Endlich ist der Sommer da!

Alles klar!?

GTB Grundkenntnisse des Lebens und Berufs
Hey, wir sind Chalin und Azad aus der 7b und haben uns für Euch den GTB
„Grundkenntnisse des Lebens und Berufs“ angeguckt. Herr Gerber hat uns
einige Fragen über den GTB beantwortet.
Was macht man in dem GTB ?
Man redet über die ganze Welt und Nachrichtenthemen. Das aktuelle Thema, das behandelt wird, dreht sich um Donald Trump und die
heutige Politik.
Was ist das Ziel des GTB?
Das Ziel des GTB ist sich auf den späteren
Beruf vorzubereiten, sodass man bessere
Chancen hat sich durch Allgemeinwissen den
Beruf zu ergattern. Denn bei Bewerbungsgesprächen werden Fragen gestellt, die Allgemeinwissen fordern.

Tom Odell
Der Name sagt dir jetzt vielleicht nichts, aber ich könnte wetten, dass wir
den Blondschopf alle kennen. Berühmt wurde er mit seinen Songs:
‘‘Another Love‘‘ und “ Magnetised“. Geboren wurde er 1990 in dem schönen
Chichester im Süden von England. Schon mit 7 Jahren fing er mit dem Klavier
spielen an und schrieb seine ersten eigenen Songs. 2012 erhielt er ein Plattenvertrag, nachdem er von Lily Allen (britische Popsängerin) entdeckt wurde.
Im Oktober 2012 veröffentlichte er seine erste EP (etwas zwischen Single und
Album) Another Love. Nachdem er bei der BBC nominiert wurde und gewann, landete er in vielen Ländern in den Charts. Er gewann drei Mal die
BRIT Awards (2013 und 2 Mal 2014, in Critics‘ Choice, Male Solo Artist & Breakthrough Act).
Das aktuelle Album ist Wrong Crowd.

(Fun Fact: Das Lied „Another Love“ ist außerdem noch in der Telekom-Werbung zu hören.)

Sweet Spring
•

1 reife Kiwi

•

60 ml Ananassaft

•

10 ml Zitronensaft

•

10 ml Zuckersirup

•

10 ml Curacao Blue Sirup
(alkohlfrei)

Die Kiwi schälen, klein schneiden und in einem elektrischen
Mixer fein pürieren. Das Kiwi Püree mit den übrigen Zutaten
im Shaker durchmixen und in ein mit Eiswürfeln befülltes
Glas geben.

Kick to drink
•

1 Limette

•

1–2 Teelöffel Puderzucker

•

6 frische Minze-Blätter

•

10 ml grüner Pfefferminzsirup

•

Mineralwasser zum Auffüllen

•

Limettenschnitze oder eine Limettenscheibe zum Garnieren

Die Limette auspressen und den Saft in ein Glas geben. Den Puderzucker im Limettensaft auflösen, den Pfefferminzsirup und die
Minzblätter dazugeben und kurz umrühren. Das Glas mit dem Mineralwasser auffüllen und nach Belieben noch ein paar Limettenschnitze und Eiswürfel in den Drink geben.

Alexandra und Jessica,,8c

Cocktail Refresher
Für 1 Person



20 ml Limettensaft



20 ml Himbeersirup



4 Himbeeren



Wasser zum auffüllen

Limettensaft und Himbeersirup
in einem mit ca. 6 Eiswürfeln
befüllten Glas verrühren, mit
Mineralwasser auffüllen und umrühren.
Die Himbeeren ins Glas geben, Strohhalm
rein und genießen!!!

Cocktail Fresh Summer
Für 1 Person



40 ml Curacao Blue Sirup



20 ml Limettensaft



Bitter Lemon zum Auffüllen



2 Cocktailkirschen

Den Sirup und den Limettensaft in ein mit Eiswürfeln
befülltes Glas geben und kräftig umrühren. Das Glas
mit Bitter Lemon auffüllen, und Cocktailkirschen ins
Glas legen und fertig ist der Cocktail !!

Zerlina,,8c

Hallo, ich bin Mika aus der 7B und ich werde euch was zu den Aufenthaltsorten und
Möglichkeiten in den Pausen erzählen.
Es findet sich für jeden ein passender Ort, wo man seine Pause sinnvoll verbringen
kann. Für die Sportbegeisterten unter euch bietet sich der Fußballplatz an! Dort könnt ihr zusammen Fußball spielen oder einfach rumtoben. Wenn ihr Bock auf ein Fußballmatch gegen
eine andere Klasse habt, dann findet sich da
auch bestimmt eine Klasse, gegen die ihr spielen könnt.
In der großen Pausenhalle vor der Mensa und
auch in der Mensa könnt ihr abhängen, quatschen und essen.
Den Kreativraum kann man in den MiPa‘s besuchen. Dort könnt ihr eurer Kreativität freien lauf
lassen und basteln und, und, und.
Im Kickerraum, der in den großen Pausen geöffnet ist, könnt ihr 1 vs. 1 kickern oder
im Team 2 vs. 2 spielen.
Wenn ihr in Ruhe entspannen wollt, bietet sich für euch der Ruheraum an. Dort
müsst ihr leise sein.
Im GTB-Spieleraum könnt ihr Spiele spielen, malen und zeichnen.

ACHTUNG IRONIE : Für die ganz ,,coolen“ unter
euch stellt die Schule die „Rote Bank“ zur Verfügung. Dort werdet ihr von jedem umsonst
komisch angeguckt. :-)

Wichtig: Es sind Spoiler enthalten, da es sonst unmöglich ist über die
Känguru Chroniken zu berichten!
Heute stelle ich euch „Die Känguru Chroniken“ vor.
Die Känguru Chroniken ist ein Buch/Hörspiel voller Witze. Es geht um den
Autor Marc-Uwe als Hauptperson und ein erfundenes Känguru, das kommunistisch ist. Das Känguru zieht im ersten Kapitel in das Hochhaus, indem Marc-Uwe auch wohnt, ein und will sich einen Eierpfannkuchen machen. Es hat sich aber kein Salz gekauft. So bittet es Marc Uwe ihn etwas
Salz zu geben. Es bedankt sich und meint: „Wenn Sie vielleicht noch ein
wenig Milch und Mehl hätten.“ Marc Uwe gibt ihm freundlich die Milch
und so ging es noch mit zwei Zutaten weiter. Als das Känguru alles beisammen hat, denkt Marc Uwe, er hätte endlich Ruhe, aber dann klingelt
es wider, denn das Känguru hat auch keinen Herd und meint, es brauche
vielleicht eine Schüssel zum Mixen! Es fragte noch nach Etwas zum Füllen, wie z.B. Hackfleisch. Marc Uwe hat aber kein Hackfleisch. Das Känguru meint, es könne warten, bis Marc Uwe zurück ist. Als das Känguru nun
kochen will, stellt sich heraus, dass das Känguru nicht gut kochen kann,
also übernimmt Marc Uwe den Herd. Am Ende kommt noch ein Dialog
zwischen Marc und einer Nachbarin! Hier mal ein Ausschnitt: »Na, der ist
ja wohl och nich von hier, wa? Bald ü banehm die verdammten Tü rken dit
janze Haus. Wat kieken Se denn so?«, fragt sie. »Ich glaube, es kommt
aus Australien«, sage ich. »Hm. Australien sag’n se. Kann och sein. Aba
ejal woher. Dieser Islam macht mir jedenfalls janz narvö s.« Jetzt noch

ein Ausschnitt aus dem Buch: >>Kannst du heute mal
bezahlen?<<, fragt das Känguru nach dem Essen.
>>Heute?<<, frage ich. >>Mal?<<, frage ich. >>Ich muss
immer bezahlen, weil du nie Geld mitnimmst.<< >>Tja<<,
sagt das Känguru lächelnd. >>So ist das in der Welt. Der
eine hat den Beutel, der andere hat das Geld.<<

Hi, wir sind Menal, Sophie
und Lisa aus der 8B. Wir sind in
verschiedene Klassen gegangen und haben
die Klassensprecher befragt. Hier ist kurz ein Einblick, wie man
als Klassensprecher drauf sein sollte.

Klassensprecher der Klassen: 5A, 7D, 7A

Was sind eure Aufgaben?
Wir müssen Streitigkeiten klären und ein Vorbild sein.
Was war die schlimmste Auseinandersetzung?
In einer Klasse wurde mit Flaschen rum geworfen. Im fünften Jahrgang wurde im Nawi-Raum Ärger gemacht. In anderen Klassen gab es zudem Gewalttätigkeiten.

Kommst du mit deinem Partner / deiner Partnerin klar ?
Alle kommen mit ihrem Partner klar, aber sie haben nicht viel mit ihm/ihr zu
tun.
Was für Fähigkeiten sollte man als Klassensprecher haben?
Man sollte Durchsetzungsvermögen und Stärke ausstrahlen, zudem sollte
man ein Vorbild sein und die Schüler respektieren!
Respektieren euch die Mitschüler als Klassensprecher?
Die Klassensprecher werden zum Teil respektiert, aber manchmal auch nicht
als Klassensprecher, sondern „normale“ Mitschüler gesehen.

Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, ob es hier
eine Art Geheimraum gibt? Ich habe für euch das ultimative Geheimnis der Schule!
1: Hier stehe ich vor dem Eingang zu
den Katakomben in Gebäude D. Aber
was verbirgt sich da unten?! Etwa ein
Schatz? Ein Monster!? ZombieLehrer?!?!

1

2: Naja nicht ganz, eher ein Lagerraum,
in dem man sogar ein 4-Gewinnt-Spiel
findet.
3: Auch die Klassenbücher
werden in den Katakomben
aufbewahrt.

2

4: Mal kurz reinschauen ? ;^D
5: Habt ihr euch vielleicht
auch schon mal gefragt, wo
eure kaputten Stühle und Tische hinkommen? Die Antwort findet
ihr hier.

3

5: Es gibt sogar ein zugemauertes
Fenster mit ganz vielen Spinnweben.
Dachtet ihr, dass es so einen Ort in
der Schule gibt oder dort hinter der Gittertür etwas Besonderes ist? Ich nicht!

4

Hey, ich bin Sophie aus der 8b!
Ich möchte euch heute Etwas über
Cheerleading erzählen, da ich selber
Cheerleading mache.
Als erstes mal über den Sport an sich:
Cheerleading kommt aus den USA und
war als erstes - man glaubt es kaum ein reiner Männersport. Erst 1998 traten die ersten Cheerleader vors Publikum. Cheerleading ist eine Kombination aus Tänzen, Pyramiden,
Sprüngen, turnerischen Elementen und akrobatischen Stunts. Heute
gibt es nur noch wenige Teams, die andere anfeuern, der Schwerpunkt liegt vielmehr bei Wettkämpfen, in denen man gegen andere
Teams antritt. In Deutschland gibt es rund 400 Cheerleader–Teams
die immer besser werden und sogar in anderen Ländern antreten.
Mir persönlich macht Cheerleading sehr viel Spaß - Es ist eine sehr
vielfältige Sportart und man lernt immer etwas Neues dazu. Man arbeitet sehr viel im Team und wir unterstützen uns gegenseitig. Wir
wachsen immer mehr zusammen und egal was kommt, wir halten immer zusammen. Voraussetzungen für diesen Sport sind auf jeden Fall
Teamgeist und keine Angst vor Höhe oder Verletzungen zu haben.
Außerdem sollte man zuverlässig sein und nicht davor zurückschrecken neue Sachen auszuprobieren.

Hey Leute, wie an jeder Schule ist auch an unserer Schule Mobbing ein
großes Thema. Ich weiß genau wie sowas ist, denn ich war selbst einmal ein
Opfer meiner Klasse. Hier nun mein Erfahrungsbericht.
Alles fing damit an, dass ich bei Spielen, die unsere Klasse gespielt hat, ausgeschlossen und immer weg geschubst wurde. Dabei ging meine Hose kaputt. Auf unserem Schulhof sah man einige Tage später Reste meiner Hose. Später wurde ich
immer sehr stark beleidigt, das hörte auch einfach nicht auf. Ich ging zu unser
Schulsozialarbeiterin Pam. Ich erklärte ihr, was in den letzten Wochen alles passiert ist. Am Anfang hatte ich Angst, dass ich noch massiverer gemobbt werde, weil
ich Pam davon erzählt hatte. Was soll ich sagen - das passierte auch. Doch nach
und nach haben eigentlich alle damit aufgehört, doch leider war das nicht das
Ende. An einem sonnig-warmen Tag nach der Mipa hatten wir Sport. In dieser
Sportstunde ging alles schief. Mir wurde immer wieder von einem Schüler, wenn
kein Lehrer in der Nähe war mit Mord gedroht und das meiner Familie etwas passiert. Außerdem wurde mir gegen den Kopf geschlagen und getreten. Durch diesen Vorfall habe ich meinen Kopf geprellt und habe mir ein Trauma mit Erschütterungen zugezogen. Am Abend sind wir zur Polizei gefahren und haben den
Schüler angezeigt. Dieser hat eine Konferenz bekommen, auf der beschlossen wurde, dass er suspendiert wird. Meine Freunde standen alle daneben und guckten
nur zu, da sie alle selbst Angst hatten gemobbt zu werden. Im Hintergrund jedoch
haben meine Freunde mir geholfen meine Angst zu bezwingen, indem sie mich
darin bestärkten mit Pam oder meinen Eltern darüber zu sprechen. Natürlich hat
mich das Mobbing sehr aggressiv gemacht und ich kann das alles bis heute nicht
ganz vergessen. An Ritzen habe ich nie gedacht, sondern nur an eines: Stark zu
bleiben. Auch wenn es sehr schwer ist: Jeden Zuspruch und jeden Rat, den ich von
meiner Familie und Freunden bekommen habe, nutzte ich dazu, Kräfte zu sammeln, denn Aufgeben und von der Schule zu gehen war für mich nie ein Thema.
Seitdem alles aufgehört hat, habe ich wieder Glück, denn durch das Mobben der
anderen ging vorher alles schief: In Sport hatte ich immer Angst etwas falsch zu
machen und ausgelacht zu werden. Meine Noten waren schlecht und auch hier
hatte ich Angst ausgelacht zu werden. Doch durch die Kraft der Familie und von
Freunden wurde ich aufgebaut und glücklich.
Leute, bleibt stark nehmt jede Hilfe an, die ihr bekommt und nutzt diese! Eure
Freunde sowie Pam und Oli sind in der Schule immer für euch da - und eure Klassenlehrer hoffentlich auch. Zu Hause habt ihr eure Familie! Lasst euch nicht einschüchtern und schluckt nicht alles in euch rein. Ich hab es auch geschafft und
wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch!

Heute: Türkische rote Linsensuppe
Hi Leute! Heute zeige ich - Menal aus der 8b - euch ein
Rezept für eine leckere türkische Linsensuppe mit roten
Linsen. Um die Linsensuppe zu machen benötigt ihr ca. 1
Stunde. Die Suppe reicht für 6—8 Personen! Viel Spaß
beim Einkaufen :-)
Die Linsen mehrfach gut mit kaltem Wasser
waschen, um die Stärke zu entfernen, sonst
wird es keine Suppe sondern Brei. Die Kartoffel, die Karotte, die Zwiebeln und den
Knoblauch schälen, putzen und möglichst
klein schneiden oder raspeln. Das Wasser
aufkochen und Gemüse, Linsen, Salz, Pfeffer
und Brühe in den Topf geben. Mit geschlossenem Deckel bei kleiner Hitze 1/2 Stunde
köcheln lassen. Öfter umrühren, damit die
Linsen nicht am Topfboden anhängen. Falls
die Suppe zu dick wird (das hängt manchmal
vom Stärkegehalt der Kartoffel und der Linsen ab), vorsichtig etwas Wasser zugeben. Es
soll auf jeden Fall eine leicht dickliche, cremige Suppe werden!

Nach der halben Stunde die Butter bei mittlerer Hitze schmelzen, das Tomatenmark und
die Kräuter dazugeben und unter ständigem
Rühren 2-3 Minuten anrösten - es darf nichts
braun oder schwarz werden! Zur Suppe geben und nochmal 5-10 Minuten kochen. Die
Suppe dann mit dem Stabmixer glatt rühren
und nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Am Tisch Zitrone und eine Chilimühle bereitstellen, denn mancher mag es leicht säuerlich
und etwas scharf. Dazu reicht man Fladenbrot, Brötchen, Baguette, Ciabatta oder zur
Not auch Toast.

Zutaten :
500g rote Linsen
2 große Zwiebeln
1 große Kartoffel
1 große Karotte
2 Knoblauchzehen
1TL Gemüsebrühe
1TL schwarzer Pfeffer
1 1/2 TL Salz
1 EL Minze, frisch, gehackt
1 EL Petersilie, frisch gehackt
2 1/2 EL Butter
1/2 EL Paprikapulver, edelsüß
1/2EL Paprikapulver, Rosenscharf
1 1/2EL. Tomatenmark
2 Liter Wasser

Änderungen an unserer Schule?
Wir haben uns ein paar Verbesserungsvorschläge für unsere Schule
überlegt, damit wir noch ‘‘lieber‘‘ zur Schule gehen...
Die Schule sollte unserer Meinung nach später anfangen. Es gibt viele Schüler, die nicht so nah wie andere an der Schule wohnen. Würde die Schule um 8:00 Uhr beginnen, hätten die Schüler, die mit dem
Bus fahren, etwas länger Zeit sich fertig zu machen und zu schlafen.
Wir haben mal beim HVV nachgeschaut und hier ist das Resultat:
Die Fahrt würde jetzt, damit wir rechtzeitig bei der Schule sind um
7:10 ab Wedel „Moorweg“ losfahren. Wenn die Schule aber um 8:00
Uhr beginnen würde, müsste man erst um 7:30 den Bus nehmen.
Sicher kennt ihr das, ihr kommt nach Hause total fertig von dem langen anstrengenden Schultag und euch fällt brennend heiß ein,,
Scheiße ich muss noch Hausaufgaben machen‘‘
Unser Vorschlag wäre, dass man nur in einem Block Hausaufgaben
kriegen kann. Der andere Block (meistens hat man ja zwei Blöcke
Unterricht in der Woche), wäre dann ohne Hausaufgaben…
Was meint ihr dazu? Lasst es uns wissen über die BlackBox!

Hey, Ich bin Seweryn aus der 8a und ein völliger Autofreak! Deshalb
möchte ich euch etwas über drei meiner liebsten Youngtimer und
JDM-Ikonen erzählen. Dies sind unter anderem der Audi S1 Quattro,
der Nissan Skyline R34 und der Toyota Supra MK4.

Erst einmal der Audi S1:

Es gibt ihn auch als normalen Straßenwagen, jedoch ist
mir der zu langweilig, deshalb der Rally Gruppe B, der
heutzutage immer noch für
Bergrennen wie z.B. für den
berühmten Pikes Peak in
Amerika genutzt wird. Die
Gruppe B gab es jedoch nur
ein Jahr lang weil die Autos mit ihren ca. 450 PS zu gefährlich waren.

Als nächstes der Skyline R34 1999:

Eine wahre JDM (Japanese Domestic Market) Ikone, die in seiner Zeit
mit Allradantrieb und seinen
280 PS die Straßen Japans
dominierte. Er war damals
eine Beschleunigungsmaschine und damit Konkurrenz des Toyota Supra! Der
R34 war aber auch mit einigen aerodynamischen Teilen, wie dem hinteren Spoiler und Splitter und den vorderen Splittern
gut ausgestattet.

Der Toyota Supra MK4:

Und zu guter Letzt der Toyota Supra MK4 aus dem Jahr 1999.
Mein absoluter Favorit, doch nur mit dem turbogeladenen 2JZ-GTE,
nicht mit dem selbstansaugenden 2JZ-GE. Ein Konkurrent des Skyline
R34, der trotz Heckantriebs eine, für damalige Zeiten enorme Beschleunigung hatte. Der Toyota hatte auch aerodynamisch ausgeklügelte Teile, wie den hinteren Spoiler und den vorderen aktiven
Splitter, das heißt, der Splitter hat sich bei einer bestimmten Geschwindigkeit oder bei einen bestimmten Fahrtmodus geöffnet.

Ich hoffe es gibt auch ein paar solcher Auto Fans/Freaks wie mich, die
sich diesen Artikel durchlesen und sich denken, dass dies echt geile
Karren sind oder sich sogar für die Gleichen, wie ich interessieren.

Sizilien und ich

Hey ich bin Sandra aus der 8C und ich erzähle euch über Sizilien
und meine Familie.
Ich selber bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich spreche aber fließend Italienisch, weil meine Eltern mich bilingual erzogen haben. Meine Eltern sind beide auf Sizilien geboren. Mein Vater
ist unverheiratet und mit jungen Jahren nach Deutschland gezogen,
um zu arbeiten. Er hat als Tellerwäscher angefangen und hat jetzt
eine Firma und ein Restaurant. Später, als er wieder einmal die Familie besuchte, hat er hat meine Mutter auf Sizilien kennengelernt
und dort auch geheiratet.
Sizilien ist eine Insel, die zu Italien gehört. Die Hauptstadt von Sizilien ist Palermo. Der übrige Teil meiner Familie, also Großeltern und Onkels und Tanten,
leben in einem kleinem Dorf namens Riesi.
Wenn wir sie besuchen, bin ich am allerliebsten dort am Strand. Mein italienisches Lieblingsessen ist Eis!

Der Fanshop von Borussia Dortmund bietet einen BVB-Rollator
an.

Wölfe fressen
lieber Fisch
als Fleisch.

Die Vorwahl von Russland
ist 007.
Kolibris können auch rückwärts
fliegen.

Das Feuerzeug wurde vor den
Streichhölzern erfunden.
Die Freiheitsstatue hat eine Schuhgröße von
3.500.

Der Sommer ist wieder da! Ich bin Chalin aus der 7b
und zeige euch 3 Life Hacks für den Sommer. Also
viel Spaß beim Lesen und selber ausprobieren!

Mückenstiche gehören leider
auch zum Sommer dazu und
lasse sich manchmal einfach
nicht vermeiden. Doch gegen
den Juckreiz und die Rötung
gibt´s einen guten Tipp: Nehmt
ein Wattepad, gebt etwas Essig drauf und haltet es auf den
Stich. Der Essig mildert den
Juckreiz und die Rötung.

Du kannst auch im Sommer nicht auf deine
Chucks verzichten? Dann dürften dir stinkende Schuhe nicht ganz unbekannt vorkommen. Auch andere Schuhe riechen im Sommer ziemlich. Zum Glück gibt‘s da Abhilfe:
nämlich Backpulver. Einfach eine oder zwei
Packungen im Schuh verteilen und über
Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen kannst du das Backpulver einfach rausklopfen und die Schuhe stinken nicht mehr.

Am Strand liegen und einfach eine
Dose Limo trinken, ohne das der
Strohhalm ständig rausfällt und im
schlimmsten Fall auch noch im Sand
landet-das gelingt mit diesem easy
Life- Hack : Einfach den Strohhalm im
Loch des Öffners einklemmen!

Kennst du das? Es ist warm und dein Eis
tropft ständig auf deine Hände?! Nimm einfach ein Muffin-Förmchen und steck es von
unten über den Stiel. So sammelt sich das
ganze Eis im Förmchen und du
kannst entspannt und ohne klebrige
Hände dein Eis genießen!

So, ich hoffe ich konnte dir
mit diesen Hacks etwas helfen! Hab einen schönen Sommer !

Essstörungen
Hey Leute, ich habe mich dazu entschieden euch jetzt mal über Essstörungen einen Artikel zu schreiben, denn sie sind auch ein ernst zu nehmendes
Thema! Es betrifft Mädchen aber auch Jungs. Prinzipiell kann man sagen,
dass es verschiedene Arten von Essstörungen gibt:
•
•
•

Diäten
Bulimie
Fresssucht

Diäten nicht gerade immer Hilfreich: Sie können einen JoJo-Effekt haben,
wenn man nach dem Abnehmen zu alten Essgewohnheiten zurückkehrt.
Außerdem kann man süchtig danach werden, nicht mehr ordentlich zu essen. Diäten funktionieren meist nach einem Muster: Gesund essen oder
kaum essen und immer viel Sport treiben. Das kann leider zu einer Essstö-

rung führen, weil man dann Fressattacken bekommt und zu viel isst. Dann
kann man nicht mehr kontrollieren wie viel man eigentlich isst. Es gibt aber
auch noch die Bulimie: Das ist, wenn man sich nach dem Essen den Finger in
den Hals steckt und erbricht. Die Verursacher können meist schon kleine
Dinge sein wie, z.B. ein abwertender Spruch wie: „Oh, du hast aber ein dicken Arsch!“, oder weil der Freund einen verlassen hat. Es betrifft in der
überzahl Mädchen. Wenn ihr jetzt bemerkt habt, dass es euch vielleicht
betrifft oder ihr es vorher wusstet, dann meldet euch bei jemandem, der
euch Helfen kann. Bei uns auf der Schule könnt ihr euch an Pam und Oli
wenden: Ich schreibe euch unten nochmal die Nummern hin. Oder ihr geht
einfach dort hin.
Pam: 0162 / 4122120
04103 / 91216-46
Oli:

0162 / 4122163
04103 / 91216-45

Liebe Frau Weirowski,
viele schöne Jahre haben
sie

Klassen

auf

ihrem

Weg begleitet und

viel

Spaß mit ihnen gehabt.
So, wie auch bei uns, der
8B. Sie wissen, wie alles
begann, damals in der 5.
Klasse.

Unsere

Klasse

war schlimm, bis zu zum geht nicht mehr und sie haben uns zu etwas
zusammengeschweißt, was sonst noch nie einer so geschafft hat.
Dafür sagen wir „DANKE“. Sie haben aus einer grauenvollen Klasse
eine klasse Klasse gemacht!

Sie haben uns gezeigt, wo der Weg

lang geht und es geschafft unsere Klasse neu aufzubauen, mit allen
Tiefen und Höhen. Sie sind für uns nicht irgendeine Lehrerin, sie
sind, waren und bleiben für uns die Lehrerin des Jahrhunderts. Wir
werden sie vermissen und wünschen ihnen einen entspannten und
vor allem gesunden Ruhestand! Ihre 8B
Liebe Frau Rosteck,
Sie waren seit 1979 auf unserer Schule, unglaubliche 38 Jahre! Sie hatten schöne Erlebnisse, unter anderem wunderbare Klassenfahrten mit ihren Schülern. Trotz eines
Giftgas-Alarms, ihr persönlich schlimmstes
Erlebnis in ihrer Lehrerzeit, haben sie es nie
bereut Lehrerin geworden zu sein. Wir werden sie vermissen, so wie

sie uns sicherlich auch! Wir wünschen ihnen erholsame Jahre außerhalb unserer Schule, ganz getreu nach Ihrem Motto:
„keine Fragen, einfach machen!“

Frau bei IKEA: ,,Passt der Schrank auch in mein Auto?“
„Was fahren sie denn für ein Auto?“
„Ein ,GRÜNES‘!“
„Nein, dann passt er nicht.“
Was macht Angela Merkel mit
alten Klamotten?

ANZIEHEN!
Mein Psychiater meint bei der Sitzung ich sei psychisch gestört...Mir
ist vor lauter lachen fast die Kettensäge aus der Hand gefallen!

Ich sitze draußen und mache Rauchringe
mit meiner Kippe. Kommt so ein Indianer
auf mich zu und sagt: „Noch so ein
Spruch, dann gibt es auf die Fresse!“
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