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Vorwort aus der Redaktion 
 

Das sind wir 
Mit dieser ersten Ausgabe startet unsere Schüler-

zeitung WSZ (Welper Schülerzeitung). Wir sind 

stolz auf die Artikel unserer Nachwuchsjournalis-

tinnen und -journalisten der Klassen 5-13 und hof-

fen, dass ihr Freude am Lesen unserer digitalen 

Zeitung findet. 

Wenn du auch Lust hast, bei uns mitzumachen, 

komm gern donnerstags in der Mittagspause in 

A45 (Computerraum) vorbei. 

 

Euer Redaktionsteam 
 

„Wer nur mit Papieren arbeitet, dem geht die   
Leidenschaft verloren.“  

Albert Camus (1913-1960)  

Liebe Kolleg/innen, Liebe Schüler/innen, 
Liebe Eltern,  
es ist Zeitungszeit! Ich freue mich sehr, dass in die-

sem Schuljahr unsere erste Ausgabe der Welper 
Schülerzeitung (WSZ) erscheint. In einem Offenen 

Angebot für Schülerinnen und Schüler aller Jahr-

gänge seit dem vergangenen Februar 2019 hat sich 

das Gründerteam (Frau Brandenburg, Frau Misch-

kalla und Frau Jassem) um die Schülerzeitung ge-

bildet und ihre Projektidee in die Tat umgesetzt.  

Als ein Kommunikations- und Informationsmittel 

dient unsere schulinterne Zeitung dazu, über pä-

dagogische Geschehnisse sowie Aktivitäten des 

Schullebens zu informieren.  Nach dem Motto   

„Involve me & I learn“ soll durch diese Medienar-

beit die Schreib- und Lesemotivation der Schüle-

rinnen und Schüler gefördert sowie deren Kreati-

vität und Phantasie angeregt werden. Die Schüle-

rinnen und Schüler sollen selbstständig durch ihre 

Recherche- und Schreibwerkstatt am Schulgesche-

hen partizipieren und auf das von ihnen am Ende 

erstellte Produkt in digitaler und gedruckter Form 

stolz sein. Dieses Erfolgserlebnis für alle am Redak-

tionsprozess Beteiligten – angefangen mit der Idee 

und der Namensgebung bis hin zur Veröffentli-

chung – gilt als Motor, die Motivation an der Me-

dienarbeit nicht zu verlieren und die schulische 

Medienerziehung zu erweitern. Das einleitende Zi-

tat von Camus bringt es auf den Punkt, dass 

nämlich die Schulpädagogik das ganzheitliche und 

handlungsorientierte Lernen ermöglichen soll. Das 

heißt, mit „Kopf, Herz und Hand“ arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam an ihrer ei-

genen Welper Schülerzeitung und erproben ne-

benbei das journalistische Handwerk als eine mög-

liche berufliche Zukunftsperspektive. 

Ich möchte mich herzlich für das Engagement und 

die Unterstützung aller beteiligten Schülerinnen 

und Schüler und Kolleginnen und Kollegen bedan-

ken und hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit.  

 

Veysel Hezer für das Redaktionsteam  
 

 

Schule hautnah 
 

Engagement ist alles 
Am Dienstag, den 09.07.2019 findet die „Gloriade“ 

erstmalig an der Gesamtschule Hattingen statt. 

Unter dem Motto „Gloriade- Engagement ist alles“ 

werden alle Schülerinnen und Schüler geehrt, die 

sich in diesem Schuljahr 

besonders für unsere 

Schule engagiert ha-

ben. 

Die Ehrung wird ab 17 

Uhr im unteren Foyer 

stattfinden. Dabei sind 

Eltern und enge 

Freunde herzlich einge-

laden. Im Rahmen die-

ser Nachmittagsveran-

staltung werden die 

einzelnen Projekte vor-

gestellt und durch kleine Geschenke und Urkun-

den gewürdigt. Das bunte Programm wird unter 

anderem aus musikalischen Beiträgen, Gedichten, 

Hörbüchern und einem Science Slam bestehen. 

Die Einladungen werden in Kürze folgen, An-

sprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind: 

Frau Heikenfeld, Frau Gonschorek, Herr Hezer und 

Frau Günzel. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, die Talente zu 

würdigen! 

 

Euer Gloriade-Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gloriade – Engagement ist alles 

 
 

------------------------------------- 
erbrachte im Rahmen seiner Projektarbeit 

 

------------------------------------- 
durch seinen Fleiß und sein Talent eine außerordentliche Leistung. 

Daher erfährt er durch die Schulgemeinde die heutige Ehrung und ein 
hohes Maß an Anerkennung. 

Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm viel Erfolg auf 
seinem weiteren Lebensweg.    

 
 
 

----------------------------- 
       (Schulleitung)  
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In der SV dabei sein!?  
Ein Interview mit unserer 
Schülerprecherin Samantha 
Ja, es ist möglich, sich bei der SV zu 

engagieren. Die SV, das ist unsere 

Schülervertretung. Sie setzt sich 

für die Interessen und Ideen der 

Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule ein. Ich habe unsere Schü-

lersprecherin Samantha inter-

viewt, um mehr herauszufinden. 

Wer kann sich engagieren? 
Es kann sich jeder engagieren, der 

eine Idee für ein Projekt hat und auch Lust hat, 

sein Projekt zu planen, organisieren und durchzu-

führen. 

Wie kann man sich bei der SV engagieren? 
Man kann sich bei der SV engagieren, indem man 

eine Idee für ein sinnvolles Projekt hat und don-

nerstags in der Mittagspause den SV-Raum (A42) 

aufsucht. Ihr setzt euch dann mit dem SV-Team zu-

sammen und besprecht, wie man diese Idee um-

setzen kann. 

Welche Projekte hat die SV in diesem Schuljahr 
durchgeführt? 

Unsere Projekte für dieses Schuljahr waren bisher 

der Winterflohmarkt, das Karnevalsschminken 

und die Rosenaktion am Valentinstag. Aktuell wer-

den die Schülerdisko und der Wassereisverkauf 

bei den Sportturnieren von der SV organisiert. 

Planst du aktuell ein Projekt? 
Ja, das wird aber wahrscheinlich erst nächstes 

Schuljahr umgesetzt. Es handelt sich dabei um ei-

nen Kulturaustausch, der einmal pro Monat in ei-

ner Mittagspause stattfinden soll. Es soll dabei um 

die Vorstellung des eigenen Herkunftslandes ge-

hen, zum Beispiel indem ein paar Schülerinnen 

und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer oder auch El-

tern ihr Herkunftsland vorstellen, und vielleicht 

auch mit Kulinarischem oder Musik präsentieren. 

Muss man bei der SV etwas bezahlen? 
Eigentlich nicht, aber es kann sein, dass man mal 

etwas vorstrecken muss. Man bekommt das aber 

aus der SV-Kasse zurück. Es war zum Beispiel beim 

Karnevalsschminken so, dass wir das Geld für die 

Schminke vorgestreckt haben und das Geld nach-

her aus der SV-Kasse wiederbekommen haben. 

Man bleibt also nicht auf seinen Kosten sitzen. Je-

der kann sich engagieren. 

Wenn man sich engagiert, bekommt man auf 
dem Zeugnis dann eine Bemerkung? 

Auf dem Zeugnis ist keine Bemerkung, aber man 

bekommt eine Bescheinigung auf einem Beiblatt. 

Auf dem steht, dass man sich in der SV engagiert 

hat. Dieses ist auch für spätere Bewerbungen hilf-

reich.  

Angenommen, ich bin in der 10. oder Q2 (13. 
Klasse) und habe am Ende des Jahres ein Projekt, 

welches euch vom Hocker haut. Was geschieht 
mit meinem Projekt wenn ich die Schule verlasse? 

Also, es ist meistens so, dass ein Projekt nicht von 

einer Person alleine geplant wird. Man bekommt 

immer Unterstützung aus der gesamten SV. Au-

ßerdem kann man sich auch Jüngere mit ins Boot 

holen, welche dann das Projekt für einen weiter-

führen, wenn es eine längere Zeit beansprucht. 

Derjenige, der „Ruhm und Ehre“ bekommt, ist 

nicht alleine der mit der Idee, sondern die gesamte 

SV, die den „Ideenschöpfer“ bei der Umsetzung 

unterstützt hat. Wir sind ein Team, dass sich ge-

meinsam für einen schülernahen, interessanten 

Schulalltag stark macht. 

Vielen Dank, Samantha, dass du dir die Zeit ge-
nommen hast. 

 
Thomas Krüper, 10e 

 
 
Fair sein an der GE Hattingen 
Hier, an der Gesamtschule Hattingen, wird viel 

Wert auf fairen, globalen Handel innerhalb und 

außerhalb der Schule gelegt. 

Wir halten es für ungemein 

wichtig, dass jeder Mensch – ob 

Schülerin, Schüler, Lehrerin      

oder Lehrer – über seinen Kon-

sum und die Produktionsbedin-

gungen nachdenkt. All unser 

Handeln hat Auswirkungen auf andere. Wir wollen 

einen kleinen Beitrag zu einer bewusst wahrge-

nommenen und fairen Welt leisten.  

Zu diesem Zweck hat das FairtradeTeam verschie-

dene Projekte an der Schule etabliert. In der 

Mensa wird beispielsweise nur fair gehandelter 

Kaffee angeboten und in den Lehrerzimmern 
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stehen „Faire Snack-Kisten“, die durch Mitglieder 

unseres FairtradeTeams aufgefüllt werden. Aber 

auch die Schülerinnen und Schüler sollen den Um-

gang mit fairen Produkten hautnah erleben: Un-

sere „Müslimütter“ haben uns fest versprochen, 

nur noch Fairtrade-Bananen zu kaufen (und zu ver-

kaufen) und die Snackautomaten im Gebäude 

Lange Horst bieten auch so einiges.  

Bald gibt es sogar eine recht kleine, aber feine Aus-

wahl an Produkten, die im Fairen Kiosk gekauft 

werden können. Um genau zu sein, in der Woche 

vom 3. Juni bis zum 7. Juni 2019. In dieser Zeit sind 

in den Mittagspausen freiwillige Schülerinnen und 

Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen für 

euch im Einsatz und werden im Foyer der Marx-

straße stehen, um leckere Snacks und faire Pro-

dukte zu verkaufen. Dieser Faire Kiosk ist der erste 

Versuch eines fest etablierten Stands in der 

Schule, an dem Fairtrade-Produkte gekauft wer-

den können. Der Faire Kiosk soll euch die Chance 

geben, Produkte aus fairem Handel kennenzuler-

nen, auszuprobieren und zu kaufen. Selbstge-

machte Cookies, faire Getränke 

und viele andere Leckereien war-

ten auf euch. Doch nicht nur das. 

Alle Einnahmen des Fairen Kiosk 
werden dem Kinderhospiz in Wit-
ten gespendet. Helft uns, Gutes 

zu tun. 

Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei und esst 

ein paar leckere, gesunde und vor allem fair ge-

handelte Snacks! 

 

Fabian Weingarten, 9c 
 
 

Der Schulsanitätsdienst an der         
Gesamtschule Hattingen 
Bereits seit dem Schuljahr 2007/2008 gibt es an 

unserer Schule den Schulsanitätsdienst (SSD). Zur 

Zeit haben wir 35 SSDler, die unter anderem den 

Sanitätsdienst bei 

Schulveranstaltungen, 

wie zum Beispiel Tur-

nieren, stellen, aber 

auch in Pausen oder 

Freistunden im Sani-

tätsraum aushelfen. 

Als Schulsanitäterin und Schulsanitäter kann man 

aber auch an „Runden“ teilnehmen. Damit die zu-

künftigen Lebensretter möglichst realistisch auf 

ihre Einsätze vorbereitet werden, absolvieren sie 

sogenannte RUND-Kurse. Bei dieser Realistischen-

Unfall-und Notfall Darstellung (RUND) werden un-

terschiedliche Aufgaben der Einsatzkräfte mit Hilfe 

regelmäßiger Übungen für den Ernstfall trainiert. 

Schülerinnen und Schüler stellen die Unfallsituati-

onen möglichst realitätsnah dar. Hierbei werden 

auch Verletzungen und Wunden dargestellt bzw. 

die Personen werden hierfür extra geschminkt. Bei 

der realistischen Notfalldarstellung an unserer 

Schule spielen die Sanis für Ausbildungen der Leh-

rerinnen und Lehrer, für andere Schülerinnen und 

Schüler, die zum Beispiel den Erste-Hilfe-Kurs oder 

ihren SanA machen sowie bei der Feuerwehr, Not-

fallsituationen nach. Der SanA beinhaltet die Aus-

bildung zum Sanitätshelfer und umfasst auch die 

Wasserrettung. Hierfür muss man mindestens 15 

Jahre alt sein. Der Sanitätshelferschein bildet die 

Grundlage für andere weiterführende Lehrgänge. 
 

Doch wie wird man eigentlich Schulsanitäterin      

oder Schulsanitäter? Einmal im Jahr findet an der 

Schule für den neunten Jahrgang ein Erste-Hilfe-

Kurs statt. Für alle, die einen Erste-Hilfe-Kurs ha-

ben, dann auch der SanA-Kurs. Der SanB findet auf 

Nachfrage beim DLRG (Deutsche Lebensrettungs-

gesellschaft) statt. Der SanB baut auf dem SanA 

auf und vermittelt das Wissen für Fortgeschrit-

tene. Hierbei lernt man den Umgang mit Rettungs-

geräten und assistiert dem Notarzt bei seinen Ein-

sätzen. Man sollte mindestens einen SanA-Kurs 

besucht haben, um fundierte Kenntnisse 
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aufweisen zu können. Wir haben an der Schule 

aber auch mehrere Sanis, die ihre Kurse schon vor-

her oder außerhalb der Schule, zum Beispiel beim 

DLRG oder DRK (Deutsches Rotes Kreuz) gemacht 

haben. Sollte dich die Mitarbeit im Schulsanitäts-

dienst interessieren, kannst du einfach Herrn 

Theiß ansprechen.  

 

Was bringt die Mitarbeit für einen persönlich? 

Zum einen macht es einfach sehr viel Spaß ande-

ren zu helfen, aber auch das „Runden“ mit den an-

deren Sanis. Zum anderen gibt es Sicherheit und 

hilft einem im Alltag. So kann man im Zweifelsfall 

sogar Leben retten! Außerdem könnte es einen 

auch später beruflich weiterbringen. Wenn man 

Interesse an einem Beruf im medizinischen Be-

reich hat, kann man so schon Erfahrungen sam-

meln. Zusätzlich bekommt man am Ende des 

Schuljahres ein Zertifikat und eine Bemerkung auf 

dem Zeugnis, was bei Bewerbungen Pluspunkte 

einbringt.  

 

Gina Klyszcz, EF 
 
 

Das MINT-Profil 
MINT meint eine Kombination der Fächer: Mathe-

matik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-

nik. Seit diesem Schuljahr haben wir (angekoppelt 

das Fach NW-WP) ein besonderes Förderpro-

gramm für interessierte und engagierte Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgänge sieben bis zehn ein-

gerichtet. Wir im MINT-Profil arbeiten besonders 

praxis- und wissenschaftsorientiert. Das heißt, wir 

planen Experimente, führen diese durch und wer-

ten diese, zum Teil computergestützt, aus. 

Wir sind stolz, dass wir unsere Arbeitsergebnisse 

bei unserer erstmalig stattfindenden Gloriade in 

Form eines Science-Slams präsentieren können.  

Sicherlich kann ich stellvertretend für alle beglei-

tenden Lehrerinnen und Lehrer sprechen, dass wir 

dieses Pilot-Projekt gerne betreut und mitgestal-

tet haben! 

 
B. Günzel 

 

Der wahre Zuckergehalt 
in unseren Lebensmitteln 
Wie wir ja alle wissen, ist in fast 

jedem Lebensmittel, das wir konsumieren, Zucker 

enthalten. Uns ist nur nicht immer klar, in welchen 

Mengen genau der Zucker im Produkt enthalten 

ist. Viele Leute fragen sich daher, ob der hinten auf 

der Beschreibung angegebene Zuckergehalt 

überhaupt stimmt. Und ist ein – laut der Hersteller 

– zuckerfreies Getränk auch wirklich zuckerfrei? 

Wir im MINT-Projekt im naturwissenschaftlichen 

Bereich des zehnten Jahrgangs, haben uns 

verschiedene Produkte angeguckt und auch 

getestet. 

Allen Leserinnen und Lesern möchten wir den Zu-

ckergehalt folgender vier Lebensmittel vorstellen: 

ein Energy-Drink, eine Packung Knusperwaffeln, 

eine kleine Packung Kinderschokolade und ein pin-

ker Smoothie. 

Kommen wir nun zum Zuckergehalt des ersten 

Kandidaten: der Energy-Drink. Viele Leute be-

haupten, ein Energy-Drink ent-

hält nicht so viel Zucker. Unser 

Versuch hat ergeben, dass in ei-

nem Energy-Drink (500ml) rund 

78g Zucker enthalten sind. Das 

sind immerhin 30 Zuckerwürfel 

pro 500ml (also in einem Energy-

Drink). 

Unser zweiter Versuch zeigte für die Knusperwaf-

feln (65g) einen Zuckergehalt von aufgerundet 

23g. Das sind immerhin sieben Zuckerwürfel. In ei-

ner kleinen Packung Kinderschokolade (50g) wa-

ren aufgerundet 27g Zucker 

enthalten, erstaunliche acht 

Zuckerwürfel für vier Riegel. 

Unser letzter Versuch, bei 

dem wir uns den pinken 

Smoothie genauer angesehen 

haben, zeigte, dass dieser bei einem Gesamtinhalt 

von 250ml fast 29g Zucker (sieben Zuckerwürfel) 

enthielt. Dies ist erstaunlich, da man eigentlich 

denken möchte, ein Smoothie sei gesund...  

Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie wir zu den Ergeb-

nissen gekommen sind. Wir haben mit Hilfe der 

Beschreibung hinten auf dem Produkt (Zuckerge-

halt pro 100g) den Zucker auf die Menge des 
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vorliegenden Lebensmittels umgerechnet (z.B. 

250 ml für den Smoothie) und dann wiederum die 

Anzahl der Zuckerwürfel bestimmt. Durch die Zu-

ckerwürfel kann man den Zuckergehalt besser ver-

deutlichen, aber schaut selbst auf unsere Fotos! 

 
Niklas Schacht, 10a 

 
 
Das Känguru der Mathematik 
Das Känguru der Mathematik ist ein mathemati-

scher Wettbewerb für über 6 Millionen Teilneh-

merinnen und Teilnehmer in fast 80 Ländern welt-

weit, der einmal jährlich am 3. Donnerstag im 

März in allen Teilnehmerländern gleichzeitig statt-

findet und als freiwilliger Klausurwettbewerb an 

den Schulen unter Aufsicht von Lehrerinnen und 

Lehrer geschrieben wird. Auch an der Gesamt-

schule Hattingen konnte man im Gebäude Lange 

Horst, in Raum A49 die Rätsel lösen. Dies fand am 

Donnerstag, den 21.03.2019 statt. Handys, Ta-

schenrechner und Spickzettel waren genauso ver-

boten, wie sprechen nicht erlaubt war.  

In den Klassenstufen 

fünf und sechs musste 

man in 75 Minuten je 24 

Aufgaben lösen. In den 

Klassenstufen sieben 

bis 13 mussten jeweils 30 Aufgaben gelöst wer-

den. Wenn man eine Aufgabe richtig gelöst hat, 

bekommt man drei, vier oder fünf Punkte, je nach-

dem wie schwierig die Aufgabe war. Wenn man 

eine Aufgabe falsch gelöst hat, bekommt man die-

selbe Punktanzahl abgezogen. Daher ist es 

schlauer, wenn man sich nicht sicher ist, nicht zu 

raten. Hinterher bekam man dann ein Lösungsheft 

und einen Zauberwürfel. Die Teilnehmerzahlen 

sind inzwischen schon groß: In Deutschland sind 

sie von 184 Teilnehmer im Jahr 1995 auf knapp 

911.000 Teilnehmer im Jahr 2018 gestiegen. In 

diesem Jahr fand der Wettbewerb in etwa 11.700 

deutschen Schulen statt. Wir hatten großen Spaß 

unsere Mathekenntnisse dort zu testen. 

 

Wiebke Wegner und Greta Hellerfort, 5c 
 

 

Ein Interview mit Herrn Baumgart            

Berufliches 
Michael Baumgart ist seit 

Februar 2002 Lehrer. Seit 

2010 ist er Lehrer an unserer 

Schule. Er ist unser Klassen-

lehrer. Er unterrichtet Ma-

thematik als Zusatzfach. Erd-

kunde hat Herr Baumgart 

studiert. Doch da es an unse-

rer Schule Gesellschafts-

lehre, statt Erdkunde gibt 

und dieses Fach auch Ge-

schichte beinhaltet, hat er 

sich auch in diesem Bereich 

ein wenig schlau gemacht. 

Ansonsten unterrichtet er in 

seiner eigenen Klasse (7c) 

Sport und Herr Baumgart hat eine Ausbildung zum 

Techniklehrer absolviert. Dies ist auch sein Lieb-

lingsfach, weil er merkt, dass es vielen Kindern 

Spaß macht.  

Privates 
Er hat selbst zwei Kinder (27 und 24 Jahre). Privat 

interessiert er sich für Züge. Herr Baumgart ist seit 

17 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter im Eisen-

bahnmuseum Bochum-Dalhausen und hat dort ei-

nige Ausbildungen gemacht. Unter anderem einen 

Führerschein für die Eisenbahn. Außerdem macht 

er vieles bei sich zu Hause (handwerklich) selbst. 

Herr Baumgart ist sehr sportlich. Er ist den großen 

Camino in Frankreich gelaufen – Camino, auch der 

Jakobsweg genannt, ist ein Wanderweg. Zwei Drit-

tel aller Menschen (65%) entscheiden sich für den 

Camino Francés. So auch Herr Baumgart. Der 

Camino Francés führt von St. Jean Pied de Port an 

der spanisch-französischen Grenze über ca. 800 Ki-

lometer durch Spanien, ehe er Santiago de Com-

postela erreicht. Auf diesem Weg durchkämmte 

unser Klassenlehrer Spaniens Klimazonen und 

konnte viele tolle Eindrücke sammeln. Er hat dort 

außerdem viele neue Bekanntschaften geschlos-

sen.  

Von früher 
Michael Baumgart wollte zunächst einmal Polizist 

werden, was dann aus privaten Gründen nicht ge-

klappt hat. Er interessierte sich auch für Biologie. 
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Er ging gern zur Schule. Herr Baumgart sagt von 

sich selbst, dass er kein besonders ehrgeiziger 

Schüler war und Sprachen waren auch noch nie 

sein Ding, aber in einer damaligen Theater-AG 

fühlte er sich recht wohl. Diese hat ihm auch dabei 

geholfen, in seiner weiteren Schullaufbahn voran 

zu kommen. Michael Baumgart selbst war an dem 

jetzt aufgelösten Albert Einstein Gymnasium in Bo-

chum (mittlerweile das Neue Gymnasium).  

Tipps für die Schule  
Er selbst sagt, man sollte sich anstrengen und her-

ausfordern, wie zum Beispiel mit sportlichen Akti-

vitäten. Außerdem denkt er auch, dass es gut ist, 

Spickzettel zu schreiben, da man sich den Stoff so 

einprägen kann. Sie zu benutzen sei dann auch gar 

nicht mehr nötig. 

 

Milla Hartbecke und Marie Friedrich, 7c 
 
 

WSZ around the world 
 
100 Jahre Ende des 1. Weltkriegs – 
Mit einem Lied in den Buckingham 
Palace 

 
Durch die Teilnahme an einem Wettbewerb der 

britischen Organisation Never Such Innocence, bei 

der wir – Alina Beier und Osman Sönmez (8e), 

Anna-Lena Schilder (Musik) und Dominik Loh (Eng-

lisch, Biologie) – mit unserem Song „Friends of the 
Future“ den 1. Platz belegten, erhielten wir eine 

Einladung in den Buckingham Palace. 

Bei der Siegerehrung am 7. November 2018 

präsentierten wir unseren Song im berühmten 

Ballsaal des Buckingham Palace vor einem Publi-

kum von 350 geladenen Gästen.  

Während der anschießenden tea party in der Pic-
ture Gallery des Buckingham Palace erhielten wir 
durch eine Vielzahl von Gästen, Sir Tim Laurence 

(Schwiegersohn der Queen) und dem deutschen 

Botschafter höchstpersönlich eine große Anerken-

nung. 
 

 
 

Der Auftritt in diesem geschichtsträchtigen Ge-

bäude, die Gespräche mit Sir Tim Laurence und 

dem deutschen Botschafter werden uns für immer 

in Erinnerung bleiben.  

Der Song „Friends of the Future“ handelt von ei-

nem jungen Soldaten zur Zeit des ersten Weltkrie-

ges, welcher den Sinn des Konfliktes in Frage stellt 

und darüber nachdenkt, ob es nicht auch eine Zeit 

nach dem Krieg geben wird, in der man als 

Freunde gemeinsam das Leben bestreiten wird. 

Der erarbeitete Songtext wurde zusätzlich in ei-

nem Buch veröffentlicht, das alle Gewinnerbei-

träge aus Kunst, Dichtung und Musik zusammen-

fasst. Den Liedtext des Songs „Friends of the Fu-

ture“ findet ihr in der Kreativkiste. 

 

Alina Beier und Osman Sönmez, 8e 
Anna-Lena Schilder und Dominik Loh 

 
 

Una visita italiana 
Vom 31. März 2019 bis zum 06. April 2019 fand der 

diesjährige Italienaustausch statt, bei dem 20 

Schülerinnen und Schüler aus Italien die Gesamt-

schule Hattingen besuchten. Der Besuch stellte ei-

nen Gegenbesuch zu unserer Reise nach Italien im 

März vergangenen Jahres dar. 
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Am ersten Tag erfolgte zunächst ein Treffen mit 

dem Hattinger Bürgermeister, der unsere italieni-

schen Gäste willkommen hieß, und ihnen die Stadt 

Hattingen im Rahmen eines Vortrages näher 

brachte. Im Anschluss führten wir eine Stadtrallye 

durch, die wir zuvor vorbereitet hatten, um unse-

ren Austauschschülerinnen und Schülern die Stadt 

zu zeigen, in der sie die kommende Woche ver-

bringen würden.  

Nach einigen Stunden Freizeit, die sich ein jeder 

frei gestalten konnte, haben wir uns am Abend alle 

zusammen in Bochum getroffen, um bei Hans im 
Glück Burger zu essen. 

Das Programm für die Woche bestand aus den un-

terschiedlichsten Aktivitäten. So wurden verschie-

dene Ausflüge unternommen, unter anderem in 

benachbarte Städte wie Essen, wo wir die freie 

Zeit zum Shoppen nutzten, aber auch einen Aus-

flug in das Haus der Geschichte in Bonn stand auf 

dem Programm. 

Am Mittwoch und Freitag fand vormittags Unter-

richt statt, der es unseren Austauschschülerinnen 

und Austauschschülern ermöglichte, einen Ein-

blick in das deutsche Schulsystem zu gewinnen, 

und den Unterricht mitzuerleben. Dazu wurden sie 

auf verschiedene Kurse in den Jahrgangsstufen EF, 

Q1 und Q2 aufgeteilt.  

Im Voraus hatten wir im Rahmen des Italienisch-

unterrichts in Kleingruppen kurze Präsentationen 

vorbereitet, die wir im Anschluss an den Unter-

richt unseren Austauschschülerinnen und Aus-

tauschschülern präsentierten. Die Vorträge betra-

fen verschiedene Inhalte zum Thema Ruhrgebiet, 

die ebenfalls dazu beitrugen, dass sich unsere Aus-

tauschschülerinnen und Austauschschüler ihrer 

Umgebung bewusst wurden, und ein wenig Wis-

sen über diese mit nach Hause nehmen konnten. 

Unsere Gäste haben im Gegenzug dazu Präsenta-

tionen über Italien gehalten. Einige der Themen 

waren unter anderem typische italienische Re-

zepte, oder italienische Slangs. 

Der Austausch wurde bereits vor 14 Jahren ins Le-

ben gerufen, um Kontakte zu anderen Ländern zu 

knüpfen, die Sprachkenntnisse der einzelnen 

Schülerinnen und Schüler zu verbessern, und die 

interkulturellen Kompetenzen zu erweitern. Durch 

das Leben in den Gastfamilien war es uns möglich, 

die jeweils andere Kultur von einer ganz neuen 

Seite kennen zu lernen. Die Kommunikation war in 

einigen Fällen etwas schwierig, was dazu führte, 

dass sich teilweise verschiedene Gruppen bilde-

ten, was aber nicht weiter schlimm war.  
 

 
 

Viele haben noch Kontakt zu ihren Austauschpart-

nern, zu denen sich innerhalb kurzer Zeit echte 

Freundschaften entwickelt haben, einige überle-

gen, ihre Austauschschülerinnen und Austausch-

schüler in Zukunft noch einmal zu besuchen, und 

ein Treffen zu organisieren. 

Der Austausch stellte zum Einen eine einmalige 

Gelegenheit dar, um hinter die Fassaden zu bli-

cken und eine neue Kultur kennenzulernen, wie es 

uns in einem normalen Urlaub nicht möglich wäre. 

Auf der anderen Seite war es uns auch wichtig, un-

seren Austauschschülerinnen und Austauschschü-

lern die deutsche Kultur näher zu bringen, und na-

türlich neue Freundschaften zu knüpfen. 

Insgesamt war der Austausch – trotz einiger Kom-

munikationsschwierigkeiten – ein voller Erfolg, der 

viele schöne Momente bereithielt, und uns viele 

neue Erfahrungen sammeln ließ.  

 

A. E., Q1 
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Ein wenig Politik 
 
JUPA – was ist das eigentlich?  

Das JUPA ist ein Jugendparlament. Jugendliche in 

Hattingen können dort mitreden und Projekte in 

Hattingen mitbestimmen. Das JUPA vertritt die 

Meinungen aller Jugendlichen in Hattingen. Ju-

gendliche, die im JUPA mitwirken, dürfen auch in 

verschieden Sitzungen dabei sein. So zum Beispiel 

im Jugendhilfeauschuss. Es werden viele Projekte 

vorangebracht. Im Moment wird, unter anderem, 

an einem Klimaschutzprojekt für Hattingen gear-

beitet. Im letzten Jahr hat das Jugendparlament 

beispielsweise den Skatepark geplant, der später 

nach den Wünschen der Hattinger Jugendlichen 

gebaut wurde. Dieses Jahr findet zum 10. Mal die 

Wahl für das JUPA statt. Eine Wahlperiode dauert 

zwei Jahre. 
 

 
 

Wie kann ich dabei sein? 
Als erstes ist es ratsam, eine Info-Veranstaltung zu 

besuchen. Bei dieser wird einem das JUPA vorge-

stellt. Wenn man sich dafür entschieden hat zu 

kandidieren, geht man zum Kandidaten-Check und 

lässt sich aufstellen. Man lässt ein Bild von sich ma-

chen und füllt einen Steckbrief über sich aus. In 

den Steckbrief schreibt man, was man politisch im 

JUPA vorhat umzusetzen und man stellt sich natür-

lich auch vor. 

Wie läuft die Wahl ab? 
Die Wahl läuft so ab: An einem Tag kommen die 

Verantwortlichen des JUPA und ein paar Wahlhel-

fer, die Wahlurnen mitbringen und diese beispiels-

weise im Foyer der Schule aufstellen. Man muss 

sich anstellen, um einen Wahlzettel zu erhalten. 

Um zu verhindern, dass man mehrfach wählt, 

muss man seinen Namen angeben und bekommt 

erst dann den Wahlzettel. Da die Wahl geheim ist, 

gibt es auch Wahlkabinen, in die sich die Wählerin-

nen und Wähler hereinstellen müssen, um ihre 

Kreuze zu machen. Nachdem die Kreuze gemacht 

wurden, faltet man den Wahlzettel und steckt die-

sen in die Wahlurne. Jede Wählerin und jeder 

Wähler hat drei Stimmen und man kann jeden 

wählen und nicht nur jemanden aus der eigenen 

Schule.  
Wie erfährt man, dass man gewählt 
wurde? 
Die Stimmen werden über die Osterferien ausge-

zählt und dann wird man via Brief benachrichtigt, 

ob man gewählt wurde, oder ob man nicht ge-

wählt wurde. Bei der Absage ist aber trotzdem 

eine Einladung zur ersten Sitzung dabei, da man 

sich auch engagieren kann, wenn man nicht ge-

wählt wurde. Allerdings hat man dann kein Stimm-

recht. Diese Rolle nennt sich „beratendes JUPA-

Mitglied“. Es gibt auch eine Projektwerkstatt, bei 

der alle Kandidateninnen und Kandidaten mitar-

beiten können. Das bedeutet: Jeder kann sich en-

gagieren. Auch du. Sei dabei und nimm Einfluss auf 

deine Zukunft! 

 

Oliver Mohn, 10e 
 
 

U18 Europawahlen in Hattingen 
Gemeinsam mit dem Bundesprogramm „Demo-

kratie leben“ organisiert das Jugendparlament üb-

rigens auch die U18 Europawahlen. Hier könnt ihr 

sehen, wie abgestimmt wurde: 

 
Ergebnisse der U 18 Europawahlen in Hattingen 

-17.5.2019-

Seite 1

Name der Partei Prozent Anzahl Stimmen

1 Grüne 22,2% 326
2 SPD 17,3% 254
3 CDU 14,4% 211
4 AFD 9,8% 144
5 FDP 8,0% 118

10 Tierschutzpartei 5,6% 82
6 Die PARTEI 4,5% 66
7 DIE LINKE 4,0% 58
8 PIRATEN 2,5% 37
9 Ungültig 2,5% 37
11 Tierschutzallianz 1,4% 21
12 TIERSCHUTZ hier! 1,3% 19
13 FAMILIE 0,9% 13
14 MLPD 0,7% 10
15 LIEBE 0,6% 9
16 NPD 0,5% 8
17 PARTEI FÜR DIE TIERE 0,5% 8
18 FREIE WÄHLER 0,4% 6
19 MENSCHLICHE WELT 0,5% 7
20 Graue Panther 0,3% 5
21 DIE FRAUEN 0,3% 5
22 Volt 0,3% 4
23 BIG 0,2% 3
24 BP 0,1% 2
25 SGP 0,1% 2
26 Bündnis C 0,1% 2
27 DIE VIOLETTEN 0,1% 2
28 ÖDP 0,1% 1
29 DKP 0,1% 1
30 DIEM25 0,1% 1
31 III.Weg 0,1% 1
32 Die Grauen 0,1% 1
33 DIE RECHTE 0,1% 1
34 NL 0,1% 1
35 Gesundheitsforschung 0,1% 1
36 Volksabstimmung 0,0% 0
37 BGE 0,0% 0
38 DIE DIREKTE! 0,0% 0
39 LKR 0,0% 0
40 ÖkoLinX 0,0% 0
41 Die Humanisten 0,0% 0
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 100 Jahre Frauenwahlrecht in 
Deutschland  

 
„Die Vernunft befiehlt uns, frei zu sein.“ 

Dieser Satz stammt von Mathilde Franziska An-

neke (3. April 1817 - 25. November 1884), die in 

Sprockhövel geboren und auch in Blanken-

stein/Hattingen aufgewachsen ist. Sie hat sich ihr 

ganzes Leben lang in Deutschland und nach der 

1848er Revolution in Amerika für soziale und 

rechtliche Gleichheit und Frauenwahlrecht einge-

setzt. Ich habe mich in meiner Facharbeit „100 

Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland 1918/19“ 

(Leistungskurs Geschichte) mit der Biographie die-

ser lokalen Frauenrechtlerin und dem Thema Frau-

enwahlrecht beschäftigt. Auch wenn es heutzu-

tage etwas Selbstverständliches ist, so war der 

Weg bis zum Frauenwahlrecht 1918/19 für die 

Frauen sehr schwer und es musste von den Frauen 

hart erkämpft werden.  

Schon während der Französischen Revolution 

1789 gab es politische Forderungen nach einem 

gleichberechtigen Stimmrecht. In Deutschland 

fand die politische Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung zwischen Mann und Frau im 19. und 

20. Jahrhundert im Kontext der Deutschen Ein-

heitsfrage statt. Im Kaiserreich (1871-1918) stand 

das aktive Wahlrecht nur den Männern zu. Erst am 

Ende des Ersten Weltkrieges gelang es, im Zuge 

der Novemberrevolution am 11. November 1918 

das Gesetz durchzubringen: Am 30. November 

1918 trat das Reichswahlgesetz mit dem allgemei-

nen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen in 

Kraft. Und am 19. Januar 1919 konnten Frauen 

zum ersten Mal in der deutschen Geschichte 

reichsweit wählen und gewählt werden; es fanden 

allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlen 

zur Deutschen Nationalversammlung statt. 37 

Frauen (von insgesamt 423 Abgeordnete) wurden 

schließlich gewählt; die meisten weiblichen Abge-

ordneten waren in den Reihen der SPD zu finden. 

Als erste Frau in der Weimarer Nationalversamm-

lung sprach am 19. Februar 1919 die Sozialdemo-

kratin Marie Juchacz aus Berlin mit den Worten: 

„Was diese Regierung getan hat, das war eine 
Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gege-
ben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten 
worden ist.“ 
Die Frage nach dem Stimmrecht war in der deut-

schen und europäischen Geschichte eine Frage 

nach Freiheit und Demokratie. Der Kampf um die 

Emanzipation der Frauen fand immer im Kontext 

der Durchsetzung der freiheitlich-demokratischen 

Werte statt. Daher ist es gut, sich daran zu erin-

nern und sich damit zu beschäftigen. 

 

Ahmet Günes, Q1   
 

 

Sport und Freizeit 
 
Schachturnier an der Gesamtschule 
Hattingen 

Am Freitag, den 1. Februar 2019 fand zum ersten 

Mal das schulinterne Schachturnier bei uns an der 

Schule statt. Es haben 83 Schülerinnen und Schü-

ler aller Jahrgänge teilgenommen und in A49 

Schach gespielt. Das Ganze dauerte fünf Stunden 

mit regelmäßigen Pausen dazwischen. In drei Un-

tergruppen [a) 5.-8. Jg., b) 9.-10. Jg. und c) 11.-13. 

Jg.] wurden drei Gewinner pro Gruppe ermittelt: 

Richard Gepting (Klasse 8D) aus der ersten Gruppe 

war der Gesamtsieger über alle Jahrgänge. 

Ich persönlich spiele seit sechs Jahren Schach und 

wurde auch 2017 Stadtmeister. Sonst nehme ich 

auch regelmäßig an weiteren lokalen Schachtur-

nieren teil. Unser Schachturnier im Gebäude 

Lange Horst habe ich gemeinsam mit meinem 

Schachverein Welper organisiert. Meine Vereins-

freunde und unser Vereinsvorsitzender Wolfgang 
Linde haben mich an dem Tag und vorher während 
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der Planungsphase sehr unterstützt und wirkten 

auch als Schiedsrichter.  
 

 
 

Am Ende des schulischen Schachturniers gab es 

Pokale, die von der Sparkasse Hattingen gespon-

sert und von Herrn T. Grabinski persönlich den Ge-

winnern überreicht wurden. Es war für alle Betei-

ligten ein großer Erfolg: Alle Schülerinnen und 

Schüler begegneten sich fair und hatten Spaß. Das 

Turnier wird im kommenden Schuljahr wiederholt. 

 

Kevin Aufermann, Q1  
 
 

Die Foto-AG 
In der Arbeitsgemeinschaft Fotografie (Foto-AG) 

werden viele schöne Aktionen gemacht. Ich bin in 

dieser AG und kann sie nur empfehlen. Wir ma-

chen Bilder mit unserer Ka-

mera oder mit dem Handy 

und lernen viel über die Kunst 

Fotos zu machen. Gebastelt 

wird auch sehr viel. Mit tollen 

Bastelartikeln gestalten wir 

unsere Bilder. Wir haben 

auch einige Sachen gelernt, 

wie zum Beispiel Illusionen. Wir haben zum Bei-

spiel ein Foto gemacht, auf dem es aussieht, als 

würden wir die Sonne in der Hand halten. Außer-

dem haben wir gelernt, das perfekte Foto zu den 

Jahreszeiten zu ma-

chen. Es sind schöne 

Herbst-, Winter-, 

Sommer- und Früh-

lingsbilder entstan-

den.  

Die Endergebnisse unserer Projekte dürfen wir ge-

stalten und behalten. Es gibt auch immer ein Foto 

des Monats. Jeden Monat dürfen wir unser bestes 

Bild einreichen. Wir besprechen unsere Bilder o-

der schauen uns Bilder an, um sie als Inspiration zu 

nutzen. Unsere besten Bilder werden im Foyer 

ausgestellt. Geht doch mal dort gucken.  

 

Mina Gross, 6d 
 
 
Pfadfinder – Was steckt dahinter? 
Wer sind die Pfadfinder? 
Die Pfadfinder sind eine Organisation, die ihren 

Ursprung in England hat. „Erfunden“ hat das 

Ganze ROBERT BADEN-POWELL (auch BP ge-

nannt). Er wollte Gleichberechtigung zwischen ar-

men und reichen Menschen schaffen. 

Was machen die Pfadfinder? 
Die Pfadfinder treffen sich regelmäßig in kleineren 

Gruppen in einer Gruppenstunde. In den Ferien    

oder über Pfingsten fahren sie ins Zeltlager. Dort 

spielt man, sitzt am Feuer und singt. 

Gibt es eine Rangordnung? 
Es gibt in verschiedene Altersklassen unterteilte 

Gruppen. Die jüngste Gruppe sind die Wölflinge. 

Sie haben einen orangefarbenen Wolf oder eine 

orangene Pfadfinderlilie als Stufenabzeichen. Da-

nach kommen die Jungpfadfinder, auch Juffis ge-

nannt. Sie haben eine blaue Pfadfinderlilie als Stu-

fenabzeichen. Nach den 

Juffis kommen die Pfadis 

mit einer grünen Lilie, die 

Rover mit einer roten Lilie 

oder einem Abzeichen 

mit der Aufschrift ROVER 

und die Leiter. Sie haben 

meistens eine goldene 

Pfadfinderlilie. 

Wer kann Pfadfinder werden und wo? 
Jeder kann Pfadfinder werden. Es gibt fast überall 

auf der Welt Pfadfinder, in 216 Ländern. 

Haben die Pfadfinder eine Uniform? 
Ja, die Pfadfinder haben eine sogenannte Kluft. 

Das ist ein beigefarbenes Hemd aus Baumwolle. 

Auf die Kluft wird ein Stufenabzeichen genäht. Zu 

dem Stufenabzeichen gibt es ein farblich passen-

des, dreieckiges Tuch. Dieses dreht man ein und 

zieht es wie ein „Lätzchen“, nur andersrum an. Für 
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jedes Lager, bei dem man mitgefahren ist, gibt es 

meistens auch ein Abzeichen. Außerdem gibt es 

„Sonderabzeichen“.  
 

   
 

Vorurteile – Was steckt dahinter? 
Pfadfinder schlafen am liebsten im Wald. 
Nein. Wir lieben unsere Betten und würden auf 

keinen Fall tauschen. 

 

Pfadfinder verkaufen ständig Kekse. 
Na ja, wir machen zwar regelmäßig Altkleider-

sammlungen und verkaufen auch Kuchen auf öf-

fentlichen Veranstaltungen, aber selbstgebackene 

Kekse verkaufen wir nicht. 

 

Jeden Tag eine gute Tat. 
Nein. Diesen Abzeichenbund, wie ihn manche viel-

leicht aus Donald Duck kennen, haben wir nicht. 

Wir vollbringen auch nicht jeden Tag eine gute Tat, 

aber es gibt das Pfadfindergesetz. Da steht drin, 

dass man zu seinen Mitmenschen immer gut sein 

soll. Daran halten wir uns natürlich und das heißt 

auch, dass wir anderen Menschen helfen. 

 

Ich hoffe, ihr habt jetzt den richtigen Eindruck von 

den Pfadfindern oder habt sogar Lust, selbst mal 

zu den Pfadfindern zu gehen. 

 

Amelie Nolte, 6a 
 
 

Equitana 
Weltmesse des Pferdesports 
Schon im Jahr 2017 freuten sich 750 Aussteller 

über die Menge der Besucher, von Hop-Top-

Shows bis zu lehrreichen Abenden bei Olympia 

Teilnehmern wie Jessica von Bredow-Werndel und 

Ludger Beerbaum. Die Zuschauerplätze waren 

auch 2019 sehr begehrt. Auch eine unserer Ober-

stufenschülerinnen war als Reiterin dabei und 

hatte das Vergnügen, bei Andreas Kreuzer eine 

Unterrichtseinheit zu reiten.  Kiara Gurschinski 
und ihre sechsjährige, in Westfalen gezogene 

Stute ritten eine tolle Trainingsstunde in der gro-

ßen Halle des Messegeländes in Essen. Ein Wahn-

sinns-Stress für alle: Packen, Aufstallen, Reiten, 

aber die Pferde Zuhause dürfen auch nicht zu kurz 

kommen. Viel, was da zusammen kommt, was je-

doch zu solch großen Veranstaltungen mit dazu 

gehört. 

Da fragt man sich, warum ist der Reitsport so 

beliebt. Nicht nur, dass es eine der zeitaufwändigs-

ten Sportarten ist, sondern auch die Verantwor-

tung ist sehr groß! Ponyverrückte Kinder und Ju-

gendliche von heute träumen nicht nur von einem 

eigenen Pferd, sie wollen auch gerne ihr Hobby 

zum Beruf machen. Nicht nur, dass der Beruf 

,,Pferdewirt“ ein schlecht bezahlter Knochenjob 

ist, es ist auch schwer sich in diesem Job zu etab-

lieren. Misten, Füttern, Einstreuen, Fegen wie 

auch das Rein- und Rausstellen der Pferde auf die 

Weide – diese Aufgaben gehören zu den täglichen 

Arbeiten eines Pferdewirtes. Doch daneben steht 

das Vergnügen: das Reiten. 

Also ein Traumberuf oder doch lieber nur ein 

Hobby? Sportler in unserem Alter, die in Richtung 

Abschluss gehen, überlegen zur Zeit, was der rich-

tige Job ist. Studieren oder doch lieber eine Ausbil-

dung? Auch gerne überlegen sie, ob das Hobby der 

richtige Beruf sei, überlegen, ob sie wirklich vom 

Amateurbereich zu den Profis aufsteigen wollen 

und auch die Möglichkeit haben, es zu können. 

Im Reitsport braucht es nicht 

nur gute Pferde und Menschen 

sowie Partner, die gerne ihr 

Geld investieren, sondern auch 

genügend Ehrgeiz und Erfah-

rung. Einen Ausbildungsplatz 

bekommt man nur, wenn man 

bereits Erfahrung mitbringt und 

vielleicht sogar ein paar Turnier-

erfolge vorzuweisen hat. 

In der Abschlussprüfung, die nach drei Jahren an-

steht, muss man nicht nur eine gute theoretische 

Basis haben, sondern auch praktisch – beim Dres-

surreiten und Springen – einiges drauf haben.  

 

Norea Gottlieb, 9b 
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Kreativkiste 
 

Schlagfertigkeit (Comic) 

Auric Schönhals, 6a 
 
 
Online sein (Poetry Slam) 
Jeden Tag 

Wir sind da, doch werden nie gesehen 

Wir wollen, dass uns die ganze Welt sieht 

Doch wir vergessen eins 

Wir leben nicht dort 

Wir leben hier 

Hier in dieser Welt 

Die meisten leben schon in einer anderen Welt 

Doch bemerken sie es nicht 

Sie bemerken nichts 

Nicht ihre Situation  

Noch ihr Dasein in der „richtigen“ Welt 

Doch beide Welten verschwimmen ineinander  

Keiner bemerkt mehr was real ist 

Die Menschen sind nicht mehr dieselben, 

Doch sie wollen nur: 

Online sein 

Doch ist damit nur Social Media gemeint? 

Wahrscheinlich  

Doch keiner bemerkt mehr irgendeine dieser 

Welten 

Die Menschen sind nur noch am Handy 

Sie können ohne es nicht mehr leben 

Eigentlich ist es doch nur ein Horror-Teil 

Doch manchmal ist es nützlich 

Die meisten verwenden es, um Leben zu zerstö-

ren 

Die zerstörten Leben, 

Leben nicht 

Diese haben kein Leben mehr 

Streben nach den meisten Likes 

Sie meinen, dass nur wer viele Follower hat, 

beliebt sei 

Sie erschaffen sich damit „fake friends“ 

Diese isolieren sie immer mehr von der Außen-

welt 

Doch durch diese „fake friends“ werden die „rich-

tigen“ Freunde nur noch ein Schatten in der Erin-

nerung sein 

Es wird sie nicht mehr geben 

Aber erst recht nicht die Person, 

Die dahinter ist... 

 
Franziska Lambio, EF 

 
 

Die Welt (Gedicht) 
Die Welt war einmal wunderschön 

Die Kinder wollten spazieren gehen 

Doch jetzt, jetzt ist es nicht mehr so schön 

Denn nur die Handys hört man dröhnen 

Kann Mobbing sich nun auch verbreiten? 

Die Leute um ihr Leben schreiten 

Es ist nicht schön, das muss man sich gestehen 

Die Tiere, ja sie sterben aus 

Und wir sitzen zu Haus 

Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen 

Die Welt, sie kann so untergehen 

 

Mina Gross, 6d 
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Neustart (Kurzgeschichte) 
Ich steige aus dem Flugzeug aus und hole meinen 

Koffer vom Gepäckband, jetzt geht wohl der Ernst 

des Lebens los. Okay – ich atme tief ein und lasse 

die Luft wieder aus meinen Lungen entweichen. 

Irgendwie tut es gut zu wissen, dass einen hier 

niemand kennt. 

Der Shuttlebus bringt mich zu meiner neuen Uni. 

Völlig überfordert stehe ich nun auf dem, wie zu 

erwarten war, überdimensionalem Campus. 

Es scheint hier nicht wirklich jemanden zu inte-

ressieren, dass ich hier halb am Verzweifeln bin. 

Aber genau das wollte ich ja – gut, das mag jetzt 

zwar etwas seltsam klingen, aber ich wollte mal 

etwas komplett Neues und ja… jetzt steh ich hier. 

Mühsam bewege ich mich dazu einfach drauf los 

zu laufen, irgendwo muss ich schon rauskommen, 

spreche ich mir ermutigend zu, um einen Grund 

zu finden, nicht mehr wie angewurzelt dazu-

stehen. 

Schließlich finde ich mich in einem langem Flur 

wieder. An einer Tür steht mein Name auf einem 

Klemmbrett. Hier muss ich richtig sein. 

Ich lege meinen Koffer auf dem klapperigen Bett 

ab und öffne ihn. 

Etwas Musik kann nicht schaden, also nehme ich 

mein Handy zur Hand, öffne meine Spotifyplay-

list und in diesem Moment öffnete sich dir Tür. 

Ein Gesicht blitzt auf, sofort wird es knallrot und 

im nächsten Augenblick ist es genau so schnell 

wieder verschwunden, wie es aufgetaucht ist. 

Verwundert wende ich mich wieder meinem Kof-

fer zu. 

Als ich mit dem Auspacken fertig bin, entscheide 

ich mich, nicht nur tatenlos in meinem Zimmer zu 

hocken und begebe mich wieder in den Flur und 

gehe in die entgegengesetzte Richtung, als die 

von der ich kam. Ich laufe und laufe. Alles sieht 

gleich aus, nicht sehr spannend um ehrlich zu 

sein. 

Ab und zu lese ich ein paar von den Namen, die 

auf den anderen Klemmbrettern sorgfältig ange-

heftet wurden. 

Langsam aber sicher komme ich mit der neuen 

Umgebung klar und das meiste ist einfach zu fin-

den. Trotzdem ist es ganz gut, dass es sogenannte 

,,Checkpoints“ gibt, mit Lageplan der Uni, 

eine Durchsage ertönt und bittet alle, sich in 

Raum 157 zu treffen und sich ihren Kursplan zu 

erstellen. Auf die Schnelle finde ich den Raum auf 

dem Lageplan aber nicht. Also lasse ich mich mit-

reißen und in der Menge sehe ich das mir bereits 

bekannte Gesicht wieder. 

Nun kann ich es viel besser betrachten und es ist 

nicht mehr rot ganz im Gegenteil, es wirkt etwas 

blass. Dennoch lässt sich ein breites Lächeln auf 

dem sonst so düsterem Antlitz erkennen und die 

Locken um das schmale Gesicht runden alles ab. 

Ich kann mir nicht erklären was es ist, aber ir-

gendwas an diesem Gesicht interessiert mich. 

Im Raum 157 angekommen, versuche ich mich 

für meine Kurse anzumelden. Ab und zu drehe ich 

mich zur Seite und hoffe das Gesicht, das mich so 

interessierte wieder zu finden, doch nichts der-

gleichen scheint mir aufzufallen. 

Plötzlich fühle ich ein sanftes Tippen an meiner 

linken Schulter. Ich drehe mich leicht um und ... 

 

Jule Dünzer, 10d 
 
 

Friends of the Future 
(Ein Lied zum ersten Weltkrieg)  

 

I have a map in my hand  

My compass points the way  

North the stranger  

And south, my friend  

I am proud of my troop 

But I want to be a child  

I want to grow up  

Before I die  

Why should I walk in the line?  

When I could lose these friends of mine?  

Why should I risk my dear life?!  

Why should I care to clean my hands?  

If I'm bound to soak in blood?  

Why should we risk our lives?! 

See the poppy hanging there  

Its crimson head  

It weeps for our dear young lives,  

Linked by a thread  

Will one day someone  

Pluck it and think of me?  

Will one day you and I  



1. Ausgabe, Juni 2019 

 

 

 15 

Be brothers and be free?  

Why should I walk in the line?  

When I could lose these friends of mine?  

Why should I risk my dear life?!  

Why should I care to clean my hands?  

If I'm bound to soak in blood?  

Why should we risk our lives?! 

Will there come a time to dine,  

And listen to the music?  

And drink a glass of wine  

All together?  

Will there be more days to come?  

On which we'll get to sing  

Not only on Christmas  

But all the other days?  

Why should I walk in the line?  

When I could lose these friends of mine?  

Why should I risk my dear life?!  

Why should I care to clean my hands?  

If I'm bound to soak in blood?  

Why should we risk our lives?!  

Why should I walk in the line?  

When I could lose these friends of mine?  

Why should I risk my dear life?!  

Why should I care to clean my hands?  

If I'm bound to soak in blood? 

Why should we risk our lives?  

 

[CONTEXT- Boy Scouts, learning how to be decent and 

proper and being taught that the boys on the other side are 

totally different. Coming to the realisation that this is not the 

case. We are all the same and coming to terms with the lies 

of the establishment Wanting to fight for a better and uni-

fied future.] 

 

Alina Beier und Osman Sönmez, 8e 
Anna-Lena Schilder und Dominik Loh 
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Freut euch auf die nächste Ausgabe! 


