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Wir sind !!! 

Louis 10.1: Ich bin in diesem Kurs, weil 

ich hier schon einmal drin war und es 

mir viel Spaß gemacht hat und macht.  

Alrun 10.2: Ich habe mich für diesen 

Kurs eingetragen, weil mich das Schrei-

ben, sowie das Lesen und Artikel zu 

verfassen sehr interessiert. Am Kurs fin-

de ich gut, dass wir an Computern ar-

beiten und eigene Artikel schreiben 

dürfen. Genauso gut finde ich, dass ein 

gesundes Miteinander herrscht.  

Sethi 7.5: Ich gehe in diesen Kurs, weil 

ich gerne am Computer arbeite und 

weil ich gerne schreibe, vor allem eige-

ne Geschichten .  

Piotr 7.5: Ich habe diesen Kurs gewählt, 

weil ich gerne mit Computern arbeite.  

Chantal 10.2: Ich habe diesen Kurs ge-

wählt, weil ich gehört habe, dass die 

Kursleiterin und der Kurs gut sind.  

Angelina 10.2: Ich habe diesen Kurs 

gewählt, weil ich von Freunden gehört 

habe, dass der Kurs spannend und toll 

ist. Ich finde an dem Kurs toll, dass man 

sich unterhalten kann.  

Cecilia 8.2: Ich bin in diesen Kurs ge-

kommen, weil ich auch in der Grund-

schule schon gute Erfahrungen mit der 

Schülerzeitung gesammelt habe. Es war 

etwas, was ich danach vermisst hatte. 

Ich war sehr froh, dass es auch hier an-

geboten wurde und bin zufrieden mit 

dem Kurs.  

Celina 10.2: Ich bin in diesem Kurs, weil 

meine Freunde drin sind und Frau 

Meyer eine tolle Kursleiterin ist. Und ich 

finde diesen Kurs interessant, weil er 

meinen Interessen entspricht.  

Lena: Ich besuche den Kurs, weil ich 

neue Erfahrungen im Bereich der Schü-

lerzeitung sammeln wollte. 
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Schmeckt´s dir? - Ein Artikel von Cecilia  

Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen, wie oft mir Freunde und Klassenkamera-

den voller Entsetzen mitgeteilt haben, was es heute in der Schule zu essen gab. 

Immer wieder höre ich Dinge wie „Alter das schmeckt so ekelig“ oder „Die sollen 

mal Geld in gutes Essen investieren statt in Sachen die keinem schmecken“. Ich 

selbst bin ein „Essenskind“ und kann die Meinung der anderen mitunter gut verste-

hen. Allerdings wollte ich mich damit nicht zufrieden geben und kam stattdessen 

auf die Idee, eine Umfrage zu starten, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. 

Um die interessantesten Ergebnisse zu erzielen, habe ich mir einige Fragen über-

legt. Darunter z.B., wie sich die SchülerInnen das perfekte Schulessen vorstellen 

würden; wie sie das Preis – Leis-

tungsverhältnis einschätzen und 

was sie verbessern würden. Doch 

kommen wir zuerst zu einer Frage 

bei der ich eigentlich mehr „Ja“- 

Antworten erwartet hatte. 

Würdest du es gut finden, wenn es mehr vegetarische Mahlzeiten in der Cafeteria 

geben würde?  

Tatsächlich reagierten die meisten Befragten mit „Um Gottes Willen nicht doch! Es 

gibt schließlich schon genug Vegetarier – Kram“. Insgesamt waren es gerade ein-

mal ¼, die sichtlich angetan von der Idee waren. Die nächste Frage hätte ich mir im 

Nachhinein eigentlich auch schenken können, weil fast jeder mit „Schlecht“ geant-

wortet hatte. 

Seite ! von !4 16



 Wie schätzt du das Preis-Leistungsverhältnis ein? 

Alles in Allem waren es dann doch nur 25%, die das Essen als preiswert einschätz-

ten. Ich selbst muss leider auch eingestehen, dass das Essen EXTREM teuer ist mit 

ganzen 3,40€ pro Mahlzeit. Die Antwort der nächsten Frage lehrte mich wieder, 

dass man nie auslernt. Im Laufe der Umfrage war ich eigentlich größtenteils auf ne-

gative Antworten zum Thema „Schulessen“ gestoßen. Diese Frage lautete:  

Würdest du das Schulessen weiterempfehlen? 

Tatsächlich hat die Hälfte der Befragten angegeben, sie würden das Essen, auch 

denen, die nicht essen, vorschlagen. Viele SchülerInnen hatten auch vorgeschlagen, 

dass das Essen gesünder und abwechslungsreicher gestaltet werden sollte. Auch 

ich hoffe, dass das bald geschehen wird ;) 

Ich selbst bin auch „Essenskind“ und muss zum Schulessen sagen, dass es durchaus 

Verbesserungspotenzial gäbe. Meine persönliche Meinung wäre, dass der Preis auf 

etwa 2,30€ gesenkt werden könnte. Jedoch muss ich auch hinzufügen, dass es 

deutliche Verbesserungen gab, beispielsweise, dass auf dem Essensplan bei 

Fleischgerichten jetzt immer angezeigt wird, um welche Art von Fleisch es sich han-

delt. Alles in Allem bin ich doch recht zufrieden mit unserem Schulessen, auch wenn 

ich weiß, dass nicht jeder meine Meinung  teilt.;) 

Bildquelle: www.schulessen-mkk.de (12.12.21019) 

Seite ! von !5 16

http://Www.schulessen-mkk.de/


Cybermobbing 

Wenn Textnachrichten wehtun - Ein Artikel von Lena und Cecilia 

Cybermobbing kommt häufig vor. Unsere Schule ist da leider keine Ausnahme. Wir, 

von der Schülerzeitung haben uns mal gefragt, was Cybermobbing genau ist. Da 

kamen wir auf die Idee, uns mal genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen und 

unsere Mobbingbeauftragte Frau Richter zu interviewen.  

Die erste Frage, die wir uns stellten war, ob Frau Richter überhaupt schon mal was 

von Cybermobbing gehört 

hatte. In der Tat hatte die 

Mobbingbeauftragte schon 

viel davon gehört. SEHR VIEL! 

Doch was ist eigentlich der 

Unterschied zwischen „Stan-

dard“- und Cybermobbing? 

Die Antwort ist simpel. „Nor-

males“ Mobbing erstreckt sich 

über längeren Zeitraum, während sich Cybermobbing auch genannt „Nachrichten-

mobbing“ viel schneller verbreitet. Aber was ist schlimmer? Cyber- oder „Schul-

hofmobbing“? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Frau Richter er-

klärt uns jedoch, Cybermobbing wäre minimal schlimmer. Doch beide Arten können 

grauenvolle Folgen haben. Am Anfang hatte Frau Richter ja schon erwähnt, dass sie 

bereits Erfahrungen mit Mobbing gemacht hatte. Doch welche waren das genau? 

Das Mobbing hatte sich „Gott sei Dank“ meistens in Grenzen gehalten. Dies hatten 

die betroffenen SchülerInnen der Polizei und den Lehrkräften zu verdanken. Doch 

was kann ich tun, wenn ich selber im Chat gemobbt werde? Frau Richter empfiehlt 
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uns, stets in Gruppen unterwegs zu sein. Die meisten Mobber wird das abschre-

cken. Außerdem sollen wir schon bei kleinsten Anzeichen in der Schulstation Be-

scheid sagen. Allerdings trauen sich nicht alle Schüler, bei LehrerInnen den Vorfall 

zu melden. Also, was können meine Eltern tun, um mich zu schützen? Die Eltern 

sollten ihr Kind von Anfang an selbstbewusst erziehen. Jeder kann so sein wie er 

will! NOBODY IS PERFECT!!! Die nächste Frage, die wir Frau Richter stellten war, 

was man tun kann, um Cybermobbing vorzubeugen. Wie bereits erwähnt sollte man 

sofort Bescheid sagen, wenn man sich durch eine Nachricht verletzt fühlt. Aber 

niemand den ich kenne, würde gerne auf seine sozialen Medien verzichten. Kann 

ich also soziale Medien nutzen ohne Angst vor Mobbing haben zu müssen? „Ja 

kannst du“ antwortete Frau Richter. Du solltest es nur nicht „übertreiben“ und vor-

sichtig sein. Die letzte Message, die Frau Richter den Betroffenen mit auf den Weg 

geben möchte: „Holt euch sofort Hilfe, denn die Mobber dürfen nicht die Ober-

hand über euch gewinnen!“ #noisno 

 

Bildquellen: https://www.musenkuss-muenchen.de/angebote/cyber-mobbing; https://as1.ftcdn.net/jpg/

00/31/50/88/500_F_31508869_benPZTfzVxRobbakb5XY9F5fVkPpH0Sj.jpg 
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Geschichten von Sethi 

Burger-KING 

Es war ein verschneiter Sommertag. Der kleine Junge Sascha Esser hatte einen gro-

ßen Traum. Er wollte seinen eigenen Burgerladen eröffnen, denn er ging einmal zu 

Mc`s und die Burger schmeckten dort grauenhaft. Jeden Tag nach der Schule mach-

te er Burgerskizzen. Eines Tages war er endlich fertig. Nach der Schule rannte er in 

sein Burgerlabor und kreierte den ultimativen Burger. Er nannte ihn „Whooper“. 

Mitten in der Nacht, als Sascha tief schlief, kam jemand durchs Fenster. Es war sein 

Rivale Michi. Er klaute die Skizzen weil er neidisch war. Da wachte Sascha auf und 

sagte: „Was soll die Schei*e!?!“ Michi rannte raus aufs Dach und Sascha rannte hin-

terher. Michi sagte:“ Du wirst niemals deinen eigenen Burgerladen eröffnen!!!“ Da 

stolperte Michi und fiel vom Dach. 

1 Woche später - 

Sascha war gerade bei der Eröff-

nungsfeier von seinem Burgerladen. 

Er nannte ihn „Burgerking“.  

 Saschas Abenteuer 

Es war ein verregneter Dienstagmorgen. Der Billionär und Playboy Sascha war in 

seiner Villa und schaute eine Burger Doku. Auf einmal klingelte sein Telefon und er 

ging ran. Ein Mann sagte: “ich hol mir deine Burger!!“ Das war Sascha egal, er ging 

erst einmal zu Edeka. Er nahm eine Hand voll Süßigkeiten und rannte raus. Er 

schmiss alles in seinen Opel und stieg ein. Da kam auch schon die Polizei. Es war 

eine wilde Verfolgungsjagd, da fuhr Sascha aus Versehen gegen einen Baum. Die 

Polizisten nahmen ihn gefangen. Sein Zellengenosse war ein drei Meter großer 

Mann namens Jimbo. Sascha und Jimbo schmiedeten einen Plan um auszubrechen. 

Nach zwei Wochen waren sie fertig. Als ein Polizist ihnen Essen brachte, schlugen 
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ihn die beiden zusammen und rannten raus zu den Helicoptern und stiegen ein. 

Drei Polizisten folgten ihnen. Sascha und Jimbo flogen weg und die Polizisten hin-

terher. Die Polizisten schossen eine Rakete und alles explodierte. Sascha machte 

eine Bruchlandung in eine Wüste, in die „Sara Wüste“. Er wanderte viele Wochen. 

Endlich kam er raus und war wieder in seiner Stadt, er hatte sein Abenteuer hinter 

sich, all das hatte jetzt ein Ende. Da trat er in eine Bärenfalle und starb. 

Bildquellen:https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/fleischlose-variante-burger-king-bringt-veggie-

burger-nach-europa-65977096.bild.html 

Na? - Lach doch mal !!! 

Meine Frau hat mich gebeten, ihr das Lippenbalsam zu reichen. Aus versehen gab 

ich ihr Superkleber.  
Sie spricht immer noch nicht mit mir. 

„Herr Doktor, Herr Doktor, ich hab jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang!" 
- "Ja, das ist doch sehr gut!"  
- "Aber ich steh erst um halb acht auf!"                       

Lehrerin: Tut mir leid Peter aber mehr als eine 5 Minus kann ich dir im Fach Franzö-

sisch nicht geben.  
-Peter: Gracias 

Warum ist es gemein, ein Pinguin zu sein?  
-Wenn man so richtig sauer wird, sieht man immer noch niedlich aus.  

Quelle:  https://www.aberwitzig.com/witze-11.php (12.12.2019) 
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Smoken in der Schule !?  

 Ein Artikel von Alrun und Louis  

Seit mehreren Jahren ist das Rauchen ein großes Thema an dieser Schule, da einige 

SchülerInnen und auch LehrerInnen auf dem Schulgelände 

rauchen. Da haben wir uns mal gefragt, was die Meinung 

unserer SchülerInnen zum Thema „Rauchen“ ist. Wir haben 

eine Umfrage in der Schule gestartet.  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Aus dieser Grafik kann man entnehmen, dass es die meisten SchülerInnen stört, 

dass LehrerInnen vor der Schule rauchen, sowie SchülerInnen auf dem Schulhof 

und, dass die Aufsicht das Rauchen strenger kontrollieren sollte.   

Viele die rauchen sind 15 oder älter und in den meisten Klassen ist es leider kein so 

großes Thema, wie es sein sollte. Rauchen sollte vermieden werden! 

Trotz alledem wurden Verbesserungsvorschläge gemacht, wie z.B., dass eine extra 

Aufsicht an den Raucherplätzen stehen sollte, dass LehrerInnen vor der Schule und 

generell auch vor den SchülerInnen aufhören sollten zu rauchen und dass rauchen 

am besten komplett verboten werden sollte und eine stärkere Kontrolle herrschen 

muss.  

Fazit: Unsere persönliche Meinung 

dazu ist, dass es relativ verantwor-

tungslos von den LehrerInnen ist, 

vor der Schule zu rauchen und es 

den SchülerInnen zu. Klar, Schüler-

Innen sind noch nicht volljährig, trotzdem sind Lehrer im Thema Rauchen nicht bes-

ser. LehrerInnen sollten eine Vorbildfunktion für SchülerInnen sein. Vielleicht ändert 

sich das noch in den darauffolgenden Jahren, vielleicht auch nicht, aber das wirft 

kein gutes Licht auf diese Schule. Wenn die LehrerInnen so besorgt sind, den Ruf 

der Schule zu vermiesen, dann sollten sie genauso etwas dafür tun, wie die Schüler-

Innen.  

Bildquellen:https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/fleischlose-variante-burger-king-bringt-veggie-
burger-nach-europa-65977096.bild.html; https://www.alamy.de/fotos-bilder/rauchen-kann-t%C3%B6dlich- 
(12.12.2019) 
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Mobbing in der Schule 

Die Schule war für mich sehr nervig. Nicht nur die Hausaufgaben waren stressig, 

sondern auch die LehrerInnen und die SchülerInnen. Doch mit Abstand am 

schlimmsten  waren die „Mobbingattacken“, die mir in der 9. Klasse immer wieder 

zugestoßen sind. Es fing alles damit an, dass ich mich mit einer Klassenkameradin 

heftig gestritten hatte, da ich ihre Gefühle verletzt hatte. Daraufhin hat Person X 

mich wütend gefragt warum ich sie beleidigt hatte. Ich hatte dann geantwortet: 

„Misch dich nicht in Angele-

genheiten ein die dich nichts 

angehen.“ Sie ist dann la-

chend zu ihren zwei Freunden 

gelaufen und hat ihnen das 

Geschehen sofort erzählt. 

Nachdem sie das getan hatte, 

sind die zwei Mädchen zu mir 

gekommen und haben mich 

verbal verletzt. Anschließend haben sich dann auch weitere Mitschüler beteiligt. Die 

Mädchen haben mich eine „Schlampe“ und „Fettes Schwein“ genannt und mir ge-

droht, dass sie mir am liebsten ins Gesicht spucken und schlagen wollen. Dabei 

habe ich mich elend gefühlt. Sie haben mich alle beleidigt, wobei ich dachte, sie 

wären meine Freunde. Die ganze Zeit musste ich mich zusammenreißen nicht zu 

weinen, da sie auch im Unterricht ihre Angriffe an mir fortgesetzt haben. Daraufhin 

habe ich meinen besten Freund angeschrieben, dass er mir helfen soll. Das konnte 

er aber nicht, also habe ich die Lehrerin mit Tränen in den Augen gefragt, ob ich auf 

Toilette gehen dürfte. Sie hat mir die Erlaubnis gegeben und ich bin dann aus den 

Raum gegangen und habe mich heulend in die Arme von meinem besten Freund 

geworfen. Ein Mädchen von denen, die mich beleidigt haben ist mir raus gefolgt. 

Ich habe Angst bekommen. Sie hatte zu mir gesagt, dass meine Freunde nur mit 
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mir befreundet seien, weil sie Angst vor mir hätten. Ich habe mich 4 Tage lang 

schlecht gefühlt und wollte in diesem Zeitraum nicht zur Schule gehen, da ich Angst 

hatte, dass sie wieder auf mich losgehen. Aber meine Familie und Freunde standen 

hinter mir und haben mir sehr geholfen und mich unterstützt. Meine Eltern haben es 

nur mitbekommen, da ich meine Mutter weinend angerufen hatte. Sie ist dann so-

fort zur Schule gekommen. Meine wichtigsten Vertrauenspersonen waren in der Zeit 

meine zwei besten Freunde, die die ganze Zeit hinter mir standen. Wie es mir bes-

ser ging? Wir haben den Vorfall mit der Schulstation geklärt und es hat sich gebes-

sert. Sie haben mich dann endlich in Ruhe gelassen und ich konnte wieder sorgen-

frei zur Schule gehen. 

Mit dieser Geschichte möchte ich euch zeigen, dass ihr euch jemandem anvertrau-

en solltet. Es gibt immer jemanden, der euch zuhört zum Beispiel die Schulstation, 

LehrerInnen und natürlich eure Familie und Freunde. Habt keine Angst, es Jeman-

dem zu sagen, sonst „frisst es euch von innen auf“ und euch geht es nicht gut und 

genau das darf nicht passieren!!! 

Bildquellen: https://starkekids.com/mein-kind-wird-gemobbt/; https://sams-news.de/2019/04/10/die-ergeb-

nisse-von-der-umfrage-ueber-mobbing/ (28.11.2019) 
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Du sollst nicht Mobben !!! 

                                                

Finde die Wörter! Die Wörter können rückwärts, senkrecht und waagerecht ge-

schrieben sein. 

MOBBEN,HELFEN,FREUNDE ,OPFER,MOBBER,C.MOBBING,SAGES,STOP,VERTRAUEN,SUIZID 

 H  F M  R  H  E  L  F  E  N
 I  U  H  O  X  L  Ü  Ö  L  Q
 D  X  K  P  B  U  Q  Ä  I  P
 B  A  V  F  ß  B  H  A  H  ß
 R  E  B  B  O M  E  B  N M 
 S  N  Y  R  Z  C W  N  G  D
 F  R  E  U  N  D  E W  F  S
 C M  O  B  B  I  N  G  K  O
 S  A  G  E  S  L  Ö  V  B  J
 F  G  D  I  Z  I  U  S  X  D
M  E  U  S  T  O  P W  Q  S
 N  E  U  A  R  T  R  E  V  G
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Spiel Empfehlungen 

1. Geometry Dash 

Geometry Dash wurde im August 2013 vom Spiele Entwickler „RobTop Games“ 

herausgegeben. Das  Ziel des Spiels ist es, das Ende eines Levels zu erreichen. Es 

gibt sehr viele abwechslungsreiche Level und die Grafik ist gut.  Der Schwierigkeits-

grad ist angemessen und ich finde es gut, dass man auch seine eigenen Level bau-

en kann. Insgesamt finde ich das Spiel sehr gut.  8/10  Punkten  

2. Minecraft 

Minecraft ist ein Spiel in dem du überleben und bauen kannst. Es gibt drei Modis: 

Überleben, Abenteuer und Kreativ. Es wurde von Mojang im Jahr 2014 veröffentlicht. 

Es ist ein Open-World Spiel aus Blöcken. Ich finde dieses Spiel sehr gut. Es gibt auch 

Multiplayer, man kann eigene Server machen oder auch mit anderen Servern spielen. 

9/10  Punkten 

!  

3. Asphalt 9 Legends 

Asphalt ist ein bekanntes Racing-Spiel von Gameloft. Es wurde im Jahr 2018 veröffent-

licht. Es ist für Windows 10 und IOS. Es gibt mehrere Spiele von Asphalt und alle sind 

gut, aber Asphalt 9 finde ich am besten von der Grafik und Spiel Mechaniken her. Die-

ses Spiel ist für Leute die Autos mögen besonders gut. 7/10 Punkten 

      Viel Spaß beim spielen!- Eine Empfehlung von Piotr 
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Umfrage zum Thema „Handynutzung an der Schule“ 

Liebe Leser, wir, also Georg aus der 8.1 und Jonah ebenfalls aus der 8.1, haben eine Um-

frage zum Thema „Handynutzung an unserer Schule“ gemacht und dabei haben wir 32 

Schüler interviewt. 

1. Frage: Besitzt du überhaupt ein Handy? 

Die Antworten waren von 32 Leuten:      

Ja: 93%  nein:7% 

2. Frage: Wie viel benutzt du dein Handy am Tag? (in Stunden) 

Unter 1 Stunde: 5% 1-2 Stunden: 21% 

2-4 Stunden: 15% 4-6h Stunden: 40% 

Noch Länger: 6 % 

3. Frage: Für was benutzt du dein Handy am meisten? 

       Zocken: 28% Recherche: 19% Kontakte: 19%         

     Social Media: 28% Musik: 9% Videos: 9% 

4. Frage: Ist man ohne ein Handy ein Außenseiter?  

                                              Ja: 28%                              Nein: 72% 

5. Frage: Brauch man ein Handy für die Schule? 

ja: 34% nein: 21% manchmal: 43% 

Die Ergebnisse der Umfrage bedeuten, dass fast jeder ein Handy besitzt. Jedenfalls von 

den 32 Schülern die wir befragt haben. Unserer Meinung nach finden wir es gut, dass auch 

ehrliche Antworten gegeben wurden. ☺
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