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tauferKurier
Dice! - Deine  Meinung



Anzeige



Hey,  wir  sind’s,  eure  Schülerzeitung!  Bisher  gab  es  uns  als 
„Akzent“  unter  Leitung  von  Frau  Falterbaum.  Seit  diesem 
Schuljahr gibt’s uns nun mit Unterstützung von Frau Wosnitza 
und Herrn Dr. Könne. Also vieles neu, auch der Name. Und da 
wir in einer Demokratie leben, haben wir uns gedacht: Lassen wir 
doch  die  anderen  ihre  Meinung  sagen.  Also  standen  wir  am 
Schülerinfotag für die neuen Fünfer in der Aula mit einer roten 
Box  und  baten  Schüler  und  Eltern  sich  Namen  zu  überlegen. 
Neben Vorschlägen wie „HSG News“ oder „HSG Schülerzeitung“, 
gab es auch Exotisches wie „Der Tagesprophet“ oder „HSG – Hier 
sind  geniale  Köpfe“.  Schließlich  entschieden  wir  uns  –  die 
Redaktion  –  für  ein  Kompromiss  aus  zwei  Vorschlägen  „Der 
StauferKurier“, wegen Hohenstaufen-Gymnasium, liegt ja auf der 
Hand und als Motto: „Dice! – deine Meinung“. Es ist eine Zeitung 
von Schülern für Schüler, jeder kann mitmachen. „Dice“ kommt 
aus dem Lateinischen und bedeutet „Sprich“ und wir sprechen. 
Drei  bis  vier  Mal  im Jahr.  Über  alles.  In  dieser  Ausgabe  zum 
Beispiel: Politik, wie verbringe ich am besten meine Freistunde, 
Bücher,  Gastrotips  aus  Lautern,  Kreuzworträtsel,  Schulbuch  – 
schlecht oder doch nicht? Was bedeutet eigentlich MINT? Also, 
alles was ihr wissen wollt oder von dem ihr gar nicht wusstet, 
dass  es  das  überhaupt  gibt,  aber  trotzdem echt  interessant  ist. 
Und wenn ihr Ideen habt, schreibt uns und wir schauen, was wir 
tun können.
Also, viel Spaß beim Lesen des „StauferKuriers“!

Eure Redaktion
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Mitarbeiter:
 

Im  StauferKurier  werden  Euch 
bei  einigen  Artikeln  diese 
Bildchen über den Weg laufen:
Das sind sogenannte QR-Codes. 
Wenn  Ihr  sie  mit  eurem 
Smartphone  oder  iPod 
einscannt,  gelangt  Ihr  auf  eine 
Internetseite,  die  sich  auf  den 
Artikel bezieht.
Dazu  empfehlen  wir  die 
kostenlose App „Norton Snap“.

Inhalt dieser Ausgabe:

Klasse 5:
Klimentij Batenko, Alexander 
Delb

Klasse 6:
Helena Schuh, Ava Kreienberg

Klasse 9:
Annika Wagner, Blerina Misiraj

MSS 11:
Sara Wess, Oliver Hust, Felix 
Haberkorn, Eric Fischer

MSS 12:
Lena Metzger, Julia Hach, Julia 
Dippold, Sarah Klein, Marion 
Kerber, Louisa Wolf, Vivian Tekin, 
Benedikt Utzig, Carina Würtz, 
Johanna Kunze, Marilis Sonnen

Lehrer:
Frau Wosnitza, Herr Dr. Könne

4

Artikel Seite

Die SV und ihre Arbeit 5

Das digitale schwarze Brett 5

Politik für die Unterstufe 6

Politik für die Oberstufe 7

Lohnt sich ein Schüleraustausch? 8

Buchkritik zu „Erebos“ 10

Buchkritik zu „Die Bücherdiebin“ 11

Gastrotipp 12

Allgemeinwissensquiz 13

Pro und Contra zur Schullektüre von Goethe 14

Theaterkritik zu „Die Buddenbrooks“ 15

Ein Wintergedicht 16

Top 5 17

Was ist eigentlich „MINT“? 18

Alles über die Nikolausgeschichte 20

Schulquiz 22

Lösungen für die Quiz 24

HSG Literaturwerkstatt 25

Lehrerinterviews 28

Die letzte Seite 30

Bastelbogen für Weihnachten 31



Die SVund ihre Arbeit
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Unterstufensprecherinnen sein

Als  die  von  euch  gewählten  Unterstufensprecherinnen  müssen  wir  Unterstufenveranstal-
tungen wie z.B. den Unterstufenfasching mit organisieren. Über uns werden aber auch Ideen, 
die ihr an die Lehrer bzw. Schulleitung geben wollt,  weitervermittelt.  Dies sollte vor allem 
dann der Fall sein, wenn es um Dinge geht, die für die ganze Unterstufe relevant sind. Wir 
freuen uns immer über SINNVOLLE Wünsche und Ideen, die ihr an uns weitergebt und mit 
denen  wir  in  der  SV  für  euch  arbeiten  können.  So  hoffen  wir,  dass  die  Unterstufe  eine 
interessante Zeit für alle Unterstufenschülerinnen und -schüler wird und nicht nur alle Spaß 
an  den  von  uns  mitorganisierten  Veranstaltungen  haben,  sondern  auch  mehr  Leute  zur 
Mitarbeit in der SV motiviert werden. Ohne unsere Mitarbeit geht es nämlich nicht.

von Helena Schuh & Ava Kreienberg

Spickzettel fürs schwarze Brett
von Sara Wess
Die SV in Kooperation mit Frau Görisch und Herrn Bassing würden gerne unser digitales 
Schwarzes Brett beleben. Doch wie kann man seine HSG-Eindrücke als Schülerin und Schüler 
aufs digitale Schwarze Brett bringen? Hier kommt die Anleitung...

Spickzettel für News fürs Digitale Schwarze Brett:

1. Coole Veranstaltung besuchen (Konzert, Klassenfahrt, Theater, Museumsbesuch, 
Wandertag…)

2. Fotos machen (Handy raus und Schnappschuss!)

3. Ein paar kurze Zeilen darüber schreiben (Wichtig: KURZ und PRÄGNANT!)

4. per E-Mail an dsb-hsg@gmx.de

5. Das eigene Werk am Digitalen Schwarzen Brett bewundern! 

Bei Fragen, einfach mailen oder direkt persönlich an uns wenden!

Philipp, Jonas und Sara

mailto:dsb-hsg@gmx.de
mailto:dsb-hsg@gmx.de


Politik für die Unterstufe
Wahlkampf USA

von Benedikt Utzig
In diesem Jahr spielte  das Amerikanische Volk wieder mal verrückt:  Mitt  Romney oder 
Barack Obama, das war dort die Frage. Doch Wahl in Amerika ist nicht so wie Wahl in 
„good old Germany“. Die Besonderheiten und was ein Esel und ein Elefant mit Amerika zu 
tun haben, wird euch nun erklärt.
Der  Wahlkampf,  wie  wir  ihn  dieses  Jahr  erlebten,  bezieht  sich  auf  den  Posten  des 
Präsidenten der USA (gemeinhin als mächtigster Mann der Welt bezeichnet).  Um dieses 
Amt kämpfen die beiden größten politischen Lager in Amerika: Die Republikaner, deren 
„Wappentier“ der Elefant ist, und die Demokraten, die den Esel auf ihren Fahnen tragen. Im 
diesjährigen Wahlkampf trat Barack Obama für die Demokraten und Mitt Romney für die 
Republikaner an.
Im Unterschied zu uns wählen die Anhänger einer Partei ihren Präsidentschaftskandidaten 
selbst. Dies geschieht in Vorwahlen, die in jedem Bundesstaat einzeln durchgeführt werden 
und alles in allem mehrere Monate dauern. Der Gewinner dieser Wahl wird dann offizieller 
Präsidentschaftskandidat der jeweiligen Partei. 
Bei  der  eigentlichen  Wahl,  „wo's  um  die  Worscht“  geht,  werden  wieder  in  jedem  der 
insgesamt  52  Bundesstaaten  Wahlmänner  gewählt,  diesmal  jedoch  von  allen 
wahlberechtigten Amerikanern. Sogar die Amerikaner, die bei uns in Lautre stationiert sind, 
nehmen  an  den  Wahlen  teil  –  jeweils  für  ihren  Heimatbundesstaat.  Die  designierten 
Wahlmänner stimmen nun über den neuen Präsidenten ab. Je mehr Wahlmänner eine Partei 
bekommen hat, desto größer ist die Chance, dass diese Partei den Präsidenten  stellt. Der 
Haken an dem Wahlsystem mit Wahlmännern ist aber, dass diese auch den Kandidaten der 
gegnerischen Partei Wählen können. Denkt mal drüber nach.
Es bleibt also spannend bis zum Schluss. Hat man ja mitbekommen.

6

vs.

Ro
mn
ey

Obam
a



Vortrag Peer Steinbrück in 
Kaiserslautern
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Im Rahmen des Sozialkundeunterrichts besuchten der 11er Leistungskurs von Frau Berres 
und der 12er Leistungskurs von Frau Görisch am 15. Oktober 12 den Vortrag „Krise als 
Zäsur: Regeln für den globalen Kapitalismus“ von Peer Steinbrück in der Fruchthalle. Der 
zum SPD-Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2013 nominierte Steinbrück präsentierte 
sich entschlossen und kompetent. Vor ca.700 Zuhörern stellte er seine Ideen in Bezug auf 
die zukünftige Europapolitik, sowie Finanz-und Wirtschaftspolitik vor.
Seine Meinung, dass man die krisengeschwächten Länder der europäischen 
Währungsunion nicht einfach „rausschmeißen“ könne, sondern diese auch weiterhin 
unterstützen müsse, begründete er vorwiegend mit Blick auf den historischen Hintergrund. 
In deutschen Krisenzeiten nach dem Ersten und hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg 
hätte Deutschland es ohne europäische und auch amerikanische Hilfe nie geschafft sich in 
so kurzer Zeit wieder zur Industrienation aufzubauen.
Was die Wirtschaft angeht, zeigte Steinbrück seinen Optimismus auch in Bezug auf den 
deutschen  Export.  Nach  dem  eigentlichen  Vortrag  beantwortete  er  die  Fragen  von 
interessierten Zuhörern und zeigte in diesem Zusammenhang seine Kompetenz auch auf 
nicht vorbereitete Inhalte aussagekräftige und überzeugende Antworten zu geben. Bleibt zu 
erwarten, inwieweit er sich bei der Bundestagswahl gegen die amtierende Bundeskanzlerin 
Angela Merkel durchsetzen kann.

von Johanna Kunze

Wie eine  Umfrage  am Informationstag  unserer  Schule  ergab,  sind  hier  die  wichtigsten 
Gründe, warum man das HSG als weiterführende Schule wählen sollte:

⁃ Unsere Schule ist groß, modern und schön

⁃ „Weil es geil ist“ 

⁃ Es gibt viele Ausflüge 

⁃ Die zentrale Lage

⁃ Die kompetenten Lehrer und netten Schüler

⁃ Viele Freunde, Bekannte und Verwandte sind/waren auf dem HSG

⁃ Nachmittagsbetreuung 

⁃ Wegen dem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt und der guten Zusammenarbeit 
mit der TU Kaiserslautern

⁃ guter Ruf der Schule → „Eliteschule“ 

Informationstag am HSG



Schüleraustausch weltweit
Wieso es sich lohnt, über den Tellerrand zu schauen

von Sara Wess
Was haben die USA, Kanada, Neuseeland und Australien gemeinsam? Richtig, es sind 
die beliebtesten  Länder für einen Schüleraustausch. Doch auch in Peru, Tansania oder 
Schweden  besuchen  jedes  Jahr  viele  Deutsche  die  Schulen  –  alles  in  allem  sind  es 
jährlich  13  000  deutsche  Austauschschüler,  die  in  die  ganze  Welt  ziehen.  Doch  was 
bewegt junge Menschen dazu,  ihr gewohntes Umfeld zu verlassen und sich ein neues 
Zuhause  auf  Zeit  weit  weg  von  Daheim  aufzubauen,  sich  in  einer  neuen  Familie 
einzuleben und eine ganz andere Sprache zu sprechen?

„Sam, could you take this to the table? Oh and Sara, could you just go upstairs and tell Abby 
tea’s ready?” Ein ganz normaler Abend in Wellington, Neuseeland. Eine Familie bereitet das 
Abendessen vor, Vater, Mutter,  drei Kinder. Halt, stopp. Eigentlich zwei Kinder, denn die 
Dritte   bin  ich.  Im  Gegensatz  zu  meinen  beiden  Gastgeschwistern  habe  ich  keinen 
neuseeländischen sondern einen deutschen Pass und bei mir liegt Weihnachten auch nicht 
mitten im Sommer. Aber trotzdem gehöre ich zu dieser Familie, wenn auch nur für eine 
begrenzte Zeit. Und wieso? Weil ich eine von 1.313 deutschen Schülerinnen und Schüler bin, 
die im Schuljahr 2011/2012 in Neuseeland zur Schule gehen.

Wieso  Schüleraustausch?  Es  gibt  viele  Gründe  einen  Teil  seiner  Schulzeit  im Ausland zu 
verbringen. Ein wichtiger Aspekt ist der Erwerb der Sprachkenntnisse, denn wenn  man 24 
Stunden  an  sieben  Tagen  in  der  Woche  Englisch  spricht,  fängt  man irgendwann an,  in 
Englisch zu denken und sogar zu träumen. Nach und nach beherrscht man die Sprache des 
Gastlandes immer besser, sozusagen „Learning by doing“ ohne lästiges Vokabellernen. Ein 
weiterer  wichtiger  Grund  für  einen  Austausch  ist  das  Kennenlernen  anderer  Kulturen, 
sozusagen eine zweite kulturelle Heimat zu finden. Neue Sitten und Bräuche, neues Essen... 
all das reizt die Abenteuerlust. Ein fremdes Land zu seinem eigenen zu machen und eine 
neue Nationalhymne zu erlernen – das ist schwer, wenn man immer nur daheim auf der 
Couch rumhängt.

Wieso  Neuseeland?  Wie  vermutlich  jedem  anderen  schwebte  mir  zuerst  der  „American 
Dream“ vor, gelbe Schulbusse, Theateraufführungen und mein eigener Heath Ledger. Doch 
nach und nach wurde mir klar: Amerika ist nichts für mich – zumal für die Dauer von nur 
drei Monaten kaum Programme angeboten wurden. Also begann ich mich im Internet nach 
weiteren Ländern umzuschauen und schnell  war ich mir sicher:  Wenn schon weg, dann 
soweit  weg wie nur möglich!  Also entschied ich mich für  das kleine Land Neuseeland, 
südöstlich  von Australien und eine 35-stündige Flugreise von Deutschland entfernt. 12,5 
Schafe pro Einwohner und nur 4,4 Millionen Einwohner – kein Vergleich zu daheim!

Wie  läuft  das  dann  genau  ab?  Nachdem  man  sich  für  eine  der  zahlreichen 
Austauschorganisationen  entschieden  hat  wird  man  zu  einem  Auswahlgespräch/-
wochenende  eingeladen,  nach  welchem  man  dann  meistens  die  Annahmebestätigung 
bekommt. Dann füllt man viele Steckbriefe und Fragebögen aus und wartet eigentlich nur 
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noch auf  eins:  die  Gastfamilie!  Partnerorganisationen suchen in  den jeweiligen Ländern 
gezielt  nach  einer  Gastfamilie,  deren  Interessen  mit  denen  des  Austauschschülers 
übereinstimmen.  Dabei  können  meist  auch  Wünsche  geäußert  werden.  Bis  zum Abflug 
bekommt man regelmäßig  Informationsmaterial  über  das  Gastland und den Aufenthalt. 
Und ehe man sich versieht sitzt man schon im Flugzeug!

Und die  Schule  in  Deutschland?  Klar,  dass  die  Austauschschule  nicht  nach  dem gleichen 
Lehrplan unterrichtet wie die Schule in Deutschland, aber zumindest in den Grundfächern 
wie  Mathe  und  Naturwissenschaften  bleibt  man  während  des  Austauschs  „in  Übung“, 
sodass der Wiedereinstieg zuhause nicht unmöglich ist. Da man einige Fächer im Ausland 
aber nicht belegen kann/ will, sollte man darauf achten, dass man ab und an was vom Stoff 
daheim mitbekommt und es nach der Rückkehr gewissenhaft nacharbeitet. Hierbei helfen 
die  Freunde  und  Lehrer  daheim.  Je  nach  vorheriger  Leistung  des  Schülers  bzw.  der 
Schülerin kann diese/r nach der Heimkehr auf Probe in die ursprüngliche Jahrgangsstufe 
versetzt werden, auf Wunsch kann aber auch freiwillig wiederholt werden. In keinem Fall 
aber ist das Austauschjahr ein verlorenes Jahr, da man dort viele Fähigkeiten erwirbt, die 
man nicht aus Schulbüchern lernen kann!

Alles in allem lässt sich sagen, dass ich es jedem nur weiterempfehlen kann 
irgendwann einmal  im Ausland zur  Schule  zu gehen.  Es  muss  ja  nicht 
gleich das 18.714,2 Kilometer entfernte Neuseeland sein, aber Hauptsache 
mal raus aus dem Alltag und auf ins Abenteuer! 

Lust bekommen? Infos gibt‘s im Internet auf www.austauschschueler.de



Buchrezension zu...
...Erebos

Die  Fans  von  Schriftstellerin  Ursula  Poznanski 
kennen  es  wahrscheinlich  schon  und  die,  die 
noch nicht davon gehört haben, sollten jetzt auf 
jeden  Fall  weiterlesen.  Die  Rede  ist  von  dem 
deutschen  Jugendbuch  "Erebos",  das  den 
deutschen  Literaturpreis  gewann.  Den  Inhalt 
haben wir im Folgenden zusammengefasst:
Der neueste Trend an einer Londoner Schule ist 
das Computerspiel "Erebos". Wer es einmal in der 
Hand gehalten hat, kommt nicht mehr davon los. 
In  dem  Spiel  schlüpft  man  in  einen  Charakter 
und  kämpft  in  einer  Fantasy-Welt  ums 
Überleben.
Man  hat  nur  ein  Leben  –  genau  wie  in  der 
Realität.  Und Erebos weiß alles.  Es stellt  einem 
Aufgaben,  die  in  der  Wirklichkeit  zu  erfüllen 
sind  und wenn man versagt,  kann man es  nie 
wieder  spielen.  Als  Nick  süchtig  nach  Erebos 
wird,  zieht  er  sich  immer  mehr  aus  der  realen 
Welt  zurück –  bis  ihm das Spiel  befiehlt,  einen 
Menschen zu töten...

Uns hat die Geschichte wirklich gefesselt, da es 
einem während des Lesens so vorkommt, als sei 
Erebos  nicht  nur  ein  Computerspiel,  sondern 
etwas  Echtes  und  Lebendiges.  Die  Spannung 
bleibt  bis  zum  Ende  erhalten  und  auch  die 
Auflösung ist mehr als unerwartet. Und wem die 
Geschichte bis hierhin noch nicht richtig gefallen 
hat,  der  soll  sich  einfach  das  Cover  ansehen, 
welches allein schon ziemlich überzeugend ist.
Wir können Erebos also nur weiterempfehlen.

Auf Amazon 
 http://amzn.to/10dHe8t

von Annika Wagner und Blerina Misiraj 

Preis: 9,95 €
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Buchrezension zu...
...Die Bücherdiebin

von Vivian Tekin

Es  beginnt  im  Schnee.  Schnee  im  Januar  1939.  Bald  bricht  der  Zweite  Weltkrieg  aus, 
deshalb sollen Liesel und ihr kleiner Bruder Werner zu den Pflegeeltern nach Molchingen 
bei  München  gebracht  werde.  Doch  ihr  Bruder  stirbt  auf  der  Zugfahrt,  wird  in  der 
gefrorenen Erde begraben und dort passieren zwei Dinge. Der Tod begegnet dem kleinen 
Mädchen,  als  er  die  Seele  ihres  Bruders  holt  und  Liesel  stiehlt  ihr  erstes  Buch:  „Das 
Handbuch  für  Totengräber“.  Und  so  beginnt  die  wohl  wundervollste,  bittersüßeste 
Geschichte,  die  ich  je  gelesen  habe.  Der  Tod,  selbst  ein  Träumer,  erzählt  von  Liesel 
Mehminger, die im Krieg ihre Jugend verbringt. Erzählt von der Himmelsstraße, in der sie 
bei  Hans und Rosa Hubermann lebt.  Er,  ein stiller  Denker und sie,  eine Frau,  ruppig, 
schroff, die sagt, was sie denkt und wie Hans Liesel über alles liebt. Hans ist es, der Liesel 
das Lesen und Schreiben beibringt und von da an ist ihre Liebe zu Büchern und der Magie 
der Wörter geweckt. Doch Bücher sind teurer in Zeiten des Krieges und manche verboten, 
wie  „Das  Schulterzucken“,  das  sie  vom  Aschehaufen  verbrannter,  verbotener  Bücher 
rettet. Im Laufe des Krieges wird Liesel zehn Bücher stehlen und mit ihnen das Glück in 
den dunkelsten Tagen jener Zeit. Sie teilt es mit den Nachbarn im Bunkerschutzkeller. Mit 
dem Juden Max, den Hans und Rosa in ihrem Keller verstecken. Mit Rudi ihrem besten 
Freund und der eigentlich noch so viel mehr ist. Dann ist da noch der Tod, der vom Leid 
des Krieges erzählt und von den Farben des Himmels, seiner Freude in diesen dunklen 
Jahren. Drei Mal begegnet er Liesel. Beobachtet, wie sie langsam erwachsen wird. Noch 
nie war der Tod so sympathisch. Ein ruhiges, ja sogar gütiges Wesen und herrlich ironisch. 
Zusak schafft es, wie selten ein anderer, alles um einen vergessen zu machen. In leichtem, 
bittersüßem  Ton  erzählt  er  die  Geschichte  eines  Mädchens,  das  als  einzige  einen 
Bombenangriff überlebt, weil der Tod sie ins Herz geschlossen hat. Ich habe noch nie so 
viel geweint und so viel gelacht wie in diesem Roman. Tränen gelacht, als Liesel Hans 
bittet ihr das Lesen beizubringen und Rosa schreit, das wäre hoffnungslos, Hans habe die 
Schule doch nur bis zur vierten Klasse besucht. Worauf Hans kontert, sie wäre nach der 
dritten abgegangen. Oder wenn Rudi Liesel zum x-ten Mal zu überreden versucht, ihn zu 
küssen.
Es ist  eins der Bücher,  das einen bereits auf der ersten Seite in seinen Bann zieht,  das 
atemlos macht. Dass das Buch sechshundert Seiten hat, merkt man nicht, ich habe es mit 
vierzehn an einem Nachmittag verschlungen.  Es ist  eins der  Bücher,  das einem, lange 
nachdem man es aus der Hand gelegt hat, unter die Haut geht. Ein Buch, das man gelesen 
haben muss. Zum Sterben schön.

Auf Amazon:
http://amzn.to/T6s4fh

Preis: 9,95 €
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HSG für Leib und Seele
Die Pizzeria  La  Fontana ist  in  der  Steinstraße  60  am Kaiserbrunnen zentral  am 
Rande der Kaiserslauterer Altstadt gelegen. Neben ausreichend Sitzmöglichkeiten 
im Restaurant kann im Sommer auch draußen in angenehmer Kulisse des Brunnens 
gespeist werden. Die Speisekarte hat einen optimalen Umfang – weder wird man 
vor die Qual der Wahl gestellt,  noch gibt es zu wenig Auswahl: Von Pizza über 
Pasta bis zu Fleisch und Fisch, selbstverständlich auch Salate und Suppen. Alles ist 
auf der Speisekarte vorhanden. Zudem gibt es Tages- bzw. Wochenempfehlungen, 
welche  im  Eingangsbereich  aufgelistet  sind,  um  gleich  beim  Hereintreten  dem 
Kunden präsentiert zu werden. Die Wartezeiten auf Getränke und Gerichte sind 
angenehm kurz, ebenso das Warten auf die Rechnung. Die Zutaten sind stets frisch, 
was  besonders  am  sehr  knackig-frischen  Salat,  aber  auch  an  den  Pizzen  mit 
dünnem,  knusprigen  Boden  zu  erkennen  ist.  Die  Pizzen  werden  im  Steinofen 
gebacken und die Biere vom Fass gezapft; selbstverständlich sind auch zahlreiche 
alkoholfreie Getränke und Weine vorhanden. Die Bedienung ist sehr freundlich und 
herzlich  und  unterhält  sich  auch  gerne  mal  mit  den  Kunden.  Das  gesamte 
Restaurant macht einen ordentlichen Eindruck, was auch am Herzblut der beiden 
Geschäftsführer  liegt.  Der  Koch  und  Chef  ist  ein  Italiener,  welcher  mit  seiner 
deutschen  Frau  das  Restaurant  seit  2003  hier  betreibt.  Das  Restaurant  hat  viele 
Stammgeäste, was daher von der Qualität des Essens zeugt, aber auch Auswärtige 
trifft  man  oft  zum  Essen  an.  Neben  einer  bequemen,  vielleicht  etwas  alten, 
Einrichtung mit kleinen Dekorationen ist der Bereich, in dem Getränke zubereitet 
werden als „Halbinsel“ im Wirtsraum gelegen, was eine nicht zu offene und daher 
gemütliche  Atmosphäre  verleiht,  in  der  man  gerne  speist.  Für  Familien  ist  die 
Pizzeria besonders zu empfehlen, da die Rechnung auch bei mehreren Personen 
nicht zu hoch wird. Unter 10€ für einen Salat und eine Pizza sind meines Erachtens 
absolut  im  Rahmen.  Mein  persönliches  Lieblingsessen  ist  die  „Pizza  quattro 
formaggio“ (mit 4 Käsesorten), dazu extra Salami und ein kleiner gemischter Salat. 
Sättigt und schmeckt sehr gut – sehr zu empfehlen (auch für Kursabende!)!

Buon appetito!

von Felix Haberkorn

Adresse: Steinstraße 60, 67655 Kaiserslautern (am Kaiserbrunnen)

Telefon: 0631 - 8924680
Öffnungszeiten:Montag bis Samstag: 17:30 Uhr - 23:00 Uhr

Sonntag:
11:30 Uhr - 14:00 Uhr & 17:30 Uhr - 23:00 Uhr

Dienstag Ruhetag
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Quiz 
von Louisa Wolf

1Was bedeutet die Abkürzung 
des Autoherstellers „BMW“?

Lösungen auf Seite 24

2Seit wann gibt es die 
Bundeswehr?

3Wie viele Staaten gehören zur 
USA?

4Wie viele Chromosomen hat 
der Mensch?

5In welcher Einheit misst man 
die Stärke des elektrischen 

Stroms?

6Das chemische Symbol „Au“ 
steht für welches chemische 

Element?

7Wie viel Prozent der 
Erdoberfläche ist mit Wasser 

bedeckt?

8Welche Star Wars Episode 
wurde zuerst produziert?

9Wie hoch ist die 
Erdanziehungskraft an der 

Erdoberfläche?

10Wo war das Finale der 1. 
Fußball-WM nach dem 2. 

Weltkrieg?

Aus welchem Drama stammt 
das Zitat „Da stehe ich nun, 
ich armer Tor! Und bin so 

klug als wie zuvor.“?
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Schullektüre
„Die Leiden des jungen Werther“ (Goethe)

Bei dem Titel „Die Leiden des jungen Werther“ fängt es jedem Schüler an zu grauen. Wir 
alle kennen die Horror-Geschichten über dieses „langweilige“ Buch zu gut. Doch warum 
sind  fast  alle  Deutschlehrer  so  begeistert  von  diesem  Werk  Goethes?  Die  Antwort  ist 
eigentlich ganz einfach: Es ist ein perfektes Beispiel für den Sturm und Drang. 

         In dieser Epoche der Literatur ging es darum, sich voll 
und ganz seinen Gefühlen hinzugeben und den Verstand 
auszuschalten. Und kaum ein anderer Charakter der Sturm 
und Drang – Literatur tut dies so leidenschaftlich wie der 

junge  Werther.  Er  zieht  sich  vollkommen  in  seine 
Gefühlswelt zurück und erlebt Freude und Liebe in 
solchen Ausmaßen, dass sie kaum zu fassen sind. 
Allerdings kommt für  jeden Träumer irgendwann 
das  böse  Erwachen.  Und  dies  ist,  wie  fast  allen 
bekannt,  beim jungen Werther in genauso starken 
Ausmaßen wie all das vorhergehend Positive. 
Sein  Leiden  mag  zwar  sehr  langatmig  sein,  zeigt 

aber  genau  den  Hauptpunkt  dieser  Zeit.  Kaum  ein 
Buch hatte so viele Anhänger. Nach der Veröffentlichung brachten sich einige Menschen 
sogar um, da diese Gefühlsgewalt Werthers sie so stark mitriss. Viele Jugendliche trugen 
die Sachen Werthers: gelbes Hemd, blauer Frack. Somit hat diese Lektüre genau den Nerv 
der Zeit getroffen. Auch wenn es für uns wohl unverständlich ist, wieso dieses Werk so 
stark im Ruf war damals, so ist es doch bedeutend. Somit muss jeder, der den Sturm und 
Drang wirklich nachempfinden will, etwas Verständnis für den Werther aufbringen.

von Julia Dippold

Als Reclam-Buch:
http://amzn.to/10wot03

Preis: 3,00 €

Als Kindle-eBook:
http://amzn.to/UkzJu1

Preis: kostenlos

Auf ebook.de:
http://bit.ly/TVncIV

Preis: kostenlos
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„Die  Leiden  des  jungen  Werther“,  Johann  Wolfgang  von  Goethes  Skandalroman.  Super, 
dachte  ich  mir  also,  als  wir  es  für  die  Schule  lesen  mussten.  Denn  mal  ehrlich,  hat 
irgendjemand  etwas  Gutes  über  Werther  gehört?  Nein.  Und  das  hat  seinen  Grund.  Die 
Geschichte ist  eigentliches nichts Besonderes.  Ein vom Hofe gelangweilter  junger Mann – 
Werther – flieht aufs Land und verliebt sich in die süße, hübsche Lotte. Schade nur, dass die 
schon  mit  Albert  verlobt  ist  und  diesen  heiraten  will.  Nach  Ewigkeiten  beschließt  der 
tiefdeprimierte Werther sich das Leben zu nehmen. Klingt 
doch ganz spannend, oder? Nein, nein das ist es nicht. 
Es ist langweilig. Die ganze Geschichte hätte man auf 
eine  Seite  zusammenfassen  können.  Es  ist,  um  mal 
einen  guten  Schriftsteller  zu  zitieren,  „viel  Lärm um 
Nichts“,  wie  Shakespeare  sagen  würde.  Es  passiert 
nichts, alles dreht sich im Kreis. Und nach Ewigkeiten 
bringt Werther sich um. Während heute Selbstmord in 
fast  jedem  Krimi  auftaucht,  war  das  im  achtzehnten 
Jahrhundert etwas nie Dagewesenes. Es war ein Tabu, über 
das  man  nicht  sprach.  Na  ja,  jedenfalls  bis  ein  junger,  allzu 
motivierter Schriftsteller daherkam und gemeint, hat er müsse 
mal die Gesellschaft schockieren. Und ehrlich, der gute Johann 
Wolfgang hätte das mal lieber lassen sollen.
Es liegt nicht daran, dass das Buch 1774 in Form eines Briefromans geschrieben wurde. Es 
liegt daran, dass Werther ein depressives, masochistisches Weichei ist und definitiv zu viel 
Zeit damit verbringt, nach einer Frau zu schmachten, die in ihm nur einen Freund sieht – und 
das  an  guten  Tagen.  Auch  verbringt  er  viel  zu  viele  Stunden  damit,  in  der  Natur 
herumzuwandern  und  Wettererscheinungen  zu  beschreiben.  Er  jammert  die  ganze  Zeit 
davon, wie traurig er sich doch fühlt und dass sein Busen sich so nach der lieblichen Lotte 
sehnt und überhaupt liebt er sie mehr als Albert, ach was, als jeder andere auf der Welt. Nach 
fünfzig Seiten habe ich gedacht,  wenn er  sich nicht  gleich erschießt,  mach ich das selbst. 
Schade nur, dass ich noch hundert Seiten zu lesen hatte. Und glaubt mir: Die hätte ich mir 
auch  sparen  können.  Das  einzige,  was  mir  an  diesem  Buch  gefallen  hat,  waren  die 
Ossiangesänge. Es ist eine undurchsichtige Geschichte über Liebe und Tod, Krieg und Hass 
und die Rettung von Königreichen durch wahre Helden. Eine Geschichte in der Geschichte. 
Dumm  nur,  dass  Goethe  die  nicht  geschrieben  hat,  sondern  eine  Schotte  namens  James 
Macpherson. Ach, und ich war die einzige, der das gefallen hat. Sonst heult Werther nur, wie 
schlimm doch sein Leben ist  oder kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt,  um Goethe zu 
rezitieren „himmelhoch jauchzend oder  zu Tode betrübt“  sein  möchte.  So  unter  uns:  Ein 
Psychiater hätte sich bei dem dumm und dämlich verdient (nicht, dass es die damals schon 
gegeben hätte, aber wenn …).
Man kann  mit  diesem unsympathischen  Kerl  kein  Mitleid  empfinden,  der  es  noch  nicht 
einmal schafft, sich richtig umzubringen. Nein. Da liegt er dann noch kurz vor Weihnachten 
einen Tag auf dem Boden und röchelt sein Leben aus. Und ich dachte mir – na endlich! Zu 
einem Typ, der es toll findet, von Lotte bei einem Spiel eine Ohrfeige verpasst zu kriegen (war 
sie doch fester, als bei dem Kerl davor) und sich nach 154 Seiten Selbstmitleid umbringt, habe 
ich nur noch eines zu sagen: Warum ging das nicht ein bisschen schneller?

von Vivian Tekin
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„Die Buddenbrooks“
Theaterrezension zu

,,Die  Buddenbrooks“  ist  ursprünglich  ein  von  Thomas  Mann  verfasster  Roman.  Im 
Moment wird dieser Roman als Theaterstück im Pfalztheater in Kaiserslautern aufgeführt. 
In dem Stück geht es um die Familie Buddenbrook, welche eine wirtschaftlich erfolgreiche 
Firma in Lübeck führt. Das sich wandelnde Leben der einzelnen Familienmitglieder wird 
dargelegt, sowie der damit einher gehende Verfall der Familie. Das Glück der Personen 
hängt nämlich sehr stark mit dem Erfolg der Familienfirma zusammen.
Bevor  ich  mir  die  Inszenierung  im Pfalztheater  angesehen  habe,  konnte  ich  mir  nicht 
vorstellen,  dass  dieses  doch  eher  langweilig  klingende  Thema wirklich  so  witzig  und 
unterhaltsam  dem  Zuschauer  vermittelt  werden  kann.  Ich  habe  von  vielen  Freunden 
gehört, die den Roman von Thomas Mann gelesen haben, dass dieser sehr langatmig sei. 
Das  Stück  hingegen  war  alles  andere  als  langweilig.  Die  ernste  Geschichte  wird  dem 
Zuschauer mit einer Menge Humor näher gebracht. Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich 
so  viel  lachen  musste  bei  dem  Stück,  doch  es  war  wirklich  ein  total  lustiger  und 
unterhaltsamer Abend. Besonders die Szenen, in denen der Sohn Christian Buddenbrook 
seine Krankheit zu den unmöglichsten Stellen betont, sind sehr witzig.  
Lasst euch also nicht von der eher langweiligen Hintergrundgeschichte abschrecken. Ich 
würde jedem Theaterfreund und auch jedem Neuling empfehlen sich diese Inszenierung 
von ,,Die Buddenbrooks“ mal anzuschauen und sich selbst eine Meinung über das Stück 
zu bilden. 

von Marilis Sonnen
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von Klimentij Batenko

Ich streichle das warme Fell vom Reh
Und es fühlt sich an wie der sanfte Schnee.
Oben, da reite ich mit dem Reh geschwind,

aber unten, da weht der kühle Wind.
Vom blauen Himmel, da kommt das Weiße

Und auf der Baumkrone - da sitzt eine kleine Meise.
Rundherum, da ist nur weiß.

Nun, das gehört nun mal zum Jahreskreis.

W



Top 5
Thema: Was tun in einer Freistunde?

Wenn ihr in die Oberstufe kommt, habt ihr viele Freistunden, doch was tun mit dieser neu 
gewonnenen Freizeit?
Hier sind einige Tipps und Tricks von Profis zur sinnvollen Gestaltung eurer Freistunden...

Platz 5:

Platz 4:

Platz 3:

Platz 2:

Platz 1:

In die Bibliothek gehen, denn manchmal will man sich wirklich auf den Unterricht vorbereiten 
und  es  gibt  keinen  besseren  Platz,  um  dies  zu  tun,  als  unsere  Bibliothek.  Gerade  für  die 
Oberstufenschüler ist dieser Raum sehr wichtig, aus diesem Grund wollen wir an dieser Stelle 
drauf aufmerksam machen, dass die Bibliothek wenigstens für die Oberstufe wieder geöffnet 
werden soll. 

In unsere Cafeteria gehen: Auch wenn man keinen Hunger hat, ist es 
schwer, an den ganzen Leckereien vorbei zu laufen ohne zuzugreifen.

Auf  den  Weihnachtsmarkt  gehen:  In  der  Vorweihnachtszeit  gibt  es 
nichts Schöneres als sich mit einem Kinderpunsch aufzuwärmen und 
nach Geschenken Ausschau zu halten.

Schlafen im Auto – diesen Luxus können sich allerdings nur diejenigen erlauben, 
die ein Auto haben. Alle anderen müssen es sich auf der Bühne bequem machen, 
allerdings ist es dort auch entsprechend voll.

Die nächsten Unterrichtsstunden vorbereiten... Quatsch, das macht eh keiner.  
Auf unserem Platz eins steht der allseits bekannte Pub „Simpel“, in dem man 
bei guter Musik seinen Kaffee genießen kann.

von Lena Metzger und Julia Hach
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MINT  ist  eine  Abkürzung  und  steht  für  Mathematik,  Informatik,  Naturwissenschaft, 
Technik.
Wie ihr sicher wisst, ist unsere Schule eine MINT-Schule und wird vom Verein MINT-EC 
unterstützt.  Konkret  bedeutet  dies  für  uns  Schüler,  dass  wir  an  verschiedenen 
Infoveranstaltungen und Workshops teilnehmen können.
Dies ist eine einzigartige Chance in Kaiserslautern, da das HSG die einzige MINT-Schule 
dort ist – und diese sollte man auch nutzen!

Um herauszufinden warum sich ein Engagement im MINT-Bereich lohnt, genügt ein Blick 
auf  die  aktuellen Zahlen:  Der  Fachkräftemangel  in  diesem Bereich beläuft  sich laut  der 
offiziellen MINT-Homepage im April 2012 auf 209.700 Personen in ganz Deutschland. Es ist 
also deutlich, dass ein Student eines MINT- Faches die besten Berufschancen hat. Auch die 
Aufstiegschancen  sind  sehr  gut.  Des  Weiteren  verdient  ein  Student  bereits  mit  einem 
Bachelor-Abschluss  der  Universität  oftmals  mehr  Geld  als  ein  Student  mit  Master-
Abschluss in anderen Bereichen.
Am Wichtigsten ist jedoch, dass hinter der oft faden Theorie im Unterricht eine unfassbar 
spannende Anwendung stecken kann. Ein Beispiel hierfür ist der in der 10.Klasse gelehrte 
Vorgang der Elektronenabscheidung an der Kathode/Diode. Eine Anwendung findet man 
in der Galvanik. Mit Hilfe von Galvanik kann man komplizierte Formen überziehen wie 
z.B. eine Form für den Schaltknüppel eines Autos. 
 Deshalb sollte man sich nicht darauf verlassen, ob man ein Fach in der Schule mag oder 
nicht, sondern sich umhören, was man mit der erlernten Theorie alles anfangen kann. So 
stellt sich diese nämlich oft in einem ganz anderen Licht dar.
Ich persönlich war auf einem Chemie-Camp in Lebach, obwohl ich Chemie abgewählt habe 
und habe  dort  einen  sehr  spannenden Studiengang entdeckt,  der  bis  heute  auf  meiner 
Favoritenliste steht.
Durch solche  Informationen gelingt  auch der  Übergang von der  Schule  zur  Universität 
besser.
Dieser gestaltet sich sowieso relativ einfach, da alle Studiengänge im technischen Bereich 
erneut beim Grundwissen anfangen. Wer also in der Schule Wissen verpasst hat, muss sich 
darum keine Sorgen machen.  Die Studenten werden zu Beginn des Studiums auf einen 
gemeinsamen Stand gebracht. Diesen Stand zu erreichen, ist für die Studenten mit mehr 
Vorwissen natürlich einfacher, trotzdem ist es für jeden machbar, der genug Motivation und 
Ehrgeiz mitbringt. 
Grund genug, sich Informationen rund um den MINT-Bereich einzuholen.

Hierzu eignen sich die oben beschriebenen Workshops sehr gut.
Diese behandeln meist ein bestimmtes Thema, welches vorab bekannt gegeben wird. Oft ist 

MINT
Was ist das eigentlich und warum lohnt es sich?

von Marion Kerber
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es so, dass zu einem Thema bestimmte Unterthemen angeboten werden. Ist dies der Fall, 
kann man sich vorab für eines entscheiden und dieses Unterthema vertiefend behandeln. 
Dies  geschieht  sowohl  theoretisch  als  auch  praktisch.  Am  Ende  eines  Workshops 
informieren  sich  die  Teilnehmer  der  verschieden  Unterthemen  gegenseitig,  was  sie 
besprochen  und  erreicht  haben.  So  hat  am  Ende  jeder  eine  grobe  Vorstellung  von  den 
Unterthemen.  Oft  stehen  auch  Gespräche  mit  Studenten  und  Studentinnen  auf  dem 
Programm. Diese können euch von ihrem Alltag und von ihren persönlichen Erfahrungen in 
ihrem Studienfach oder an ihrer Universität berichten. Je nach Austragungsort des MINT-
CAMPS wird euch auch eine spezielle Universität vorgestellt. Wie sicherlich auch viele von 
euch,  weiß  auch  ich  noch  nicht,  ob  ich  mich  später  für  einen  technischen  oder  einen 
geisteswissenschaftlichen Studiengang entscheiden soll. Jedoch gibt es eine so große Vielfalt 
an Studiengängen, dass es sehr schwer ist, sich einen Überblick zu verschaffen.
Deshalb ist es ratsam, sich alle nur möglichen Informationen einzuholen und mit möglichst 
vielen Menschen zu sprechen. 
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass allein drei Workshops mir eine große Übersicht 
über die technischen Berufe gegeben haben. Außerdem ist  von Vorteil,  dass man in den 
Workshops die Theorie hinter den Studiengängen oft auch in die Praxis umsetzen kann und 
anhand dieser kleineren Versuche feststellen kann, ob man sich überhaupt für die Inhalte 
eines Studienfachs interessiert. Das allein,lohnt der Versuch…
Da  dies  nur  jeder  für  sich  feststellen  kann,  sollte  jeder,  der  sich  für  einen  technischen 
Studiengang interessiert, diese Chance nutzen und sich informieren.
Frau Lapport betreut  und organisiert diese MINT-Camps sehr gut, so dass man sich bei ihr 
stets  aktuelle  Informationen  einholen  kann.  Eine  Teilnahme  an  einem  solchem  Camp 
verpflichtet  zu  nichts  –  außer  einem Bericht  für  den  Jahresbericht  –  und ist  immer  ein 
Gewinn!

Also traut euch- es lohnt sich !!!
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on drauß vom Walde komm‘ ich her“
Die Nikolausgeschichte

Der historische St.  Nikolaus kommt eigentlich nicht aus dem Wald, sondern aus der Stadt Patara 
(ehemalig Lykien, heute Türkei), hat nicht mehr wirklich was mit Weihnachten zu tun, bringt aber als 
Vorbote der Weihnacht immer noch Winterstimmung sowie kleinere Geschenke mit sich, wie es auch 
schon vor über 1000 Jahren der Brauch war.
Der Heilige lebte von 270/286 (kein eindeutiges Datum belegbar) bis 352. Seine Eltern verstarben früh 
und hinterließen ihm ein großes Erbe, das unter anderem auch Ländereien, Gold, Silber und vieles 
mehr enthielt. Durch Zufall zerbrach er, als er noch ein Kind war, einen Tonkrug seiner Eltern, der 
Schriftrollen enthielt.  In einer  von diesen las  er  von einem Mann,  der  mit  einem unermesslichen 
Reichtum  gesegnet  sei,  ihn  aber  nicht  teile  und  den  Armen  nichts  abgebe.  Nikolaus  entdeckte 
Parallelen zwischen sich und diesem Mann. Er beschloss daher, seinem Leben als Wohlhabender zu 
entsagen und sein Leben radikal zu ändern. Direkt am nächsten Tag ging er zum Stadttor, wo sich die 
Ärmsten,  Kränksten  und Bedürftigsten  aufhielten.  Denen  schenkte  er  seinen  Schmuck und seine 
Kleidung. Dann befahl er, an seinen roten Mantel große Taschen anzunähen, in denen er Nüsse, Äpfel 
und Mandarinen mit sich trug und verteilte. Er half, wo er konnte, meist im Verborgenen. Mit zwölf 
Jahren wurde er von berühmten Lehrern unterrichtet und erlernte die Heilige Schrift. Nikolaus war 
ein sehr frommer Mann und als er einen Gottesdienst besuchte, wurden folgende Worte verlesen: 
„Willst du mir angehören, so verschenke alles, was dir gehört, an die Armen.“ Aufgrund dieser Worte 
verteilte er seinen gesamten Besitz unter den Armen und pilgerte ins Heilige Land. Auf dieser Reise 
durchlebte Nikolaus Schmerzen, Hunger und Durst, während er den Glauben zu Gott nicht verlor 
und dessen Wort predigte. Mit 19 Jahren wurde er, als er in seine Heimat zurückkehrte, zum Priester 
geweiht und erfuhr gleichzeitig, dass der Bischof in Myra kurz vor seiner Ankunft gestorben war. Er 
stellte  sich der  Bevölkerung als  einen Diener  Christi  vor  und wurde daraufhin als  neuer Bischof 
eingesetzt. Durch Zufall findet St. Nikolaus seinen Esel, den er vor seinem Weggang an einen Armen 
verschenkt hatte, vor der Kirche angebunden und dieser wird sein treuer Gefährte, daher wird der 
Heilige oft  auf einem Esel reitend dargestellt.  Nikolaus war immer für die Menschen da,  die ihn 
brauchten. An seinem Geburtstag zog er den Bischofsmantel an, nahm einen Hirtenstab und verteilte 
aus einem mit Nüssen, Mandarinen, Äpfeln und Honigkuchen gefüllten Sack Essen an alle. Bischof 
Nikolaus verstarb am 6. Dezember 352. Heute zählt er zu den wichtigsten Heiligen, daher auch der 
Brauch, sein Andenken zu feiern. Für ihn werden jährlich Umzüge und Messen organisiert, wie z. B. 
bei Freiburg (Schweiz) oder bei Saint- Nicolas- de- Port, einem bekannten Wallfahrtsort.

Legenden:
Seine  Taten  basieren  einerseits  auf  seinen  eigenen,  andererseits  aber  auch  auf  denen  eines 
gleichnamigen Abts, der ca. 200 Jahre später auch in Myra gelebt hat. Die bekanntesten Legenden, die 
sich um ihn ranken, sind wohl diese drei:  Die Mitgiftspende, die Stillung des Seesturms und das 
Kornwunder.  
Die Mitgiftspende dreht sich um einen armen Mann, der seine drei Töchter zu Prostituierten machen 
will,  da  er  kein  Geld  für  deren  Mitgift  besitzt  und  sie  somit  nicht  ordentlich  verheiraten  kann. 
Nikolaus erfährt davon und wirft in den nächsten drei Nächten je einen Goldklumpen durch das 
Fenster des Zimmers der drei Mädchen. Der Vater entdeckt den Wohltäter in der dritten Nacht und 
dankt ihm, denn nun ist die Mitgift der Töchter gesichert. Die Stillung des Sehsturms behandelt die 
Geschichte eines Schiffes, welches in Seenot geraten ist.  Sie bitten Nikolaus um Schutz und Hilfe. 
Daraufhin erscheint dieser ihnen und hilft ihnen aus der gefährlichen Lage, in der sie sich befinden, 
unter anderem dadurch, dass er den Sturm zum Abflauen bringt.  

von Sarah Klein

„V
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Das Kornwunder erzählt, wie Nikolaus der Bevölkerung Myras in Zeiten einer großen Hungersnot 
hilft, indem er die Besatzung eines im Hafen vor Anker liegendes Schiff um einen Teil des Getreides, 
das sie transportieren, bittet. Da die Seefahrer das Getreide beim Kaiser abliefern müssen, haben sie 
zuerst Angst, als der Bischof ihnen dann aber versichert, dass sie nichts zu befürchten hätten, geben 
sie den erbetenen Teil des Getreides aus. Als die Männer an ihrem Ziel ankommen, wiegen sie das 
Getreide  und stellen  fest,  dass  ihnen nichts  verloren gegangen ist,  obwohl  das  Getreide,  das  sie 
Nikolaus gegeben haben, die Bevölkerung Myras aus der großen Not errettet.

Name:
Wusstet ihr, dass die Abweichungen des Namen des Nikolaus‘ echt lustig klingen, sich aber nicht 
groß unterscheiden, so dass man immer noch weiß, von wem die Rede ist? In Österreich heißt er z.B. 
„Nikolo“, in der Schweiz „Samichlaus“, in Luxemburg „Zinniklos“, in Griechenland „Ájos Nikólaos“ 
und in Slowenien „Sveti Nikolaj“. Bekannter sind dagegen die Namen für den Nikolaus in England 
oder Amerika. Dort heißen sie „Saint Nicholas“ und „Santa Claus“.

Verbreitung des Nikolauskults und das Brauchtum:
Der Brauch, Nikolaus zu feiern, kommt vermutlich aus dem 10. Jahrhundert durch die Gemahlin des 
Ottos  des  Zweiten,  da  sie  byzantinischer  Herkunft  war.  Eine  andere  Möglichkeit  wäre  die 
Verbreitung  durch  die  Italienfeldzüge.  Zu  dieser  Zeit  wurden  viele  Nikolauskirchen  gebaut,  um 
welche dann Städte errichtet wurden, die, genau wie Entführung der Gebeine des Bischofs von Myra 
im 11. Jahrhundert, zu einer Verbreitung des Kultes führten. St. Nikolaus wurde von vielen Gruppen 
als Schutzheiliger ausgewählt, wie z.B. von Seefahrern, Rechtsanwälten, Getreidehändlern, Pilgern, 
Liebenden, Alten und Kranken, sowie von Kindern und Inhaftierten, was zusätzlich für die rasche 
und mindestens europaweite Ausbreitung spricht.
Zum Brauchtum lässt sich sagen, dass der Nikolaus üblicherweise der Geschenkebringer ist. Der 6. 
Dezember ist vor allem ein Tag für die Kinder.  
Die  Befragung,  ob  die  Kinder  gut  oder  böse  gewesen  seien,  stammt  wahrscheinlich  von  einem 
Gleichnis in der Bibel: Es handelt von drei Knechten, die Geldstücke bekamen und dann, als ihr Herr 
wieder zurückgekehrt war, Rechenschaft ablegen mussten, was sie mit dem Geld getan hatten (Mt 25, 
14-23).  Die Namen der Kinder werden aus einem goldenen Buch vorgetragen.  Die bösen Kinder 
werden getadelt und durch Schläge mit einer Rute bestraft, dies erfolgt meistens durch den Begleiter 
des Heiligen, bei uns Knecht Rupprecht, der das gezähmte Böse darstellen soll. Auch möglich ist es, 
dass eine Aufgabenübertragung stattfindet, also dass der Nikolaus als Knecht Rupprecht die Gaben 
bringt. Der Brauch, Schuhe oder ähnliches am Nikolaustag zu füllen, geht auf die Mitgiftspende und 
einen Brauch in mittelalterlichen Klosterschulen zurück: Das Schiffchensetzen bedeutete, dass man 
aus  Holz  oder  Papier  oder  ähnlichem  Nikolausschiffe  bastelte,  in  die  die  Gaben  gelegt  werden 
sollten. Hierfür kann man das Patronat für Seefahrer als Hintergrund sehen.  
Heute stellen die Kinder am Abend des 5. Dezembers ihren Teller, Schuh oder Stiefel vor die Tür oder 
hängen eine  große Socke auf,  die  in  der  Nacht  dann mit  Süßigkeiten,  Mandarinen,  Nüssen und 
Lebkuchen gefüllt werden.  
Als  man  begann  den  Nikolaustag  zu  feiern,  war  es  gleichzeitig  auch  der  Tag  der 
Weihnachtsbescherung.  Durch die  Reformation (Heiligenverehrung wurde von den Reformatoren 
abgelehnt)  jedoch,  wurde die  Bescherung auf  den Weihnachtstag  verlegt  und der  Nikolaus  vom 
Christkind beziehungsweise dem Weihnachtsmann abgelöst. Da der Bischof von Myra trotzdem für 
viele eine sehr wichtige Persönlichkeit ist, bleibt das Feiern des 6. Dezembers bestehen und ist in 
vielen Familien Tradition.
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Quellen:
http://www.kallbach.de/kurioses_nikolaus.html
http://www-weihnachten.de/weihnachtsgeschichten/nikolausgeschichte.htm#
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Rätselhaftes HSG...
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Quiz für die Orientierungsstufe (und diejenigen, die sich noch immer so fühlen ;-) )

von Sara Wess, Oliver Hust und Herrn Dr. Könne

Frage 1:

Vervollständige diesen bekannten Satz: 
„Der Schulsanitätsdienst bitte ins...“

Frage 2:

Welcher Saal ist der Saal 313?

Frage 3:

Wo findet man Reagenzgläser?

Frage 4:

Übersetze ins Hochdeutsche: „Ich hätt 
gern ä Flääschkäsweck!“

Frage 5:

In welcher Etage befinden sich die 200er 
Räume?

Frage 6:

Woher kommt der meiste Schmutz im 
Herbst in den Klassenzimmern?

Frage 7:

Wie viele Umkleidekabinen für Schüler 
und Schülerinnen hat die Schule?

Frage 8:

Was ist das Hintergrundbild der 
Schulrechner?

Frage 9:

Welche der nachfolgenden Sachen findet 
man nicht beim Hausmeister?  Jacken, 
Brillen, Schulbücher, nicht gemachte 

Hausaufgaben, Ohrringe, Sportsachen

Frage 10:

Wie viele Tischkicker hat die Schule?

Für die Lösungen bitte 
einmal umblättern



Anzeige



Lösungen zu den Quiz
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1: Bayerische Motoren Werke, da sich die Unternehmenszentrale in München befindet.
2: seit 1955. Die Gründung der Bundeswehr und die Wiederbewaffnung der 
Bundesrepublik am 5. Mai 1955 führte zu erheblichen innenpolitischen 
Auseinandersetzungen, vor allem zwischen SPD und CDU über die Frage, ob es 
moralisch zu verantworten sei, dass Deutschland nach der Hitler-Diktatur jemals wieder 
über Streitkräfte verfügen sollte.
3: 50. Die drei letzten sind Texas, Hawaii und Alaska.
4: 46. Sie enthalten Gene und somit auch Erbinformationen. Sie bestehen aus DNA, die 
mit vielen Proteinen verpackt ist.
5: Ampere. Nach dem französischen Physiker A. M. Ampère (1775–1836).
6: Gold. Stammt aus dem Lateinischen: „Aurum“ - „Das Gold“ 
7: 71% (daher auch „blauer Planet“)
8: Episode IV „Eine neue Hoffnung“, Regisseur: George Lucas, Premiere: 1977, Oscars 
1978: 6
9: g = 9,81 m/s²
10: In der Schweiz. Auch genannt „das Wunder von Bern“. Deutschland gegen Ungarn, 
Deutschland gewann  3:2.
11: Aus Goethes „Faust“

Allgemeinwissensquiz

Schulquiz

1: „...Sekretariat!“
2: der Filmsaal
3: in den Chemiesälen, manchmal auch in den Biologiesälen
4: „Ich hätte gerne ein Fleischkäsebrötchen!“
5: in der ersten Etage
6: vom Sportplatz 
7: drei
8: Eine Blume
9: die nicht gemachten Hausaufgaben...
10: drei



Der Sommer ihrer Schuld
von Vivian Tekin
Wind  fuhr  durch  die  Blätter,  bauschte  die  zarten  Gardinen  auf.  Der  Geruch  von  Regen 
durchströmte das Zimmer. Sie saß mit überschlagenen Beinen am weißen Frisiertisch. Das 
schwarze,  knielange,  ärmellose Kleid umschmeichelte  ihre Figur,  die  schwarzen Ballerinas 
ihre zierlichen Füße. Blasse Finger umschlossen den versilberten Griff der Bürste, ohne, dass 
sie sich wirklich klar wurde, was sie da tat. Ihr Blick war auf die Brosche auf dem Tischen 
gerichtet,  zog sie  in ihren Bann.  Im Gleichklang mit  ihrem Atem kämmte sie  ihr  dunkles 
lockiges Haar wie früher das ihrer Puppe. Sie sah in den Spiegel, große Ränder unter den 
leeren  Augen,  die  Mundwinkel  heruntergezogen,  sah  in  das  Gesicht  einer  Fremden. 
Mechanisch steckte  sie  sich zwei  silberne Kämme ins  Haar,  strich ihr  Kleid glatt,  zog ihr 
dünnes schwarzes Jäckchen mit den halblangen Ärmeln an,  blickte ein letztes Mal in den 
Spiegel. Perfekt, sie musste perfekt aussehen für sie, für Helen. Sie trat aus dem Zimmer. Er wartete 
unten auf sie, die Hände in den Anzugtaschen vergraben. Ihre Lippen zuckten, sie griff nach 
den roten Rosen auf der Kommode, griff nach seiner Hand und stand doch eigentlich neben 
sich.
„Bereit Gwen?“, fragte er.
„Bereit,  wenn  du  es  bist.“,  erwiderte  sie  tonlos  und  trat  mit  ihm  in  den  milden 
Sommermorgen hinaus.

Sie stand, an seine breite Brust gelehnt, vor dem Loch und blickte in schwärzeste Schwärze. 
Ein Rotkehlchen saß auf einem Baum, sah sie mit schief gelegtem Köpfchen aus schwarzen 
Knopfaugen an. Es erinnerte sie an etwas, an sie. Gwen wandte den Blick ab. Nein. Sie wollte 
nicht erinnert werden. Aber es zählte nicht mehr, was sie wollte, nicht nach dem … 
„Asche zu Asche“, rezitierte der Pfarrer.
Ihr Blick schweifte über die schwarz gekleideten Menschen – Helens Familie, ihre Freunde. 
Sie fühlte sich so leer, so alt. Sie kam sich vor wie siebzig und nicht wie siebzehn. Sie fühlte 
eigentlich nichts. Dachte an früher. Dachte an Helen. Dachte an den Sommer. Nur nicht an 
jetzt.

Sie sind am Strand. Feuer prasselt. Die Wellen schlagen gegen die Klippen. Die Sonne geht unter, färbt 
den Himmel rosa – orange. Das Gelächter und die Gespräche vermischen sich mit dem Rauschen des 
Meeres und dem Gekreische der Möwen. Nur Helen sitzt mit angezogen Knien, einem Buch auf den 
Schenkeln im Sand, das blonde Haar zu einem ordentlichen Zopf gebunden, das Kleid mit der silbernen 
Rotkehlchenbrosche sittsam über die Knie gezogen.
„Komm schon, Helly“, ruft Gwen, nimmt ihr das Buch aus der Hand, während der Wind mit ihren 
dunklen  Locken  spielt,  ihr  den  roten  Rock  um die  Beine  wehen  lässt.  Helen  sieht  sie  aus  großen 
haselnussbraunen Augen an, lächelt schüchtern und schüttelt dann leicht den Kopf.
„Ach komm schon!“,  bettelt  sie  und zieht  Helen hoch.  „Du kannst  dich  doch  nicht  immer  hinter 
Büchern vergraben. Das ist die letzte Woche vor der Schule – hab' Spaß. Lebe!“ Okay, vielleicht ein 
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bisschen melodramatisch, aber wenn es half?
Helen seufzt und klopft sich den Sand von dem weißem Kleid. „Ja, ja ich weiß. Du meinst ’s nur gut.“
Gwen lächelt sie strahlend an und gemeinsam klettern sie zu den anderen auf die Felsen, lassen die 
Beine  im warmen Wassern baumeln.  Die  Zeit  vergeht  wie  im Flug.  Ihr  kommen die  Tränen beim 
Lachen. Sie könnte ewig hier sitzen, die Finger mit Alecs verschränkt und mit den anderen herumalbern 
und dann – allen Ernstes – beschließen sie Fangen zu spielen.
„Hier?“, fragt Helen, „ist das nicht gefährlich?“
„Tz, Helly sei doch nicht immer so ernst. Genieß es doch!“, bittet Gwen sie und lächelt fröhlich.
„Ja, okay“, meint Helen und dann: „Alec fängt!“
Das Gekreische und Gelächter wird immer lauter, die Stimmung immer ausgelassener. Sie ist dran, 
weicht geschickt einer Alge aus und kommt Helen immer näher. Ihr Zopf hat sich aufgelöst und das 
blonde Haar umkränzt ihren Kopf wie ein Heiligenschein, ihre Wangen sind gerötet und ihrer Augen 
glitzern vor Freude. Sie steht ziemlich nah am Felsenrand.
„Du kriegst mich nicht!“, neckt Helen sie.
Gwen täuscht einen Schritt nach rechts an und bekommt den Saum von Helens Kleid zu fassen.
„Hab dich!“,  ruft  sie  triumphierend.  Helens  Augen werden vor  Schreck  riesig.  Sie  rudert  mit  den 
Armen, ein Schrei entrinnt ihrer Kehle, als sie mit einem lauten Platsch ins Wasser fällt. Alle lachen 
amüsiert, auch sie, wenngleich sie sich ein bisschen schuldig fühlt. Das Wasser ist inzwischen ganz 
glatt. Sekunden vergehen. Das Lachen verklingt. Sie tritt einen Schritt näher an den Felsvorsprung.
„Helly?“, ruft sie, Panik schleicht sich in ihrer Stimme. „Helly!“ Ihr Herz hämmert gegen ihre Brust, 
ohne sich umzudrehen springt sie ihr nach.

Das Wasser ist nicht kalt. Nur trüb. Salz brennt in ihren Augen. Hektisch dreht sie sich um. Da ist 
nichts. Nur blau-grünes Wasser. Sie taucht tiefer, das Herz hämmert viel zu schnell gegen ihre Brust. 
Sie taucht tiefer, tiefer, tiefer, doch da ist nichts. Sie kann nicht denken, sucht verzweifelt nach Helen. 
Ihre Lunge droht zu zerspringen, doch es ist ihr egal. Beinah hat sie den Meeresgrund erreicht. Da! 
Blondes Haar, wie Algen wiegen sie sich in der Strömung. Sie schwimmt darauf zu. Helen liegt mit 
geschlossenen Augen, den Kopf auf einem Stein gebettet. Gwen greift nach ihrem Kleid. Stößt sich vom 
Meeresgrund ab. Ein Hauch von Rot zieht im Wasser vorbei. Sie berührt Helens Hinterkopf. Blut klebt 
an ihren Fingern.  Alles  verschwimmt.  Jemand packt  sie  am Arm, gemeinsam durchbrechen sie  die 
Oberfläche. Sie keucht, atmet Wasser, atmet Luft. Sie verschluckt sie, hustet, irgendwie schaffen sie es 
an die  Felsen.  Sie  kann sich kaum über Wasser halten.  Finger lösen ihre verkrampften Hände von 
Helens Kleid, heben erst Helen, dann sie auf die Felsen.
Ihre Hände verkrampfen sich um die Brosche, Blut quillt aus ihrem Ballen. Helen liegt einfach nur da, 
den Kopf in einem unnatürlichen Winkel zum Hals geneigt. Gleichermaßen schön, wie tot.

Die Sonne ist untergegangen, wenige Sterne zieren den Himmel. Alles ist still, so still. Sie sitzt in eine 
Decke gewickelt auf dem erkalteten Sand, blickt auf das Meer. Langsam wiegt sie sich vor und zurück, 
vor und zurück. Die Brosche nach wie vor fest umklammert. Helens Lieblingsbrosche, sie hatte sie ihr 
letztes Jahr geschenkt. Eine warme Hand berührt ihre Schulter. Schweigend setzt er sich neben sie, zieht 
sie an seine Brust. Sie lässt es ungerührt über sich ergehen, die Arme um ihre Mitte geschlungen, denn 
wenn sie sich nicht festhält, dann zerspringt sie in tausende Scherben, ist unwiderruflich kaputt. Er 
neigt den Kopf zu ihr, sein warmer Atem streift ihr Ohr.
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„Gwen“, seine Stimme ist leise, so sanft, so voll Schmerz.
Sie rührt sich nicht. Vor und zurück, vor und zurück.
„Gwen, du musst aufstehen. Du kannst nichts mehr tun – bitte steh auf.“
Ein Schauer fährt durch ihren Körper, als sie mit erstickender Stimme haucht: „Eine Minute, Alec. Ich 
war eine Minute zu spät. Ich bin schuld. Helen ist … ist tot und ich bin schuld.“

„Staub zu Staub“.
Eine Minute, wie konnte eine Minute das Leben so vieler Menschen verändern? Eine Minute, 
eine einzige Minute. Sie atmete tief ein, die Rose fest umklammert. Sie spürte den Wind, als 
Vorboten des Regens. Sie spürte seinen Arm um ihre Schulter, seinen Arm der verhinderte, 
dass sie zersprang. Und sonst, war da nichts außer Leere. Sie sah das Rotkehlchen an.
Unter der Leere, unter der Leere war Dunkelheit, war Schmerz.
Er drückte leicht ihre Schulter, blickte von ihr zu dem Loch. Sie trat einen Schritt näher heran. 
Die Schwärze war dunkel und groß, unendlich, tief. Sie nahm etwas Erde. Sie traf auf Holz, ein 
dumpfes Geräusch – so endgültig. Sie schloss die Augen, konzentrierte sich aufs Atmen, das 
kann  man so  leicht  vergessen,  umklammerte  mit  der  Hand die  Rose,  stach  sich  an  ihren 
Dornen. Ein Blutstropfen quoll aus dem Stich, fiel mit der Rose in die Dunkelheit des Grabs. 
Und während sie fielen – die Rose, das Blut und sie, blickte das Rotkehlchen Gwen ein letztes 
Mal an – auf Wiedersehen Helen - spreizte die Flügel, stieß sich von dem Birkenzweig ab und 
flog.
Dem Himmel entgegen.

Der Winter
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von Alexander Delb

Du weißt nicht, was das ist, drum erzähl ich‘s Dir.
Eine weiße, dunkle Nacht, bei der Dir aber auch mir

ein kalter Schauer über den Rücken läuft.
Drum gibt‘s in diesem Gehäuf

Noch was Schönes, wo einem nicht ein Schauer über
den Rücken läuft: Weihnachten.



?
?Lehrerinterview mit...

... Frau Falterbaum

Frage 1: Wie heißen Sie und wie alt sind Sie?
P. Falterbaum: Petra Falterbaum, 39.

Frage 2: Sind Sie verheiratet / Haben Sie 
Kinder?
P. Falterbaum: Nein/Nein.

Frage 3: Hatten Sie einen Spitznamen zu Ihrer 
Schulzeit?
P. Falterbaum: Nein.

Frage 4: Welche Fächer unterrichten Sie an 
unserer Schule?
P. Falterbaum: Latein, Englisch und bei Bedarf 
auch mal Ethik (in der Oberstufe).

Frage 5: Was waren Ihre Lieblings- und 
Hassfächer zu Ihrer Schulzeit?
P. Falterbaum: Lieblingsfach Latein, Chemie 
war nicht mein Fall

Frage 6: Waren Sie mit ihrem Schulabschluss 
zufrieden?
P. Falterbaum: Ja.

Frage 7: Was war damals Ihr Traumberuf?
P. Falterbaum: Lehrer.

Frage 8: Fahren Sie ein Auto, wenn ja, 
welches? Sind Sie zufrieden damit? Wenn nein, 
welches hätten Sie dann gerne?
P. Falterbaum: Ich fahre einen 1er BMW und 
bin damit zufrieden.

Frage 9: Was gefällt Ihnen überhaupt nicht an 
unserer Schule?
P. Falterbaum: Es gefällt mir insegesamt sehr 
gut hier.

Frage 10: Können Sie Pfälzisch?
P. Falterbaum: Ein paar Brocken...

Frage 11: Sind Sie Fan vom 1.FCK?
P. Falterbaum: Ich bin kein richtiger Fan, aber 
ich sympathisiere.

Frage 12: Was ist Ihr Lieblingsessen?
P. Falterbaum: Alles Querbeet vom Italiener.

Frage 13: Wohin würden Sie gerne mal 
verreisen?
P. Falterbaum: Nach New York.

Frage 14: Wer ist Ihre Lieblingsfigur in der 
Sesamstraße?
P. Falterbaum: Das Krümelmonster.

Frage 15: Was würden Sie mit einer Million 
Euro machen?
P. Falterbaum: Gut wegräumen!

Frage 16: Können Sie ein Musikinstrument 
spielen? Wenn ja, welches?
P. Falterbaum: Ich kann Klavier spielen.

Frage 17: Was ist typisch für unsere Schule?
P. Falterbaum: Gutes Arbeitsklima und 
freundliches Miteinander.

Vielen Dank für das Interview!

von Felix Haberkorn und Oliver Hust
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??
Lehrerinterview mit...

... Herrn Fest
Frage 1: Wie heißen Sie und wie alt sind Sie?
E. Fest: Ich heiße Eckart Fest... und das Alter 
spielt keine Rolle (lacht)

Frage 2: Sind Sie verheiratet / Haben Sie 
Kinder?
E. Fest: Ja/Ja.

Frage 3: Hatten Sie einen Spitznamen zu Ihrer 
Schulzeit?
E. Fest: Nein.

Frage 4: Welche Fächer unterrichten Sie an 
unserer Schule?
E. Fest: Bildende Kunst.

Frage 5: Was waren Ihre Lieblings- und 
Hassfächer zu Ihrer Schulzeit?
E. Fest: Meine Lieblingsfächer waren BK, 
Musik, Bio, Deutsch und Geschichte. Und ein 
Hassfach hatte ich nicht.

Frage 6: Waren Sie mit ihrem Schulabschluss 
zufrieden?
E. Fest: Ja.

Frage 7: Was war damals Ihr Traumberuf?
E. Fest: Biologe.

Frage 8: Fahren Sie ein Auto, wenn ja, 
welches? Sind Sie zufrieden damit? Wenn nein, 
welches hätten Sie dann gerne?
E. Fest: Ich fahre einen VW Passat und bin 
damit zufrieden.

Frage 9: Was gefällt Ihnen überhaupt nicht an 
unserer Schule?
E. Fest: Dass zu viele Schüler auf zu wenig 
Räume verteilt werden müssen.

Frage 10: Können Sie Pfälzisch?
E. Fest: Nein, aber meine Kinder.

Frage 11: Sind Sie Fan vom 1.FCK?
E. Fest: Ich bin allgemein ein Fußballfan, habe 
aber keinen bestimmten Lieblingsverein.

Frage 12: Was ist Ihr Lieblingsessen?
E. Fest: Ente süß-sauer.

Frage 13: Wohin würden Sie gerne mal 
verreisen?
E. Fest: Nach Nepal.

Frage 14: Wer ist Ihre Lieblingsfigur in der 
Sesamstraße?
E. Fest: Ernie und Bert.

Frage 15: Was würden Sie mit einer Million 
Euro machen?
E. Fest: Für wohltätige Organisationen 
spenden, dann etwas für meine Familie 
ausgeben und mir vielleicht ein neues Cello 
kaufen.

Frage 16: Können Sie ein Musikinstrument 
spielen? Wenn ja, welches?
E. Fest: Klavier und Cello.

Frage 17: Was ist typisch für unsere Schule?
E. Fest: Offenheit und gutes Klima.

Vielen Dank für das Interview!

von Felix Haberkorn und Oliver Hust
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Die letzte Seite
Vielen  Dank  fürs  Lesen  dieser  ersten  Ausgabe 
des  StauferKuriers.  Wir  hoffen,  es  hat  Euch 
gefallen!  Falls  ja,  dann  empfehlt  unsere  Arbeit 
bitte  weiter!  Je  mehr  Leser  wir  haben,  umso 
besser wird die Zeitung. Habt ihr Kommentare 
oder Vorschläge? Immer her damit.  Wir wollen 
unserem  Motto  „Dice!  -  Deine  Meinung“  um 
jeden Preis so gut wie möglich gerecht werden, 
das klappt aber nur mit Eurer Hilfe!
Wir  planen  für  kommende  Ausgaben  eine 
Pinnwand,  auf  der  eure  Kommentare  zur 
Schülerzeitung, zur Schule, zu Kaiserslautern, zu 
Deutschland  und  zur  ganzen  Welt  landen. 
Schickt dazu einfach eine Mail  mit dem Betreff 
„Pinnwand“  an  „stauferkurier@gmail.com“. 
Wichtig: Eure Nachricht darf nicht länger als 160 
Zeichen sein. Das ganze kostet 0,30€, die Ihr am 
Besten Frau Wosnitza oder Herrn Dr. Könne gebt. 
Wir freuen uns!

Eure Redaktion
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Hier steht in der nächsten 

Ausgabe Dein Kommentar 

zu unserer Schülerzeitung...

Hier Deine Empfehlung 

für das beste Essen in 

der Cafeteria...

Und hier Dein Tipp, ob der FCK aufsteigt...

Mit diesem machst Du 

jemandem eine 

Liebeserklärung...

Mit diesem Zettel 

grüßt Du Deine Oma...
Hier beschwerst Du dich 

über zu viele 

Hausaufgaben...

Aber erst in den nächsten Ausgaben! Bis dann!



   


Mit Tesafilm alle Seiten 

fixieren,aufklappen und 

hinstellen... Fröhliche 
Weihnachten!

Ausschneiden, ineinanderstecken,

Reihenfolge beachten (!),

von Eric Fischer
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