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Ja, da war was… Das war der letzte Schultag der zehnten Klassen und der neunten Hauptschulklasse.
Aber ehrlich - war das alles???
Ein paar willige und eher unwillige Opfer sieht man
oben. Aber über das Verkleiden, Anmalen und Lärmen
geht dieser letzte Schultag leider nicht mehr hinaus.
Warum eigentlich nicht? Jüngere Schüler planen immer
wieder, was ganz „Neues“, „Großes“ und „Anderes“
am letzten Schultag zu veranstalten. Und dann …
kommen die Zehner nicht über Anmalen, Rumkrakelen und Bonbonwerfen hinaus.
Wie wär‘s mal wieder mit einem Programm, in dem
sich Lehrer lächerlich machen dürfen oder Schüler
zum Mitmachen animiert werden? Der „Harlem Shake“ 2013 war die letzte coole Aktion. Gott, ist das lange her.
Wir hoffen und freuen uns auf die nächsten letzten
Schultage.
Die Redaktion

Spruch der Redaktion:

Wenn es keine Lösung gibt,
gibt es auch kein Problem! ( nach M. Duchamp)
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Es ist mal wieder Zeit für die
beängstigende Frage, ob man
versetzungsgefährdet
sein
könnte. Trotz aller Bemühungen konntet ihr euch nicht
retten und bleibt sitzen? Deswegen habt ihr dann auch
Zoff mit euren Eltern. So
ging es dem 15-jährigen Nick,
nur dass seine Eltern ihn zum
Psychodoc schleiften und als
das nichts brachte, schickten
sie ihn auf ein Internat! Das
Ergebnis war wiederum eine
Versetzungsgefährdung.

Warum haben wir eigentlich
Angst vorm Sitzenbleiben?
Das haben wir uns auch gefragt und sind zu folgenden
Ergebnissen gekommen:
Vielleicht wird man als dumm
bezeichnet, wenn man sitzen
bleibt. Nur: Ist man dumm,
weil es einem schwerer fällt
oder man nur in einigen Fächern eine 5 hat? Oder man
hat Angst vor der Peinlichkeit, dass es jeder geschafft
hat, nur ausgerechnet man
selbst nicht. Es kann aber
auch passieren, dass man
Angst hat, in der neuen Klasse nicht gut aufgenommen zu
werden. Wenn es bei mir so
wäre, hätte ich davor wohl am
meisten Angst.
Selbst später könnte es passie-

ren, dass man bei
einem Bewerbungsgespräch gefragt wird, warum man 11
statt 10 Jahre Schule hinter
sich hat.
Aber warum bleibt man sitzen?
Da gibt es mehrere Gründe:
Wenn man z.B. länger krank
ist, dann wiederholt man das
Schuljahr, um den Stoff nachzuholen, den man im nächsten Schuljahr auch wieder
braucht. Oder es ist einfach
die pure Faulheit, die in der
Konsequenz zum Sitzenbleiben führt. Jetzt aber mal
Hand aufs Herz: Leute, die
nur faul rumsitzen, sind selber

dran schuld.
Eine andere Begründung ist
auch das Schwänzen. Ehrlich
gesagt frag ich mich immer,
was die Schulschwänzer in der
Zeit machen?!
Es gibt aber auch Schüler, denen es wirklich einfach
schwer fällt. Sie versuchen, sie
machen und sie lernen, aber
es will einfach nicht klappen.
Diese Schüler sollte man aber
weder als dumm noch als faul
abstempeln.
Eine andere Sache ist das

Umfeld. In Klassen, in denen
keiner lernt oder wo es immer
sehr laut ist, fällt es schwerer
etwas zu erreichen, da man
für gute Noten auch die richtige Lernatmosphäre benötigt.
Doch ist es jetzt wirklich
schlimm, eine Ehrenrunde zu
drehen? Wir haben den Eindruck, denjenigen Schülern ist
es (vielleicht nur nach außen)
egal. Am meisten Probleme
mit dem Sitzenbleiben haben
tatsächlich die Eltern. So lief
es auch bei unserem Beispiel
Nick. Er selber fand das Jahr
gar nicht so
blöd, dafür sahen das aber
seine Eltern als
problematisch
und peinlich
an.
Es gibt viele
berühmte Sitzenbleiber: der
Schriftsteller Thomas Mann,
der Komiker Otto Walkes,
der Entertainer Thomas Gottschalk, Fußballer Mehmet
Scholl, der letzte SPDKanzlerkandidat Peer Steinbrück und sogar das Genie
Albert Einstein. Also liebe
Sitzenbleiber: Kopf hoch, ihr
seid in bester Gesellschaft!
Lara-Sophie Starke 8a; Saskia Rau 8a
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Am 11. Mai kämpften
drei von vier gemeldeten Mannschaften um
den Schulsieg im Russisch-Wettbewerb.
Alle drei Paare bestanden aus je einem Russischlerner mit muttersprachlichem Hintergrund und einem NichtRussischkönner.
Dieser Wettbewerb ist
eigentlich ein Brettspiel,
welches es für mehrere
andere Fremdsprachen
gibt. Ziel ist, dass der
Nichtkönner Spaß an

der Sprache findet, einzelne Wörter lernt und
so für diese Fremdsprache gewonnen wird.
In zwei Runden wurde
das Siegerpaar gekürt.
Pascal Berndt aus der
10s und Daniel Stobert
aus der 11sI werden
unsere Schule im September beim Regionalentscheid vertreten.
Wenn sie gewinnen,
fahren sie zum Finale
in den Europapark
Rust.
Also viel Erfolg!
Die Redaktion

Whatsapp ist ja prinzipiell eine feine Sache.
zusätzlich gibt es viele Arten von Gruppen, in der mehrere Leute, die irgendwie
miteinander verbunden sind, Kontakt halten und sich austauschen. Aber aus eigener
Erfahrung verlieren diese Gruppen nach
Tagen/Wochen oder auch Monaten ihren
Wert. Aber die Frage, die ich mir jeden
Tag stelle, ist: Wofür braucht man eigentlich diesen “ROTZ“ (nicht alle WhatsappGruppen finde ich dumm). Es gibt auch
sinnvolle Gruppen wie zum Beispiel die,
welche wegen der Schule (Projektarbeit,
Klassenzusammenhalt und Hausaufgaben)
gegründet worden sind. Aber die sinnlosesten Gruppen, die mir bekannt sind, sind
zum Beispiel Mobbergruppen, Lästergruppen und Hatergruppen, die einfach nicht
mal mehr mit sich selbst zufrieden sind.
Auch in Klassengruppen gibt es Mitglieder,
die einen nur runter machen oder die sich

aufgeilen, wenn einer mal etwas Falsches
gesagt hat. So was braucht kein Mensch!
Deshalb sind Regeln für gut funktionierende Gruppen wichtig, z.B.:
1. Starte keine Hater-Gruppen.
2. Beleidige niemanden und lästere
nicht.
3. Schütze deine eigene Privatsphäre
und die der anderen.
4. Respektiere die Würde anderer Menschen.
5. Teile keine peinlichen Videos oder
Fotos ohne Erlaubnis.
6. Frag erst in der Gruppe nach, bevor
du jemanden einer Gruppe hinzufügst.
Wenn jeder seinen Verstand einschaltet
und so simple Regeln einhält, sind
Whatsapp-Gruppen sinnvoll.
Pia Klammer, 7b

von Anastasia Höra, 8a
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„Sie können heute Nachmittag das Krankenhaus verlassen.“,
meinte der Arzt, nachdem er Roland untersucht hatte. Natürlich war die Freude bei Roland und seiner Frau groß, nach fünf
Nächten Krankenhaus ist das ja auch kein Wunder. Claudia
packte in aller Ruhe seine Tasche, dabei strahlte sie über beide
Ohren. „Bist du fertig, Schatz?“ Roland zog sich seine Jacke
an, nahm die gepackte Tasche und die Hand seiner Frau: „Sieht
so aus. Na dann nichts wie heim. Nina und Sophie werden sich
bestimmt freuen.“ Seine Frau lachte: „Stimmt. Die Zwei wissen
ja noch gar nicht, dass du nach Hause kannst.“
Glücklich liefen beide zu Claudias Auto.
Nach 25 Minuten Autofahrt kamen beide am Haus an. Aufgeregt schauten Nina und Sophie am Fenster, sie staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass ihr Vater mit ausstieg. Sofort sprangen sie vom Fenster weg und sprinteten zur Wohnungstür.
„Papa! Du bist wieder da!“, freute sich Sophie. Auch Nina war überaus glücklich, ihren Vater wieder
zu haben: „Schön, dass du das Krankenhaus verlassen konntest. Wie geht’s dir denn?“ Roland lächelte.
Er meinte, ihm ginge es wieder gut. „Kommt, wir gehen jetzt erst mal rein“, mischte sich nun auch
Claudia ein.
Im Wohnzimmer setzten sich alle auf die Couch. Eine Ewigkeit wurde geschwiegen, bis Claudia das
Wort ergriff: „Wir haben noch jede Menge zu tun, mein Schatz. Du hast noch einige Arztbesuche, wir
müssen die Versicherung informieren und du bist vier Wochen krankgeschrieben. Ich frag mich, wie wir das alles
schaffen sollen? Einer muss ja arbeiten, aber schaffst du es,
den Haushalt zu machen? Ich glaube nicht…Das ist nicht
leicht“, dabei hatte sie ein leichtes Lächeln auf den Lippen.
Nina und Sophie fingen an zu lachen. Ihr Vater soll den
Haushalt schmeißen?! Nie im Leben!
Roland nahm behutsam die Hand seiner Frau: „Das schaffen
wir schon. Verlass dich auf mich, Schatz. Wenn ich wieder
ganz gesund bin, fahren wir in den Urlaub. Klingt das nicht
gut?“ Claudia strahlte: „Klingt sehr gut. Ich hab euch lieb.“
Nina und Sophie konnten es nicht glauben. Urlaub? Hat ihr
Vater gerade gesagt, dass sie in den Urlaub fahren werden?
Ja, tatsächlich. Nach drei Jahren endlich wieder in den Urlaub fahren.
Charleen Georgi, 8a
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Die Schüler der Klassen 7a, 7b und
7c haben im Deutschunterricht sich
intensiv mit dem Thema Werbung
beschäftigt. Als sie am Ende ganz
kreativ sich eigene Werbeplakate
mit erfundenen Produkten herstellen durften, kamen solche schöne
Sachen raus.
Mehr davon gibt’s im Jahrbuch —
das in der Schulfestwoche erscheint. Wollt ihr noch eins, dann
meldet euch bei Frau Junghanns
oder eurem Klassenlehrer.
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Total anstrengend. So war das „3 StundenSchwimmen“ am 07.05.2015 mit Herrn Oberröder. Wo? Logischerweise im Hofwiesenbad.
Die Teilnehmer kamen
aus drei
Schulen von Gera. Von
uns waren etwa 17 Schüler am
Start.
Umziehen, duschen,
Gruppe
suchen. Auf Deutsch: Purer Stress.
Später ging die ca. 15
minütige
Ansprache los. Da erfuhren wir
die Bedingungen für das Schwimmen: 1000 Meter
waren für jeden Pflicht. Einteilen durfte man sich
das selber. Die Mehrheit hat auf jeden Fall diese

Schmerzgrenze geschafft. Das Wasser war total
ruhig. Keine Wellen, keine Menschen.
Da fragt sich der Laie, warum Schüler bei so etwas mitmachen. Antwort eines Mitschwimmers:
„Weil ich gern schwimme!“ Und dieser nicht namentlich benannte Schwimmer hat immerhin 4450m
geschafft. Wow, der Laie
staunt.

Am Dienstag (30.06.) machten wir uns auf den
Weg zu unserem allerersten AG-SchülerzeitungsWandertag.
Unser Ziel war Jena. Dort besuchten wir das Verlags– und Druckhaus „Format“. Wir erfuhren,
wie stolz der Chef, Herr Reimer, auf seine beiden
Drucker mit einer
Länge von 5-6m ist,
und was alles damit
gedruckt wird. Mit
der modernsten
Technik ist er in der
Lage, pro Tag bis zu
3000 Bücher zu drucken. Gedruckt wird
a ll e s
M ögli c he :
Fachbücher, Biographien, Romane, sogar Schülerzeitungen! Natürlich sind die Auflagenzahlen nicht bestseller-verdächtig. So kann es
schon mal sein, dass eine Frau über ihre verstorbene Katze (!) eine Geschichte schreibt, die dann
in einer Auflage von 50 Exemplaren verkauft
wird.

Ziemlich beeindruckend fanden wir das geschätzt
4m hohe und 6m lange Bücherregal und die
Menge an Papier und die Hitze. Nicht jeder von
uns erwies sich als wärmetauglich.
Genial war noch die Maschinen, an denen der Umschlag ans Buch gezaubert
und das „Fleisch“ abgeschnitten wurde. Das
„Fleisch“ nennt man die
unterschiedlich großen Ränder, die mit einem
sauberen Schnitt auf eine gleichmäßige Größe
gebracht werden. Außerdem erfuhren wir eine
Menge über den Buchmarkt—auch über e-books,
Amazon und den Trend, dass wieder mehr Leute
in Buchläden gehen.
Anschließend fuhren wir ins Zentrum. Dort gab
es Pizza und Döner für alle. Wir mussten uns
stärken für den Anstieg zum Höhepunkt des
Wandertages—der Besuch im RonaldMcDonald-Haus. Darüber erfahrt ihr in der 1.
Ausgabe des neuen Schuljahres mehr.

Nils Schumann, 7b

Die Redaktion
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Während die 10a und 10s „nur“ Buchenwald
besuchten, hatte die 10b die Ehre, nach Mittelbau-Dora zu fahren. Das einstige Arbeitslager
des zweiten Weltkriegs befand sich in Nordhausen und war bekannt für den Bau von Raketen.
Zuerst teilten wir unser Wissen unserer Führerin
(haha!) mit und dann liefen wir nach und nach
das Gelände ab. Die Güllegrube versetzte uns
alle in Angst und Schrecken und es war ziemlich
schwer, sich vorzustellen, wo einst Baracken gestanden haben – leider ist nur noch sehr wenig
davon vorhanden.
Das Spannendste war das Bergwerk, das trotz
aller Dunkelheit noch viele interessante Details
bot. Unverwendete Raketenteile und solche, die
beinah dazu umgebaut worden wären, lagen herum. Leider konnten wir nur ein Stückchen in
den Bau hinein, aber das letzte, was wir sahen,
war durchaus beeindruckend: Eine kleiner See
mitten im Schacht, der noch die eine oder andere Deckenlampe enthielt. Es war unvorstellbar,
täglich für viele Stunden in der Dunkelheit unter
desaströsen Bedingungen schuften zu müssen!

Später standen wir auf dem großen Platz –
knapp 70 Jahre davor versammelten sich morgens dort die Arbeiter, bevor sie zur Arbeit loszogen. Unsere Führerin erklärte uns, dass es im
KZ Lagergeld gab, das für etwas Essen in der
Kantine oder eine heiße Nummer im Freudenhaus ausgegeben werden konnte. Auch ein
Löschteich war vorhanden, es gab auch einige
Feuerwehrmänner dort. Zuletzt besichtigten wir
das Krematorium, das auch zwei Brennöfen enthielt. Wahrscheinlich wurde es teils auch als Büro genutzt, wie man aus der gelben Tapete an
der Wand schließen konnte. Wir sahen uns auch
einen Film an, in dem Reichskanzler Goebbels
seine berüchtigte Rede im Sportpalast hielt, die
die Massen begeisterte. Aber bevor ihr denkt,
dass wir diesen Tag nur zum Vergnügen gemacht haben, täuscht ihr euch! Wir wurden
nämlich von Frau Rösler dazu verdonnert, Aufgaben zu erledigen. Alles in allem war es ein
sehr informativer und nachdenklicher Tag.
Celina Geist, 10b

Seite 9

Anlässlich des bevorstehenden Schulfestes
zum zwanzigjährigen Jubiläum der Integrierten Gesamtschule haben wir unseren Schulleiter Herr Meier über seine Arbeit, über die sanierte Schule und seine Wünsche ausgefragt.
Ich glaube, da sind wir Schüler uns alle einig,
dass die neue Schule sich ganz gut sehen lassen kann. Das ist auch die Meinung von unserem geschätzten Schulleiter. Es gibt manchmal
nur Kleinigkeiten, die wir und er noch zu bemängeln haben, zum Beispiel die Rollläden,
die ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen.
Herr Meiers Wunsch wäre es, noch mehr Farbe in die Schule hineinzubringen, mehr neue
Möbel, mehr Exponate in der Schule, mehr
Spielgeräte auf den Schulhöfen und unbedingt
Sitzmöglichkeiten auf dem Schulgelände. Außerdem stellt er sich noch mehr Freizeitangebote vor.
Ihr fragt euch bestimmt auch, was mit der
2.Etage im Anbau passieren soll. Darauf erklärte uns Herr Meier, dass dort dann bald die
Lehrerzimmer und Verwaltungsräume zu
Hause sind. Das bedeutet auch, dass die Klassenräume in der zweiten Etage bald von uns
benutzt werden können.
Als nächstes steht das Schulfest an. In der
Woche vom 13. bis 17.09.2015 wird verschiedenstes geboten. Die Young Americans,

die vor 10 Jahren schon mal in unserer Schule
zu Gast waren, beschäftigen etwa 200 unserer
Schüler drei Tage lang. Am Donnerstag machen Eltern Schule (klingt spannend), der Ballsporttag findet statt und am Freitag steigt das
Schulfest drinnen und draußen.
Wir sollen in der Schülerzeitung Werbung für
das Schulfest machen – somit erledigt.
Ach halt: das Schulshirt! Kauft alle das Schulshirt – es sieht echt super aus! Außerdem ist es
ein tolles Erkennungszeichen für alle IGSler…
Auf die Frage, was er den ganzen Tag macht,
da er ja nie zu sehen ist, antwortete er uns,
dass er selbst natürlich auch Unterricht gibt
oder Unterricht bei anderen Lehrern besucht.
Er führt auch mit
Eltern oder Schülern Gespräche,
bewacht Planungen des Schulalltags, erledigt Pap i e r k r a m
(Zeugnisse oder
Briefe schreiben)
oder die Prüfungen kontrollieren.
Er muss manchmal auch zu Hause arbeiten, weil
er in der Schule
nie Ruhe hat.
Ich glaube, unsere Schule kann
sich
glücklich
schätzen, so einen
Schulleiter wie
ihn zu haben.
Pia Klammer & Lilian
Weinert, 7b
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Erst einmal kam Frau Bonk zu spät
zur Straßenbahnhaltestelle, an der
wir uns für den Hausbesuch verabredet hatten. Aber als wir dann bei ihr
waren, war das schnell vergessen.
Die Wohnung liegt sehr zentrumsnah und ist riesig. Genau wie Frau
Bonks DVD-Sammlung, ja, Frau
Bonk hat tatsächlich 464 DVDs. Sie
mag Filme wie Paddington, die mit
dem Vereinigten Königreich zu tun
haben und Fantasy-Filme. Die guckt
sie oft abends mit ihrem Mann, der auch Lehrer ist, und ihrer Tochter. Alle drei
schauen die Filme lieber auf englisch. Außerdem sammelt sie noch Kühlschrankmagneten.
Die Wohnung ist sehr gemütlich eingerichtet, wie man auf den Bildern sieht. Zusätzlich zu unserem obligatorischen Kuchen (danke dir, Nick) haben wir Waldmeistersirup mit Wasser verdünnt getrunken. Wegen des großzügigen Mischungsverhältnisses hatten danach alle giftgrüne Zungen.
Auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer lagen viele Stifte und ein Terminplaner
für die Schule, ansonsten sah es erstaunlich aufgeräumt aus, im Gegensatz zu ihrem Platz im Lehrerzimmer und Teamraum
Wir quetschten Frau Bonk ein wenig über ihre Vorlieben aus. So erfuhren wir,
dass sie es schön findet, wenn sie mit ihrer Klasse lachen kann. Nicht leiden
kann sie Respektlosigkeit und Beleidigungen und dass manche Schüler
mehr leisten könnten, aber zu faul
sind.
Ihren heimlichen Tick hat sie uns
auch verraten: Bei ihr müssen beim
Wäscheaufhängen die Wäscheklammern eines Kleidungsstückes immer die gleiche Farbe haben. Aha!
Danke für den Besuch sagen
Lilian Weinert, Nick Herrmann, Nadine Dworak
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Vor 25 Jahren wurde die
Kindervereinigung gegründet und zu diesem Anlass
gab es eine Festwoche Ende Mai. Deshalb haben wir
ein Interview mit der Leiterin des Vereins, Frau Schramm, geführt.
Während wir über das Familienfest am
Bumerang bummelten, fragten wir sie
nach der Gründung der KV:
Sie erklärte uns, dass am 5. April 1999 die
Kindervereinigung in Gera gegründet
wurde, weil sich DDR und BDR wieder
vereint haben. Davor gab es die Jungpioniere und FDJler in unserem Gebiet. Da
diese Beschäftigung für Kinder wegfiel,
wurde von den Schirmfrauen die Kindervereinigung gegründet. Die allererste Kindervereinigung deutschlandweit wurde am
14. März 1999 in Berlin gegründet.
Das Ziel war und ist, Kinder wahrzunehmen, zu helfen und niemanden auszuschließen.
Dann fragten wir, wie sich der Verein finanziert. Es wurde uns erzählt, dass teilweise Geld von Mitgliedsbeiträgen, von
Praktikanten, von Einrichtungen und Veranstaltungen wie Jugendclubs, Schulveranstaltungen und Schulclubs eingesammelt
wird. Dadurch bekommen sie Eintrittsgelder und Sponsoren und Spenden.
Dann wollten wir wissen, wie viele Mitglieder die Kindervereinigung hat. s gibt
zurzeit 3 eingeschriebene und 11 ehrenamtliche Mitglieder. Die Angebote des
Vereins erfuhren wir auch von Frau
Schramm. Da die immer wechseln, informiert ihr euch darüber am besten selbst
unter www.kindervereinigung-gera.de.

In der Festwoche gab es jeden Tag etwas
zu erleben in der Werner-Petzold-Straße
10.
Beim Familienfest am Mittwoch, das wir
besucht haben, war wirklich für jeden was

dabei: Geocaching, eine Hüpfburg, Essen
und Trinken, ein DJ, Styropor schnitzen,
Schauschnitzen mit Kettensäge, Computerclub, Keramikschnupperkurs und eine
Jurte mit Tee und leckerem Essen.
Nadine Dworak 7a, Nils Schumann 7b, Lara-Sophie
Starke 8a
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In der letzten Ausgabe stellten wir euch die
Aufgabe, Ostereier als Bild und als Wort zu
zählen.
Scheint schwierig gewesen zu sein…
Wir erhielten sechs Einsendungen. Ihr steigert
euch! Beim letzten Quiz haben nur drei Schüler mitgemacht.
Leider war keine der sechs Einsendungen richtig. Also mussten wir notgedrungener Weise
aus denen, die am nächsten an der richtigen
Zahl dran waren, ziehen. Somit steht der Ge-

winner fest: Tim Penzold aus der 6c. In den
nächsten Tagen erhält er ein wenig Feriengeld
in Höhe von 10 Euro!
Herzlichen Glückwunsch!
Wir danken allen
Teilnehmern.

Dieser Heiratsantrag ging um die Welt!
Matthias ließ sich einen Kracher für seine
Traumfrau Sandra einfallen, um damit den
Hochzeitsantrag seines Schwagers toppen.
Deshalb postete er im Januar ein Bild bei Instagram, auf dem er mit einem Plakat zu sehen
ist, auf dem sein Slogan „Sandra go marry
Matze“ geschrieben steht. Dieser Post mit der
Bitte um Mithilfe ging um die Welt. Er sammelte 140 Bilder aus 68 Ländern: ein Paar aus
dem Iran, ein Pilot aus Indonesien, ein kleines
Mädchen aus Neuseeland, Bilder aus Tahiti,

Finnland, der Ukraine, Kanada…
Und überall stand drauf: „Sandra go marry
Matze“. Diese Sammlung stellte er zusammen
und sendete sie während der Werbung im Kino, als seine Angebetete ahnungslos im Publikum saß. Als er dann nach dem „Werbespot“
schließlich noch auf der Bühne stand mit seinem eigenen Plakat, gab es für Sandra keine
andere Antwort als „Ja!“
Schöne Idee. Wozu soziale Netzwerke so gut
sind…

Das sieht nach einem „Ja“ aus.

Ps.: Richtig wäre die
Zahl 20 gewesen.
Die Redaktion

Saskia Rau, 8a
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Ich lese gerade
das
Buch
„Frostkuss“,
das Auftaktbuch
von
sechs Bänden
von Jennifer
Estep.
Es ist bis jetzt eins der besten Bücher, die ich
je gelesen habe. In dem Buch geht es um ein
Mädchen namens Gwen Frost, sie geht in eine
außergewöhnliche Schule für Nachkommen
mythologischer Krieger. Gwen ist aber kein
normales Kriegerwunderkind, sie ist eine
Gypsy. Das heißt, sie kann auf Grund ihrer
Magie die gesamten Erinnerungen eines Men-

schen sehen, sie
kann aber auch
seine Gefühle sehen. Doch dann
kommen geheimnisvolle Dinge ans
Licht.
Gwen
braucht all ihre
Fähigkeiten, um den dunklen Feind zu besiegen.
Obwohl es um den viel beschriebenen Kampf
zwischen Gut und Böse geht, finde ich das
Buch sehr gut geschrieben und man lernt auch
viel über die Mythologien verschiedener Länder.

Wir wissen ja nicht, ob ihr‘s mitbekommen
habt, aber in den letzten Wochen waren mehrfach in den Pausen Kinder mit bunten Plastikbechern zu sehen sowie Klatschen und Klopfen zu hören.
Warum machen die das?
Am 21.06. fand im Stadtzentrum die zweite
Fete de la Musique statt. Solche Fetes gibt es
in vielen Städten der Welt und überall kann
man verschiedenste Musik sehen.
Bei uns startete das Event auf dem Markt: Ein
Weltrekordversuch stand an. Der Cup-Song
wurde unter der Leitung von Andreas Dörlitz,
Leiter der Musikschule Fröhlich, mit 428 Teilnehmern gespielt. Damit landet Gera im Guinessbuch der Rekorde.

Ein paar von unseren
Schülern waren auch dabei. Toll!
Die Redaktion

Nadine Dworak, 7a

Seite 14

Es gibt ja Leute, die
sind immer dagegen.
Egal was, sie sind
dagegen und finden
es sch****. So auch
im Internet, z.B. bei YouTube. Wenn man da
nichts mag, „arbeitet“ man als Hater, offiziell
kostenlos. Man könnte aber einen extra Kanal
erstellen und sich gegen diese Videos äußern.
Manche YouTuber setzen sich auch zur Wehr,
indem sie böse Kommentare unter ihren eigenen
Videos raussuchen und die dann auf irgendeine
Art als „Hatercomments“ vorlesen, kommentieren und parodieren (z.B.: Kelly aka MissesVlog,
…). Unter jedem Video von relativ berühmten
Leuten sind mindestens 30% der Kommentare
Hates. Diese Hates sind auch grammatikalisch
sehr wertvoll (nicht für Deutschlehrer). Eine 6 in

Deutsch ist ausreichend für diesen Job. Selbst
wenn du keine Ahnung von nichts hast! Du
brauchst aber Unmengen an Zeit, um alle hassenswürdigen Beiträge und Kommentare bei YouTube anschauen und lesen zu können. Aber
wenn du diesen Job haben willst, hast du wahrscheinlich keine anderen Hobbies. Hast du?
Dann ist das die perfekte Karriere für dich! Aber
Vorsicht: Was machst du, wenn dir mal was gefällt???
Ps.: Da du als Hater ein „Künstler“ bist, ist diese
Kunst eher brotlos. Was du verdienst, ist Aufmerksamkeit… finanziell lohnt sich diese Karriere also nicht.
Nils Schumann, 7b

Aus Musik, Kl. 10: „Wie
nennt man einen besonders
begabten Musiker?“
Antwort: „Spirituose“
Gespräch im Lehrerzimmer, Frau Pflug:
„So, ich gehe jetzt den Französischkurs
mit Mathe bespaßen.“ Frage von Frau
Roeschke: „ Kann man denn mit Mathe
irgendjemanden bespaßen?“ Darauf
Frau Pflug: „ Also ich hab Spaß!“

Ethik, Kl. 8 bei Herrn Müller:
„Was muss ein Freund alles haben?“ - Schülerantwort: „Er muss treu sein.“ - Nachfrage eines
anderen Schülers: „Kann man da auch Treuepunkte sammeln?“
Biologie, Kl. 10 bei Frau Wiedemann:
„Kronblätter dienen zum Anlecken von
Insekten“

Ein Blinder sitzt am Tresen in einer Bar und sagt
zum Barkeeper: "Hey, willst du einen Blondinenwitz hören?"
In der Bar wird es plötzlich totenstill. Da sagt der
Typ neben dem Blinden mit ruhiger Stimme: "Es
gibt etwas, das du wissen solltest, bevor du deinen
Witz erzählst! Der Barkeeper ist
blond, der Rausschmeißer ist
blond und ich bin 1,80 groß,
100kg schwer, blond und habe
den schwarzen Gürtel in Karate.
Außerdem ist der Typ neben mir
1,90 groß, 120 kg schwer und ein
blonder Gewichtheber. Der Typ
zu deiner Rechten ist blond und
zwei Meter groß, 150 kg schwer
WRT, Kl. 7 bei Frau Roeschke: „Was ist ein
Grundbedürfnis des Men-
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Ab in den Süden

(leicht geändert, näch Büddy)

Ohhhhh! Willkommen, willkommen, willkommen Sonnenschein,
wir packen unsre sieben Sachen in den Flieger rein.
Ja wir kommen, wir kommen, wir kommen—macht euch bereit.
Reif für die Insel Sommer, Sonne, Strand und viel freie Zeit.
Raus aus dem Regen ins Leben ab in den Süden,
der Sonne entgegen was erleben, Schule vergessen und Abenteuer erleben.
Jetzt kommt es dick, Mann!
Ich rette den Tag, ich sag' "ab geht die Party" und die Party geht ab!
Und ich sag: "Ey! Ab in den Süden!"
Der Sonne hinterher. "He Yo! Was geht?" Der Sonne hinterher. "He Yo was geht?" Ja, ich
sag:
"Ey! Ab in den Süden!"
Der Sonne hinterher. "He Yo! Was geht?" Der Sonne hinterher. "He Yo! was geht?"
Sommer, Sonne, Sonnenschein,
Sommer, Sonne, Sonnenschein,
Sommer, Sonne, Sonnenschein,
Sommer, Sonne, Sonnenschein,
Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sommer ,Sommer
Oh! Willkommen, willkommen, willkommen Sonnenschein.
Den ganzen Tag am Strand ziehn' wir uns die Melonen rein.
Ja! CocaCola, CocaCola, CocaCola, wunderbar und heute Nacht machen wir noch die ganze
Insel klar.
Raus aus dem Regen ins Leben ab in den Süden.
Der Sonne entgegen was erleben, Schule vergessen und Abenteuer erleben.
Jetzt kommt es dick, Mann!
Ich rette den Tag, ich sag': "Ab geht die Party" und die Party geht ab!
Und ich sag: "Ey! Ab in den Süden!" Der Sonne hinterher. "He Yo! Was geht?" Der Sonne
hinterher.
"He Yo! was geht?"

