Halloween-.Ausgabe

Die erste AK in diesem Schuljahr steht an und damit ein herzliches Willkommen zur insgesamt vierten Ausgabe! Wir haben erneut Zuwachs in der
Redaktion bekommen und freuen uns auf die Neuen! Wer das im einzelnen genau ist, könnt ihr auf der „Vorletzten“ im Impressum nachlesen.
In dieser Halloween-Ausgabe widmen wir uns unter anderem dem Thema… Halloween, wer hätte das gedacht!? :-) Aber uns interessieren nicht
nur leckere Rezepte und Schminktipps rund um den gruseligen Verkleidungs-Tag - Wir wollen
wissen, was es eigentlich genau mit Halloween auf sich hat. Das
„Wie“, „Wann“ und
„Warum“ findet ihr in
dieser Ausgabe!
Darüber hinaus stellen
Euch Jan und Lukas
(7a) das Phänomen Minecraft inklusive einer interessanten Alternative
vor. Maja (7d) hat sich ganz dem Thema „Gemeinschaft“ gewidmet und
sich auf unserem Schulfest ein wenig für uns umgeschaut und Interviews
geführt. Alexander und Noah (7e) versorgen Euch mit den neuesten Infos
rund um die beliebtesten YouTuber Deutschlands. Mit „Unnützem Wissen“ versorgen Euch Lisa und Maja aus der 8b, Joline aus der selben Klasse hat sich mal wieder den Deichlauf vorgenommen (diesmal auf der
„Vorletzten“). Jette aus der 8c informiert uns über ihr Hobby, Pferde und
Reiten, und natürlich haben wir auch wieder ein Gewinnspiel für Euch ebenfalls inspiriert von Halloween.

Ihr seht, wir haben wieder viel für Euch zusammengestellt. Auf in einen
schönen Herbst und einen tollen Jahresabschluss! Alles klar!? VIEL
SPASS!

Du wurdest nun bereits
vor einigen Wochen auf unserer
Schule unter dem Motto „Den Neugierigen gehört
die Welt“ eingeschult. Wir, die Schülerzeitung, hoffen natürlich, dass Du schnell Freunde gefunden
hast und Du gut mit deiner Klasse klar kommst.
Wir wollen Dir helfen, Dich gut zurecht zu finden.
Deshalb hat Jette aus der 8c dir einen kleinen
“Stammbaum der Schule“ mit den wichtigsten Personen auf der nächsten Seite zusammengestellt.

Nico aus der 5D
Wir kamen zur Schule. Als alle
neuen Schüler angekommen waren, hielt Herr Krumme eine kurze Rede. Danach ließen wir Luftballons mit kleinen Texten in den
Himmel steigen. Als keiner mehr
zu sehen war gingen wir in die
Klassen. Dort stellten erst die
Lehrer sich vor und danach wir.

Steffen Schweiger
Beruf, Flexklasse, Flexcoach,

Netzwerk Berufsorientierung

Dorothea Snakker

GTB- Kurse/Räume,

BfA, Mensa

Vertretungsplan, Klassenfahrten, Zeugnisse,
Arbeiten 9/10

Joachim Poetsch

8.-10. Jahrgang, Beurlaubung,
DaZ-Klassen, Arbeiten 7/8, Klassenausflüge/Klassenfahrten

Stephan Krumme

5.-7. Jahrgang, WPU 1,
Vertretungsplan, Arbeiten
Jahrgänge 5/6

Julia zum Buttel

Mit anderen Worten: „Wer ist eigentlich Wofür an unserer Schule verantwortlich? Wer ist
Ansprechpartner für Was!?
Jette (8c) hat für Euch diesen Stammbaum zusammengestellt! Ihr wisst noch nicht, wer all
diese Lehrer sind? Dann ab zur Foto-Wand vor dem Lehrerzimmer und nachgeschaut!

Who is Who?!

Gemeinschaft
Hallo ich bin‘s, Maja aus der 7D!
Das Thema Gemeinschaft beschäftigt mich, weil ich es sehr wichtig finde, dass man so
respektiert wird, wie man ist. Ich finde, unsere Schule, wir alle sind eine Gemeinschaft geworden und dass ist schön für alle!
Wir haben Klassengemeinschaften, aber wir leben auch in einer größeren Gemeinschaft, also der Schulgemeinschaft. Auf Seite 2 konntet ihr lesen, dass Schülerinnen und
Schüler an unserer Schule neue Schülerinnen und Schüler willkommen heißen! Das ist
für Gemeinschaft sehr wichtig!
Mobbing an unserer Schule darf es nicht geben! Sprüche, wie: „Ausländer raus“, auch
nicht. Wir alle an unserer Schule sollten uns gut verstehen, auch wenn er oder sie eine
andere Religion oder einen anderen Glauben hat, respektieren wir das, denn wir sind
eine Gemeinschaft und werden es immer bleiben!
Gemeinschaft zu sagen ist leicht, aber es zu werden ist dagegen schwer! Wir haben
lange gebraucht, um eine gute Gemeinschaft zu werden und es ist jeden Tag viel Arbeit
nötig, um eine Gemeinschaft zu bleiben. Es ist ein sehr schönes Gefühl Menschen um
sich zu haben die für einen da sind.

Alicia: Zusammenhalt macht das Leben
leichter!
Meryem: Für einander da sein!
Sonja: Ohne Gemeinschaft gibt es kein Leben!
Alicia Kornblumen (6b) kommt
aus Deutschland, Meryem (5b)
kommt aus Syrien, Sonja (5e)
kommt aus Polen!

Schulfest
Was für ein Fest! Das wollen wir jedes Jahr machen!
Dieses Jahr hatten wir das
erste Mal ein Schulfest - Am
Donnerstag, den 06.10.16
von 15:00 – 18:00 Uhr fand
es statt! Unter dem Motto „Eine bunte Gemeinschaft“ hat jede Klasse sich mit einer bestimmten
Aktion und verschiedenen Ständen und Ideen beteiligt. Dafür hatten wir einen Tag zur Vorbereitung und es waren ganz unterschiedliche, tolle
Ideen dabei: Die 7D zum Beispiel hat zu dem Lied
“Watch Me“ getanzt und Herr Benkhettab hat uns
viele verschiedene Instrumente im Musikraum ausprobieren lassen! Es gab Bullriding und viele Klassen haben leckere Sachen zum Essen und Trinken
angeboten - bezahlt wurde mit Coupons, die man
am Eingang bekommen hat. Und zu guter Letzt
gab es eine Tombola mit Losen, die man kaufen
konnte.
Wir hatten alle sehr viele schöne Ideen, Klasse für
Klasse - Ist das nicht eine tolle Gemeinschaft?! Das
war UNSER Schulfest! :-) Auf der nächsten Seite haben wir noch mal einige schöne Eindrücke
festgehalten!

Hi, ich bin Lisa aus der 8b und komme aus Vietnam. Ich
esse gerne Phở, ein typisch vietnamesisches EintopfGericht. In Vietnam isst man es zum Frühstück. Viel
Spaß beim Nachkochen - und nehmt Euch viel Zeit!

Zutaten für 4 Personen
1,5 kg Knochen und Fleisch zum
Kochen der Brühe (z. B. Beinscheibe mit Knochen und Mark)

2-3 Sternanise
Für die Brühe das gewaschene Fleisch in einem großen Topf (ca. 21-2 Zimtstangen
3 l) mit Wasser zum Kochen bringen.
1 große Zwiebel
Ingwer und Zwiebel im Ganzen schälen und in einer Pfanne ohne
ca. daumengroßes Stück friFett, alternativ über einer offenen Gasflamme, anrösten und an- ein
scher Ingwer
schließend mit in die Brühe geben.
500g Reisbandnudeln
Das Ganze bei mittlerer Hitze mindestens zwei Stunden köcheln 300g Rinderfilet (alternative Rinlassen.
derhüfte oder Rumpsteak)

Bund Lauchzwiebeln
Anschließend den Sternanis und die Zimtstange(n) noch etwa eine 1
je ca. 4-5 Stängel Thai-Basilikum,
Stunde mitköcheln lassen, zwischendurch mit Salz und Pfeffer wür- Minze und Koriander
zen.
Mungo-Sprossen
1 kleine Chilischote
Nach circa drei bis vier Stunden Fleisch, Knochen und Gemüse
herausnehmen. Das Suppenfleisch lösen und zur Seite stellen. Die 1-2 Limetten (unbehandelt)
Brühe abschmecken und ggf. noch mal mit Salz, Pfeffer und einigen 1-6 EL Fischsoße (nach GeTeelöffeln Fischsauce würzen. Die Brühe ist fertig!
schmack)
Das Rinderfilet mit einem scharfen Messer in sehr feine Streifen Salz, Pfeffer
schneiden und beiseite stellen.
Die Reisnudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser kochen.
Auch hier sollte der Topf groß genug sein, damit die Nudeln nicht
aneinander kleben.
Inzwischen Minze, Koriander und Thai-Basilikum waschen und
trocken schütteln. Die Blätter abzupfen und klein hacken. Die
Lauchzwiebeln und die Chilischote in kleine Ringe schneiden. Die
Limette heiß abwaschen und achteln. Die Sprossen auch waschen.
Nun kann man alles mit der Brühe übergießen und etwas ziehen
lassen.
Guten Appetit!

Gronkh aka

Erik Ran-

ge ist am
10.04.1977 in
Braunschweig geboren. Heute
lebt der 4,2
Millionen schwere Abo-Star in Köln. Sein erstes
Let‘s Play wurde am 01.04.2010 hochgeladen.
Damals zockte er „Allods online“. Seine Videos wurden über 1,3 Milliarden Mal
aufgerufen. Allein sein erstes Minecraft-Let‘s Play wurde über 11,3 mal aufgerufen.
Seine aktuellsten Let‘s Plays sind „Kingdoms of Amalur – Reckonig“, „The Forest“
und „Wolfenstein - The New Order“.

Die Freekickerz wurden am 01. Januar 2010 von konzi gegründet. Jetzt sind mit
dabei: konzi, daniel, Michi, Max. Auf diesem Kanal gibt es Freistöße, Tutorials,
Tipps und Tricks. Man kann ihnen auch eigene Videos mit coolen Tricks schicken
und an Verlosungen Teil nehmen. Am Ende der Woche gibt es die Top 5 „Goals of
the Week“. Im Jahr 2016 haben die Freekickerz Gronkh als am meisten gesehenen
YouTuber Deutschlands abgelöst.

Name: Freekickerz

Views : 819.698.886

Sprach: Englisch, Deutsch

Erstelldatum: 01.01.2010

Abos: 4.732.727

Genre : Fußball, Sport

Die ApeCrime-Bande besteht aus Cengiz Dogrul, Andre Schiebler und Jan Meyer. Alle
Drei Leute sind zwischen 23 und 24 Jahre alt und machen für ApeCrime Videos, darunter Parodien, Comedy und Facts-Videos.

Game Review „Minecraft“

Willkommen zu unserer Game Review über Minecraft. Sehr viele kennen Minecraft zwar schon, aber
hier nochmal eine kurze Review mitsamt Erklärung:
1
Wenn du anfängst, brauchst du Holz, das es fast überall gibt .
Damit kannst du dir eine Werkbank (Bild 1 ) craften,
die das Craftingfeld erweitert (siehe Bild 2).

2

So kannst du auch z.B. Waffen und Werkzeuge craften,
die du zum überleben brauchst.

Viele bauen sich auch Häuser oder andere Gebäude. Hier mal 2 Beispiele:

Ein Stadion, das aus MinecraftBlöcken besteht

Hogwarts in Minecraft

Der Ursprung Halloweens
Im fünften Jahrhundert v. Chr. begannen die Kelten das
keltische „Samhain“ zu feiern. Wir feiern am 31. Oktober
Halloween, weil dort der keltische Neujahrstag ist. Die Kelten glaub-

ten, dass an diesem Tag die Welt der Lebenden mit der Welt der Toten zusammentrifft und deswegen verkleideten die Menschen sich, um die Toten abzuschrecken. Sie verkleideten sich auch mit schrecklichsten Masken und zogen
laut durch die Gegend, um die Geister davon abzuhalten, von Ihnen Besitz zu
ergreifen. Einwanderer aus Irland brachten den Halloween-Brauch in den
1840er Jahren in die USA und somit auch zu uns nach Deutschland. Der Name
Halloween hat allerdings einen katholischen Ursprung und leitet sich von „All
Hallows Evening“, dem Abend vor Allerheiligen („All Hallows Day“ oder auch
„All Saints Day“) ab.

Noch ein Feiertag ?
Für evangelische Christen ist ganz klar: Am 31. Oktober feiern
wir nicht Halloween, sondern den Reformationstag. Er ist in
der evangelischen Kirche der Gedenktag an Martin Luther und die Reformation, also die „Veränderung“ des Glaubens, und einer der wichtigsten Tage
im Kirchenjahr. 1517 nagelte der Mönch Martin Luther 95 Thesen an die Tür der

Schlosskirche in Wittenberg. Mit diesen Thesen hat er gegen den katholischen
Glauben an die Hölle protestiert, den Ablasshandel gestoppt, den Menschen
Hoffnung gemacht und damit den evangelischen Glauben begründet.

Jack Skeleton Muffins
Zutaten für 12 Portionen
12 Muffins eurer Wahl
1 Portion Vanillefrosting
1 TL Kakaopulver

1.Nach der Zubereitung des Frostings die Muffins damit einstreichen. Empfehlenswert wäre es erst eine dünne Schicht Frosting auf
den Muffin aufzutragen und ihn für 30 Min. in den Kühlschrank zu
stellen. Danach ist das Frosting fest und man kann eine zweite
Schicht gut auftragen. Nach dem, ist alles schön weiß. (ein bisschen von dem Frosting aufbewahren!)

2.Nun das restliche Frosting mit Kakaopulver einfärben. Frosting
in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle füllen oder eine kleine
Flasche mit Aufsatz verwenden.

3.Augen, Nasenlöcher und einen Mund mit dem gemischten Frosting auftragen.

Halloween

selber schminken

Du benötigst:
Eye Shadow (in schwarz, Braun, Rot, Rosa)
Mascara
Schwarzer Kajal
Weiße Schminke
1.

Grundiere das Gesicht mit weißer Schminke.

2.

Schminke Wangen und Schläfen mit der „Eye Shadow“-Farbe
(Braun) leicht ein und betone dann die dunkelsten Stellen mit
Eye Shadow schwarz.

3.

Schminke dann das obere Augenlid ebenfalls mit „Eye Shadow“-Farbe (Braun) ein und lass es wie bei einem Katzenauge
leicht nach oben spitz auslaufen.

4.

Mit der Eye Shadow Farbe (Rosa) wird jetzt auch das untere
Augenlied geschminkt so das es zu den Wangenknochen weniger wird.

5.

Verstärke die tiefen Stellen der Augenpartie mit schwarzem
Eye Shadow und das untere Augenlid mit Eye Shadow
(Rosa) . Die Betonung liegt hier dicht unterhalb des Lidrandes
und läuft dann schnell in den anderen Farbton über. Zeichne
nun mit einem Kajal ein paar feine, wurzelartige Linien im unteren Augenbereich, die sich verzweigend über die Wangenknochen im Gesicht auslaufen.

6.

Schminke jetzt den Mund schwarz und male mit einem Kajal
ein paar feine, Wurzelartige Linien vom Mund weg.

Und schon bist du fertig!

Heute:
Frau Pausmer

Es ist jetzt zwar schon etwas her, aber wir haben sie nicht vergessen. Frau Pausmer war immer eine Pädagogin mit Vollblut, sie hat sich bereit gestellt noch ein letztes Interview mit der AK zu machen.

Isländer
Die Pferde von der Feuerinsel
Island ist eine der umweltfreundlichsten Inseln, die ist auf
der Welt gibt.
Dort leben die
plüschigen Isländer. Ihr
Körperbau ist
kompakt und sie
haben einen sehr
kurzen Rücken. In den
Wintermonaten bekommen sie sehr viel Fell. Da sehen sie fast aus, wie ein
Flauschball. Beim Isländer ist in der Zucht erwünscht,
dass sie ein einen edlen und kleinen Kopf haben. Ihre Körpergröße geht von 1,25 bis 1,48m. Deshalb werden sie
Endmaßponys genannt. Ihr Hals ist kurz und kräftig.
Seit 1909 gilt das Importverbot von allen anderen Rassen
auf die Insel. Das bedeutet, dass dort nur Isis Leben. Mehr
als 78.000 leben dort in riesigen Herden und ziehen über
die Insel. Die Rasse ist sehr beliebt geworden in den letzten
Jahren. Das besondere an ihnen sind ihre fünf Gänge. Sie
können nicht nur traben und galoppieren sondern auch
tölten und Passen.

Info
Es gibt viele Ponys die unklar tölten und Trab und
Tölt nicht unterscheiden. Es
kommt immer auf die Abstammung an.

In der Wüste sterben mehr Menschen
durch Ertrinken als durch verdursten.
Schildkröten können durch den
Hintern atmen.

Sprays die das „Kuschelhormon“
Oxytocin enthalten, hindern
Männer beim Fremdgehen.
Die Arschbombe wird von der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft empfohlen
um in unbekannte Gewässer zu springen.

Einsamkeit ist doppelt so schädlich für
die Gesundheit als Fettleibigkeit.

Kaugummi zu kauen hilft gegen
lästige Ohrwürmer.

Dieses Mal zwar ohne Foto, aber wir haben natürlich wieder einen
glücklichen Gewinner unseres Gewinnspiels der letzten Ausgabe! Wir
gratulieren Jette aus der 8b! Sie gewinnt einen Kinogutschein für das
UCI! Viel Spaß damit! Auch Ihr solltet sofort bei unserem Gewinnspiel
mitmachen!

In dieser Ausgabe müsst Ihr diese Kürbisse
zählen, die sich im kompletten Heft versteckt haben.
Schreibt die richtige Anzahl zusammen mit Eurem
vollständigen Namen auf einen Zettel und ab damit in
unsere BlackBox im Sekretariat - Toi, toi, toi!
Auch dieses Jahr fand wieder unser Deichlauf statt, bei dem mal wieder super gute
Laufzeiten rauskamen! Wir gratulieren ganz
herzlich Nele Gleitsmann (8b) und Stavros
Alevetsovitas (10d), die mit den Zeiten von
21:43 Minuten und 19:49 Minuten die
schnellsten Läufer des Deichlaufes 2016 sind.
Natürlich gratulieren wir auch allen anderen zu ihren super Laufzeiten - Gut gemacht!

Die nächste AK erscheint im März!
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Dumm, die schüttet Wasser über ihren PC damit
sie auch im Internet surfen
kann

Rollt ein Keks um die Ecke und
fällt um. Findest du das Witzig ?
Nein ? Der Keks auch nicht.

