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Schülerzeitung der FER

Ausgabe 2/Juni 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Wir bitten euch noch mal, an unserer Schülerzeitung mitzuwirken und
uns Berichte, Lehrersprüche, Leserbriefe, Zeichnungen usw. zuzuschicken. Wenn ihr ein tolles Buch gelesen, einen spannenden Film gesehen oder bei irgendeinem Event teilgenommen habt, schreibt uns

etwas darüber. Wir bekommen leider nicht alles mit. Und es ist schade, wenn ihr irgendetwas Tolles gemacht habt und niemand davon
weiß. Also, her mit euren Texten!
Einige haben uns schon etwas geschickt oder bei Frau Minneken abgegeben. Also weiter so! Dann wird unsere Zeitung immer bunter.
In unserer zweiten Ausgabe gibt es einige Specials. Wir wünschen
euch viel Spaß beim Lesen!

Euer Redaktionsteam
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Schwermut (von Johanna Peters)
Du bist allein,

Du bist wieder allein,

Die Freunde darfst du nicht mehr treffen.

Niemand hört dir zu,

Geschäfte zu, Vereine zu, Hobby verboten.

Niemand glaubt dass DU etwas erreichen könntest.

Du hast Angst,

Du bist ja nur ein Kind.

Angst für immer alleine zu sein.

Was soll ein Kind denn schon erreichen?

Das Alleinsein macht dich einsam,

Das sagen sie alle.

Richtige Freunde hast du nicht mehr,

Doch Greta Thunberg war auch nur ein Kind,

Sie sind im Lockdown verloren gegangen.

Doch sie hat etwas Großartiges geschafft.

Menschen zu treffen ist ungewohnt,

Und das kann jeder.

Du weißt nicht mehr wie sie ohne Maske aussehen.

Doch es gibt keinen der an dich glaubt.

Abstand halten, Händewaschen, Alltagsmaske – Aha Regeln.

Du denkst selber, du kannst es nicht schaffen,

Das Testen ist unangenehm oder tut weh,

Verlierst den Mut und das Selbstvertrauen,

Es ist Alltag geworden.

Vielleicht ist da noch ein Funken Hoffnung,

Keine Umarmungen mehr,

Ein Funken Hoffnung der dir sagt: Du schaffst das.

Keine Küsse mehr,

Doch er ist zu klein.

Kein garnichts.

Du sagst dir selber, dass du es nicht schaffen kannst,

Du wirst mehr und mehr einsam.

Dass du ja nur ein Kind bist,

Du wirst zum einsamen Wolf.

Dass die Erwachsenen Recht haben,

Jugendpsychiatrien voll,

Du kannst nichts erreichen,

Die Jugendlichen wissen nicht mehr weiter.

Es ist hoffnungslos.

Sie haben längst vergessen wie leben geht.

Aber dann wird der Funken Hoffnung größer,

Sie wollen sich umbringen,

Er wächst und wächst,

Sie sind zerstört von all den Regeln und der Einsamkeit.

Du willst etwas erreichen,

Das ständige Einsamsein zerstört die Jugendlichen.

Doch wie und wo fängst du an?

Sie bleiben zuhause um die alten zu schützen.

Du fängst an Texte zu schreiben,

Sie stellen das Wohl anderer vor ihres.

Texte an die Kinder und Jugendlichen zu schreiben,

Sie wollen dass es anderen besser geht und zerstören sich damit selber.

Du willst sie motivieren aufzustehen und sich stark zu machen.

Sie wollen lieber andere Leben retten anstatt selbst zu leben.

Du machst den Anfang.
Leute glaubt an euch,

Ihr könnt es schaffen,
Doch dann der große Schock,
Noch größer als der Corona Schock.
Putin marschiert in die Ukraine ein,
Er tötet Menschen,

Die anderen flüchten.
Als Jugendlicher fühlt man sich hilflos,
Man kann nicht helfen, nicht wirklich.
Man kann Kleidung spenden oder Familien bei sich aufnehmen,
Aber nicht da helfen wo es nötig ist.
Man darf keine Leben retten weil man zu jung ist,
Die Eltern wollen nicht dass man dort hilft,
Sie wollen nicht, dass du dort Leben rettest.
Sie finden es zu gefährlich,
Du seist zu unerfahren.

Verschafft euch Gehör,
Schreit in die Welt, was euch bedrückt!
Seid laut!
Ihr traut euch nicht?

Okay dann fange ich an!
Gebt uns unsere Freiheit wieder!
Hört uns zu wenn es uns schlecht geht!
Sagt nicht dass wir es nicht schaffen können!
Wir können das schaffen!

Wir sind stark!
Wir sind mutig!
Wir setzen ein Zeichen!
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Schach — Nichts für schwache Nerven!
Schachklasse — Was ist das denn?
Wir haben uns mal den Unterricht der Schachklassen 5a/e angesehen. Im
Gegensatz zur AG wird dort nicht einfach nur Schach gespielt, sondern es
läuft wie Unterricht in anderen Fächern ab. Man bearbeitet dort Übungsblätter oder hält sogar ein Referat über berühmte Schachspieler und
Schachweltmeister. Als wir zu Besuch waren, gab es z.B. einen Vortrag über
Elisabeth Pähtz, die wohl berühmteste und erfolgreichste deutsche Schachmeisterin, die aktuell sogar in einem Oberhausener Verein (Sterkrade-Nord)
spielt. Natürlich wird im Schachunterricht auch Schach gespielt, weil man
die Übungen von den Arbeitsblättern ja auch bei einer Partie anwenden
können muss. Der Schachlehrer Herr Schwinning hat außerdem über verschiedene Turniere erzählt. An unserer Schule fand nämlich Anfang Mai die
Stadtmeisterschaft der weiterführenden Schulen statt, nachdem sie im Februar wegen Corona zunächst ausfallen musste. Auch während des Schachunterrichts macht Herr Schwinning regelmäßig Turniere. Beim letzten hat
Youssef gewonnen. Zum Schluss haben wir noch ein paar Schüler gefragt,
warum sie sich für die Schachklasse angemeldet haben. Einer antwortete:
,,Weil man gewinnen kann."
(Schüler*innen der Klasse 5e)

Schach-Stadtmeisterschaft
In unserer Aula fand Anfang Mai die
Schach-Stadtmeisterschaft der weiterführenden Schulen statt. Die FER
hatte 5 Mannschaften, die in sieben
Runden gegen 3 Mannschaften vom
Sophie-Scholl- und 2 Teams vom ElsaBrändström-Gymnasium
antraten.
Am Ende landete ein FER-Team auf
dem 2. Platz. In einer Altersklasse
gewannen wir sogar den Titel. Für
einige war es das erste Schachturnier—ein tolles Erlebnis.

Bobby Fischer– Der größte Schachspieler aller Zeiten
Robert James, genannt Bobby,
Fischer wurde am 09.03.1943 in
Chicago, Illinois geboren. Er
starb mit 64 Jahren am
17.01.2008 in Reykjavik, Island.

Die Schachregeln erlernte Bobby
Fischer mit sechs Jahren. 1955
nahm er erstmals an der Jugendmeisterschaft der USA teil. Bereits als dreizehnjähriger wurde er
der Schachöffentlichkeit durch
die sogenannte “ Partie des Jahrhunderts“ gegen Donald Byrne
bekannt. Im Alter von vierzehn
Jahren
war
Fischer
am
08.01.1958 das erste Mal USChampion, der bis dahin jüngste
überhaupt.
1957 wurde Fischer von der FIDE (Weltschachverband) zum
internationalen Meister ernannt.
Den Titel des Schachweltmeisters
errang er 1972 in Reykjavik gegen Boris Spasski in einem Wettkampf, der auch als “Match des
Jahrhunderts“ bekannt geworden
ist.

Da Fischer 1975 nicht bei den
Titelkämpfen teilnahm, wurde
ihm der Weltmeistertitel der FIDE aberkannt. Da ihn aber niemand in einem Weltmeisterschaftskampf geschlagen hatte,
betrachtete er sich selbst in den
folgenden Jahrzehnten immer
noch als Schach-Weltmeister.
Erst 1992 spielte Fischer die
nächste öffentliche Schachpartie
— gegen Spasski, bei der er gewann.
Im März 2005 zog er nach Island,
wo er bis zu seinem Tod lebte.
Bobby Fischer gilt bis heute als
der Schachspieler mit der höchsten
ELO-Zahl
(SchachWertungszahl). Sie betrug im Oktober 1971 2895.

(Timo Bartoszek)
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Unser neuer Schulleiter

gitaler und nachhaltiger werden.
Also achtet man auch auf kleine
Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, ist Herr Dinge, die der Umwelt gut tun.
Brandt seit dem 01.05.2022 unser neuer Schulleiter, Herr Brandt meinte, er hätte als
Herr Grandke ist weiterhin Stellvertretender Schulleiter Schulleiter nicht mehr Arbeit, nur
und Frau Minneken 2. Konrektorin.
andere.

Herr Brandt wollte nicht immer Schulleiter werden, jetzt
war die Stelle frei und er hat sich beworben. Zurzeit
unterrichtet er noch ein paar Stunden Biologie, aber
nach den Ferien wahrscheinlich nicht mehr, weil sonst
zu viel Unterricht ausfallen würde.

Da ist mir die Frage gekommen,
wisst ihr eigentlich, was die Aufgaben eines Schulleiters sind?

Also, er muss sich um die Verwaltung, die Personalplanung, den Schulbesuch und den Elternkontakt kümIn der nächsten Zeit möchte er Defizite von Schülerin- mern. Herr Brandt hat die Verantwortung für alle Pernen und Schülern, die durch die Corona-Pandemie ent- sonen in der Schule.
standen sind, nachholen. Er möchte mit der Schule di-

(Emely Cukjati)

Lehrer-Rätsel:

Liebe Leserinnen und Leser!

Wen haben wir interviewt?
FER: Was sind Ihre Hobbys?
Meine Hobbies sind stricken, lesen und Sport.
FER: Seit wann arbeiten Sie in dieser Schule?

Ich arbeite seit 2016 in dieser Schule, also seit 6 Jah-



ren.
FER: Welche Musik hören Sie gerne?
Ich höre gerne deutschen und englischen
Schlager, aber auch die Beatles.
FER: Warum ausgerechnet
„Mathematik"?

Mathematik war schon immer mein Lieblingsfach und
aufgrunddessen wollte ich es unterrichten.

FER: Warum haben Sie sich dazu entschlossen,
Lehrerin zu werden?
Es war mein Traum, mit Kindern und Jugendlichen zu
arbeiten und ihnen etwas beizubringen. ☺
(Sam Hasnik, Klasse 6c)

Die Lösung findet ihr auf der letzten Seite...

Bestimmt kennt ihr Herrn Huntenburg, er begleitet unsere Schule schon seit acht Jahren. Auf unsere Schule ist er
aufmerksam geworden, weil Sportlehrer/innen gesucht
wurden. Zurzeit hat er noch nicht vor
von unserer Schule zu gehen und versucht noch so lange wie es möglich
ist, hier zu bleiben. Vorher hat er in
Duisburg an einer anderen Schule gearbeitet. Herr Huntenburg ist Lehrer
geworden, weil er gerne mit Kindern
und Jugendlichen arbeitet.
An der FER ist er nur für die Stadtmeisterschaften da, in diesem Jahr fanden schon mehr
als 15 statt, wie zum Beispiel: Tennis, Schwimmen,
Leichtathletik, Volleyball, Tischtennis und Mädchen Fußball. Unsere Schulteams haben mit Herrn Huntenburg
schon etliche Meister- und Vizemeisterschaften gewonnen. Die Ehrungen dafür werden zum Abschluss der
Schulsportsaison vom Stadtsportbund vorgenommen.
Dann wird auch errechnet, welche Oberhausener Schule
am erfolgreichsten war.
Jetzt noch ein paar persönliche Infos über unseren Schulcoach:
Herr Huntenburg ist 73 Jahre alt und hat vier Kinder, seine Lieblingssportarten sind Volleyball und Fußball. Er hat
Freude an Musik und spielt in einer Band.
(Emely Cukjati und Sophia Anastasia Keime)
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Aktionen und Projekte
UKRAINE - Hilfsaktionen
An der FER gab es bisher zwei Spendenaktionen für die
Ukraine. Zuerst wurden Hygieneartikel gesammelt, die
dem Kinderschutzbund übergeben wurden. Danach spendeten unsere Schüler*innen und ihre Eltern Schulmaterialien. Die Tornister sind vor den Osterferien ans Kommunale Integrationszentrum übergeben worden, wo sich
jedes ukrainische Kind bei der Schulanmeldung eine Tasche aussuchen konnte. Einzelne Hefte, Blöcke, Stifte

usw. sind in der Schule verblieben und werden bei Bedarf in
unseren Sprachfördergruppen
verteilt. Vielen lieben Dank an
alle Spender*innen.
Gemeinsam mit dem Sophie-Scholl-Gymnasium und mit
ehemaligen FER-Lehrerinnen hat unsere Schulleitung zwei
Treffen für geflüchtete Menschen aus Saporishshja organisiert.
(Klasse 5e)

Garten-AG

Holz-Workshop
Am 2.6 und am 9.6
fand bei uns wieder
ein Holz-Workshop
statt. Diesmal wurde ein großes Insektenhotel für die
Schule gebaut. Zu viert haben wir mit Unterstützung
von Herrn Lantermann daran gearbeitet. Es gab
schon mehrere Workshops, wo etwas gebaut wurde,
z.B. Hochbeete und Spatzenhäuser. Die Hochbeete
stehen auf dem 5-/6er Schulhof und wurden von der
Garten-AG bepflanzt (s. rechts).
Wir vier hatten beim Bauen viel Spaß:)
(Emely Cukjati)

Motto-Tage
In der letzten Woche feierten die
Schüler aus Klasse 10, dass sie ihre
Prüfung gemacht und keine Schule
mehr haben. Drei Tage lang durften
sie Party in der Schule machen. Sie
standen in den Pausen mit Musikboxen auf den Tischtennisplatten und
tanzten zu cooler Musik .Auf unserem
Schulhof eskalierte die Stimmung mit
Konfettikanonen und Wasserschlachten.
Das Beste waren die tollen Kostüme zu
den
Themen
„Kindheitshelden“,
„Zeitreise“ und „Beach“. Bei den Helden,
die man als Kind bewundert hat, gab es
z.B. Harry Potter, Bob, den Baumeister,
oder auch einen Minion. Bei der Zeitreise
sah man viele komische Frisuren, Omas und
lila Trainingsanzüge. Unser Lieblingskostüm waren die Riesen-Dinos!
(Klasse 5e)

Einige haben bestimmt schon von
der Garten-AG gehört oder vielleicht habt ihr auch schon die kleinen Beete gesehen. Auf dem
5er/6er und auf dem 7er/8er
Schulhof haben sie schon sehr
viele Beete aufgebaut und sehr
viel gepflanzt. Was aber schon
sehr oft passiert, ist, dass Schüler
gerne mal Müll auf die Beete geschmissen haben, die
Pflanzen mit Süßgetränken gegossen haben oder auch
durch die Beete gerannt sind. Ich möchte euch bitten,
dass ihr die Beete in Ruhe lasst, denn alle Beteiligten haben sehr viel Zeit und Arbeit in die Beete investiert. Es ist
sehr schade, wenn das alles kaputt gemacht wird. Ihr
könnt euch gerne die Beete angucken und wenn ihr seht,
dass andere Schüler an die Beete gehen und was kaputt
machen oder anderes, dann sagt das bitte der Pausenaufsicht. Wenn ihr Lust habt was zu bauen und Blumen einzupflanzen, dann könnt ihr euch gerne bei Frau Minneken
melden. Ihr findet sie in ihrem Büro oder in der Küche.
(Sophia Anastasia Keime)

MÄDCHEN-AG
Anfang Juni hat bei uns die Mädchen-AG angefangen. Nach den Ferien werden wir in 2 Gruppen aufgeteilt, die sich abwechseln, damit die
Gruppen nicht zu groß werden. Angemeldet
sind 24 Schülerinnen, geleitet wird die AG von
Frau Holtkamp. Beim ersten Mal haben wir
Steckbriefe über uns ausgefüllt und sie auf eine
Leinwand geklebt. Wir Mädchen bestimmen die AG
mit und können Sachen vorschlagen, die wir machen
möchten.
(Emely Cukjati)
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Wettbewerbe
So sehen Sieger aus!

Seilspringwettbewerb

Hier sollte eigentlich ein Interview
mit unserem Vorlesesieger Sam
Hasnik stehen. Aber unsere Reporter waren so busy, und Sam kam
von einer Runde in die nächste—
und ein Ende ist noch gar nicht
abzusehen. Von daher beschränken wir uns darauf, Sam viel Glück
für seinen Auftritt beim Deutschen Bundesfinale am 21.
Juni in Berlin zu wünschen. Ihr könnt das Finale auf
www.vorlesewettbewerb.de mitverfolgen. Wie es für
Sam ausgeht, erfahrt ihr dort oder in der nächsten Ausgabe, oder auch vorher schon auf dem Schulhof...

Wie alle wissen, gab es auf dem 5er/6er-Schulhof einen
Seilspring-Wettbewerb. Dabei wurde Neo Jamal aus der
5e mit 450 Sprüngen Erster, auf dem 2. Platz landete
Philip (Klasse 6b) mit 195 Sprüngen und mit 175 Sprüngen schaffte Adis (Klasse 5d) den 3. Platz. Die drei erhielten ein Springseil, für Neo gab es außerdem einen Gutschein für den „Tiger
Jump“. Es gab auch andere
Schüler, die sehr fleißig
gesprungen
sind.
Im
Schnitt waren alle Kinder
sehr gut.

(Das Redaktionsteam)
(Maximilian Donnerstag)

Sport ist kein Mord!
In den letzten Wochen und Monaten gab es viele Sportwettbewerbe, z.B. in der Leichtathletik. Dort wurden sowohl Einzel– als auch Mannschaftsleistungen verschiedener
Altersklassen gewertet. Die jüngeren Jahrgänge mussten vier Disziplinen zeigen:
50m Sprint, 800m Lauf, Weitwurf und Weitsprung. Bei den älteren Jahrgängen
gab es längere Strecken sowie Kugelstoßen, Hochsprung, Speerwurf und Staffellauf. In den langen Wartezeiten haben wir megatolle Leute kennengelernt. Toll ist auch, dass
alle Sportler*innen keine Schule haben! Im Juni ging es weiter mit 35 Titeln und genauso vielen 2. und 3. Plätzen beim Leichtathletiksportfest der Schulen. In der gesamten Schulsportsaison 2021/22 landeten wir mit den meisten Teilnahmen und den meisten Titeln
vor allen anderen Oberhausener Schulen auf dem 1. Platz und wurden mit einem Pokal belohnt.
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U13 Länderpokal im Inline-Skaterhockey —
Im Kader der Landesauswahl
Am Freitagmorgen trafen wir uns bereits in der Früh in Düsseldorf, um den Weg nach Rostock gemeinsam anzutreten.
Nach einem Aufenthalt in Warnemünde, bei dem das
„Teambuilding“ im Vordergrund stand, ging es Samstag bereits um die ersten Punkte.

Mädchen-Mode-Trendsetter 2022

Nach klar überlegenen Spielen in der Vorrunde gewannen wir am Sonntag das Finale gegen Berlin/Brandenburg mit 13:2 und
brachten den Länderpokal nach NRW. Ein
spannendes und aufregendes Wochenende, von dem ich mit tollen Eindrücken nach
Oberhausen zurückkehrte.
(Finn Mika Wohlgemuth, 6a)
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Buch– und Filmtipps

All Eyez on me

16 x zum Himmel und zurück

Für jeden Hip-Hop-Fan ist
das der geilste Film. Die Geschichte über den legendären
Rapper Tupac Amaru Shakur
wurde mit einem Schauspieler, der genauso aussieht wie
Tupac, neu verfilmt. Von dem
jungen Straßenjungen zum
Hip-Hop Star.

In diesem Buch geht es um einen 12-jährigen
Jungen namens Pelle. Vor einem Jahr ist sein
Vater an Krebs gestorben. Er hinterlässt Pelle
einen Karton mit 16 Briefen, die er zu Lebzeiten geschrieben hat. In den Briefen stehen
Aufgaben, die Pelle und seiner Mutter dabei
helfen sollen, eine neue Familie zu gründen.

Leider starb Tupac schon sehr früh, und zwar mit 25
Jahren. Seine Musik gibt es auf fast allen möglichen
Anbietern. Aber Achtung: Der Film ist ab 12 Jahren
freigegeben und beinhaltet Gewalt, Kraftausdrücke,
rassistische Beleidigungen und (teilweise und das nur
im Hintergrund) Nacktheit. Viel Spaß.

Es ist ein sehr empfehlenswertes Buch, das jedoch traurig ist,
aber ein Happy End hat. Mir persönlich hat es viel Glück gebracht,
da ich mit diesem Buch den NRW-Landesentscheid im Vorlesen
gewonnen habe.
(Sam Hasnik, Klasse 6c)

(Philipp Martinec, Klasse 7a)

Dork Diaries
In der letzten Ausgabe haben wir euch
das Buch ,,Gregs Tagebuch“ vorgestellt. Diesmal geht es um eine neue
Buchreihe und zwar ,,Gregs Tagebuch“
in weiblicher Form. Sie heißt „ Dork
diaries‘‘, geschrieben von Rachel
Renée Russell. Inzwischen gibt es von
dieser Buchreihe 14 tolle Bände. Die Geschichte handelt
von einem Mädchen namens Nikki Maxwell. Sie ist sehr
tollpatschig und nicht gerade beliebt. Ihr Vater arbeitet
als Kammerjäger, was auch wenn es komisch klingt, für
sie ziemlich zum Problem wird. Die Bücher sind sehr witzig und spannend gestaltet, da sie unter anderem
Schwärmereien und Zickenkriege enthalten. Sie sind
durch die schöne große Schrift leicht lesbar. Ebenso sind
lustige Bilder vorhanden, die die Situationen noch anschaulicher beschreiben. Nikkis Clique heißt Dork. Dieser Name hat auch eine Bedeutung und zwar: „DoofeOber-Riesen-Knalltüte“. Nikki ist aber nicht die Einzige ,die einer Clique angehört, ihre Erzrivalin Mackenzie
ist die Anführerin der Clique „SCB“. Dies steht für SüßCool-Beliebt. Die „SCB’s versuchen natürlich ständig die
„DORK’s“ runter zu machen, was häufig ganz schön unfair ist. Das Buch ist super geeignet für Jugendliche die
sich manchmal auch wie ein richtiger DORK fühlen.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens
J.K. Rowling hat bereits vier illustrierte Ausgaben der berühmten Harry-Potter-Reihe veröffentlicht. Als ein großer
Harry-Potter-Fan möchte ich euch heute den zweiten Teil
dieser Reihe empfehlen: „Harry Potter und die Kammer
des Schreckens“. Zu Anfang verbringt der 12-jährige Zauberlehrling Harry Potter seine Sommerferien bei seinen
Verwandten, den Dursleys. Während der Ferien erhält er
keine Nachrichten von seinen Freunden Hermine und
Ron, weshalb er sich schon sehnsüchtig auf das zweite
Schuljahr in Hogwarts freut.
In dem hier empfohlenen zweiten Teil geht es um Harry
Potter und seine beiden Freunde, die versuchen herauszufinden, warum die Leute in Hogwarts plötzlich versteinert werden. Um dies herauszufinden, begibt er sich mit
Ron und einem alten Schullehrer auf die Suche nach dem
Monster, welches für die Versteinerungen verantwortlich
ist. Er erhält von einem lustigen Klogeist den Tipp, dass
er das Monster in der Kammer des Schreckens finden
würde, und begibt sich somit auf den Weg dorthin. Dort
angekommen findet er das Monster mit dem gefürchteten
Lord Voldemort. Wenn ihr wissen wollt, ob er es schafft,
das Monster zu besiegen, solltet ihr unbedingt dieses
Buch lesen. Ich empfehle es, da es mich vom ersten Moment an gepackt hat und an Spannung nicht zu übertreffen ist. Auch die Illustrationen von Jim Kay untermalen
das Geschriebene sehr gut. Wenn
man den ersten Teil gelesen hat und
mochte, ist der zweite Teil ein absolutes Muss!
(Gabriel Madzarevic, Klasse 6e)

(Amy Rose Schmitz )
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Top 10
der meist verwendeten Wörter
(von Schülern!)

Hallo liebe Spielplatzliebhaber,
leider sind auf dem Spielplatz, der gegenüber von
der FER liegt, Eichenprozessionsspinner! Das sind
kleine Raupen mit langen weißen Haaren, die
Juckreiz und Ausschlag verursachen können. Reagierst du aber allergisch auf diese Haare, kann es
zu Atemnot führen.

1.

Digga

2.

Wallah

3.

Bruder

4.

Sus

5.

akkurat

6.

geil

7.

krass

8.

Ehrenmann

9.

ehrenlos

10.

leichte Beute

Bonus-Satz:
„Hab ich zuhause vergessen.“
(Yunus, Klasse 5e)

Bitte haltet euch von dem Spielplatz fern!
(Emma Czerwinsky, Klasse 5e)

Mobbing
„Wenn ihr so weiter
macht, seid ihr in
Klasse 7 nicht mehr
da!“

„Ich mach das für
euch! Ich kann
das schon!“

mehrere Personen zusammenschließen und eine andere Person ärgern oder verfolgen. Mobbing besteht
daraus, dass diese Leute auch Personen treten, boxen oder auch im schlimmsten Fall schwer verletzen.
Das passiert zum Glück nur selten. Was bewirkt

„3—2—1—0“
„Diese Aufgabe schaffen
wir noch.“

Was ist Mobbing eigentlich? Mobbing ist, wenn sich

Mobbing? Mobbing bewirkt, dass Kinder oder auch
Erwachsene Angst bekommen. Bei manchen kommt es

„3 Packen
minus 2 Packen: 1 Packen!“

„Der Lehrer
beendet den Unterricht, nicht die
Klingel!“
„Na, ihr kleinen
Pupsgesichter?!“

sogar dazu, dass sie sich nicht mehr in die Schule
„Das hattet
ihr in der 5.
Klasse!“

oder zur Arbeit trauen. Dadurch können Depressionen oder auch Selbstmordgedanken hervorgerufen
werden. Habt ihr schon mal Mobbing erlebt? Wie
fühlt es sich an? Viele sagen, es ist sehr belastend.

An wen könnt ihr euch wenden, wenn ihr darüber

„Das gibt ne 6,
noisch?!“

sprechen wollt? Wendet euch an die Schulsozialarbeiter im Raum 09.
(Hanna Maria Behrendt, Klasse 6e)
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Natur

Frau Himmelreich

Lösung des Lehrer-Rätsels:

Ist es so schwierig, die Natur zu schützen? Nein, ist es nicht! Es reicht z.B. wenn
ihr einfach den Müll in den Abfalleimer werft. Wenn ihr den Müll in die Gegend
schmeißt, dauert es ewig, bis die Natur alles abgebaut hat und er verrottet.
Auch sollte kein Müll ins Wasser geworfen werden. Fische und andere Tiere
denken sonst, es wäre Futter. Wenn sie unseren Müll, z.B. Plastik, fressen, können sie sterben oder krank werden. Also bitte, werft euren Müll immer in den
Abfalleimer.
Ich bin z.B. in der Garten-AG. Da pflanzen wir z.B. Tomaten-Pflanzen und kümmern uns um sie. Manche Kinder
machen aber auch alles kaputt, was sehr schade ist, weil
wir uns sehr viel Mühe geben. Kommt lieber auch in die
Garten-AG. Sie findet immer dienstags in der 7. und 8.
Stunde statt.
(Annika Michels, Klasse 5e)
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