
  

Oktober 2013/ 18. Ausgabe/ Preis: 1,00€ 

Gutenberg Magazin 



2 

Inhalt 

News von der Schulleitung 
 
 
DANKE!  
Die News von Herrn Thiel starten in 
dieser Ausgabe mit einem großen 

Dankeschön an die Schüler der 
6a, 9a und 10a. Diese Klassen 
gestalteten für 25 Lehrer und 

Lehrerinnen aus Mecklenburg Vor-
pommern erfolgreich Fortbildungsver-
anstaltungen. Schaut euch die loben-
den Worte auf der ersten Seite unse-
rer Homepage unter  
www.jgschule.de/sek selbst an!  
 
 
GEMEINSCHAFTSSCHULE  
 
Wir sind auf dem Weg zur Gemein-
schaftsschule. Aber was bedeutet es, 
an einer Gemeinschaftsschule zu ler-
nen? Jedes Schulmitglied sollte dar-
über Auskunft geben können.  
Keiner muss sich schon in der 5. 
Klasse festlegen, ob er mal das Abi 
machen möchte oder nicht. Bei uns 
sitzt der „Architekt neben dem Mau-
rer“ (Herr Thiel) in einem Klassen-
raum. Jeder wird ganz individuell ge-
fördert durch entsprechende Aufga-
benstellungen, Unterrichtsangebote 
und mit individuellen Beratungen be-
gleitet. 
Hier entdeckt ihr ganz bewusst eure 
vielfältigen Stärken, die ihr dann ge-
zielt einsetzen könnt.  
Die Leistungsdifferenzierung erfolgt  
auch über Kurse. Das Wichtigste 
bleibt auch für die Zukunft die Lern-
freude und Lernbereitschaft. 

 
   
Wie ist der Weg zum Abi bei uns? 
 
Die Gesamtkonferenz am 7.10.13 hat 
gemeinsam mit den Schüler– und El-
ternvertretern sowie Lehrern dazu 
Beschlüsse gefasst.   
 
Kurz und knapp: 
Nach einem SPL- Projekt gibt es zwei 
Wochen Leistungsdifferenzierungs-
kurse. Diese starten am 2.12.13.  Ihr 
werdet entsprechend eurer Noten  in 
einen Abiturkurs (Du brauchst einen 
Durchschnitt von 2,3 in den Kernfä-
chern.) oder einen Realschulkurs ein-
geteilt.  Es gibt als Anlage zum Zeug-
nis Zertifikate, die nachweisen, mit 

welchem Er-
folg ihr die 
Kurse absol-
viert habt. 
 
Für die 5.- 7. 
Klassen steht 
fest, schafft ihr 

die Leistungskurse, könnt ihr an un-
serer Schule bleiben und noch das 
Abitur ablegen. Jeder, der dann bei 
uns die 13. Klasse macht, hat auto-
matisch einen erweiterten Realschul-
abschluss nach der Zehnten. Dieser 
kann euch nicht mehr genommen 
werden.  Das ist der große Vorteil ge-
genüber einem normalen Gymnasi-
um, wo die Schüler ohne anerkann-
ten Abschluss dastehen, wenn sie 
das Abi doch nicht schaffen sollten.  
 

 
 
 
News von der Schulleitung     2 
Erinnerungen     4 
Berufe unter der Lupe     10 
Interview mit Haensch    12 
Neues aus der Grundschule   13 

Vorgestellt    14 
Aktuelles in der Welt  16 
Schlauer in Sekunden  17 
Lach dich schlapp   17 
Neues aus der Technik  18 
Halloween      18   
Ferientipps    19                                                         
In und Out und Horoskope 20 

http://www.jgschule.de/sek


3 

BERUFSORIENTIERENDE  WERK-
STÄTTEN 

 
Unsere „Berufsschmiede“ 
kommt. Jeden Tag seht ihr, 
wie die Abrissarbeiten vo-
rangehen. Wir berichteten 
bereits über die BO-

Werkstätten. Hier noch einmal das 
Wichtigste zusammengefasst. In fol-
genden Bereichen könnt ihr bald bei 
uns euer Können erweitern: Es gibt 
Werkstätten für das Hotel- und Gast-
stättenwesen, für Mechanik, Maler und 
Installation, Mechatronik und Elektrik, 
Robotik, Ökologie mit einem Gewächs-
haus, für Tontechnik und ein richtiges 
Büro für die Schülerfirmen mit Schu-
lungsraum. Die Werkstatt für Medien- 
und Tontechnik wird von vielen SPL- 
Teams schon heiß erwartet; so man-
ches Team möchte sein Produkt am 
Rechner aufpeppen.  
Und so sollen die Werkstätten bald 
aussehen:  

Bewerbt euch!  
CAMPS  ZUM SICHERN DES 

SCHULERFOLGES 
 

Es gibt eine Kampagne in den Winter-
ferien, die den Schulerfolg sichern soll. 
Der versäumte Stoff in Deutsch, Mathe 
und Englisch wird nachgeholt. Ihr be-
greift, dass ihr längst anwendet, was ihr 
glaubt, nie verstanden zu haben.  
 
Bewerbungsfrist für euch ist der 13. 
November 2013 - die Zu- und Absagen 
erfolgen Ende November an 
die Schulen und Eltern/ Schüler/Innen.  
Die Durchführung des Camps erfolgt in 
den Winterferien vom 3. bis 15. Febru-
ar 2014. 
Für die beiden Schultage erhaltet ihr 
eine Freistellung durch das  
Kultusministerium. 
 
http://www.schulerfolg-sichern.de/
camps 
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Erinnerungen 

Tag der Streitschlichter  
 

Die Streitschlichter aus der Ganztags-
schule „Johannes Gutenberg“ (Frau 
Held, Vladislaw Litwinjenka, Niklas 
Weiß & Marcel Bleass ) durften am 
Magdeburger Mediationstag, d. 
20.09.2013 die Fachhochschule Sten-
dal in Magdeburg besuchen. Sie nah-
men an einem Workshop (Lehrgang) 
teil. Viele Streitschlichter aus anderen 
Schulen stellten ihre Arbeit vor. Unsere 
Streitschlichter tauschten Erfahrungen 
aus. Anschließend wurde noch ge-
bowlt.  Es wurde viel gelacht und jeder 
Teilnehmer hatte Spaß! 
 
Und falls ihr Interesse habt, auch ihr 
könnt euch bei Frau Held gerne mel-
den. Viele weitere nette Streitschlichter 
warten darauf mit euch gemeinsam 

kleine Unstimmigkeiten und Streits zu 
schlichten. Dabei lernt ihr eine Menge. 
Und obendrauf, wir zoffen uns nicht, 
sondern es macht Freude, Konflikte zu 
bewältigen.  
 
Frau Held rät: „Falls jemand gerade 
Probleme  hat oder ihr reden  wollt, 
könnt ihr jeder Zeit zu mir kommen, ich 
(bzw. wir) haben schon vielen geholfen 
“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Von: Lee Ann Pregla, Sonique Chantal Lüth  

Vladislaw Litwinjenka, 
 Niklas Weiß & Marcel Bleass  

Willkommensparty der 7c 
 
Am 13.09.13 fand unsere Willkom-
mensparty der Klasse 7c in der Jo-
hannes  Gutenberg Schule statt. Es 
war eine super Party für uns alle. Wir  
Schüler konnten uns mal so richtig 
austoben und unsere Urlaubserlebnis-
se austauschen.  Auch unsere Eltern 
nutzten die Zeit für Gespräche, denn         
sonst ist so eine Gelegenheit nur sel-

ten. Als neue Mitschülerin begrüßten 
wir Lisa Rothämel und verabschiede-
ten uns von Lisa Jöde. Durch die Un-
terstützung und gemeinsame Zusam-
menarbeit von Lehrern und Eltern 
wurde es eine gelungene Party, die 
allen Spaß machte, 
                                 
                            Von  Pascal Ruwald (7c) 

Pascal Ruwald  
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Schülersprecherwahl 
 
Es gibt sie — unsere neuen Schülerspre-
cher! Schülersprecherin der Gutenberg-
schule ist Marie Wricke aus der 10b, 
Christian Bergwein (10a) und David 
Bursian(8c). 
 
Die Klassensprecher haben in der letzten 
Septemberwoche ganz selbstständig und 
demokratisch ihre Wahl durchgeführt. 

Herr Thiel war stiller Zuhörer und Be-
obachter des Geschehens und letztend-
lich stolz auf die gelungene Durchfüh-
rung der Wahl.  

Klassenfeier 6a 
 
Am Freitag, d. 06.09.2013 feierte die 
Klasse 6a den Start in das neue Schul-
jahr. Um 17:00 Uhr trafen sich die Kin-
der, die Eltern und ihre Lehrerinnen Frau 
Lucke und Frau Grabow auf der Mensa-
terrasse. Bei strahlendem Sonnenschein 
kam eine Superstimmung auf. Nach ei-
nem leckeren Essen, was von den Eltern 
organisiert wurde, lief der Märchenfilm  
„König Drosselbart“, den die Klasse im 
letzten Schuljahr im Kinderfilmstudio 
Magdeburg gedreht hatte. Danach lief 
eine Diashow mit zum Teil sehr lustigen 
Fotos der Schüler aus dem letzten 
Schuljahr. Den ganzen Abend war die 
Atmosphäre super, alle haben sich gut 
verstanden und von Stress war keine 
Spur. Die Musik gefiel den Schülern der 
6a größtenteils nicht, aber die Erwachse-
nen erfreuten sich. Die Schüler spielten 
auf dem Schulhof und Muttis, Omis, Va-
tis und Lehrer lernten sich beim Erzählen 
kennen. Es war ein toller Abend. Gegen 

21:00 Uhr verließen die letzten Gäste die 
Feier. Die Eltern und Schüler halfen 
noch tatkräftig beim Aufräumen mit. Un-
ser Dank gilt der Elternvertretung, die 
das Fest für uns toll vorbereitete. 
    Laura Blume (6a) 



6 

6a in der Megedeborch 
 
 Am Dienstag, d. 1.10.13 waren wir,  
die 6a,  in der Megedeborch in Magdeburg. Es war 
sehr spannend  und mal eine tolle Erfahrung, das 
Leben im Mittelalter zu begreifen. Aber manchmal 
konnte man auch ein bisschen Angst bekommen, 
z.B. beim Töpfern hatten wir nicht den „nettesten“ 
Ton erwischt. Aber naja , da mussten wir jetzt eben 
mal durch. 
Aber dann kam das Beste: Unsere liebe Frau Lucke 
wurde eingesperrt.      Oxana  

 
Yannik schrieb:  
„Ich erkläre euch, was die Megedeborch ist. Die Me-
gedeborch ist eine nachgestellte Burg, die z.B. Klas-
sen betreten, um einen realen Tag im Mittelalter zu 
erleben. Es gibt viele Arbeiten, die man ausprobiert,  
z.B. die von einem Tischler oder von einer Wache. 
Wir fanden es alle toll. 
Es gab auch Mode aus dem Mittelalter, die wir tra-
gen mussten.  
Zum Frühstück ließen wir uns Brot mit Marmelade, 
Wurst, Käse, Salami und Leberwurst schmecken. 
Zum Mittagessen gab es leckere Suppe, ich esse eigentlich keine Suppe, aber sie 
war sehr lecker—im Gegensatz zum Tee!  

 Kennenlernwoche der Neuen 
 
Ich bin seit dem 29.08.13 eine neue 
Schülerin der 5A unserer Schule. 
Am ersten Tag hatte ich ein ganz schö-
nes Bauchkribbeln als ich vor der Klasse 
stand. 
Ich hatte Angst, dass die neuen Schüler 
mich nicht mögen könnten. 
Heute ist es nicht mehr so, weil Frau Ryll 
unsere Klasse gut im Griff hat und jeder 
sich wohlfühlt. Wir machten  
Kennenlernspiele, mixten die Teams mit 
Zahlen – und Figurenspielen.  
Durch die Teamarbeit konnten wir uns 
auch noch  
besser kennen lernen. 
Jetzt sind die meisten unserer Klasse 
beste Freunde. 
Am 2.09.13 waren die Klassen 5A und B 

im Wolmirstedter Museum. Wir konnten 
viel entdecken. 
Wir haben uns einzelne mittelalterliche 
Ausstellungsstücke angeguckt, und im 
2.Stock des Museums waren Tiere aus-
gestellt. Es war echt ein schöner Tag.   
 
Am 3.09.13 waren die Klassen 5A und 
5B im Magdeburger Kletterpark. 
Hier haben wir viel über das Klettern er-
fahren können und konnten es selbst 
ausprobieren.    
      Von Angelique Kreutzmann 
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Stadtmeisterschaften im 
Schach 

 
Am 27.09.2013 trafen sich Schüler der 
5. und 6. Klassen der Johannes-
Gutenberg Schule Wolmirstedt und 
des Kurfürst-Joachim-Friedrich-
Gymnasiums Wolmirstedt in den 
Räumlichkeiten des Schachvereins 
des SV Kali Wolmirstedt, um den Wol-
mirstedter Schachkönig in diesen bei-
den Altersklassen zu ermitteln. 
 
Nach 5 Runden konnte sich mit Können 
und auch etwas Glück Toni Thielscher 
von der Johannes-Gutenberg-Schule 
durchsetzen. Er konnte alle seine Spiele 
gewinnen. Mit nur einer Niederlage wur-
de Chris von Heine vom Kurfürst-
Joachim-Friedrich Gymnasium Zweiter, 
vor dem punktgleichen Thylo Wolfien  
von der Johannes-Gutenberg-Schule und 
Joel Wohlang vom Kurfürst-Joachim-
Friedrich-Gymnasium Wolmirstedt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse im Einzelnen: 
 
1. Toni Thielscher  Gutenberg-Schule
      5 Punkte 
2. Chris Heine Gymnasium  4 Punkte 
3. Thylo Wolfie Gutenberg-Schule  
           3,5 Punkte 
3. Joel Wohlang Gymnasium      3 Punkte 
5. Lorenz Lutzi Gymnasium  3 Punkte 
5. Nils Lichtenberg Gymnasium  3 Punkte 
5. Hannes Franke Gutenberg-Schule  
                                                    3 Punkte 
5. Jonas Schmidt Gutenberg-Schule  
                                                    3 Punkte 
9. Marvin Pfohl Gymnasium    2,5 Punkte 
9. Tim Ebeling Gymnasium    2,5 Punkte 
 
Besonderen Dank gilt Herrn Arnold Sei-
del vom Schachverein des SV Kali Wol-
mirstedt, der wie schon in gewohnter Art 
und Weise diese Meisterschaft vorberei-
tete und auch während des Turnierver-
laufes stets alles im Griff hatte.   
                                   (von Detlef Horstmann) 
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Ein verrückter Tag  
 

Am 23.9.2013 
fuhr die Klasse 
6a  zur   
Wasserschutz-
polizei nach 
Magdeburg. Der 
Tag ging schon 
ziemlich verrückt 

los als ein Schüler der Klasse 
geradewegs gegen einen Pfeiler lief. 
Der Tag war für ihn dann natürlich ge-
laufen. Der Rest der Klasse fuhr mit 
dem Zug nach Magdeburg zur Wasser-
schutzpolizei (WSP). Nach einem Vor-
trag über Aufgaben der WSP und über 
die Elbe  durften die Schüler dann noch 
auf eines der vielen Boote. Das war 
ganz ok. Dann ging es weiter 
zur ,,Gustav Zeuner “ Wir bekamen 
„schicke“ Helme, was ziemlich lustig 
aussah. Man erzählte uns viel Span-
nendes über die Geschichte.  Dann 
ging es zurück zur  Straßenbahnstati-
on,  wo die Klasse gerade eine Bahn 
verpasst hatte. Plötzlich war es schon 
14:08 Uhr und wir haben zur Krönung  
auch noch den Zug verpasst. Aber so 
hatten die Schüler noch genug Zeit, um 
sich bei Mc Donalds zu stärken.  Dar-
über freuten sich die Schüler natürlich. 
Aber… die nächste Katastrophe war 

nicht weit. Der 
Schaffner im 
nächsten Zug  
sagte, es seien 
irgendwo Baustel-
len und der Zug 
fällt aus. Die Klas-

se musste noch knapp eine Stunde    
warten bis sie endlich wieder in Wol-
mirstedt war. Ins gesamt war es also 
ein Tag mit Verletzten, einer Menge 
Fußmarsch und verpasste Bahnen.   
 
           (Laura Blume, Ronja Maier, Michelle Ebert)  
 
 
 

 
 
 

Markus Kuhlage schrieb: 
„Unser Ausflug war eigentlich ganz 
cool, nur das lange Laufen…… 
Die „Gustav Zeuner“ ist ein alter Ket-
tendampfer, der in Magdeburg im Wis-
senschaftshafen liegt.  Der Dampfer 
wurde restauriert (das heißt aufberei-
tet). Das Innere des Schiffes zeigt, wie 
früher die Schifffahrt auf der Elbe funk-
tionierte. Die Arbeiter haben das Schiff 
mühevoll restauriert und deswegen 
können wir die „Gustav Zeuner“ besich-
tigen. Ich kann einen Besuch nur weiter 
empfehlen.“   
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ERFOLG BEIM FIRMENSTAFFELLAUF  
Beim Firmenlauf  am 19.9.13  

in Magdeburg nahmen zum ersten Mal 
auch Schülerfirmen teil. Ca. 350  

Firmen waren am Start.  

Bilder, die für sich sprechen! 

Stimmung, Jubel, Spaß und 
Stärkung des Teamgeistes  

waren dabei. 

Sieg für unser Schülerreisebüro „Soleil“  
1. Preis: Ein exklusives Handballtraining  

mit SCM Trainer  Bennet Wiegert  

Die GUT-BIKES sind sich 

einig: Im nächsten Jahr 
sind wir wieder dabei.  

Einen ausführlichen  
Bericht gibt es unter 

www.jgschule.de/sek. 

Tom Kositzki (9a) übergibt den 
 Staffelstab nach 2,5km  

an David Lentz(10a)  Ein Kamerateam filmt  die  
Sieger. 
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Berufe unter der Lupe    Teil 2 

Im ersten Teil hatten sich Sebastian und Tom aus der 9a auf den Weg ge-
macht und die verschiedenen Arbeiten auf einer Mülldeponie untersucht.  
(16. GM - Ausgabe) Dieser Beitrag kam gut an. Deshalb nun eine weitere  
Folge von „Berufe unter der Lupe“. 
 
Der Zeitungskurs besuchte Herrn Knuth mit seinem Team auf der Rogätzer 
Fähre. Die Schüler haben die Arbeit beobachtet, Mitarbeiter befragt und  
gestaunt….. Lest selbst!  

INFOBOX 

    Die Fähre in Rogätz 

  

 Mit der "Fähre Rogätz" fährt 
man über die Elbe von Rogätz 
(im Bördekreis), ca 35 km von 
Magdeburg entfernt, nach Schar-
tau (im Jerichower Land). Bis 
Burg sind es dann noch 7 km. 
Von dort ist es nicht mehr weit 
bis auf die Autobahn A2 in Rich-
tung Berlin bzw.  Hannover.  
 Die Fähre ist 6m lang und 
kann bis zu 8 PKWs übersetzen. 
Natürlich nehmen diese Möglich-
keit auch LKWs, Kleinkrafträder 
und  Fahrräder in Anspruch. Be-
sonders im Sommer ist die Elbfä-
hre besonders beliebt bei Touris-
ten, die auf dem Elberadweg un-
terwegs sind.  Da sind es an 
schönen Tagen manchmal 800 
Fahrräder, die Herr Knuth und 
seine 5 Mitarbeiter mitnehmen. In 
guten Zeiten sind es 40-60 Über-
fahrten pro Tag . Das schwerste 
Gefährt, was je mitgenommen 
wurde, war ein Rübenroder (eine 
riesige Erntemaschine).  
Eine Fahrt dauert ca. 2-3 Minu-
ten. Die Fähre bringt bis zu 4 km/
h. Dies geht aber nur bei einem 
Wasserstand von 4-6m. Bei 
Hochwasser ab 6,65m darf die 

Fähre nicht mehr fahren. Auf die 
Frage, ob es denn schon gefähr-
liche Situationen gegeben habe, 
sagte der Fährmann Knuth: „ 
Nein, bei uns zum Glück nicht. 
Wenn sich alle an die Vorschrif-
ten halten, dann passiert nichts. 
Ich ärgere mich ab und zu über 
die Radfahrer, die die Zeit nicht 
abwarten können.“  
Zur Wartung muss die Fähre alle 
2-3 Jahre. Dann tuckert der ge-
lernte Binnenschiffer Herr Knuth 
mit seiner Fähre, die er vor 17 
Jahren gekauft hat, stromauf-
wärts zum „Fähren-TÜV“. Dieser 
TÜV dauert 1 Woche.  
             

               Von R. Maier, O.Gäpler  
    und Y. Höringklee 

 
 
 

 
 

EIN FÄHRMANN UND SEINE ARBEIT  
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Mein Papa steht morgens um 4.45 Uhr auf. Nach dem Frühstück geht 

er los zu der 14 stündigen Arbeit. Ab und zu hat er in der Woche frei.  Jedes zweite 

Wochenende ist er auch bei uns zu  Hause. Dafür gibt es einen Dienstplan.  Im Som-

mer ist es meistens ganz schön heiß. Da ist es ziemlich anstrengend, 14 Stunden am 

Tag zu kassieren, aufzupassen, dass nichts passiert, zu fahren  oder kleine Reparatu-

ren vorzunehmen. Im Winter steht er auch bei—20°C draußen. Dann gibt es auch noch 

das Problem mit den dicken Eisschollen auf der El-

be oder im Frühjahr mit dem Hochwasser. Er 

nimmt  dann kein Geld ein. Das ärgert ihn, denn er 

ist seit 17 Jahren selbstständig. Seine Arbeit 

macht ihm immer noch total viel Spaß, denn er 

lernt viele Leute kennen. Im Sommer fahre ich oft 

mit dem Fahrrad zur Fähre und besuche ihn. Es ist 

einfach schön.                           Von Julia Knuth/6a 
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Unser Interview Heute mit  Frau Haensch  

Frau Haensch, Sie sind  als Grundschulleiterin ganz neu bei uns.  
 
Beschreiben Sie uns doch bitte Ihre ersten Eindrücke 
an unserer Schule! 
Als Erstes ist mir aufgefallen, dass die Schüler und Lehrer 
einen freundlichen Eindruck vermittelt haben. Jedoch ist es 
auch eine Herausforderung an einer Schule zu arbeiten, in 
der zwei Schulformen vereint sind.  
 
Was gefällt Ihnen am Lehrerjob? 
Ich mag es mit Kindern zu arbeiten. 
 
Seit wann sind Sie Lehrerin und wo haben Sie vorher 
unterrichtet ? 
Ich bin Lehrerin seit 1987 und habe die letzten 8 Jahre in 
Weferlingen  gearbeitet. Nun ist es von Vorteil, nicht mehr so weit fahren zu müs-
sen. 
 
Welche Fächer unterrichten Sie? 
Ich unterrichte Mathe, Deutsch, Englisch und in der Lerngruppe 2. 
 
Was haben Sie sich für die Tätigkeit als Grundschulleiterin an  der neuen 
Schule vorgenommen? 
Ich möchte mit den Kollegen unser Schulkonzept weiterentwickeln und gemeinsam 
mit ihnen überlegen, welche Ziele wir uns in der nächsten Zeit stellen wollen.  
 
Fällt Ihnen die Arbeit an der neuen Schule leicht, oder wissen Sie manchmal 
nicht, wo Ihnen der Kopf steht?  
Grundsätzlich fällt mir die Arbeit leicht und macht mir Spaß. 
 
Verraten Sie uns auch ein paar private Sachen ? Das würde uns sehr freuen…  
Welche Dinge sind Ihnen wichtig im Leben? 
Ich finde wichtig, dass man glücklich und gesund ist, Freunde hat und gern  
seinen Beruf liebt.    
 
Treiben Sie Sport? 
Ja,  ich gehe gerne mit meinen Hund joggen. 
 
Welche Hobbies haben Sie noch? 
Ich lese gerne Bücher (Romane) und mache Nordic Walking. 
 
Was würden Sie mit einem großen Lottogewinn machen? 
Eine Privatschule würde ich gern eröffnen. 

Herzlichen Dank für das 

Gespräch!    

 

Fabian, Nick, Max und 

John/ 9a 
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Neues aus der Grundschule   

Schülerfirma „KLEINE AUTOREN“ 

Erster Lesesnack am 14. und 15.11.13 

 
 Am 14. November findet in der 
Aula der Gutenbergschule der 1. Le-
seschnack statt, zu dem alle Kinder 
unserer Schule, aber auch aus ande-
ren Schulen recht herzlich eingeladen 
sind. Beim 1. Leseschnack präsentie-
ren die Kinder der Schülerfirma 
„Kleine Autoren“ Auszüge aus ihrem 
ersten Buch mit dem Titel „Meer'chen 
Geschichten“, welches Anfang kom-
menden Jahres heraus gebracht wer-
den soll.  
 

 Bei dem Buch dreht sich natür-
lich auch alles um Erlebnisse am 
Meer. So wird man bekannte und un-
bekannte Geschöpfe aus dem Meer 
kennenlernen und sich über deren 
Abenteuer freuen können. Die Kinder-
geschichten werden von den „Kleinen 
Autoren“  
illustriert, weshalb eine Ausstellung 
einige der Illustrationen zeigen wird.  
 

Neben dem Vortrag von 2 – 3 

„Meer'chen Geschichten“ wollen die 
„Kleinen Autoren“ vor allem mit den 
anderen Kindern zeichnen. Hierzu  
haben sie einige Anleitungen erarbei-
tet. So können alle schöne Weih-
nachtskarten für die Familie oder auch 
Vögel und Fische zeichnen.  
 

 Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt. Ebenso können sich die Kinder, 
aber auch die Eltern über die Arbeit 
bei den „Kleinen Autoren“, aber auch 
in anderen Schul—AGs informieren.  
 

Damit endet der 1. Leseschnack je-
doch nicht. 
Am 15. November sind dann alle Er-
wachsenen recht herzlich zu einem 
Krimiabend in der Schule eingeladen, 
bei dem regionale Autoren Kurzkrimis 
vortragen. Durch das Programm füh-
ren die „Kleinen Autoren“, es gibt ei-
nen kleinen Sektempfang und bei 3 
Finger Food kann man sich dem span-
nenden Treiben der Autoren widmen.  
                                       Von St. Zuch 



14 

Vorgestellt  Hier stellen wir euch in jeder Ausgabe  
Schüler der Schule und ihre Hobbies vor.  

 
 
 
 
 
Am 15. und 16.7.13  war ich mit fjp< media im Wolfsburger Phaeno unterwegs. 
Dort befand sich gerade eine Ausstellung zum Thema „Mathe X Anders“. Au-
ßerdem war dort auch ein Roboter ausgestellt. Es gab ziemlich viel zu entde-
cken, z.B. ein Spiel, bei dem man ein Stirnband umgeschnallt bekommt. Dann 
muss man sich entspannen. Der, der am wenigsten gedacht hat, gewinnt. Es 
gab auch einen fast fliegenden Teppich. Man setzt sich drauf und es fühlt 
sich so an, als ob man fliegt. Es gab auch viele optische Täuschungen finden. 
Was aber für mich am coolsten war, ist das schräge Haus. Ich habe sogar ein-
mal versucht, mich zu drehen.  Egal wie sehr man es will, man kippt immer 
um. Am Ende gab es eine Art „Minigolf Turnier“.  Richtig coole Aufgaben 
peppten das Turnier auf. Nicht so cool war die Dunkelkammer. Obwohl es 
sich doof anhört, hatten wir schon richtig Angst da durch zu gehen, weil man 
überhaupt nichts gesehen hat und nur fühlen konnte. Allerdings mussten wir 
ja den Ball finden, der dort drin versteckt war.  Am Ende haben wir zwar nicht 
gewonnen,  aber es hat  viel Spaß gemacht.                           (von Ronja Maier) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hey, ich bin 11 Jahre alt und nun schon seit ein paar Mo-
naten Mitglied bei fip< media.  
Ich interessiere mich für Medien und das Schreiben von 
Artikeln für die Zeitung. Hier lernt man eine Menge. Es 
gibt im fip media Treff sehr viele  Unternehmungen und 
Treffen (z.B. Phaeno und Ketterpark), die auf jeden Fall 
Sinn machen und obendrein auch viel Spaß bringen. Al-
so, wenn ihr auch am Journalismus interessiert seid, 
dann gebt „fjp< media Magdeburg“ bei google ein  und 
erkundigt euch. Vielleicht kommt ihr dann auch mal vor-
bei. Es lohnt sich auf jeden Fall.          Eure Ronja (6a) Ronja Maier  
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Oxana Gäpler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               
Es ist schon eine Weile her. Trotzdem 
war es ein Sporthighlight für mich.  
Deshalb will ich euch davon berichten. 
wieder mal die Landesmeisterschaft 
„Lange Strecke“. das heißt 2000m in 
Barby. Und dort belegte  ich den 1. Platz 
im K1.  
Im K2 mit meiner Partnerin Sarah Günter 
haben wir es auf den 1.Platz geschafft. 
Und das heißt: Jetzt bin ich zweifache 
Landesmeisterin. Aber in Barby hatten 
wir Pech. Es hat nur geregnet und alles 
war matschig. Aber dieses Jahr waren 
die Kreutzwellen nicht so doll  - zum 
Glück für uns Kinder.  
Trotzdem trauten sie sich einige nicht 
auf das Wasser.  

Sehr zum Ärger unserer Trainer!                    

 Oxi aus der 6a ist eine große Sportle-
rin. Sie  vertritt die Gutenberg—Schule  
fast bei jedem Sportwettkampf erfolg-
reich. Aber ihr Hobby ist das  
Kanufahren.  
 
Darüber hinaus ist sie eine gute Schü-
lerin, eine tolle Teamchefin und vertritt 
auch die Klasse mit großem  
Engagement.  

INFOBOX  

 

Ruderer sitzen rückwärts im Boot; Kanuten (ob im 

Kanadier (Kanu) oder Kajak) blicken nach vorne. 

Ruderer haben ein Ruder (Riemen) oder zwei Ruder 

(Skulls) zum Vortrieb; Kanuten nutzen Paddel, im 

Kanadiern Stechpaddel - im Kajak Doppelpaddel. 

Ruderboote sind immer oben offen - Ka-

nus (ob Kanadier oder Kajak) gibt es 

auch diverse geschlossene Bootsfor-

men. 

Im Wildwasser gibt es Kanusport, aber keinen  Rudersport. 

(www.sportlerfrage.net)                         
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Aktuelles in der Welt 

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

In China - in der Stadt Fitow - überraschte am 7.10.2013 um 17:00 Uhr ein Taifun, der die 
gesamte Stadt unter Wasser setzte. Er hat viele Häuser, Elektroleitungen und ein Flugzeug 
zerstört. Es gab Zerstörungen, Verletzte und einen Tote. Auch in Japan hatte man große 
Angst.                                               Mehr dazu auf: www.abendzeitung-muenchen.de 

  Am 15.10. hat es auf den Phlippinen ein 
schweres Erd-
beben mit min-
destens 20 
Toten gege-
ben. Das Zent-
rum des Be-
bens mit der 

Stärke 7,2 lag in 56 Kilometern Tiefe un-
ter der Insel Bohol. Viele Gebäude, da-

runter auch ein Flughafengebäude sind 
zerstört worden. Da es hier sehr schöne 
Strände gibt, ist die Region auch bei Tou-
risten beliebt. 
Viele hatten Angst vor einem Tsunami, 
verließen die Häuser und rannten höhere 
Gegenden.    
 
Mehr dazu auf:   
www.tagesschau.de/ausland/philippinen438.html 

                                         

Am Sonntag,  d. 
12.10.13 gab es im 
Mittelmeer westlich 
von Kreta ein Erdbe-
ben.  

Die Erdstöße waren auch in der griechi-
schen Hauptstadt zu spüren, aber es hat 
hier keine Verletzten bzw. Schäden gege-
ben.  
Mehr dazu auf: www.de.euronews.com 

 Der Zyklon „Phailin“  setzte in 
Indien eine Fläche so groß wie 
Frankreich unter Wasser und 
brachte Menschen im indischen 
Bundesstaat Orissa in Not.  
 
Mehr dazu auf:  

www.tagesschau.de/ausland/indien-wirbelsturm102.html 

Preisfrage: 
Was ist ein Zyklon? 

 

Die beste Erklärung 
wird mit einem neuen 
Atlas belohnt. Gebt  
eure Antworten im  
Sekretariat für Markus 

Kuhlage ab! 
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Schlauer in Sekunden  

Warum stinken Füße 

mehr als  

andere Körperteile? 

Besonders im Winter bekommt man oft Stinkefü-
ße. Aber warum? Am Fuß befinden sich beson-
ders viele Schweißdrüsen. Wenn die Füße schwit-
zen, sondern sie Flüssigkeit 
Ab. Trägt man geschlossene Schuhe, wird der 
Geruch besonders stark. Hinzu kommen Bakte-
rien, die sich im Schuh vermehren. Die Bakterien 
zersetzen den Schweiß. Daher kommt der eklige 
Geruch.                                               
                                                                      
      Von Ronja Maier 
 (Quelle: Pusteblume aus der Volksstimme) 

                 Warum gähnen wir?  

Das Gähnen ist ein ärgerlicher weißer Fleck im Land des Wissens. Warum 
wird gegähnt? Es gibt keine wirklichen Er-
kenntnisse dazu.  Ist es eine Sauerstoffauffri-
schung fürs Blut? Die Wissenschaftler wissen 
es nicht.  Menschen mit sauerstoffarmen Blut 
gähnen nicht häufiger. Zum Kühlen des Ge-
hirns? – Das ist eine interessante These. Gäh-
nen steckt an. Das wissen wir alle.  Vielleicht 
hat Gähnen eine soziale Funktion — wie das 
Heulen der Wölfe.                                       
                            Von  Benny Heinrich und Paul Woff(5a)                           
(Quelle: Brockhauskalender) 

Lach dich schlapp! 
Gehst du mal zum Markt und 

holst zehn Kilo Kartoffeln.  

Aber kleine bitte, du darfst doch 

nicht mehr so schwer tragen! 

Sagt der eine Bauer zum  
anderen: „Früher konnte ich 

meine Pferde nicht unterschei-
den, aber jetzt habe ich be-
merkt, dass das schwarze 

Pferd etwas längere Ohren als 
das Weiße.“ 

Von Thomas Höring/5a 
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Neues aus der Technik 

…. erfahrt ihr  demnächst unter dieser 
Rubrik von Etienne Grundmann und 
Yannik Höringklee (6a). Unsere neuen 
Mitarbeiter befassen sich gern mit PC– 
und Handyproblemen  und helfen da-
mit so manchem aus der Patsche.  
Ihr könnt sie jederzeit fragen! Sie hel-
fen gern.  

Halloween  

Halloween ist die „Unruhnacht“. Diesen Brauch gibt es bei uns Kindern hier in 
Deutschland noch nicht so lange. Unsere Eltern sind am 31.Oktober  jedenfalls 
nicht in gruseligen Kostümen von Haus zu Haus gezogen und haben Süßigkeiten 
bekommen. 
 

Ursprünglich kommt der  Brauch aus Irland. Irische Einwanderer in die USA hatten 
ihn  im 19.Jahrhundert dort verbreitet und er ist dort  nun schon lange Tradition. 
Seit ca. 10 Jahren breitet  sich Halloween auch in Deutschland aus. Jedes Jahr 
ziehen mehr Kinder von Haustür zu Haustür. 

Was strahlt so hell in der  

Halloweennacht ? 

Der Kürbis, der zum Feste lacht . 

Wo einer grinst, gibt’s was zu  

naschen. 

Geh hin und fülle deine Taschen!  

Damit wird die Party cool, wenn ihr eure Süßigkeiten vernascht! 
  
Halloween Filmtipps:  Halloween—Die Nacht des Grauens,  
                                         Halloween 2— das Grauen kehrt zurück  
Halloween Dekotipps:  

 

Verkleidet euch, dass euch keiner erkennt, übt gruselige Sprüche und zieht 

los! Wir wünschen euch viel Spaß! 
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Ferientipps In der Schule ist was los! 
 Einfach bei Frau Mohr anmelden  

und Spaß haben! 

Tag Zeit Veranstaltung Treff 

Mo
21.
10. 

10.00-13.00 
10.00-12.00 
10.00-14.30 
10.00-12.00 

Pizza backen 
Knüpfen von Freundschaftsbändern 
Computerspiele 
Übungsstunde für den Polizei- Sport-  
Eignungstest  (nur 9.+10. Klasse) 

AG Küche 
Freizeitraum 
Computerraum 
Sporthalle 

Di 
22.
10. 

  9.00-13.30 
10.00-12.00 

Kino 
Skipbo, Skat, Romméturnier 

Bahnhof 
Freizeitraum 

Mi 
23.
10. 

10.00-12.00 
  9.30-14.00 
13.30-17.00 

Basteln zum Halloween 
Tierheim 
Go- Kart in MD 

Freizeitraum 
Bahnhof 
Bahnhof 

Do 
24.
10. 

  9.00-14.30 
10.00-14.30 

Nautica 
Computerspiele 

Bahnhof 
Computerraum 

Fr 
25.
10. 

10.00-12.00 
10.00-12.00 
10.00-12.00 

Töpfern 
Häkeln 
Darts- Turnier 

Töpferraum 
Freizeitraum 
Freizeitraum 

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: 100Exemplare        Erscheinungsdatum: 18.10.13 

Unsere Sponsoren 

SCHUBERT- MOTORS 
HALDENSDLEBEN 

Schülerreisebüro 

 „Gutenberg Magazin“  
 

Das JAHRESABO 2014  
 gibt es für 5€ 

am 4.12.  auf dem  
Weihnachtsmarkt  

in der Schule.  
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IN und OUT 

Horoskope 
Wassermann 
21.01 -19.02 

Achte auf deine Wortwahl, das kommt bei 
manchen nicht allzu gut an!!! :o ↕ 

Fische 
20.02 -20.03 

Pass auf , was du  tust, denn unüberlegte 
Handlungen  geraten schnell aus dem  
Ruder!(; ♥ 

Widder 
21.03 -20.04 

Die Chancen auf  einen großen Erfolg  
stehen gut ! Also nutze  sie! ☺☻ 

Stier 
21.04 -21.5 

Dein Leben scheint gerade an einem Wen-
depunkt zu stehen, deshalb nimm Kleinig-
keiten nicht  so ernst.♣ 

Zwillinge 
22.05 –21.06 

Deine Gefühle spielen momentan ver-
rückt, lass dich nicht auf alles ein! ♥♥♥ 

Krebs 
22.06 –22.07 

Hüte dich vor schlecht gelaunten Men-
schen, denn das tut deiner momentanen 
Laune nicht gut! ☺ 

Löwe 
23.07 –23.08 

RAWR ♥-♥ Liebe kennt keine Grenzen -
nimm die Fehler nicht so ernst! 

Jungfrau 
24.08 –23.09 

Achte auf deine Zukunft  und nicht auf 
deine Vergangenheit. Das ist jetzt  wichtig 
und deine Vergangenheit ist Geschichte! 
☼♫ 
 

Waage 
24.09 -32.10 

▒  Denke nicht immer nur an dich! Es gibt 
auch noch andere.  

Skorpion 
24.10 –22.11 

Heute hast du deinen SOZIALEN Tag! 
Nutze ihn, so kannst du andere glücklich 
machen. ♫♪♫ 

Schütze 
23.11 –21.12 

Arbeite an deinen Stärken und nicht an  
deinen Schwächen ♥ *-* 

Steinbock 
22.12 –20.01 

Denke immer daran, dass es immer Leute 
geben wird, die dich nicht mögen! Doch 
auch ganz viele, die dich lieb haben, so 
wie du bist... ♥ 

Sozial sein— Anderen Menschen et-
was Gutes tun! ☼  

Mal ein Buch lesen +  Spaß haben 
 

          Tücher ♫  + Röhrenjeans   
 

      Musik, die uns glücklich macht ♪♫ 

 

Schlechte Laune 
 

Dumme Kommentare  

 

Langweilige Klamotten, 
die nicht zu dir passen  

 

Riskante Handlungen 


