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Gab es schon einmal ein Wichern-Forum, wie es dieses Bild zeigt? Warum
wird dann so viel Geld für ein Neues ausgegeben? Hätte eine Grundsanierung
denn nicht ausgereicht?

Und welchen Lehrer haben wir uns
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Die Auflösung haben wir irgendwo
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Eure...
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zum letzten Mal setze ich meine Finger an die Tastatur, um euch ein Editorial zu schreiben! Da fallen die
Worte doch schon besonders
schwer. Man will es nicht versauen.
Es ist immerhin mein final Statement.
Aber ich glaube, ich bekomm mal
wieder eine zündende Idee: Vor
knapp drei Jahren hatte ich, damals
noch mit Ina zusammen, die Idee
eine bisher so noch nicht dagewesene Schülerzeitung an meiner neuen
Wahl-Schule zu etablieren. Die Bilanz bisher: Jedes Halbjahr eine frische Ausgabe. Auch wenn nicht immer alles so lief wie es laufen sollte,
haben wir in jeder Ausgabe an Erfahrung und Fachkompetenz dazu gewonnen. Ich persönlich kann stolz
darauf sein, was wir in Zusammenarbeit mit vielen Wichern-Schüler, Lehrern und Redakteuren geschaffen
haben. Es war immer ein Abenteuer
und eine ganze individuelle Erfahrung für uns alle, für euch eine neue
Zeitung zu schreiben. Ich möchte
aber noch einmal ausdrücklich betonen, dass sich all diese Seiten hier
nie von alleine gefüllt haben, sondern
sehr viel nächtliche Arbeit, sowie
Freizeit von allen Redakteuren in jedem Wort steckt!
Wenn ihr Kritik oder Anregungen
habt schreibt uns einfach eine E-Mail
und wir werden uns mit Euch in Verbindung setzen:
tintenfrisch@wichern-schule.de
Unser Dank geht diesmal an Frau
Fröhlich vom Elternrat und ausgewählte Männer der unterrichtenden
Zunft namentlich Herrn Dumschat,
Herrn Kurzweg Herrn Lemitz, Herrn
Lenz, Herr Otto und Herrn Schultze.

Eure Redaktion
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Talentwettbewerb
Yes, we can!
Ja, ein Talentwettbewerb ihr lest
richtig! Es gab vor am 30. April einen Talentwettbewerb an unserer
Schule. Dort wurden die größten
Talente der Schülerschaft gesucht
und ein jeder konnte dort zeigen,
was er zu können meinte. Sicherlich
fühlen sich viele hier an Klassiker
der Fernsehgeschichte wie DSDS,
Popstars oder dergleichen erinnert
und schrecken vielleicht zurück davor zu erfahren, wie es um den
schulischen Talentwettbewerb bestellt war. Doch es sei versichert,
dass dieser Wettbewerb sich auf
niveauvollem und qualifiziertem
Niveau bewegte!
Nun, die ansässige Jury hat sich
hierbei nicht nur auf eine Sparte
konzentriert, sondern ganz frei nach
dem Motto eingeladen, dass doch
jeder kommen möge, der irgendein
Talent zu präsentieren habe. Und
man sehe da, es kamen sogar welche! Vorwiegend waren es Mittelstufenschüler, die auch die Hauptzielgruppe waren. Nun war es an unserer, in vielen Sparten qualifizierten
Jury, aus dem breit gefächerten Angebot der Artisten die Besten der
Besten her-

auszufiltern.
Wahrlich war dies ein
Ereignis, das so in der
Schule noch nicht da
gewesen war und
entsprechend stark
war es besucht.
Schüler aus allen
Jahrgängen waren
zugegen um die
aufstrebenden Talente zu unterstützen und die atemberaubenden Performances anzusehen.
Natürlich darf auf so einer großartigen Veranstaltung auch die SV nicht
fehlen, die alles inszeniert hatte und
so waren selbstverständlich einige
Vertreter der Selbigen zugegen um
alles vorbildlich zu leiten. Auch die
junge Generation der Tontechnik
war anwesend, um mit äußerst
konstantem Sound für ein technisch brillantes Erlebnis zu sorgen, dass seinesgleichen suchte.
Und abschließend darf natürlich nicht der Verkaufsstand
fehlen, an dem sich einige angehende Abiturienten
aus dem Abi-Ball und
Abi-Streich-Komitee
darum kümmerten,
den Gästen und aufstrebenden Talenten eine gute
Verköstigung zu bieten.
Man kann sehen, die Veranstaltung war stark frequentiert! Doch halt, was
wäre denn dieser Bericht, ohne das ich ein Auge auf
die Hauptakteure dieses Abends

werfe: Die Künstler.
Als erstes einschneidendes Erlebnis
darf die Gruppe erwähnt werden,
die sicherlich nun weithin durch
den „Aldi-Song“ bekannt geworden
ist. Zusammengesetzt aus individuellem Rhythmusgefühl sowie eindrucksvollen lyrischen Ergüssen,
stellte sich dieses stark dadaistisch
angehauchte

Werk
durch alternierende Taktweise und
simple Komik stark an die Spitze
der Beliebtheitsskala des vorwiegend jungen Publikums. Zwar war
ihre Darbietung denkbar kurz, doch
führte sie durchaus zu intensiven
Lachen im Publikum. Es gab jedoch
noch mehr durchaus erwähnenswer-
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te talentierte Darbieter.
So hatten sich zwei junge aufstrebende Tänzer mehrere Choreographien zu verschiedenen Michael
Jackson Songs einfallen lassen und
diese mit einigem Können vorgeführt. Die dazu passenden Kostüme
und die Teamdynamik der Beiden
nötigte uns allen echt viel Respekt

Doch damit noch nicht genug. Unsere Schule hatte
noch weit mehr zu bieten! So
hatte sich einer aus dem
Trupp der Aldi Musiker
damit beworben, jedwedes
Wort oder gar mehrere auf
einmal rülpsen zu können!
Wahrlich unglaublich und
doch hielt er was er versprach und
amüsierte alle um sich herum durch
seine zweifelhafte aber sehr beeindruckende Kunst mit simplen Rülpsern fast ganze Sätze zustande zu
bringen. Zu sagen ist hierzu, dass er
für einen ganzen Satz nur einen einzigen Rülpser benötigte!

und hierbei viel Punkte beim Publikum, aber auch unserer musikalisch
hochversierten Jury sammelten.
Doch natürlich konnten am Ende
nicht alle weiterkommen und so
schieden einige natürlich aus.
Es war ein hochemotionaler Abend
voller Tränen, Können und vielen
viel versprechenden kleinen und
großen Talenten. Wer weiß schon,
wer von denen später vielleicht doch
auf dem Treppchen der Berühmtheit wiederzufinden sein wird. Wir
dürfen gespannt sein!

Andreas Hörster, S4

Es traten noch viele weitere Talente
auf, die sich im Singen und anderen
musikalischen Praktiken versuchten

Das Leben im Ballettinternat
In das Internat der Hamburger
Ballettschule von John Neumeier
werden Kinder ab einem Alter von
11 Jahren aufgenommen, für die
der tägliche Anfahrtsweg zu weit ist.
Ballettschülerinnen und -schüler
aus vielen Ländern treffen dort
zusammen wie z.B. Italien, China
und Vietnam. Die meisten Schülerinnen und Schüler kommen aus
China. Deswegen wird untereinander Englisch gesprochen. So können sie sich gegenseitig verstehen.
Die Internatsleiterin und ausgebildete Erzieherinnen und -erzieher
sind für die pädagogische Betreuung der Kinder verantwortlich und
als ständige Ansprechpartner für
sie da.
In dem zweiten Stockwerk ist das
Internat als ein abgeschlossener
Bereich, in dem die Schülerinnen
und Schüler wohnen und ihre Privatsphäre haben. Dort sind sie in
Zwei- und Vierbettzimmern unter-

gebracht. In den Zimmern können
sie sich einrichten, als wenn es ihr
eigenes Zimmer zu Hause wäre. Sie
können Poster aufhängen und Dekor hinstellen, wie sie es wollen. In
manchen Zimmern befindet sich
sogar ein Waschbecken.
Die Zimmer sind groß genug, damit
jeder seinen Freiraum hat. Mädchen und Jungen schlafen in getrennten Räumen. Eine Schülerin
und Bewohnerin erzählte uns, dass
es sehr schön und lustig ist mit so
vielen Leuten zusammen zu leben,
die die gleichen Interessen haben.
Es überkommt einem manchmal
ein wenig Heimweh, aber es ist immer etwas los und so wird einem
nie langweilig. Wenn sie nicht im
Internat sind, üben sie meistens
Ballett.
Der Flur ist ein Aufenthaltsraum.
Dort können sie telefonieren oder
auch abhängen. Das Büro der Internatsleiterin ist direkt neben dem

Flur. Eigentlich trainieren die Kinder immer, denn sogar beim Telefonieren machen sie Dehnübungen
Es gibt im Internat gewisse Regeln
die eingehalten werden müssen und
das tun die Bewohner dort auch.
Die Erzieher sind manchmal streng
doch auch freundlich, denn die Kinder sollten Disziplin haben. Es sind
normale Kinder, die auch zur Schule gehen und sich mit Freunden treffen. Wichtig ist nur, dass sie das Ballett nicht vernachlässigen. Auf unsere Schule gingen auch mal Balletttänzerinnen und –tänzer. Leider
lassen es die neuen Regeln der
Schulbehörde für die Profiloberstufe
nicht mehr zu, dass Ballettschülerinnen und –schüler hier gut das Abitur
machen können.
Lisa Lohoff, Buket Tasdelen, Isgard
Klein (8g1)
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Schulkleidung
Bestimmt das Design das Bewußtsein?
Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es
seit ungefähr zwei Jahren die
Schulkleidung. Seit mal ehrlich,
habt ihr sie schon mal an irgendjemandem gesehen?
Wir haben darüber nachgedacht
und unter euch Schülern eine Umfrage gemacht. Dazu haben wir eine
fünfte, eine siebte und eine achte
Klasse des Gymnasiums befragt.
Zusätzlich haben wir ein Interview
mit Frau Fröhlich vom Elternrat
geführt. Vielen Dank, Frau Fröhlich!

Tintenfrisch: Wie findet ihr die Schulkleidung?
Eure Meinung:

Ich finde sie langweilig, weil es sie nur in weiß und blau
gibt.

Ich weiß gar nicht, wie die aussieht.

Ich finde sie unnötig. Wir haben doch schon genug
Kleidung.

Unstylisch.

Wer das trägt, ist ein Streber.

Frau Fröhlich:
Natürlich sind die Farben immer Geschmackssache,
doch diese wurden vor ein paar Jahren so ausgewählt. Sicher könnten die Farben auch geändert
werden, oder man könnte es so einrichten, dass es
die ganze Schulkleidung in verschiedenen Farben
gibt. Wir sind gerne dazu bereit, darüber nachzudenken.
Aber dies muss erst durch sämtliche Gremien beschlossen werden.

Tintenfrisch: Wie findet ihr das Logo auf der Schulkleidung?
Eure Meinung:
Da ist ein Logo drauf?
Mir gefällt das Logo nicht.
Warum musst da denn überhaupt ein Logo drauf sein?
Ich mach doch keine Werbung für die WichernSchule. Nachher bekomme ich noch Ärger auf dem
Nachhauseweg mit Schülern anderer Schulen.

Ich stehe zu meiner Schule…

Das ist doch gar nicht das richtige Logo der WichernSchule.





Frau Fröhlich:
„Das Logo wurde damals durch einen Wettbewerb
von einer Jury gewählt. Aber es gab auch schon mal
Überlegungen, eventuell das Schullogo des Rauhen
Hauses zu übernehmen.
Außerdem wirbt die Schule für sich alleine und
nicht die Schüler für die Schule.“
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Tintenfrisch: „Habt ihr Schulkleidung?“
Eure Meinung:

Nein, warum sollte ich!? Ich habe viel bessere Kleidung.

Nein, ich möchte mich nicht immer nach der Schule
umziehen müssen.

Ich würde gerne, ist aber zu teuer.

Ich laufe doch nicht als einzige/r mit Schulkleidung
rum! Entweder alle oder keiner.

Nein, weil wir dann nicht mehr unseren eigenen Stil
ausleben können.

Ja, ich habe welche geschenkt bekommen.

Frau Fröhlich:
Der Preis entspricht eigentlich den wirklichen Kosten von Kleidung dieser Qualität. Dennoch kann
man, wenn man sich die Schulkleidung wirklich
nicht leisten kann, einen Antrag stellen. Man bekommt dann einen Zuschuss. Dafür hat die Schule
ein extra Konto. Bei Bedarf bitte Frau Brandt ansprechen.

Tintenfrisch: Eine Frage an die Musikklassen: Findet ihr, dass ihr die Schulkleidung zum Konzert tragen sollet?
Eure Meinung:

Ja, sieht doch einheitlich aus.

Nein, die müssten wir uns dann ja nur fürs Konzert
kaufen.

Ja, das Schulorchester hat das ja auch, also sind wieder
bei Konzerten alle einheitlich angezogen. Das hat ja
auch einen Wiedererkennungswert.

Nein, passt dann ja nicht zu meiner anderen Kleidung.

Frau Fröhlich:
Erstmal zur Info: Die Big Band, das große Orchester und der Chor tragen jetzt schon Schulkleidung
zu Konzerten. Hier gibt es einen Beschluss, dass die
Auftritte in Schulkleidung erfolgen sollen.

Tintenfrisch: Sollte Schulkleidung Pflicht für alle werden?
Eure Meinung:

Auf keinen Fall!!

Entweder alle oder keiner.

Habt ihr sie noch alle?!

Ja, ist doch toll, ich gehe gerne auf meine Schule.

Ja, ist besser, dann gibt es keinen Neid mehr unter den
Schülern.

Nein, trägt doch sowieso keiner freiwillig.

Nein, sie ist viel zu teuer.

Frau Fröhlich:
„Ihr solltet wissen, was unserer Meinung nach dafür
spricht: Unser Gedanke war dafür zu sorgen, dass
durch einheitliche Schulkleidung kein Neid mehr
unter Schülern hinsichtlich des besten (und in der
Mittelstufe oft teuersten) Outfits aufkommt. Denn
nicht alle Schüler haben Eltern, die sich die ständig
neue, teure Kleidung für ihre Kinder leisten können.
Mit einheitlicher Schulkleidung kann so eine Last
von diesen Schülern fallen, denn sie müssen sich
über ihre Kleidung nicht mehr so viele Gedanken
machen. Keiner wird zum Außenseiter, weil er sich
bestimmte Kleidung nicht leisten kann.
Mit Schulkleidung für Schüler und Lehrer gibt es
ein einheitliches Erscheinungsbild im Klassenraum,
eine farblich ruhige Atmosphäre. Wir sind der Ansicht, dass durch Schulkleidung ein besseres Miteinander an der Schule entstehen kann.“

Julia Albrecht (7g2), Maxi Baumert (7g2) &
Isgard Klein (8g1)
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Wer dreimal lügt!
Ein kulinarisches Lesetraining...
BILDUNG wird bei Tintenfrisch
groß geschrieben. Dieser Artikel ist
eine erdachte Geschichte basierend
auf Erlebnissen verschiedener SchülerInnen der Wichern-Schule in der
Mensa. Aber Achtung: Einige böse
Fehler haben sich eingeschlichen.
Findest du alle? (Auflösung im hinteren Teil d. Heftes.)
Aufgaben
1.
Bearbeite den Text mit der 5Gang-Lesetechnik.
2.
Unterstreiche die zwei bodenlosen Übertreibungen.
„Gut und günstig ist das Essen an der
Mensa der Wichern-Schule“, sagt der
Außenstehende. „Nicht die Donuts“,
kommt es von mir. Ein näherer Blick
auf beides soll folgen.
Diesen Montag beschloss ich, den
Donuts eine weitere Chance zu geben, wenigstens einige Plätze auf der
Rangliste meiner Geschmacksknospen-Liebhaber hochzuklettern. Das
hatte allerdings weniger mit meinem
Großmut als mit der Überzeugungsarbeit meiner besten Freundin (und
fanatischen Gebäckliebhaberin) zu
tun.
So ging es in der ersten großen Pause
für uns beide auf zur Mensa. Schon
an der Kasse begann ich mich zu ärgern. Der Preis - viel zu teuer für so
ein mickriges Stück Teig! Die Geduld meiner Freundin aber schien
unerschütterlich. Das dachte ich zumindest aus ihrem steifen Sei-jetztmal-still-Blick zu erkennen, mit dem
sie mich jetzt bedachte. Ja, das war
nicht das erste Mal, dass sie versuchte, mich kulinarisch zu „bekehren“…
Kaum hatten wir uns an einem Tisch
niedergelassen, wurden wir vom Personal aufgefordert, zu gehen. Meine
Freundin, die dank einiger vernichtender Kommentare meinerseits bezüglich der Donuts schon der Weiß-

glut nahe war, wollte protestieren. Ich hielt sie davon ab,
indem ich ihr erklärte, dass
sie schon irgendeinen zugegeben: uns unbekannten - Grund haben würden, uns in
der ersten großen
Pause aus der
menschenleeren Mensa
rauszuschicken. Vielleicht wurden ja
Christa Goetsch
oder Tim Mälzer erwartet? Oder sollte es noch
einen letzten Salatcheck geben?
Das ist ja in Großküchen so üblich,
damit nicht wie jüngst in Hamburg
ein kleiner Frosch dem hungrigen
Schüler entgegen springt!
Nach dem Verzehr zweier viel zu
klebriger und trockener Donuts begann für uns eine Doppelstunde Mathe, in der ich mich tapfer schlug und
mich schon mal mental auf den bevorstehenden Kampf in der Mittagspause vorbereitete. Wie sollte ich mir
dieses Mal einen Vorsprung verschaffen? Ich wollte nicht schon wieder so
lange in der Schlange
stehen!
Zu Beginn der zweiten großen Pause
ist der Andrang in der Mensa einfach
zu groß. Wenn ich zu spät kam, würde ich keine Pizza mehr bekommen… Trotz des kleinen Zwischenfalls vor einem Jahr (in meiner Pizza
war ein Stück Holz gewesen) war ich
immer noch Feuer und Flamme. Außerdem - was soll’s? Kann ja immer
mal passieren, wobei es schon einmal
spannend wäre, die Herkunft eines
solchen Stückchens mal zu erfahren.
Und was wäre das Leben ohne Risiko? Es ist ja nicht so, dass dieses
Holzstück eine zu große Gefahr für
meine Zähne oder gar meine Atem-

wege dargestellt hätte.
Und in anderen Gaststätten gibt es als
kulinarisches
Highlight
sogar
Pizza aus
dem Holzbackofen.
Der Anblick
der Warteschlange lies mich hoffnungslos werden:
Mein Lehrer hatte die
Stunde mal wieder überzogen und ich kam mit meiner Freundin in einer überfüllten Mensa an. Beim Betreten stieg der Lärmpegel augenblicklich um dutzende Dezibel an.
Als ich endlich dran war, bestellte ich
Nudeln mit Tomatensoße. Mit einem schmatzenden Geräusch griff
eine teils in Plastik gehüllte, mürrisch
gelaunte Gestalt behandschuht in
den Topf und rührte, ohne ein bestimmtes Tempo zu finden, um. Mir
stieg es hoch. Ich wusste, das lag daran, dass ich aus meinem Augenwinkel diesen Jungen sah, der so herzhaft in seinen Donut biss.
Nun versuchte ich mich mit meinem
grauen Tablett als einzigem Schutzschild durch das Gedränge zu kämpfen. Die bereits besetzten und eingesauten Tische machten die Angelegenheit nicht appetitlicher (ha!)… Mit
Mühe fanden meine Freundin und
ich einen Tisch. Ich begann an meinen erkalteten und etwas zu harten
Nudeln zu knabbern, tunkte sie
durch die wässrige Soße und angelte
mir mit meiner Gabel die großen,
losen Tomatenstücke. Kurz: Ein Mittagessen in der Mensa wie üblich.
Meine Freundin versuchte, ihre Kartoffelpuffer zu bezwingen, indem sie
mit ihrer Gabel das überschüssige
Fett ausdrückte. Verbittert murmelte
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sie etwas über die mangelnde
Vollwertigkeit und Vielfalt der
Gerichte - aber das war es
nicht, was meine Aufmerksamkeit bannte. Eher waren es
meine eigenen lästernden Gedanken.
Nun, ich weiß, dass es für eine
Schülermensa recht haarig ist,
ein stimmiges PreisLeistungsverhältnis zu finden.
Doch das sich dieses so buchstäblich auswirkt: Ich zog ein
Haar aus meinen Nudeln. Die
sammle ich immer für einen Mitschüler, der daraus eine Perücke
basteln möchte. Wieder eines mehr
auf meiner Trophäenjagd.
Ich gerate ins Nachdenken: Muss
eine Schulmensa einer Privatschule
mit Schulgeld kostendeckend oder
gar gewinnorientiert arbeiten? Mal
wieder frage ich mich, ob das wirklich notwenig ist. Selbst wenn sich
die Preise nicht änderten, könnte

man mit schon einem relativ kleinen
Aufwand eine große Wirkung erreichen - eine etwas einladendere Gestaltung der Mahlzeiten würde viel ausmachen. Was würde denn zum Beispiel
dagegen sprechen, die Pizzen mal auf
einem Porzellanteller zu servieren?
Oder eine ganz andere Form des
Schulessens vielleicht dann im neuen
Wichern-Forum? Ein Hamburger Lieferservice bietet für geringfügig mehr

Keine Lust mehr auf Fahrrad fahren?
Dann komm doch zu uns!
Jetzt anmelden und in den
Sommerferien
innerhalb von 9 Tagen die Theorie
machen









Junges Team
5x Theorie/Woche
Sommerferien Crashkurs

Geld täglich drei Gänge an und das
Ganze ist auch noch Vollwertkost.
Dem Unternehmen geht es gut,
den Schülern nach dem Essen
auch.
Krampfhaft schaltete ich diese Gedankengänge ab. Schluss mit dem
regnerischen Sinnen!
Im Moment lenkte mich viel mehr
ein Magenkrampf ab. Es fühlte
sich an, als hätte ich einen Stein
verschluckt. War es vielleicht wegen der Nudeln? Nein, das lag
wohl eher an dem appetitlichen
Donut von heute morgen. Oder doch
der Mathestunde? Ich schließe kurz
die Augen.
Und nun aber an die Fehlersuche. Wo
haben wir gelogen?

Anastasia Erohina, 9g4

Hamm:

Wandsbek:

Horner Weg 80

Schloßstr. 90

20535 Hamburg

22041 Hamburg

Tel.: 28 78 18 29

Tel.: 180 185 83

Multimedialer Theorieunterricht
Videounterstützte Fahrstunden
Kostenloser Probe-Theorieunterricht
ASF/ASP Seminare

Mitglied im Fahrlehrerverband Hamburg
uvm.

www.fahrszination.de
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Grundsteinlegung
Wichern Forums erste Schritte
Im Nachhinein sorgte die Grundsteinlegung am 08. Januar für viel
Heiterkeit abseits der langweiligen
Schultage. Damit meinen wir nicht
nur, dass alle nach der fünften Stunde frei hatten, sondern auch die vielen lustigen Darbietungen und Geschehnisse. Schon bei der Durchsage
nach der fünften Stunde gab es Verwunderung nicht nur unter den
Grundschülern: Viele fragten sich,
wie denn die Stimme aus dem Lautsprecher komme, ob vielleicht Frau
Dr. Schröter da ganz klein drin sei
und im Lautsprecher sitzen würde.
Das tat sie unseres Wissens nach
nicht.
Bei eiskalten Temperaturen versammelte sich eine illustre Schar aus wenigen Schülern, etwas mehr Lehrern,
etlichen Ehemaligen und diversen Honoratioren in der kargen
Mehrzweckhalle. Der würdige
Akt begann dann fünfzehn Minuten verspätet, in denen man
sich gerne auf die nicht vorhandenen Stühle gesetzt hätte. Einigen nicht immer mit übergroßer
Begeisterung vorgetragenen Reden folgte eine Spendenübergabe in Form eines überdimensionalen, heute kaum noch gebräuchlichen Barschecks, dessen Herstellungskosten wir gern
ebenfalls fürs Wichern-Forum
verwandt gewusst hätten. Präsentiert wurde auch eine attraktive SchülerIn aus der Klasse von Herrn
Dreessen, wobei unklar blieb, warum
gerade sie stellvertretend für die
Schülerschaft stehen sollte. Der Schülervertretung zumindest war sie unbekannt. Und dabei hatte sich Schulsprecher Max Penno schon so darauf
gefreut, die Grundsteinrolle einzubuddeln und extra trainiert.Der Höhepunkt war dann die Urne in Form
einer einem tastenlosen Fagott ähnelnden Grundsteinrolle. Die soll in
das Forum eingemauert werden. Sie

beinhaltet: Ein Schul-T-Shirt mit veraltetem Logo, den Rauhhäusler Boten, eine Wichern-News, keine Schülerzeitung, dafür das originelle
„Hamburger Abendblatt“ des Tages.
Jedenfalls dachten wir, es sei keine
Schülerzeitung mit hineingekommen, aber Dank des Engagements
von Herrn Ecke vom Rauhen Haus
konnte sie nachträglich noch hinzugefügt werden! Vielen Dank dafür!Fast
jede Klasse hatte zudem mit viel Arbeitseinsatz ein Blatt für die Grundsteinrolle erschaffen. Ursprünglich
hieß es mal, die Werke sollten zuvor
in der Schulstraße ausgestellt werden.
Nun durften wir sie ausgerollt und
aneinandergeklebt fünfzehn Sekunden betrachten. Beeindruckend
(siehe Bild). Habt Ihr Euren Beitrag

entdeckt? Nur ist das eigentlich auch
egal, weil die Urne ja eingemauert
wird, und so wird also keiner mehr
nachgucken können.Beim Hinausgehen aus der Halle erwartete uns das
„Virtuelle Wichern-Forum“: Ein großes, liebevoll abgesperrtes, rechteckiges Gelände aus dem Schulhof. Das
echte Forum war nämlich auch abgesperrt, dort durfte man wegen der
Wetterlage nicht rein. Oder wollten
sich die Organisatoren nicht weiter
auf das nicht nur den Schulhof bedeckende Glatteis begeben?Ok, wir

wurden
also in den virtuellen
Raum geleitet. Unser eisbedeckter
Schulhof in völlig neuem Gesicht.
Schulpastorin Gralla verortet uns:
"Stellt Euch vor, Ihr seid am Ort des
Wichern-Forums. Rechts die Grundschule, links die Sozialpsychiatrie des
Rauhen Hauses." Eine schöne Verortung. In der Realität befindet sich
links der Sitz der Schulleitung. Aber
wir waren ja im virtuellen
Raum.In dem „Virtuellen Forum“ wurden dann mit einer
sorgsam ausgearbeiteten, gut gelungenen Liturgie vier Fackeln
entzündet (in jeder Ecke eine).
Na ja, es wurde versucht sie anzuzünden, aber nach ein paar Versuchen gingen sie dann doch
an.Anschließend sangen alle
noch ein Lied mit dem GospelChor zusammen: „Oh wenn das
Wichern-Forum steht“. Der Text
wurde auf Plakaten hochgehalten. Lustig war, dass die in der
falschen Reihenfolge waren. Das
sorgte neben Schwierigkeiten beim
Mitsingen auch für Gelächter. Anschließend verließen wir das
„Virtuelle Forum“ und gingen in die
Schulstraße. Dort erwartete uns die
Big Band. Und das Beste vom Ganzen: Es gab gratis Brötchen von der
Cafeteria!!!
Michel Deter (7g2) und Fabian Kahl
(S4)
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Orchesteraustausch Nr 2 1/2
Jena zu Gast in Hamburg
Die Probenreise gerade wieder aus
dem Blutkreislauf bekommen, erwartete das Schulorchester der WichernSchule nach den Märzferien gleich der
nächste Höhepunkt des musikalischen
Arbeitens: das Orchester der Musikund Kunstschule Jena kam zum Kurzbesuch. Bereits letztes Jahr hat ein sehr
erfolgreicher Austausch der Orchester
im Sommer stattgefunden, bei dem
bereits ein freundschaftliches Verhältnis entstand. Von vielen Schülern
schon völlig verdrängt, wurde es kurz
vor der Ankunft der Jenaer am 25.
März noch mal knapp mit der Verteilung der Gäste auf die Gastfamilien
(böse Stimmen munkeln, auch Herr
Matthes sei von der zeitlichen Nähe
des Besuchs nach den Ferien überrascht gewesen, aber das ist natürlich
völliger Unsinn…). Dank der großartigen Arbeit des schulweit als Organisationstalent bekannten Burkhard Matthes fand sich letzten Endes für jeden
der musikbegeisterten Thüringer doch
noch ein Schlafplatz. Auch als Dirigent
zeigte Herr Matthes wieder einmal
seine Qualitäten und bewies in der
Probenarbeit sowohl Geduld, als auch
die Fähigkeit aus unserem Orchester
einiges an Klang heraus zu holen. Die

Probenfahrt hatte sich gelohnt, das
in der Generalprobe Gebotene ließ
sich hören. Gegeben werden sollte
die aus dem Adventskonzert bereits
bekannte Élégie von Gabriel Fauré
für Cello und Orchester (Solist: Jonas Koch), sowie bereits einige Sätze
aus der Oper Carmen von Georges
Bizet, als Ausblick auf die Aufführung mit dem DSP Kurs S2
(Leitung: Stephan Zörnig) am 21.
sowie 22. Juni. Gemeinsam mit den
Jenaern sollte zudem der Hochzeitsmarsch aus dem
„Sommernachtstraum“ von Felix
Mendelssohn-Bartholdy gespielt
werden.
Voll freudiger Erwartung auf einen
schönen Konzertabend wurde Donnerstagnachmittag also der Bus aus
Jena begrüßt. Diese hatten auf ihrer
Konzertreise, die sie schon am Freitagmorgen weiter nach Dänemark
und schließlich nach Kiel führen
sollte, unter anderem das Doppelkonzert für zwei Celli von Antonio
Vivaldi im Gepäck.
Nach den getrennten letzten Proben, sowie der gemeinsamen ersten,
einzigen und letzten Probe des
Hochzeitsmarsches konnte um 20

Uhr das Konzert beginnen. Es wurde
ein voller Erfolg. Vor allem die beiden
Cellosolistinnen des Jena-Orchesters
begeisterten das Publikum mit toller
Energie und klasse Zusammenspiel.
Trotz des offensichtlichen Klassenunterschieds, brauchte auch unser Schulorchester sich nicht zu verstecken, so
dass beide Ensembles zum Abschluss
mit Freude ihr gemeinsames Stück von
Felix Mendelssohn-Bartholdy aufführten. Der Applaus war groß. Nach dem
Konzert feierten die beiden Orchester
die kurze Zeit miteinander gebührend
mit aufgebautem Büffet in der Schulstraße und bei frühlingshaften Temperaturen, nach dem sehr langen Winter,
gemeinsam auch draußen auf dem
Schulhof. Als später plötzlich das Licht
in der Schulstraße ausging, ließen wir
uns dennoch nicht aufhalten und es
wurde ein schöner Abend. Für die
kurze Nacht vor der Weiterfahrt fuhren die Jenaer daraufhin mit in die
Gastfamilien. Von der Schule aus ging
es dann schließlich im Reisebus auf die
Weiterreise. Wir hoffen auf baldiges
Wiedersehen!
Jonas Koch (S4)

Beo Chor Reise 2010
Ab nach Emsen! Der Beo kommt mit!
Auch dieses Jahr plant der Beo-Chor
wieder ein tolles und erfolgreiches Musical aufzuführen. Am 1.
und 2. Juni wird die weltbekannte
Geschichte von Dracula in einer BeoChor-Musical Version in der alten
Turnhalle der Wichern-Schule zu
sehen und zu hören sein (wenn Ihr
weiterhin so fleißig spendet, wird das
nächste oder übernächste Musical
bestimmt im Wichern-Forum zu sehen sein). Damit es wieder so gut
beklatscht wird wie im letzten Jahr,
müssen und mussten wir natürlich gut

proben. Dazu hatten wir die kleine
Chor Reise, die uns wie im letzten
Jahr wieder ins idyllische Haus Emsen führte. Es waren zwar nur 2 Tage,
aber die Proben haben sich wirklich
gelohnt. Natürlich kam auch der
Spaß nicht zu kurz, denn wir spielten Spiele, gingen nach draußen,
machten Morgengymnastik
an der Pferdekoppel und
besuchten uns auf den
Zimmern. Die Tatsache,
dass es der gleiche Ort
und das gleiche Haus

wie im letzten Jahr
waren, war nicht
schlimm, denn es gab viele Neueinsteiger und den "alten Hasen" gefiel es
auch zum zweiten Mal. Wir hoffen,
dass es eine fesselnde und spannende
Dracula-Aufführung wird und laden Euch herzlich dazu ein.
Von Lisa-Marie Schürmann (6G3)
i.A. des Beo Chores
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Streitschlichter AG
Richter über Recht und Unrecht???
Tintenfrisch: Stimmt das? Richtet ihr
darüber, wer im Streit Recht und Unrecht hat?
Streitschlichter: Nein. Wir richten
nicht, sondern helfen den Schülern
selbstständig eine Lösung zu finden.
Das heißt: Wir sorgen dafür, dass sie
sich zusammensetzen und zeigen ihnen dann einen Weg, wie sie untereinander ausmachen können, was in
der Situation am besten ist.
Tintenfrisch: Seid ihr parteiisch und
geht mit eurer eigenen Meinung in
den Konflikt richtig rein?
Streitschlichter: Nein, überhaupt
nicht. Wir werden dazu ausgebildet,
keine eigene Meinung in einem fremden Konflikt zu zeigen. Es ist im
Grunde auch unsere Hauptregel,
dass wir keine Partei ergreifen.
Tintenfrisch: Wie sieht denn eine
Streitschlichtung aus?
Streitschlichter: Zur Einleitung stellen
wir uns natürlich erst einmal vor.
Dann erzählen uns die Schüler, was
los ist und sprechen hinterher auch
untereinander darüber. Meist können
sie dann auch gemeinsam eine geeignete Lösung finden.
Tintenfrisch: Wie geht ihr bei einem
Mobbingfall vor?
Streitschlichter: Zuerst versuchen wir
natürlich herauszufinden, worum es

geht. Diejenigen, die gemobbt werden, können
jederzeit zu uns kommen
- wir hören uns das Problem gern an und geben
Tipps. Wenn möglich,
sprechen wir auch mit
den Tätern, fragen warum sie mobben und versuchen zu erklären, dass
Mobbing falsch ist. Wenn
wir in einer solchen Angelegenheit nicht weiterkommen, fragen wir das
Beratungsteam um Rat, die den Fall
dann auch übernehmen.
Tintenfrisch: Warum werden gerade
Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet? Hätten zum Beispiel Lehrer
oder andere nicht ein viel besseres
„Know-how“?
Streitschlichter: Eine bessere Kenntnis hätten sie wahrscheinlich. Das
Vertrauen ist aber ein ganz anderes.
Ein Lehrer ist eine klare Autoritätsperson, ein älterer Schüler begegnet
dir aber auf einer anderen Basis eher als Vorbild.
Tintenfrisch: Wie wird man ein
Streitschlichter?
Streitschlichter: Ab der 8. Klasse
kann Streitschlichtung als Wahlpflichtkurs gewählt werden. In diesem Jahr wird die Theorie durchgearbeitet, man lernt zum
Beispiel die verschiedenen Konflikttypen kennen. Wenn man ausgebildet ist, darf man im zweiten Jahr auch in der Praxis beginnen und Streit
schlichten.
Tintenfrisch: Sind alle
Fälle, die ihr behandelt,
wirklich seriös?
Streitschlichter: Ja, meistens. Leider wird unsere

Hilfe nicht so oft genutzt, wie sie genutzt werden könnte.
Tintenfrisch: Vielen Dank für euer
Entgegenkommen. In Zukunft wünschen wir euch noch viele Erfolge auch in besonders kniffligen Fällen!
Letzte Frage: Wann und wo findet
man Euch denn?
Streitschlichter: Ihr findet uns täglich
in jeder zweiten großen Pause in Flügel 6 im Erdgeschoss, Raum 602. Das
ist der Pavillon der Beobachtungsstufe des Gymnasiums gegenüber dem
Hauptgebäude auf dem Schulgelände
der GS Horn. Alle Schüler unserer
Schule sind willkommen.

Anastasia Erohina (9g4) und Fabian
Kahl (S4)
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Wind and Brass
Die Blasehasen!
Oft wurde ich gefragt was so toll daran ist in einem Orchester zu spielen.
Kann mir irgendjemand mal erklären, was so toll an Disco und Facebook ist? Ich glaube, nicht wirklich.
So ist es auch mit dem Orchester. Es
ist schön, nette Leute in einem Orchester kennen zu lernen, mit ihnen
auf Reisen zu gehen, füreinander da
sein, sich zu helfen, zusammen die
schwierigsten Stücke lernen und zusammen auf sich stolz sein können.
Ja so könnte man das ungefähr in
Worten ausdrücken: Gemeinsam aus
sich heraus wachsen.

here, Solo-Trompeter bei den Hamburger Symphonikern, spielen wir
Stücke aus verschiedenen Epochen
von Klassik bis Moderne. Diese sind
teilweise für symphonisches Blasorchester komponiert. Außerdem spielen wir Arrangements klassischen
Orchesterwerken, Pop-, Rock- und
Filmmusik.
Wenn du schon ein Instrument
spielst und du dich noch nicht so weit
für das große Orchester fühlst, dann
kannst du auch in unser Vororchester
gehen.

Du spielst ein Blasinstrument oder
du willst damit anfangen? Dann bist
du bei dem Sinfonischen Blasorchester „Wind & Brass“ sehr gut aufgehoben.
Das sinfonische Blasorchester wurde
2004 gegründet. Inzwischen sind wir
etwa 50 Laienmusiker mit Holz- und
Blechblasinstrumenten, Schlagzeug
und Percussion.
Unter der Leitung von John Godbe-

Außerdem haben wir auch eine kleinere Gruppe, das Wind & Brass Ensemble, das auf kleineren Veranstaltungen spielt.
Wir können dir Kontakte zu Musiklehrern geben und eventuell Instrumente leihen... Mehr zu uns auch
unter www.windandbrass.de. Dort
kannst Du uns auch kontaktieren.
Oder Du sprichst mich einfach in der
Schule an.

Zum Schnuppern kannst du natürlich
auch einfach mal zu unseren Auftritten kommen.
Wir freuen uns auf Dich.

Unsere nächsten Auftritte

Samstag 5. Juni 2010, Auftritt
auf dem Stadtteilfest Horn,
Beginn ca. 10:30 Uhr



Freitag 24. September 2010,
Auftritt bei der Nacht der Chöre, St. Paulus-Kirche, Öjendorfer Weg 10

Jana Rothe (8g1)
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SchülerInnenfibel
Lernt eure Rechte kennen!
Über die Klassenleitungen und im
letzten Schülerrat hat die Schülervertretung Exemplare der SchülerInnenfibeln an die KlassensprecherInnen
verteilt. Die Fibel wird von der SchülerInnenkammer Hamburg (skh) heraus gegeben, eurer Interessenvertretung für schulpolitische Anliegen
hamburgweit.
In der Fibel steht alles, was man als
Schülerin oder Schüler über die eigenen Rechte in der Schule wissen sollte. Dabei werden die Aufgaben der
KlassensprecherInnen, des Schülerrats und der Schülervertretung erläutert und es werden unter anderem
Fragen zu Strafaufgaben, Hitzefrei,
Klassenarbeiten oder der Unterrichtsgestaltung geklärt.
Darüber hinaus gibt es hilfreiche
Hinweise für SchülerInnen sowie
Ansprechpartner und Adressen der
Anlaufstellen, die ihr nutzen könnt,

wenn ihr euch über etwas beschweren wollt oder Hilfe benötigt.
Da wir euch nicht alle mit dieser Fibel ausstatten konnten möchten wir
euch dennoch die Möglichkeit geben
euch die SchülerInnenfibel anzuschauen und euch mit ihr vertraut zu
machen. Unter der folgenden Adres-

se könnt ihr euch die SchülerInnenfibel als PDF herunterladen:
http://www.skh.de/fortbildungen/
docs/Fibel.pdf
Wir möchten euch jedoch darauf
hinweisen, dass es lediglich Leitlinien und keine Regeln sind, an die
sich die Schule halten sollte, es aber nicht unbedingt muss. Weiterhin ist die Wichern-Schule eine
private Schule, daher kann sie z.B.
bestimmen, dass es kein Hitzefrei
mehr gibt. Dennoch ist die Schule
an bestimmte Bestimmungen gebunden, da es sich um eine staatlich anerkannte Privatschule handelt. Das heißt die Schule muss
sich an gewisse Regeln halten, um
die staatliche Anerkennung nicht
zu verlieren.

Maximilian Penno (S4)
für die Schülervertretung

WWW.SCHNIBBELBU.DE
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Deutschlands unbeliebteste Berufe
Für viele ist das Abitur das Ziel der
Schullaufbahn! Für andere der Realoder Hauptschulabschluss!
Aber unabhängig vom Schulabschluss,
müssen sich alle letztendlich für einen
Beruf nach ihrer Schulzeit entscheiden!
Auch ich muss das! Daher habe ich
mich mal für uns alle schlau gemacht,
was eigentlich Berufe in Deutschland
sind, die nicht allzu beliebt sind. Bei
meinen Recherchen in Printmedien,
Internet, sowie eine eigentliche Befragung von Schülern an der WichernSchule habe ich erstaunliches herausgefunden. Ich war überrascht, dass
gerade diese Berufe bei den Deutschen
zu den unbeliebtesten gewählt worden
sind. Die Wichern-Schüler haben aber
zum Teil anders gestimmt! Aber lest
selbst!
Platz10: Journalist. Zwölf Prozent Der
Deutschen glauben, das sei kein erstrebenswerter Beruf!
Platz 9: Arzt. Hättet ihr das gedacht?
Fakt ist, 13 Prozent der Befragten bewerten den Beruf des Arztes als unbeliebt.

Platz 8: Bankkaufmann. Werden immer
gebraucht, aber nicht wirklich gemocht:
15 Prozent der Deutschen finden es
nicht erstrebenswert Bankkaufmann
oder -frau zu sein.
Platz 7: Reinigungskraft-18 Prozent. Je
saubere es ist, desto wohler fühlen wir
uns. Aber ihren Job mögen wir nicht
machen!
Platz 6: Grundschullehrer. Kinder sind
was schönes, aber wer will mit ihnen
arbeiten? 22 Prozent der Befragten halten den Beruf des Grundschullehrers für
unbeliebt.
Platz 5: Landwirt. Wir wollen alle morgens unser Frühstücksei genießen, oder
den Kakau mit Milch anrühren. Doch
Viehhaltung und Mist mögen die Deutschen wohl nicht so gerne!
Platz 4: Straßenkehrer. Ein manchmal
ganz schön dreckiger Job. Gerade nach
einer durchzechten Nacht auf dem Kiez
gibt es für diese Berufsgruppe besonders
viel zu tun!

Platz 3: Fernfahrer. Bei 29 Prozent der
Befragten ist der Beruf des Fernfahrers unbeliebt
Platz 2: Politiker. Jeder dritte Deutsche
bewertet den Beruf des Politikers als unsympathisch.
Platz 1: Der ultimative unbeliebteste Beruf der Deutschen ist: Versicherungsvertreter. Ihnen unterstellen 45 Prozent der
1000 Befragten, dass sie nicht immer
ganz ehrlich in ihrem Beruf agieren.
Mit dieser Statistik bin ich durch die Wichern-Schule gegangen und habe uns
Schüler gefragt:
Platz 1: Grundschullehrer (Weil wir
Schüler sind)
Platz 2: Arzt
Platz 3: Landwirt
Platz 4: Politiker
Platz 5: Journalist
Platz 6: Bankkaufmann
Platz 7: Reinigungskraft
Platz 8: Straßenkehrer
Platz 9: Versicherungsvertreter
Platz 10: Landwirt (Weil wir verdorbene
Stadtkinder sind)
Munir Mahmoud (S4)

Philosophische Nach(t)
gedanken
Ein merkwürdiges Gefühl. Das letzte Textfeld gesetzt und die letzten
Abstände korrigiert. Das letzte Mal
für diese Zeitung. Das letzte Mal
dem Tintenfrisch seine Gestalt gegeben, damit ihr ihn heute in euren
Händen halten könnt. Stundenlange
Arbeit und viel Herzblut, stecken in
diesen Buchstaben, in den Textfeldern, in den Abgrenzungen, in den
Bildanordnungen. Oft viel Streit,
schwere ungewollte Wort stecken
dahinter. Wut, Trauer, Triumph,
Freude, alle möglichen Emotionen
hat das Kreieren dieser Zeitung geweckt. Für mich ein Werk, das ich
nun schon das vierte Mal tue.

Eigentlich wollte ich diese Zeitung
nicht mehr machen. Eigentlich wollte ich es an die Jüngeren abgeben,
doch es kam wie es kommen musste und so habe ich mich noch einmal rangesetzt. Widerwillig, mürrisch und unmotiviert. Ich war es
leid! Doch mit der Zeit kam die
Freude wieder. Der Spaß kam zurück. All diesen Artikeln ein Gesicht zu geben. Sie in Formen zu
gießen und alles in einem großen
und hoffentlich guten Endprodukt
zu vereinen. Es steckt viel Schweiß
hinter dieser Zeitung. Viel Arbeit!
Wer denkt das so eine Zeitung
schnell gelayoutet ist der sollte sich

mal um diesen
Job bewerben
um reinzuschauen! Doch wofür mache ich das? Gegen Bezahlung?
Nein! Warum dann? Aus der puren
Freude willen etwas zu erschaffen
von dem ich sagen kann das ich es
gemacht habe. Wegen der Arbeit
mit ein paar echt tollen Leuten zusammen die sich für diese Zeitung
engagiert haben! Danke an meine
engagierten Chefredakteure die sich
Tag um Tag die Zeit mit mir nahmen noch einmal drüber zu schauen. Danke für eine schöne Zeit!
Andreas Hörster S4
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Wieder Spaß, gute Laune und lachende Kinder!
Das Kinderferienprogramm der Schülervertretung
Jetzt fragt man sich bestimmt,
worum es geht. Na…? Richtig!
Das Ferienprogramm der SV war
auch im dritten Durchlauf ein vol‐
ler Erfolg!
In den Märzferien war es endlich
wieder soweit! Mit über 50 Kin‐
dern, die sich aus den Klassen 5
bis 7 angemeldet hatten, sind wir
Schlittschuhlaufen gelaufen und
auf dem Hallenspielplatz Rabatzz
gewesen.
In Farmsen haben wir gemein‐
sam mit 28 Kindern die Eislauf‐
bahn unsicher gemacht. Trotz
zahlreicher Anfangsschwierigkei‐
ten und wackelnden Schlittschu‐
hen war das Schlittschuhlaufen
dennoch ein Spaß. Und die klei‐

nen Unfälle auf dem Eis waren
schnell wieder vergessen.
Schließlich will das Schlittschuh‐
laufen gelernt sein und klappt
nicht sofort!
So ähnlich war es auch im Ra‐
batzz. Wieder sind wir mit über
20 SchülerInnen der Klassen 5 bis
7 unterwegs gewesen.

Und es war ein erfolgreicher Tag.
Mit sehr viel Spaß und Freude
ließen wir keine Spielgeräte aus.
Auch die Großen unter uns hat‐
ten ihren Spaß und konnten sich
austoben. Einen ganzen Tag ha‐
ben wir dort verbracht mit der
Unterstützung von Herrn Seiden‐
berg. Vielen Dank!
Am Ende waren auch die Jünge‐
ren ziemlich müde, aber über‐
glücklich, weil sie auf einen lusti‐
gen Tag zurückblicken konnten.
Nun hoffen wir, dass es auch
nächstes Jahr wieder ein Spaß
wird!
Mariam Temori, S4

Wichern-Kino: Iron Man 3
Ist Hulk der neue Gegner?
Wenn Du jetzt weiter liest, hat die rei‐
ßerische Überschrift gegriffen. Uns aber
ist das Aussterben des ungesund ausse‐
henden Hulks egal. Wichern‐Kino der
Schülervertretung gibt es aber trotz‐
dem.
Diese Veranstaltung ab Klasse 10 für
alle Schüler der Wichern‐Schule ist ein
kleiner Versuchsballon. Besteht an der
Schule genug Interesse an interessanten
Filmen und einem anschließenden Aus‐
tausch dazu? Cineast Dr. Heider wird
den Nachmittag moderieren und freut
sich mit der SV auf reges Interesse.

"Zivilcourage"
mit Götz George u.a.
am Donnerstag, 24. Juni
16 Uhr 15h
im Medienraum im Paulinum
(P25, 2. Stock)
Doch nun zum Film: Anders als bei Iron
Man hat das mutige Dazwischentreten
bei einem brutalen Angriff auf einen

Nachbarn für einen Berliner Buchhänd‐
ler böse Folgen. Die Straßengang des
Täters setzt ihn massiv unter Druck. Die
Polizei ist machtlos. Immer bedrohlicher
wird die Situation. Ist der Preis für seine
Zivilcourage zu hoch? Schau es Dir an.

Eure Schülervertretung.
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Schallplattenspieler!
In oder Out??
Jeder kennt sie aus alten Spielfil‐
men, von der Großmutter und
sogar von seinen eigenen Eltern,
doch heutzutage werden CD‐,
MP3‐Player oder iPod Verstärker
bevorzugt. Nun bleibt die Frage:
Sind sie nun In oder Out?
Viele bezeichnen Schallplatten‐
spieler als altmodisch und unmo‐
dern. Doch dabei wissen sie gar
nicht, dass viele berühmte Bands
und Sänger ihre Alben auch heu‐
te noch auf Schallplatten aufneh‐
men und verkaufen (z. B. Sido
oder Rihanna).
Natürlich kosten viele CDs nicht
so viel wie Schallplatten, doch die
CD entspricht nicht dem Livekon‐
zert Sound wie bei der Schallplat‐
te. Dafür geht die CD viel schnel‐
ler als die Schallplatte kaputt.
Also geht man mit einer Schall‐
platte sorgfältig um, so kann sie
wirklich ewig „überleben“, im
Gegensatz zur CD. Schon kleine
Kratzer können dazu führen, dass
die CD beim Wiedergeben
stockt.
Außerdem: Wer Musik hört, nur
weil er „Kummer, Sorgen oder so
etwas in der Art“ hat und ver‐
sucht sie mit der Musik zu ver‐
gessen, sollte sich keinen Schall‐
plattenspieler anschaffen. Denn
die Schallplatte hat einen sehr
guten, lauten und realistischen
Sound.
Doch für die Leute unter euch,
die jede Woche „eine große Par‐
ty“ machen, würden wir es nur

empfehlen. Wir
meinen, habt ihr
schon mal in einer
Diskothek gese‐
hen, dass die Mu‐
sik dort nur aus
einem CD‐Player
kommt?!? Natür‐
lich nicht! Alle DJs
benutzen auch
Schallplattenspie‐
ler. Natürlich sind sie sehr mo‐
dern, aber wer mal in einer Dis‐
kothek war, weiß auch was ge‐
meint ist. Der Sound hat diesen
Effekt, dass man glaubt, dass die
Musik gerade live vor jemanden
gespielt wird.
Ein Tipp von uns: Schallplatten‐
spieler und Platten kann man viel
günstiger im Internet ersteigern.
Also: Jeder der regelmäßig in Dis‐
kotheken oder auf Partys geht,
kann unmöglich sagen
„Schallplatten sind Out!“
Heute merkt man, dass CDs auch
out sind, denn es kam eine neue
Generation auf den Markt, die
die CD aus dem Rampenlicht
schoss. Man hätte nie gedacht,
dass die CDs geschlagen werden
können, aber da haben die Her‐
steller falsch gelegen. Die Wie‐
dergabemöglichkeit der MP3
schlug die CD vom Markt. Jeder
dritte Jugendliche durchschnitt‐
lich lädt sich Musik aus dem In‐
ternet runter. Das MP3 Format
hat zwar eine schlechtere Sound‐
qualität und auch wirklich gar
nichts mit High Fidelity zu tun.

Was aber die Wiedergabemög‐
lichkeit der MP3 auch berühmt
und praktisch macht, ist, dass
man Lieder im MP3 Format auf
einen USB‐Stick, MP3‐Player oder
aufs Handy verschieben und so
auch immer bei sich haben kann.
Außerdem produzieren viele Her‐
steller heute Plattenspieler, die
während des Abspielens von
Schallplatten das Signal auf CD
brennen oder es ins MP3‐Format
umwandeln und speichern. Diese
Art von Schallplattenspielern
nennt man USB‐Plattenspieler.
Lisa Lohoff & Atusa Yaghoubi

Verzweifelt gesucht!
Leider dürfen wir Reformschüler
in den Pausen das Schulgelände
nicht verlassen. Wir suchen des‐
halb Dich, lieber Gymnasiast.
Kannst du uns bitte ein Eis mit‐
bringen? Preis:
Verhandlungsbasis
Chiffre: 65591190
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Basteln mit Basti
Basti bastelt bastelbare Bastelobjekte!
Ihr habt euch sicherlich schon oft
gefragt was man mit diesen ganzen
merkwürdigen Scheinchen in eurem
Portemonnaie anfangen kann.
Jetzt haben wir hier endlich Lösungen für euch gefunden und zwar zwei
an der Zahl: Entweder ihr gebt sie
einfach der Schülerzeitung …. oder
…..ihr bastelt eine Ente!
Dafür hat sich unser Bastelpartner
Basti einmal hingesetzt und zeigt
euch hier im Detail wie ihr eine
hübsche Ente bauen könnt!

1. Lege den Geldschein vor dich hin.
2. Falte den Geldschein einmal so,
dass (fast) ein Quadrat entsteht.

3. Jetzt falte eine Ecke zur gegenü-

4. Falte den unteren Rand zur

berliegenden, um eine diagonale
Faltlinie zu bekommen. Falte ihn
dann wieder auseinander

Faltlinie.

Unser Bastler, der Basti!

5. Falte dann auch den oberen

Rand zur Faltlinie.

6. Schlage die obere Hälfte über
die untere.
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7. Knicke die linke Spitze wie
auf dem Bild hoch. Falte sie
dann wieder zurück. Wiederhole dies auf der anderen
Seite

10. Falte nun für den Kopf die
Spitze einmal nach rechts und

8. Schlage den Schein an den
angefalteten Seiten so um,
dass die Innenseite nach außen gefaltet ist

11. Schlage nun auch den
Kopf an den angefalteten Stellen um, so das das innere
nach Außen zeigt.

9. Drücke die Faltungen glatt
und fest.

12. Für den Schwanz musst
du nur noch die untere Hälfte
einmal umknicken und umschlagen.

Sebastian Heinz S4 (Foto)
Munir Mahmoud, Fabian
Kahl S4 (Fotos/Redaktion)

UND SCHWUPPS, TADA.
DAS ENTCHEN
GABI IST DA.
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Sooo nach soviel Gelese jetzt
erstmal ein bisschen
entspanntere
Lektüre… :)
Das letzte Schuljahr
Unsere Suche
Das letzte Jahr, es ist schon da,
das Ende unserer Schulzeit ist sehr nah,
wir müssen uns entscheiden,
sollten die Suche nicht meiden,
nach einem Schul-, Ausbildungs- oder Studienplatz.
Unsere Zukunft
Wir müssen unseren Weg nun finden,
unsere Angst überwinden,
kann nie früh genug entscheiden,
denn es lässt sich nicht vermeiden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Am Ende der Schulzeit steht hoffentlich ein ...
Ein... wird unterrichtet.
In der Grundschule lernt man...
Für Arbeiten sollte man...
Darauf freut man sich an jedem Schultag...
Das lieben Schüler.
Sie versuchen uns zu unterrichten.
Schule dauert seine...
Wir neuerdings in fünf Gängen beigebracht
Davon braucht man ein bisschen für die Schule.
Darauf steht, wenn sich etwas im Tagesablauf ändert.
Ich kenne keinen, der... mag.
Beginnt zumeist um 8 Uhr 10
Er sagt uns wann 6. und der Unterricht beginnen.

Unsere Schulzeit
Anfangs mochten wir die Schulzeit nicht,
machten sehr oft dicht,
trotzdem werden wir sie vermissen,
wir sind ganz hin und her gerissen.
Unsere Lehrer
Unsere Lehrer werden uns fehlen,
auch wenn wir das nicht erzählen.

Nadine Rahaymeh, 10R2

Der gesuchte
Lehrer vom Anfang war Herr
Lemitz!
Eure Tintenfrisch

Das Lösungswort darfst Du gern an tintenfrisch@wichern-schule.de mailen.
Vielleicht gibt es auch etwas zu gewinnen.
Lösungswort: ___________________________
Jana Rothe, 8g1
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High School Musical 4
News über Ashley Tisdale!
Wer kennt nicht die Riesenerfolgsfilme High School Musical 1, 2 und 3?
Für alle Fans gibt es jetzt tolle Neuigkeiten: Mitte 2011 soll es den vierten
Teil des Super-Films geben, wenn
auch nicht wie es Regisseur Kenny
Ortega bislang stets behauptete: "Es
wird niemand dabei sein, der in den
bisherigen Filmen mitspielte."
Es ist jetzt nämlich doch öffentlich
bekannt, dass zumindest TeilzeitBlondine Ashley Tisdale dabei sein
wird. Sie wird wieder die Mega-Zicke
Sharpay Evans spielen, die diesmal
nach New York geht und dort merkt,
dass es gar nicht so einfach ist, bis an
die Spitze zu kommen. Ob die anderen (z.B. Vanessa Hudgens und Zac
Efron) wieder dabei sein werden, ist
noch nicht bekannt. Wahrscheinlich
wird der Film nur im TV zu sehen
sein und nicht im Kino.
Um euch die Vorfreude ein wenig zu
verschönern, kommen hier noch ein
paar coole News und interessante
Fakten über Ashley Tisdale:



Wie ihr sicherlich schon wisst,
hat Ash wieder braune Haare.
Der plötzliche Wechsel kam
wegen ihrer neuen Rolle in der
US-Serie "Hellcats", in der es
um eine Cheerleader-Clique
geht. Ash wird die Anführerin
der Cheerleader spielen, aber
ob die Serie auch in Deutschland zu sehen sein wird, steht
noch nicht fest.

Sie arbeitet auch an einem
neuen Album, dessen Name
noch nicht bekannt ist. Sicher
habt ihr schon mal davon gehört, dass sie auch Produzentin
ist.

Sie wird demnächst ein paar
Reality-Shows produzieren, in
denen sie aber leider nicht zu
sehen sein wird.
Wenn ihr große Fans seid und einigermaßen gut Englisch könnt, geht
doch einfach auf www.twitter.com/
ashleytisdale und lest was sie so twittert. Wusstet ihr, dass Ashley in ihrer
Kindheit mit Mischa Barton befreun-

det war, dass Ash es hasst, Staub zu
saugen oder dass es in den USA eine
Ashley Tisdale Puppe gibt (die Puppe ist total hässlich und sieht ihr
nicht ähnlich, sie sieht eher aus wie
eine Beleidigung)?
Zum Schluss noch ein Geheimtipp:
Gebt mal auf www.youtube.com den
Suchbegriff "Crank The Love Game
Up" ein und hört euch das an. Da hat
nämlich jemand einen super coolen
Remix aus den beiden Hits "Crank It
Up" von Ashley Tisdale und "Love
Game" von Lady Gaga gemacht. Viel
Spaß beim Anhören !!!

Lisa-Marie Schürmann, 6G3

Justin Bieber CD Kritik
Infos über Justin Bieber
Justin Bieber ist ein berühmter Sänger,
er ist 16 Jahre alt und wohnt in Kanada.
Er schreibt gerne Songs, singt gerne und
skatet auch gerne. Außerdem spielt er
gerne (Eis)Hockey, Basketball und Fußball.
Ich wurde auf Justin Bieber aufmerksam, durch Zeitschriften und Fernsehen.
Ich finde die Musik von Justin Bieber
gut, weil er bei seinen Songs immer mit
viel Gefühl und Freude singt. In seinen
Liedern geht es meistens um Liebe und
die erste große Liebe.

Ich empfehle sein Album - ,, My World
",, weiter, weil die Musik toll ist. Man
versteht die Texte sehr schnell und gut,
dadurch bekommt man schnell einen
Ohrwurm und man kann mitsingen.Aber ich empfehle es niemandem
der nichts von der Liebe wissen will.
Leider war ich noch nie auf einem Konzert von Justin Bieber, weil er noch kein
Konzert in Hamburg gegeben hat.
Justin Bieber hat bisher 2 Alben, die
aber in einer CD zusammen gefasst
wurden.In den Alben sind auch die

Songs :One Time , One less lonely Girl
und Baby enthalten.
Ich habe die CD wo beide Alben zusammen gefasst sind, daher sind mir
alle seine Songs bekannt.
Ich würde den Alben von Justin Bieber,
4 von 5 Sternen als Beurteilung geben.

Katharina Lang, 6G3
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Der Büchsenjäger
Herrn Dumschats Olivendosensammlung
TF: Ihr Hobby ist es, OlivenölBüchsen zu sammeln. Wie kommt gerade solch eine Leidenschaft zustande?
Herr Dumschat: Jeder sammelt etwas.
Ich versuchte mich nicht nur an Briefmarken erfolglos, bis ich schließlich
mit 16 an der Ostküste Griechenlands
von einem Fischer zum Tintenfischessen eingeladen wurde. Zum Essen wur-

de Olivenölsud aufgetupft und von da
an begann ich leidenschaftlich gern mit
Olivenöl zu kochen. Die große Vielfalt
daran in meiner Küche konnte man
schon als Sammlung bezeichnen, aber
ich achtete zuerst nur auf den Inhalt der
Büchsen. Erst später habe ich an ihnen
Gefallen gefunden und die Motive auf
den Dosen genauer betrachtet.
TF: Wie groß ist ihre Sammlung? Was
sind die Größenextreme?
Herr Dumschat: In meiner Küche lassen sich rund 90 verschiedene Büchsen
zählen. Die kleinste hat ein Volumen
von 125 Milliliter, die größte eines von
5 Liter.
TF: Wie hat ihre Umwelt auf ihr ungewöhnliches Hobby reagiert?
Herr Dumschat: Es reichte von Begeisterung über einfachen Zuspruch bis hin
zu Kommentaren wie „Blödsinn!“.

Herr Dumschat: Abgesehen von meiner ältesten Bertoli-Büchse von 1923
sind alle leer! Da ich etliche verschiedene Büchsen aus vielen Ländern habe,
mag ich es am meisten, sie nach ihrer
geographischen Herkunft aufzustellen:
Frankreich, Spanien, Portugal, Italien,
Israel, Ägypten, und und und…
TF: Na da wünschen wir doch „Bon
appétit“! Vielen Dank!

Anastasia Erohina (9g4)
TF: Sind Ihre Olivenölbüchsen noch
alle voll? Und wie sind sie angeordnet
- alle stramm in Reih und Glied?

Gabi die Ente
Märchen fängt man so an: Es war
einmal…..Doch was jetzt folgt, war
wohl eher ein Alptraum für Gabi
das süße Entchen. Sei es drum:
Wir, vom „Tintenfrisch“, sicherten
uns die exklusiven Vermarktungsrechte dieser Story und bieten euch
hier die spektakulärsten und bisher
geheimen Aufnahmen von Gabi
der Monate März und April.
...Es war einmal an einem ruhigen,
sonnigen Ferientag, da beschloss
Gabi die Ente (diesen Namen gab
die Redaktion ihr) in einem kleinen
lauschigen Brutplätzchen ihre Küken zur Welt zu bringen. Der einzige Nachteil: ihr ausgewählter Brutplatz, war ein Blumenkasten,

direkt am Eingang des Paulinums.
Gabi wusste wohl nicht von dem
Unheil, das sie am nächsten Tag
erfahren sollte. Ihre gutgläubige
Entscheidung sollte sich als fatal
herausstellen. Es ist 7:50 Uhr, die
ersten Schüler kommen, Gabi
wacht von Schritten und Lärm auf.

8.00 Uhr, Gabi dreht sich auf ihren
Eiern um. 8.15 Uhr, auch die
Zuspätkommer erblicken Gabi aus
ihrem Augenwinkel, als sie ins Paulinum stürzen.
In der ersten großen Pause war es
denn endlich soweit. Von ihrem
Nickerchen aufgewacht, standen
Massen an Schülern um Gabi herum und starten sie an. Die Meinungen wie man nun mit Gabi umzugehen hätte, gingen auseinander.
Jeder Hobbybiologe gab sein Senf
dazu. –Dabei wollte Gabi doch nur
wie eine Mutter ihre Kinder in Frieden und Ruhe zur Welt bringen.
Das machte sie denn auch bei
Wind und Wetter tapfer für rund
30 Tage. Gabi und Küken sind
wohl auf. Der Vater der Youngsters
ist nicht bekannt!
Munir Mahmoud S4
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