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News der Schule 

Erinnerungen 

Schulfest: Geeinigt wurde sich auf der 
letzten Lehrerberatung, dass das Schul-
fest nun wirklich ein neues Gesicht be-
kommt. Wir wollen unsere besten SPL - 
Teams mit ihren Leistungen vorstellen. In 
der Diskussion ist momentan auch, ob 
nicht nur der Gutenbergschüler, sondern 
auch das beste Gutenbergteam prämiert 
wird.  

SPL: Wir müssen unbedingt die Organi-
sation der Präsentationen und Findungs-
phase verändern. Deshalb wird es im 
nächsten Schuljahr eine veränderte Zeit-

s t r u k t u r 
der SPL-
Arbeit ge-
ben. An 
einem Tag 
in der Wo-
che habt 
Ihr dann 

nach dem Blockunterricht der ersten und 
zweiten Stunde mehr Zeit, um konzent-
rierter zu arbeiten oder etwas im Klas-
senverband zu unternehmen oder eure 
Präsentation zu einem Erlebnis werden 
zu lassen. 

Annalena Michele Bomm ge-
winnt die Wolmirstedter 
Schachmeisterschaft 
 
Wie gut sich die Schüler in einem der 
bedeutendsten Strategiespiele ma-
chen, zeigte die erstmals durchgeführ-
te Stadtmeisterschaft im Schach für 
die Kinder der 5. bis 8. Klassen. Die 

Beteiligung 
in den bei-
den Alters-
klassen 
war mit je-
weils knapp 
20 Spielern 
gut. Beson-
ders her-
vorzuheben 

ist, dass wir auch in der Altersklasse 
U 14 4 Mädchen am Start hatten. Aus 
der Gutenberg-Schule nahmen 14 
Schüler teil. 
 
Nach fünf Spielen gingen in der U 14 
der 1. und 2. Platz an das Gymnasium 
Wolmirstedt. David Meister von der 
Gutenberg-Schule belegte den 3. 
Platz. Bei den Mädchen in dieser Al-
tergruppe errang Annalena Michele 

Bomm den 1. Platz und Annemarie 
Körtge den 2. Platz (beide Schülerin-
nen von der Gutenberg-Schule).  
 
In der U12 ging der Sieg an das Gym-
nasium Wolmirstedt. Unsere Spieler 
u.a. Marten 
Spelsberg (5. 
Platz) kämpf-
ten zwar um 
jeden Punkt, 
aber für ei-
nen Platz un-
ter den ers-
ten drei 
reichte es 
nicht. 
 
Die Sieger wurden mit einem Pokal, 
die Platzierten mit kleinen Preisen ge-
ehrt. Gesponsert wurden die Preise 
durch die Stadt Wolmirstedt und dem 
Kalibetrieb Zielitz, denen hiermit ge-
sondert gedankt werden soll. Hervor-
zuheben ist außerdem die gute Unter-
stützung durch die Schulleitungen der 
Gutenbergschule Wolmirstedt, dem 
Gymnasium Wolmirstedt und der 
Diesterweg Grundschule Wolmirstedt, 
die diesen Wettkampf in dieser Form 
erst möglich machten. 

Annalena (7a)Annalena (7a)Annalena (7a)Annalena (7a)    

Eric (8a)Eric (8a)Eric (8a)Eric (8a)    



   Känguru Olympiade 

Am Donnerstag (15.03.2012) fand in 

der Aula der Schule die Matheolympia-

de (auch Känguru-Olympiade genannt) 

der Klassen 5+6 statt. 26 Schüler 

schwitzten in der 1. und 2. Stunde über 

verschiedenen Aufgaben. Teilweise 

konnte gerechnet werden oder man 

musste die richtige Lösung nur ankreu-

zen.  

 

 
 

 

Die Känguru Olympiade ist:  

• ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für über 6 Millionen Teilnehmer in 
mehr als 50 Ländern  

• ein Wettbewerb, der einmal jährlich am 3. Donnerstag im März in allen Teilnehmerlän-
dern gleichzeitig stattfindet und als freiwilliger Klausurwettbewerb an den Schulen un-
ter Aufsicht geschrieben wird 

• eine Veranstaltung, deren Ziel die Unterstützung der mathematischen Bildung an den 
Schulen ist, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen 
und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die 
Freude am Mathematikunterricht fördern soll  

• ein Wettbewerb, bei dem in 75 Minuten je 24 Aufgaben in den Klassenstufen 3/4 und 
5/6 bzw. je 30 Aufgaben in den Klassenstufen 7/8, 9/10 und 11/13 zu lösen sind 

• Ein Wettbewerb mit stetig wachsenden Teilnehmerzahlen: In Deutschland ist die Zahl 
von 184 (1995) auf 871000 im Jahre 2011 gestiegen. 

    

Vom 02.04.12 bis 07.04.12 fanden in 
diesem Schuljahr die Osterferien statt. 
Verschiedene Angebote lockten die 
Teilnehmer während der Ferien nach 
Magdeburg oder sogar in die Schule.  

Am Montag 
fand ein Bil-

lardturnier 
statt. Hier eifer-
ten 4 Schüler 
um die beste 
Plat- zierung 
und um tolle 
Prei- se. Andere 
fuhren mit ins Nautica zum Baden. 
Dienstag war Kinotime. „ Das Haus 
der Krokodile“, „ Die Piraten“ und 
„Yoco“ waren von den Schülern aus-
gesucht werden. Danach konnten sich 
noch alle bei Mc Donalds stärken. Am 

Mittwoch fuhren die Teilnehmer mit 
Herrn Bauermeister ins Phaeno nach 
Wolfsburg. Viele interessante Experi-
mente wurden wieder durchgeführt. 
Am letzten Ferientag war Go-Kart–
Fahren angesagt. Da es nur wenige 
Schüler waren fuhr Herr Michaelis mit 
dem Auto. 
Nach ein paar 

schnel-
len Runden 
mit dem 
Kort standen 
die Sieger 
fest.  

So war wieder für jeden etwas dabei 
und die Ferien vergingen wie im Flu-
ge.                                                                                   
    Von Jasmin Flade 



   Jugend trainiert für Olympia 

Am 12.04.12 trafen sich ausgewählte Schüler der 9. Klassen mit Herrn Lommatzsch im Küchenhorn von Wol-
mirstedt. 8 Mannschaften wollten hier in 2 Gruppen im Fußball um beste Ergebnisse kämpfen. 

Zum Schluss standen fest: Unsere Jungs belegten den 3. Platz. 

Herzlichen Glückwunsch ! 

 Fahrt nach Bremerhaven 

Vom 11.-12. April2012  fuhren wir Schüler aus der 7b 
und der 8a mit Frau Staron, Frau Grabow und Herrn 
Härtel nach Bremerhaven. Mit dem Bus waren wir 4 
Stunden unterwegs. Nach unserer Ankunft hatten wir 
im nahe gelegenen Zentrum noch etwas Freizeit. 
Dann besichtigten wir das Klimahaus. Dort konnten 
wir uns sehr viel über die Elemente, Kontinente anse-
hen und selbst experimentieren. Es wurde vieles 
wahrheitsgetreu dargestellt, Und endlich wurde uns 
vieles aus dem Unterricht sehr viel klarer. So konnten 
wir beispielsweise das Klima im Tropenwald, das Eis 
am Nordpol, den nächtliche

n Sternenhimmel und 
Windböen oder  Regen auf dem Land am eigenen 
Körper wahrnehmen. Es wurden viele verschiedene 
Lebensweisen rund um unsere Welt geschildert und 
nachgestellt. Wir wanderten auf unserer Reise immer 

entlang des 8° ö stli-
chen Längengrades. Nach unserem Besuch hatten wir 
in der Jugendherberge noch etwas Freizeit und konn-
ten das wirklich leckere Abendessen in einem eigenen 
Speisesaal genießen. Obwohl alle von den vielen Ein-
drücken schon ziemlich geschafft waren, gingen wir 
abends noch zum Bowlen.  

Im Funpark hatten wir mit unseren Betreuern und Mit-
schülern eine Menge Spaß. Am nächsten Tag gab es 
erst einmal ein gemeinsames gutes Frühstück bevor 
wir uns auch schon wieder startbereit machten. Dann 
fuhren wir zum Deutschen Auswandererhaus, wo wir 
verschiedene, nach Amerika ausgewanderte Perso-
nen bei ihrer Reise begleiteten.  

Es wurde auf ein nachgestelltes Schiff geführt, wo wir 
uns die früheren Auswanderungs- und Reisemöglich-
keiten ansehen konnten, beispielsweise die verschie-
denen Klassenunterteilungen, Abfahrten, Anreisen 

und der Aufbau des Schiffes. Das alles wurde gefüllt 
von Wachsfiguren die der Realität schlichtweg sehr 
ähnelten. 

Vorher hätten wir nicht vermutet, dass uns diese Mu-
seen wirklich sehr gefallen werden.  Nach diesem 
Besuch ging es auch schon wieder mit dem Bus nach 
Hause.                        

Eigene Meinung:  Wir fanden es sehr gut, das Klima-
haus war ein wunderschöner, aufschlussreicher Ort 

und das Bowling hat sehr viel Spaß gemacht. Beim 
Auswandererhaus war die Zeit, die uns zur Verfügung 
stand etwas zu lang. Trotzdem war die Reise sehr 
informativ. Wir haben viel gelernt.            

 Pia Heinemann & Lina Marie Meister 

 



    Pädagogischer Tag 

Obwohl es sehr spannende Themen zu 
diskutieren gab, blieb es leider am Sams-
tag, d. 
12.5.12 in 
unserer Au-
la ziemlich 
leer . Fast 
alle Lehrer 
und leider 
nur wenige 
Schüler und Eltern versammelten sich  in 
den Arbeitsgruppen, um zum Beispiel 
über das momentane Dauerthema 
„Ordnung und Sauberkeit in unserer 
Schule“, über die Weiterentwicklung des 
Selbstorganisierten  Praktischen Lernens 
oder über die Bewertung und Anerken-
nung von Leistungen zu diskutieren. Oft 
wird in den Teams die Bewertung als un-
gerecht empfunden. Deshalb müssen die 
Teamleiter besser gecoacht werden, 
denn die Teamchefs können wahrschein-

lich am genauesten die Leistungen der 
einzelnen Teammitglieder einschätzen. 
Es gab den Wunsch von Eltern und 
Schülern, dass doch diese Leistungsbe-
wertung ruhig stets in den Räumen sicht-
bar gemacht werden sollte. Eine Arbeits-
gruppe beschäftigte sich mit dem Thema 
„Wohlfühlen in der Schule“. Wir sind ge-
spannt, wie die zahlreichen Ergebnisse 
in Zukunft umgesetzt werden.  

 Sportfest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Sportfest am 16.05.2012 wurde 
pünktlich von Frau Söhnel um 7:30 Uhr er-
öffnet.  Alle waren froh, dass es nicht regne-
te. Trotz der Kälte strengten sich die meis-
ten Schüler sehr an, um gute Leistungen zu 
zeigen. 

Zu bestimmten Zeiten sind die Klassen ge-
geneinander angetreten, in den Bereichen 
die man sich aussuchen durfte wie z.B. Tau-

ziehen, 200 Meterlauf oder auch 800 Meter-
lauf. Hier herrschte dann natürlich eine riesi-
ge Stimmung. Allerdings gab es noch die 
Kategorien: Sprint, Kugelstoßen und Weit-
sprung, wo die ganze Klasse teilnehmen 
musste. 

Es war schön, dass wir immer zwischen-
durch eine Pause hatten. 

Zum Schluss gab es eine Siegerehrung, wo 
die besten Schüler mit einer Uhrkunde aus-
gezeichnet wurden.   (von Danny und Alex 7b) 

Auffällig oft räumte die 6a ab.  Hier 
seht ihr Lisa, Sarah und Jenny. 

Lukas (8b) und Nils (5c) 
bei der Siegerehrung 



 

 

 

 

 

 

 

- Hier die Platzierungen- 

1.Platz:  Patrick Flügel, Josi Hagemeier , 
Nils Wilberg, Arthur Roßberg, Sarah 
Görg, Sarah Lackert, Paula Ihme, Louise 
Behnke 

Zirkus AG Akrobatik auf der Kugel, Bal-
lancieren auf Kegeln,  Jonglieren, Flo-
wersticks, Einradfahren 

2.Platz:  Vanessa Sieber, Chantal-Rhea 
Fricke,                 Maxi-Marie Altendorf, 
Mandy Hoffmann,                  Alexandra 
Pforr, Rica Stietzel, Tanz  „Lollipop“  
Kl.5/6 

3.Platz:  Laura Brombach, 
Tanz  Kl.5b 

 

 

 

 

 

 Vom 16.05.2012 – 
20.05.2012 nutzen 

ca. 50 Schüler das Ferienangebot der Se-
kundarschule. So wurde u.a. der Skat-
Meister gesucht. Ganz nebenbei wurde 
auch ein Ramschkönig gekürt (Justin Mel-
ler). Für die schnellen Leute ging es zur 
Co-Cart Bahn nach Magdeburg. Hier war 
sehr viel Geschicklichkeit gefragt, um ü-
berhaupt ans Ziel zukommen. Auch für 
die Filmfreunde war etwas dabei, denn 
der Besuch im Cinemax Magdeburg zeig-

te mal wieder, dass es schwer war aus 
dem reichhaltigen Angebot den richtigen 
Film zu finden. Für die zukünftigen Tour 
de France Sieger und Olympiasieger im 
Schwimmen ging es per Rad zum Freibad  
nach Zielitz. Die Sonne meinte es an die-
sem Tage sehr gut mit den Teilnehmern 
dieser Exkursion, so das die Erfrischung 
im Freibad sehr gut war. Ein Highlight bil-
dete der Besuch des Elbauenparks in 
Magdeburg. Hier stand ein gemeinsames 
Picknik, der Besuch der Sommerrodel-
b a h n und des 
J a h r -

tausendturmes auf den Plan. Alle drei Ak-
tivitäten wurden sehr gut angenommen. 
Auch am letzten Tag wollten wir keine ru-
hige Kugel schieben. So trafen wir uns im 
SFP Wolmirstedt und bowlten um den 
Sieger. 

 

 

 

 

 

 

 

Talente Wettbewerb 2012  Pfingstferien:  TOP ERLEBNISSE 

Pfingstferien 



Wasseruntersuchungen 

PROJEKT zur Wasseruntersuchung 

In der Woche vom 7.5.- 11.5.2012 fand 
für die Klassen 7a und 7b die Findungs-
phase für das neue SPL- Projekt, wel-
ches das Thema: „Luft- Wasser- Boden“ 
trägt, statt. Um Arbeitstechniken für Um-
weltuntersuchungen zu erlernen und die-
se wissenschaftlich auswerten zu kön-
nen, wurde am Mittwoch mit der Klasse 
7b und am Donnerstag mit der Klasse 7a 

jeweils 
ein Pro-
jekttag 
durch-
geführt. 

Die 
Schüler 
lernten 

das Wasser chemisch und mikrobiolo-
gisch zu untersuchen. 

Sie fanden heraus, dass die Ohre die 
Gewässergüteklasse 2-3 hat, das bedeu-
tet, sie ist kritisch belastet. 

 

 

 

Berufsorientierte Werkstätten 

 Einrichtung mit Zukunft 

Die Berufsorientierung ist ein fester Bestand-
teil des Lehrplanes. Seit 2011 hat die Ganz-
tagsschule 
„Johannes Gu-
tenberg“ einen 
Kooperations-
vertrag mit dem 
Kaliwerk in  Zie-
litz zu dieser 
Thematik. Am 
08.05.2012 war 
es nun soweit und es trafen sich der stellver-
tretende Schulleiter, Lehrer und Schüler mit 
den Werkleiter des Unternehmens Ball Pa-
ckaging Europe aus Hermsdorf, Herrn Detlev 
Reese, um einen Kooperationsvertrag zur 
gemeinsamen Berufsberatung der Schüler 
zu unterschreiben. Das in Hermsdorf ansäs-
sige Unternehmen unterstützt die schulische 

Berufsvorbereitung finanziell und personell. 
So werden beispielsweise Auszubildende 
freigestellt, um den Jugendlichen bei Praxis-
projekten zur Seite zu stehen.   

Meilenstein der Schule 

 Witz des Monats: 

Eine Mutter bringt ihre Zwillinge Tim und 
Tom ins Bett. Der eine lacht und lacht, 
da fragt die Mutter: „Warum lachst du 

denn so viel?“. Darauf antwortet er: „Du 
hast Tom zweimal gebadet und mich gar 

nicht!“  



Interview 

Heute haben wir Frau Staron befragt. 

        Welches Fach unterrichten Sie am liebsten?  Deutsch 

 Welches Lied ist Ihr Lieblingslied? 

 „Es ist immer unterschiedlich - je nach Stimmung.“ 

       Was ist Ihre Lieblingsband?  „Depeche Mode“ 

  Hatten Sie schon als Kind den Traum, Lehrer zu werden? 

 „Ja, aber zwischen durch mal Zahnärztin“ 

 Welche Klasse unterrichten sie am liebsten?  „ Die 7b.“ 

 Wie heißt Ihr Lieblingsbuch? „ Die Nebel von Avalon“ und  “ Die Säulen der Erde“. 

 Wenn Sie was an der Schule verändern könnten, was würden sie anders machen?  

 „Unterricht ohne Noten“ 

Wie kam es dazu, dass sie Kunst unterrichten wollten? „Ich male sehr gern und bin 
 sehr kreativ“ 

Haben Sie früher auch gern Deutsch gemacht? 

 „Eigentlich ja schon immer, denn ich lese gern und hab früher sehr gern Aufsätze 
 geschrieben“ 

Wie fanden Sie die anderen Fächer? 

 „Also Sprachen sowie Sport lagen mir sehr und Physik oder Mathe lagen mir gar 
 nicht.“ 

Wie heißt Ihr Lieblingsfilm? 

 Ich liebe Krimis und Dramen: „ Die Millenium Trilogie“,  „ Legende der Leiden-
 schaft“ und „ Der mit dem Wolf tanzt“ 

Welchen Radiosender hören Sie am liebsten? „SAW, weil er sehr viele Informatio-
 nen gibt“ 

Welchen Fernsehsender schauen Sie am liebsten? „So was habe ich nicht, bei mir 
 hängt das immer vom Programm ab.“ 

Was machen Sie leidenschaftlich gern? „ Ich mache sehr gern Fitness- Gymnastik, 
Inliner laufen, im Garten arbeiten oder höre gern Musik.“    

     Wann haben Sie mit ihrem Job angefangen?  “Vor 27 Jahren “ 

     Macht Ihnen der Job noch Spaß? „Ja, besonders das Unterrichten der Schüler. “ 

      Hatten Sie eine Zeit wo Sie alles hinschmeißen wollten ? Warum ?  „Die gab es und 
 gibt es immer noch. Wenn ich an die Grenzen meiner Kräfte stoße, ausgepowert 
 bin und  keine Zeit mehr für mich und meine Familie habe.“  

 

 

 

 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

   Emely und Stella 



VORGESTELLT 

Janine Malig aus der 7b 

Janine ist ein großes Schreibtalent. Sie denkt 
sich tolle und spannende Geschichten aus und 
vertritt unsere Schule sehr erfolgreich bei über-
regionalen Wettbewerben. Sie hat auch schon 
einen ersten Platz gewonnen. Wir haben Janine  
für euch befragt. 

  

 Wie heißt deine eigene geschriebene  Lieblingsgeschichte? 

   Janine: „ Flucht aus dem Cafe` und  „ Liebes Tagebuch “ 

 Über welche Themen schreibst du am liebsten? 

  Janine: „ Über die Natur und auch über Tiere“ 

 Wann hast du mit dem Schreiben angefangen? 

  Janine: „ Mit 7 Jahren als ich endlich schreiben lernte. “ 

 Woher nimmst du deine ganzen Ideen? 

  Janine: „Wenn etwas Spannendes geschehen ist, wandle ich es in eine 
       Geschichte um?“ 

 Schreibst du auch in deiner Freizeit?  

  Janine: „Ja sehr viel sogar, eigentlich die ganze Zeit! “  

 Wie lange brauchst du, um eine Geschichte zu schreiben? 

           Janine: „Es ist eigentlich sehr unterschiedlich, aber meistens 4-5 Stun-  
       den.“ 

 Könntest du dir vorstellen, Schriftstellerin zu werden?  

  Janine: „Ja, es ist eigentlich mein Traumberuf! “ 

 Könntest du dir vorstellen, später mal mit anderen Schriftstellern zusam-
men zu arbeiten? 

  Janine: „Ja, klar für mich wäre das spannend und auch eine große Ehre!“ 

 

     Wir bedanken uns für das Gespräch! 

      (Emely und Stella haben das Interview geführt.) 

  

Tipp: Lest auch die Geschichten von Janine. Eine Kostprobe findet Ihr auf der 
  folgenden Seite! 



  Liebes Tagebuch…  Liebes Tagebuch…  Liebes Tagebuch…  Liebes Tagebuch…                                                                                13.05.200313.05.200313.05.200313.05.2003 
 

 

 

Im letzten 
Jahr bekam 
jeder Schü-
ler der King-
man- Schu-
le einen 
Austauschschüler, also auch meine Freunde Le-
ni und Ina aus der 9. Klasse (sie sind eineiige 
Zwillinge) und Mario aus der 10. Klasse und ich. 
Mein Name ist Paula und ich gehe mit den Zwil-
lingen in eine Klasse. Ich ging mit ihnen in die 
Schule und von dort aus direkt zur Sporthalle. 
Schließlich standen wir mit allen anderen Schü-
lern in einer Reihe. Gegenüber von uns standen 
die Austauschschüler und auf Jedem stand sei-
ne Herkunft. Es wurde immer einer von ihnen zu 
einem Kingman- Schüler geschickt. Ich bekam 
Nicole aus Frankreich. Sie ist die Schönheit per-
sönlich; blonde Haare bis zu den Hüften und 
große, himmelblaue Augen. Sie lächelte mich 
schüchtern an und stellte sich neben mich. Ich 
bin ja so froh, dass ich Nicole bekommen habe, 
denn sie war echt sympathisch.  Jetzt wurden 
Leni und Ina aufgerufen: „Leni, Ina ihr kümmert 
euch für 2 Wochen um Nadjeshda und Tatjana 
aus Russland, sie 
sind ebenfalls Zwillin-
ge. Bitte… gibt ihnen 
das Gefühl als wären 
sie zu Haus.“ Die 
Austauschzwillinge 
hatten lange, dunkel-
braune Haare und 
nussbraune Augen. 
Sie stellten sich ne-
ben Leni und Ina. Gegenüber von Mario stand 
ein Junge mit blonden, langen Haaren. Er starrte 
wütend in Marios Augen und Mario warf mir im-
mer wieder einen Hilfe suchenden Blick zu. So 
ziemlich am Schluss wurde der blonde Typ Ma-
rio zugeteilt. Als es zur Pause klingelte flehte 
Mario mich an ihm mit seinem Gast zu helfen, 
aber ich sagte nur:„ Sorry, aber ich habe mit 
meinem eigenen Gast zu tun“. Im Kreisverkehr 
trennten sich unsere Wege und ich lief mit Nico-
le nach Hause. Zu Haus schmiss ich mich auf 
mein Bett und erklärte Nicole das Wesentliche: 

Wann meine Eltern nach Hause kommen usw. 
Wir schauten beide fern und warteten auf meine 
Eltern. Nachmittags hörte ich den Schlüssel in 
der Tür drehen. Sie begrüßten Nicole sofort und 
boten ihr Kekse und was zum Trinken an. Am 
nächsten Tag gingen wir gemeinsam zur Schule 
und setzten uns nebeneinander auf unseren 
Stuhl. Es klingelte zum Unterricht, wir hatten 
jetzt Geschichte mit Frau Körner. Nicole rückte 
leise zu mir und flüsterte mir mit ihrem französi-
schen Akzent etwas ins Ohr: „ Es ist jeden Tag 
das Gleiche, der Lehrer erzählt, die Schüler träu-

men und am En-
de gibt es immer 
einen kleinen 
Test. Und dann 
wundern sie sich 
warum fast jeder 
den Test ver-
haut.“… oder so 
ähnlich. Auf je-
den Fall musste 

ich darauf leise kichern und Frau Körner drehte 
sich mit verschränkten Armen zu mir… sie war 
von mir so genervt, dass ich zum Direktor muss-
te. Schleppend ging ich in Richtung des Büros. 
Ich schob die Tür auf und wurde mit einem ner-
venden Seufzen des Direktors  begrüßt. Als er 
mit seiner Belehrung fertig war ließ er mich ge-
hen und als die Schulglocke klingelte ging ich 
zusammen mit Nicole nach Haus dachte ich: Es 
kann ja nur noch besser werden. Als es Nacht 
war, schauten wir beide uns einen Horrorfilm an. 
Nicole schlug mir vor: „Der Film ist ziemlich 
lahm, los… wir gehen in den Wald! Dort ist es so 
richtig schaurig.“ Ich nickte und gemeinsam 
schlichen wir uns aus dem Haus. Wir rannten im 
Schlafzeug und ohne Schuhe in den Wald. Wir 
konnten nur wenig erkennen und stapften mit 
nackten Füßen durch Schlamm. Ich hatte plötz-
lich das Gefühl als ob wir hier nicht allein wären. 
Ich klammerte mich an Nicole und versuchte so 
leise wie möglich zu atmen. Doch mein Bauch-
gefühl wurde stärker und ich schwitzte fürchter-
lich…. 

 

Wenn Ihr wissen wollt, wie meine Geschichte 
weiter geht, lest in der nächsten Zeitung das 
Ende!              Eure Janine Malig                                       



THEMENZEIT 

AKTIV FÜR EINE BESSERE WELT 

SPL Projekt  der 9a und 9b 

„ ARME WELT -  REICHE WELT -  EINE WELT“ 

Beeindruckt waren alle Gäste, die bei der SPL 
Präsentation dabei waren, das waren nicht 
nur die Trägerfachlehrer Frau Nagel und Frau  
Grabow, sondern auch die Klassenlehrer, an-
dere Fachlehrer , pädagogische Mitarbeiter 
sowie zahlreiche Eltern. Einfach nur toll, was 
da die Schüler auf die Beine gestellt haben! 
Die Vielfalt reichte von Talkshows über span-

nende Ra-

diosendungen, Kostproben afrikanischer Ge-
richte bis zu einer  Dokumentation, die im 
echten Fernsehen wohl nicht die schlechteste 
Einschaltquote hätte.  Auch die Plakate und 
Präsentationswände sind sehr informativ  
gestaltet und präsentiert worden. Lest die 
Meinungen von euren Mitschülern und ihr 
werdet Lust auf das  Thema bekommen. 

Im SPL-Projekt ,,Arme Welt + Reiche Welt = 

Eine Welt“ habe ich mit meinen Team einen 

ausführlichen Vergleich zwischen Deutschland 

und Ghana aufgestellt. Unser Endprodukt be-

stand aus Plakaten auf Präsentationswänden. 

Ich habe in diesem Projekt intensiv mit der 

Nahrung in Ghana und zusammen mit Kevin 

Rothmann den Düngemitteleinsatz in Deutsch-

land und Ghana. Ich habe in diesem Projekt 

gelernt, wie man ausführlich an einen Thema 

arbeitet. Durch die Arbeit mit Kevin habe ich 

meine Arbeit mit einem Partner verbessert und 

ich weiß jetzt, wie man die Aufgaben effektiv 

aufteilt. Außerdem habe ich von meinem Team 

viele Tipps gekriegt, wie ich meine Plakate 

besser gestalten kann. Durch das Üben hat 

sich auch meine Vortragsweise um einiges 

verbessert. Bei meinen Ausarbeitungen zum 

Thema Nahrung habe ich mich auf drei Grund-

nahrungsmittel und drei traditionelle Gerichte, 

die mein Team und ich selber gekocht und ge-

gessen haben spezialisiert. 

 

 

 Für diese Ausarbeitung habe ich mich sehr 

interessiert und mir sehr viel Spaß gemacht. 

Und bei meiner Arbeit zum Thema Düngemit-

teleinsatz mit Kevin hat er sich auf Düngerein-

satz in Deutschland spezialisiert, ich habe 

mich über Düngereinsatz in Ghana und mit ihm 

zusammen habe ich was zum Stickstoffkreis-

lauf ausgearbeitet. Bei dieser Ausarbeitung ist 

mir erst mal bewusst geworden, wie wenig 

Dünger die Afrikaner haben.  

Gordon Kühn berichtet:  



 

 

 

 

 

In BONN: 1. Platz für unsere Themenzeit  

 

Die Themenzeit der Schülerzei-
tung  „ Unsere Schule- Aktiv für 
eine bessere Welt“ gewann bei 
dem Wettbewerb „FACE-
HUNGER“ von der Welthungerhil-
fe. Lisa Meiner, Maxi Schwalbe 
und Frau Grabow waren zur Aus-
zeichnungsfahrt vom 23.-25.4.12 
in Bonn anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens der Welthungerhilfe. 
Ein besonderer Höhepunkt war 
die Teilnahme an der internationa-
len Konferenz „Move! United For-
Sustainable Development“.  Wir 
durften hautnah dabei sein, als die 
Vertreter der Länder über die Hilfe 
der Welthungerhilfe zur  Entwick-
lung ihrer Länder gesprochen ha-
ben. In der Pause hatten wir einen 
eigenen Informationsstand zur 
Präsentation der  Ergebnisse un-
serer Arbeit. Interessierte aus aller 
Welt kamen und informierten sich. 
Unsere Englischkenntnisse wur-
den an diesen Tag ganz schön auf 
die Probe gestellt.  

Hier wurde dann die Spende der 
Gutenbergschüler persönlich an 
Frau Bärbel Dieckmann, der Prä-
sidentin der Welthungerhilfe, über-
geben. Unser Reisetagebuch fin-
det Ihr auf der Homepage unserer 
Schule. Weitere Eindrücke gibt es 

auch unter „face-hunger.de“.  Alle 
Begegnungen waren sehr herzlich 
und die Reise ist ein bleibendes 
Erlebnis für uns.  

 



Horoskope Von Marie Kunze und Franziska Jahn (6a) 

Stier: Dir wird eine Überraschung zugeworfen. Fang sie        
    richtig auf! 

Widder: Sei nicht so schüchtern. Mach dich ran!  

Wassermann: Sei IMMER aufmerksam!!!    
    Das kommt dir zu Gute! 

Schütze: Das  ist  dein GLÜCKSMONAT“o“ 

Steinbock:  Du wirst Freunde treffen, Hab viel Spaß <3 .  

Fische: Nicht so schüchtern. Lass mal die Kuh fliegen!    

Zwillinge: Du könntest Pech haben! Nimm dich in Acht! 

Jungfrau:  Du erfährst ein schreckliches Geheimnis.   
   Bleib trotzdem cool! 

Waage: Dies ist dein Glücksmonat, nutze ihn!!!  

Skorpion: Du siehst toll aus. Du siehst toll aus. Du siehst toll aus. Du siehst toll aus. Ein 

neues Outfit kommt gut! 

Krebs: Du bist super gut drauf. Tu was, damit es so bleibt! 

Löwe: Sei nicht immer so albern, benimm dich mal!  

Wir bedanken uns herzlich bei Schubert Motors für die freund-
liche Unterstützung.  Wir haben neue Druckerpat- ronen ge-
sponsert bekommen. 



IN UND OUT 

IN 
Twilight 

bunte Schuhe 

bunte Klamotten 

Touchhandys 

chillen 

Mit Freunden abhängen 

Shoppen … 

Olympia  

Fußball EM Party 

OUT 
unfreundlich sein 

Ständiges Meckern 

Rumzicken 

Wenn alle das selbe 

tragen 

langweilige Klamotten 

Sich nicht um seine  

Freunde kümmern 

 Bald ist es soweit:  
Fußballeuropameisterschaft 

Gruppe A: Polen, Griechenland, Russland, Tschechien 

Gruppe B: Deutschland, Niederlande, Portugal, Dänemark 

Gruppe C: Spanien, Italien, Kroatien, Irland 

Gruppe D: Frankreich, England, Ukraine, Schweden 

Viel Spaß! 



WISSENSWERTES 

Auf der Netzhaut in unserem Auge befinden sich 
Stäbchen und Zapfen, die Informationen an das Ge-
hirn weiterleiten. Nur an der Stelle, wo der Sehnerv 
auf die Netzhaut trifft, fehlen die Zapfen und Stäb-
chen. An dieser Stelle sind wir quasi blind, weil das 
Gesehene nicht ans Hirn übermittelt wird. Hält man 
ein Auge zu und schaut sich schnell hintereinander 
kleine Bilder an, bemerkt man diesen blinden Fleck. 
Normalerweise gleichen Gehirn und das andere Auge 
die Blindheit aber aus. 

DIE SCHULZEIT IST VORBEI!  

DIE ZEHNTEN SAGEN „TSCHÜSS“! 

 Viel Glück bei den Prüfungen! 

Alles Gute für die Zukunft! 



 SCHON GEWUSST? 

ENDLICH schneller eine  SMS schreiben! 

SMS Abkürzungen und ihre Bedeutung: 

2g4u  to good for you - zu gut für dich  

2L8  too late (zu spät)  

4e  for ever (für immer)  

4u  for you (für Dich)  

8ung  Achtung!  

akla  Alles klar?  

DN!  Du nervst!  

LOL  laughing out loud (lauthals lachen)  

MAD  Mag Dich  

MeMiWi  Meld mich wieder 

NEWS  Nur ein wenig sauer.  

Q6  Komme um sechs Uhr Q2 = komme um 
zwei  

RUMIAN  Ruf mich an  

SchSch  Schnick-Schnack  

Sdedg  Schön, dass es Dich gibt  

StimSt  Stehe im Stau  

sz  schreib zurück 

T2UL8R  talk to you later (ich rufe Dich späteran)  

TABU  Tausend Bussis  

TEMPO  Tierisch einsames Mädchen pokert of-
fen.  

THX  Thanks(danke) wird öfter benutzt als 
"tks"  

TM  Total mies  

t+  Think positive (denk positiv)  

wd  will dich  

wdk  Will Dich knuddeln  

WWi  Was weiß ich  

LETZTER SCHULTAG! 

KINDERTAG ….. 


