WINTERAUSGABE
Störtebeker-Schule in Groß Klein Rostock

Unsere erste Ausgabe ist kostenlos.

1. Ausagabe
12/2021

SCHULISCHES

KULTUR, NATUR & SPORT

SPASS

UND VIELES
MEHR

Wir stellen uns als
neue SchülerzeitungsRedaktion der
Störtebeker-Schule
vor. Es wird von
Neuigkeiten rund um
die Schule berichtet.

Kultur- sowie Umwelt-, Jugendund Fußballthemen werden
hier von der Redaktion
aufbereitet. Außerdem gibt es
auch einiges aus dem Kunstunterricht zu entdecken.

Rätsel,
Umfragen,
Ausmalbilder
sowie Horoskope
und Witze sind
hier zu finden.

Unsere Themen im

1. SCHULHALBJAHR2021/22

Schulisches (S.3-11)
Die Crew stellt sich vor
Klaus Störtebeker
gesundes Schulfrühstück
Klassenfahrt und Wandertage

Boombox-Projekt
Lehrerinterviews

Medien (S.12-15)
Wertvolle Unterstützung vom JMMV
aktuelle Kinofilme
beliebte Kinofilme
beliebter Youtuber „Trymacs“

Kultur, Natur & Sport (S.16-24)
Weihnachten
Zeichnungen aus dem Kunstunterricht
syrische Nationalhymne
Umwelt
Foto: Mike S. (8b)

Jugendwort des Jahres 2021
Lieblingsfußballer

Spaß (S.25-30)
Fußballrätsel
kleine verschiedene Rätsel
Ausmalbild "Merry Christmas"
Umfrage: „Welcher Typ Mensch
bist du?“
Horoskope
Witze
Fotos: Fr. Gosch
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Foto: Max G. (8a)

WILLKOMMEN
BEI DER NEUEN
SCHÜLERZEITUNG AN DER
STÖRTEBEKER-SCHULE

„STÖRTI‘S
LOGBUCH“

Die Crew stellt sich vor:
- Elias K. (7b)
- Mike S. (8b)
- Dean D. (7b)
- Kevin B. (7b)
- Max G. (8a)
- Ghazal A. (8b)
- Lea L. (7a)
- B. Gosch
(Lehrerin und Leiterin des
Schülerzeitungskurses)
NOMADIC

|

24
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NAMENSGEBER UNSERER SCHULE:
KLAUS STÖRTEBKER
Herkommen
Manche Historiker vermuten,
dass Klaus Störtebeker auf
Rügen geboren wurde,
manche sagen, er kommt aus
Wismar.
Vermutlich kommt er aber aus Meckenlenburg,
da er mit seiner Truppe viel in dieser Gegend
war. Dafür gibt es auch viele schriftliche Beweise.
In Ralswiek auf Rügen sind daher auch die
Störtebeker-Festspiele. Dort soll er ein Versteck
gehabt haben.

Seeräuber
Klaus Störtebeker war
aufgrund seines
Auftretens im 14.
Jahrhundert der Kapitän
der Piratenbande
„Vitalienbrüder“.

Klaus Störtebeker war einer der
meistgefürchtesten Seeräuber in unserer
Gegend. Angeblich raubten sie auf der Nordund Ostsee große Handelskoggen aus, um die
Beute gerecht untereinander und sogar mit
Bedürftigen zu teilen. Dadurch entstand
allerdings Krieg auf See zwischen den Piraten
und dem Hanseverbund.

Festnahme und
Hinrichtung
Eines Tages geschah es
jedoch: Ein Verräter
schmuggelte sich unter
die Vitalienbrüder aufs
Piratenschiff. Er richtete
Schaden an, sodass
andere Schiffe leichtes
Spiel hatten und die
Kämpfe gewannen.
Die Vitalienbrüder wurden geschnappt und
das Urteil war: Enthauptung aller Mitglieder.
So wurde u.a. Klaus Störtebeker geköpft und
der Schädel ist heuzutage in einem Museum
zu sehen.

von Kevin B. (7b) und Fr. Gosch

Foto: Mike S. (8b)

DAS VERBINDEN WIR MIT
DER STÖRTEBEKER-SCHULE:
Die Störtebeker-Schule ist sehr schön. Es gibt
einen Spielplatz. Außerdem ist das Essen hier
auch sehr lecker.
(Kevin B.)
Die Störtebeker-Schule ist meine vierte Schule und
die zweitbeste Schule. Das Beste an der Schule ist,
dass man etwas Gesundes essen kann. Das
Negative ist, dass der Schulhof sehr klein ist, aber
er ist trotzdem okay.
(Dean D.)
Ich verbinde mit der Störtebeker-Schule Freunde
und Lehrer. Es gibt viele nette Lehrer, manche
aber auch nicht. Trotzdem bringt es nichts, die
Lehrer zum Ausrasten zu bringen. Denn wem
bringt es was? Dann sind beide wütend und auf
180. Auch die Räume, Sporthalle, Noten, Lernen
und Auswendiglernen gehören für mich zur
Schule. Ich mag es zu lernen, aber das
AUswendiglernen mag ich
(Mike S.)
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DAS "GESUNDE SCHULFRÜHSTÜCK"
AN DER STÖRTEBEKER-SCHULE
„Speise morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler.“
Das ist das Motto des gesunden Frühstücks an der Störtebeker-Schule.
Beim gesunden Schulfrühstück gibt es etwas zu essen und auch etwas zu trinken. Die
Auswahl ist sehr groß. Von Eierbroten, über Salami-, Schinken- und Käsebroten sowie eine
Menge an verschiedenen Obst- und Gemüsesorten - für jeden ist etwas dabei. Es wird
sogar auf die unterschiedliche Kultur der Kinder geachtet. Das heißt, es gibt auch Wurst,
die nicht aus Schweinefleisch besteht. Sehr oft gibt es sogar Cornflakes, worauf ich mich
jedes Mal besonders freue. Insgesamt ist das gesunde Schulfrühstück sehr lecker und ich
bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, morgens gemeinsam mit unseren Mitschülern zu
frühstücken. Das ist toll.

Fotos: Kevin B. (7b)

Das gesunde Schulfrühstück wird
wöchentlich von Dienstag bis Freitag in
der ersten großen Pause von 09:05 09:40 Uhr angeboten und kostet pro Tag
0,25€. Am Montag wird alles dafür
vorbereitet. Frau Gradt-Venohr plant das
zusammen mit Mitarbeiter/innen der
Rostocker Tafel. Dafür sind wir sehr
dankbar. Vielen Dank für die Mühe, die
Sie sich Woche für Woche machen!

Foto: Fr. Gradt-Venohr

von Kevin B. (7b)
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Klassenfahrt der 7a
Die Klassenfahrt der 7a ging im September 2021 nach Freidorf zur Beaumont
Farm. Das ist ein Ökobauernhof - das bedeutet, dass es dort kein Fleisch gibt und
alle Produkte aus biologischem Anbau kommen. Dort wurde deutsch und
englisch gesprochen, meistens haben wir uns aber alle auf Deutsch verständigt.
Es gab auch verschiedene Tiere z.B.: Hühner, Pferde, Esel, Katzen, viele Hunde
und Laufenten. Es wurde gesagt, dass die Tiere vor dem Tod gerettet wurden.
Wir haben dort Tierdienst und Küchendienst gehabt. Tierdienst hatten wir
morgens, mittags und abends. Der Küchendienst hat das Essen selber gemacht
mit frischen Lebensmitteln. Das Essen wurde jeden Tag neu und frisch zubereitet.
Wir haben dabei geholfen. Täglich gab es immer drei Mahlzeiten. Die Aufgaben
haben uns viel Spaß gemacht.
Auf der Beaumont Farm wurden viele Aktivitäten angeboten, z.B. Traumfänger
basteln, Gläser anmalen, Seife machen, Stockbrot am Lagerfeuer und noch viel
mehr. Unsere Klasse hat auch eine Wanderung zu einem See gemacht.
von Lea L. (7a)

Fotos: Fr. March und Lea L. (7a)
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Wandertag der Klasse 8a
Wir, die Klasse 8a, haben einen Wandertag zum Aus- und Fortbildungszentrum Rostock (AFZ) gemacht. Es ist ein kleines Gebäude, in dem sich
aber etwas Großes versteckt. Unser Thema war "Brandübung". Wir haben
hautnah erfahren, wie man sich bei einem Feuer verhält. Wir haben gelernt,
wie man im Team arbeitet und mit Feuer umgeht. Beispielsweise haben wir
verschiedene Übungen mit Wasser- und CO2-Löscher gemacht und damit
z.B. Fettbrände gelöscht. Dabei wurde uns erzählt, was man mit welchem
Löscher löscht und wie man damit umgeht. Eine weitere Übung war im
Dunkeln. Da mussten wir in einem Team duch einen Parkour kriechen.
Dazu bekamen wir noch Handschuhe, die wir alle danach behalten durften.
Später haben wir noch geübt, wie man sich verhält, wenn die Decke Feuer
fängt. Interessant war auch zu sehen, welche Auswirkung eine Deo-Dose in
Flammen hat. Das hat ordentlich geknallt. Die Hälfte der Schüler schrie und
ein paar lachten. Der Klasse 8a hat der Ausflug Spaß gemacht.
von Max G. (8a)

Fotos: Max G. (8a)
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Boombox-Projekt
Am Montag, den 04.10.2021 trafen sich Schüler/innen verschiedener Schulen
um 10:00 Uhr vor der Störtebeker-Schule für das BOOMBOX Projekt.
Es war ein weit verbreitetes Ereignis und fast alle Angemeldeten kamen.
Sogar von Bützow kamen zwei Kinder, um dieses Ereignis zu erleben. Nach
der Begrüßung und dem Bekanntmachen wurden auch schon die Projekte
ausgewählt. Zur Auswahl standen:

Film

Fotografie

Rap

Tanz

Wir trafen uns jeden Tag in den Ferien und am Freitag, den
08.10.2021 zeigten alle ihre vielen lustigen Filmchen und
Vorstellungen. Eine Fortsetzung des Boom-Projekts findet
in den nächsten Ferien wieder in der Störtebeker-Schule
statt.
von Elias K . (7b)
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Words Sven Bannuscher
Photography Svenler
Styling Madi Ross

LEHRERINTERVIEW MIT
DER NEUEN LEHRERIN:
FRAU HERZOG

von Ghazal und Mike (8b)
Foto: privat

1. Wie finden Sie unsere Schule?

Mir gefällt es hier und ich fühle mich sehr gut aufgehoben und aufgenommen.
2. Welche Fächer unterrichten Sie?

Ich unterrichte die Fächer Religion und Deutsch. Außerdem studiere ich noch
das Fach Englisch.
3. Welche Lehrer mögen Sie?

Ich komme mit allen Lehrern ganz wunderbar zurecht.
4. Haben Sie früher in der Schule aufgepasst?

Selbstverständlich :)
5. Wann haben Sie Geburtstag und wie alt sind Sie?

Ich habe im Mai Geburtstag und bin 24 Jahre alt.
6. Sind Sie verheiratet?

Nein, ich bin nicht verheiratet.
7. Sind Sie in Social Media aktiv?

Ja, bin ich.
8. Haben Sie einen Lieblings-YouTuber?

Ja, ich gucke am liebsten britische YouTuber, z.B. Zoella.
9. Spielen Sie Spiele, wie z.B. Minecarft, Mario Kart oder Wii Party?

Nein, ich spiele nicht.
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LEHRERINTERVIEW
MIT FRAU BERG
von Mike S. (8b)

1. Wollten Sie schon immer Lehrerin werden?

Eins sagte ich mir früher immer wieder: Ich werde auf keinen Fall Lehrerin,
weil meine Eltern auch Lehrer sind und ich das Klischee, auch Lehrerin zu
werden, nicht erfüllen wollte, Doch meine damaligen Lehrer redeten auf
mich ein, doch über diesen Beruf nachzudenken. Ich ließ mich letztendlich
davon überzeugen, da ich sowieso sehr gerne in einem sozialen Bereich
arbeiten wollte.

2. Bereuen Sie es, Lehrerin geworden zu sein?

Nein, ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen, denn nirgendwo
erlebe ich so viel Abwechslung wie in der Schule. Jeder Tag ist anders und
es gibt viele positive Momente. Allerdings gibt es auch viele stressige Tage,
die mich nerven, weil man an diesen viel zu sehr mit Dingen beschäftigt ist,
die nicht direkt die Arbeit mit Schülern betreffen.

3. Gibt es Klassen, die Sie nicht mögen?

Klar gibt es immer mal wieder Klassen, die mir den letzten Nerv rauben,
aber generell macht dies auch die Abwechslung im Lehrerberuf aus. Der
direkte Kontakt zu den Schülern bereitet mir grundsätzlich große Freude.
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Foto: privat

FORTSETZUNG…

4. Welches Fach war Ihr Lieblingsfach als Schülerin?

Ein richtiges Lieblingsfach hatte ich eigentlich nicht. Ich mochte Deutsch,
Sozialkunde und Philosophie, aber naturwissenschaftliche Fächer konnte
ich gar nicht ausstehen. Auch Sport war gar nicht mein Fach. Ich wurde
leider immer als letztes gewählt, weil ich einfach so schlecht war.

5. Waren Sie früher gut in der Schule?

Meine Noten lagen in vielen Fächern bei 2, aber dafür musste ich auch
immer viel lernen. Gerade bei den naturwissenschaftlichen Fächern und
Mathematik musste ich mich durchkämpfen. Gott sei Dank hatte ich aber
einen coolen Mathelehrer, der mir viel geholfen hat,

6. Wie empfanden Sie den Lockdown wegen Corona?

Die Schulschließungszeit aufgrund der Corona-Situation war furchtbar,
weil so viel wichtige Zeit verloren gegangen ist und ich immer das Gefühl
hatte, den Bedürfnissen der Schüler nicht gerecht werden zu können.
Einige Schüler waren gar nicht in der Lage, die Onlineaufgaben richtig
bearbeiten zu können. Ihnen fehlte nicht nur die technische
Voraussetzung, sondern auch der persönliche Bezug zu den Mitschülern
und Lehrern.
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Wertvolle Unterstützung vom
Jugendmedienverband MV (JMMV)
Die erste Schülerzeitungs-Redaktion an der Störtebeker-Schule hat sich bereits im
Jahr 2020 gefunden. Wir haben angefangen, uns Wissen anzueignen. Da kam uns
der ß-Kongress vom Jugendmedienverband (JMMV) gerade recht. Dort konnten
wir an zwei Online-Workshops teilnehmen und dadurch Tipps, Inspirationen und
wertvolle Einblicke in die Medienwelt gewinnen. Es war sehr hilfreich für uns
Neulinge, sich mit professionelen Journalist/innen und Referent/innen
auszutauschen. Durch den SZMOOCMV hatten wir auch die Möglichkeit, online
verschiedene Themen rund ums Schülerzeitungmachen auszuprobieren.
Frau Gosch hat durch eine Anschubfinanzierung beim JMMV zunächst vier iPads
beantragt, die unter anderem für Fotos, Tonaufnahmen für z.B. Interviews sowie
Layoutprogramme vorgesehen sein sollten. Als sie Anfang Dezember endlich
ankamen, haben wir uns tierisch gefreut und konnten es kaum abwarten,
endlich anzufangen, mit den iPads zu arbeiten. Eine Woche später kam leider
der zweite Corona-Lockdown, sodass wir weder mit den neuen iPads arbeiten
noch eine Schülerzeitung herausbringen konnten.
In diesem Schuljahr besteht der Ganztagskurs
"Schülerzeitung" aus einer neuen Readaktion.
Cornelia Eigler von der Landesinformationsstelle
Schülerzeitung war vor ein paar Wochen zu
Besuch und hat uns vom Schülerzeitungswettbewerb und den tollen Preisen, die man
gewinnen kann, erzählt. Das gab uns als
Redaktion noch mehr Motivation, eine
Schülerzeitung zu veröffentlichen und an dem
Wettbewerb teilzunehmen. Einsendeschluss ist
der 15.12.2021 und im April 2022 findet die
Preisverleihung in Rostock statt. Alle Teilnehmer
bekommen eine Einladung. In unserer geplanten
Sommerausgabe werden wir dann berichten, ob
wir etwas gewonnen haben und wie die
Preisverleihung war. Wir sind jetzt schon ganz
aufgeregt.
von Mike S. (8b) und Fr. Gosch

Foto: Fr. Gosch
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Aktuelle Kinofilme

von Dean D. (7b)

VENOM 2:
LET THERE BE CARNAGE
Kino Start: 21.10.21, FSK 12
(Genre: Science Fiction)

Venom, der von Hass erfüllten Kreartur,
ist es gelungen, einen zweiten Teil zu
bekommen. Zusammen mit Eddie Brock
kämpft er gegen Carnage und den Feind
Clteus Kasady. Wie Venom schon im
Trailer sagte: "Das ist ein ROTER!"
JUNGLE CRUISE
Kino Start: 29.7.2021, FSK 12
(Genre: Abenteuer/Action)
The Rock spielt wieder mit in einem
neuen Dchungel-Film. Er erlebt tolle
und verzauberte Abenteuer von einem
uralten Stamm bis zu einem
verzauberten Baum. Lasst euch
überraschen...

FAST & FURIOUS 9
Kino Start 15.7.2021, FSK 12
(Genre: Abenteuer/Action)
Legt man sich mit Doms Familie an,
ist man tot. Dom und seine Freunde
kämpfen in diesem Teil gegen Doms
lange verschollenen Bruder. Autos,
Rennen und Kämpfe erwarten euch
in diesem Film.

Seite 13

Beliebte Filme der letzten Jahre
Transformer (FSK 12)
Riesige Roboter kommen auf die Erde. Die
einen sind gut, die anderen böse.
Die Menschen sind für die Decebticons nur
Insekten, die zermalmt werden müssen. Die
Otebots wollen aber, dass die Menschheit
überdauert. Optimismus Prime, der Anführer
der Otebots, und Megartron, der Anführer
der Decebticons, bekämpfen sich in jedem
Film. Wer wird gewinnen?
Halloween, die Filmreihe (FSK 18)
Der Mörder Michael Myers, der immer
wieder zurückkommt, ist immer noch auf
freiem Fuß. Seine Morde gehen weiter.
Keiner wird verschont - auch keine Kinder
oder Frauen. Nicht einmal die, die ihn
gerettet haben, sind vor ihm sicher. Wie wird
es weitergehen?

Rocky Balboa (FSK 12)
Rocky, der, der selbst die stärksten Gegner
besiegt hat, will nicht aufhören zu kämpfen
und möchte weiter seine Feinde besiegen.
Selbst als alter Mann will er nicht aufgeben
und trainiert die Menschen, die das Talent
dazu haben, Boxer zu werden.

von Dean D. (7b)
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Youtuber "Trymacs"
Trymacs ist einer der bekanntesten Twitch Streamer
im deutschsprachigen Raum.Er wurde am 19. August
1994 geboren und ist 27 Jahre alt. Mit echtem
Namen heißt Trymacs Maximilian Alexander Curt
Stemmler und ist 1,92m groß. Zurzeit hat Trymacs
1,97 Mio. Abonnenten und 958.913.662 Aufrufe auf
der Plattform "Youtube". Am 14.03.2016 fing er an,
Videos hochzuladen und hat inzwischen schon über
1.900 Videos in seinem Account.

Auf seinem Account lädt er
Minecarft Content hoch oder auch
Clash Royal, Fifa, manchmal auch
etwas vom Real Life.

Meiner Meinung nach ist er unterhaltsam, denn er
macht sehr lustige Videos. Er gibt auch tausende
Euros für Spiele aus, wie z.B. die Pokemonkarten.
Ich finde ihn lustig, denn er ist lost oder war lost. Ich
verfolge ihn nicht so sehr wie andere, aber
trotzdem ist er ein cooler Influrencer.
von Mike S. (8b)
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Was ist Weihnachten?
Weihnachten wird meist in der Familie oder mit Freunden und mit
gegenseitigem Beschenken gefeiert. Dies nennt man auch Bescherung. In
Deutschland und anderen Ländern findet die Bescherung für gewöhnlich
abends am 24. Dezember statt. Dies wird dann als der herausragende Teil
des Weihnachtsfests angesehen. In englischsprachigen Ländern ist eine
Bescherung am Morgen des Weihnachtstags üblich. Allgemein
wird beim Bescherungsritual wird auf mythische Geschenkebringer wie
das Christkind oder den Weihnachtsmann, die teilweise auch gespielt
werden, Wert gelegt. Der Weihnachtsmann kommt hierzulande in einem
roten Mantel mit einem Schlitten, der von Rentieren angetrieben wird, von
weit her, um Kinder zu beschenken. Diese Tradition des Schenkens dient
zur Festigung familiärer Beziehungen.
von Max G. (8a)
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gemalt von Kim Lea Plewe (5b)

gemalt von Till Hamann (5a)
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gemalt von Jayzon Jaud (5a)

gemalt von Jayzon Jaud (5a)
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gemalt von John D. Glowczak (5b)
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Ob Weihnachten dieses Jahr wie
gewohnt stattfinden kann?
Wird man die Weihnachtenszeit genießen und draußen feiern können und
mit Freunden Spaß haben? Niemand weiß es, aber hoffentlich können wir
das. Denn durch Corona und die sich ständig ändernden Regeln, kann sich
jeden Tag wieder etwas ändern.
Zum Weihnachtsmarkt können bisher nur die Geimpften, Genesenen oder
Getesteten, aber zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nur noch Geimpfte
oder Genesene. Der Rostocker Weihnachtsmarkt sollte am 22.11. 2021 bis
22.12.2021 geplant werden, doch es wurde etwas verändert. Die
Märchenbühne und das Kultur-Programm werden leider wegfallen müssen
und wie schon angesprochen: Vorerst gibt es die 3G Regel, um auf den
Weihnachtsmarkt gehen zu dürfen. Ich finde das sehr schade und würde
gerne wieder ganz normal ohne Regeln und Angst, sich anstecken zu können,
auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich möchte gerne wieder ein ganz
von Max G. (8a)
normales Leben führen.

Fotos: Max G. (8a)
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Syrische Nationalhymne
Hüter der Heimat

Mein Heimatland, mein Heimatland
Glanz und Schönheit, Erhabenheit und Geziertheit
Sind in deinen Hügeln
Sind in deinen Hügeln
Leben und Freineit, Freude und Hoffnung
Sind in deiner Luft
Sind in deiner Luft
Sehe ich dich
Sehe ich dich
Sicher und angenehm, gesund und geehrt
Sicher und angenehm, gesund und geehrt
Sehe ich dich in der Höchsten
Das Erreichen der Himmel
Das Erreichen der Himmel
Mein Heimatland, mein Heimatland
Mein Heimatland, mein Heimatland
Mein Heimatland, mein Heimatland
Glanz und Schönheit, Erhabenheit und Geziertheit
Sind in deinen Hügeln
Sind in deinen Hügeln
Leben und Freiheit, Freude und Hoffnung
Sind in deiner Luft
Sind in deiner Luft
Sehe ich dich
Sehe ich dich
Sicher und angenehm, gesund und geehrt
Sicher und angenehm, gesund und geehrt
Sicher und angenehm, gesund und geehrt
Das Erreichen der Himmel
Mein Heimatland, mein Heimatland
Mein Heimatland, mein Heimatland
von Ghazal A. (8b)
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Was kann man für die Umwelt tun?
Was denkst du, kann man für die Umwelt tun und was könntest
insbesondere du dafür tun?

Hier ein paar Ideen:
1. Fotovoltaikanlagen benutzen
2. Geräte bei Nichtbenutzung komplett ausmachen - also den
Stromverbrauch minimieren
3. Elektrogeräte bei Sammelstellen abgeben
4. Müll nicht in die Umwelt werfen, sondern in Mülleimer
5. Pfand abgeben
6. Rausgehen und Müll sammeln
7. Recycling
8. Bäume pflanzen
von Elias K. (7b)
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Jugendwort
"Cringe" hat sich in der diesjährigen Wahl gegen "sheesh" und "sus"
durchgesetzt und ist das Jugendwort des Jahres 2021 geworden. Aus
dem Englischen übersetzt bedeutet das Wort so viel wie
„zusammenzucken“ oder „erschaudern“ und drückt ein Gefühl des
Fremdschämens aus und beschreibt etwas Peinliches oder
Unangenehmes. Versucht ein Erwachsener oder älterer Mensch
offensichtlich "cool" zu sein, indem er beispielsweise Begriffe aus der
Jugendsprache benutzt, wird "cringe" häufig genutzt. Auch ich
benutze es manchmal mit meinen Freunden.

Es gibt viele Memes, die ich lustig finde. Ein neues Meme ist aufgetaucht:
diese eine mexikanische Katze, die "oh no cringe" in einen mexikanischen
Akzent sagt. Soetwas unterhält mich total. Ich habe letztens paar
randoms gejoined und die waren übelst cringe. Ich habe die Wörter in der
Impact-Schriftart geschrieben, weil es dadurch impacten soll.
von Maik S. (8b)
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.RJ RAMYEN
von Kevin B. (7b)

Name: Neymar da Silva Santos Junior, auch Neymar Jr. genannt
Geburtsdatum: 05. Februar 1992
Geburtsort: Mogi das Cruzes in Brasilien
Position: Flügel, Sturm
Transfersumme: bisher teuerster Transfer der Fußballgeschichte (08/2017) in
Höhe von 222 Millionen Euro nach Frankreich (Paris Saint-Germain)
Vereine seiner Karriere:
FC Santos (2009-2013), FC Barcelona (2013-2017), Paris Saint-Germain (seit 2017)
Jetziger Verein: Paris Saint-Germain in der Ligue 1
Erfolge seiner Karriere:
- auf Vereinsebene war sein größter Gewinn der
UEFA Champions League mit dem FC Barcelona im Jahr 2015
- auf internationaler Ebene gewann er u.a. den FIFA - Konföderationen-Pokal
sowie olympisches Gold
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von Dean D. (7b)
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Rätsel

von Dean D. (7b)
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Ausmalbild

von Kevin B. (7b)
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Umfrage: "Welcher Typ Mensch bist du?"
Kreuze an, wie du reagieren würdest:
Wenn du in der Schule deinen Test zurückbekommst und du eine 3 hast:
Ich würde sagen: ,,Das hätte besser sein können.“ (1P.)
Ich würde den Test einfach nur einheften. (2P.)
Ich würde den Test zerknüllen, wegwerfen und hoffen,
dass es niemand sieht. (3P.)
Wenn du vom Lehrer gesagt bekommst, dass du immer besser wirst:
Ich würde ihm/ihr danken. (1P.)
Ich würde hoffen, dass das niemand gehört hat. (2P.)
Ich würde sagen: ,,Ihr Unterricht wird immer leichter, da ist das normal.“ (3P.)
Wenn du siehst das ein Freund/Mitschüler verkloppt wird:
Ich würde es natürlich sofort dem Lehrer melden. (1P.)
Ich würde ihm/ihr dabei helfen, sich zu verteidigen. (2P.)
Ich würde mitmischen und auch auf die geärgerte Person einprügeln. (3P.)
Auswertung:
9-7 Punkte
Du bist ein SCHLÄGER. Schläger sind Typen wie du, die nur ärgern/mobben. Du
machst anderen das Leben schwer und freust dich darüber, dass andere leiden.
6-4 Punkte
Du bist der TYPISCHE ALLTAGSSCHÜLER. Du bist gechillt und lebst jeden Tag wie
den gestrigen. Du kannst dich gut einfühlen und schlägst dich durch jedes
Hindernis.
3 Punkte
Du bist ein STREBER. Du bist sehr erfreut am Lernen und dein Wissen ragt
heraus und du findest es gut so wie es ist.
von Elias K. (7b)
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Steinbock 22.12.-20.01.

Horoskope

Die Schule und in
deinem Privatleben
läuft gerade alles
wunderbar. Du
kannst entspannen.

Widder 21.03-20.04.

Stier 21.04.-20.05.

Krebs 22.06-22.07.

Eine Sache ist immer
noch nicht ausgesprochen. Trau dich
ruhig, die Probleme
anzusprechen!

Wassermann 21.01.-19.02.

Fische 20.02.-20.03.

von Lea L. (7a)

Was ist wichtig, was
kann warten? Denk
auch mal wieder an
die Schule!

Verliere den Mut nicht
und gib dir weiterhin
Mühe. Du wirst dafür
belohnt.

Aufgeben ist keine
Lösung. Überlege dir,
wie du deine Freunde
von deinen Ideen
überzeugen kannst.

Lass den Kopf nicht
hängen. Es kommen
auch wieder besssere
Tage.

Löwe 23.07-23.08.

Jungfrau 24.08-23.09.

Waage 24.09-23.10.

Du siehst in der Schule
kein Land? Frag einfach
deinen Lehrer oder
einen guten Mitschüler
nach Hilfe.

Streng dich in der
Schule mehr an, damit
deine Noten besser
werden. Es wird Zeit!

Du stehst auf
jemanden? Bereite
etwas Tolles für euch
vor und überzeuge
sie/ihn von dir.

Jemand lästert hinter
deinem Rücken über
dich. Finde heraus, wer
das ist und klär das mit
ihm/ihr.

Zwillinge 21.05.-21.06.

Du hast tolle Freunde,
die immer hinter dir
stehen. Sag deinen
Freunden, wie toll du
sie findest.

Skorpion 24.10-22.11.

Deiner/m besten
Freund/in geht es nicht
gut. Kümmere dich um
sie/ihn und biete deine
Hilfe an.

Schütze 23.11-21.12.
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Witzeseite

von Dean D. (7b)
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