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News der Schule 

Nach der Einschätzung von 
Herrn Thiel ist unser neues 
SPL Projekt gut angelaufen.  
Bei den ersten Präsentatio-
nen konnten z.T. gute bis 
sehr gute Ergebnisse erzielt 
werden. 
Viele Teams unserer Schule 
sollten  stolz auf sich sein. 
Nun geht es darum, noch die 
Organisation so zu gestalten, 
dass die einzelnen Fächer 
sich möglichst oft wieder fin-
den und auch Fachlehrer die 
Präsentationen miterleben 

können. 
Bei einem Rundgang mit den 
Schülersprechern unserer 
Schule wurde die Gestaltung 
und Ordnung einzelner Klas-
senräume bewertet. Das 
Rennen machte eindeutig der 
Klassenraum der 5c und dies 
nicht nur wegen der neuen 
Möbel! Holt euch Ideen und 

macht mit beim  

Wettbewerb:  
Schönster Raum“ 
 

Ordnung in den 

Unterrichtsräumen 
Vorsicht! Bald laufen wieder 
die Schülersprecher durch 
die Räume und vergeben 
Punkte. 
Also haltet euren Klassen-
raum immer sauber und or-
dentlich. 
Diese Punkte müsst ihr be-
achten, wenn ihr gewinnen 
wollt: 
-Ordnung halten, z.B. keinen 
Müll auf den Boden werfen, 
Tafel wischen usw.   
-Ausgestaltung, z.B. Plakate 
aufhängen  usw. 
-Klassenregeln müssen zu 
sehen sein  

 

Die Klasse 
mit dem 

bes- ten 
Raum 

wird zum Schulfest 
mit einer Torte 

ausgezeichnet. 



Schülerinterview 

Unser Schülersprecher  

Sebastian Albrecht 
 
Geführt von Philipp Lenk 
 
Warum hast du das Amt ange-

nommen? 

Ich wurde automatisch gewählt. 
Nun, so ist es einfach  passiert. 
 

Was genau sind deine Aufgabenbereiche? 

Die Klassensprecher stimmen sich untereinander ab. 
Dies zu organisieren ist meine Aufgabe. 
 

Wie engagierst du dich für die Schüler? 

Ich versuche, die Meinungen der Schüler bei der Leh-
rerschaft zu vertreten. 
 

Was gefällt dir an unserer Schule und was 

nicht? 

Positiv:  - Hausaufgaben in der Schule zu erledigen 
               - Hilfe von Lehrern zu bekommen 
 
Negativ:  - Das der Unterricht ziemlich lange dauert 

 
Was würdest du gerne verändern? 

Die Unterrichtszeiten würde ich gerne verändern, da 

man nach der Schule immer ziemlich geschafft ist. 
                                         

                                               Vielen Dank! 



Erinnerungen 

Projektfahrt der 

9a/b nach  
Weimar vom  

17.1.-20.1.2012 
 
Dienstag nach der Ankunft 
waren wir im Weimarhaus. 
Dort wurde uns sehr viel über 
 
 
 
 
 
 

die Geschichte Weimars an-
schaulich  vermittelt. 
Am Mittwoch waren wir im 
Goethehaus und in der  be-
rühmten Anna Amalia Biblio-
thek. 
Am vorletzten Tag waren wir  
im Schillerhaus, im Bauhaus 
und in der Fürstengruft. In 
der Fürstengruft haben wir 

erfahren, dass nicht mehr alle 
Knochen von Schiller in sei-
nem Grab liegen. 
Bevor es am Freitag wieder 
nach Hause ging, waren wir 
im KZ Buchenwald. Diese 
Gedenkstätte ließ wohl kei-
nen von uns kalt. Uns wurde 
wieder einmal klar, zu wel-
chen schlimmen  Verbrechen 
Menschen fähig sind und das 
wir dafür kämpfen müssen, 
dass sich so etwas nicht wie-
derholt. 
 
  M. Schwalbe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jugendherberge 

Schiller Goethe Denkmal 

Futurego-Mitarbeiter  beraten unserer Schüler-

firmen bei ihrer Arbeit  



Hinter den Kulissen 

vom Medienprojekt 
der 8. Klassen und 

der Schülerzeitung 
 
Hallo liebe Kids, 
wir waren eine Woche im 
Dezember beim Medien Pro-
jekt. Um einen Film zu dre-
hen, braucht man erstmal 
eine richtig gute Idee. Die 
hatten wir dann auch, aber 
erst nach ein paar Stunden 
intensiver Überlegung. 
Am nächsten Tag hatten wir 
viel zu tun, das Drehbuch 
schreiben, nach ein bisschen 
hin und her begann dann 
auch die Kameraeinführung. 
Am Mittwoch war es dann so 
weit, wir konnten endlich 
filmen. Das Filmen war am 
besten, weil es viel Spaß 
gemacht hat. Unser Film 

echt gut gelungen ist. 
Den ganzen Donnerstag 
nahmen wir noch ein biss-
chen Stimme auf und dann 

begann der Schnitt. Da ha-
ben wir dann alles unwichti-
ge raus genommen und alles 
mit ein bisschen Musik un-
terlegt. Am Freitag war dann 
der Feinschliff. Alles was 
jetzt noch uncool war haben 
wir verbessert. Und dann 
gleich ab zur Premiere. Dort 
wurde ein kleines Danke-
schön ausgesprochen und 

die Filme wurden gezeigt. 
Die Woche war sehr schön. 
Wir konnten viel lernen. 
 

Von Lisa-Marie, Lisa und Vanadis 
(8a) 

 
 

SchmaZprojekt an 

unserer Schule 
eröffnet 
Wir berichten in der nächsten 
Ausgabe über die Veranstal-
tung.  



Erinnerungen 

Diebstahl, Belästigun-
gen und Zivilcourage 

 

Am 08.11.2011 war es mal 
wieder soweit. Kommissar 
Knechtel vom Polizeirevier 
Haldensleben besuchte die 
Klasse 6a und diskutierte mit 
den Schülern die Themen 

Diebstahl, Belästigungen und 
Zivilcourage.  
 

Mehrere Schüler meldeten 
sich zu Wort und äußerten 
ihre eigenen Erfahrungen 
beim Umgang mit diesen 
Themen. Ein abschließendes 
Video zeigte sehr deutlich wie 
man sich bei Belästigungen 
verhalten sollte.  

Sieger im Zeichenwettbewerb 
Klasse 5-6    
1.Sarah Lackert 
2.Marie Kunze 
3. Sophie Marie Louise Behnke 
Klasse7-8 
1.Janin Malig 
2.Lina- Marie Meis-
ter 
3.Annika Franke 
Klasse9-10 
1.Julian Sell 
2.Melissa Dittfeld 
3.Paula Göbel 

Die 5c hat neue Möbel…  



Erdgaspokal der 
 Schülerköche an der  
Gutenberg Schule 

 
Am 24.01.2012 war für 120 
Minuten im Hauswirtschafts-
raum unserer Schule Hoch-
betrieb. Dort trafen sich Va-
nessa Bode (8b), Chris-Uwe 
Helmholtz (7a), Tom Kositzki 
(7a) und Tristan Lindgreen 
(8b) um im Rahmen des Erd-
gaspokals ein Dreigänge Me-
nü unter dem Motto 
„Urlaubsreise“ herzustellen. 
Als Warenkorb wurden 18,00 
€ für dieses Menü vorgege-
ben.  
 
Die Schüler gingen nun an 
ihre Arbeit und fertigten in der 
vorgegebenen Zeit folgendes 
Menü: 

Vorspeise: Gemüsetrio ge-
füllt 
Hauptspeise: Curry-Reis mit 
Kokoshähnchen und Gemü-
sepotpoum 
Nachspeise: gefüllte Zebra-
crepes mit Schokoladensau-
se 
 
Als Jury wirkten Herr Ulrich 
und ein Vertreter EON als 
Sponsor. Weiterhin  wurden 
wir unterstützt von der Inha-
berin der Gaststätte „Auer-
sbach Mühle“ in Wolmirstedt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tom und Chris waren ziemlich 
aufgeregt vor dem Wettbewerb. 

Herzlichen Glückwunsch 
zum Sieg! 

Klasse 5a 
 
Ein tolles 
Team… 
Das Netz 
trägt mich! 



KARNEVAL  

Ein Spaß für Kinder, Jugendliche  und 

Erwachsene ! 

Wissenswertes über den Karneval: 

• Fasching ist die Zeit des Verkleidens und 

des Humors 

• Am 11.11. um 11Uhr 11 geht die 

Faschingszeit los und 

endet am Aschermittwoch. 

Am Rosenmontag finden in 

den Karnevalshochburgen 

(z.B. Köln, Düsseldorf, 

Mainz) bunte Umzüge statt. Kinder mögen 

diese besonders 

• In Karnevalssitzungen werden aktuelle 

Themen aus der Politik oder aus der 

Region angesprochen. 

 

Partyspiele  



Ampelspiel 

So geht es: Ihr legt 3 Tü-
cher im selben Abstand 
neben einander: erst rot 
dann gelb dann grün. Al-
le, die mitspielen setzen 
sich hinter einander vor 
die gelbe hin. Einer stellt 
Fragen,  es gibt immer 3 
Antworten und eine ist 
richtig. Wenn ihr meint 
das die erste Antwort 
richtig ist, also rot, lehnt 
ihr euch nach links wenn 
die 2. richtig ist, bleibt 
gerade sitzen und wenn 
die 3. richtig ist lehnt ihr 
euch nach rechts. So  
funktioniert das Ampel-
spiel. 

Zeitungstanz 

So geht es: Jeder sucht 
sich einen Partner. Da-
nach bekommt jedes Pär-
chen eine Zeitung. Musik 
wird abgespielt. Das Paar 
tanzt und beide müssen 
immer auf der Zeitung 
bleiben und den Rand 
nicht übertreten. Nach 
jeder Runde wird die Zei-
tung einmal gefaltet. Dies 
geschieht  immer und im-
mer wieder. Es scheidet 
das das Paar aus, welches 
den Zeitungsrand über-
trat. Das Pärchen,  was 
zuletzt steht, hat gewon-
nen. 
 

Faschingskostüme sind IN 

Hier sind einige Ideen zum Verkleiden: 



Interviews 

Den Anfang macht Frau 

Söhnel. 

 

Was wollten Sie einmal 

werden? 

 

Ich wollte schon immer 
Lehrerin werden und bin 
es immer noch gerne. 
 
Wieso wurden Sie Leh-

rer? 

 

Weil ich den Umgang mit 
Kindern mag. 
 
Was ist Ihr größter 

Traum? 

 

Dass ich mit motivierten 
Schülern Sport machen 
kann. 
 
Was haben Sie neben 

dem Sportfest noch ins 

Leben gerufen? 

 

Stärkster Schüler, Sport-
fest, Sponsorenlauf und 
den Gutenberglauf. 

Welche ist Ihre Lieb-

lingsband? 

 
Unheilig, Silbermond, … 
 
Was ist Ihr Lieblings-

song? 

 

Von Unheilig Geboren um 
zu Leben. 
 
Wie gefällt Ihnen die 

neue Turnhalle? 

 

Sehr schön, groß und 
laut. 
 

Wieder einmal waren wir für euch unterwegs und 
haben unseren Lehrern ein paar Fragen gestellt. 



Herr Lommatsch, wie 

gefällt Ihnen die neue 

Turnhalle? 

 
Super!! 
 
Was finden Sie gut an 

der neuen Turnhalle?  

 
Mir gefällt die Größe und 
die Sanitäranlagen. 
 
Warum sind Sie Sport-

lehrer geworden? 

 
Ich bin selber Sportler 
und wegen der Arbeit mit 
Kindern.  

Was wollten Sie als 

Kind werden ? 

 
Als Kind wollte ich Archi-
tekt werden.  
 

 

Wichtige Termine für den Sport 

 
23. - 27.01.2012 - Vorentscheid im Zweifelder-
ball im Unterricht 
 

02.02.2012 - Endausscheid Zweifelderball im 
Unterricht Schulmeister 
 
März 2012  - Schulmeisterschaften Tischtennis 
 

April 2012 - Schulmeisterschaften 
Fußball 
 



Themenzeit 
    Unsere Schule   

     Aktiv für eine  

    bessere Welt 

1. Kampf dem Hunger 
 

Die Redaktion der Schülerzei-
tung möchte euch in den nächs-
ten Ausgaben  über das Thema 
“Hunger in der Welt” aufklären. 
Hunger ist nicht nur einfach 
Hunger, sondern, da steckt sehr 
vielmehr dahinter, wie viele von 
uns bei der  Veranstaltung mit 
der Welthungerhilfe gelernt ha-
ben. Wir glauben fest daran, 
wenn alle an einem Strang zie-
hen und nur richtig aufgeklärt 
würden, können wir gemeinsam 
dem Hunger in der Welt unseren 
Kampf ansagen.  
 
Beginnen wollen wir mit den 
Millenniumszielen. Noch nie 
gehört? Kein Problem wir erklä-
ren es euch noch mal! Bereits in 
der letzten Ausgabe hatten wir 
diese Ziele erwähnt.  
 

Hier sind sie noch einmal:   

Die acht Millenniums-

ziele  
 
1. Extreme Armut und Hunger 
beseitigen  
2. Grundschulbildung für alle 
Kinder gewährleisten 
3. Gleichstellung der Geschlech-
ter fördern und die Rolle der 
Frauen stärken 
4. Die Kindersterblichkeit sen-
ken 
5. Die Gesundheit der Mütter 

verbessern 
6. HIV/Aids, Malaria und andere 
Krankheiten bekämpfen 
7. Die Ökologie Nachhaltig si-
chern 
8. Eine globale Partnerschaft für 
Entwicklung  aufbauen 
 
Die Millenniumsziele sind von 
den Vereinten Nationen festge-
legte Entwicklungsziele die bis 
2015 umgesetzt werden sollen. 
Dieses gewaltige Unterfangen 
klingt nicht von ungefähr uto-
pisch, es ist tatsächlich das 
größte Vorhaben welches die 
Vereinten Nationen je versuch-
ten umzusetzen. 
Um zu beweisen, dass dies je-
doch alles andere als utopisch 
ist, hat man 15 so genannte 
Millenniumsdörfer eingerichtet, 
in denen sich die Bewohner dar-
auf geeinigt haben, mindestens 
eines der 8 Ziele zu erfüllen. Bis 
jetzt ist diese Aktion von Erfolg 
gekrönt, doch es ist noch sehr 
viel zu tun, so wollen die Verein-
ten Natio-
nen in den 
nächsten 
5 Jahren 
die extre-
me Armut 
vom Globus tilgen aber auch die 
Grundschulbildung für jedes 
Kind als mindestes Bildungsziel 
erreichen. 
 
All diese Ziele sollen bis 2015 



erreicht werden ob wir das 
schaffen können ist jedoch eine 
Frage die darin Antwort findet, 
wie gut jeder einzelne mithilft. 
 
Wie ihr das macht und wie ihr 
dafür sorgen könnt, dass unser 

Planet eine bessere Welt  wird, 
dass erklären wir euch das 
nächste Mal. Es laufen nämlich 
im Rahmen unserer SPL Projek-
te schon einige Untersuchungen, 

an denen auch ihr euch beteili-
gen könnt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untersucht euer Essverhalten  

und sammelt Ideen zum Thema:  
Aktiv für eine bessere Welt 

 
1. Wo kommen eure Nahrungsmittel her? Tragt die  
Herkunftsgebiete in eine Karte ein!  
2. Wie weit ist der Weg zum Verbraucher? Erstellt 
eine Statistik!  
3.  Wie können wir unsere Umwelt schonen? 
4. Wie können wir mit der Veränderung unseres Ess-    
verhaltens helfen, auch den Hunger und die Armut in 
der Welt zu bekämpfen?  Sammelt Ideen und präsen-
tiert diese!  
 

Jeder, der sich an der Aktion 

 beteiligt, erhält einen 

 Gutschein für die Futterluke! 



Interessantes 

IN UND OUT 

IN: 

• Sich nicht ewig sich 
über das Zeugnis är-
gern, sondern sofort 
loslegen und an der 
Verbesserung arbei-
ten. 

• Wenn die Sonne 
scheint, einfach raus 
an die Luft und schon 
mal anfangen mit Be-
wegen, damit der 
Weihnachtsspeck wie-
der von den Hüften 
kommt; außerdem 
bringt das gute Laune. 

OUT: 

• Den Weihnachts-
schmuck noch im Zim-
mer haben, das nervt 
doch nun wirklich! 

• Ständig Ansprüche 
stellen, ohne was da-
für selbst zu leisten. 

 

Glücksschweine für 

den Berliner Zoo 

 
In diesem Monat wurden vor ein 
paar Wochen 2 kleine süße Hän-
gebauchschweine geboren. Die-
se 2 Schweinchen sollen in die-
sem Jahr dem Berliner Zoo sehr 
viel Glück bringen. Jedes Jahr 
werden Tiere ausgesucht, um in 
dem Jahr Glück zu bringen.                                                     
              
 
 
 
 
            W 
a 

Warum Schweine Glück brin-
gen... 
Schweine gelten in vielen ver-
schiedenen Kulturen als Glücks-
bringer. Bei den Germanen galt 
der Eber als heiliges Tier. Des-
halb ist das Schwein auch ein 
Zeichen für Wohlstand und 
Reichtum. Bei den Griechen und 
Römern galten Schweinebesitzer 
als reich, weil sie dadurch über 
viel Nahrung herrschten. Im 
Mittelalter gab es Schweine als 
Trostpreis. In der Ukraine ver-
bindet man Schweine mit etwas 
negativem. 



Horoskope 

Stier :  Dich erwartet ein spannendes A-
benteuer!  
     Krebs : Neues Outfit ist cool. 
Verändere dich etwas! 

     Skorpi- on: Gib 
acht, dich erwartet 
etwas großes! 
     Fische:  Du bist toll, bleib 
so.      Wassermann: Nutze 

deine Augen und Ohren, vielleicht                           
findest du etwas Besonderes ?! 
    Widder: Hab Spaß und sitz nicht 
in der Ecke rum! Du schadest dir 
nur selbst! 
     Waage : Gestern ist was passiert? 

Schwamm drüber.     
Schütze: Dies ist deine Glückswoche. Nutze 
sie!!!  
Stein- bock: Deine Fantasien sind ein-
fach toll, mach weiter so. So wirst du viel 
erreichen.  
Zwilling: Wenn du an deinen Träumen arbeitest, ge-
hen sie in Erfüllung. 
Löwe: Sei nicht so chaotisch. Gönn dir doch mal eine 
Pause!   
Jungfrau: Lange Weile? Ach bald nicht mehr! Denn 
bald kommt ein gefährliches Abenteuer auf dich zu! 

 



2011 Das war`s 

2011 fand ich das Sportfest am besten. Die verschiedenen 
Stationen fand ich echt klasse. Am besten gefiel mir der 
Weihnachtsmarkt, das Wetter war zwar nicht so toll aber 
wir haben uns von dem Wetter nicht die Stimmung vermie-
sen lassen. Wir alle zusam- men haben viel Geld 
gesammelt. Ich persönlich bin in Physik nicht so 
gut und ich werde mich dieses Jahr in Physik 
noch viel mehr anstrengen müssen damit ich nur gute No-
ten in Physik bekomme. Meike 6a 

Ich fand das Jahr 2011 toll, denn ich habe viele 

neue Freunde kennen gelernt. Außerdem haben 

meine Familie und ich in dem Jahr viel unternom-

men, wie zum Beispiel: nach Prag fahren oder A-

rentsee besuchen. Christian 6b 

Das war mein tolles Jahr !!!!!!! 
Ich habe ein tolles Projekt  in der Schule 
hingelegt und es hat mit meinem Team 
richtig Spaß ge- macht. Au-
ßerdem waren alle Geburtstage 
toll !!! von Antonia 6b 

MEINE KATZE 
HAT EIN KIND 
GEKRIEGT. Tobi 6a 

Lisa (9b) ist stolz auf ihre ver-
besserten Noten! 



Termine  

Wichtige Termine für die 10. Klassen 
 
Februarferien…Freiwilliges Angebot zur Prüf.Vorb.   Ma/Deu/ Eng…nur 
Kl. 10b 
15./16.2.2012…Schüler-Elterngespräche zu den Zielvereinbarungen für 
den Abschluss 
20.02.2012…Vorprüfung Eng/…10 a/b 
 22.02.2012…mdl. Probeprüfung 
27.02.2012…Vorprüfung Deu…10a/ 10b 
08.03.2012…Vorprüfung Ma…10a/ 10b 
bis 13.04.2012…Ausgabe der Formblätter zur Nichtzulassung zur schrift-
lichen Abschlussprüfung zum Erwerb des Realschulabschlusses 
16.04.2012…Projekttag zur Vorbereitung der Ma- Prüfung 
23.04.2012…Abschlussprüfung in der Sek.stufe I…schriftliche Prüfung im 
Fach Deutsch 
 25.04.2012…Abschlussprüfung in der Sek.stufe I…schriftliche Prüfung im 
Englisch 
 27.04.2012…Abschlussprüfung in der Sek.stufe I…schriftl. Prüfung im Fach 
Mathematik 
14.05.2012…Notenschluss  10.Klassen 
30.05.2012…Schriftliche Bekanntgabe der Jahresnoten in allen Fächern, 
der Noten der schriftlichen Prüfungen sowie der Gesamtnoten in Deutsch, 
Englisch und Mathematik; Bekanntgabe der Entscheidung über die Zulas-
sung der mündlichen Prüfungen 
30.05.2012…Ausgabe der Formblätter zur Nichtzulassung und Anmel-
dung für die mündliche Prüfungen durch die Schule 
01.06.2012…Letzter Termin für die Rückgabe der Formblätter zur Anmel-
dung für die mündliche Prüfung 
04.-08.06.2012…Abschlussfahrt der Klassen 10a/10b 
11.06.2012 bis 20.06.2012…Blockzeitraum für: 

a)     Konsultation, 
b)     Durchführung der mdl. Prüfungen und  
c)      Bekanntgabe der Prüfungsnoten und Gesamtnoten in den Prü-

fungsfächern 
11.06.2012… Schriftliche besondere Leistungsfeststellung im Fach 
Deutsch 
 13.06.2012…Schriftliche besondere Leistungsfeststellung im Fach Ma-
thematik 
13.07.2012…Ausgabe der Abschlusszeugnisse  
 13.07.2012…Abschlussfeier 

Philipp will eine gute Prüfung hinlegen! 



Rätsel 

Du kannst mit etwas Glück einen Gut-

schein für die Futterluke im Wert von 5€  
gewinnen! 

Wo  findet ihr diese Gegenstände? 

 
Schreibt eure Lösungen bis zum 

1.3.12 auf und gebt sie in der Redak-
tion montags oder Dienstag in der 4. 

Stunde  im PC Raum im Keller ab.  
 

Unser  Gewinner des letzten Rätsels 
heißt:  

Eric Roehl aus der Klasse 7a.  
Damit bist du um 

 5 Euro reicher.  
 

Herzlichen Glückwunsch! 

1 3 2 



Winterferien 

Freizeitangebote während der Winterferien 
 
 
Tag   Zeit  Angebot Treff/ Preis 
   
Mo, 06.02.12 09.00 – 14.30 Nautica Magdeburg Bahnhof  
        10,50 € 
 
Di, 07.02.12 09.00 – 13.30 Kino Magdeburg Bahnhof   
        9,00 € 
 
Mi, 08.02.12 10.00 – 12.00 Filzen    Freizeitraum 
          1.00 € 
      
  12.00 – 14.00 PC Spiele  Computerraum 
 
Do, 09.02.12 07.00 – 15.30 Phaeno (Wolfsburg) Bahnhof 
        10,00 € 
 
Fr, 10.02.12 10.00 – 12.00 Billardturnier  Freizeitraum 
 
  12.00 – 14.00 Computerspiele  Computerraum 

 
  

Impressum:  
Layout: Tim Hartmann  
Christoph Meyer, Patrick Meier, Sarah Lackert, Lisa Marie Caspari, 
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Lange Weile fällt aus! 



Bilder vom Sportfest 2011 

Eindrücke SPL 

Präsentation der 

7a/7b 

Berlinfahrt 

der  

Schülerfir-

men Soleil, 

Futterluke 

und vom 

Gutenberg-

Magazins 

Fotoecke  




