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Inhalt 

News von der Schulleitung 
Bericht zu SPL:  
 

Frau Rudolf ist die Hauptverantwortli-
che für den SPL—Unterricht an unse-
rer Schule. Sie ist sehr zufrieden 
über den Unterrichtsablauf. Laut ihrer 
Einschätzung hat sich das Selbstor-
ganisierte Praxisorientierte Lernen 
gut in den Schulalltag eingefügt. Un-
sere Schülerinnen und Schüler neh-
men die Aufgaben ernst, haben gute 
Ideen und auch mit den Teamergeb-
nissen kann man zum größten Teil 
sehr zufrieden sein.  
Verbessert hat sich die Nutzung der 
offiziellen  Formblätter. Dies ist wich-
tig, damit sich in den Lernprozessen 
positive Routinen ausbilden können 
und sich unsere Schülerinnen und 
Schüler noch stärker auf den Lernin-
halt konzentrieren können. 
Verbesserungsbedarf gibt es noch 
beim Einsatz der Lehrer zu den 
Schwerpunktfächern. Oft reicht zum 
Beispiel die zur Verfügung stehende 
Zeit für Absprachen nicht aus. 
 
Lernbüro(s):  
 

„Schüler helfen Schülern“ - Nach die-
sem Motto wollen wir an unserer 
Schule weitere Angebote schaffen, 
die helfen erfolgreicher zu lernen. 
Dieses Projekt befindet sich in die-
sem Schuljahr im Probelauf. Der Vor-
teil besteht darin, dass Lernende, die 
etwas gut verstanden haben, dies 
anderen bei angemeldetem Bedarf 

erklären. Für die helfenden Schüler 
gibt es eine zusätzliche Belohnung. 
Es soll eine neue Zeitschiene inner-
halb des Stundenplans erarbeitet 
werden, damit es Schülern künftig 
auch möglich ist, diese  zu nutzen.  
 
Medienscouts: 
 

(Wir berichteten bereits in der letzten 
Ausgabe!) 
 
Die Arbeit ist 
gut angelau-
fen, die Medi-
enscouts 
konnten 
schon in eini-
gen Fällen be-
ratend und 
helfend zur Seite stehen.  
Die Schulvereinbarung, in der es um 
einen fairen Umgang zwischen Schü-
lern, Lehrern und Eltern gehen soll,  
ist in Arbeit.  Sie soll in der nächsten 
Gesamtkonferenz am 10.3.vorgestellt 
und diskutiert werden und dann im 
Juli auch beschlossen werden.  
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Gedankenstütze:  
 

Medienscouts sind Jugendliche, die 
etwas gegen Beleidigungen, Mobbing 
und Beschimpfungen u.a. in sozialen 
Netzwerken tun wollen. Sie treffen 
sich immer  donnerstags in der 7. 
Stunde.  Wer Lust hat, mitzumachen, 
meldet sich einfach bei Frau Held! 
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Erinnerungen 

Experimentierwettbewerb 
 
Die Schüler des  Kurses 
„Junge Naturforscher“ nahmen  im  
1. Schulhalbjahr an einem Experimen-
tierwettbewerb teil, den der Verband 
der chemischen Industrie ausge-
schrieben hatte. 
Als Anerkennung für ihre Arbeit er-
hielten die Schüler eine Urkunde und 
ein kleines Präsent. 
Die meisten Schüler bekamen das 
Prädikat „erfolgreich teilgenommen“. 

Neu: 
Differenzierungswochen  

 
 

 
 
 

 
 

Nach dem ersten Projekt starteten 
die 6. Klassen zum ersten Mal in die 

Differenzierungswochen in 
Deutsch, Mathe und Eng-

lisch und die 7. Klas-
sen konnten sich 
intensiv mit den 
Naturwissenschaf-

ten  
auseinandersetzen.  

Schüler aus den jeweiligen 
Klassen gingen  entsprechend 
ihrer Leistung in verschiedene 
Gruppen. Es gab für die stär-
keren Schüler schwierige Auf-
gaben zu knacken und für 
schwächere Schüler leichtere. 
Die Gruppen wurden nach ih-
ren Noten aufgeteilt.  Der neue 

Weg und die Arbeit der Beteiligten 
haben sich gelohnt. Es gab viele po-
sitive Rückmeldungen.  So meinten 
z.B. Angi und Moppi aus der 6b „Wir 
haben coole Englischwörter kennen-
gelernt. Es hat viel Spaß gemacht.“ 

Vorher: „ Mist — jetzt 

wird es noch schwerer! 

Nachher: „ Doch nicht 

so schlimm, wie ich 

dachte!“  

Vorher: „Na, mal 

sehen, was das 

wird!“ 

Hinterher: „Cool!“ 

 

M. Müller /6b 

 

A. Peuschel/6b 

Jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat mit den erreichten Ergebnissen. 
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7c im Landesfunkhaus 
 
Im Dezember machte die 7c eine Ex-
kursion nach Magdeburg. Ihr Ziel war 
das Landesfunkhaus (MDR). Sie gingen 
nach der 2. Stunde los zum Bahnhof. 
Von Magdeburg aus fuhren sie dann mit 
der Straßenbahn zum Funkhaus. 
Frau Schipke und Herr Meinecke waren 
an diesem Tag die Begleitung der 7c. 
Schon als sie ankamen, wurden sie alle 
sehr nett empfangen und begrüßt. Sie 
konnten ihre Sachen ablegen. Anschlie-
ßend fand eine 1 ½  Stunden Führung im 
Funkhaus statt. 
Sie sahen sich das neue MDR Studio an.  
Vier Wochen hatten die Umbauarbeiten 
des neuen Studios gedauert. Philipp 
Bauer hat das neue Studio Design ent-
worfen. Das Herzstück seines Entwurfes 
ist ein Lichtkranz, der an der Studiodecke 

befestigt ist.  
Das Domizil des Rundfunks wurde eben-
falls besucht, mache durften sogar ins 
Mikrofon sprechen.  
Die Klasse nahm außerdem auch im Zu-
schauerraum der Sendung „Quicki“ Platz 
und erfuhr dort viel Interessantes.  
Der Besuch diente der Findungsphase 
für das neue SPL Projekte: „Mit Medien 
richtig umgehen“.  
Um den Tag gemütlich zu beenden, ging 
die Klasse anschließend noch auf den 
Weihnachtsmarkt. 
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Unterstützung für die Redaktion des 
Gutenberg - Magazins   
 
Am Donnerstag, den 20.02.2014, be-
suchte unser Schülerzeitungsteam 

den Klub der 
jungen Medien-
macher 
"Medienzone" in 
Magdeburg. 
Mit großen Er-
wartungen sind 
wir an diesem 
Nachmittag 

dorthin gefahren.  
Felix Borgsdorf, ein Fachmann für Schü-
lerzeitungen, begrüßte uns freundlich 
und stellte kurz den Ablauf des Lehrgan-
ges vor. Da auch in unserem Kurs der 
Schülerzeitung die  
Zusammenarbeit als Team sehr wichtig 
ist, haben wir erst einmal Spiele 
zur Teambildung durchgeführt. Das war 
total interessant und auch lustig.  
Im Anschluss sprachen wir in der Grup-
pe darüber, was uns an unserer Schü-
lerzeitung besonders gefällt und wo wir 
eventuell noch Reserven haben. Das 
Team hörte uns sehr interessiert zu. 
Nun warteten wir gespannt darauf, was 
uns für Verbesserungsvorschläge  
von den jungen Medienmachern ge-
nannt werden. Und da wurden wir auch 
nicht enttäuscht. Sie haben uns sehr gu-
te Ideen und Vorschläge gegeben, die 
wir jetzt versuchen wollen umzusetzen. 
Zum Beispiel die Verbesserung des 
Layouts und des Aufbaus unserer 

Zeitung. Wir wurden auf  kleine Mängel 
in unserem Magazin hingewiesen und 

lernten es, wie das Impressum gestaltet 
werden muss und wozu es überhaupt 
dient. 
Jeder bekam seine eigene Aufgabe zum 
nächsten Kurs. Felix wird am nächsten 
Donnerstag zu uns in die Schule kom-
men und schauen, wie wir noch effekti-
ver arbeiten können. Außerdem werden 
wir die Festausgabe im Medientreff ge-
meinsam verfassen. Alle gingen wir mo-
tiviert nach Hause. Dieser Lehrgang war 
für uns ein voller Erfolg und ihr könnt auf  
die nächsten Ausgaben gespannt sein. 
         Pascal Ruwald (7c) 
 

Unser Tipp: „Medientreff Zone“ 

PS: „Die Zone“ ist ein Jugendclub am Uniplatz in Magde-
burg. Hier treffen sich vor allem junge Medienmacher um 
sich auszutauschen, hier werden Workshops zu ver-
schiedenen Themen veranstaltet und es ist ein echter 
Wohlfühlort mit  toller Technik. MEHR ALS NUR ABHÄN-

GEN! www.medientreff-zone.de/  
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Keine Langeweile kam bei der 6a auf, die 
sich im LEGO Projekt mit Technik beschäf-
tigte. Beim  jetzigen SPL—Projekt geht es 
um Technik in unserem Leben.  

LEGOPROJEKT IN DER 6a 

Facemob 
 

Die 7a, 7b und 7c besuchten am 
19.12.12 nach der Mittagspause die 
Sporthalle und sahen sich dort ein 
Stück über Mobbing an. Die Beglei-
tung erfolgte durch die jeweiligen 
Klassenlehrer.  
Das Stück wurde vom Holzhausthea-
ter präsentiert. 
Das Holzhaustheater befindet sich in 
Zielitz.  
In dem Stück „Facemob“ geht es um 
ein Mädchen, das immer ’gedisst’ 
wird. Die Schauspielschüler haben 
sich das Stück selbst ausgedacht und  
geschrieben. Sie wollten dabei zeigen 
wie sich die Betroffenen dabei fühlen, 

wenn sie gemobbt werden. 
Die Zuschauer erlebten dabei ein 
Wechselbad der Gefühle. Zum 
Schluss gab es viel Beifall, aber auch 
viele betroffene Gesichter. 
Es war eine tolle Leistung. 
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Olympiade  Klasse 7 
für die naturwissenschaftlichen Fächer 
 
Im Dezember diese Schuljahres wurde an unserer Schule für die Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe 7 Differenzierungsunterricht im Rahmen der naturwissen-
schaftlichen Fächer durchgeführt. Die abiturorientierten Schülerinnen und Schüler 
erhielten teilweise Aufgaben mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das Thema 
des fächerübergreifenden Projektes lautete: „Die Luft, mit der wir leben“. 
Zum Abschluss konnten die Schülerinnen und Schüler ihre erworbenen Kompeten-
zen und Erkenntnisse in einer Olympiade unter Beweis stellen 
Die Ergebnisse:  

Realschulorientierter Bildungsweg 

 
Abiturorientierter  Bildungsweg 

 
 
 
 

Platz Name Punkte Klasse 

1. Lilian   Behrens 41 7c 

1. Tommy Wicke 41 7c 

2. Jonathan Teuber 40 7a 

3. Lukas Leiffert 39 7b 

Platz Name Punkte Klasse 

1. Niklas Weiß 46 7a 

2. Nele Ulrich 44 7c 

2. Nils Wilberg 44 7c 

3. Marten Ole Spelsberg 41 7c 
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Vom 27.01.-31.01.14 fuhren die beiden 5. 

Klassen nach Schierke. Sie wurden beglei-

tet von Frau Steinwerth, Frau Ryll, Frau 

Nagel und einem Elternteil. Auf der Hin-

fahrt wurden sie begleitet von Herr Konit-

zer, dem Vater von Felicitas Müller (5b) 

und auf der Rückfahrt sie von Herr Mick, 

der Vater von Justin (5b). Alle trafen sich 

am 27.01.14 am Wolmirstedter Bahnhof 

um 06:00 Uhr. In einem gesponserten 

Trans-

porter 

vom Ka-

libetrieb 

wurden 

die Ta-

schen 

gestapelt  

und da-

nach 

nach Schierke gebracht. Die Schüler fuh-

ren dann mit dem Zug von Wolmirstedt 

nach Magdeburg, dann von Magdeburg 

nach Wernigerode und von dort aus mit der 

Harzer Schmalspurbahn nach Schierke. 

Zwischendurch musste der Zug wegen um-

gestürzten Bäumen anhalten und die Gleise 

mussten erst geräumt werden. Angekom 
men wanderten sie zur Jugendherberge. 

Dort angelangt sind sie in den Seminar-

raum gegangen. Dort wurden sie belehrt 

und hatten den Essensplan erklärt bekom-

men. Die Zimmer wurden anschließend 

zugeteilt. Am 3. Tag sind sie nach dem 

Frühstück auf den Brocken gewandert. 

Abends sahen sie den Film „Hexen, he-

xen“. Am Tag 4 hatten sie vormittags ge-

bastelt, Zweifelderball gespielt oder sind 

geklettert. Am Nachmittag konnten sie 

Bowlen oder Tischtennis spielen. Abends 

war dann die Zeugnissausgabe, zu der die 

Hoch- und Großmeisterhexe die ersten Se-

kundarschulzeugnisse ausgab. Anschlie-

ßend haben beide Klassen eine Abschluss-

party mit dem hauseigenen DJ veranstaltet.   
Am folgenden Tag war dann 

nach dem Frühstück die Ab-

reise. Mit dem Bus und Bahn 

ging es zurück in die Heimat. 

Klassenfahrt nach Schierke 
 

5a und 5b haben viel Spaß 
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Am Dienstag, d. 18. 2 .2014, war 
unser Kurs „Schülerzeitung“ in 
Rogätz.  
Dort haben wir uns die Fleischerei 
Gäpler angeschaut, denn wir 
nehmen ja momentan Berufe  unter 

die Lupe .  
Durch den Fleischereibetrieb  
haben uns Frau und Herr Gäpler 
geführt. Herr Gäpler ist dort Ge-
schäftsführer. Uns interessierte, 
was ein Fleischer und die 
Verkäuferinnen so zu tun haben 
und unter welchen Bedingungen 
sie arbeiten. Wir haben uns den 
ganzen Produktionsablauf angese-
hen, also vom halben Schwein bis 
zur fertigen Wurst und zum Fleisch. 
An manchen Stellen war es ganz 
schön eklig, denn die Gerüche sind 
manchmal unangenehm. Wir ha-
ben eine Schweinezunge gesehen, 
es sah nicht sehr lecker aus. Kaum 
zu glauben, dass alles nach der 
Verarbeitung wirklich gut schmeckt. 
Dann konnten wir noch ein Würst-

chen probieren. Hmm lecker…  
Also,  wenn ihr gute Würstchen es-
sen wollt, dann geht zu Gäplers!    
 
Mehr Bilder und Informationen gibt 
es in der Rubrik „ Berufe unter der 
Lupe“           Michi und Julia (6a)   

Schülerzeitungskurs besichtigt Fleischereibetrieb in Rogätz 

NACHGEHAKT:  GRÜNE UMWELTBOX ^1 

 

Die 8a hat diese Box aufgestellt. Im Rahmen 

des 1. SPL Projektes „Unsere Ressourcen sind 

begrenzt“ haben die Schüler festgestellt, wir 

müssen unsere Ressourcen schützen und mit 

ihnen sparsam umgehen. Hier könnt ihr alte 

Tintenpatronen vom PC und euer altes Handy 

entsorgen. Die Materialien werden wieder ver-

wendet. Damit leistet jeder seinen Beitrag!  

 Denkt dran: „Wir brauchen unsere Erde—sie 

braucht uns nicht!“  
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Wie hast du dich vorbereitet? 
Ich habe mir zuerst mein Buch einfach nur durchge-
lesen und mir  beim Lesen immer wieder überlegt, 
welchen Abschnitt ich vortrage. 
 
Konntet ihr freiwillig am Lesewettbewerb teilneh-
men? 
Meine Deutschlehrerin, Frau Trojahn, hat uns ge-
fragt, ob denn überhaupt jemand daran teilnehmen 
würde. Und ich habe mich gemeldet, nachdem wir in 
der Klasse die besten ausgesucht haben. 
 
Ab welchem Alter empfiehlst du dein 
Buch ,,Greg´s Tagebuch“? 
Ich empfehle mein Buch ab ungefähr 10 Jahren, weil 

es ein Comicroman ist. Aber für Jüngere noch doch ein bisschen schwer zu le-
sen…. 
 
Warst du während des Vorlesens sehr aufgeregt? 
Ja, als ich vorne auf dem Vorlesepult stand war ich ziemlich aufgeregt und sehr 
nervös. Schon 10 Minuten vor dem Wettbewerb war ich aufgeregt und meine Hän-
de haben gezittert.  
 
Glaubst du, du hättest etwas besser machen können? 
Ja klar denkt man sich das nach dem Vortrag, aber während man vorliest, ist man 
so konzentriert und vergisst, auf was man eigentlich achten sollte. 
 
Ihr musstet ja alle aus zwei Texten vorlesen. Welcher war leichter für dich? 
Komischerweise war der zweite, mir völlig unbekannte Text viel leichter zu lesen. 
Ich habe mich schon gewundert, dass ich einen Text besser lesen konnte, den ich 
noch nie vorher gesehen habe. 
 
Hattest du eigentlich Spaß und würdest das noch einmal machen wollen? 
Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Es ist ja echt toll, wenn man seine Klasse, bei einem 
Wettbewerb vertreten kann und ich würde natürlich auch ein zweites Mal dabei sein 
wollen, weil es einfach nur ein „klasse“ Gefühl war. 
 
Ok, dann bedanke ich mich bei dir, gratuliere dir noch 
mal recht herzlich und 
wünsche dir noch viel Spaß beim Lesen.  
 

Auch in diesem Schuljahr gab es einen Lesewettbewerb.  
Hans Scheler hat sich mit dem Sieger Kevin Hirst aus der 6b  
unterhalten. Kevin liebt es, zu lesen.  
 

VORGESTELLT :  KEVIN HIRST /6a 
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Aus der Grundschule 
Jeden Tag begegnen wir uns, grüßen freundlich, …. Und dies schon 

seit vielen Jahren. Doch so richtig wissen wir nichts oder nur wenig 

voneinander. Deshalb gibt es jetzt unsere Grundschulseiten. Frau 

Haensch, die Schulleiterin der Grundschule , haben wir ja in der 

letzten Ausgabe schon vorgestellt. Heute soll es weitergehen.  

Chris Rexin, alle nennen ihn eigentlich 
„Chrissi“, geht in die Klasse 4b. Seine 
Klassenlehrerin ist Frau 
 Schulze. Chrissi geht gerne in die 
Schule. Er liebt  Mathe, Deutsch, das 
Fach Gestalten, macht Yoga und malt 
auch sehr gern. Chris hat eine große 
Fantasie und liebt es zu puzzlen. Er 
verrät uns auch, dass Sport nicht so 
sein Hit ist.  Außer Schach 

spielen .  Chris ist ein großer und auch 
erfolgreicher Fan des Schachspielens. 
Er mag es, genau zu überlegen, die 
Schachzüge zu planen und alles im 
Blick zu haben. Chris ist neugierig auf 
jedes Spiel. Er freut sich schon immer 
auf die Arbeitsgemeinschaft mit Herrn 
Seidel. Dort hat er auch das Schach-
spielen gelernt. Er hat schon bei  
Schul – und Kreismeisterschaften teil-
genommen. Stolz berichtete Chris, 
dass er bei der Meisterschaft im De-
zember gegen alle, auch gegen die 

Spieler aus der 
Diester-
wegschule,  
gewonnen hat. 
Dafür erhielt er 
einen golde-
nen Pokal. Der 
wird wohl jetzt 
einen Ehren-
platz erhalten.  

 Heute stellen wir  vor: 
Chris Andre` Rexin / Klasse 4b  

Wir  wünschen Chrissi weiterhin 

viel Freude und Erfolg!  

PS:  
In der letzten Ausgabe gab es 

ein Interview mit Herrn Seidel 

und auch Informationen zum 

Schachspiel.  Schaut doch 

noch mal rein! 

FASCHINGSPARTY MIT ANDY   

Tolle Kostüme - Spiel und Spaß - Riesenstimmung  
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Rückblicke 
Viele künftige ABC– Schützen und 
ihre Eltern waren am 
Samstagvormittag , 
d. 11.1.14 gekom-
men,  um sich einen 
Einblick zu verschaf-
fen, wie   Lehrer und 
Schüler gemeinsam 
an der Gutenberg– Schule den Tag 
gestalten. …. 
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Berufe unter der Lupe + Tipps    Teil 4 
Heute erhaltet ihr einen Einblick in das Berufsfeld einer Verkäuferin in einer 
Metzgerei und eines Fleischers.    
      Teil 1: Berufe auf der Mülldeponie (GM16) 
      Teil 2: Beruf „ Fährmann“ (GM18) 
      Teil 3: Tipps zum Vorstellungsgespräch (GM19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gutenberg—Magazin—Redaktion 
besuchte die Fleischerei Gäpler in  
Rogätz. (wir berichteten in der Rubrik 
„Erinnerungen“ ) Wir hatten einen sehr 
interessanten Ausflug …  
 
  In diesem Betrieb herrschen stren-
ge Hygienevorschriften. Nachdem wir 
durch ein Desinfektionsmittel laufen 
mussten, gingen wir durch einen Raum, 
in dem die angekommene Ware erstmal 
aufbewahrt wird. Dann wurde uns ge-
zeigt,  wie das Fleisch verarbeitet  und 
verkaufsbereit gemacht wird. Wir staun-

ten nicht schlecht über die riesigen  
Apparate und Maschinen. Der Geruch 
war in einigen Räumen schon ziemlich 
seltsam, so dass einige Schüler teilweise 
gar nicht in die Räume rein gehen woll-
ten,  z.B. als wir die gelieferten Schwei-
nehälften, die im Kühlraum am Haken 
hingen, sahen.  
Wir denken,  dass sich die 60 Mitarbeiter 
in den 12 Filialien der Familie Gäpler 
wohl fühlen.  Wichtig ist es den Eheleu-
ten Gäpler, dass alle an einem Strang 
ziehen, die Mitarbeiter verlässlich sind, 
denn die Teamarbeit wird groß  

geschrieben. 
Gäplers beschäftigen und 
bilden Fleischer sowie 
Verkäuferinnen aus. 
Natürlich haben wir ge-
fragt, welche Vorausset-
zungen man braucht, um 
dann einen guten Job zu 
machen. Lest weiter!  

Voraussetzungen für den Beruf „ Fleischer“ und „Verkäuferin“ 
 
Man braucht kein Abitur, aber einen Hauptschul-  oder Realschulabschluss 
und man sollte einigermaßen fit in Sachen Mathe sein. Ihr solltet pünktlich 
und ehrlich sein und ihr müsst natürlich auch mit den Dingen, die ihr täglich 
seht und mit dem Fleischgeruch klar kommen. Als Fleischer muss man sehr 
zeitig aufstehen, aber dafür hat man ja dann noch etwas vom Tag.  
Außerdem ist es wichtig, dass man auch mit dem Herz hinter seinem gewähl-
ten Beruf steht. Sonst hat man keinen Erfolg und keine Freude an seinem Be-
ruf.  
 
Als Verkäuferin muss man natürlich auch gut in Mathe sein, sollte aber auch 
ein paar Fähigkeiten in der Hauswirtschaft beherrschen. Denn manche Kun-
den möchten gern beraten werden. Dazu gehören auch vor allem Freundlich-
keit, Offenheit und Ehrlichkeit.  
 

HEUTE:   FLEISCHER UND VERKÄUFERIN  
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Die Arbeit von meinem Papa ist nicht gerade 

leicht. Außerdem sehe ich ihn auch nicht wirklich oft. 

In der Nacht um 3 Uhr fährt er los und kommt dann 

erst abends wieder. Weil er nach der Arbeit noch mal 

in unsere Fleischerei Geschäfte guckt, ob alles in Ord-

nung ist. Abends kommt er erst ca. 19.30 Uhr nach 

Hause.   

EIN ARBEITSTAG MEINES PAPAS  

Thomas Gäpler—
Geschäft

sführer
 der Fl

eischer
ei 
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Interessantes in der Welt 

Markus Kuhlage /6a interessiert 
sich für  Ereignisse in der Welt. 

Sport—Olympia 
           Das Olympische Feuer ist erloschen  
 

Die Olympischen Winterspiele in Sotschi sind mit einer tollen Ab-
schlussfeier vor wenigen Tagen im Olympiastadion zu Ende gegangen.  
Russland verabschiedet sich von seinen Gästen. Ein  
gigantischer Bär, ein Kaninchen und das Maskottchen der Spiele tum-

melten sich im Stadion und löschen das Feuer.  
Dem riesigen Bären läuft doch tatsächlich eine Träne aus dem Auge. Dazu tritt ein gewalti-
ger Kinderchor auf. Es schneit. Plötzlich ist die ganze Szenerie Gelb. Eine tropische Pflan-
ze und das Wahrzeichen Sotschis erfüllen das Stadion und regnen vom Himmel.  Am Ende 
bricht ein gewaltiges Feuerwerk über dem Olympiastadion aus. Mit  grellen Blitzen im Him-
mel verschiedet sich Sotschi. Sehr beeindruckend! Vielleicht habt ihr die Fernsehübertra-
gung gesehen.         (Danke der 9a für die Zuarbeit) 

Die erfolgreichsten Nationen: 
1. Russland   13 11  9 
2. Norwegen   11  5 10 
3. Kanada   10 10  5 
4. USA     9 7 12  
5. Niederlande   8 7  9 
6. Deutschland   8 6  5 
7. Schweiz    6 3  2  
8. Weißrussland   5 0  1  
9. Österreich    4 8  5 
10. Frankreich   4 4  7 

Der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten  
 
Weitsprung, Dreiersprung, Hochsprung – in allen 3 Disziplinen war Ray C. Ewry (1873- 
1937) mehrfacher Olympiasieger: 10 Goldmedaillen gewann er, kein Athlet war erfolgreicher 
als er – und nahezu alle seine Rekorde sind bis heute ungebrochen. Wenn sein Name nicht geläu-
fig ist, so liegt das an 2 Sachen: Die Wettbewerbe erfolgten aus den Stand, und sie wurden nach 
1912 aus dem olympischen Programm gestrichen. Aber zwischen 1900 und 1908 gewann Ewry alle 
10 Wettbewerbe. 
Ewrys Erfolge sind umso höher zu bewerten, weil er als Kind an Polio erkrankte und erst durch här-
testes Training laufen lernte. Seine Rekorde: Weitsprung: 3,47m; Dreisprung: 10,58m; Hochsprung: 
1,655m. In der Halle übertraf er sie noch. Seine fantastische Leistung vollbrachte Ray Ewry 1906 in 
New York:  Er sprang 2,53m weit – rückwärts! 

Schon gewusst?  

Ray C. Ewry  
(1873– 1937)  
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Unser Interview Heute mit  Herrn Michaelis 

Herzlichen Dank 

für das Gespräch!    

 

Oxi und Julia/6a 

 
 Seit wann sind Sie schon Lehrer 
 an unserer Schule? 
 Seit 1991.  
 
 Warum sind Sie Lehrer geworden? 
 Weil es Spaß macht mit jungen  
 Menschen zu arbeiten. Manchmal ist 
 es aber auch sehr anstrengend.  
 

An welche Ereignisse können Sie sich besonders erinnern? 
 Als Lehrer erinnere ich mich noch besonders an den Schulanbau, 
 den Bau der  neuen Turnhalle und der Außensportanlage und an  
 Auszeichnungen der Schule, wie den  Schulpreis und den Preis der 
 Schülerzeitung.  
 Als Schüler erinnere ich mich an verständnisvolle  Lehrer.  
 
Was waren Ihre Lieblings Fächer in der Schulzeit und welche 
mochten Sie nicht? 
 Toll fand ich Erdkunde, Chemie, Sport - naja, eigentlich waren 
  alle ganz okay. 
 
Welche Sportart mögen Sie am meisten? 
 Leichtathletik, Handball, alle Kampfsportarten und Eishockey 
 
Treiben Sie gerne Wintersport?  
 Ja.  Alpine Abfahrt und Langlauf mag ich schon seit meinem  
 Studium sehr. 
 
Was würden Sie mit einem Lottogewinn von 1 Mio Euro machen? 
 Da ich leider nie 1 Mio Euro gewinnen werde, habe ich mir 
 darüber noch keine Gedanken gemacht….   
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
alles Gute  

 und immer Ski heil! 
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Schlauer in Sekunden  

Es ging eine Uhr zum Arzt und der 
Arzt sagte: „Du tickst nicht mehr  

richtig!“  HAHAHA……. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Unser Lachen ist ein angeborenes Ausdrucksverhalten des Men-

schen. In der Gesellschaft ist es sehr ansteckend. Lachen ist die 

natürlichste  Reaktion eines gesunden Menschen auf komische o-

der erheiternde Art! Es erscheint aber auch als Entlastungsreaktio-

nen nach überwundenen Gefahren oder zur Abwendung drohender/

sozialer  Konflikte. Sowie als Abwehrmechanismus gegen spontane 

Angstzustände.  

 

Warum ist Lachen gesund? 

Das Lachen von uns ist sehr gesund und auch Schwerstarbeit : 

An die 100 Muskeln werden beim Lachen aktiviert, darunter natür-

lich  Gesichtsmuskeln, Muskeln der Atmung und sonst eher selten 

benutzte Muskeln, wie das Zwerchfell. Andere Muskeln hingegen, 

wie in den Beinen und in der Blase, erschlaffen dabei. Das kann 

dann schon einmal in die Hose gehen.  

Das Gesündeste am Lachen aber ist ein Gas, das 

dabei in die Blutbahnen gerät, den Blutfluss er-

höht und dadurch das   Gewebe der Gefäße ge-

schmeidiger macht und so die Dauer ihrer ein-

wandfreien Funktionen verlängert. Lachen  

verringert das Herzinfarktrisiko. 

 

Angeblich muss man eine Viertelstunde am Tag 

lachen, damit es richtig lebensverlängernd wirkt.  

Lach dich schlapp! 

http://data.lustich.de/powerpoints/o/2375-ein-lachen.pps
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IN und OUT 

Horoskope 

Wassermann 
21.01 -19.02 

Bleib wie du bist, verstell dich nicht, nur 
damit dich jemand mag! Das bringt dir 
nur Unglück ein! 

Fische 
20.02 -20.03 

Lass dich nicht ständig von den anderen 
beeinflussen.  

Widder 
21.03 -20.04 

 Du schaffst es mit viel Zuversicht aus 
deinem tiefen Loch wieder heraus zu 
kommen.  

Stier 
21.04 -21.5 

Mach nichts, was du später bereust! 
Überlege vorher, bevor du handelst. 

Zwillinge 
22.05 –21.06 

Amüsiere dich und knüpfe neue Kontakte! 
Du hast es dir verdient.  

Krebs 
22.06 –22.07 

Sei nett zu deinen Freunden, unternimm 
etwas und habt zusammen Spaß. Du 
musst die Freundschaft pflegen.  

Löwe 
23.07 –23.08 

Komm endlich auf den Boden der Tatsa-
chen zurück! 

Jungfrau 
24.08 –23.09 

Konzentriere dich auf dich und nicht im-
mer auf die anderen.  Das wird dir und 
deinem Umfeld gut tun. 

Waage 
24.09 -32.10 

Verliere nicht die Leute aus  den Augen, 
die es gut mit dir meinen! Sie sind die 
echten Freunde.  

Skorpion 
24.10 –22.11 

Es kommt nicht darauf an, was hinter dem 
Hügel ist, entscheidend ist der Aufstieg 
und der Mut. 

Schütze 
23.11 –21.12 

Mache dich auf schöne Überraschungen 
gefasst; Das Leben  hält in den nächsten 
Wochen Tolles für dich bereit.  

Steinbock 
22.12 –20.01 

Du denkst zu viel nach, traue dich doch 
einfach! Mut wird belohnt.  

 Frische Pastellfarben tragen 
 In den eigenen 4 Wänden und  

mal ausmisten 
 Sich mal etwas gönnen, bringt 

gute Laune 
 Sich mit Freunden draußen tref-

fen und was unternehmen 

 

 Schlechte Laune  
 verbreiten; Streit 
 Herumlästern 
 Zu Hause hocken 
 Langeweile 
 Ständig übers 

Wetter meckern 
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Karneval — die drei tollen Tage 
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Es ist wieder Karnevalszeit! Viele Men-
schen in Kostümen ziehen am Rosenmontag 
durch die Städte. Auch bei uns in Deutsch-
land gibt es Faschingshochburgen.  
Wenn ihr richtig Action sucht, dann fahrt in 
Städte wie Köln, Düsseldorf oder Mainz.  
Auch in Köthen bei uns in Sachsen Anhalt ist 
was los. Dort sind die meisten Narren unter-
wegs. Der richtige Karneval beginnt am  
Rosenmontag und endet meistens am 
Aschermittwoch.  (Von Laura und Ronja aus der 6a) 

 
Aus der Sprache der Narren: 
 
Bütt: Ein Pult, von dem lustige Reden gehalten werden. 
Dreigestirn: Die wichtigen Vertreter des Kölner Karnevals (der Prinz, der 
Bauer und die Jungfrau) 
Elferrat:  Er eröffnet die närrische Zeit, plant Veranstaltungen und Umzüge. 
Funkenmariechen: Mädchen einer Karnevalstanzgruppe 


