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Na, Leute? Erholsame Ferien gehabt? 
Ich für meinen Teil schon. 
Nun beginnt der Endspurt des Schuljahres und damit ihr auch ein 
bisschen  Ablenkung  vom grauen  Schulalltag  in  der  Schule  be-
kommt, hat sich die Redaktion viele spannende, informative und 
auch lustige Artikel einfallen lassen.
Für diejenigen unter euch, die noch nicht in der MSS sind, ist der 
Artikel über das Zentralabitur gedacht, da die Pro/ Contra - Ar-
gumente euch dabei helfen sollen, dies zu akzeptieren.
Weiterhin haben wir diesmal auch einen hypergalaktischen HSG-
Führer im Programm (die Antwort auf alle Unterrichtsfragen ist 
42) sowie neue Buchkritiken und sogar Filmrezensionen über ak-
tuelle Kinofilme.
An dieser Stelle möchte ich auch noch ganz herzlich den Abituri-
enten Nils Luscher, Jonas Springer und Sebastian Seibert für ihre 
tolle Arbeit an der „Akzent“, unter der Leitung von Frau Falter-
baum,  danken, ohne die es die jetzige Schülerzeitung nicht geben 
würde.
Nun viel Spaß mit eurer neuen Ausgabe und weiterhin viel Erfolg 
in der Schule.

~ Benedikt Utzig
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Wird Sitzenbleiben abgeschafft?
Diese  Schlagzeile  prangte  vor  einigen  Wochen 
groß  auf  vielen  Titelseiten  deutscher  Tageszei-
tungen. Doch was hat es damit auf sich? Diese 
(alte) neue Debatte über das Pro und Contra so-
genannter  „Ehrenrunden“  wurde  von  der  rot-
grünen niedersächsischen Landesregierung initi-
iert,  die  in  ihrem  Koalitionsvertrag  festschrieb: 
„Sitzenbleiben und Abschulung durch individu-
elle  Förderung  überflüssig  (zu)  machen“.  Die 
Bundesländer und Parteien führen nun heftigste 
Diskussion  darüber,  ob,  wann  und  in  welcher 
Form das Sitzenbleiben an ihren Schulen abge-
schafft werden soll.
 
Allgemeine Information:
Bundesweit  wiederholen jährlich  etwa 2% aller 
SchülerInnen  (in  2010/2011  waren  es  163.400 
Mädchen  und  Jungen)  ein  Schuljahr,  was  Zu-
satzkosten  von  ca.  einer  Milliarde  Euro  verur-
sacht.  Laut  einer  aktuellen  Meinungsumfrage 
halten es  jedoch 73% der Deutschen für falsch, 
das Sitzenbleiben abzuschaffen.
 
Wieso will man Sitzenbleiben überhaupt abschaf-
fen?
Als  Gründe  gegen  das  Wiederholen  einzelner 
Schuljahre  werden  vor  allem  die  Kosten  von 
15.000-17.000 Euro pro Schüler sowie der Mangel 
an wissenschaftlichen Beweisen der Effizienz ei-
nes wiederholten Schuljahres genannt. Mit dem 
Geld könne an anderer  Stelle  viel  mehr Förde-
rung  und  neue  Lernmaßnahmen  erreicht  wer-
den, die einem breiteren Spektrum an Schülern 
zu  Hilfe  kommen  können.  Die  Förderung  und 
Verbesserung  der  Bildung  ist  gerade  in  einem 
Land wie Deutschland wichtig, in dem sich ge-
gen  Arbeitslosigkeit  und  niedrige  Renten  ge-
wehrt werden muss. Auch gäbe es kaum wissen-
schaftliche  Studien,  die  eine  Verbesserung  der 
Lernqualität  in  den  Folgejahren  –  sprich  nach 
dem  wiederholten  Jahr  –  aufzeigen,  vielmehr 
ginge es sogar jenen ähnlich schwachen Schülern 
besser, die das Schuljahr nicht wiederholt, son-

dern gemeinsam mit ihrer Klasse in die nächste 
Klassenstufe versetzt wurden.
Sitzenbleiben kann sowohl positive als auch ne-
gative Effekte bezüglich der Lernmotivation so-
wie der sozialen Integration der Schüler in der 
neuen  Klasse  haben,  dies  ist  jedoch  bei  jedem 
Schüler unterschiedlich und kann pauschal nicht 
festgehalten werden.
 
Doch warum sind über 70% der Deutschen der 
Meinung, dass die „Ehrenrunden“ doch was Gu-
tes an sich haben?
Mit dem Abschaffen des Sitzenbleibens und dem 
„Mitschleppen“  schwacher  Schüler  sei  nieman-
dem geholfen, vielmehr werden diese einige Jah-
re  lang  am  Rand  „mitgeschleift“  und  prallen 
dann am Ende ihrer Schullaufbahn auf das Zen-
tralabitur (Rheinland-Pfalz noch ausgenommen) 
oder  eine  andere  Abschlussprüfung.  Der  Lern-
stoff vergangener Jahre (!) fehlt und wird in kür-
zester Zeit nicht wieder aufgeholt werden kön-
nen,  sodass  mehr  Schüler  ohne  Schulabschluss 
eine Schule verlassen werden müssen. Da sei das 
Sitzenbleiben  doch  eine  Art  „Wachrüttler“  für 
Schüler in schwierigen Entwicklungsphasen und 
eine Art zweite Chance, bei der man seinen Wil-
len zum Lernen beweisen kann und sich nicht 
durch Phasen des Erwachsenwerdens am Ende 
die Zukunft verbaut.
 
Wie ist es in Rheinland-Pfalz?
Noch darf man sitzenbleiben, bald soll jedoch ein 
Modellversuch zum Verzicht auf das Wiederho-
len eines Schuljahres gestartet werden – so wie es 
im  Koalitionsvertrag  steht.  Man  darf  also  ge-
spannt sein, was sich in den kommenden Jahren 
an unserem Schulsystem noch ändern wird!

von Sara Wess
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Zentralabitur
Pro & Contra

Was ist das überhaupt?
Beim  Zentralabitur  wird  die  Ab-
iturprüfung  nicht,  so  wie  wir  es 
kennen, vom Lehrer persönlich er-
stellt.  Dieser  bekommt einen Fra-
genkatalog, aus dem er sich seine 
Prüfung  zusammenstellen  kann. 
Dieser Katalog ist bundesweit der 
gleiche,  sodass  die  Abiturprüfun-
gen in ganz Deutschland ungefähr 
den gleichen Standard haben und 
keiner später bevor- oder benach-
teiligt  ist.  Es  stehen aber  so  viele 
Fragen zur Verfügung,  dass  letzt-
endlich  nicht  überall  in  Deutsch-
land  das  gleiche  abgefragt  wird, 
man die  Endnote  dennoch besser 
vergleichen kann. 

Was  in  allen  anderen  Bundesländern  für  die 
Schüler ganz normal ist, trifft hier in Rheinland-
Pfalz  zum  ersten  Mal  die  jetzigen  9.-Klässler. 
Das Zentralabitur hat jetzt auch das letzte Bun-
desland erreicht und teilt schon die Meinungen.
Wie  so  oft  sind  die  Stimmen gegen  etwas  die 
lautesten. Dabei hat das Zentralabitur durchaus 
viele  Vorteile  für  Schüler  und  später  den  Ar-
beitsgeber.
Zuerst sollte man aber wissen, was so anders am 
Zentralabitur  ist.  Der  einzige  Unterschied  ist, 
dass die Lehrer für die Abiturprüfungen einen 
„Fragenkatalog“ bekommen, aus dem sie dann 
die Prüfung zusammensetzen. Das hat den Vor-
teil, dass es nun nicht mehr von dem Lehrer ab-
hängt, ob man ein gutes oder schlechtes Abitur 
hat. Bestimmt kennt es jeder von euch, dass man 
das Pech hat, einen sehr anspruchsvollen Lehrer 
zu haben, der dementsprechende Tests schreibt. 
Wenn die Aufgaben nun nicht mehr vom Lehrer 
abhängen, werden die Prüfungen für alle fairer, 
da man Schuldzuweisungen den Wind aus den 
Segeln  nimmt.  Außerdem  hat  jedes  Abitur  in 
Deutschland so den gleichen Wert. Früher gab es 
nämlich größere Unterschiede in verschiedenen 
Bundesländern, was den Schwierigkeitsgrad der 
Abiturprüfungen angeht. Mit dem Zentralabitur 
kann keiner dem anderen ein leichteres Abitur 
vorwerfen, da alle das Gleiche können müssen.
Diese Gleichberechtigung ist  nicht  nur für den 
Schüler gut, sondern auch für Arbeitgeber. Der 
Schnitt, der erreicht wurde, ist dann eine verläss-
lichere Quelle, sodass man bessere Chancen auf 
einen faire Konkurrenz hat.
Weiterhin hat das Zentralabitur den praktischen 
Vorteil, dass Schüler, die in ein anderes Bundes-
land ziehen, einen leichteren Wechsel haben und 
es weniger Probleme beim Wechsel in der Ober-
stufe gibt. 
Anfangs war ich auch etwas skeptisch, was das 
Zentralabitur angeht, aber wenn man sich rich

von Blerina Misiraj

Pro
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tig informiert, erkennt man, dass es wirklich keine 
schlechte  Idee  ist,  die  letzten  Prüfungen  in  der 
Schule bundesweit vergleichbarer zu machen und 
so gerechter zu handeln.
Außerdem  klappt  es  überall  in  allen  anderen 
Bundesländern mit dem Zentralabitur auch schon 
lange, warum also nicht bei uns?

Contra
Im Folgenden werde ich die negativen Punkte des 
Zentral-Abiturs beleuchten. 

Das  erste  und  wichtigste  Argument  gegen  das 
Zentral-Abitur ist,  dass jeder einzelne Lehrer an-
ders unterrichtet. Man merkt es ja immer wieder, 
dass  die  Lehrer  unterschiedlich  anspruchsvoll 
sind, den Unterricht anders gestalten und auch die 
Klassenarbeiten  und  HÜs  verschieden  machen. 
Beim Zentral-Abi allerdings werden die Aufgaben, 
die bearbeitet werden müssen, ja bereits vorgege-
ben. Deshalb werden doch wieder manche Klassen 
Vorteile  und  andere  Nachteile  haben,  wenn  die 
Vorstellungen ihres Lehrers davon, was wir Schü-
ler  alles  können müssen,  von  den  Vorstellungen 
abweichen, die diejenigen haben, die die Aufgaben 
für das zentrale Abitur machen.
Der zweite Punkt ist die unterschiedliche Bewer-
tung des Abitur durch die verschiedenen Lehrer. 
Von Lehrer zu Lehrer wird auch beim Zentral-Ab-
itur unterschiedlich streng oder nett bewertet, was 
ein  Widerspruch  dagegen  ist,  dass  gesagt  wird, 
das Zentral-Abitur sei gerechter als das vorherige. 
Es kommt nun eben doch wieder auf den Lehrer 
an, ob die Leistungen einzelner Schüler als relativ 
gut oder relativ schlecht angesehen werden.
Das dritte Argument ist der viele Unterrichtsaus-
fall in manchen Klassen. Es gibt eben immer Leh-
rer, die öfters krank sind als andere. Wenn nun ein 
Lehrer sehr häufig fehlt und viel Unterricht ver

säumt wird, wirkt sich das natürlich sehr schlecht 
auf  die  Leistungen der  Schüler  aus,  da  diese  ja 
dieselben  Aufgaben  bearbeiten  müssen  wie  die 
Schüler, deren Lehrer nicht krank war.
Das vierte Argument ist das Vorbereiten und Ler-
nen, was durch das Zentralabi viel schwerer wird. 
Wenn das Abitur von den unterrichtenden Leh-
rern  geschrieben  wird,  können  sich  die  Schüler 
besser auf das vorbereiten, was beim Abitur abge-
fragt wird, nämlich das, was der Lehrer auch mit 
der Klasse behandelt hat.  Beim Zentralabitur al-
lerdings kann es theoretisch vorkommen, dass ein 
Lehrer aus irgendeinem Grund ein Thema nicht 
mit  der  Klasse  durchgenommen hat  und dieses 
dann beim Abitur abgefragt wird. Dadurch hätten 
die  jeweiligen  Klassen  natürlich  einen  riesigen 
Nachteil, auch weil sie andere Themen vielleicht 
perfekt können, die nicht abgefragt wurden.
Das  sechste  Gegenargument  ist  das  schwierige 
Festlegen des Prüfungstermins. Sollte wirklich in 
allen Bundesländern das Zentral-Abitur geschrie-
ben werden, müssten bundesweit alle Schüler am 
selben  Tag  die  Prüfung  schreiben.  Das  ist  aber 
kaum möglich, zum Beispiel wegen den verschie-
denen Ferienzeiten in den Ländern.

Man sieht also, dass das Zentral-Abitur nicht nur 
kompliziert sondern auch nicht wirklich gerechter 
ist, als das vorherige Abitur. Es muss wohl jeder 
selbst  entscheiden,  welches  Abitur  er  für  sich 
selbstbesser  findet  und  welche  Argumente  ihn 
eher überzeugen.

von Annika Wagner
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Der  hypergalaktische 
HSG-Führer

Was tun, wenn...
1. …du in den Schulteich fällst?

- Sieh es positiv: Jetzt hast du dich endlich mal wieder gewaschen!
- Du kannst nun einen netten Kaffeeklatsch mit den Fischen abhalten, das ist doch auch mal etwas 
Schönes.
- Sei doch froh, du hast etwas dazu gelernt: Nicht so nah am Teich „spielen“.
- Komm so schnell wie möglich aus dem Teich heraus, vielleicht haben dich noch nicht so viele ge-
sehen.

Tipp: Lache mit den Anderen mit, denn:
1. Man muss auch ein bisschen Humor haben und
2. Sonst wird es noch peinlicher

2. …nur du weißt, dass die Erde in 10 Minuten gesprengt wird, um Platz für eine hy-
pergalaktische „Auto“-Bahn zu machen – und du sitzt gerade in der Schule?

- Renn umher und rufe: „Wir werden alle sterben!“, das zieht immer!
- Oder reise doch einfach per Anhalter durch die Galaxis (siehe Filmkritik)
- Und sieh es positiv: Jetzt musst du keine Hausaufgaben mehr machen.

3. …du in einer Arbeit eine Sechs schreibst?

Sieh es positiv: Du kannst dich jetzt nur noch verbessern!
Fange NICHT an zu weinen (auch wenn es schwer ist), daran hängt nicht dein Leben!
Beim nächsten Mal machst du es besser.

von Mascha Boguhn und Luca Siegfried
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ie beeindruckst du deinen W
Englischlehrer?

Überzeuge ihn am besten mit

Sprachkenntnissen!

1a

- I think I spider. (Ich glaube, ich spinne.)

- I can´t catch it. (Ich kann es nicht fassen.)

- Don´t make you funny about me. (Mach dich nicht 
lustig über mich.)

- That is me sausage. (Das ist mir Wurst.)

- This perfect English makes me so fast nobody after. 
(Dieses perfekte Englisch macht mir so schnell nie-
mand nach.)

- Today morning I feel me good. (Heute Morgen fühle 
ich mich gut.)

- You go me on the cookie / bisquit. (Du gehst mir auf 
den Keks)

- Shame on you. (Schäm dich.)

von Mascha Boguhn, Luca Siegfried und Anna Lea Reinwarth

*Wir geben keine Garantie darauf, dass alle Sätze richtig sind. ;-)

Hier ein paar Sätze*:
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Per Anhalter durch die Galaxis

„Gruß und Kuss“  un-
terschrieben hat?

Und was ein Wal 
und  ein  Petuni-
entopf denkt, der in mehreren Kilometern Höhe ent-
standen ist?  Dann schau dir  den nicht  ganz so  ge-
wöhnlichen  Film  „Per  Anhalter  durch  die  Galaxis 
an“!!!

Dieser Film ist immer für eine Überraschung gut, lustig 
und etwas ungewöhnlich.

Für  Alle,  die  keine  Lust  auf  die  typischen  Science-Fiction 
Filme haben.

Hier noch ein überlebenswichtiger Tipp:
Dies ist eine verdammt harte Galaxis und wenn du 

hier  überleben  willst,  musst  du  immer  wissen,  wo 
dein Handtuch ist!

von Luca Siegfried
Bist du schon mal per Anhalter gereist? Wohl 
kaum. Vor allem, weil es dazu wahrscheinlich 
noch  keinen  Grund  gab.  Dein  Haus  wurde 
vermutlich  noch  nicht  abgerissen,  um  Platz 
für eine Umgehungsstraße zu schaffen.
Doch dem Erdenmenschen, dem das passiert 
ist, kann das wohl egal sein, weil die Erde ge-
sprengt wurde. Um Platz für eine hypergalak-
tische  „Auto“-Bahn  zu  machen.  Wie  er  von 
der Erde gekommen ist, ist ja fast schon offen-
sichtlich.  Er  ist  mit  seinem  nicht  irdischen 
Freund per Anhalter gereist.

Du willst auch wissen, was ein Babelfisch und 
ein Unwahrscheinlichkeitsdrive ist?
Und  warum  der  Präsident  der  Galaxis  das 
Formular für die Sprengung der Erde mit

Auf Amazon

Preis: 8,99 €

Filmkritik
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Auf Amazon

Preis: 7,99 €

Die Rotkäppchenverschwörung

„Aber Großmutter warum hast du so ein schrecklich 
großes Maul?“ „Damit ich dich besser fressen kann!“
Natürlich  wisst  ihr  alle  wovon  die  Rede  ist.  Das 
Märchen „Rotkäppchen“ könnt  ihr  sicher  schon in 
und auswendig. Aber es ist nicht immer alles so, wie 
es scheint.

Der  Film  „Die  Rotkäppchenverschwörung“  geht 
dem Ganzen noch einmal auf den Grund und erzählt 
euch die wahre Geschichte:
Als  Rotkäppchen  bei  dem  Haus  ihrer  Großmutter 
angekommen ist, findet sie dort stattdessen nur den 
bösen Wolf. Da der Wolf das Mädchen fressen woll-
te,  die  Großmutter  gefesselt  im  Wandschrank  war 
und  dann  noch  ein  Mann,  wie  wild  seine  Axt 
schwingend,  durch  das  Fenster  gesprungen  ist, 
musste die Waldpolizei kommen und der Inspektor, 
ein Bär, musste sich um alles kümmern. Er vermutet 
dass es etwas mit dem Backwerkbanditen zu tun hat, 
der seit einiger Zeit alle Rezepte stiehlt, sodass im-
mer mehr Bäckerbuden den Bach runter gehen. Da 
der  Inspektor  den Fall  lieber  schnell  abhaken und 
den  Wolf  als  Täter  ins  Gefängnis  stecken  möchte, 
taucht auch noch Nikki Flippers auf. Er will sich die 
Geschichten  der  vier  Verdächtigen  lieber  in  Ruhe 
anhören, um so besser herausfinden zu können, wer 
der  Bandit  ist.  Jeder  erzählt  die  Geschichte  etwas 
anders und so erfährt man auch mehr über Rotkäpp-
chen, die das Lieferantenmädchen für die Backwaren 
ihrer  Oma  ist,  die  Großmutter,  die  ein  geheimes 
Doppelleben führt , den Mann mit der Axt, der ein 
Schauspieler ist  und den Wolf,  der verdeckt ermit-
telt. Doch den Backwerkbanditen haben  sie immer 
noch nicht gefunden.
Ich  finde es  ist  ein  sehr  guter  Film,  bei  dem man 
auch viel lacht und den man gut mit der ganzen Fa-
milie schauen kann. Ich wusste bis zum Ende nicht, 
wer der Backwerkbandit sein könnte. Wer den Film 
schon gesehen hat, es gibt auch einen zweiten Teil.

von Mascha Boguhn

Filmkritik
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Les Misérables
Buch- und Filmkritik

„Les Misérables“ – ein französischer Buchklas-
siker wird von britischem Regisseur mit größ-
tenteils amerikanischen Schauspielern verfilmt. 
Klar,  dass  viele  Leute  auf  das  Ergebnis  ge-
spannt waren. Wir wollten Buch mit Film ver-
gleichen und werden euch im Folgenden da-
von berichten.

Als erstes sollte man wissen, dass „Les Miséra-
bles“ zur Zeit der französischen Revolution in 
der  Nähe  von  Paris  spielt.  Die  Hauptperson 
Jean Valjean (Hugh Jackman) ist  ein aus dem 
Gefängnis entlassener Galeerensträfling, der 19 
Jahre absitzen musste, da er für seine hungern-
de Familie ein Brot gestohlen hatte. Durch die-
se lange Haftzeit verliert er seinen Glauben an 
die Gerechtigkeit und bestiehlt sogar einen Bi-
schof,  der ihm nur helfen will.  Als  dieser Bi-
schof ihn dann trotzdem noch vor der Polizei 
rettet,  wird Valjean bekehrt.  Er fasst den Ent-
schluss, ein ehrlicher Mann zu werden und ist 
Jahre später der vom Volk geliebte Bürgermeis-
ter einer kleinen Stadt in Frankreich, in der er 
unter  dem  Decknamen  Monsieur  Madeleine 
bekannt ist. In dieser Stadt lebt auch die junge 
Fabrikarbeiterin Fantine (Anne Hathaway), die 
ihren  gesamten  Lohn  der  Pflegefamilie  ihrer 
kleinen    Tochter  Cosette  (Isabelle  Allen)  zu-
schicken muss. Als sie die für sie so wichtige 
Arbeit verliert, geht es ihr noch schlechter, bis 
sie schließlich zur Prostitution gezwungen ist, 
um  den  Unterhalt  für  Cosette  aufbringen  zu 
können. Fantine wird in einem sehr schlechten 
Zustand  von  Valjean  gerettet  und  ihr  letzter 
Wunsch ist es, Cosette noch ein letztes Mal zu 
sehen. Obwohl Fantine kurz danach verstirbt, 
nimmt sich Valjean der Aufgabe an, Cosette zu 
finden und ihr ein neues Zuhause zu bieten, da 
sie  sonst  von ihrer  geldgierigen Pflegefamilie 
auf  die  Straße  geschickt  werden  würde. 
Schließlich findet er sie und Cosette verbringt 
ihre restliche Kindheit wohl behütet bei ihrem 
Ersatzfahrer. Doch Valjean muss vorsichtig 

sein,  da  der  ihm  verfeindete  Inspektor  Javert 
(Russell Crowe), der ein Aufseher in seinem Ge-
fängnis  war,  ihn finden und wieder  einsperren 
lassen will. Als Cosette eine junge Frau (Amanda 
Seyfried) ist, trifft sie auf den Anführer einer auf-
ständischen  Studentengruppe  Marius  (Eddie 
Redmayne) und die beiden verlieben sich inein-
ander.  Nun  erreichen  die  Geschehnisse  ihren 
Höhepunkt. Die Studenten gehen auf die Barri-
kaden, Javert ist Valjean immer dichter auf den 
Fersen und Marius wird im Kampf schwer ver-
letzt.

Wir haben den in diesem Jahr erschienenen Film 
gesehen und auch das im Jahr 1862 von Victor 
Hugo geschriebene Buch gelesen. Hugo ist einer 
der berühmtesten Schriftsteller Frankreichs und 
für die Franzosen so etwas wie Goethe für die 
Deutschen.  Am  Anfang  des  Buches  muss  man 
sich erst einmal an den Schreibstil des 19. Jahr-
hunderts  gewöhnen  und  auch  etwas  Leseaus-
dauer  zeigen,  da  uns  die  ungefähr  1300 Seiten 
stellenweise  etwas  langatmig  erschienen.  Im 
Film  wurde  die  Handlung  von  Regisseur  Tom 
Hooper  sehr  gut  reduziert,  da  sie  im  Prinzip 
nicht vom Buch abweicht, was sicher keine leich-
te Aufgabe war. Das Besondere am Film ist, dass 
es  sich um ein Musical  handelt  und selten ge-
sprochen wird. Die gesanglichen und schauspie-
lerischen  Leistungen  der  Darsteller  waren  au-
ßerdem so gut, dass Anne Hathaway als Fantine 
einen Oscar gewonnen hat und Hugh Jackman 
als  Jean  Valjean  für  einen  nominiert  war.  Der 
Film war insgesamt achtmal für einen Oscar no-
miniert  und  konnte  in  den  Kategorien  "Beste 
Nebendarstellerin",  „Bestes  Make-up und beste 
Frisuren“ und „Bester Ton“ siegen. Uns hat der 
Film  wirklich  sehr  gut  gefallen,  auch  wenn  er 
sehr traurig ist, wobei die Handlung von einzel-
nen humorvollen Charakteren aufgelockert wird. 
Wir können den Film also allen Leuten, die ein 
Faible für Musicals und Dramen haben, weiter-
empfehlen.

von Blerina Misiraj und Annika Wagner

Auf AmazonFilm Buch

Preis: 14,99 € Preis: 9,99 €
12



Und wieder beginnt es im Schnee. Es ist Win-
ter und Mia steht vor der Entscheidung ihres 
Lebens. Soll sie bei ihrem Freund Adam und 
ihrer  Familie  bleiben oder das Musikstipen-
dium annehmen und nach New York gehen? 
Entscheidungen  über  Entscheidungen.  Aber 
an jenem Tag will sie nicht daran denken. Es 
gibt  schneefrei  und  ihre  Eltern  beschließen 
mit ihr und ihrem kleinen Bruder Teddy zu 
den Großeltern zu fahren. Alles scheint gut, 
doch die Straßen sind glatt und ein LKW ge-
rät  ins  Schleudern.  Als  Mia  aufwacht,  weiß 
sie erst gar nicht was passiert ist. Dann sieht 
sie ihre Mutter, tot wie ihr Vater. Und dann 
sieht sie sich, ihren Körper. Denn Mia ist so 
schwer verletzt, dass ihre Seele in der Schwe-
be hängt. Sie kann alles tun. Im Auto sitzen, 
gehen,  mit  dem Fahrstuhl  fahren,  aber  nie-
mand sieht sie. Sie kommt ins Krankenhaus, 
ihr  Bruder  ebenfalls,  doch  er  wird  es  nicht 
schaffen. Auch er wird hinübergehen. Wenn 
man stirbt, zieht das Leben an einem vorbei, 
sagt  man.  Und während Mia sich im Kran-
kenbett  liegen sieht,  erinnert sie sich an die 
wichtigsten  Ereignisse  ihres  Lebens.  Sie  als 
kleines Kind, dann als ihre Mutter mit ihrem 
Bruder schwanger wurde, als der kleine Ted-
dy auf die Welt kam. Wie sie Adam kennen-
gelernt  hat.  Wie  sie  sich  verliebte.  Und die 
Musik,  immer  wieder  Musik,  neben  Adam, 
die Liebe ihres Lebens. Abwechselnd erzählt 
Mia  von  ihren  Erinnerungen  und  von  dem 
Tag  im  Krankenhaus.  Denn  da  sind  ihre 
Großeltern, ihre Freunde und die ihrer Eltern, 
Adam,  die  alle  mit  ihr  reden,  sie  bitten  zu 
kämpfen, bitten zu bleiben. Mia ist hin und 
hergerissen, den ihre Familie ist tot. „Hierzu-
bleiben, ohne sie? Ich bin mir nicht sicher, ob dies 
noch eine Welt ist, in die ich gehöre. Ich bin mir 
nicht  sicher,  ob  ich  aufwachen  will.“  In  leisen, 
sanften Tönen erzählt Gayle Forman die Ge-
schichte eines Mädchens, dessen Leben ei

Gayle Formans „Wenn ich bleibe“
gentlich  erst  angefangen  hat.  Die  Sprache  ist 
leicht  und von  wunderschönen  Bildern  gefärbt. 
Dieses Buch gehört  mit  zu meinen Lieblingsbü-
chern. Ich habe es aufgeschlagen und war wie ge-
bannt, wurde in Mias Welt gesogen und konnte 
sie nicht eher verlassen, bis ich die letzte Seite ge-
lesen hatte. Ihr Schmerz, ihre Verzweiflung, aber 
auch ihre tiefe Liebe zu Adam, all das war so klar 
beschrieben. Ich musste lachen, besonders, wenn 
sie über ihre chaotische, liebenswerte Familie er-
zählte,  und weinen,  seitenweiße weinen mit  ihr 
und für sie, weil diese Katastrophe so unendlich 
traurig  war.  Und  doch,  die  Hoffnung,  dass  sie 
überleben will,  denn ihre  Familie  gibt  sie  nicht 
auf  und Adam auch nicht.  Und man hofft  und 
bangt mit ihnen, hofft, dass sich Mia für das Le-
ben entscheidet  und nicht  für  den Tod,  obwohl 
auch das verständlich wäre. Eine bittersüße Ge-
schichte über Leben und Sterben. Eine Geschich-
te, die sprachlos macht, atemlos, deren Welt man 
am liebsten nicht mehr verlassen würde. Eine Ge-
schichte,  die  einen  nachdenken  lässt.  Was  wür-
dest du tun?
Denn am Ende ist es Mias Entscheidung. Soll sie 
bleiben oder gehen?

von Vivian Tekin

Auf Amazon

Preis: 8,99 €

Buchkritik
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Einstein für Quanten-Dilettanten
Sicher  habt  ihr  euch  das  schon  mal  gefragt: 
„Wenn  das  Universum  mit  dem  Urknall  ent-
standen ist, was war dann eigentlich davor?“
Der Urknall war der Anfang von Allem, eine Ex-
plosion, bei der ungeheure Energiemengen ent-
standen, genauer gesagt, damit wurde alles „ge-
boren“. Und das Ganze kam scheinbar aus dem 
Nichts.
Wenn man es logisch betrachtet, kann es eigent-
lich kein „davor“ gegeben haben. Warum? Weil 
das Wort „davor“ einen Zeitpunkt angibt. Aber 
man  denkt  doch,  dass  da  was  gewesen  sein 
muss,  aus  dem der  Kosmos entstanden ist.  Da 
aber gleichzeitig mit dem Urknall (auch als Big 
Bang  bezeichnet)  vor  13,75  Milliarden  Jahren 
auch Raum und Zeit entstanden sind, kann man 
nicht nach dem „davor“ fragen. Vorher (*argh*, 
es  geht  einfach nicht  ohne dieses Wort)  gab es 
noch keine Zeit und auch keinen Raum. Es gab 
einfach NICHTS! Und das kann man sich nicht 
vorstellen.
Ebensowenig kann man also die Frage beantwor-
ten, woher das Universum kam, da „woher“ ei-
nen Ort beschreibt. Aber ohne Raum (also wenn 
etwas überhaupt Platz einnimmt,  eine Ausdeh-
nung hat) gibt es keine Orte.
Physiker können die Geschichte des Universums 
in der Theorie bis auf die kleinste Zeiteinheit vor 
der Entstehung zurückverfolgen.  Diese Zeitein-
heit  nennt  man Planck-Sekunde  (benannt  nach 
dem  bekannten  Quantenphysiker  Max  Planck) 

und sie dauert genau 5,39x10-44 Sekunden, also 
0,000000000000000000000000000000000000000000
00539 Sekunden,  ein  unvorstellbar  kurzer  Zeit-
raum.  Aber  weiter  zurück  kann  man  einfach 
nicht  gehen,  weil  es  vorher keine Zeit  gab.  Sie 
war einfach plötzlich da und seitdem vergeht sie.
Ebenso verrückt ist es, dass das Universum in 
dieser ersten Planck-Sekunde kleiner war als ein 

Atom, nämlich 1,62x10-35m, also 
0,000000000000000000000000000000000062m – 
wieder eine unvorstellbare Größe, die Planck-
Dichte genannt wird. Um noch eine wichtige 

Planck-Größe zu nennen: Zu dem ersten Zeitpunkt, 
den es überhaupt gab, hatte das Universum eine 
Temperatur von, wieder unvorstellbar heißen 

1,4x1032 °C, d.h. 
1400000000000000000000000000000000 °C!
Seitdem  dehnt  sich  das  Universum  immer  weiter 
aus, auch heute noch und das immer schneller. Aber 
halt! Wohin denn eigentlich? Das weiß man nicht, da 
uns das „Ende“ des Universums vorauseilt und wir 
nicht  darüber  hinweg  sehen  können.  Erst  dachte 
man, die Expansion des Universums würde sich ir-
gendwann wegen der Anziehung der Galaxien un-
tereinander verlangsamen, doch genau das Gegen-
teil ist der Fall: Sie beschleunigt sich! Verantwortlich 
dafür ist die dunkle Energie, die bisher nicht nach-
gewiesen ist, aber nur so kann dies erklärt werden. 
Und: Sie macht 72% des Universums aus. Die Folge 
der Ausdehnung ist,  dass sich das Universum im-
mer weiter abkühlt und irgendwann bis kurz über 
dem absoluten Temperatur-Nullpunkt von -273,15°C 
kalt sein wird.
Was wir auch nicht wissen ist, wie das Universum 
enden wird,  wenn es  denn überhaupt  endet.  Hier 
sind sich die Forscher noch uneinig. Manche vertre-

ten die Meinung, das Universum würde irgendwann 
„anhalten“ und sich wieder zusammenziehen, bis es 
wieder so klein ist wie ganz am Anfang (das wäre 
dann  der  Big  Crunch),  doch  das  ist  mehr  als  un-
wahrscheinlich,  da die Ausdehnung sich beschleu-
nigt und keinen Anschein macht, sich zu verlangsa-
men.  Eine  weitere  Hypothese  ist,  dass  die  dunkle 
Energie irgendwann zu schwach sein wird, um das 
Universum  noch  weiter  auseinanderzutreiben  und 
es daher irgendwann anhalten wird. Oder es dehnt 
sich zu schnell aus, sodass der Raum nicht mehr fol-
gen kann und das Universum zerreißt. Neueste For-
schungen  bestärken  aber  immer  mehr,  dass  unser 
Kosmos unendlich sein wird.
Aber trotzdem: Unsere Vergangenheit und Zukunft 
ist ungewiss.

von Felix Haberkorn

In  der  nächsten  Ausgabe 
geht es um die dunkle Ener-
gie und die dunkle Materie!

14



Seit September 2012 gibt es auch an unserer Schule 
die Medienscouts, doch was machen sie eigentlich 
und wer gehört überhaupt zu ihnen?
Als erstes sollte man wissen, dass wir Medienscouts 
zu einer Bildungsinitiative der Länder Baden-Würt-
temberg,  Nordrhein-Westfalen,  Hamburg,  Schles-
wig-Holstein und Rheinland-Pfalz zum Thema Me-
dienerziehung gehören. Hier in Kaiserslautern sind 
wir die einzige Schule, die mitmacht.
Wir sind eine Gruppe von zwölf 9.- und 10.-Kläss-
lern  und wurden im September  letzten  Jahres  zu 
Medienscouts  ausgebildet.  Unser  Team ist  in  drei 
Gruppen  aufgeteilt.  Das  sind  zum  einen  die,  die 
Vorträge über bestimmte Themen für Schüler halten 
und zum anderen die  Medienscouts,  die  die  Vor-
stellungen für unsere Lehrer gemacht haben. Dann 
gibt es noch zwei Schüler in unserem Team, die für 
unsere Website zuständig sind.
Am 5. Februar 2013 wurde unsere Ausbildung am 
Safer Internet Day 2013 im Konferenzzentrum des 
ZDF in Mainz abgeschlossen. An diesem Tag gab es 
in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt Ak-
tionstage zum Thema Internetsicherheit und Gefah-
ren im World Wide Web.
Bei uns wurde jeder einem Workshop zugeteilt, der 
sich z.B. mit „Rechtsextremismus im Netz“, „legale 
und illegale Software“, „Creative Commons“, dem 
„Urheberrecht“ und noch weiteren Themen befass-
te. Wir konnten mit Medienscouts aus ganz Rhein

Safer Internet Day  2013Medienscouts am

von Blerina Misiraj
land-Pfalz unser Wissen in diesen Bereichen er-
weitern und viel Neues dazulernen.
In  der  Mittagspause  gab  es  außerdem  eine 
„Competition“ zum Thema Medien, welche uns 
viel Spaß und den Tag nach den Vorträgen etwas 
lebendiger gemacht hat.
Als  das  eigentliche  Programm  auch  schon  zu 
Ende war, haben sich die Organisatoren des Safer 
Internet Day mit DJ Rockmaster B und Trooper 
Da  Don  von  BigFM  noch  eine  kleine  Überra-
schung  ausgedacht,  die  bei  allen  sichtlich  gut 
ankam, sodass wir uns schon auf den Safer In-
ternet Day im nächsten Jahr freuen.

Wir sind aber nicht nur da, um bestimmte Events 
zu besuchen.  In erster  Linie  sind wir  eure An-
sprechpartner für alles zum Thema Medien, was 
sowohl Fragen zu Facebook als auch auch erns-
tere Themen wie Cybermobbing einschließt.
Wenn  ihr  Fragen  habt  oder  uns  kontaktieren 
wollt,  könnt ihr uns einfach in der Schule per-
sönlich ansprechen oder uns eine Nachricht auf 
Facebook schreiben.

Hier  ist  der  Link von uns  auf  der  Schulhome-
page: 

www.hsg-kl.de/schule/AGs/medienscouts/index.php
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Okay, zugegeben, Effi Briest 
ist nicht gerade der Roman, 

den ich abends im Bett 
lesen  würde  (oder 
überhaupt  freiwillig), 
es gibt bessere Bücher, 
aber  auch  wesentlich 

schlechtere:  „Die  Lei-
den  des  jungen  Werther“  zum  Beispiel.  Ach, 
Werther, aber das würde jetzt zu weit gehen. In 
den vergangen eineinhalb Jahren habe ich viele 
Schulbücher gelesen. Sehr viele. Und eigentlich 
geht es immer um das gleiche: Inzest, Mord und 
Selbstmord. Ab und zu findet auch alles gleich-
zeitig  statt  und  es  war  wirklich  mal  nett,  ein 
Buch zu lesen, in dem nicht alle Protagonisten 
einen  an  der  Waffel  und  mit  Bruder/Sohn/
Schwester/Mutter/Tochter  geschlafen  haben. 
Okay, da heiratet eine Siebzehnjährige den ver-
flossenen  Liebhaber  der  Mutter,  der  zwanzig 
Jahre älter ist, aber hey, das war im neunzehnten 
Jahrhundert nun mal so. Es geht um Effi Briest, 
die  auf  Wunsch  ihrer  Eltern  Baron  Geert  von 
Innstetten heiratet.  Sie  will  Abenteuer  erleben, 
doch Innstetten ist das komplette Gegenteil,  er 
ist rational und kann mit Effi, die wirklich sehr 
naiv ist, nichts anfangen. Er versteht ihre Ängste 
nicht und verspottet sie wegen ihres Glaubens 
an ein Gespenst im Ballsaal, was bei vielen aus 
meiner  Stufe  (bis  auf  einen  Kurs  lesen  wir  es 
alle) auf Unverständnis gestoßen ist. Sie finden 
Effi blöd, die Geschichte langweilig und unnö-
tig. Aber mal ganz im Ernst, wenn ich von mei-
nem  Mann,  der  mein  Vater  sein  könnte  in  ir-
gendein  Kaff  geschleppt  würde  und  in  einem 
uralten  Haus  leben  müsste,  in  den  Krokodile 
und Haie von der Decken hängen und die Frau 
des Kutschers immer und überall ein schwarzes 
Huhn  mit  rumschleppte,  dann  hätte  ich  auch 
Angst. Zumal die Kessiner Gesellschaft aus alten 
Snobs, und vertrockneten Jungfern besteht und 
mein Mann mich, nachdem er mich geschwän-
gert  hätte,  ständig allein lassen würde.  Sie be-
kommen ein Kind, Annie und Effi fühlt sich al-
lein, denn Innstetten kann ihr ihre Träume und 
Sehnsüchte  nicht  erfüllen.  Sie  lernt  Crampas 
kennen,  einen gut  aussehenden Major,  der  bei 
Frauen gut ankommt, Literatur und Abendteuer 
liebt. Sie beginnt eine Affäre mit ihm, um aus 

Theodor Fontanes
ihrem tristen Alltag zu entliefen (verständlich). Doch 
sie weiß, dass es nicht ewig so weiter gehen kann und 
schließlich beendet sie mit ihrem Umzug nach Berlin 
die Liaison und Jahre vergehen. Doch als Effi auf Kur 
ist, findet Innstetten Briefe von Crampas, die Effi im 
Nähkorb verwahrt hat (irgendwie bitter), fordert ihn, 
weil Innstetten ein verklemmter Adliger ist, der eine 
sehr verdrehte Vorstellung von Gerechtigkeit hat, zum 
Duell (noch viel bitterer) und erschießt ihn (am aller-
bittersten). Effi wird von Innstetten und ihren Eltern 
verstoßen und sieht ihre Tochter nicht mehr. Drei Jah-
re  vergehen,  Effi  siecht  vor  sich  hin,  als  sie  merkt, 
dass  Innstetten ihre  Tochter  zu einem kalten Püpp-
chen erzogen hat,  bricht  sie  zusammen.  Ihre  Eltern 
erkennen, dass ihre Tochter wichtiger ist als die Ge-
sellschaft und nehmen sie zu sich,
(naja, späte Erkenntnis ist auch eine). Mit neunund-
zwanzig Jahren stirbt  sie,  auf ihrem Grabstein steht 
nur „Effi Briest“.  Die Sprache ist  recht einfach (mal 
kein  sechshebiger  Jambus!  Juhu!),  von vielen  Meta-
phern gefärbt. Fontane deutet alles nur an, denn da-
mals waren Affären ein Tabu, wurde eine Ehefrau er-
wischt,  wurde  sie  aus  der  Gesellschaft  verstoßen, 
während die  Männer munter  weiter  mit  ihren Bett-
häschen spielen konnten. Also wer nicht gerne zwi-
schen den Zeilen liest, der findet die Geschichte eher 
langweilig. Aber es gibt auch wirklich witzige Szenen. 
Besonders die Gespräche zwischen Effis Eltern.  Bei-
spiel? Die beiden tratschen über die Affäre der Pfar-
rerstochter mit einem Soldaten. Luise meint: „Ich be-
greife diesen Herren nicht, er kann sie ja nicht heira-
ten“ Briest erwidert trocken, dass er ihn vollkommen 
versteht  (die  Betthäschengeschichte),  was  Luise,  die 
überhaupt die Hosen im Haus anhat,  nicht begreift. 
Daraufhin meint Briest abwinkend: „Ach was, das ist 
ein zu weites Feld.“ Auch Crampas ist nicht zu ver-
achten,  er  ist  ironisch,  versteht  es  zu  flirten  und 
nimmt kein Blatt vor den Mund. Alles in allem ist es 
eine leise, ruhige Erzählung über eine junge Frau, die 
mehr vom Leben wollte und an ihren Wünschen zer-
brach. In zauberhaften Bildern gibt Fontane ihre Ge-
schichte wieder und deckt dabei die Schattenseite der 
glorreichen Kaiserzeit auf und wie schwer es Frauen 
in jener Epoche hatten. Für ein Schulbuch also wirk-
lich nicht schlecht. Sicher es gibt Besseres, aber das ist, 
wie Briest sagen würde, ein zu weites Feld.

von Vivian Tekin
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Ihr dachtet, ihr hättet in eurem bisherigen Leben 
schon längst die schlimmste Zicke, die schlimms-
te Tussi gesehen? Dann habt ihr wohl noch nicht 
„Effi Briest“ gelesen. Auch wenn Effi im eigentli-
chen Sinne keine Zicke war, so läuft es im Endef-
fekt  doch auf das Gleiche hinaus,  nämlich jede 
Menge Ärger.  
Eine kurze Zusammenfassung: Effi ist mit sieb-
zehn Jahren ein verwöhntes Mutterkind, das al-
les tut, was sich im 19. Jahrhundert nicht für eine 
junge Dame gebührt, nur um die Langeweile zu 
vertreiben und „Zerstreuung“, wie sie es nennt, 
zu finden. Die erste große Jugendliebe ihrer Mut-
ter, also nicht dass es da eine zweite gegeben hät-
te,  das  wäre  ja  unschicklich  gewesen,  hält  um 
ihre Hand an und sie sagt „Ja“, aber nur wegen 
des familiären Drucks, weil er ja sooo eine gute 
Partie sein soll. Keine gute Basis für eine Ehe mit 
einem Mann, der über 20 Jahre älter und Landrat 
ist. Er hat kaum Zeit, sie dafür umso mehr Lan-
geweile. Als dann ein noch älterer Offizier in die 
Stadt kommt, lässt sie sich, naiv wie sie ist, auf 
ihn ein und bereut es bis zu ihrem frühen Tode.  
Unsere herzallerliebste Effi gleicht von ihren Ge-
dankengängen her einem Kind, das weiß, was es 
nicht  will,  andererseits  aber  keine Ahnung hat, 
was ihr etwas bedeutet, von ihrer Familie einmal 
abgesehen. Zum Beispiel weiß sie, dass sie ihren 
Vetter nicht heiraten will (totaler Langweiler und 
so), aber mit Innstetten, ihrem Ehemann, ist sie 
auch nicht glücklich,  weil  sie nicht fähig ist  zu 
lieben, und Reichtum über Liebe stellt. In schein-
bar endlosen Gesprächen und Briefen erzählt sie 
ihrer  Mutter  von ihrem ach so schlimmen Los, 
mit einem reichen, angesehen Mann verheiratet 
zu sein, der ihr alles gibt, außer einer Sache: An-
erkennung.  Das  ist  natürlich  das  Einzige,  was 
zählt. Man kann doch mit einem Mann, der einen 
prima behandelt und sich wirklich bemüht, nicht 
glücklich  werden,  wenn er  sich  ab  und zu ein 
wenig  als  Erzieher  aufspielt  und einem wider-
spricht, wenn man anfängt zu halluzinieren und 
einen erfundenen Geist zu sehen! Sie lügt ihren 
Ehemann an,  so  ein  scheinheiliges  Persönchen, 
um länger bei ihrer Mutter zu sein, erfindet 

Krankheiten, um ihren Aufenthalt in Berlin zu 
verlängern,  nur  um  dann  zu  sagen:  „Schatz, 
jetzt lohnt es sich gar nicht mehr, zwischen un-
serem Umzug und heute zurück zu dir fahren. 
Komm du doch  einfach  her.“  Innstetten  fügt 
sich,  wie  immer,  ganz  der  gute,  geduldige 
Ehemann. Ihr Seitensprung Crampas dagegen, 
oho,  ja,  der  hört  einem zu,  ist  ein Seelenver-
wandter auf der Suche nach Spaß und Aben-
teuer, was sich in wiederholter Weise in kleinen 
Rendezvous in den Dünen zeigt. Ihm sind Ge-
setze nahezu egal, solange er im Verstoßen ge-
gen  sie  Nutzen  sieht.  Aus  allen  Situationen 
zieht er einzig und allein Vorteile für sich, seine 
Frau ist  ihm mehr oder weniger egal  und es 
gibt  genügend  Andeutungen  darauf,  dass  er 
Effi nur als Kind sieht, als eine Frau, die von 
nichts eine Ahnung hat, was definitiv stimmt. 
Aber das will Effi nicht sehen, denn Crampas 
bedeutet Freiheit, die Abenteuer verheißt und 
das wiederum meint Zerstreuung. Nun ja, sie 
begibt sich auf den Pfad der ewig Verdamm-
ten,  entwickelt  Schuldgefühle und Selbsthass, 
ist  aber nie  stark genug,  um ihrem Mann zu 
erzählen,  was  und  warum  sie  den  Seiten-
sprung getan hat. Man sieht: ein hoffnungslos 
erbärmlicher  Fall  von  akuter  „Ich  bin  ja  so 
schlimm  dran!“-itis.  Letztendlich  weist  alles 
daraufhin, dass sie durch ihr Verhalten für ei-
nen frühen und einsamen Tod prädestiniert ist, 
den sie durchaus verdient hat, da sie sich der 
ehrlichen Liebe Innstettens nicht hingeben will 
und sich in Selbstmitleid suhlt.  Erst kurz vor 
ihrem Tod erkennt sie die eigentliche Wahrheit, 
aber, tja, da hatte sich der Tod schon zum Tee 
eingeladen- zum Glück für alle Leser.  
Was auch immer Fontane mit „Effi Briest“ zei-
gen oder nicht zeigen wollte, einiges ist jeden-
falls  drin:  Familienzugehörigkeit,  Ehebruch, 
Geheimniskrämerei,  Wahnvorstellungen,  ein 
Dutzend  Lügen  und  ein  dermaßen  aus  der 
Reihe tanzendes,  leichtgläubiges,  lügnerisches 
Wesen, das sich und seine Bedürfnisse über die 
Welt,  ja,  sogar  über 
Bismarck  stellt.  Alles, 
was man für eine Story, 
die  einem  geschmack-
losen,  klebrigen  Kau-
gummi  gleicht,  unbe-
dingt braucht.

 „Effi Briest“
von Sarah Klein
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Am 31.01.13 besuchte Prof. Dr. phil. Riemer das 
Hohenstaufen-Gymnasium  bereits  zum  2.  mal 
und lud die Lateinkurse der 10. Klassen und die 
Leistungskurse der 11. und 12. Klasse zu einem 
Vortrag über Vergil und Augustus ein.

Vergil war ein lateinischer Dichter und Epiker. Er 
gilt als wichtigster Autor der lateinischen Schul-
lektüre und der klassischen römischen Antike.
Wir erfuhren, dass Vergil aus kleinen Verhältnis-
sen  stammte  und  in  Verona  zur  Schule  ging. 
Nachdem er in Rom und Neapel studierte, legte 
er eine beispiellose Dichterkarriere hin; noch zu 
Lebzeiten wurden seine Texte in der Schule gele-
sen. Zudem war er Hofdichter, weswegen er nah 
an Kaiser Augustus war und somit auch nah an 
der Regierungsmacht. Wie Vergil versuchte, den 
Kaiser zu beeinflussen, wurde innerhalb des Vor-
trags gut verdeutlicht.

Vergil verehre schon früh Octavian, der erst spä-
ter Augustus genannt wurde. Er vergötterte Oc-
tavian,  dennoch  war  er  Menschenkenner,  reali-
tätsbewusst  und  keinesfalls  naiv.  Einig  seiner 
Hirtengedichte, die sogenannten Eklogen, lassen 
vermuten, dass er indirekt an Octavian schrieb.
Im  Epos  Aeneis  beispielsweise  schreibt  Vergil 
über die Vorgeschichte Roms. Es handelt von der 
Flucht  des  Aeneas  aus  dem  brennenden  Troja 
und  seinen  Irrfahrten,  die  ihn  schließlich  nach 
Latium führten, wo er zum Stammvater der Rö-
mer wird.
Um dies erreichen zu können, musste Aeneas auf 
sein privates Glück verzichten und seine Geliebte 
verlassen. Diese Geschichte habe einige Paralle

ergil und Augustus -V
Ein Dichter in den Fängen der Nacht

Ein Vortrag von Prof. Dr. phil. Peter Riemer

von Louisa Wolf
len zu Oktavian,  welcher Aeneas als  Held und 
Vorbild gesehen habe.
Jedoch versuchte Vergil auch Augustus zu war-
nen, indem er über Aeneas fehlerhaftes Handeln 
schrieb; Im Krieg zwischen Latium und den Tro-
janern kam es zum Zweikampf zwischen Turnus 
und ihm. Obwohl Aeneas Turnus bereits besiegt 
hatte und dieser um Gnade bat, tötete er diesen 
voller  Zorn,  als  sein Blick auf  das Wehrgehenk 
fiel, welches Turnus dem getöteten Pallas abge-
nommen hatte.
Vergil  verurteilte  Aeneas  Handeln,  da  dieser 
kaltblütig den Unterlegenen tötete.
Gleichzeitig versuchte Vergil Octavian zu warnen 
und wollte ihn daran erinnern, dass auch er der 
Unterlegene sein könnte. Dies ist ein Beispiel für 
Riemers Aussage, dass Vergil tatsächlich Einfluss 
auf Oktavian, bzw. Kaiser Augustus hatte.

Neben Riemers beeindruckender Begeisterungs-
fähigkeit, rundeten den Vortrag die interessanten 
lateinischen Passagen ab, die er mündlich über-
setzte.
Insgesamt  war  der  Vortrag  interessant,  weswe-
gen  wir  Prof.  Dr.  phil.  Riemer  natürlich  auch 
noch sehr gerne ein 3. mal am HSG willkommen 
heißen würden.
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Handball
Mitten drin statt nur dabei

Wollt ihr Spaß haben? Seid ihr teamfähig? Dann ist Handball genau das Richtige für euch.
Dieser Sport bietet Abwechslung zum stressigen Schulalltag und man kann seiner aufge-
stauten Energie  freien Lauf  lassen.  Außerdem finden sich durch gemeinsame Siege und 
Niederlagen leicht neue Freunde.

Und wer denkt, durch Handball kann man nicht bekannt werden, hat wohl nicht mitbe-
kommen, dass unsere männliche Handballnationalmannschaft 2007 sogar Weltmeister wur-
de. Also strengt euch an ;) Wer nähere Einblicke in das Handballspiel der Profis bekommen 
möchte, kann sich mal die DVD „Handball WM 2007: Deutschland Weltmeister - ein Win-
termärchen“ anschauen.

Hier in Kaiserslautern und Umgebung gibt es mehrere Handballvereine wie zum Beispiel 1. 
FCK, TSG Kaiserslautern und TUS 04 Dansenberg.

Hier mal eine kleine Übersicht der Jahrgänge:

von Lena Metzger

Jugend Jahrgänge

Minis/ F-Jugend Bis 2004

E-Jugend 2003 - 2002

D-Jugend 2001 - 2000

C-Jugend 1999 - 1998

D-Jugend 1997 - 1996

A-Jugend 1995 - 1994

Aktive Damen/Herren Ab 1993

Leider gibt es immer weniger Jugendliche, die Handball spielen, weshalb viele Vereine ihre Handball-
abteilungen zusammen legen und eine Spielgemeinschaft gründen wie zum Beispiel die Jugendmann-
schaften des 1.FCK und Enkenbach.

Wenn ihr Lust habt mal vorbei zu schauen und mitzumachen, informiert euch einfach mal im Internet 
über die Trainingszeiten der Vereine und kommt vorbei.

www.fck-handball.de
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Kreuzworträtsel
von Carina Würtz

waagerecht
1 Vertrauenslehrerin

5 Kollegin von 31

6 Leiter der Oberstufe

9 Keyboarder in einer Band

11 ehemalige Frau Dein

12 Spitzname: Marienkäfer

15 Cameron Diaz Double

16 Severus Snape

17 übermotiviertester Lehrer

18 bester Freund von 12 senkrecht

21 Gina Wild

22 redet wie ein Wasserfall

23 Imperator est

24 engagiert sich im sozialen Amt

26 erteilt lustige Sicherheitsbelehrungen

27 Sascha „Gewalt“ ...

29 entführt Kinderspielzeug für Versuche

30 edles Textil

31 im Sekretariat anzutreffen

32 Hausmeister Uwe

s
e
n
k
r
e
c
h
t

2 Herrn Radnys kleiner Zögling

3 Herrn Spraus Klon

4 Freund aller Schüler

7 Leiterin der Schule

8 quält uns mit seinen Stundenplänen

10 Leiterin der Orientierungsstufe

12 bester Freund von 18 waagerecht

13 Teil des menschlichen Körpers

14 war angeblich mal Model

18 Seefahrer

19 Dr. der Physik

20 Tischtennis-Ass

21 ehemalige Frau Höhnel

25 Spitzname: Ziege

28 künstlerisch aktiv
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Unterstufenfasching der SV
Wenn Papageien und Ägypter an ei-
nem  Donnerstagnachmittag  im  Fe-
bruar  die  Aula  des  Hohenstaufen-
Gymnasiums  besuchen,  dann  kann 
das  eigentlich  nur  eins  heißen:  Un-
terstufenfasching!  Und  so  war  es 
auch:  Am  08.  Februar  waren  aller-
hand  verrückte  Narren  genau  dort 
anzutreffen,  wo man normalerweise 
ruhig und konzentriert sein muss. 
Die  Kostümbreite  war  wirklich  be-
eindruckend:  Von  gut  inszenierten 
„Standardkostümen“  wie  Cowboy 
und Punkrocker über bekannte Per-
sönlichkeiten  wie  Darth  Vader  und 
Cro  bis  hin  zu  wirklich  außerge-
wöhnlichen  Ideen  wie  Kleiderstän-
dern  oder  Getränkedosen  war  alles 
dabei.  Auch  die  Lehrer  ließen  sich 
was einfallen und mischten sich bunt 
maskiert unters Volk, sodass manche 
von ihnen erst auf den zweiten Blick 
erkennbar waren.
 Der  Nachmittag  war  gefüllt  mit 
Spielen,  Karnevalsmusik  und  aller-
hand Süßigkeiten,  natürlich wurden 
auch  Kostüme  präsentiert  und  die 
besten  von  ihnen  von  einer  unab-
hängigen Jury zu den Siegern gekürt. 
Den  krönenden  Abschluss  fand  die 
Feierei  dann  in  einem  Liveauftritt 
des Megahits „Call Me Maybe“, bei 
dem  alle  Anwesenden  die  Bühne 
wackeln ließen und in einer ohrenbe-
täubenden  Lautstärke  ihre  Stimm-
bänder  strapazierten.  Alles  in  allem 
ein  echt  lustiger  Nachmittag  mit 
Wiederholungswert!
Herzlichen Dank an dieser Stelle an 
die  Technik-AG,  die  SV,  alle  Eltern, 
die  Buffettbeiträge  mitgebracht  ha-
ben sowie natürlich die Haustechnik 
und  diejenigen,  die  bis  zum  Ende 
dageblieben und aufgeräumt haben!

von Sara Wess

24 Auf Seite 35 findet Ihr noch ein schönes Foto!



Rot wie das Leben
eine Geschichte von Sarah Klein

Rot ist schon immer ihre Lieblingsfarbe gewesen. 

Stumm sitzt sie da, mit hilflosen Händen, schaut mit ausdrucksloser Miene auf 

den Körper, der in vielleicht zwei Metern Entfernung vor ihr liegt. Schaut hin und 

tut es doch nicht. Sophie nimmt wahr, dass ihre Mutter aus dem Haus stürzt und 

im Vorgarten geschockt stehen bleibt. Der Autofahrer schreit laut in sein Telefon, 

er ruft irgendwas von Krankenhaus und Notarzt und immer wieder hört sie das 

Wort „schnell“. Sie hört es und tut es doch nicht. Atmet sie noch? Sophie ist sich 

nicht sicher, atmet einmal tief ein und aus, um es zu überprüfen. Es geht noch.  

Aber sie erinnert sich.  
„Komm schon, Papa, beeil dich. Wir wollen doch die ersten auf dem Spielplatz sein!“ 
Noch während das Mädchen diesen Satz ausspricht, kommt ihr Vater aus dem Haus, ei-
nen Ball unter dem Arm, und verfolgt sie, bis sie endlich am Stadtpark angekommen sind. 
Dort lassen sie sich erst einmal auf die grünen, großen Wiesen fallen und schauen in den 
Himmel. Sie spielen Wolkenraten. 
Als Sophie jetzt nach oben schaut, ist da immer noch keine Wolke. Sie hört das 

übermütige Lachen eines kleinen Jungen aus der Nachbarschaft, den sie aus der 

Schule kennt und der etwa in ihrem Alter ist. Heute Morgen haben sie noch im 

Park miteinander gespielt, doch jetzt ist das Letzte, was sie will, dass er herkommt 

und genau wie sie auf dieses leblose Etwas auf der Straße schaut. Sie kann sich 

nicht von dem Anblick losreißen. 
Sie kicken den Ball quer über die Wiese. Von ihr zu Papa zu Jan zu ihr zu Jans Vater. Es 
macht Spaß. Alle rennen und lachen, genießen die frische Luft. Nachdem die beiden Kin-
der sich vorerst ausgetobt haben, spendieren ihnen die Väter Eis, das sie gierig schlecken 
und schon geht es wieder weiter. “Schieß zu mir, Papa!“ 
Das Mädchen kann es immer noch nicht recht fassen. Sie versteht überhaupt 

nicht, was gerade passiert, wie die Welt es geschafft hat, von einem zum anderen 

Moment kopfüber zu stehen. Nein, das ist nicht der richtige Ausdruck. Sophie 

schüttelt den Kopf, bemerkt es nicht einmal. Es fühlt sich eher an, als würde ihr 

Innerstes zerfallen. Einmal, als sie mit Papa über den Tod sprach, sagte er, er 

glaube nicht an Engel, nur an das, was er sehen könne. Und das sei sie. Sein 

Spitzname für seine Tochter war schon so lange sie denken kann „mein Engel“.  
Jan und sein Papa sind schon nach Hause gegangen, um zu Mittag zu essen, doch sie darf 
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noch etwas länger im Park bleiben. Sie hangelt am Klettergerüst des Spielplatzes. „Schau 
mal, Papa, wie hoch ich bin!“ „Ja, mein Engel, bald fliegst du mir noch in den Himmel“, 
lächelt er sie von unten an. „Ach, Quatsch, ich bleib immer bei dir, da brauchst du keine 
Angst zu haben.“ Sie klettert weiter bis sie ans Ende der Stangen kommt. „Fängst du mich 
auf, Papa?“ Er stellt sich unter sie, öffnet seine Arme und ruft: „Aber natürlich. Auf, 
spring!“ Und sie springt.  
Irgendwas tut Sophie weh. Es schmerzt. Sie schaut an sich herunter, registriert ein 

paar Kratzer, ein paar blaue Flecken. Doch die tun nicht weh. Es ist ihr Knöchel, 

der seltsam angeschwollen ist. Auf einmal bekommt sie Angst, ruft zuerst nach ih-

rem Papa, besinnt sich und ruft nach ihrer Mama, die immer noch mit entsetzten 

Augen dem Fahrer zuhört, doch als sie den Ruf ihrer Tochter hört, dreht sie sich 

zu ihr und geht auf sie zu: „Ich weiß, meine Kleine. Du musst jetzt stark sein, wir 

beide müssen das. Es ist schrecklich, aber du bist noch so jung, du wirst das alles 

verkraften.“ Und als sie bei ihrem Mädchen ankommt, umarmt sie sie ganz fest. 

„Aber Mama, das wollte ich doch gar nicht. Schau mal, mein Fuß…“ Doch die 

Arme ihrer Mutter schließen sich nur noch fester um sie, als sich die Schultern 

der Mutter auf einmal in Schluchzern heben. Von weitem erklingt eine Sirene. So 

ist es immer mit Mama, denkt Sophie. 
Sophie ist glücklich und zufrieden, als ihr Vater schließlich ihre Hand nimmt und sie nach 
Hause laufen, langsam und gemütlich. Als sie seinen Blick auf sich spürt, schaut sie ihn 
fragend an, doch er lächelt erst einmal nur, streicht ihr über den Kopf und kniet sich dann 
vor sie. „Wenn wir nach Hause kommen, musst du ganz schnell ins Bad und die Hose aus-
ziehen, sonst fragt Mama wieder ewig wegen der Grasflecken auf deinen schönen roten 
Lieblingshosen und du kennst sie ja. So ist es immer mit ihr. Tust du das für mich?“ Eifrig 
bekommt er ihr Nicken als Zustimmung. Er lacht laut auf: „Du weißt doch, dass ich dich 
ganz arg lieb habe, oder, Sophie?“ „Ich dich auch, Papa. Bis zum Mond und wieder zu-
rück.“ Dann gehen sie weiter.  
Noch bevor die letzten Tränen ihrer Mutter geweint sind, kommt der Notarztwagen 

bei ihrem Haus an. Zwei Sanitäter springen sofort hinaus. Was genau sie tun, kann 

Sophie nicht erkennen, aber sie glaubt nicht, dass dem leblosen Körper, der dort 

auf der Straße liegt, noch geholfen werden kann. Er hat sich schon so lange nicht 

mehr bewegt, nicht einmal mit dem Finger gezuckt oder geblinzelt. Bestimmt ist 

er tot. Doch das spricht sie nicht aus. Stattdessen tut es einer der Sanitäter, nach-

dem er seine Hand vom Hals des Mannes genommen und den Kopf geschüttelt 

hat. Er steht auf, schaut zu der schluchzenden Frau, zu dem kleinen Mädchen, das 

da am Straßenrand sitzt und aussieht, als würde es jeden Moment zusammenbre-

chen. Doch die Mutter hat für es noch nicht einmal einen Blick übrig. Er geht auf 
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das Mädchen zu, kniet sich vor sie und fragt: „Wie heißt du, Kleine?“ Sie schaut 

ihm intensiv in die Augen, bevor sie sich auf einmal abwendet und ihm ihren Fuß 

hinhält: „Du bist doch Arzt, oder? Mein Knöchel tut weh.“ Er hört ihre Unsicher-

heit und Hilflosigkeit und nachdem er der Mutter einen weiteren Blick zugewor-

fen hat, untersucht er ihren Knöchel. 
Sophie ist langweilig. Sie ist noch überhaupt nicht müde, sondern möchte noch ganz lange 
weiter mit ihrem Vater toben, also fordert sie ihn zum Ballwerfen auf. So werfen sie sich 
über die Straße hinweg Bälle zu und kommen dabei ihrem Zuhause immer näher. Als So-
phie stolpert und ihr Knie blutet, holt ihr Papa ein Pflaster aus seiner Hosentasche, klebt 
es auf das Knie und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. „Geht es wieder?“ Strahlend nickt 
seine Tochter und schaut bewundernd zu ihm auf. 
„Geht es wieder?“, fragt der Sanitäter und zuckt kurz zusammen, als sich das Mäd-

chen plötzlich aufrichtet und ihm einen verblüfften Blick zuwirft. Zaghaft nickt 

sie. Ihr Blick wechselt zwischen ihm und dem Toten auf der Straße hin und her, 

bis sie sich schließlich traut zu fragen: „Was macht ihr jetzt mit… dem Mann?“ 

Der Sanitäter dreht sich zu der Leiche, holt tief Luft und zuckt mit den Schultern. 

„Wir können nichts mehr für ihn tun.“ Die Mutter, die sich bis dahin mit dem an-

deren Sanitäter unterhalten hat, kommt nun auf Sophie und den netten Mann zu: 

„Danke für Ihre Hilfe.“ Dann wirft sie einen Blick auf ihre Tochter und fragt: „Hat 

Sie sie gestört? Sie kann es manchmal einfach nicht lassen. Es tut mir Leid.“ Zeit-

gleich will sie ihre Tochter hochheben, doch die rennt weg von ihr, zu dem Sanitä-

ter, greift nach dessen Hand und schaut ihn mit großen Augen an: „Du bleibst 

doch noch, oder?“ Sprachlos nickt er. 
Die Sonne scheint direkt auf Vater und Tochter hinab, es ist warm und das Mädchen hat so 
Hunger, dass ihr Magen schon ganz laut knurrt. Summend steckt Papa eine Hand in seine 
Hosentasche und holt einen Lutscher für Sophie hervor. „Danke!“, ruft sie und fängt eifrig 
an zu lutschen. Er lacht. An Tagen wie diesen hat Sophie das Bedürfnis ihn anzusehen, 
ihn festzuhalten, weil sie glaubt, dass er so voll mit Glück ist, dass er ihr einfach davonflie-
gen könnte, wenn sie es nicht tun würde. Da dringt die Stimme ihres Vaters in ihren Kopf: 
„Hey, schau doch nicht so traurig. Du solltest den Tag genießen, das Leben ist lebenswert!“ 
Und damit lässt er den Ball fallen, dreht sich mit ausgestreckten Armen auf der Straße. 
Rund und rund. Er zieht seine Kreise. Seine Tochter macht begeistert mit. 
Es kommen noch mehr Männer, noch mehr Fremde. Sophie ängstigt sich, ver-

steckt sich hinter den Beinen des Sanitäters. Dieser lenkt sie ab, bis die Männer 

die Leiche endlich weggeschafft haben. Dann muss er gehen. Er lächelt das Mäd-

chen an: „Willst du mir noch sagen wie du heißt?“ Sie erwidert den Blick und ein 

Mundwinkel hebt sich etwas, als sie antwortet: „Engel. Ich heiße Engel.“ Er 
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streicht ihr leicht über die Haare und als er aufsteht, gibt er damit für das kleine 

Mädchen den Blick auf die Unfallstelle frei. Wie gebannt starrt Sophie dorthin, wo 

geradeeben noch der leblose Körper des Mannes gelegen hat. Sie macht einen 

Schritt darauf zu, überlegt es sich anders und schaut aus der Entfernung hin. 

„Hey“, sagt der „Arzt“ freundlich. „Bist du noch da?“ Doch das Mädchen ist ganz 

weit weg, ist in ihrer eigenen Welt. 
„Komm, wir machen ein Wettrennen bis Zuhause. Wer zuerst dort ist, bekommt zum Nach-
tisch Eis!“ „Au ja“, freut sich Sophie und rennt ohne Ankündigung wild vor ihrem Papa 
her. Der albert herum, überholt sie mal, bleibt auch mal einfach mittendrin stehen, als 
könne er nicht mehr. Sie lachen beide. Als Sophie als Erste vor ihrem Haus ankommt, reißt 
sie ihre Arme in die Höhe und jubelt: „Ich hab gewonnen!“ Dann dreht sie sich um und 
erstarrt. Ihr Vater streckt eine Hand nach ihr aus, als bitte er um ihre Hilfe, doch sie kann 
sich nicht rühren. Anscheinend ist er gestolpert, denn er hängt mit einem Fuß am Bord-
stein, der andere rudert in der Luft, im Versuch das Gleichgewicht wiederherzustellen, 
dass der Körper verloren hat, doch es funktioniert nicht. Dann fällt Papa. Und als er fällt, 
lächelt er und ruft ihr zu: „Da siehst du mal. Selbst eine alte Socke wie ich steht nicht un-
bedingt mit beiden Beinen fest im Leben, mein Engel.“ Sie lächelt, ist erleichtert. Für einen 
Moment dachte sie schon, es würde etwas Schreckliches passieren. Und dann kommt das 
Auto um die Ecke. 
Sophie ist leer, als sie einen Blick auf das wirft, was ihr von ihrem Vater noch ge-

blieben ist. Rotes Blut. Eine Blutlache, ein regelrechter See. All das Leben, das ihr 

Papa in sich hatte, ist dort auf der Straße. Dann wird ihr schlecht, es riecht nach 

Metall. „Sophie. Sophie?“, hört sie ihre Mutter. Das Mädchen schluckt. Sie hebt 

ihren Blick, schaut in das vertraute Gesicht der Mutter, in das des netten Sanitä-

ters. Schluckt noch einmal, ihr Blick wandert Richtung Boden. Sie schaut auf den 

Knöchel, der jetzt in einem roten Verband steckt. „Kann ich eine andere Farbe 

haben?“ Ohne ein Wort zu verlieren, verbindet der Sanitäter den Knöchel neu mit 

einem blauen Verband. Dann nimmt er sie leicht in die Arme, ist sich nicht sicher, 

ob das das ist, was sie braucht, doch dann zerreißen die Schluchzer des kleinen 

Mädchens die Nachmittagsstille und Tränen benetzen ihr kleines Gesicht. 
Rot war schon immer ihre Lieblingsfarbe. Jetzt nicht mehr.
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Sternenlos 

(Und) wenn wir sternenlos fallen, 
verschlingen wir die Nacht, 

herzvoll. 
Grenzenloses Denken, 

während wir zugedreht handeln, 
eben frei. 

Gebreitete Luft, erhobenes Haupt, 
wohin? Nur hinunter, Sturz, Fall.  

Eine Lüge, ein Halten, 
ein Stoß, ein Reißen. 

Wo bist du? 
Ich hoffe auf dich.

von Sarah Klein
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???
Lehrer

Herr Savoric

Frage 1: Wie heißen Sie und wie alt sind Sie?
M. Savoric: Michael Savoric, 41

Frage 2: Sind Sie verheiratet? / Haben Sie Kin-
der?
M. Savoric: Nein / nein

Frage 3: Hatten Sie einen Spitznamen zu ihrer 
Schulzeit?
M. Savoric: Nein

Frage 4: Welche Fächer unterrichten Sie an unse-
rer Schule?
M. Savoric: Mathe und Informatik

Frage 5: Was waren Ihre Lieblings- und Hassfä-
cher zu Ihrer Schulzeit?
M. Savoric: Hassfach: Französisch; Lieblings-
fach: Mathe, Physik, Informatik, Sport

Frage 6: Waren Sie mit ihrem Schulabschluss zu-
frieden?
M. Savoric: ...ja

Frage 7: Was war damals Ihr Traumberuf?
M. Savoric: Astronaut :)

Frage 8: Fahren Sie ein Auto? Wenn ja, welches? 
Sind Sie damit zufrieden? Wenn nein, welches 
hätten Sie denn gerne?

M. Savoric: Ich fahre einen Seat Ibiza: 1,4 Li-
ter; schwarz; lustige Aufkleber hinten drauf 
und bin damit sehr zufrieden. Nur würde ich 
mir manchmal ein bisschen mehr PS wün-
schen.

Frage 9: Was gefällt Ihnen überhaupt nicht an 
unserer Schule?
M. Savoric: Die Parkplatzsituation.

Frage 10: Können Sie Pfälzisch?
M. Savoric: Nein und ich will es auch nicht 
können.

Frage 11: Sind Sie Fan vom 1.FCK?
M. Savoric: Nein, sondern vom FSV Frank-
furt.

Frage 12: Was ist Ihr Lieblingsessen?
M. Savoric: Gefüllte Paprikaschoten

Frage 13: Wohin würden Sie gerne mal verrei-
sen?
M. Savoric: Nach Hawaii, aber nicht wegen 
der Strände, sondern wegen der Landschaft, 
den Vulkanen...

Frage 14: Was würden Sie mit einer Million Euro 
machen?
M. Savoric: Einen Ford Mustang und ein 
Haus kaufen. Der Rest kommt auf's Spar-
buch.

Frage 15: Könen Sie ein Musikinstrument spie-
len? Wenn ja, welches?
M. Savoric: Blockflöte und Triangel

Vielen Dank für das Interview!
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???
interviews

Herr Herhammer

Frage 1: Wie heißen Sie und wie alt sind Sie?
N. Herhammer: Norbert Herhammer, ich bin 
seit 8 Jahren 29. Also 37.

Frage 2: Sind Sie verheiratet? / Haben Sie Kin-
der?
N. Herhammer: Ja / nein

Frage 3: Hatten Sie einen Spitznamen zu Ihrer 
Schulzeit?
N. Herhammer: Nein

Frage 4: Welche Fächer unterrichten Sie an unse-
rer Schule?
N. Herhammer: Mathe, Physik und Informa-
tik

Frage 5: Was waren Ihre Lieblings- und Hassfä-
cher zu Ihrer Schulzeit?
N. Herhammer: Hassfach: keines; Lieblings-
fach: Mathe, Physik, Geschichte

Frage 6: Waren Sie mit Ihrem Schulabschluss zu-
frieden?
N. Herhammer: Ja.

Frage 7: Was war damals Ihr Traumberuf?
N. Herhammer: Astronaut, ich wollte der 
erste Mann auf dem Mars werden.

Frage 8: Fahren Sie ein Auto? Wenn ja, welches? 
Sind Sie damit zufrieden? Wenn nein, welches 
hätten Sie denn gerne?
N. Herhammer: Ich fahre einen Toyota Auris 
und bin damit sehr zufrieden. Nur ein paar 
PS mehr wären schöner.

Frage 9: Was gefällt ihnen überhaupt nicht an 
unserer Schule?

N. Herhammer: Die Schüler! (lacht), nein 
Quatsch, es gibt eigentlich nichts, was mir 
hier nicht  gefällt. Außer der Tatsache, dass 
viel Unterrichtszeit durch den ganzen Ver-
waltungskram verloren geht. Aber das ist ja 
ein allgemeines Problem hier in Deutschland.

Frage 10: Können Sie Hochdeutsch?
N. Herhammer: Ja. (lacht)

Frage 11: Sind Sie Fan vom 1.FCK?
N. Herhammer: Ja, weil der FSV Frankfurt 
taugt nix.

Frage 12: Was ist Ihr Lieblingsessen?
N. Herhammer: Alles, sofern viel davon vor-
handen ist.

Frage 13: Wohin würden Sie gerne mal verrei-
sen?
N. Herhammer: Zum Mars. Oder nach Ame-
rika.

Frage 14: Was würden Sie mit einer Million Euro 
machen? 
N. Herhammer: Zum Mars fliegen. Oder Ur-
laub machen, nach Skandinavien oder Eng-
land .

Frage 15: Können Sie ein Musikinstrument spie-
len? Wenn ja, welches?
N. Herhammer: Klavier und Geige

Vielen Dank für das Interview!

die Interviews führten Felix Haberkorn und Oliver Hust
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Und hier wäre
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deine Seite.
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Die letzte Seite
Wie, dort wäre meine Seite?

Ja, das gerade eben wäre Deine Seite gewe-
sen.

Unser Motto lautet „Dice! Deine Meinung“.
Du  musst  nicht  unbedingt  Redaktionsmit-
glied sein, um hier einen Artikel veröffentli-
chen zu können! Schicke deine Geschichte, 
deine  Kritik,  deinen  Ärger,  deine  Freude, 
was auch immer du deiner, unserer Schule 
mitteilen willst, direkt an

stauferkurier@gmail.com
und wir werden es lesen und entscheiden, 
ob es in die nächste Ausgabe kommt oder 
nicht.
Da  unsere  Pinnwand  keine  Einsendungen 
bekommen hat, können wir Euch diese lei-
der nicht präsentieren.
Wir werden die Pinnwand stattdessen jetzt 

kostenlos zur Verfügung stellen.
Schickt eine Nachricht mit höchstens
160 Zeichen an...
stauferkurier@gmail.com  (kann  anonym 
sein, muss aber nicht).

So ein Pinnwandzettel kann ein Gruß sein, 
eine  Idee,  eine  Frage,  alles  Mögliche,  was 
mit unserer Schule zu tun hat.

Noch etwas: Leserbriefe.
Wir werden auch in eigener Sache auf Euch 
hören. Schickt E-Mails mit dem  Betreff 
„Leserbrief“  an  stauferkurier@gmail.com 
und unsere Antwort wird in der folgenden 
Ausgabe  zu  sehen  sein.  Euch  gefällt  zum 
Beispiel  der  Schriftzug  unserer  Zeitung 
nicht? Schreibt es uns, wir werden entspre-
chend  antworten  und  gegebenenfalls  re-
agieren.

Und hiermit  komme ich  zum letzten  und 
zum wichtigsten Punkt dieses Schlusswor-
tes:

Danke.

Danke, dass du diesen StauferKurier gelesen 
hast. Jede Ausgabe nimmt eine Menge Zeit 
in Anspruch, aber jeder von uns arbeitet mit 
viel  Leidenschaft.  Wir  sind froh und auch 
ein bisschen stolz auf jeden Leser.

~ Oliver Hust
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Anzeige


