellt.
Durch den Kongress, aber vor allem
durch SSM, hatte ich die Möglichkeit mich mit Schülern, Lehrern sowie Politikern auszutauschen. Durch
SSM bin ich auch an das Projekt
„Jugend im Parlament“ gekommen,
was mir ebenso gezeigt hat, dass es
sich lohnt engagiert zu sein.
Sicher stellt man sich als Leser die
Frage, warum ein Artikel über den
Begabtenkongress in der Schülerzeitung der Wichern-Schule veröffentlicht wird. Ich bin der Meinung, dass
man Begabtenförderung an unserer
Schule zum Thema machen und die
bereits vorhandenen Angebote für
Begabte verbessern sollte.
Die SV freut sich auf Eure Mitarbeit!

Mariam Temori, S3
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Soooo…. Nach so viel
Text kommen jetzt erst
einmal ein paar Sachen zur
Erholung und Unterhaltung

Für alle Freunde von Sudoku haben wir euch hier mal
ein mittelschweres Exemplar zur Verfügung gestellt.
Viel Spaß beim Knobeln

Der gesuchte
Lehrer vom
Anfang ist
Herr Schultze.

Herr Rengstorf liebevoll karikiert
von George Harris, S3.
Wir danken für Herrn Rengstorfs
Einverständnis.
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Twilight
Liebe auf den ersten Biss?
Als ich aufwachte, merkte ich, dass
es ein Tag wie jeder andere war. Ich
hatte wieder von Edward geträumt,
der in meiner Fantasie neben mir
lag. Edward ist ein Vampir mit einer
besonderen Fähigkeit: Gedankenlesen. Bis auf eine Ausnahme: Bella,
doch eigentlich heißt sie Isabella
Swan und wohnt bei ihrem Vater in
Forks, einer verregneten Kleinstadt
im Westen der USA.
In den Bis(s)-Büchern und Filmen
geht es um die Liebe zwischen Vampiren und Menschen. Das Schwierige ist es einander zu widerstehen.
Der Mensch muss sich zurücknehmen und darf den Vampir nicht mit
seiner Liebe unter Druck setzen,
damit der Vampir nicht die Kontrolle verliert. Sonst droht ein Vampirbiss, der tödlich sein kann.
Trotz der vielen Bemühungen der
beiden Hauptpersonen geraten sie in
Schwierigkeiten. Sie treffen zum Beispiel auf andere Vampire, die sich
nicht wie Edward und seine Familie
von Tierblut, sondern von Menschenblut ernähren.
Es gibt insgesamt fünf spannende,
a-

temberaubende und auch Angst einflößende Bücher und bis jetzt zwei
einfach nur fantastische Filme.
Wir können Twilight einfach nur
weiter empfehlen. Es ist einfach ein
Muss für jedes Mädchen. Man sollte
sich mit „Twilight“ aber erst ab einem Alter von zehn Jahren beschäftigen, da es sonst zu Angst erregend
sein kann.
Viele Leute haben uns schon gefragt,
ob die Geschichten auch für Jungen
geeignet wären. Wir würden sagen:
Man kann es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie es nicht mögen. Doch
wir würden es eher Jungen empfehlen, die schon ein biS(S)chen etwas
von Liebe verstehen.
Aber eines ist uns wichtig zu sagen:
Nur weil ein Junge die Bücher liest,
ist er noch lange kein Weichei!!!
Denn schließlich gibt es in den Geschichten auch actiongeladene Szenen, die einem Jungen sicherlich
auch gefallen würden.
Nun noch ein paar Worte zu der
Autorin, die schließlich diese Personen und vor allem diese coolen Geschichten geschrieben hat. Sie heißt
Stephenie Meyer, wurde im Jahre
1973 geboren, ist verheiratet und
stolze Mutter von drei Kindern. Mit
ihrer Familie lebt sie in Arizona, USA. Die Ideen zu den Geschichten
entwickelten sich durch einen
Traum, in dem sie einen wunderschönen Vampir mit einem Menschen-Mädchen auf einer Lichtung
Hals über Kopf verliebt sah.
Seid mal ehrlich, jeder von euch hat
doch sicherlich schon einmal von
seiner großen Liebe geträumt. Und
wenn die Liebe auch noch so makellos schön ist, einem das Leben rettet
und wenn diese Person einfach nur
mysteriös ist, macht das einen doch

ganz neugierig. Deshalb sollte man
nicht irgendein Buch oder irgendeinen Film konsumieren. Die Autorin
schreibt einfach so, dass man mit
den Hauptpersonen fühlen muss.
Diese Sehnsucht, diese Fragen über
das Unbekannte, das Verlieren und
Aneinanderhängen, so eine Freundschaft, so eine Enttäuschung, die
Schwierigkeiten neu an einer Schule
zu sein... All das und noch mehr,
einfach nur mitfühlen zu können, ist
es, was viele andere Vampir-Bücher
so nicht schaffen können.
Am 26. November war es endlich
wieder soweit. Der neue TwilightFilm "New Moon" kam in die Kinos.
Ob wir an Vampire glauben? Eigentlich nicht. Wir wünschen uns zwar
oft, dass irgendwann mal ein Edward
oder George vor unserer Haustür
steht, aber ob das jemals passieren
wird? Wir glauben nicht und wenn,
dann nur im Traum, im Film oder
im Buch. Leider!

Selin Lukman und Jana Rothe, 8g1
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WACKÄÄÄÄN!!!
Heavy Metal, Müll, Spaß und merkwürdige Sitten...
Zwar ist es jetzt nicht mehr Festivalsaison, doch bald fängt schon das
neue Jahr an und damit auch neue
Festivals wie „Rock am Ring“ oder
das“ Wacken Open Air“, kurz Wacken. Für alle, die es sich überlegen
auch mal auf so ein Festival zu gehen
gibt es hier meinen exklusiven Erfahrungsbericht vom „Wacken Open
Air“, das ich drei Jahre in Folge besuchte.
Es sind Tage wie alle Anderen auch,
nur das man ausnahmsweise mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken, einem Rucksack
vor dem Bauch, einem
Zelt in der einen und
einem Campingtisch in
der anderen ins Auto
klettert um den langen
Weg in ein kleines
Dorf in Schleswig
Holstein anzutreten.
Das Gesamtgewicht
das man dabei an
Gepäck mit sich herumträgt entspricht der Masse von fünf
Blauwalen, mehr oder weniger.
Nach dem man unter lautem Gegröle die Fahrt angetreten hat, dauert es
ungefähr eine Stunde bis man ins
das geheiligte Kuhkaff kommt, in
dem das Festival alljährlich stattfindet. Begrüßt wird man ebenso galant
wie diskret mit lauten WACKÄÄÄN
oder auch HELGAAAA Rufen.
Wieso man Helga ruft, darum ranken sich verschiedene Mythen und
Theorien, einige sagen Helga war
eine Kuh, andere sagen
es

war die Frau eines Mannes und der
hat sie auf dem Festival gesucht und
dabei dauerhaft betörend laut ihren
Namen geschrien, woraufhin dann
alle mit eingestimmt haben.

es nur erlaubt ist, in Zeitlupe zu laufen, oder solch interessante Geschäftsangebote wie
„Brustvergrößerung durch
Handaufle-

Nun auf jeden Fall, nach dieser
äußerst zurückhaltenden Begrüßung, der bereits im Dorf umherwandernden Schwermetallmusikhörer, fährt oder geht man auf das Gelände um sich seinen Campingplatz
zu suchen. Wenn man ihn dann
nach gefühlten 200 Kilometern Fußmarsch, was bei dem vielen Gepäck
nicht zu verdenken ist, auch mal gefunden hat, lädt man
seine fünf
Stühle, zwei
Tische, den
Pavillon und
den ganzen
anderen
Krimskrams
ab, für den
man eigentlich
einen Schwertransport gebraucht hätte,
aber wofür hat
man Muskelkraft?

gen“. Alles
selbstverständlich von Festivalbesuchern ins Leben gerufen.
Wenn man dann am Dixie angekommen ist muss man erst einmal
abwarten bis eines frei wird. Nun
wenn man dann eines erwischt und
kein Klopapier dabei hat, dann kann
man gleich wieder gehen, denn Klopapier wird nicht gestellt. Außerdem
sollte man sich nie auf die Klobrille
setzen, da man sonst eine PoBräunung riskiert, nun gut das spart
das Sonnenstudio nach dem Festival,
ist aber nicht sehr hygienisch.

Nachdem man sich schließlich zwischen wett saufenden Nachbarn, die
jedoch äußerst sympathisch sind,
eingerichtet hat, wird erst mal das
erste Bier geöffnet und etwas gegrillt.
Man beachte hierbei, das je mehr
Tage vergehen, die Ess-Gewohnheiten zusehends ins unmanierliche
ausarten. Am Ende ernährt man sich
meist von kaltem Dosenfuttern oder
irgendwelchen Resten, denn man ist
schlichtweg zu faul um sich etwas zu
machen. Irgendwann muss das verspeiste Essen jedoch auch wieder
heraus. Hierzu gibt es die bereitgestellten Dixie-Klos. Auf dem Weg zu
eben diesen Klos kommt man an
äußerst interessanten Phänomenen
vorbei. Slow-Motion Areale in denen

Schlussendlich gibt es natürlich auch
noch den musikalischen Part des
Festivals. Über 50 Bands die auf 4
Bühnen nur so rocken das die Wände wackeln! Ohrenschützer sind hier
absolut Pflicht, da es sonst viel zu
laut ist. Hierbei sind alle Genres des
Heavy Metal vertreten, es gibt nämlich nicht nur Heavy Metal sondern
unglaublich viele weitere Richtungen
des Metal. Hier wird einfach jeder
bedient. Und wenn 70.000 Leute
gleichzeitig den gleichen Song mitsingen ist das ein Erlebnis, das man
nicht so schnell vergisst. Das verursacht Gänsehaut. Also alles in allem,
probiert es aus. Wacken ist nie vorbei!

Andreas Hörster, S3
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SCHÜLER-VZ
Die Schattenseiten von Web 2.0…..
Die Weblandschaft hat sich verändert und vor allem Social-Networks
wie SchülerVZ, StudiVZ, Facebook
oder MySpace feiern ihren Triumph.
Das Knüpfen von Kontakten ist so
leicht wie nie zuvor. Ein einziger
Klick mit der Maus und schon ist ein
neuer Freund „geaddet“. In OnlineDiensten wie SchülerVZ ist es zudem möglich Fotoalben, Gruppen,
Pinnwandeinträge und vieles mehr
den Freunden zu zeigen. Dies geschieht immer in dem Sinne, die
Freunde auf dem Laufenden zu halten. Eigentlich klingt das alles garnichtmal so schlecht, denn geographische Grenzen gibt es in der online Welt nicht. Alles geschieht in
Echtzeit.
Doch genau da lauert auch eine
Gefahr, die viele junge Nutzer unterschätzen. Wer die Nachrichten in
der letzten Zeit verfolgt hat, hat mitbekommen, dass die Betreiber von
SchülerVZ von einem 20 Jahre alten Mann erpresst worden sind. Zuvor hatte dieser, mit Hilfe eines Programmes, welches er selbst dafür
geschrieben hatte, Daten von über
Millionen Nutzern gesammelt.
Tatsächlich muss man keine besonderen Computerkenntnisse haben
um an die Daten vieler Nutzer zu
kommen. Dies kann jeder überprüfen, indem er, oder sie einmal irgendeinen Namen in die Suche eingibt. Ich selbst habe mich bei meinen Recherchen für den Namen
„Alex“ entschieden - Sofort werden
mir eine Reihe von Personen vorgeschlagen, die entweder Alex heißen
oder in dessen Namen „alex“ vorkommt. Durch einen Klick auf ein
beliebiges Profil werden mir nun
etliche personenbezogene Daten
dieser Person angezeigt. Es handelt
sich um Alex B*****. Ich weiß nun
auch seit wann dieser bei SchülerVZ angemeldet ist und wann das
Profil zum letzten Mal aktualisiert
wurde. Doch was für Datensammler
wesentlich interessanter sein Dürfte:
Angaben zum Wohnort, der Schule,
der Jahrgangsstufe, dem Geburts-

datum und den Hobbys (vielleicht
sind hier sogar Angaben zu Vereinen vorhanden). Dies ist allerdings
nur die Spitze des Eisberges. Auf
der Pinnwand sind Einträge einiger
Freunde zu finden. Dort kann JEDER angemeldete Nutzer sämtliche
Einträge nachlesen und hat so einen guten Überblick darüber, in welchem sozialen Umfeld sich Alex
befindet. Es kann also einfach herausgefunden werden, zu welchen
Personen Alex viel Kontakt hat.
Weitere Kontakte des Nutzers lassen sich unter „Alle Freunde von
Alex B*****“ finden. Infos von Alex
müssen-natürlich- nicht stimmen,
jedoch richten viele Nutzer Fotoalben ein. Meist lassen sich dort die
Bilder der letzten Partys und sonstigen Unternehmungen finden. Hier
hält SchülerVZ eine besondere
Funktion bereit um die Personen auf
den Bildern zu identifizieren. Denn
die Personen auf den Bildern lassen
sich mit ein paar Mausklicks ganz
einfach zu den Profilen der entsprechenden Personen verlinken. So
erhält man ohne größeren Aufwand
eine sehr ausführliche Einsicht in
das Privatleben des Nutzers. Es
entsteht ein Netz aus Kontaktpersonen und persönlichen Daten, die
selbst die Polizei nicht besitzt.
Es steht fest, dass viele Nutzer im
Internet wesentlich mehr über sich
bekanntgeben, als sie es eigentlich
möchten. Doch genau das ist es,
was zunehmend zu einem Problem
wird. Denn in der heutigen Zeit kann
die „online Welt“ kaum noch von der
„echten“ getrennt werden, da sie
immer mehr miteinander verschmelzen. Wir können nicht mehr von
zwei getrennten Welten sprechen.
Für diejenigen, die denken, das alles sei nicht so schlimm, möchte ich
hier nur nebenbei erwähnen, dass
die Daten, die einmal ins Internet
gestellt werden, beliebig kopiert und
nur sehr schwer und teilweise nie
mehr vollständig gelöscht werden
können. Alte Versionen von Webseiten lassen sich mit Hilfe speziel-

ler Suchmaschinen finden und
durchsuchen. Googelt webarchiv
und ihr werdet diese Suchmaschinen finden.
Auswirkungen auf das eigene Leben können die vielen Daten spätestens bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz o.ä. haben,
denn immer mehr Personalchefs
durchsuchen Soziale Netzwerke
nach Bewerbern. Bilder von Besäufnissen, „Hassfächer“, der Status
„faule Sau“, oder Kommentare dazu, wie man bei der letzten Prüfung
geschummelt hat, sind dabei nicht
besonders förderlich. (siehe: http://
www.personal-wissen.de/277/dereinfluss-der-social-networkingaktivitaten-auf-bewerbungen/).
Zu den Kommentaren zum Schummeln bei Prüfungen möchte ich hier
nur anmerken: Es gibt Lehrer an
unserer Schule, die sich bei SchülerVZ angemeldet haben, nur um
solche Dinge in Erfahrung zu bringen.
All die, die diesen Artikel bis hierher
interessiert gelesen haben wird nun
sicherlich die Frage quälen, was
man dagegen tun kann, ohne vollständig auf Social-Networks zu verzichten. Bei SchülerVZ gibt es hierfür eine Lösung. Unter „Pivatsphäre“
können diverse Einstellungen vorgenommen werden, die es Fremden
verhindert, Zugriff auf private Daten
zu erhalten.
Dennoch ist auch das keine Garantie dafür, dass diese „geschützten“
Daten nicht durch einen Hacker entwendet werden. Das oberste Gebot
bei Social-Networks sollte also sein,
dass nur so wenig Daten wie möglich preisgegeben werden, um einem Missbrauch vorzubeugen.
Ich möchte damit abschließen, dass
jeder selbst in der Verantwortung
ist, die eigenen Daten vor Missbrauch zu schützen. Der Markt für
Daten ist groß und wird gut bezahlt.

Maximilian Penno, SchülerInnensprecher der Wichern-Schule, S3
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Angie‘s Biergarten
Klaus Dieter und Angie klären auf….

Gleich um die Ecke vom Hammer
Park in der Sievekingsallee ist ein
kleiner Biergarten. Angie´s Biergarten. Nett, heimelig, gut bürgerlich
gemütlich. Wenn man den kleinen
Raum betritt schlägt einem eine
Rauchwolke direkt ins Gesicht.
Doch das macht die Kneipe so charmant. Besonders, jetzt in der Zeit
des Kneipen-Rauch-Verbots. Ein
leicht moderiger Geruch steigt einem
in die Nase, aber woher? Zu sehen
sind nur die Stammgäste, die schon
seitdem sie Denken können jeden
Abend zu Angie kommen, um ihr
„Feierabend- Bierchen“ zu genießen.
Sie sind Taxifahrer, Bauarbeiter,
oder Handwerker. Ganz hinten in
der Ecke neben dem Tresen, sehe
ich einen guten alten Bekannten
Klaus-Dieter (Name geändert) vor
einem Bier sitzen. Ich kenne ihn von
der Wichern-Schule. Offensichtlich
erregt damit beschäftigt, seinem
Freund Udo die Politik von Angie zu
erklären. Erklärungsnot gibt es nicht.
„Na, Klaus-Dieter“ sprach ich ihn
an, aber eigentlich mache ich mir
keine großen Hoffnungen auf ein
Gespräch. Er mag nicht so gerne
kommunizieren, besonders nicht mit
Menschen, die er nur flüchtig kennt.
Tatsächlich hätte mich aber seine
Meinung zu schwarz-gelb schon interessiert, da ich ein Referat darüber
halten muss. Denn zu solchen Themen weiß Klaus-Dieter ja meistens
ziemlich gut Bescheid.
Na ja, aber zur Not kann ich ja immer noch Angie fragen, was sie zur
neuen Partnerschaft ihrer Namensvetterin meint: Angie beginnt gleich
zu plaudern. „Jo, der Guido ist ja
schon ein besonders nettes
„Kerlchen“ mit „Pausbacken“, die
sich eigentlich immer in Apfelform
wölben und vor Heiterkeit glänzen.
Schwimmen kann er ja auch gut,
näch, immer zum anderen Ufer rüber.“

„Dieses Gesicht werden wir ab jetzt
öfter zu sehen bekommen“, meint
Angie. „Auch die Staatschefs anderer
Länder haben nun das Vergnügen
mit ihm, denn der Mann mit der
gelben Krawatte hat ab jetzt das Amt
des Außenministers inne. Mit seinem Lächeln kann er das sicher
schaffen, nur ob die anderen Staats-

chefs von seinen, eher dürftigen Englischkenntnissen auf Dauer so begeistert sein werden, das ist noch
nicht gewiss. Aber ich darf mich
nicht beschweren. Englisch, war
auch nie meine Stärke“, schob Angie
hinten dran.
Klar, auch Klaus-Dieter wird sich
sicherlich über die Steuerentlastungen freuen, die auf uns zukommen,
aber ich sehe ihn schon wieder pöbeln, wenn er spitzkriegt, dass er
dann wahrscheinlich auch mehr für
seine Krankenversicherung, Rentenversicherung und Pflegeversicherung
bezahlen muss. Sozialabgaben nennen sich diese Beiträge, die jeder
bezahlen muss, der
„sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen nachgeht“. Das habe
ich während meines Politikunterrichts bei Herrn Dr. Schäpers ausführlich gelernt. Ein Lob! Aber wie
ist es eigentlich mit Klaus-Dieter?
Muss der so etwas auch bezahlen,
frage ich mich.
Eigentlich bin ich froh, dass ich mir

darüber noch nicht sonderlich viele
Gedanken machen muss, obwohl ich
mich schon ziemlich darüber ärgere,
dass ich später mitschaufeln darf,
wenn es darum geht, den Schuldenberg, der sich durch die Steuererleichterungen anhäuft, wieder abzutragen.
Für die Bildungspolitik der Regierung wird sich Klaus-Dieter wohl
nicht so interessieren. Außerdem
können Angie und Guido da eh
nicht so sonderlich viel machen,
denn was in der Bildung geschieht
können sie kaum beeinflussen. Dafür gibt es in jedem einzelnen Bundesland lauter kreative und einfallsreiche Bildungsminister und ministerinnen, die sich austoben dürfen. Das sie dies auch sehr gerne tun,
dürfen wir hier in Hamburg anhand
der Primarschuldiskussion, glaube
ich, gerade gut durchleben.
Wird sich Klaus-Dieter sich noch
über die Finanzkrise, die maßlosen
Banker aufregen und dabei aber auf
seine eigene außerordentliche Bescheidenheit hinweisen. Und was
macht die Regierung jetzt? Es ist ja
noch nicht sonderlich viel geplant.
Sie wissen zwar, dass es Änderungen
im Datenschutzgesetz geben wird,
aber wie zum Kuckuck bekommen
wir das mit der Wirtschaft wieder
hin? So, dass es in den Fabriken wieder so richtig brummt und sie sich
kaum noch vor Aufträgen retten
können. Klaus-Dieter hat mitgehört
und gibt doch eine Antwort: Das
passiert nur, wenn Leute wie Du,
Udo, oder ich wieder mehr essen
und trinken. Aber das ist ja für uns
kein Problem, nich mien Jung Udo?
Und die Weiber müssen einfach
mehr „shoppen“ gehen. KlausDieter und Udo stoßen auf die Zukunft an!

Von Ina Vollmer, ehemalige Chefredakteurin von Tintenfrisch

TINTENFRISCH SCHÜLERZEITUNG DER WICHERN-SCHULE AUSGABE 003 SEITE 19

IMPRESSUM

Die Parkplatz–
MAFIA!
Erinnert sich noch jemand an den Aushang, dass
Schüler ihre Fahrzeuge bitte nicht vor dem Paulinum
parken sollen, da diese Plätze für Mitarbeiter des
Rauhen Hauses reserviert seien? Mit hasserfüllten
Gesichtern standen die Autofahrer vor dieser Ankündigung, wo solle man denn sonst parken? Und so
mussten die Schüler an der Straße parken, bis zu dem
Tag an dem ein verzweifelter Schüler, der keinen
Platz mehr auf der Straße fand, mal genauer beim
angeblichen Störfaktor in der Parkplatzfrage, beim
Rauhen Haus, nachgefragt hat.
Dort stand besagter Schüler dann einer entsetzten
Mitarbeiterin gegenüber, denn das Rauhe Haus hat
sich noch nie über die Parkplatzsituation beschwert,
die Fachhochschulstundenten würden dort schließlich
ebenso parken wie unsere Lehrer und die restlichen
Mitarbeiter der Stiftung. Doch wie kam es zu dem so
eindeutig formulierten Aushang? Wer steckt dahinter? Doch nicht etwa die Lehrer, die sich für privilegiert genug halten, um diese Plätze für sich zu beanspruchen, oder?
Zumindest wurde der Aushang verdächtig schnell
entfernt, als Lehrer mit den Aussagen des Rauhen
Hauses konfrontiert wurden.

Kevin Kunze, S3
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In der letzten Ausgabe hatten wir
Euch an dieser Stelle ein Rätsel gestellt. Welcher Lehrer hielt da auf dem
Foto ein Buch vor seinem Gesicht? Hier
nun die Auflösung:
ES IST HERR KORIOTH-STEINBACH
Hier links nun ein neues Rätsel für
Euch. Wer ist der kleine experimentierfreudige Junge auf dem Bild, der heute Lehrer an unserer Schule ist? Wenn
Ihr es wisst, schreibt uns!

Kleiner Tipp: Er trägt keine Brille und
experimentiert auch heute noch gern.

Und weil es so schön ist, bekommt ihr
noch ein Rätsel. Hier ein weiterer Lehrer in seinen jungen Jahren!
Wer das ist, erfahrt ihr aber nicht erst
in der nächsten Ausgabe, sondern
schon in dieser.
Aber damit ihr auch aufmerksam lest,
ist die Lösung irgendwo in dieser Ausgabe versteckt. ….
Viel Spaß beim Suchen wünscht Euch
eure
—Redaktion

