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Inhalt 

News von der Schulleitung 
Glückwünsche zur  
„Goldenen Feder“ 
 
Am 23. 11. wurde das 
Gutenberg Magazin auf 
dem Jugendpresseball 
in Halle  für die vielfälti-
ge Themenauswahl 

ausgezeichnet. Herr Thiel beglück-
wünschte die Zeitungsmacher unse-
rer Schule zur „Besten Schülerzei-
tung Sachsen-Anhalts“. Er sagte: „Es 
ist eine besondere Auszeichnung und 
wir können stolz darauf sein.“ (Siehe 
Erinnerungen)   
 
Schüler gestalten Fortbildun-
gen mit Erfolg   
 
Sicherlich habt ihr bemerkt, dass in 
der letzten Zeit wieder viele Besucher 
in unserer Schule waren. Dies ge-
schah meist unter dem Motto 
„Abgucken erwünscht“ . Wir sind ein 
Vorbild für viele andere Schulen. Am 
meisten staunen die Lehrer, Lehrerin-
nen und Medienteams über die Art 
wie unsere Schüler (also: IHR!) auch 
anwenden können, was bzw. wie sie 
hier lernen und dies dann auch in 
Fortbildungen weitergeben. Ganze 
Fortbildungsveranstaltungen werden 
durch Schülerteams geleitet. Da sind 
besonders die Teams der 6a, 8a, 9a 
und 10a hervorzuheben. Ihr tragt ent-
scheidend dazu bei, dass sich Schu-
len weiterentwickeln und Lernen auf 
der Schulbank  nicht mehr langweilig 

ist. (Lest auch den Beitrag 
der Gäste unter der Rubrik 
„Erinnerungen“) 
 
 
 
Gefahr durch unfaires  
Beschimpfen und Mobbing  
 
Eine Tendenz im Umgang miteinan-
der muss gestoppt werden! Es betrifft 
vor allem die Art und Weise des Mit-
einanders und den Umgangston au-
ßerhalb der Schule. Es sollte doch 
jeder die persönlichen Grenzen ein-
halten. Keiner möchte von Mobbing 
betroffen sein. Mobbing kann auf 
Dauer sehr krank machen. Deshalb 
wird zur Zeit an einer Vereinbarung 
gearbeitet, die dann fester Bestand-
teil unserer Schulregeln sein wird. 
Schüler erarbeiten diese  gemeinsam 

mit Frau Held. (Siehe 
Aufruf: „Medienscout“) 
 
Daumen drücken 
erforderlich 
 

Unsere neuen BO – Werkstätten 
wachsen von Tag zu Tag. Das kann 
jeder sehen. Damit wir bald auch was 
von ihnen haben, darf der Winter 
nicht zu streng werden. Die Bauar-
beiten können dann nämlich nicht 
weitergeführt werden. Deshalb: 
Drückt die Daumen, dass er nicht so 
kalt wird!!!!!  
 

 
 
 
News von der Schulleitung     2 
Einladungen      3 
Erinnerungen     4 
Berufe unter der Lupe und Tipps  11 
Interview mit  Herrn Seidel   12 
Infobox Schach     13 

Vorgestellt    14 
Interessantes in der Welt  15 
Schlauer in Sekunden/ Sport 16 
Lach dich schlapp   16 
Genussvolle Weihnachtszeit 17 
Weihnachtsrätsel   18 
Techniktipps    19 
Horoskope      20 
In und Out     20 



3 

Einladungen 

Medienscouts  
Aufruf zur Mitarbeit 

 
Viele Schüler sind Mitglied in      

„sozialen Netzwerken“ oder schrei-
ben sich über Whats-App. Dort 
kann man schnell Informationen 
loswerden oder sich mit Freunden 
treffen. Aber es gibt auch Fälle, von 
denen ihr bestimmt auch schon ge-
hört habt, in denen diese Foren für 
Beschimpfungen, Beleidigungen 
oder sogar Mobbing genutzt wer-
den.  

Wir sind eine Gruppe von Schü-
lern (7./8./9. Klasse) die etwas da-
gegen tun wollen!  

Wir treffen uns immer donners-
tags in der 7Std.. Wir wollen An-
sprechpartner für Schüler werden, 
die betroffen sind oder helfen wol-
len. Außerdem möchten  wir uns 
dafür einsetzen, dass das Thema 
so früh wie möglich im  Unterricht 
besprochen wird und wollen auch 
selbst Projekte anbieten. 

Aktuell arbeiten wir gerade an 
einer Schulvereinbarung, in der alle 
Schüler, Lehrer und Eltern sich 
über einen fairen Umgang mit-
einander einigen. 

Weiterhin haben wir uns vorge-
nommen, uns als Medienscouts 
ausbilden zu lassen. 

Wir stehen aber noch am An-
fang.  

Wer Interesse hat, kann gern 
mitmachen.  (Gestaltung des Tex-
tes am PC: Rudi Weber/7a) 

                                      
        Jennifer ,  Nina , June und Vanessa  

 

Weihnachtskonzert 
Donnerstag, 18.12.2013, 18.00Uhr, 

Aula der Ganztagsschule „ Johannes Gutenberg“ Wolmirstedt 

 

Mitwirkende: Chor und AGs der Ganztagsschule 

             „ Johannes Gutenberg“ Wolmirstedt 

und Überraschungsgäste 

Eintritt frei  - Spenden erbeten 
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Erinnerungen 

„Singen wir im Schein der Kerzen…“ 
Unter diesem Motto bereitete sich  unser Chor während der Chorfahrt vom  

11.-13.11. auf das Weihnachtskonzert am vor.   

„Singen wir im Schein der Kerzen…“ 
Unter diesem Motto bereitete sich  unser Chor während 

 des 1. Chorlagers  in Wernigerode vom  

11.-13.11.13 auf das Weihnachtskonzert am vor.   
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Hier ein kleiner Bericht.  

  
1. Tag: 19 Schüler und 2 Er-

wachsene haben den ersten Tag 
ohne bleibende Schäden überstan-
den! 

Super coole Zimmer! Megaviel-
fältiges Essen! Vegetarier willkom-
men! 

Und stundenlanges Proben, aber 
natürlich hatten wir auch Freizeit!!! 

Die Proben waren zwar anstren-
gend, aber mit Frau Franke wird’s 
nie langweilig. Ich sag nur- super-
coole Einsingspiele! 

Der Probenraum- der müsste un-
sere Aula sein! Wir wollen auch so 
einen coolen großen Flügel! 

Am Ende des Tages hieß es – 
Party!  ( Paula Ihme) 

 
2. Tag: Der Tag begann mit le-

ckerem Frühstück. Danach war wie-
der Chorprobe bis 12.00 Uhr, es hat 
Spaß gemacht. Wir haben den Sop-
ran und Alt geteilt und getrennt ge-
probt. 

Nachmittags ging es zum Lan-
desgymnasium für Musik. Wir durf-
ten eine Chorprobe besuchen.Ca. 
80 Schüler der Klassen 7/8 probten. 

Beim Zuhören bekamen wir Gän-
sehaut! 

Anschließend noch ein kurzer 
Stadtbummel durch Wernigerode. 

Nach dem Abendbrot nochmal 
eine Probe, jetzt mit ganz neuer 
Motivation! 

Den Abschluss bildete der Film           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ Die Kinder des Monsieur Ma-
thieu“, dessen Lieder aus dem Film 
wir u.a. singen. 

 
3. Tag: Nach dem Frühstück- 

Abschlussprobe. Fazit: wir haben 
sehr viel geschafft und freuen uns 
auf unser erstes Weihnachtskon-
zert. 

Zu Hause müssen wir nun noch 
an den Feinheiten beim Chorklang 
arbeiten. 

Bei herrlichem Sonnenschein 
spazierten wir noch, bevor wir un-
sere JH verlassen mussten, durch 
den Wernigeröder Herbstwald und 
genossen auch mal die Stille. 

Nächstes Jahr gibt es eine Fort-
setzung- da sind wir uns alle einig. 

Diese Chorfahrt hat uns allen 
sehr viel Spaß gemacht und vor al-
lem unsere Chorgemeinschaft ge-
festigt. 

Na, wer hat Lust bekommen,  
bei uns mitzumachen? 

 
Wir danken unserem Schülerrei-

sebüro „ Soleil“, das uns finanziell  
großzügig bei der Fahrt unterstützt 
hat, 

Herrn Thiel, der die Fahrt ohne 
Probleme genehmigte und 

Frau Lenzner, die uns begleitete 
und bei der Probenarbeit unter-
stützte. 

( Clara Zacharias, S. Franke) 
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MDR-Figaro zu Gast  
Radiosendung über GTS „J. Gutenberg“  

 
Frau Schneider vom Radiosender  MDR - Figaro begleitete 

Schüler und Lehrer  einen ganzen Schultag am letzten Mitt-
woch (27.11.) bei der Arbeit. Auch sie war begeistert von der 
Art und Weise, wie gelernt wird.  Voraussichtlich gibt es am 
Donnerstag, d. 12.12. von 17-18 Uhr ( Der Termin kann sich 
verändern!) einen Be-
richt im Radio über un-
sere Schule mit Inter-
views, Eindrücken und 
Anregungen zum Nach-
machen.  Frau Schnei-
der ruft Herrn Thiel an, 
um den genauen Sen-
determin bekanntzuge-
ben. Ihr könnt es aber 
auch selbst im Internet 
unter MDR Figaro her-
ausbekommen.  

 Berufsvor-
bereitung 
im BIZ 
 

Das BIZ ist ein sehr informativer 
Ort, den wir euch sehr empfehlen, 
wenn ihr bei der Berufswahl seid. 
Hier lernt man vieles über seinen 
Traumberuf. BIZ zeigt euch auch 
Stellenanzeigen für Bewerbungs-
möglichkeiten in der Nähe. Man 

kann dort auch Bewerbungen 
schreiben, verschicken oder dru-
cken. Viele wissen einfach nicht, 
wie es nach der 10. Klasse weiter-
gehen soll. Ganz typisch ist  hier 
das  Berufsuniversum oder die 
Bundesagentur für Arbeit. Man 
kann ab der 9. Klasse einen Be-
such abstatten, um dann endlich 
ein Ziel vor dem Auge zu haben.  
Im Rahmen der Berufsvorbereitung 
waren die 9a und die 9b in Magde-
burg im BIZ. Viele blicken nun zu-
versichtlicher in die Zukunft.  Es 
wurden auch eine Menge neue Ge-
sprächstermine zur weiteren Bera-
tung vereinbart.  

             (Fabian, Nick, John / 9a) 
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Besuch von der Ostsee 
Ein Brief an euch: 
 

„Vom 4.11.-8.11. 2013. durften 
wir, 2 Lehrerinnen der Ostsee-
Schule in Wismar, eure Schule be-
suchen. Das war eine große Ehre 
für uns, denn wir mussten uns bei 
der Robert-Bosch-Stiftung, die den 
Deutschen Schulpreis organisiert 
und betreut,  bewerben, um diese 
Möglichkeit zu erhalten. 

Gleich nach unserer Ankunft 
wurden wir herzlich von dem Schul-
leiter, Herrn Thiel, empfangen. Da-
nach begrüßte uns sein Stellvertre-
ter, Herr Aschmann, der einen ganz 
persönlichen Stundenplan für uns 
erarbeitet hatte und sogar für unser 
leibliches Wohl sorgte, indem er 
uns bei der Schulspeisung anmel-
dete. 

Und dann – voller Spannung! – 
gingen wir in den Unterricht. Von 
der ersten Minute  unseres Aufent-
haltes an ist uns hier die freund-
liche Atmosphäre aufgefallen: alle 
Schüler und Lehrer grüßten uns 
aufrichtig und erklärten aufge-
schlossen Prozesse und Abläufe 
des Unterrichts und antworteten 

geduldig auf zahlreiche Fragen.  
 
Wir haben viel gesehen, gelernt 

und gehört in dieser Woche. Wir 
werden  alles mitnehmen und eure 
Ideen und Prinzipien auch an unse-
rer Schule umsetzen. Es war eine 
lehrreiche Woche für uns und hof-
fentlich nicht so anstrengend für 
euch. 

 
Wir bedanken uns für den tollen 

Empfang und wünschen euch wei-
terhin großartige Erfolge bei der Er-
füllung des Bildungsauftrages. 

 
Eure Frau Feldmann und  

Frau Bellmann“ 

 Die Kurse „ Junge Naturforscher“ und „Pflanzenfreunde erlebten spannende 
Stunden im Schülerforschungslabor in Gatersleben. Sie erforschte die 
Sprengkraft vom Samen bei der Keimung. Außerdem gab es eine Rallye im 
Tropenhaus.  
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Am Freitag, d. 29.11. wurde die Kunsausstellung feier-

lich im Bürgerhaus in der Schlossdomäne eröffnet. Hier 

werden Arbeiten von Künstlern von der 5.-10. Klasse un-

serer Schule präsentiert und laden ohne Zweifel zum Be-

such ein.  

 

 

 

 

Frau Söhnel und Frau Schellhase waren mit Schülern bei 

der Eröffnung  dabei. Die Fotos zeigen euch erste  

Eindrücke.    

Herr Thiel hält eine Eröffnungsrede.  

Der Chor hat ein schönes Programm auf-
geführt.  
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Mit meiner Klasse war ich im Puppentheater. Wir sahen uns das Stück „Timm 
Thaler oder Das verkaufte Lachen“ an.  Es war ein echt „cooles Stück“! Das 
fanden wir alle!  Aber besonders toll fanden wir alle  die Figurenausstellung. 
Auf jeden Fall wollen wir da später  bei einem Workshop noch erfahren, wie 
die Puppen gebastelt werden und welche Berufe es im Puppentheater so gibt.  
          (Mike Wienecke / 6a) 

 
... 

...dann kann man viel erzählen. 

Genauso muss es einigen vorge-
kommen sein, die am ersten Tag 
nach den Herbstferien auf die 
Französischschüler der 8. Klas-
sen gestoßen sind, die ihre Feri-
enzeit in Paris, der Hauptstadt 
Frankreichs, verbracht haben. 
Jedenfalls konnten alle ihr e 
Französischkenntnisse gut ge-
brauchen. Paris ist eine Reise 
wert! -  da sind sich alle einig.  
Lest auch auf der Homepage  
unserer Schule unter 
www.jgschule.de/ news. 
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Tim Bethge (8c),  Jan Altendorf, Hans Scheler und 
Dean Martin (9a) nahmen als Stellvertreter unserer 
Schule beim Jugendpresseball am 23.11.13  die 
„Goldene Feder“ und ein Preisgeld von 500€  
in Empfang . Unser Gutenberg Magazin  ist 2013 
als beste Schülerzeitung Sachsen-Anhalts ausge-
zeichnet worden. Nun nimmt sie auch am Bundes-
ausscheid teil.  

Herr Thiel beglückwünschte die Redaktion zum großen Erfolg.  Die jun-
gen Redakteure bekamen ein Diktiergerät für das gute Abschneiden 
überreicht. Dies können die Schüler gut gebrauchen. Tim berichtet in 
der nächsten Ausgabe ausführlich über das Medientreffen in Halle mit 
den spannenden Workshops, Vorträgen und vom Ball.  
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Berufe unter der Lupe + Tipps    Teil 3 
Hier gibt es heute Tipps von der Zeitungsredaktion, wie ihr euch einen  Bau-
stein legt, um einen guten Beruf zu erlernen. Die Bewerbungsgespräche ha-
ben schon begonnen. 
      Teil 1: Berufe auf der Mülldeponie (GM16) 
      Teil 2 : Beruf „ Fährmann“ (GM18) 

Für den ersten Eindruck gibt es 
keine zweite Chance. Ganz 
schnell haben die meisten Men-
schen ein Urteil über ihr Gegen-
über gefällt: Erscheint er kompe-
tent und sympathisch oder 

nicht, ist er glaubwürdig oder 
nicht? 
 

Gepflegtes Äußere wichtig! Die 

Frisur sitzt, der Anzug auch, doch 
der Händedruck ist kraftlos. Ein ge-
pflegtes Äußeres allein macht noch 
keinen gelungenen Auftritt. Wer im 
Berufsleben positiv überzeugen 
will, muss beispielsweise auch ein 
gewisses Maß an Körperspannung 
mitbringen. Denn der entscheiden-
de Teil des Vorstellungsgesprächs 
beginnt schon lange, bevor der Be-
werber und Personaler an einen 
Tisch Platz nehmen, 

 
Sicherheit ausstrahlen! Der 

Bewerber strahlt Sicherheit aus, 
indem seine Hände, sein Mund und 
seine Augen sichtbar sind. Speziell 
diese Körperteile sind jedem Men-
schen bewusst, deswegen sucht 
man sie auch bewusst in der Kom-
munikation mit anderen. Wer lä-
chelt, wirkt nicht bedrohlich. Auch 
beim Vorstellungsgespräch ist es 

wichtig, dass der Bewerber dem 
Personaler durch ein entspanntes 
Lächeln deutlich macht, dass er für 
ihn keine „Gefahr“ darstellt, son-
dern dass alles „cool“ ist und der 
Kandidat dem Personalverantwortli-
chen damit ein Gefühl der Sicher-
heit gibt. 

 
Nicht zu steif dasitzen! Der Be-

werber sollte unbedingt dann und 
wann seine Sitzposition ändern. 
Wenn es z.B. spannend ist, könne 
er sich vorbeugen, wenn alles zu 
einem Punkt gesagt ist, darf er sich 
entspannt zurücklehnen. Der Be-
werber darf und sollte Freude, Ver-
wunderung, aber auch Ablehnung 
und Missfallen zeigen. Denn nur so 
kann das Gegenüber die Person 
besser einschätzen, de facto ge-
winnt der Personaler damit Sicher-
heit im Umgang mit dem Bewerber. 

Der allererste Eindruck zählt! 

Tipps für das Vorstellungsgespräch 
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Unser Interview Heute mit  Herrn Seidel 

Herzlichen Dank für das 

Gespräch!    

 

Annabell und Marie/ 8a 

Herr Seidel,  
Sie sind der mysteriöse Lehrer an unserer 
Schule. Jeder sieht Sie, aber keiner weiß, 
wer Sie sind und was Sie bei uns machen. 
Deshalb haben wir  ein paar Fragen an Sie.   
 
 Was machen Sie denn genau an unserer Schule? 
Ich unterrichte dienstags und donnerstags Schach an der 
Sekundarschule!  
 
 Wie gefällt Ihnen unsere Schule? 
Die Schule ist sehr schön. Ein schöner Pausenhof, schöne breite Gänge, schöne Turnhalle & eine 
gute Ordnung. 
 
 Haben Sie vorher schon einmal unterrichtet? 
Ich bin kein direkter Lehrer. Schach ist meine Leidenschaft und deshalb gebe ich Schachkurse.  
 
Wie stellen sich die Schüler an?  
Sie wollen mit möglichst wenig Aufwand viel erreichen.   (Logisch! )               
 
 Wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit? 
Sie macht Spaß. Besonders erfreulich ist es, wenn die Schüler Fortschritte  machen, etwas gelernt 
haben und  mit Begeisterung dabei sind. Bei der Schachmeisterschaft zeigen sich dann die Erfolge. 
(GM berichtete in der Ausgabe 18.) 
 
 Was machen Sie gern in der Freizeit?  
Natürlich Schach spielen, verreisen und mit Freunden reden.  
 
 Was mögen Sie gar nicht an ihrer Arbeit?  
Da fällt mir nichts ein. Es funktioniert eigentlich alles. Ich freue mich immer auf die Gutenbergschule.  
 
Wie lange geben Sie  schon Schachkurse an unserer Schule? 
3 Jahre. 
 
Wir Schüler sind manchmal neugierig.  Dürfen wir Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen?  
Ja, damit hab ich kein Problem.   
 
 Haben Sie eine Familie?  
 Ich bin verheiratet. Meine beiden  Kinder heißen Falk und Ralf. 
 
Was war ihr peinlichstes Erlebnis?  
Ich musste in der Schulzeit mal ein Gedicht aufsagen, was ich nicht gelernt hatte und deshalb nicht 
konnte.  
 
Was war ihr schönstes Erlebnis?  
Als meine Kinder geboren wurden. 
 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

 eine schöne Weihnachtszeit  
und ein  

gesundes neues Jahr! 
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Bilder  
aus dem 
Schach-
kurs von 
Herrn  
Seidel 

 
Beim Schach geht 

es darum, den König 
mit den Schachfigu-
ren, die alle nur ganz 

bestimmte Züge machen dürfen, 
zu schützen. Ein König darf zum 
Beispiel nur immer ein Feld wei-
tergehen. 
„Schach Matt“ heißt: Der König 
kann sich nicht mehr verteidigen 
und ist geschlagen. 

Infobox   
Wissenswertes über SCHACH 
 
 Über die Entstehung des Schachspiels be-
stehen unterschiedliche Auffassungen. Vor 
allem Indien, Persien und China werden als 
Ursprungsländer genannt. Man vermutet, 
Schach ist zwischen dem 3. und 6. Jhd. ent-
standen.  Es verbreitete sich im 7. Jahrhun-
dert im gesamten Raum des Orients, also in 
Nordafrika und in SW - Asien. Über das 
maurische Spanien, Italien, das byzantini-
sche Reich und Russland gelangte das Spiel 
zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert ins 
abendländische Europa, wo es im Hochmit-
telalter zu den 7 ritterlichen Tugenden gehör-
te. Der Kirche gefiel es nicht so, dass das 
logische Denken bei dem Spiel gefördert 
wurde. Seit dem 15. Jhd. Gibt es die heute 

bekannten Spielregeln. Die europäischen 
Schachnationen sind: Spanien (16. Jahrhun-
dert), Italien (16./17. Jahrhundert), Frank-
reich (18./19. Jahrhundert), England (19. 
Jahrhundert) und Russland (20. Jahrhundert) 
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu 
regelmäßigen Schachturnieren. Als erster 
offizieller Weltmeister gilt Wilhelm Steinitz. 
1924 wurde der Weltschachbund FIDE ge-
gründet. Ende des 20. Jahrhunderts begann 
die Entwicklung spielstarker Schachprogram-
me, welche mittlerweile das Niveau der welt-
besten Spieler erreicht haben. Eine sehr um-
fangreiche Sammlung zur historischen und 
aktuellen Situation des 
Schachs in Deutschland 
befindet sich im Nieder-
sächsischen Institut für 
Sportgeschichte in Han-
nover.   
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Vorgestellt  Hier stellen wir euch in jeder Ausgabe  
Schüler der Schule und ihre Hobbies vor.  

Hannes Franke und Toni Thielscher 

aus der Klasse 6a 

 

Toni und Hannes 

sind sehr erfolg- 

reiche Schach-

fans . Wir berichte-

ten bereits. (GM18) 

Hallo, wir sind Hannes und Toni. Wir sind in dem Kurs Schach. Den Kurs leitet Herr 
Seidel. Wir sind in den Kurs gegangen, weil es unserer Meinung nach der interes-
santeste Kurs war. Man kann bei Turnieren auch gute Preise gewinnen, wie Süßig-
keiten, Pokale und Medaillen. Wenn ihr auch Lust habt, Schach zu lernen, dann 
kommt in den Kurs Schach. Den Kurs findet man im Lernbüro, im Raum 3.02. Im 
obersten Stockwerk. Für 5. und 6. Klasse dienstags.in der 6. Stunde , die 7. und 8. 
Klasse kann donnerstags Schach spielen lernen.  

 TIPPS für`s Schachspiel 
  
Tipp1:  Fange früh an, Schachzüge zu notieren und merke sie dir. 
Tipp2:   Analysiere  deine Schachzüge nach einem Spiel um künftig Fehler  
  zu beheben.  
Tipp3:   Wenn du dich sehr für Schach interessierst schließ dich                                            
  einen örtlichen Schachverein an. 
Tipp4:   Abonniere eine Schachzeitung um zu verfolgen,  was in der  
  internationalen Schachszene geschieht. 
Tipp:5   Informiere dich in Schachbüchern über das Mittelspiel, da dort die 
  meisten Züge gemacht werden.  
Tipp:6    Nicht vorschnell ziehen da immer die Regel gilt  
  „BERÜHRT –GEFÜHRT“ 
Tipp:7    Immer konzentrieren und nicht die Nerven verlieren!      

                                                                                                                                    
        Viel Glück! (Nick 9a) 
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Interessantes in der Welt 

Markus Kuhlage /6a interessiert 
sich für  Ereignisse in der Welt. 
Er hat sich für euch schlau ge-
macht und für euch die Lösung  
notiert.  

Auflösung der  
Preisfrage aus dem  

Gutenberg Magazin 19 

Als Zyklon („rotierend“) werden 

in der Meteorologie (Wetterkunde) 
die tropischen Wirbelstürme im In-
dischen Ozean (Golf von Bengalen 
und Arabisches Meer) und im südli-
chen Pazifischen Ozean bezeich-
net. Auch die im Indischen Ozean 
südlich des Äquators vorkommen-
den heftigen Wirbelstürme im Be-
reich von Mauritius,  Madagaskar 
und der afrikanischen Ostküste  

sowie in der australischen Region 
werden als Zyklone bezeichnet. 
Das Wort kommt aus dem Griechi-
schen und heißt „der Kreis“. In 
Australien und Indonesien werden 
die Zyklone traditionell auch „Willy-
Willy“ genannt. In Mittelamerika 
sind sie unter dem Begriff „ Hurri-
kan“ bekannt. Der Sturmgott der 
Mayas „Hunraken“ war Namensge-
ber für die Hurrikans.  

Entstehung  tropischer Wirbelstürme  

Schade ist, dass 
mehrere Schüler nur 
mündlich das Preis-
rätsel gelöst haben 
und zu faul waren, 
die Antwort aufzu-

schreiben. So konnte der Gewinn, 
ein Atlas“, nicht verlost werden. 
Vielleicht löst ihr das neue Zei-
tungsrätsel und kommt in die Ge-
winntrommel. Diesmal gibt es Gut-
scheine für die Futterluke.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Tropischer_Wirbelsturm
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean
http://de.wikipedia.org/wiki/Golf_von_Bengalen
http://de.wikipedia.org/wiki/Arabisches_Meer
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdpazifik
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quator
http://de.wikipedia.org/wiki/Mauritius
http://de.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
http://de.wikipedia.org/wiki/Australien
http://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien
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Schlauer in Sekunden  

Lach dich schlapp! 

Schläft man bei 
Vollmond wirklich 
schlechter?? 
 

Unruhig wälzt man sich im Bett 
hin und her bestimmt liegt das am 
Mond, der so hell ins Fenster  
scheint. Oder was? Forscher fol-
gen diesem Geheimnis schon seit 
Jahren, aber finden einfach keine 
Antwort. Sie fragen sich, ob es mit 
dem Licht zusammenhängt. Aber 
angeblich hat der Mond mystische 
Kräfte, die dafür sorgen, dass wir 
schlechter schlafen. Aber ich bin 

davon überzeugt, dass es mit den 
mystischen Kräften stimmt! Denn 
ich kann selber bei Vollmond nicht 
gut schlafen.  (von Paul Wolff/5a)  

 

C.H.  

Sport — Fußball  
Am 23.11.13 gewann der FC Bayern  Mün-
chen das Duell gegen Borussia Dortmund 
mit 3:0. 
Die Tore schießen für Bayern Mario Götze,  
Arjen Robben und Thomas Müller. Bis zum  
ersten Tor war es ein ausgeglichenes Spiel  
wo Bayern etwas mehr Ballbesitz als  
Dortmund hatte. Doch dann hatte Mario  
Götze die Chance und brachte den  
FC Bayern mit 1:0 in Führung. Dadurch 
 musste Dortmund offensiver spielen  
und Arjen Robben nutzte die Gelegenheit 
 zum 2:0. Thomas Müller hat dann die  
endgültige Gelegenheit ausgenutzt und  
das Spiel mit 3:0 entschieden.  

Hat Bayern München nach dem  
Hammerduell gegen Dortmund  
somit die Meisterschaft vorent-
schieden,  
oder gewinnt ein anderer Verein  
die Meisterschaft? 

Dazu haben wir eine Umfrage 
durchgeführt und einige Schü-
ler und Lehrer nach ihrer Mei-
nung gefragt. 
Thema: „Wer gewinnt die Meis-
terschaft?“  
(Teilnehmer 4 Lehrer und 22 
Schüler) 
 
Das Gesamtergebnis:  
Bayern München             19 
Borussia Dortmund         6 
Leverkusen                       / 
Anderer Verein          1  
(Stuttgart) 

Wir halten euch auf dem Laufen-
den!  

Eure Redakteure der 9a 

Fragt der Deutschlehrer seine Schüler: „Wer 
kann mir sagen, ob es der Monitor, oder das 
Monitor heißt?“ Antwortet Fritzchen: „wenn 
Moni ein Tor schießt, dann heißt es DAS Moni-
tor!“ 
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Weihnachten - das ist die Zeit für 

Plätzchen, Bratäpfel, Tee und Co. 

Wir haben für dich die schönsten 

und leckersten Weihnachtsrezepte, 

einfach mal ausprobieren ! Wir wün-

schen euch alle ein schönes (und 

leckeres) Weihnachtsfest.  

   (Lee Ann und Michi) 

Rosenkohlpfanne mit 

Walnüssen 

 

Zutaten für 4 Personen: 
 Salz, Pfeffer, Muskat 

 1 kg Rosenkohl 

 100 g Walnusskerne 

 10 Scheiben Frühstücksspeck (Bacon) 

 2 Eßl Öl 
 
 1. 1l Salzwasser in einem großen Topf 

aufkochen. Rosenkohl putzen, waschen 
und den Strunk kreuzweise einschnei-
den. Rosenkohl im kochenden Wasser 
zugedeckt ca. 10 Minuten garen. 
 
2. Inzwischen die Walnüsse sehr grob 
hacken, in einer großen Pfanne ohne 
Fett rösten und herausnehmen. Die 
Speckscheiben quer dritteln. Öl in der 
Pfanne erhitzen. Speck dar-in unter 
Wenden knusprig braten. Auf Küchenpa-
pier abtropfen lassen. 
 
3. Rosenkohl abgießen, gut abtropfen 
lassen und im Speckfett rundherum ca. 5 
Minuten anbraten. Mit Pfeffer und -
Muskat abschmecken. Nüsse und Speck 
unterheben. Dazu passt kräftiges Bau-
ernbrot. 

Nugattaler 
 
Zutaten: 
200g Butter oder 
Margarine  
1pck. Vanillezu-
cker  
75g Zucker  
1 Ei 
250g Mehl 
1/2 TL Backpulver  
150 g Nüsse (Haselnüsse oder nach 
Geschmack), gemahlen  
125g Nugat  
1 Becher Kuchenglasur, dunkel  
 
Zubereitung: 
Alle Zutaten mit dem Handrührgerät 
verrühren, dann kurz mit der Hand zu 
einem glatten Teig verkneten. Teig 
ausrollen und mit einem runden Aus-
stecher Taler ausstechen. Bei 180°C 
ca. 7 Minuten backen. 
Nougat schmelzen. Nach dem Aus-
kühlen einen Taler mit Nougat be-
streichen und mit zweitem Taler zu-
sammenkleben. Kurz trocknen las-
sen. Halb in flüssige Kuvertüre tau-
chen.  

Buttergebäck (20g)          90 kcal  
Dresdner Stollen (100g)    410kcal  
Mandel-Spekulatius (12,5g)    60kcal  
Nürnberger Lebkuchen (40g)    165kcal  

 Heißer Tipp:  
Noch mehr leckere  

Rezepte und tolle Bastel- 
ideen findet ihr unter 

www.lecker.de 
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Weihnachtsrätsel 
1. Wenn der Blumenhändler als Mitbringsel zum Advents-

kaffee ein Gewächs mit Wurzeln empfiehlt, handelt es 
sich um … 

a.) einen Weihnachtsstern 
b.) einen Weihnachtskaktus 
c.) eine Christrose  
 
2. Wie viele Geister erscheinen bei Ebenezer Scrooge in der Weihnachts-

geschichte  von Charles Dickens? 
a.) 5 
b.) 3 
c.) 2 
 
3. Woran erkennt man, ob es sich um den Weihnachtsmann oder um den 
 Nikolaus handelt? 
a.) an der Mütze 
b.) an der Sackgröße 
c.) am Glöckchen 
 
4. Was löst in Spanien am Vormittag des 22. Dezember regelmäßig eine 
 Massenhysterie aus? 
a.) der Schlussverkauf 
b.) die Lotterieziehung 
c.) der traditionelle Weihnachts-Stierkampf 
 
5.     X-Mas klingt wie eine coole amerikanische Abkürzung, hat aber einen         
 weit  zu rückliegende Ursprung: Wofür steht das x? 
a.) für einen griechischen Buchstaben 
b.) für eine römische Zahl 
c.) für ein christliches Symbol 
 
7. Pünktlich um 15.00 Uhr widmen sich die Schweden am Heiligen Abend…? 
a.) dem Glögg    
b.) dem Schminken    
c.) der Ente 
 
9. Wie heißen die Heiligen drei Könige? 
a.) Joachim, Klaus und Peter 
b.) Kasper, Melchior und Balthasar 
c.) Jürgen, Olaf und Joseppe 
 
10. Wer ist Zwarte Piet? 
a.) der Helfer vom Nikolaus 
b.) ein Schwedischer Fußballspieler 

… ein nicht ganz leichtes Rätsel– 
was sich die Redakteure der 5., 6. 
und 9. Klasse da für euch ausge-
dacht haben! Gebt eure Lösung (Ihr 
müsst nicht alle Fragen beantwor-
ten!) bei Etienne in der 6a ab! 
(Namen nicht vergessen!  
 
Wir verlosen Gutscheine für die 
Futterluke.   
 
Viel Spaß beim Rätseln! 
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Tipps aus der Technik 

Impressum 
Das Gutenberg Magazin schreiben die Schüler der Klassen 5-9 des 
Schülerzeitungskurses der GTS „Johannes Gutenberg“ im Wolmirstedt. Für das 
Layout sind Franziska Jahn, Marie Kunze (8a), Tom Kositzki und Sebastian Franke
(9a) verantwortlich. Unsere Lehrerin Frau Grabow berät uns bei der Auswahl der 
Artikel und Gestaltung. Wir danken auch den fleißigen Zuarbeitern des Chronikkur-
ses und den Mitarbeitern von fjp- media in Magdeburg.   
Hinweise nehmen wir  unter soleil-wws@arcor.de entgegen. Wir freuen uns über 
jede Anregung. 
Wir garantieren keine Rechtschreibung. 
Gesamtauflage: 120Exemplare        Erscheinungsdatum: 04.12.13 

Unsere Sponsoren 

SCHUBERT- MOTORS 
HALDENSDLEBEN 

Schülerreisebüro 

 „Gutenberg Magazin“  
 

Das JAHRESABO 2014  
 gibt es für 5€ 

 auf dem Weihnachtsmarkt in 
der Schule und bis  Januar 

bei Frau Grabow 

 
 Etienne  Grundmann /6a 

Stromspartipps für's Smartphone 
Es nervt doch,  wenn dein Smartphone leer ist, oder? 
Ich gebe euch Tipps, wie ihr Strom sparen könnt. 
 
1. Stellt euer Smartphone auf „AUTO- Helligkeit“ 
2. Beendet Apps die ihr gerade nicht benutzt  
3. Deaktiviert „Mobile Daten“ wenn ihr gerade nicht 

im Internet seit  
4. Deaktiviert „Bluetooth“ wenn ihr es nicht gerade 

braucht 
5. Deaktiviert „WLAN“ wenn gerade kein WLAN 

Netz vorhanden ist oder dieses nicht braucht  
6. Aktiviere (wenn vorhanden) „Nicht stören“ um 

Strom zu sparen oder um nicht gestört zu werden 
7. Aktiviert „Flugmodus“ wenn gerade kein Empfang 

ist 
8. Deaktiviert „Persönlichen Hotspot“ (außer diese 

ihr nutzt ihn) 
9. Deaktiviert Mitteilungen von Apps die sie stören 

oder die sie nicht benutzen 
 
Ihr  könnt dies in den Einstellungen De- oder Aktivieren.  

TOP- WUNSCH Nr. 1  
X-BOX ONE 

Unseren Lesern wünschen wir eine 

schöne Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr!       Eure GM-Redaktion 
 



20 

IN und OUT 

Horoskope 
Wassermann 
21.01 -19.02 

Zerschlag dir nicht den Kopf an  
 einer Sache, tu es einfach! 

Fische 
20.02 -20.03 

Sei nicht so ein Miesepeter, hab Spaß!!! ;) 

Widder 
21.03 -20.04 

Das Leben ist ein Zeichen ohne               
Korrekturmöglichkeit eines Radiergum-
mis.   

Stier 
21.04 -21.5 

Denken ist wie ein unendlicher Spazier-
gang.  Aber lass dich nicht zu sehr davon 
ablenken! 

Zwillinge 
22.05 –21.06 

Jeder Tag ist ein besonderer Tag und  
Du weißt nicht, was dich erwartet. 

Krebs 
22.06 –22.07 

Das Leben verstehen wir nur rückwärts,  
Müssen es aber vorwärts leben. 

Löwe 
23.07 –23.08 

Upps! Schon ein Weihnachtsgeschenk für 
Mutti?   Nein?   Dann aber schnell!!! :P 

Jungfrau 
24.08 –23.09 

Alt ist man nur, wenn man mehr Freude 
in der Vergangenheit als in der  Zukunft 
hat. :) 

Waage 
24.09 -32.10 

Bleib so wie du bist!  :) Dann geht nichts 
schief.  

Skorpion 
24.10 –22.11 

Manchmal muss man einfach das tun, 
 was das Herz sagt, und nicht was andere 
dir sagen. 

Schütze 
23.11 –21.12 

Etwas Schönes erwartet dich! Freue dich 
drauf!  

Steinbock 
22.12 –20.01 

Lebe jeden Tag und sei fröhlich, Sorgen 
gibt es genug!  :P 

*Stern auf der  
Weihnachtsbaumspitze 
 *Friedliche Weihnachten in der  
 Familie ohne Streit 
* Auch zu Weihnachten an die Um-
welt und an Tiere denken 

 

*Mobbing — andere 
fertig machen 
 *Der Müll auf den 
 Schulfluren und 
 auf dem Pausen
 hof 


