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Vorinformation: Besuch aus dem Bundespräsidialamt 
Am 18.11.14 bekommt unsere Schule Besuch von Frau Schadt. Sie möchte sich über die 
Arbeitsweise in unserer Schule informieren, wobei sie sich ganz besonders für die  Schüler-
firmenarbeit interessiert. Gerade Schülerfirmenmitglieder wissen, dass es manchmal nicht 
leicht ist, richtig wirtschaftlich zu arbeiten und dabei  alle wichtigen Regeln des Umgangs 
einzuhalten. Bei uns gibt es die „Futterluke“, die „Gutbikes“, die „Skyshirts“ und  
das Schülerreisebüro „Soleil“ . Die Mitglieder müssen organisieren, Buchhaltungsaufgaben 
erledigen und auch beim Marketing fit sein, um ihre Geschäftsidee umzusetzen. Über den 
Stand der Dinge wollen sich  Frau Schadt aus dem Bundespräsidialamt und die Deutsche 
Kinder– und Jugendstiftung  informieren.  

Infobox: Frau Daniela Schadt 
 

Frau Daniela Schadt ist die  Frau unseres Bundespräsidenten 
Joachim Gauck.  
Viele Jahre arbeitete sie als Journalistin. Nun begleitet Frau 
Schadt ihrem Mann bei Staatsreisen, Empfängen und übt 
auch selbst wichtige gesellschaftliche Aufgaben aus. Zum Bei-
spiel hat sie die Schirmherrschaft für die Schülerfirmen über-
nommen und setzt sich zusammen mit der Deutschen Kinder– und Jugendstiftung für den 
Bildungserfolg junger Menschen ein. Dazu gehört die Begleitung von Jugendlichen auf 
ihrem Weg von der Schule in den Beruf. Schülerfirmen stehen in ihrem ganz besonderem 
Fokus. 

Schulvereinbarung auf den Weg gebracht 
In der letzten Ausgabe berichteten wir über die Arbeit der 
Medienscouts. Ihre Arbeit fruchtet bereits. Bereits fast 
alle Schüler, Eltern und Lehrer unserer Schule haben 
diesen Vertrag über einen ordentlichen Umgang mitei-

nander unterschrieben. Darüber ist die Schulleitung erfreut, denn er ist die Voraus-
setzung dafür, dass man sich immer wieder bewusst macht, wie wichtig die positi-
ve Gestaltung seines Umfeldes für erfolgreiches Lernen ist. Manchmal fällt die 
Einhaltung des „Vertrages“ gar nicht so leicht, aber die Erinnerung an seine Unter-
schrift hilft schon manchmal, seine Blickrichtung etwas zu verändern. Um die Um-
setzung kümmern sich unsere Sozialarbeiterin  Frau Held und die Medienscouts. 

Ein neues Gesicht an unserer Schule  
Herr Flügge begleitet seit ca. 2 Wochen unsere Schule. Er studiert 
Bildungswissenschaft und hat bei uns die Aufgabe, bei der Umset-
zung des Konzeptes und Einrichtung unserer „Berufs– und Studien-
orientierenden Werkstätten“ mitzuhelfen.  Außerdem schaut er ge-
nau, was bei uns gut läuft und was noch verbesserungswürdig ist.  
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UNSERE INFOECKE 

SPL    NACHARBEIT 
 
Klasse 9c:  Mi. 14.20Uhr    R 0.12 
Für alle anderen Klassen: 
                      Do.14.20Uhr        R 3.14 
          Fr. 13.15Uhr        R 3.14 

Neue Benutzerordnung für den Sportplatz 
 
Gültig ab  29.09.14 
 
Da es wiederholt vorkam, dass jüngere Schüler 

vom Sportplatz gedrängt wurden, werden  
diese Benutzerzeiten eingeführt. 
Weiterhin dient diese Maßnahme der Unfall-

vorbeugung und dient zu eurer eigenen Sicher-

heit. 
 
Zeit  Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Pause   Kl. 5-7            Kl.  8-10             Kl. 5-7                   Kl. 8-10     alle 

2. Pause   Kl. 8-10 Kl.   5-7             Kl. 8-10                    Kl. 5-7     alle 
 

Vielen Dank für euer Verständnis und  
weiterhin viel Spaß beim Spielen!!! 

Wohin in den Herbstferien? 

27.10.  10– 14.00   Geocaching/ Picknick   Treff: Freizeitraum  
28.10.    9-13.30     Kino Magdeburg     Treff : Bahnhof      Preis:8€ 
             10-13.00    Kochen  nach Wunsch Treff: AG- Küche   1,50€               
29.10.   10-12.30    Loombänder—Lernen verschiedener Muster 
                               Treff: Freizeitraum                      Preis: 0,50€ 
             10-12.30    Ballspiele nach Wunsch in der Sporthalle 
                               Treff: Sporthalle 
30.10.     9.-14.30    Nautica Magdeburg  Treff: Bahnhof  Preis: 0,50€ 
             10– 12.00   Basteln zu Halloween    

http://www.symbolfotos.biz/asuche.php?bild=girl+cartoon


4 

Am 23.9.14 waren wir Schüler der 7a im 
Rahmen unseres SPL Projektes „Die 4 Ele-
mente“  im Haus des Waldes in Hundisburg.  
Hier hatten wir die Möglichkeit, Luft, Wasser, 
Feuer und Erde mit allen Sinnen zu erfahren 
und erhielten weitere Anregungen für unser 
Projekt. Von Frau Tysack und Frau Lucke 
wurden wir begleitet. Wir gingen auf Fotosa-
fari, bei der wir die Natur entdecken und  
wiedergeben sollten.                                       

Dann ging es zum Klettern. Hier sollten wir 
aus der Perspektive eines Eichhörnchens 
die Luft einatmen. Wir hatten alle ein biss-
chen Angst. Davon bin ich überzeugt. 
(Zugegeben hat es natürlich keiner!)  Des-
halb werden wohl nicht mehr viele an ein 
Eichhörnchen gedacht haben.  Aber als man 
oben stand, ging es schließlich etwas bes-
ser. In Hundisburg gibt es auch andere mo-
derne Projektunterrichtsideen mit verschie-
denen Themen. Es lohnt sich! Informiert 
euch selbst! 
                                           Mike Wieneke/7a 
 

Erinnerungen 

Anfang des Schuljahres besuchten unsere neuen 5. Klassen mit ihren 
Klassenlehrerinnen Frau Rudolf und Frau Nagel den Magdeburger Zoo. 
Alle hatten– wie man sehen kann– ziemlich viel Spaß dabei.  
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Eric Gröbel aus der 10a …. 
...wurde Gutenbergschüler des letzten Jahres. 

Eric zeichnete sich durch seinen besonderen 
Fleiß, seine Einsatzbereitschaft, sein stets höfli-
ches Auftreten und soziales Verhalten gegenüber 
seinen Mitschülern aus.  
Diese Auszeichnung wird vom Förderverein verge-
ben und ist neben einem „Foto-Ehrenplatz“ in der 
Aula und mit einem Geldpreis verbunden.  

Am Ende des letzten Schuljahres  
nahmen Hans Scheler, Vanessa Fuhr-
mann, Emely Schöbbel und Johannes 
Weinreich aus der 10b am Markt der 
Möglichkeiten  im Rahmen des  
Futurego -Wettbewerbs im Magdeburger 
Opernhaus teil. Neben Berufsinformati-
onsständen verschiedener Branchen  
zeigten sich hier  viele Schüler- 
firmen mit ihren Geschäftsideen, von de-
nen man sich so die eine oder andere 
interessante Idee oder Bewerbungsan-
regung abgucken konnte. Es gab auch 

Vorträge von Leuten aus der Wirtschaft 
zu den Themen rund um Berufe, Fir-
menarbeit, Businesspläne u.v.m.  
Unsere Schüler präsentierten die Mög-
lichkeiten, die unser Schülerreisebüro 
„Soleil“  bietet.  Es gab großes Interesse 
von Schülern und Lehrern aus ganz 
Sachsen Anhalt. Unser Stand war gut 
besucht. Das Glücksrad von „Soleil“ ist 
immer wieder ein  
Besuchermagnet.   
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Verkehrte Welt? Nein. 
Schüler der 7a und 9a  gestalten 
erfolgreich Lehrerfortbildungen  
Tangermünde und Benndorf. 

„Nach einer Einführung von Frau 

Grabow und Herrn Baumgärtner in unser 
Schulkonzept kamen die Lehrer an  
unsere Stationen, wo wir Teamprodukte 
und Portfolios u.a. präsentierten.  Es ging 
rund um die Themen Noten und SPL. 
Vor allem über die SPL- Projekte hat 
man uns viele Fragen gestellt und nicht 
alle Lehrer haben das Konzept von SPL 
sofort  verstanden. Wir hatten einige  
Plakate, Power-Point-Präsentationen und       
Portfolios im Gepäck und sind der  
Meinung, dass  uns die Fortbildung sehr 
gelungen ist. Wir konnten alle Fragen der 
Lehrer beantworten.   
Die Lobe der Lehrer gingen runter wie 
Öl. 
Außerdem macht ein Tag mit einer 
kleineren Gruppe von Klassenkamera-
den auch hin und wieder mal Spaß, zu-
mal es schon Tradition ist, das wir mit 
unseren Lehrern nach der Veranstaltung 
noch Eis essen.                                       
     Ronny /7a 
 

Unsere 5. Klassen hatten auch in diesem Jahr 
wieder eine tolle Kennlernwoche. Am ersten 
Schultag wurden sie von Herrn Thiel, ihren Leh-
rerinnen Frau Nagel und Frau Rudolf in der Aula 
begrüßt.  
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Der 13. Präventionstag am 17.9. wur-

de wieder einmal  unter dem Motto 
„Sport gegen Gewalt und Drogen“ vom  
Polizeirevier Landkreis Börde und dem 
Kreissportbund Börde e.V.  ausgerich-
tet. 
Im Waldstadion in Haldensleben 

kämpften unsere 
Schüler gegen die 
anderen Schulen. 
Beim Staffellauf 
legten unsere 
Läufer ein beacht-
liches Tempo vor. 
Nils Willberg, Sa-

mi Khalifi, Sascha Müller und Felix 
Kaschlaw liefen in einer Staffel mit Lilli 
Peters, Laura Brombach, Chantal Fri-
cke und Lisa Marie Casparie. Die Schü-
ler der 9. und 10. Klassen liefen mit 
Tom Kositzki, Dominik Wittke, Felix Ho-
cke, Luca Junghans, Jenny Kirschnick, 
Sarah Lackert, Nina Krebs und Dorina 
Richter auf. 
Beide Staffeln legten ein tolles Rennen 
hin und belegten so einen 3. Platz. 
Ein spannender Wettkampf war dann 
das Tauziehen. In zwei Altersklassen 
belegten wir mit tollen, starken  Kämp-
fern den 1. Platz. Nico Bartels, Steven 
Stegmeier, Tom Weigert, Marcel      

Blaess, Tobias Lehmann, Selina Gott-
schalk, Laura Walter, Lilli Peters, Ja-
mie Lee Both und Josi Hagemeier 
entwickelte die erste Mannschaft eine      
Gewinnertaktik. Genauso wagten es 
auch Sebastian Stadler, Jacob Müller, 
David Meister, Max Schröder, Jan 
Eric Altmann, Vanessa Altmann, Celi-
na Glotz, Lisa Schurig, Analena 
Schulze und Leona Ostendorf. 

 Als krönenden Abschluss setzten un-
sere Fußballer noch einen drauf und 
siegten in ihrer Staffel. Dominik Wittke, 
Niklas Wald, Lars Kansy, Sandro Köp-
pe, Lucas Flade, Luca Junghans, Basti 
Gippler und Kevin Wienecke spielten 
ein hervorragenden Fußball.  
Wir gratulieren natürlich allen Sportlern 
und sind auch ein bisschen stolz auf 
unsere Schüler.                 Frau Söhnel  
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Wolmirstedt: Roger Altenburg, der Kin-

dershow-Musiker aus Magdeburg, hat 

sich in Wolmirstedt verliebt. "Es ist ein 

verträumtes Städtchen, das gefällt mir 

sehr gut. Besonders die Gegend rund um 

die Ohre und die Schlossdomäne ist idyl-

lisch. Hier lebt es sich sicher gut." Auch 

weil sich der Künstler hier beruflich ange-

nommen fühlt, sucht er in der Ohrestadt 

seit einiger Zeit eine größere Wohnung 

oder ein Haus, wo er auch sein Studio 

einrichten kann. 

Eine Musikstunde der besonderen Art 

Es war am 11.9. die 4. Stunde, als uns 
durch unsere Klassenleiterin gesagt wur-
de, dass wir in die Aula gehen sollen. 
Dort  erwartet uns ein Gast. Als alle 
Schüler der 5. bis 10. Klasse in der Aula 
angekommen waren, sahen wir den be-
kannten Kindershow- Musiker Roger Alt-
enburg mit seiner Begleitung Amy. Einige 
aus meiner Klasse waren total aufgeregt 
und konnten es kaum fassen.  Alles be-
gann mit einer freundlichen Begrüßung 
von Roger Altenburg und Herrn Asch-
mann schloss sich dem natürlich an. Ro-
ger erzählte uns einiges über sein gro-
ßen Projekt „Liederspaß für Kinder“ und 
das er krebskranken Kindern damit hel-
fen will. Sie sollen ihre Zeit bestmöglich 
und unbeschwert genießen, trotz ihrer 
Krebserkrankung. Er hat uns einen kur-

zen und doch emotionalen Film über sei-
ne Arbeit gezeigt, der einfach alle auffor-
dert ihn dabei  zu unterstützen. Zum 
Schluss sangen wir alle gemeinsam noch 
ein paar bekannte Lieder und haben uns 
von ihm verabschiedet. Man konnte sich 
noch Autogramme von Roger und Amy 
holen und das haben auch sehr viele ge-
tan, auch ich. 
 

Eingesammelte Schülermeinungen 

über diese Stunde:  

▪ Finden es schön, dass ein Elternhaus       
gebaut wurde und das mal krebskranken 
Kindern hilft. ▪ Interessant ▪ Berührend 
▪ Zeitverschwendung, ▪ Doof 
▪ Stimmung war gut ▪ Es war super 
▪ Fast alle haben mitgemacht 
 
Meine Meinung: 
Ich  persönlich finde es sehr wichtig, über 
dieses Thema: „Krebserkrankung bei 
Kindern“, informiert zu werden und dar-
über auch zu sprechen, denn jeder von 
uns kann daran erkranken. So wie Roger 
Altenburg dieses Thema den Kindern na-
he bringt, finde ich sehr toll. Singen ist 
die beste Medizin und macht fröhlich und 
glücklich. Man vergisst dabei schnell sei-
ne Sorgen und Probleme. Ich hoffe, dass 
Roger Altenburg mit seinen Kindershows 
noch sehr viele Kinder erreicht und ihnen 
so helfen kann.        Pascal Ruwald/8c 
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Hans Scheler und Johannes Weinreich 
aus der 10b sind schon viele Jahre ak-
tive und führende Schülerfirmenmit-
glieder bei „Soleil“. Da sie sich nun in-
tensiver um ihre Abschlussprüfungen 
kümmern müssen, haben sie am 2.10. 
Einstellungsgespräche mit einigen Be-
werbern geführt, die das Unternehmen 
künftig leiten sollen. U.a. haben sich 
Rica und Mandy aus der 8a beworben. 
Sie sind schon ein Jahr dabei. Trotz-
dem waren sie etwas aufgeregt. Sie 
wollen am liebsten in der Buchhaltung 
arbeiten.  Natürlich würden die beiden 
auch ein bisschen Freizeit opfern, um 
für die Schülerfirma da zu sein. Es gab 
noch weitere Bewerbungen auf die Ge-
samtleitung und den Marketingbereich.  
Auch die „Gutbikes“ führten am Don-
nerstag ihre Gespräche durch. Wenn 
die neuen Arbeitsverträge unterschrie-
ben sind, stellen wir euch die neuen 
Leitungen der Schülerfirmen vor.  

 
Das neue Schuljahr wurde 
im September von Eltern, 
Schülern und Lehrern  der 
Klassen 7a und 8c bei einem 
gemütlichem Fest eingeläu-
tet. In der Mensa hatten die 
Eltern ein tolles Buffet mit 
ihren Familienspezialitäten 
vorbereitet. Jeder brachte 
eine andere Leckerei mit. Va-
tis grillten bestellte Würst-
chen und Fleisch. In gemütli-
chen Gesprächsrunden wur-
den Ferienerlebnisse ausge-
tauscht, neue Ziele bespro-
chen bzw. sich mit den  
neuen Klassenkameraden 
angefreundet.  
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Am 13.06.14 hatten die 10a die 
Lehrer von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr 
zum gemeinsamen Frühstück ein-
geladen. Fleißig bereiteten die 
Schüler ein Frühstück mit ge-
schmierten Brötchen vor. Einige 
Lehrer, die eine Freistunde hatten, 
folgten der Einladung. In der Früh-
stückspause trafen sich dann die 
10a, 10b und alle anderen Schüler 
auf dem Schulhof. Hans Scheler 

war für die Musik verantwortlich. 
Es wurde ein gemeinsames Bild 
gemacht. Danach folgte die Jagd 
auf die Schüler. Zum Schluss stan-
den alle Namen nach A und B 
Klassen getrennt auf einer Tafel, 
wo sich die Schüler von der Tafel 
„gelöscht“ haben. Anschließend 
ging es in den Stadtpark zum  
Feiern. 

Leider mussten wir am Ende des letzten 
Schuljahres unser Redaktionsmitglied Fran-
zi Jahn aus der damaligen 8a verabschie-
den. Sie zog mit ihrer Familie nach Thürin-
gen. Franzi war beim Schreiben seit der 5. 
Klasse immer mit am Ball. Sie schrieb tolle 
Beiträge und war die gute Fee für die Horo-
skope. Wir vermissen ihre Ideen und ihren 
Fleiß. Franzi trug wesentlich zum Erfolg un-
serer Schülerzeitung bei. Dafür danken wir 
ihr sehr herzlich und wünschen für die 
Zukunft alles Gute. 
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Klassenausflüge 

Mit dem Fahrrad nach Paris 

Training mit Bennet Wiegert 

Coole Kunstprojekte 

Erfolgreiche Sportwettkämpfe 
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Vorgestellt  

Aus der Grundschule 

Wir wünschen dir  

alles Gute und  

viel Erfolg! 

Leonie Francke wurde 
Siegerin beim  
Bogenschießen 

Luc  Reglinski  ist 
ein erfolgreicher  
Turner.  

Frau Schlef  brachte Post  von der  
Partnerschule aus Sri Lanka mit. Die Kin-
der haben in englisch geschrieben und 
hoffen auf Brieffreundschaften.  

Unsere Schachprofis mit Herrn Seidel 
und Frau Haensch.  
Chrissi hat wieder gewonnen.  

Leonie Francke ist inzwischen 
schon in die 5. Klasse gekom-
men. Sie lernt in der Klasse von 
Frau Rudolf.  Leonie ist seit 
zwei Jahren Bogenschützin. Der 
Freund ihrer Mama hat sie zum 
Training mitgenommen und sie 

fand sofort Gefallen an  ihrem neuen Hobby. Man 
braucht Kraft, eine gute Körperhaltung und gute Ner-
ven, d.h. eine gute Konzentration.  Alles ist Übungs-
sache.  
Leonie ist auch musikalisch. Sie lernt zur Zeit gera-
de, Gitarre zu spielen.  In der Schule mag sie beson-
ders SPL und Sport. Auch Bio und Geo findet Leonie 
sehr interessant. Ein bisschen anstrengend und 
schwierig ist Deutsch.         

„Kinder stark machen“-  
an der Veranstaltung  
nahmen neben unserer 
Grundschule noch 4  
weitere teil.  
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Ganz herzlich gratulieren wir unseren Schulanfängern  

und wünschen eine schöne Schulzeit!  
36 Kinder wurden in einer sehr schönen und feierlichen  

Veranstaltung am 6.September 2014 herzlich von der Schulleiterin 
Frau Haensch, den Klassenlehrerinnen Frau Großmann, Frau 

Bernsdorf, Frau Weiß und Frau Poschmann und den pä-
dagogischen Mitarbeitern Frau Topfmeier und Frau Stel-
ter begrüßt. Wie ihr auf den Fotos seht, wurde die Schu-

le von den Erstklässlern mit einer Klingel eingeleitet.  
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BERUFSSCHMIEDE GUTENBERGSCHULE 

Rund um das Thema „Berufe“ geht es auf unseren nächsten  
Seiten. Hier erfahrt ihr vieles über unseren Neubau, wir haben neue Tipps zur Be-
werbung zusammengestellt und weil viele Klassen gern ins Puppentheater fahren, 
fragten wir  Leonhard Schubert über seinen Beruf als Puppenschauspieler aus.  

Seit dem Ende von 2013 werden  
auf unserem Schulgelände  
„Berufs- und Studienorientie-
rende Werkstätten“ für die 
Schüler ab der 5.Klasse. gebaut. 
(Darüber berichteten wir bereits.) 
Anfang 2015 soll es endlich so-
weit sein! Die neuen Werkstät-
ten werden dann  für unsere 
Schüler bereitstehen. Der Bau 
steckt in seinen letzten Zügen. 
Die Werkstätten nehmen Gestalt 
an.  
 

Das 3, 5 Millionen Euro Projekt ist ein-
zigartig in Deutschland. Nirgends wird 
es modernere Werkstätten zum prakti-
schen Lernen geben als an unserer 
Schule hier in Wolmirstedt.  
Die praktische Arbeit im handwerklichen 
Bereich steht dabei m Vordergrund  
Endlich gibt es die Möglichkeit für die 
Mechaniker der „Gutbikes“, an ihren 
Fahrrädern in einer richtigen Werkstatt 
zu werkeln. Außerdem werden gerade 
große Räume für Robotik, Gastronomie, 
Maler- oder Schreinerarbeiten  und Ho-
telwesen oder die Schülerfirmen einge-
richtet. Die Werkstätten sind oben       
geöffnet, was immer für frische Luft 
sorgt und dem Lehrer bei der Beaufsich-

tigung hilft, da man von oben in die 
Werkstätten hinein gucken kann. Das 
ermöglicht nicht nur einen guten Durch-
blick für die Lehrer, sondern auch für die 
Besucher, die sich die Werkstätten auch 
mal angucken wollen.  
In einem großen Gewächshaus geht es 
um das Züchten und Pflegen von Pflan-
zen.  Dieses Ökolabor kann durch eine 
Fußbodenheizung nicht nur im Sommer 
genutzt werden, sondern auch im Win-
ter, wenn es draußen kalt ist. 
Im Robotikraum lernen Schüler ab Klas-
se 5, einen Roboter zu bauen. Der ge-
baute Roboter kann 
dann zum Beispiel ver-
schiedene Bewegun-
gen durchführen, Din-
ge sortieren und vieles 
mehr.  

Tony und Tim haben sich in der letzten Zeit intensiv  mit dem Neubau 
der  Berufs– und Studienorientierenden Werkstätten beschäftigt und für 
euch Interessantes zusammengetragen. Marie und Annabell machten 
die Fotos und befragten die Bauarbeiter über den Stand der Dinge. 
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Die Schülerfirmenmitarbeiter der Gut-
bikes, des Schülerreisebüros „Soleil“, der 
„Skyshirts“ und der „Futterluke“ haben in 
ihrem neuen Büro beste Bedingungen, 
um ihre Geschäftserfolge noch auszu-
bauen. Die Buchhalter können ihre Auf-
gaben mit geeigneten PC-Programmen 
bearbeiten, die Marketingfachkräfte bas-
teln und tüfteln an neuen Werbeideen 
und die Organisatoren brauchen nicht 
mehr zu Frau Augsberg zu rennen, um 
Telefonate zu führen oder Faxe zu schi-
cken. Denn es wird eine Telefonanlage 
und mit einem integrierten Faxgerät ge-
ben. Es ist außerdem Platz genug, um 

Schulungen mit Experten durchzuführen.  
Es wird gerade nach Kooperationspart-
nern aus der Wirtschaft Ausschau gehal-
ten, die die Leute dann fachgerecht aus-
bilden können. (z.B. im Rechnungswe-
sen oder im Marketingbereich.)  . Es wird 
aber  auch einen Raum für die SPL- Ar-
beit geben, der dann zum Recherchie-
ren, Arbeiten und Drucken genutzt wer-
den kann. Es stehen ganz neue Compu-
ter zur Verfügung. 
Die neuen Computer sind nicht nur 

schneller, sondern auch noch mit neuen 
Programmen bestückt sind, die das Ler-
nen erleichtern.  I-Pads werden dann 
ausschließlich für die Robotik- Werkstatt 
da sein. Man kann mit einer App und 
verschiedener Module einen Schaltkreis 
bauen, und das I- Pad berechnet dann, 
ob dieser Schaltkreis funktionieren wür-
de. Und die neuen Programme werden 
von neuen Lehrern benutzt. Sechs neue 
Lehrer erwartet unsere  Schule. Und die 
haben Erfahrung mit den neuen Pro-
grammen. 
 
UNSER FAZIT: Wir freuen uns riesig 
auf unseren neuen Lernort. Die neuen 
Werkstätten bieten eine deutliche Ver-
besserung für das praktische Lernen 
und sind einfach nur toll angelegt.  
 

Vom Gang aus geht es in Umkleide-
kabinen, Lagerräume, Toiletten und 
Duschen.  

Jede Werkstatt hat dann eine andere Kit-
telfarbe. Ökologie - grün; Maler- weiß; 
Mechaniker– blau; Elektrik– rot 
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Während der Befragungen war es 
nicht ganz ungefährlich.  Große Teile 

wurde gerade montiert.  

„Das Wetter hat uns manchmal 
einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Nun liegen wir 
aber ganz gut im Plan.“ so der  
Bauleiter der Dachdeckerfirma. 

„Mit dem Durchbruch liegen wir im Plan.“ 

Toni schaut 
sich genau um.  

Herr Thiel zeigt uns alles noch ein-
mal am Plan.  

Blick von oben. 

So sieht es hinter der 
ehemaligen Bürotür von 
Frau Held aus…  

In der Hotel– und  
Gaststättenwerkstatt.  
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Neue Tipps für das perfekte Vorstellungsgespräch  
 
Relaxt ankommen: 
- lieber Hindernisse bei der Fahrt einplanen und  
  früher erscheinen, also überpünktlich losfahren 
 
Angemessen Kleiden: 
- der Branche und der angestrebten Position  
  entsprechend passend  kleiden:  vorher eventuell zum Friseur gehen  
- Tattoos verdecken und  Piercingnadeln entfernen  
 
Selbstbewusstsein ausstrahlen: 
- sicheres und selbstbewusstes Auftreten  
- nicht schüchtern oder zu überheblich wirken 
- wenn man eine Frage nicht beantworten kann,  sollte man es auch zu-
geben und sagen, dass man sich das Wissen aber auch gerne aneignet 
 
Gezielt vorbereiten: 
- das Gespräch im Kopf oder mit anderen Personen vorher üben 
- auch selbst Fragen stellen 
- offen Antworten und keine Texte auswendig lernen 
- sich auch über die Firma im Vorfeld Informationen einholen.  
 
Authentisch bleiben: 
- seine Stärken und Schwächen gut kennen und bewusst angeben 

Tipps zum Schreiben einer guten Bewerbung  

1. Schreib nicht so, als wärst du perfekt! Das heißt: benutze nicht zu viele 

Attribute wie zum Beispiel flexibel, teamfähig, kompatibel usw. das wirkt zu 
unnatürlich und unglaubwürdig! 

2. Kein langweiliger Beginn! „Hiermit bewerbe ich mich…“ - das macht jeder! 
Besser ist es, gleich zu sagen, warum du diesen Job möchtest und deine Er-
fahrung beschreibst. 

3. Kein Aneinanderreihen von zu vielen Eigenschaften. Wenn du die  
         einzelnen Eigenschaften  nicht mit Fakten untermauerst, sprich „ich bin 
         flexibel, WEIL…“ dann kannst du es dir gleich sparen, weil es sich der 
         Personaler sowieso nicht merkt. Außerdem wirkt es sehr daher gesungen  
         und man nimmt es nicht ernst. 
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Berufe unter der Lupe             Teil 6 
Heute erhaltet ihr einen Einblick in das vielseitige Berufsfeld eines  
Puppenspielers.    
      Teil 1: Berufe auf der Mülldeponie (GM16) 
      Teil 2: Beruf „Fährmann“ (GM18) 
      Teil 3: Tipps zum Vorstellungsgespräch (GM19) 
      Teil 4: Fleischer und Verkäuferin (GM20) 
      Teil 5: Handwerksmeister (GM 21) 

Infobox:  Unser Magdeburger Puppentheater befindet sich in der War-

schauer Straße  und existiert  seit 1958. Bis  heute  hat es sich zu einem der 
erfolgreichsten Puppentheater Deutschlands entwickelt. Die Schauspieler rei-
sen mit ihren Puppen  durch die ganze Welt und werden durch Gastspiele so 
international berühmt.  Ca. 50000 große und kleine Besucher kommen jähr-
lich ins Puppentheater.  Seit 2 Jahren gibt es auch eine Figurenspielesamm-
lung.  Hier sind über 1200  Theaterpuppen und Objekte, die über die Ge-
schichte des Puppenschauspiels  berichten, ausgestellt. Ein Besuch lohnt 
sich immer! Theaterpädagogen leiten Workshops zu den Stücken oder zei-
gen, wie ihr selbst Puppen herstellen könnt.   

Inzwischen erfreut sich unser Puppentheater einer immer 
größeren Beliebtheit. Viele Klassen lieben es, die Vorstellungen mit 
den schönen Puppen zu besuchen. Wir haben für euch hinter die Ku-
lissen geschaut. Viel Spaß beim Lesen.  

Quelle: Puppentheater.magdeburg.de 
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HEUTE:   Puppenspieler—ein Traumberuf? 

Leonhard Schubert arbeitet am Magdeburger  
Puppentheater. Wir haben ihn interviewt. Hier könnt ihr 
einen Einblick in den spannenden Beruf bekommen.  

Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? 
Ans Theater bzw. auf die Bühne wollte ich schon im-
mer, aber eigentlich war es mein Traum Schauspieler 
zu werden. Nach dem Abitur habe ich dann, anstelle 
des Wehr- bzw. Zivildienstes ein FSJ-Kultur gemacht, 
am Puppentheater in Magdeburg. Dort habe ich dann 
begriffen, was Puppenspiel eigentlich ist (nämlich viel 
mehr, als Kaspertheater und Augsburger Puppenkiste) 
und mich für diese Kunstrichtung entschieden. 
 
Was braucht man für eine Schul- bzw.  
Berufsausbildung, um Puppenspieler zu werden? 
Man braucht zwei Dinge: Eine Allgemeine Hochschul-
reife, sprich Abitur und vor allem Talent. Letzteres ist 
aber ausschlaggebend, um die Eignungs- und Zu-
gangsprüfung für das Studium zu bestehen. Wenn je-
mand sehr talentiert ist, aber kein Abitur hat, so können 
die Hochschulen Ausnahmen machen. 

 
Wo kann man den Job lernen? 
In Deutschland gibt es zwei Hochschulen, die Puppenspielkunst bzw. Figurenthea-
ter lehren. Ich habe in Berlin auf der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ 
studiert. In Stuttgart gibt es außerdem die Staatliche Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst. 
 
Was begeistert Sie so an diesem 
Beruf? 
Wir erzählen Geschichten mit außer-
gewöhnlichen Mitteln. Wir können uns 
auf der Bühne als Schauspieler ins 
Zentrum stellen und in der nächsten 
Sekunde den Fokus der Zuschauer 
auf ein Objekt oder eine Puppe len-
ken. Wir verblüffen, machen neugie-
rig, berühren, geben Anstöße unsere 
Welt zu hinterfragen und vor allem 
unterhalten wir die Menschen. 
Ganz entscheidend für mich persönlich ist, dass ich trotz der vielen teils zähen und 
harten Arbeit einen Job habe, der mir Spaß macht. Ich arbeite mit meinem Körper, 
meiner Stimme, meinem Verstand und meinem Herzen, das ist schon toll! 

Leonhard Schubert 
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Wie lange sind Sie schon  
Puppenspieler? 
Ich habe mein Diplom seit Oktober 
2013. 
 
Was ist Positiv an Ihrem Job? 
Er ist sehr vielseitig. Mit jeder neu-
en Produktion setzen wir uns mit 
anderen Themen auseinander und 
entdecken die Welt und das Leben 
meist ein Stück weit neu. Das hält 
mich wach und neugierig. Lange-
weile kommt so auch nicht auf. 
Außerdem bietet der Job viel Potential sich immer weiter zu entwickeln, wenn man 
das möchte. Ich darf verrückte Kostüme tragen, lerne immer wieder neue spannen-
de Menschen kennen, mit denen ich zusammen arbeite. Auf den Proben, während 
der Improvisationen ist alles erlaubt und es wird sehr viel gelacht. Und Applaus und 
das Gefühl vom Publikum gemocht zu werden ist etwas sehr schönes. 
 
Was ist  an Ihrem Job nicht so cool? 
Jeder hat mal einen Tag, an dem er sich nicht richtig wohl mit sich selbst fühlt. Der 
Vorhang muss aber trotzdem aufgehen, man muss dann trotzdem auf die Bühne 
und sich zeigen. Das nervt manchmal, aber wirklich nur manchmal. 
Und Vorstellungen morgens um neun sind nicht so cool ;) 
 
Entscheiden Sie selbst über Ihre Rollen bzw. Aufführungen? 
Das ist verschieden. Wenn man freischaffend/ selbstständig arbeitet, entscheidet 
man viel selbst. An einem Theater, hat man da weniger Mitspracherecht. Dafür 
muss man sich um Dinge, wie Werbung, Finanzen, Auftrittsorte usw. nicht küm-
mern. 
 
Woher nehmen Sie die Ideen für neue Aufführungen? 
Shakespeare oder Sophokles können genauso inspirierend sein, wie die dicke Frau 
in Trainingshosen an der Aldi-Kasse vor mir, oder der neue Tarantino, oder die l 
letzte große Liebe, oder die nächste, oder ein Song der mich wochenlang nicht los-
lässt. Und manchmal, da weiß ich auch nicht woher, da fehlt jegliche Inspiration, 
das ist dann ziemlich schlimm... 
 
Woher bekommen Sie Ihre Puppen? Wie werden die hergestellt? 
Die Puppen kommen von Puppenbauern. Ein Puppenbauer ist einerseits ein bil-
dender Künstler, denn jede Puppe hat am Ende ihren eigenen Ausdruck, ihren ei-
genen Charakter und Ausstrahlung. Andererseits ist er ein Handwerker, denn eine 
Puppe muss mechanisch und anatomisch gut konzipiert sein, damit sie sich am En-
de auch toll animieren lässt. 
 
Nimmt man manche Puppen auch mehrmals für verschiedene Rollen? 
Das war früher in den Jahrmarktskasperbuden so, heute werden normalerweise für 
jede Inszenierung eigene Puppen gebaut. 
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Wie teuer ist eine Puppe im Durchschnitt in der Herstellung? 
Die Kosten setzen sich zusammen aus Materialkosten und Arbeitsaufwand des 
Puppenbauers. Deshalb kann ich keinen durchschnittlichen Wert nennen. Für man-
che Puppen braucht ein Puppenbauer ein paar Tage, für andere Wochen oder gar 
Monate. Das kommt darauf an, was eine Puppe am Ende können soll und aus wel-
chem Material sie gemacht ist. Die Preise sind da von Ausstatter zu Ausstatter sehr 
unterschiedlich. Nach oben sind die Grenzen auf jeden Fall offen, da kann eine ein-
zelne Puppe schon mal mehrere tausend Euro kosten. 
 
Würden Sie Beruf weiter empfehlen? 
Ja und nein. Es ist ein harter Job, was viele nicht vermuten oder glauben. Man 
muss viele Kompromisse eingehen, viel entbehren und reich wird man im Normalfall 
auch nicht. Aber, wie ich schon vorher beschrieben habe, bekommt man auch eine 
Menge zurück. Um den Job machen zu können, muss man ihn lieben. 
 
Wie sind Ihre Arbeitszeiten? Wie flexibel ist man so? 
Wenn wir eine neue Inszenierung proben, arbeiten wir 44 Stunden pro Woche. Für 
jede Inszenierung probt man im Schnitt sechs Wochen. Dazu kommen dann noch 
die Vorstellungen, bei mir sind das in dieser Spielzeit um die 150. Wenn man an ei-
nem Theater angestellt ist, gibt’s keine Flexibilität. 
Die Probenzeiten sind meistens von 10-14 Uhr und von 18-22 Uhr. In der Pause da-
zwischen geht man dann einkaufen, isst etwas, lernt Text usw. Ihr könnt euch viel-
leicht vorstellen, dass da nur wenig Zeit für Freunde außerhalb des Theaters bleibt. 
 
Was passiert, wenn ein Schau-
spieler krank wird? 
Haha! Das passiert nicht, wir werden 
nur im Urlaub krank ;) 
Nein, aber im Ernst: Ehe wir eine 
Vorstellung ausfallen lassen, muss 
schon wirklich etwas schlimmes pas-
sieren. 
 
Wie viele Auftritte haben Sie in 
der Woche? 
Das ist unterschiedlich, aber maximal zwölf. 
 
Vor welchem Publikum treten Sie vorrangig auf?  
Vorwiegend vor Kindern. Wir produzieren bei uns am Haus für Menschen  
ab 4 Jahren. Genauso gibt es aber Inszenierungen ab 6, 8, 10, 12, und 16 Jahren. 

 
Haben Sie schon einige `Fans`? Und kriegt man als Puppenspieler auch Fan-
post oder so was? 
Ich vermute schon. Wir sind zwar keine Popstars, aber die Zuschauer kommen 
meist ins Theater, weil ihnen die Menschen gefallen, die dort auf der Bühne stehen 
und alles geben. 
Fanpost habe ich schon mal bekommen, von einer Klasse, der ein Solo-Stück von 
mir sehr gut gefallen hat. Außerdem schreiben einige Leute ihre Meinungen in unser 
Gästebuch oder unsere Facebook-Seite. 
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Wie ist es so, wenn man relativ bekannt ist. 
Nervt das nicht manchmal? 
 
Also, wie gesagt. Der Bekanntheitsgrad hält sich 
noch in Grenzen. Und wenn man in der Stadt 
doch mal angesprochen wird, sind das meistens 
nette kleine Gespräche. Wer würde sich da nicht 
geschmeichelt fühlen ;) 
 

Haben Sie auch schon an anderen Einrichtungen gearbeitet? Gibt es auch  
andere Auftrittsorte? 
 
Als ich klein war, hatte ich mal im Opernhaus als Statist 
gearbeitet. Und im Zuge des Studiums in Berlin bin ich 
schon rumgekommen. Wir hatten viele Gastspiele in 
Deutschland (z.B. Berlin, Göttingen, Leipzig, Erlangen, 
München), Österreich, Frankreich und Polen. 
 
Zum Schluss noch eine sehr persönliche Frage: 
Kriegt man als Schauspieler ein festes Gehalt und 
kann man eigentlich von dem Job gut leben? 
 
Keine Sorge, denn die Frage ist keineswegs persönlich. 
Wenn man festes Ensemblemitglied an einem Theater 
ist (so wie bei mir), bekommt man ein monatliches 
Festgehalt, wie in allen anderen Berufen auch. 
Wenn man aber freischaffend ist, wird man entweder von einem Theater jeweils für 
die Proben und pro Vorstellung bezahlt oder man finanziert sich viel über staatliche 
Projektförderung. 
Das ist von Person zu Person verschieden. Im Normalfall kann man gut davon le-
ben. Sicher macht man anfangs noch keine Riesensprünge, aber es reicht, um ein 
zufriedenes Leben zu führen. Und mit steigender Erfahrung verdient man dann 
auch mehr. Auch wenn das ein sehr besonderer Job ist, ist es aber doch ein Job. 
 
Vielleicht haben wir noch eine interessante Frage für unsere Leser 
vergessen. Dann wären wir über Ergänzungen dankbar. 
 
Hinzufügen muss ich nichts mehr, ihr habt eure Fragen sehr ausführlich gestellt. 
Ich wünsche euch alles Gute und bleibt weiter so neugierig! 
 
Danke für Ihre Bemühungen!   
Sehr gern!  
                                  
                                      Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute!   
  
                                        Ihre Redaktion des Gutenberg Magazins 
                                     Annabell, Marie (9a), Ronja und Michi (7a) 
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Interessantes in der Welt 

 
 
 
 
 
 
 

Ein schweres Erdbeben hat den isländi-
schen Vulkan namens Bardarbunga am 
Samstag, den 28.8.14 erschüttert. Das 
Erdbeben erreichte die Stärke 5,3 wie 
ein Geophysiker berichtete. Der Vulkan 
hatte bei einer kleinen Eruption Lava 
ausgestoßen und wurde somit gefährlich. 
Bereits tagelang waren Erschütterungen 
in diesem Gebiet registriert worden. Es 
wurde die Alarmstufe rot ausgerufen. 
Diese bedeutet, das der Flugverkehr ein-
gestellt wird und ein Ausbruch des Vul-
kans bevorsteht oder schon begonnen 

hat. Der Vulkan hätte eine große Menge 
Asche ausstoßen können. Es kam wie 
vermutet zu einem heftigen Vulkanaus-
bruch. Doch bereits vorher wurden 200 
Touristen aus den zwei gefährdeten Ge-

bieten nördlich des Gletschers in Sicher-
heit gebracht. Da hatten diese Bewohner 
noch einmal richtig Glück gehabt. Diese 
Naturkatastrophe zeigt mal wieder, wie 
gefährlich ein Vulkanausbruch doch sein 
kann und man sollte Naturgewalten nicht 
unterschätzen.  

Pascal Ruwald/ 8c berichtet 

News vom isländischen Vulkan Barbardunga 

Tote durch einen Vulkanausbruch in Japan 

Der plötzliche Ausbruch des japanischen Vulkans Ontake hat wohl 
Dutzenden Wanderern Ende September den Tod gebracht.             
Die Wanderer sind von heftigen Aschewolken überrascht und 
überschüttet worden. Japan ist das Land der Naturkatastrophen. 
Erst am 6.10. tobte ein Taifun  über das Land.  
Es kam zu großen Überschwemmungen.                         
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Schlauer in Sekunden  

Zwei Blondinen üben auf einem runden Trampolin Purzelbäume. Sagt die eine zur 
anderen: “Ich mach den Purzelbaum diagonal, dann hab ich mehr Platz.” 

 

Dialog irgendwo in Deutschland in einem Bett: 

“Ich liebe Dich!” “Ich liebe Dich auch!” “Ich begehre Dich!” 

“Ich begehre Dich auch!” “Übrigens, ich heiße Olaf!” “Ich auch!” 

Frittenbuden-Besitzer: “Auf die Pommes was 
drauf?” Kunde: “Was kostet das denn?” Frittenbuden-

Besitzer: “30 Cent!” Kunde: “Dann tun Sie mir bitte ein halbes 
Hähnchen drauf!” 

Lach dich schlapp! 

Warum kann man blaue 
Tinte wegkillern? 
 
Ein Tintenkiller verändert den Farbstoff 
der Tinte. Der Farbstoff wird von einer 
blauen Form in eine glasklare Form ge-
bracht. Dann kann man die Schrift auf 
dem Blatt nicht mehr sehen. Der Tinten-
killer löscht diese Schrift aber nicht weg. 
Man könnte sie sogar wieder hervorru-
fen, indem man Essig oder Zitronensaft 
über die Schrift tupft. Chemische Verbin-
dungen ermöglichen den Farbwechsel. 
Ein Farbwechsel ist eine chemische Ver-
bindung. Diese Verbindung kann sich 
aber verändern, wenn sie mit anderen 
Stoffen in Verbindung kommt. Genauso 
funktioniert es 
mit dem Tin-
tenkiller. In 
dem Stift ist 
ein kleiner 
Schwamm, der 
mit einer    

Flüssigkeit getränkt ist. Auch die helle 
Spitze des Stiftes ist voll mit der Flüssig-
keit. Wenn wir mit der Spitze über die 

blaue Tinte fah-
ren, dann ver-
ändert die Flüs-
sigkeit den 
Farbstoff in der 

Tinte. Der Farbstoff wird dadurch un-
sichtbar. Die andere Seite am Tintenkil-
ler reagiert nicht auf den Farbstoff und 
ihr könnt damit die weggekillerte Schrift 
überschreiben.        (Quelle: Volksstimme) 

Ein Landwirt geht zum Zahnarzt. „Was kostet es, wenn ein Zahn gezogen wird?“, fragt 
er nach. „10 Euro pro Zahn“, ist die Antwort. „Dann ziehen Sie mir fünf Zähne!“, ver-
langt der Bauer. Als der Zahnarzt das Gebiss untersucht, stellt er fest, dass alle Zäh-

ne gesund sind. „Das ist völlig egal“, meint der Landwirt, „ziehen Sie mir fünf Zähne!“ 
Als er fertig ist, will der Arzt aber doch wissen, warum das notwendig war. Da sagt 

der Patient: „Wissen Sie was, Herr Doktor? Sie sind mir letztes Jahr 50 Euro bei den 
Kartoffeln schuldig geblieben, jetzt sind wir quitt!“ 
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Sicher kennst du das Gefühl: Erst krib-
belt es in der Nase- und dann, „Hatschi!“, 
musst du niesen. Aber wie kommt es ei-
gentlich dazu? Unser Körper passt ja 
ziemlich gut auf. Er sorgt zum Beispiel 
dafür, dass keine schädlichen Dinge in 
ihn hineingelangen. Durch Mund oder 
Nase kann das schnell passieren. In der 
Nase sitzen deshalb kleine Härchen, die 
wie Türsteher genau kontrollieren, wer 
reinkommt oder nicht. Gerät etwa ein 
Staubkorn in ihre Fänge, lösen sie Alarm 
aus. Der Körper reagiert darauf sofort. Er 
lässt dich einatmen und befördert die 
Eindringlinge mit einen gewaltigen Luft-
stoß wieder nach  

 
 

draußen. Das 
geht so schnell – 
bis zu 900 km/h. 
Das Niesen ist 
also eine 
Schutzfunktion. 
Besonders häu-
fig niesen wir bei 
Schnupfen, da die Vireninfektion zu ei-
ner vermehrten Sekretbildung führt. Die 
ansteckenden Krankheitskeime werden 
dabei regelrecht aus der Nase geschleu-
dert. Das Prinzip „Hand vorm Mund“ ist 
also durchaus empfehlenswert.  
                                    (Quelle: Volksstimme) 
 

...ACHTUNG…  
HERBSTZEIT - 

 ERKÄLTUNGSZEIT ! 
 

Prinzip: „HAND VORM MUND“ 
unbedingt einhalten! 

 

Tipps, wenn euch doch eine Erkältung erwischt hat:  
 
Jeder kennt das: unangenehmes Frieren, Schüttelfrost, Hals– und 
Kopfschmerzen, die Arme und Beine sind schwer. …  
 

 Ein warmes Bad nehmen mit Badezusätzen, z.B. Eukalyptus. 
 Ihr könnt euch auch selbst Thymian oder Salbeitee aufbrühen, 

den Tee trinken oder auch den Tee ins Badewasser geben.  
 Ein Stück Ingwerwurzel  schälen und kauen… (Schmeckt 

nicht, ist scharf, aber dafür sehr lindernd und heilsam.)  
 Ingwertee mit Honig ist lecker und hilft ebenfalls.  
 Ein Spaziergang an der frischen Luft wirkt Wunder und gönnt 

eurem Körper einfach ein bisschen Ruhe.  

Salbei Ingwer Thymian  
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Leckeres im Herbst 

Zutaten:  
1 großer Kürbis 
3 Zwiebeln 
4 Birnen (schön saftig) 
4 Äpfel (sauer) 
2 Zehen Knoblauch 
1El Ingwer (frisch gerieben) 
1 El Curry 
1 El Kreuzkümmel (gemahlen) 
1 Liter Brühe (gekörnt) 
200ml Sahne  
    
 
Zubereitung:  
Zwiebeln und Knoblauch fein hacken 
und in Olivenöl andünsten. Kürbis-
fleisch, Äpfel und Birnen in Stückchen 

geschnitten dazugeben. Alles ca. 5 -10 
min andünsten. Danach alle Gewürze 
hinzugeben und gut verrühren. Nach 
weiteren 2 min mit der Brühe ablö-
schen. Alles nun ca ½ stunde köcheln 
lassen und danach mit dem Pürier-
stab pürieren. Sahne unterühren und 
(wer will) mit Piri Piri scharf machen. 
 
 
 

 
Zutaten:  
 
250g Kürbisfleisch  
225g Mehl  
1 TL Backpulver  
1TL Natron  
125g Zucker  
¼ TL Muskat  
¼ TL Ingwer  
1  Prise Salz  
6 EL Öl  
125g saure 
Sahne  
100g Mehl 
60 g Zucker  
1 TL Zimt 
50 g Butter  
 

 
Zubereitung:  
 
Kürbis säubern, entkernen und von 
groben Fasern befreien, fein raspeln 
und 250g abwiegen. Nun die Streusel 
zubereiten  und beiseite stellen.  
Trockene Zutaten und Gewürze in ei-
ner Schüssel mischen, in einer zwei-
ten Schüssel Zucker, Eier, Öl und sau-
re Sahne verquirlen Kürbisraspeln un-
terheben.  
Feuchte Zutaten schnell mit der Mehl-
mischung vermengen und den 
Muffinteig zu 2/3 in gefettete  
Muffinformen geben. Je 1TL Streusel-
mischung über den Teig geben.  
Muffins etwa 25 Minuten backen.  
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Basteln im Herbst 

Zuerst bohrst du 
mit einem Hand-
bohrer ein klei-
nes Loch in eine 
Kastanie und 
steckst ein hal-
biertes Streich-
holz hinein. Boh-
re in eine weitere 
Kastanie unter-

wärts ein Loch und steckt sie auf 
den Zahnstocher der anderen 
Kastanie. Diese beiden Kasta-
nien bilden Kopf und Körper. 
Seitlich werden dann mit dem 
Bohrer die Löcher für die Ärm-
chen gebohrt und ebenfalls 2 
Zahnstocher hinein gesteckt. 
Unten am Körper werden dann 
die Füße befestigt und das Ge-
sicht wird mit dem Bohrer gebil-

det. 2 Löcher für die Augen und 
ein paar für den Mund. Wer will 
kann ihm auch eine Eichel-Pfeife 
in den Mund stecken. Und schon 
ist das süße Männchen bereit 
um das Haus herbstlich zu ge-
stalten! 
 
Hinweis: Auch Kastanientiere se-
hen lustig aus:  

Du brauchst: 
Rosskastanien, 
Nussknacker; Zan-
ge, zwei verschließ-
bare Gläser,  
Küchentuch,  

Messer, Haushaltsgummi, Brettchen 
Und so geht’s: Nimm den Nusskna-
cker oder die Zange und breche damit 
die Kastanie vorsichtig auf, damit du 
die braune Schale entfernen kannst. 
Wenn sie faul riechen oder stinken, 
nimm lieber die nächste Kastanie und 
schmeiß die andere weg. Wenn du 
fertig ist, scheidest du sie in kleine 

Stücken. (Lass dir am Besten von ei-
ner älteren Person helfen)           
NICHT ESSEN!  
Wenn du fertig bist, legst du die Stü-
cke in ein Glas und füllst sie mit Was-
ser auf. Dann musst du warten bis 
das Wasser weiß-milchig schäumt, 
denn dann kannst du sie durch ein 
Sieb in ein zweites Glas schütten und 
du hast flüssige Waschseife. 
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Unser Interview Heute mit  Frau Grüttner 

Herzlichen Dank für das Ge-

spräch!    

 

Michi und Ronja /7a 

 
Seit wann sind Sie bei uns an der Schule? 
Seit dem 1. Mai. 
 
Wie sind Sie an diese Schule gekommen? 
Ich hatte diese Möglichkeit durch ein Jobangebot.  
 
Welche Fächer oder Kurse unterrichten Sie an 
dieser Schule? 
Fächer gar keine und Kurse auch nicht. Ich be-
treue Kinder im Freizeitbereich.  
 
Wollten Sie schon immer gerne in der Schule arbeiten? 
Ja – wollte ich, einfach weil ich es mag mit Kindern zu arbeiten und mir macht die 
Arbeit hier wirklich sehr viel Freude.  
 
Haben Sie ein Haustier? 
Nein. 
 
Was ist Ihr Lieblingsessen? 
Nudeln mit Tomatensoße 
 
Was machen Sie in ihrer Freizeit? 
Fahrrad fahren und schwimmen gehen. 
 
Was würden sie an dieser Schule verändern, wenn sie könnten? 
Da ich erst angefangen habe, kann ich dazu nichts sagen. Bis jetzt würde ich nichts 
ändern. 
 
Welche Musikrichtung hören Sie gerne? 
70er, 80er Jahre Musik 
 
Lesen Sie gerne und wenn ja, was? 
Wenn-  dann Romane.  
 
Was ist Ihnen in ihrem Leben wichtig? 
Meine Familie. 
 
Was bringt Sie so richtig auf die Palme? 
Regelverstöße 
 
Welche Eigenschaften mögen Sie an Ihren Kollegen? 
Sie sind nett und freundlich. Ich bin gut aufgenommen worden… 
 
Wie kann man Ihnen im privaten Bereich eine Freude ma-
chen? 
Ich liebe Überraschungen. 
 



29 

IN und OUT 

Horoskope 
Wassermann 
21.01 -19.02 

Du kannst deine Ziele nur erreichen, wenn  
Du auch fest daran glaubst und daran 
arbeitest! 

Fische 
20.02 -20.03 

Schwimm nicht immer mit dem Strom, 
sondern lebe dein Leben und nicht das, 
der anderen. 

Widder 
21.03 -20.04 

 Das Leben ist wie eine Zugfahrt, gehe nie 
streng nach deinen Plänen, sonst 
verpasst du eine wichtige Chance! 

Stier 
21.04 -21.5 

Man kommt mit kämpfen nicht immer  
weiter, versuche Konflikte aus dem Weg 
zu räumen! 

Zwillinge 
22.05 –21.06 

Weißt du denn überhaupt, was du willst? 
Werde dir darüber  im Klaren bevor du 
handelst. 

Krebs 
22.06 –22.07 

Hör auf, dich zu verstecken! Komm aus 
dir raus und probiere mal etwas Neues 
aus! 

Löwe 
23.07 –23.08 

Überlege vorher, was du tust, denn sonst 
könntest du es bereuen! 

Jungfrau 
24.08 –23.09 

Mach mal ne Pause, denn sonst  
überlastest du dich noch! Das ist nicht 
gut! 

Waage 
24.09 -32.10 

Folge deinen Träumen, dann erfüllen sie 
sich vielleicht irgendwann! 

Skorpion 
24.10 –22.11 

Je mehr du planst, desto härter trifft dich 
der Zufall! 

Schütze 
23.11 –21.12 

Lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter 
wäre! 

Steinbock 
22.12 –20.01 

Du bist gut, so wie du bist! Sei du selbst 
und stehe immer zu dir! 

 Herbstspaziergang! 
 

Einfach mal den schönen Herbst             
nutzen und raus in die Natur. 

Dazu einfach den Liebsten  in den Arm 
nehmen.  

 

Selbst Musik machen!  
Das gibt gute Laune und baut Frust ab! 

 

Leute beschimpfen!  
 

Auch, wenn der Frust be-
rechtigt ist, meist kann 
man alles in Ruhe und 

sachlich klären.  
Oft können die  

vermeintlich  
Schuldigen nichts  

dafür.   
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Unser Rätsel 

1. Was ist das Lieblingsessen  von Herrn Härtel? 
A) Spargel, Kartoffeln und ein schönes Schnitzel  
B) Spargel, Kartoffelpüree und ein fettes Schnitzel  
C) Tütensuppe  

 
2. Wohin ging die Studienfahrt der letzten 10. Klassen? 

A) Hamburg         B) Schwarzwald         C) Auschwitz  
 

3. Wieviel Geld hat der Schülerchor  bei der Schulaktion von Rossmann gewonnen?  
A) 1900 €     B) 1500 €       C) 1800 €  

    
4. Welche AG hat eine Exkursion ins Gewächshaus nach Magdeburg unternommen?  

A) Theaterclub           B) Schülerzeitung        C) Pflanzenfreunde  
 

5. Wer berichtete über das Interessante in der Welt?  
A) Yannik Höringklee 
B) Tim Heinemann  
C) Markus Kuhlage   
  

6. Wer betreut die Schülerzeitung und wer ist  
    Chefredakteur?  

A) Herr Aschmann und Alina Geue/jetzt 8c 
B) Frau Lucke und Etienne Grundmann/ jetzt7a 
C) Frau Grabow und Tim Bethke/ jetzt 9c  

 
7. Wer berichtete über die neuste Technik? 

A) Etienne Grundmann 
B) Michelle Rößler 
C) Paul Scharm 

 
 
 
 
 
Lest noch mal in 
der letzten Ausgabe  
genau nach und 
gebt dann den Ant-
wortzettel bei Tim 
Bethke oder Frau 
Grabow ab!  
Die Gewinner erhal-
ten einen  
Gutschein über 2€ 
für die  
Futterluke!  
 
Leider hat keiner 

das Fotorätsel der 
letzten Ausgabe 
richtig gelöst…. 
Schade!   

 
 

Klebebereich  
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News in der  Technik  

 
Das neue iPhone 6 wurde am 9.9.14 
im Flint Center for the Performing Arts, 
San Fransisco vorgestellt. Wie auch 
schon 2013 (5c; 5s) gibt es zwei Aus-
führungen, das iPhone 6 (4,7“) und das 
iPhone 6 plus (5,5“). Die Kamera hat 
eine Zeitlupen- und Zeitrafferfunktion. 
Mit 6,9mm Tiefe ist es das dünnste und 
größte iPhone, dass es jemals gegeben 
hat. Es hat ein Retina HD Display mit 
einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, 
es hat dadurch 2.073.600 Pixel. Das 

iPhone hat eine extreme Leistung und 
Effizienz. Erhältlich ist es mit jeweils 16; 
64; oder 128 GB und in den Farben Sil-
ber, Gold und Spacegrau. Es ist 3x 
schneller und leistungsstärker als das 
iPhone 5s und hat eine Batterielaufzeit 
von mindestens 5 Stunden mehr. 
 

Link: https://www.apple.com/de/iphone-
6/   
Damit ihr nicht lesen müsst gibt es dort 
auch ein paar Videos. :-) 
 
Falls ihr das Handy lieber als Uhr haben 
möchtet… , auch das gibt es jetzt:  
 
 Die Applewatch wurde zusammen mit 
dem iPhone 6 am 9.9.14 vorgestellt. Es 
gibt sie in drei Ausführungen Apple 
watch; Apple watch  Sport und die App-
le watch Edition jeweils in zwei Größen 
(siehe http://www.apple.com/de/watch/
apple-watch/). Weitere Informationen 
wurden noch nicht bekannt gegeben. 
Links:http://www.apple.com/de/watch/
apple-watch/ 
 http://www.apple.com/de/watch/films/
#film-design  

Etienne Grundmann und  
Yannik Höringklee/  /a 

https://www.apple.com/de/iphone-6/
https://www.apple.com/de/iphone-6/
http://www.apple.com/de/watch/apple-watch/
http://www.apple.com/de/watch/apple-watch/
http://www.apple.com/de/watch/apple-watch/
http://www.apple.com/de/watch/apple-watch/
http://www.apple.com/de/watch/films/#film-design
http://www.apple.com/de/watch/films/#film-design
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News in der  Schultechnik 
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NACHGEFRAGT:  
Sind die GPS- Geräte noch nicht da? 
 

Mit den GPS-Geräten wollen  
wir beim Geocaching mitmachen.  
Wir verstecken in der Natur Schätze, 
deren Koordinaten mit dem GPS ermittelt werden und dann 
über das Netz bekannt gemacht werden. Mit Hilfe der Geräte 
findet man sie auch und erhält Belohnungen.  Das Spiel 
macht Spaß und man lernt `ne Menge über seine Umge-
bung.  


