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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leser der „Goldfeder“,

Themen in dieser
Ausgabe:

pünktlich zu unserem Schulfest 2016 am Wilhelm-von-HumboldtGymnasium Ludwigshafen liegt eine neue Ausgabe der „Goldfeder“ vor.
Durch die nunmehr 3. Ausgabe wird die Schülerzeitung, die übrigens auch
online gestellt ist, und damit unsere Schule einem breiteren Publikum bekannt; sie wird damit in immer stärkerem Maße auch Teil unserer Corporate
identity.

 Wilhelm von Humboldt und wir

Dem Redaktionsteam unter der Anleitung der betreuenden Lehrerin, Frau
Lenz, danke ich herzlich für die vielen Recherchen, das Schreiben der Artikel
und die redaktionelle und graphische Gestaltung, für die viele Sitzungen und
Gespräche notwendig waren. Ich bin überzeugt, dass
sich die Mühen gelohnt haben und die neue Ausgabe
von den Lesern neugierig und interessiert aufgenommen wird.
Liebe Leserinnen und Leser, tauchen Sie ein in das
Leben der WHG-Schüler, erfahren Sie mehr über
unsere Schule, informieren Sie sich über Sachverhalte
oder genießen Sie schlicht die Kreativität junger
Menschen.
Ich wünsche Ihnen/Euch viel Spaß dabei!
Andreas Klaes, Schulleiter
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 Tag der offenen
Tür 2015
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Wilhelm von Humboldt
Der vollständige Name von Wilhelm von Humboldt ist Friedrich Wilhelm
Christian Carl Ferdinand von Humboldt.
Wilhelm von Humboldt war einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit. Er
war ein Leiter der preußischen Kultus- und Unterrichtsverwaltung. Wilhelm
von Humboldt hat selbst keine öffentliche Schule besucht und er konnte sich
als Student nie mit den Universitäten anfreunden. Vielleicht entwickelte er deswegen eine neue, am Menschen orientierte Idee von Bildung und gründete die
neue Deutsche Universität in Berlin, die heute seinen Namen trägt.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Fortsetzung „Wilhelm von Humboldt“

(von Seite 1)

„Man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut.“ ist ein Zitat von Wilhelm von Humboldt.
Ich finde das Zitat sehr schön für unsere Schule, denn man muss immer Vertrauen in sich selbst haben
und viel ausprobieren. Als ich auf diese Schule kam, hab‘ ich mich getraut, in die Theater-AG zu gehen,
obwohl ich immer dachte, dass ich nie eine gute Schauspielerin wäre und jetzt spiele ich eine Hauptrolle!
Und ich bin in der Schülerzeitung und veröffentliche Artikel, führe Interviews und nehme an Redaktionssitzungen teil!
Jana Kronwald, 6b

Ist die New York Time(s) schon abgelaufen?
Wer heutzutage sonntagsmorgens
am Frühstückstisch sitzt, hat immer
seltener eine Zeitung, sondern viel
häufiger sein Smartphone oder ein
Tablet in der Hand. Und wer denkt,
das betrifft nur die junge Generation, der hat weit gefehlt, denn auch
die Älteren unter uns finden viel
mehr Gefallen an den digitalen Alleskönnern. Ist ja auch praktisch,
denn aktuelle sowie vergangene
Nachrichten lassen sich bequem
über eine App abrufen und nachlesen.
Zudem ist diese App kostenlos und
erinnert einen pünktlich an die aktuellsten Geschehnisse rund um die
Welt. Warum also dann Geld ausgeben für etwas, das am Morgen gedruckt und am Nachmittag schon so
gut wie veraltet ist? Das denken sich
mittlerweile auch in Deutschland
viele Menschen, was zu einer regelrechten Krise im Verlagswesen
führt.
Um sich über Wasser zu halten,
mussten viele Verlage auf Apps oder
E-Books ausweichen, um ihre Leser
zu halten. Die kleinen Verlage können in diesem Wettbewerb leider oft
nicht mithalten und werden so vom
digitalen Zeitalter verdrängt.
Doch was reizt die Menschen so an
digitalen Büchern oder Zeitungen?
Ein Pluspunkt ist, wie in vielen Bereichen, natürlich das Geld. EBooks oder Apps sind viel günstiger, wenn nicht sogar kostenlos,
wohingegen Bücher und Zeitungen
Geld kosten. Liest man dann noch
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jeden Tag Zeitung, dann kommt man
am Ende des Monats auch auf einen
Betrag, den man mit kostenlosen Apps
sparen kann. Auch die Bequemlichkeit
verleitet viele dazu, auf Apps und EBooks umzusteigen.
Viele laden sich lieber gemütlich von
Zuhause aus ihr Buch herunter, als zur
Buchhandlung zu gehen und sich dort
eins zu kaufen. Auch die Zeitung wird
viel lieber online gelesen, weil es bequemer und sofort zugänglich ist. Hat
man gerade kein Geld einstecken, kann
man sich keine Zeitung kaufen. Eine
App kostet nichts und man bekommt
die Informationen, die man braucht,
wann und wo man will.
Es gibt also triftige Gründe, weshalb
die Printmedien nicht mehr allzu populär sind. 1991 waren es noch 27,3 Mio.
Zeitungsauflagen in Deutschland, wobei es 2015 nur noch 16,3 Mio. waren.
Damals war das Internet eben auch
nicht so in den Alltag integriert wie
heute. Jeder benutzt es und das fast
jeden Tag, und das nun mal auch, um
auf dem neusten Stand zu bleiben.
Doch wer kennt es nicht, wenn man
gespannt ein Buch liest, es beim Lesen
fühlt und riecht. Das kann man bei
einem E-Book nicht. Jedes Buch fühlt
sich anders an, ist unterschiedlich groß
und lang. Das E-Book ist immer gleich
groß. Man fühlt hierbei nicht, wie weit
man gerade ist und ob noch genug
Seiten übrig sind, um das Ende herbeizuführen, das man sich wünscht.

Auch die Zeitung beim Lesen in der
Hand zu halten, hat etwas Authentisches. Der Geruch und das Gefühl,
etwas in der Hand zu halten, was man
nicht sowieso den ganzen Tag in der
Hand hat. Auch wenn sie meist unhandlich zu lesen ist, ist die Zeitung
doch ein Teil unseres Lebens, und
sollte es auch bleiben. Zudem nimmt
man Informationen über das Smartphone viel schlechter wahr, da man
kaum noch unterscheiden kann, was
wichtig ist und was nicht. Der immer
gleich große Bildschirm und das lange
Starren darauf führen zur Konzentrationsschwäche und man kann die
eben gelesenen Informationen
schlechter im Gedächtnis behalten.
Meiner Meinung nach sollten wir die
Zeitung noch nicht in die Mottenkiste
packen, sondern sie bei uns im Hier
und Jetzt behalten, wo sie auch hingehört. Sie ist Bestandteil unserer Kultur, und damit sehr bedeutend. Wie
viele andere bin auch ich mit der Zeitung aufgewachsen, weshalb man sie
meiner Meinung nach nicht einfach
von der Bildfläche verschwinden lassen sollte. Viele Menschen setzen sich
tagtäglich mit der Ausarbeitung der
Zeitung auseinander, und opfern gern
ihre Zeit dafür, dass wir morgens unsere Zeitung in der Hand halten können.
Also: Lest nicht nur heute unsere
Schülerzeitung, sondern schnappt
euch mal wieder eine Zeitung und
fühlt die Beiträge, die ihr lest.
Sarah Schultheis, MSS 12
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Artikelserie (Teil 1): WHG — Wir helfen gemeinsam
Schülerinnen und Schüler des WHGs im ehrenamtlichen
Einsatz

Deutsches Rotes Kreuz – Helfen als Hobby
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität sind die Grundsätze
der größten humanitären Organisation weltweit, dem Roten Kreuz.
Das DRK ist nationale Gesellschaft der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung in Deutschland.
Aufgaben des Roten Kreuzes sind:



Rettungsdienst und Erste Hilfe



Gesundheitsdienste, z.B. Blutspendedienst



Altenhilfe, z.B. Pflege und Hausnotruf



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Suchdienst



Jugendrotkreuz

Aber auch weltweit ist das DRK im Bereich der humanitären Hilfe tätig.
Schwerpunkte der Auslandshilfsprojekte sind:



Katastrophenhilfe und -vorsorge



Trinkwasserversorgung



Basisgesundheit



Kampf gegen Epidemien z.B. AIDS



Armutsbekämpfung



Rehabilitation und Wiederaufbau

Man kann sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich im DRK aktiv sein.
Der ehrenamtliche Teil des DRKs besteht aus mehr als 40.000 Helfern, die nebenbei noch arbeiten, studieren oder zur
Schule gehen. Beim Roten Kreuz ist jeder willkommen, egal welcher Herkunft oder mit welcher Lebensgeschichte. Dies besagen auch die Grundsätze. Die gemeinsame Aufgabe ist, Menschen in Not zu helfen.

Wir, Lydia Anne Popp und Jacqueline Häntsch, sind beide im Ehrenamt des DRKs engagiert und
haben diese Tätigkeit zu unserem Hobby gemacht.
Wir sind beide auf unterschiedliche Weise dorthin gekommen, besuchen auch unterschiedliche
Ortsvereine, aber sind im Gesamten ein Teil und arbeiten z.B. in der Flüchtlingshilfe Hand in
Hand. Dies sind unsere Geschichten zum Beitritt beim DRK:
Lydia Anne Popp, Ortsverein Ludwigshafen Mitte
Ich war 15 Jahre alt, als meine gute Freundin Ngan mir erzählte, dass sie spontan vor einer Woche dem DRK beigetreten sei. Während unserer Unterhaltung über das DRK kristallisierte sich
mein Interesse für die Organisation heraus. Eine Woche später war ich dann zum ersten Mal
beim Bereitschaftsabend, dem wöchentlichen Treffen der Gesamtheit von Mitgliedern in dem
Ortsverein Ludwigshafen-Mitte. Ich meldete mich noch am gleichen Abend an und absolvierte
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noch im selben Jahr meine Sanitätsausbildung. In der Bereitschaft
lernen und bilden wir uns weiter aus, sprechen aber auch über aktuelle Neuigkeiten und wichtige Termine, die das Deutsche Rote
Kreuz und uns als Ortsverein betreffen.

Auf dem Foto: Lydia Popp, MSS 13, im Einsatz für das DRK

Jacqueline Häntsch, Ortsverein Ludwigshafen-Süd
Ich bin seit genau einem Jahr beim Roten Kreuz und ich finde, dass es die beste Entscheidung
meines Lebens war. Durch Gespräche mit einem Freund, der beim Roten Kreuz tätig war, und
eigenen Recherchen im Internet begann mein Interesse am Roten Kreuz zu wachsen. Also beschloss ich den nächsten Bereitschaftsabend des Ortsverein Lu-Süd in Gartenstadt zu besuchen. Ich wurde herzlich aufgenommen und gleich zur demnächst anstehenden Weihnachtsfeier eingeladen. Und schon war ich Mitglied. Gleich mit dem nächsten Lehrgang absolvierte ich
meine Sanitätsausbildung. Seit Juni bin ich nun ausgebildet und trage mit Stolz meine Uniform.
Es ist nicht nur der Stolz, etwas so Großes repräsentieren zu können, sondern auch einfach zu
wissen, dass ich etwas Gutes tue. Für mich, für andere, für die Welt. Noch immer besuche ich
weitere Lehrgänge, um mich weiterzubilden und ich habe mich auch dem Jugendrotkreuz angeschlossen, in dem ich Gruppenleiterin bin und selbst stundenweise die Jugend ausbilde.
Im Bereich der Flüchtlingshilfe arbeiten wir, also alle Ortsvereine von Ludwigshafen zusammen. Seit einem halben Jahr unterstützen wir aktiv die Flüchtlinge in den Unterkünften, die wir vor ihrer Ankunft herrichten.
Zu unseren Aufgaben gehören die Registrierung der neuen
Flüchtlinge sowie die Versorgung mit einem „Starterpack“ zur
Sicherung der Grundbedürfnisse. Diese beinhalten Hygiene und
die Nächtigung. Zudem versorgen wir die Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln, stehen ihnen bei Fragen zur Verfügung und leisten
Erste Hilfe. Wir nehmen Spenden an, transportieren sie in die
jeweilige Einrichtung und verteilen die Hilfsgüter gerecht an die
Asylsuchenden.
Wenn Ihr auch ein Teil des Roten Kreuzes werden wollt, dann
wendet Euch gern an uns. Wir stehen euch für Fragen jederzeit
zur Verfügung. Oder Ihr schaut einmal persönlich beim Ortsverein Ludwigshafen Oppau – Edigheim – Pfingstweide vorbei.

Jacqueline Häntsch, MSS 13

Auf dem Foto: Doris Bradas, MSS 11,
Jacqueline Häntsch, MSS 13
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Rückblick:

Tag der offenen Tür am 28. November 2015

Am 28. November des vergangenen
Jahres war es endlich wieder soweit
und unsere Schule öffnete alle Pforten
für interessierte Schüler, deren Geschwister und Eltern aus unserer Umgebung.
In den verschiedenen Fachsälen der
Biologie, Chemie und Physik, aber auch
im Musiksaal, der Sporthalle und den
Kunsträumen wurden Unterrichtsergebnisse unterschiedlichster Klassenstufen ausgestellt und vorgestellt. Die
Kinder und ihre Eltern wurden getrennt
verschiedenen Gruppen zugeteilt,
wodurch Führungen zustande kamen,
die von den Lehrern und Schülern des
WHG gemeinsam übernommen wurden.
Die Schüler und Schülerinnen der fünften Jahrgangsstufe führten mit den

(noch) Grundschülern Experimente
durch, selbstgebastelte plastische
Zellen wurden ausgestellt und in einem
anderen naturwissenschaftlichen Saal
konnte man einem Vortrag der Schülerinnen der AG zum Thema „Jugend
forscht“ lauschen.
In einem anderen Saal brachten die
Unterstufenschüler von Frau Lindenberg und Herrn Jacquier den interessierten Zuhörern die englische und die
französische Sprache nahe.
In der Jugendbibliothek konnte man
Fragebögen rund ums Thema
„Jugendliteratur“ ausfüllen und mit
etwas Glück ein Buch gewinnen. Zum
Abschluss konnten die Kinder dann in
der Turnhalle unter der Aufsicht von
Herrn Kutun in verschiedene Sportar-

ten hineinschnuppern und sich ordentlich austoben.
Im Eingangsbereich der Schule hatten mehrere AGs Informationsstände
aufgebaut. An dem vielfältig gefüllten
Essenbuffet mit Kuchen, Kaffee und
Waffeln der 12. Klassenstufe war für
jeden Gast etwas zur Stärkung dabei.
Insgesamt schienen alle Beteiligten
sehr zufrieden mit dem Tag der offenen zu sein.

Linda Hoffmann, MSS 12
(Ich begleitete die Schülerführung
mit Frau Ulrich (orange), Lara Breyer
und Dalja Amin)

Jedes Bild hat eine Geschichte. Unser WHG-Schulfoto ist in diesem Sommer entstanden. Alle Schüler und Lehrer hatten sich
dazu hinter der Sporthalle versammelt. Der WHG-Schriftzug war vor dem Happening von fleißigen Helfern mit Absperrband
auf den Boden gelegt worden. Innerhalb des Schriftzugs wurden dann alle von Herrn Galm, der auf dem Turnhallendach
stand und das Foto aufnahm, an den richtigen Standort dirigiert… das war nicht so einfach, weil keine zu großen Lücken
entstehen durften. Herr Galm ist übrigens auch auf dem Foto… unten links als winkender Schatten. (Foto: Galm; Text: Lenz)
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Ein Tag im Sekretariat
Der Bericht

Um 7:50 Uhr sind wir ins Sekretariat gekommen und wurden herzlich aufgenommen. Bevor
wir gekommen sind, haben die Sekretärinnen
schon die Mailboxen abgehört und die Krankmeldungen von Kindern und Lehrern entgegen
genommen. Wir haben ihnen einige Fragen gestellt und dann haben sie wieder mit der Arbeit weitergemacht.
Sie haben die Krankmeldungen entgegengenommen, Schlüssel verliehen, Mails gelesen, Post
für Herrn Klaes fertiggestellt, Anrufe angenommen und zwischendurch haben sie Kaffee
gemacht. An einem Tag müssen sie öfters zum
Lehrezimmer, um die Post ins Fach des Lehrers zu legen. Um Kopien zu machen, müssen

sie extra zum Kopierraum laufen. Wir waren
noch im Archiv, wo alle Akten der Schüler
lagern.  Dann war schon die erste Stunde
um.
In der zweiten Stunde haben die Sekretärinnen die Eltern angerufen, weil es einigen
Kindern schlecht ging. Danach haben die
Sekretärinnen die Protokolle gelocht und
sortiert. Dann wurde wieder telefoniert, um
Termine zu planen. Sie haben noch an der
Schulbuchausleihe gearbeitet und schon war
die erste Pause da!
In der Pause kamen laute Geräusche von
draußen und es sind Lehrer und Kinder gekommen.
Fortsetzung auf Seite 8

Ausgabe 3/Schulfest 08. Juli 2016

Seite 7

Fortsetzung „Ein Tag im Sekretariat — Das Interview“
Wie lange sind Sie schon Sekretärinnen?

Wie viele Lehrer und Kinder sehen Sie an diesen
Tagen ungefähr?

-Frau Popelka: Ich bin schon seit 25
Jahren Sekretärin.

-65 Lehrer (also alle) und

sehr viele Kinder.

Frau Schmitt: Ich bin seit 30 Jahren Sekretärin.

Gibt es Tageszeiten, an
denen besonders viel los
ist?

Wieso wollten Sie Sekretärinnen
werden?

-Wir wollten im Büro arbeiten. Es ist
zufällig gekommen, dass wir Sekretärinnen geworden sind.
Wann müssen Sie im Sekretariat
sein und wann haben Sie Schluss?

-Frau Schmitt: Ich muss um 7 Uhr
da sein und um 15.00 Uhr habe ich
Schluss.
-Frau Popelka: Ich beginne um 8.30
Uhr und habe um 14:30 Uhr oder
um 15:00 Uhr Schluss.
Braucht man eine Ausbildung, um
Sekretärin zu werden und welche?
- Ja, entweder Bürokauffrau oder in

einer Sekretärinnen
dauert ein Jahr.

Schule,

das

-In

und am Schulende.

den Pausen, morgens

Müssen Sie mehr den Lehrern oder den Kindern helfen? -Das ist gleich.
Gibt es manchmal Kinder, die mehrmals ins Sekretariat kommen?
- Ja, es gibt sehr viele Kinder die mehrmals ins Sekretariat kommen.
Was werden Sie am häufigsten gefragt?
-Wir werden am häufigsten nach dem Stundenplan und den Schlüsseln ge-

fragt.

Ist es stressig, Anrufe, Krankmeldungen, Schlüsselausleihungen, Fragen
und Vieles mehr gleichzeitig entgegen zu nehmen und zu erledigen?
-Manchmal, wenn man noch etwas am Computer erledigen muss.
Können Sie durch das viele Papier durchblicken? -Ja, denn wir haben ein

eigenes System.

Dürfen Sie im Sekretariat essen? -Ja, wir dürfen hier essen.
Haben Sie manchmal nichts zu tun? Was machen Sie dann?

An welchen Tagen ist sehr viel los?

-Wir haben nie nichts zu tun und wenn wir weniger zu tun haben, machen wir

-Eigentlich an allen, außer am Mitt-

die Ablagen.

Isis Leunissen, Jana Kronwald, 6b

woch.

Beliebte Lehrer, die leider gehen - Herr Peter Ullrich
Was hat Sie inspiriert, Lehrer zu
werden?
-Ich arbeite gerne mit jungen Menschen.

Was wird Ihnen am meisten fehlen
am WHG?
-Die Kollegen, Kinder und die Arbeit.

Was haben Sie vorher gemacht?
-Ich habe vorher studiert.

Seit wann sind Sie Lehrer?
-Ich bin seit 1979 Lehrer.

Wie lange sind Sie hier schon an der
Schule?
-Ich bis seit 2008 in der Schule.

Wieso gehen Sie in Ruhestand?
-Ich gehe wegen der gesetzlichen
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Altersbegrenzung in Rente.

Was werden Sie machen, nachdem Sie
in den Ruhestand gegangen sind?
-Ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich, Sport, Lesen.

Was war das tollste daran, Lehrer zu
sein?
-Interessante und tolle Begegnungen
mit Menschen.

Was wünschen Sie der Schule für die
Zukunft?
-Motivierte Schüler und ein engagiertes
Kollegium.

Vielen Dank für das Interview.
Alle drei Interviews führte:
Leunissen. 6b

Isis

Auch Herr Dr. Gerhard Laubscher geht in Pension
Was hat Sie inspiriert, Lehrer zu werden?
Ich kann gut mit Menschen umgehen und wollte nicht im Büro sitzen, sondern mit Menschen
arbeiten.
Was wird ihnen am meisten fehlen am WHG?
Die Medien AG, nicht mehr mit Jugendlichen zu tun zu haben, nicht zu wissen, was die Jugendlichen heutzutage so machen und die Kontakte zu den Lehrern
Was haben Sie vorher gemacht?
Vorher habe ich studiert und sonst habe ich davor keinen anderen Beruf ausgeführt.
Seit wann sind Sie Lehrer?
Ich bin seit 1978 Lehrer.
Wie lange sind Sie hier schon an der Schule?
Seit 1980 bin ich hier an der Schule.
Wieso gehen Sie in Rente?
Ich gehe in Rente, weil es Vorschriften gibt, wann man in Rente gehen muss.
Was werden Sie machen, nachdem Sie in Rente gegangen sind?
Mehr reisen, da ich in der Rente nicht an die Ferien gebunden bin. Ich will in einem Institut für Senioren „studieren“. Hier will mehr über
Fächer erfahren, die ich nicht studiert habe.
Was war das tollste daran, Lehrer zu sein?
Der Austausch mit französischen Schülern, Medien AG, manche Klassen oder Kurse, die mir ans Herz gewachsen sind.
Was wünschen Sie der Schule für die Zukunft? Ich wünsche der Schule, dass sie sich gegen andere Schulen behauptet und dass sie ihren
guten Ruf behält.

Frau Schotthöfer ist schon seit Februar im Ruhestand
Was hat Sie inspiriert, Lehrerin zu
werden?

Ich bin schon 9 Jahre an der Schule.

Meine Liebe zu Kindern und Jugendlichen.

Ich gehe in Rente aus Alters-und Gesundheitsgründen.

Was wird Ihnen am meisten fehlen am
WHG?

Was werden Sie machen, nachdem Sie
in Rente gegangen sind?

Das Zusammensein mit Schülern.

Ich werde ganz viel machen, vor allem
viel bewegen, um mit meinen 61 Jahren
wieder fitter zu werden.

Was haben Sie vorher gemacht?
Ich war in der Schule und habe danach
studiert. Nebenbei habe ich an der
Abendakademie gearbeitet und Nachhilfe gegeben.

Seit wann sind Sie Lehrerin?
Ich bin seit 1984 Lehrerin.

Wie lange sind Sie hier schon an der
Schule?
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Wieso gehen Sie in Rente?

Wieso sind Sie Lehrerin geworden?

war toll. Ich fand auch die Klassenfahrten super toll.

Was wünschen Sie der Schule für die
Zukunft?
Ich wünsche ihr, dass sie lange bestehen bleibt und dass sich die Schulgemeinschaft weiterhin gut versteht.

Haben Sie noch einen Wunsch?
Ich wünsche mir, dass die Schüler mich
in guter Erinnerung behalten werden.

Es war immer mein Traumberuf.

Was war das Tollste daran, Lehrerin
zu sein?
Wenn die Stunde vorbei war und die
Schüler gesagt haben: ,, Was jetzt
schon?“ dann wusste ich, die Stunde

Bildlegenden S. 8 oben: Frau Schmitt,
Frau Popelka, im Hintergrund: Herr Frühbis; S. 8 unten: Herr Ullrich; S. 9 oben:
Herr Laubscher
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Neue Referendare am WHG
An unserer Schule gehen Lehrer und dafür kommen neue dazu. Zu uns sind vier
Referendare gekommen, die heißen: Frau Koch, Frau Rahm, Herr Bauer und
Herr Stich. Herr Bauer unterrichtet die Fächer Sport und Erdkunde, Herr
Stich unterrichtet Geschichte und Englisch, Frau Rahm unterrichtet Chemie und
Biologie und Frau Koch unterrichtet Mathe und Latein
Carolina Tusk und Isis Leunissen 6b

Von links nach rechts: Herr Stich, Herr Klaes, Herr Bauer, Frau Rahm, Frau Koch

Sommerferienschule
In der letzten Ferienwoche, vor dem Start ins neue Schuljahr, wird die Sommerferienschule
für die Klassen 5-10 auf freiwilliger Basis stattfinden. Ziel ist es, in verschiedenen Fächern in
spielerischer Übungsform den Stoff des letzten Schuljahres aufzufrischen. In der
„unterrichtenden“ Rolle sind hierbei jedoch nicht die Lehrer/innen, sondern Schüler/innen der
MSS. Die Übungsphasen werden täglich mit einem gemeinsamen Mittagsbuffet und Spielen ausklingen. Schön, dass sich Schüler für Schüler engagieren!

Uschi Mannweiler, Organisatorin der Sommerferienwoche
Die Goldfeder wird in der nächsten Ausgabe über die Sommerferienschule berichten.
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Die leckersten Leckereien am Kiosk des WHGs
Im Kiosk des WHGs gibt es u.a. Putenbrustbrötchen, Nougat-Croissants, Pizzen, Süßigkeiten….Wir führten ein Interview mit dem Verkäufer Walter Schöffler.
Er sagte, dass er und seine Frau das Essen selber in der eigenen Backstube backen.
Sie nehmen auf Muslime Rücksicht, da sie nur „halal“ essen („halal“ bedeutet, dass die
Muslime nur geschächtetes Fleisch essen dürfen und auch nur Pute, Rind oder Huhn).
Außerdem ist es für Herr und Frau Schöffler und die Angestellten sehr stressig in den
Pausen, weil die Kinder anströmen.
Der Schulkiosk wird in den großen Pausen von Schülern und Lehrern immer umlagert, in
der zweiten Pause gibt es oft nichts mehr… Aber wer steht hinter der Theke? Die
„Goldfeder“ hat den Betreiber interviewt:
Wie heißen Sie? Walter Schöffler.
Können Sie Essen für Muslime in Ihr Kioskessen aufnehmen? Das haben wir schon,
außer Salami-Schinkenpizza ist alles auch für Muslime.
Ist es anstrengend für Sie, in den Pausen im Kiosk zu arbeiten? Ja, weil die Kinder
an den Kioskwagen strömen.
Wo holen Sie ihr Essen ab? Wir backen es selber in der alten Backstube meines Vaters.
Haben Sie vor, wieder Pommes zu verkaufen? Nein, weil es mehr etwas mit FastFood zu tun hat und Frau Lodwig es nicht wollte, und auch weil es so schlimm gestunken hat.
Haben Sie vor, gesünderes Essen zu verkaufen? Haben wir schon (Obst, Putenbrustbrötchen mit Salat).
Emely Bartl, Nicole Gnedow, 7b

Frau Schöffler
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Aus dem Unterricht…. Das Fach Geschichte
In der 7.Klasse bekommt man an dieser Schule das Fach Geschichte. Viele denken, es gehe nur ums
Jahreszahlenmerken, ich denke da anders: Wiederholt man immer nach einer Stunde den Stoff, so
kann man eine gute Note ohne große Mühe erreichen, denn in Geschichte wird oft der Stoff abgefragt
und wenn ihr euch dabei regelmäßig meldet und auch gute Noten bekommt, wird eure Note recht gut.
Außerdem mag es der Lehrer oder die Lehrerin, wenn man interessiert ist oder nur so spielt.;-). (Ich
persönlich bin es wirklich).
Ich habe mich auch vorher auf Geschichte gefreut, da ich mich für Geschichte und so interessiere.
Bis jetzt hatten wir in Geschichte die

Steinzeit, die Bronzezeit und das alte

Patrick Jaskolka, 7b

Ägypten.

Medienspaß am Computer
In der 7.Klasse hat man außer den Grundfächern auch für ein Halbjahr Medienunterricht. Dort lernen wir, wie wir mit
verschiedenen Programmen umgehen. Außerdem drehen wir in Gruppen ein Musikvideo oder eine Werbung. Die 7c
hat im 2. Halbjahr mit dem Herr Schmohr und Frau Christine Pfeifer Medienunterricht. J Die Klasse wurde in zwei
Gruppen geteilt. Die eine Gruppe ist im Musiksaal 2 mit Frau Pfeifer und die andere im Computersaal in N35 mit dem
Herr Schmohr. In den ersten Medienstunden war das Thema Werbung, Werbung und Werbung. Meine Freundinnen
und Ich drehen eine Eos -Werbung!! J Als erstes mussten wir ein Drehbuch schreiben, und dann ging es auch schon
mit dem Drehen los!!
Das Videodrehen hat uns sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche allen jetzigen
6.Klassen viel Spaß beim Videodrehen nächstes Jahr.
Natalie Jaschinski , 7c

Medien als Fach
Im Fach Medien muss man zur
Zeit einen Werbespot drehen
und ein virtuelles Produkt erfinden.
Zum Beispiel „Schlankolade“ die
Schokolade, die schlank macht,
„Safe“ der Schlüssel, der mit
dem Fingerabdruck bedient wird,
„Viredream“ die Brille, die Träume wahr werden lässt, „Smapi“
der Schokoriegel, der an ihren
Kilos vorbei flitzt oder auch
„Akkutuell“ der Akku, der nie
leer wird.
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Diese ganzen Themen hat sich
die Klasse 7b ausgedacht.
Bei den Werbespots muss man
vor allem „AIDA“ beachten: A
für Attention heißt die Aufmerksamkeit zu erzeugen, I für Interest das heißt Interesse am Produkt zu wecken, D für Desire das
heißt den Kaufwunsch zu fördern
und A steht für Action das heißt
die Kaufhandlung zu bewirken.

Die Klasse musste auch ein Plakat dazu gestalten, sie mussten
darauf achten ob sie eine Headline, einen Lauftext, ein Logo,
ein Slogan und ein Bild haben.
Das sind die wichtigsten Infos,
die auf einem Werbespot Plakat
sein müssen. Die Plakate hängen
in N35 im Computerraum.

Emely Bartl ,7b

Zweite Fremdsprache Französisch
Im Sommer 2015 bekamen die 6.Klassen ihre Fremdsprachen.
Die Kinder bekamen frühzeitig ein Anschreiben zum Wählen der neuen Fremdsprachen.
Die meisten Schüler und Schülerinnen haben Französisch
gewählt.
Man lernt vieles über die Kultur und das alltägliche Leben der Kinder und der Erwachsenen in Frankreich.
Die Sprache ist leicht zu verstehen. Die Probleme liegen sehr oft bei der Grammatik
und Aussprache. Viele setzten die französischen Akzente falsch. Manche können
nicht alle Wörter aussprechen. Trotzdem macht es den Kindern Spaß. Natürlich
muss man viel lernen, um Französisch zu können. Besonders die Aussprache und
die Grammatik muss gelernt werden.
Mir gefällt Französisch sehr, weil es viel Spaß macht und ich einfach Lust dazu habe. Französischvokabeln kann man sich auch sehr leicht merken. Hauptsächlich
habe ich Französisch gewählt, weil ich mir meinen Wunsch erfüllen wollte. Nämlich
nach Paris zu fahren.
Hoffentlich habe ich euch auf den Geschmack gebracht!
Carolina Tusk, 6b

Zweite Fremdsprache: Latein und Französisch
Alles fing am Ende der 5. Klasse an, als wir alle
einen Brief bekamen, um anzukreuzen was man
als 2. Fremdsprache haben will. Jeder hatte die
Wahl zwischen Latein und Französisch.
Davor kamen zwei Lehrer und haben uns die
zwei Fächer vorgestellt.
Jetzt erzähle ich über Latein:
Latein ist eigentlich keine
richtige Sprache, mit der man kommunizieren
kann. In Latein gibt es manche Wörter, die
anders geschrieben werden als im Deutschen.
Bei der Grammatik ist es ungefähr so, wie im
Deutschen. Später, wenn man in einer höheren
Klasse ist, geht die Klasse nach Rom. Es gibt
bisher nur drei Lateinlehrer/innen. Man lernt
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nicht nur die Sprache, sondern auch wie die Römer gelebt haben und wie sie etwas gebaut haben.
Unsere Mitarbeiterin in der Schülerzeitung
erzählt über Französisch:
Man lernt vieles über die Kultur und das alltägliche Leben der Kinder und der Erwachsenen in
Frankreich. Die Sprache ist leicht zu verstehen.
Die Probleme liegen sehr oft bei der Grammatik
und der Aussprache. Viele setzen die französischen Akzente falsch. Manche können nicht alle
Wörter aussprechen, trotzdem macht es den
Kindern Spaß. Natürlich muss man viel lernen,
um die französische Sprache zu können.
Isis Leunissen und Carolina Tusk,6b
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Gräzismen

-

Was ist das denn?

Was sind Gräzismen?
Mit “Gräzismen“ bezeichnet man die griechischen Wörter im Deutschen, wie z.B.: Anthropologie = Wissenschaft
vom Menschen, Egoismus
=Selbstverliebtheit der
Menschen, Elekt-

ron=negativ geladenes
Elementarteilchen, Biologie=Wissenschaft von
den Lebewesen, Bakterie=bilden den Eukaryoten und Archaeen, und
viele mehr.

chischen Sprache in der
deutschen Sprache vorkommen.
Georgios Kornaros, 6b

Es ist faszinierend, wie
häufig Wörter der grie-

Lesen und gewinnen! Alles zum Lesewettbewerb der 6.
Klassen
Die Teilnehmer waren aus der 6a Alina und Emily, aus der 6b David und Chantal und aus der 6c Leander und Alisea.
In der Jury saßen Herr Studiendirektor Klaes, Frau Petri-Töppe, Frau Pfeifer (Stufenleiterin), Herr Kölsch, MichelleSophie, Natalie, Merlin und Julian.
Zuerst lasen die Kinder den vorbereiteten Text in einer bestimmten Reihenfolge:
Emily
Alina
Chantal
David
Alisea
Leander
Den unvorbereiteten Text gab es auch in einer bestimmten Reihenfolge:
Leander
Alisea
David
Chantal
Alina
Emily
Nun zum Ergebnis:
Leander
Chantal
Alina
David
Alisea
Emily
Alle haben gut gelesen und hatten Spaß!
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Chantal Tusk., Isis Leunissen, 6b

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________

Die Japanisch-AG

-

,,Konichiwa‘‘ oder einfach
nur ,,Hallo‘‘ - so begrüße ich
unsere Japanisch - Lehrerin
Frau Zahn-Tsukahara in der
Japanisch-AG.
Ich finde, sie ist eine
nette, ruhige und verständnisvolle Lehrerin, die Fehler
gern verzeiht.
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Der Komplettbericht
Sie redet durch ihren japanischen Akzent etwas undeutlich, trotzdem verstehe ich sie meistens.
In der Japanisch-AG lernt
man die nicht ganz so einfache japanische Sprache,
Kendo (eine der japanischen
Schwertkünste) und Origa-

mi (die
kunst).

japanische

Falt-

Es macht mir sehr viel
Spaß, deshalb werde ich
auch weiterhin in der Japanisch-AG Mitglied sein.
Patrick Jaskolka, 7b
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Kunstausstellung feiert Eröffnung - Das WHG im
Museum!
Am 24. April diesen Jahres

ter der Leitung von Frau S.

zitierte

wurde

Karl-Otto-Braun-

Pfeifer sorgte währenddessen

Beethoven, eröffnete die Aus-

Museum in Ludwigshafen Oppau

für musikalische Unterhaltung.

stellung und lud gleichzeitig zu

die erste Kunstausstellung des

Frau

einem

Wilhelm-von-Humboldt-

Willkommensrede zunächst mit

Gymnasiums erfolgreich eröff-

einer Danksagung an das Publi-

net. Zwei Grundkurse der MSS

kum und stellte das Thema der

12 des Faches „Bildende Kunst“

Ausstellung, „abstrakte Male-

präsentierten unter Leitung von

rei”, vor.

im

Klinger

eröffnete

ihre

sie

Ludwig

gemeinsamen

von

Umtrunk

ein.
Genau 30 Bilder wurden in dem
vom

Gewerbeverein

bereitge-

stellten Raum im Karl-Otto-Braun
-Museum gezeigt. Das Besondere:

Lehrerin Frau Klinger ihre abs-

Die

trakten Werke unter dem Mot-

Schü-

ler konnten

to “Farbklang und Formfrag-

ihre Bilder

ment”.

zu

einem

f e s t e n
Preis oder
auf Anfrage verkaufen. Lediglich

die

Bilder von
zwei SchüJessica Skowron, MSS 12; Frau
Frau Klinger
und der Leiter des Karl-Otto-BraunMuseums, Oppau

nung der Vernissage waren bereits viele Besucher gekommen
und warteten gespannt auf die
der

Schüler.

Die

Klezmer-Gruppe des Wilhelmvon-Humboldt-Gymnasiums

un-

Besonders der Bildfindungsprovon der leeren Leinwand bis hin
zum fertigen Bild, stand im Mittelpunkt und sie erklärte den
Besuchern, mit welchen Mitteln
und Farben gearbeitet wurde.
„Die

individuelle

und

Farbgestaltung

dadurch

zustande,

Farbgebung
kommt

dass

die

Schüler ihre Farben selbst hergestellt haben, indem sie die
reinen Farbpigmente mit Acrylbinder vermischten”, so die
passionierte

Kunstlehrerin.

„Echte Kunst ist eigensinnig”
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lern blieben unverkäuflich. Die
Kompositionen erhielten, von den

zess, das heißt die Entwicklung

Kurz vor der offiziellen Eröff-

Gemälde

Klinger

Schülern selbst ausgedachte Titel wie zum Beispiel „The Simple
Biology” oder „Das Ungesagte”.
Dabei bleibt es dem Betrachter
frei, wie er den Titel mit der
abstrakten Komposition verbindet und interpretiert. Das Projekt erhielt großen Zuspruch von
den Schülern, sowie von den Besuchern.

„Ich fand die Aufgabe, ein abstraktes
Bild zu erschaffen, von allen malerischen Arbeiten bis jetzt am besten.”,
erklärte Jessica Skowron, „Es ist toll,
in der Schule, ohne richtige Vorgaben
etwas Unwirkliches mit seiner eigenen
Kreativität erschaffen zu können”.
So waren auch die anderen Schüler,
die natürlich beim Aufbau geholfen
haben und am Tag der Eröffnung vor
Ort waren, glücklich darüber, dass sie
etwas Neues ausprobieren durften
und ihre Ausstellung bei den Besuchern guten Anklang fand.
Auch Frau Kuthe, ebenfalls eine Kunst-Lehrerin
des

Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium,

zeigte

sich begeistert von der erstmaligen Idee, Bilder
von Schülern in einer Ausstellung zu zeigen und
abstrakte Malerei zu präsentieren:

Entscheidung mit der Ausstellung. „Man muss die
Schüler motivieren können und ihrer Kreativität
freien Lauf lassen, dann entstehen die Kunstwerke
wie von alleine“, beschreibt sie den Bildfindungsprozess. Abschließend lobte sie ihre Schüler ganz
besonders und zeigte, wie wichtig es für Lehrer ist,

„Abstrakte Malerei ist genau das Gegenteil von

Schüler für Neues begeistern zu können: „Wenn ich

dem, was der Mensch gewohnt ist. Dass sich den-

sehe, wie ich meinen Schülern Freude an der Kunst

noch so viele dafür begeistern konnten, finde ich

bereite, dann macht mich das unglaublich glücklich!“.

schön”.-Aufführungen, eine jährliche Kunstaus-

Ihr Ziel ist es, auch in Zukunft neben den jährli-

stellung etablieren zu können.

chen Musik- und Theater-Aufführungen, eine jährli-

Für Frau Klinger war die Vernissage ein großer

che Kunstausstellung etablieren zu können.

Erfolg: „Es ist wichtig, dass die Schüler wissen,

Die Schüler sind gespannt auf neue Projekte und

dass nicht ausschließlich die Noten in Kunst zäh-

würden sich freuen, wenn das WHG auch in Zukunft

len, sondern dass es auch wichtig ist zu präsen-

Ausstellungen organisieren würde.

tieren, was man geschafft hat. Den Betrachtern
sind die Noten egal. Sie loben die Schüler und
das machte sie glücklich“, begründete sie ihre
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Richard Haas, MSS 12
(alle Fotos vom Autor)
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Die Redaktion der „Goldfeder“ 2015/16

Eleonore Oestreich, 6b

Isis Leunissen, 6b

Namensbedeutung: „göttliches Wesen“

Bedeutung: „Thron“

Hobbys: Reiten, Malen, Zeichnen,

Hobbys: Gaming, Reiten,

Schwimmen, Waveboard

Gassi gehen, Klettern

Es macht es Spaß, Artikel und

Schülerzeitung macht

Geschichten zu schreiben!

einfach Spaß!

Kimberley Kloos, 6a Fatma Güzel, 6a
Hobbys: Malen, Lesen, Mit Freunden draußen
spielen (Kimberley); am PC Spielen, Zeichnen,
Fernsehen

Es macht Spaß, Berichte (Kimberley) und
Artikel (Fatma) zu schreiben.

Jana Kronwald, 6b

Patrick Jaskolka, 7b
Bedeutung des Namens:
„Gott ist gnädig“
Hobbys: Backen, Tanzen,
Singen, Schauspielern
Warum ist sie in der
Schülerzeitung?

Jana mag es, Interviews
zu führen und am Computer zu schreiben.
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Gaye Gacar, 6c, und Emely Bartl, 7b

Namensbedeutung: „Mauerstein“ ; Hobbys: Reiten, Lesen, Pfadfinderin,
Warum ist Chantal in der Schülerzeitung? Schreiben macht ihr Spaß.

Chantal Tusk, 6b

Carolina Tusk, 6b
Namensbedeutung: „Die Wertvolle“
Hobbys: Reiten, Lesen, PC-Gaming, Pfadfinderin, Zeichnen
Warum ist Carolina in der Schülerzeitung?

Artikel schreiben macht ihr Spaß und die Atmosphäre ist
schön.
Jessica hat das Logo der
„Goldfeder“ entworfen,
das Ihr/Sie auf der
Titelseite sehen könnt/
können.
Jessica Skowron, MSS 12

Leander Becker, 6a
Namensbedeutung: „Mann des Volkes“
Hobbys: Petanque, Golf, Euphonium, Basteln
Warum ist er dabei?

Es macht ihm Spaß und er lernt, wie man am PC Artikel
schreibt. Und es ist cool.
Natalie Jaschinski, 7c
Außerdem dabei: Ari Muqa, 6c, Michelle Laqué, 7c, Georgios
Kornaros, 6b, Nicole Gnedow, 7b, Viola Wolf, 10c.
Betreuende Lehrerin: Claudia Lenz
Ausgabe 3/Schulfest 08. Juli 2016
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Die diesjährige Klassenfahrt der 5c nach Fischbach
Dieses Jahr fuhren wieder einmal alle
5. Klassen nach Fischbach bei Dahn. In
der Nähe liegen das Biosphärenhaus
und der Baumwipfel-Pfad.
Eine Mitarbeiterin der Schülerzeitung
kennt ein Mädchen aus der 5c und interviewt es. Das Mädchen berichtet:
"Wir wanderten auf eine Burg. Dort
haben wir eine Schatzsuche gestartet
und mussten verschiedene Aufgaben

ten Abend durften wir in Gruppen Ver-

Dann gingen wir auf eine Nachtwande-

schiedenes aufführen. Meine Gruppe

rung um die Fledermäuse mit speziellen

entschied sich für eine Modenschau.

Geräten zu hören. Als wir Freizeit hatten gingen wir zum Spielplatz. Wir
spielten Tischkicker und wollten danach die Falken sehen. Aber als wir
erfuhren, dass der Falkner krank war,
waren wir traurig.“

Klasse 5c

erledigen.
Als wir den Schatz fanden waren wir
glücklich. Wir spielten noch ein paar

Bild: Waldweg

Spiele und wanderten zurück. Am bun-

Coldrik Castle - Ein Theaterstück der Companie
Theater@school
Im Februar hat die Companie uns in der Aula in der fünften und sechsten Stunde ein witziges und tolles
Theaterstück vorgeführt. Die fünften und sechsten Klassen haben zugeschaut. Es waren nur zwei Leute,
die im Stück mehrere Leute gespielt haben. Das Stück handelte von einem Jungen, der mit seiner Klasse
ein 500-Jahre altes Schloss besucht. Im Schloss soll es einen Kerker geben, doch niemand hat ihn je
gefunden: Das ist ein großes Rätsel. Der Junge will ihn suchen und gelangt dabei in die Vergangenheit.
Dort lernt er, wie es ohne Wifi, Handy, Pizza und alle Sachen, die es damals noch nicht gab, war.
Mit seinem Handy kann er zwar Fotos machen, aber nicht mehr. In der Vergangenheit findet ihn ein Diener der Königin und stellt ihm Fragen über das Handy und die Tomaten auf seinem Pausenbrot – die gab
es damals nämlich noch nicht. Immer noch will er den Kerker finden und mithilfe der Dienerin, die ihm
sagt, dass die Königin den Schlüssel zum Kerker bei sich hat, findet er die schlafende Königin. So nimmt
er den Schlüssel, will damit den Kerker öffnen und den Gefangenen heraushelfen. Aber zuerst musste er
den Weg zum Kerker finden, indem er den auf dem Schlüssel beschriebenen Weg folgt. Als er den Kerker findet, öffnet er die Türen mit dem Schlüssel und lässt die Gefangenen frei. Als er dorthin zurückgeht, woher er den Schlüssel hatte, ist die Königin wieder wach. Natürlich will sie ihn fangen und in den
Kerker werfen. Das geht nicht, denn er ist viel schneller und hat sie schon längst mit dem Tuch, das sie
trägt, gefesselt. Er kehrt in seine Zeit zurück, indem er den gleichen Weg zurückgeht, auf dem er in die
Vergangenheit gekommen ist. Zurück in der Gegenwart erzählt er seiner Freundin, was er erlebt hat.
Am Ende des Theaterstücks durfte man noch Fragen an die beiden Schauspieler stellen. Ich fand das
Theaterstück witzig und toll, weil die Schauspieler so gespielt haben, dass man dachte, dass es wirklich
passiert. Gut gefallen hat es mir auch, dass die Schauspieler am Ende bei den Fragen versucht haben,
Deutsch zu sprechen. Einige Wörter konnten sie gut aussprechen, andere nicht so gut, z.B. „Psychiater“,
worüber sie selbst auch lachen mussten.

Isis Leunissen, Klasse 6b
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Und die 5b war auch in Fischbach…
Der Baumwipfelpfad
Auf dem Baumwipfelpfad gibt es eine schöne und weite Aussicht auf den Wald. Man sieht viele verschiedene Vogelarten
auf den Bäumen. Außerdem gibt es dort viele unterschiedliche Hindernisse, die man überqueren kann, z.B. eine Wackelbrücke oder eine wackelnde Metallplattform. Wir durften sogar darauf Fangen spielen, was sehr viel Spaß gemacht hat.
Leider durften wir die lange Rutsche wegen schlechtem Wetter nicht benutzen… (Anika, Ebru, Franjo, Till, Amelia)
Der Mittelaltertag
Am Morgen haben wir einen Film geguckt, der uns einen ersten Eindruck vom Mittelalter gegeben hat. Dann haben wir uns in zwei Gruppen eingeteilt: eine Gruppe hat das Feuer vorbereitet und die andere
das Essen. Zur Ritterzeit gab es noch kein Feuerzeug, daher mussten
sie das Feuer mit einer Metallstange und einem Messer machen. Beim
Kochen haben wir verschiedenes Gemüse wie z.B. Karotten und Kartoffeln klein geschnitten und Brot gebacken, ohne Gewürze (die waren im
Mittelalter sehr wertvoll und daher teuer). Anschließend haben wir
noch Ritterspiele gespielt, z.B. Bogenschießen. (Fenja, Kristine, Jannick, Lucas)
Die Nachtexkursion
Wir bekamen einen „Bat
-Detektor“, mit dem wir die Fledermäuse hören konnten (er wandelte den
Ultraschall in Klicklaute um). Wir kamen an einer Brücke an, wo wir schon
zwei bis drei Fledermäuse sahen. Nachdem wir uns mit Fledermäusen und
Kröten beschäftigt hatten, spielte unsere Exkursionsleiterin Geräusche
eines männlichen Waldkauzes ab, um zu schauen, ob eine andere Eule antwortet. Bevor wir die Geräusche abspielten, waren schon Waldkäuze zu
hören gewesen, die miteinander kommuniziert hatten. Wir mischten uns ein
und hörten immer lauter ihre Rufe. Jedoch liefen wir nach einer Weile in
die Jugendherberge zurück… (Katharina, Aaron, Karim, Isabell)
Unser „Bunter Abend“
Unser „Bunter Abend“ war sehr schön, es gab witzige und interessante Vorstellungen: Eine Zimmergruppe hat geturnt,
die Mädchen hatten eine Jungengruppe geschminkt und sie musste bei der Modenschau mitmachen. Eine Gruppe hat Lehrerbegrüßungen nachgemacht und wir mussten erraten, welcher Lehrer es war. Eine Mädchengruppe hat Jelly-Beans gespielt. Wenn man bei diesem Spiel Glück hat, bekommt man z.B. die Geschmacksrichtung „Schokopudding“, wenn man Pech
hat, dann z.B. „Hundefutter“. Zum Abschluss haben wir gemeinsam getanzt und das Gruppenspiel „Werwölfe“ gespielt.
(Phillip, Anna, Marlis, Max)
Die Busfahrten
Auf der Hinfahrt standen wir ein bisschen im Stau, ansonsten ist wenig passiert. Weil der Bus so groß war, saßen die
Jungs hinten und die Mädchen vorne. Die Rückfahrt war viel interessanter: Wir hatten einen viel kleineren „Luxusbus“.
Die Jungs waren unser Radio, weil sie die ganze Zeit gesungen haben, z.B.
„Let it go“ oder „Schatzi, schenk mir ein Foto“. Manche haben nicht mitgesungen, weil ihre Stimme vom vielen Schreien weg war. Die Mädchen haben
zum Teil auch mitgesungen oder sie haben sich auf den Sitzen hin- und hergeschubst. Deshalb kam uns die Rückfahrt kürzer vor als die Hinfahrt.
(Ewrin, Jannis, Salih, Maren)

Klasse 5b; die Fotos stammen von Schülerinnen und Schülern der 5b
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Die Klasse 6b erforscht die Nibelungen
Die Klasse 6b las im Unterricht das berühmte Buch von Auguste Lechner: „Die Nibelungen“. Frau
Lenz, die Deutsch-lehrerin, wollte deshalb in das Nibelungenmuseum Worms fahren. Die Klasse
stimmte zu. Dann gab es auch schon den Elternbrief. Am 19.05.2016 soll es dann auch schon losgehen.
Ich bin Chantal, aus der 6b, in der Schülerzeitung, und berichte jetzt über den 19.05 im Nibelungenmuseum in Worms.
Erst fuhren wir mit der Straßenbahn und dem Bus nach Worms. Dann liefen wir in das NibelungenMuseum. Unsere Sachen legten wir in eine Ecke. Nun erklärte uns eine Frau, wie alles abläuft. Wir bekamen ein Gerät um den Hals mit Kopfhörern, das uns durch den Seh- und Hörturm alles über die Nibelungen erklärte. Als alle fertig waren, gab es noch einen Workshop namens „Ritterliche Schreibstube“. Da durften wir mit Gänsefedern die erste Strophe des Nibelungenliedes auf Papier schreiben.
Dann gingen wir auch schon zurück. Unterwegs kamen wir an einer Eisdiele vorbei. Jeder durfte sich
ein Eis seiner Wahl kaufen. Unterwegs kauften sich David V. und Malte D. jeweils einen Döner. Dann
liefen wir zur Straßenbahn-Haltestelle und fuhren zurück. Das hat uns Spaß gemacht.
Hier noch ein paar Bilder:
Die Karte

Worms in Miniaturgröße

Der „Sehturm“

„Ritterliche Schreibstube“
Ausgabe 3/Schulfest 08. Juli 2016

Chantal Tusk, 6b
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Und noch mehr Nibelungen - ein Gedicht vom Drachentod
Siegfried, der harte Boy, war am Anfang gar nicht scheu.
Den Lindwurm hat er erschlagen, um in seinem Blut zu baden.
Die Unverwundbarkeit vom Blut des Drachen kam in Siegfrieds Rachen,
nur ein Blatt von einer Linde führt ihn später ans bittere Ende.
Dann ritt er ins Land der Nibelungen und hat auch hier den Sieg errungen.
Die Könige waren alle tot und Siegfried, ja der war froh.
Die Ritter waren ihm jetzt treu, und auch sie waren gar nicht scheu.
Dann ritt er so, stets im Buch geschrieben,
mal eben so ins Land der Riesen.
Die hat er dort schnell erschlagen, um hier den Sieg davon zu tragen.
Das sah der Zwergenkönig Alberich und war ganz außer sich.
Er holte seine Tarnkappe und trug auch Rüstung mit seinem Wappen.
Sogar Balmung, sein krasses Schwert, war dabei noch unversehrt.
Er schlug und schlug auf Siegfried ein, doch der brach sich zum Glück kein Bein.
So ging es die ganze Zeit, bis Siegfried mit Wut und Schweiß den Ärmel zu fassen kriegte und Alberich durch die
Luft schickte.
Er erhielt das Schwert und die Kappe und Alberich hielt seine Klappe.
Dann ritt er nach Worms an den Hof von Gunther und Siegfried wartete auf Kriemhild munter.
Sie machten einen Deal, der bedeutete beiden wirklich viel:
Siegfried bekommt Krimhilde, wenn Gunther besiege Brunhilde.
Auf Isenstein, da war's soweit: Gunther und Siegfried waren bereit.
Unsichtbar war er da und Gunther war auf einmal stark. Den Ger hat falsch herum geworfen er, sonst wäre Brunhild
gestorben.
Im Dreck da lag sie wie ein Schwein, doch brach sich zum Glück kein Bein.
Zurück in Worms da war ein Fest und ohne Protest.
Doch in der Nacht hing Gunther ja am Haken an der Wand, doch Brunhild, das krasse Weib, hatte kein Mitleid.
Nach ein paar Jahren, am Dom von Worms, gab es einen kleinen Streit, denn Brunhild und Krimhild waren im Gefecht,
wer als erste in den Dom eintreten möchte‘.
Durch Herz und Wut bettelt Brunhild Hagen an, um ihn zu töten, Krimhilds Mann.
Hagen, die kleine Ratt‘, steckte Siegfried den Ger unters Schulterblatt.
Sie wollten den Mord nun vertuschen, doch konnten nicht so schnell zurückhuschen.
Er lag im Sarg und als Hagen kam, fing die Wunde an zu bluten und zwar in großen Fluten.
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Nach ein paar Jahren sah Dietrich von Bern mal wieder Hagen, doch eigentlich wollte er Krimhild fragen, ob sie nicht einen
neuen Gemahl haben wollte, denn Etzel hatte seine Frau verloren,
doch wollte einen Sohn haben.
Krimhild bejahte das Ganze und ritt im Sauseschritt zu Etzel,
der sie erwartet und mit ihr auf Hagen wartet.
Nach 13 Jahren da war's soweit und auch Hagen war beim Start dabei.
Ein heftiger Kampf tobte nun, weil Hagen Krimhilds Sohn erschlug.
Nun war Krimhild stark geschockt und stützte sich auf einen Stock.
Dafür musste Hagen büßen und lag auch schon Krimhilds zu Füßen.
Sie erschlug ihn mit einem Schwert, aber das für Hildebrand verkehrt,
er musst‘ nun auch sie töten.
Die Köpfe rollten nicht mehr umher, aber nur Etzel und Giselher waren unversehrt.

Simon Batke, Malte Dorra, Nico Schlemb, David Voigt (Klasse 6b)

Ausgabe 3/Schulfest 08. Juli 2016

Seite 25

Spuk am See… eine Geschichte zum Weitererzählen…
Ellena wachte aus ihrem Traum auf. Es ist ein komischer Traum gewesen. Sie ist mit
ihrem Hund Sally an einem See spazieren gegangen. Plötzlich war ein Grummeln aus
den Tiefen des Sees zu hören, es war unheimlich und zugleich irgendwie wütend. An
diesem Punkt wachte sie auf und jetzt saß sie im Bett und grübelte.
Als sie am Mittag aus der Schule kam, stand auf dem Plan, dass sie heute dran war,
den Hund Sally auszuführen. Sie erschrak, denn sie erinnerte sich wieder an ihren
Traum. Sie bat ihre Mum darum, dass ihr Bruder Sally ausführen sollte, doch alles
Betteln half nichts. Also gab sie nach. Sie ging nach oben in ihr Zimmer und erledigte
ihre Hausaufgaben. Die Hausaufgaben vervollständigte sie ohne wirkliches Interesse.
Schließlich musste sie mit dem Hund raus. Als sie am See vorbei kam, war dasselbe
Grummeln zu hören wie in ihrem Traum. Sie erschrak und schloss die Augen. Als sie
die Augen wieder öffnete, war Sally verschwunden. Er war einfach weg. Sie rief seinen Namen, aber er kam nicht, sie raschelte mit seinen Leckerlis. Normalerweise kam
er bei diesem Geräusch. Aber dieses Mal kam er nicht. Er blieb wie vom Erdboden
verschluckt. Da bekam sie es mit der Angst zu tun. Sie rannte so schnell sie konnte
nach Hause.
Als sie nach Hause kam, berichtete sie alles ihrer Mutter. Doch zu ihrem Erstaunen
glaubte ihre Mutter ihr kein Wort. Sie sagte sogar, sie habe Hausarrest. „Aber Mum,
das kannst du doch nicht machen!“, widersprach Ellena. „Doch natürlich kann ich das
machen. Du hast ja auch nicht gut auf Sally aufgepasst!“, erwiderte ihre Mutter daraufhin. Ellena rannte die Treppe herauf in ihr Zimmer.
Nach drei Stunden klopfte ihre Mutter an ihrer Zimmertür und sagte etwas mürrisch:
„Kommst du runter? Es gibt Abendbrot.“ „Ja, ich komme gleich!“, antwortete Ellena.
Nach dem Essen ging Ellena wieder auf ihr Zimmer. Als ihre Eltern endlich zu Bett
gegangen waren, schlich sie aus ihrem Zimmer. Sie schloss die Tür hinter sich, ohne
auch nur einen Mucks von sich zu geben. Ellena lief in den Wald. Sie folgte der Route,
die sie heute Mittag mit Sally gelaufen war.
Als sie nach Hause kam, berichtete sie alles ihrer Mutter. Doch zu ihrem Erstaunen
glaubte ihre Mutter ihr kein Wort. Sie sagte sogar, sie habe Hausarrest. „Aber Mum,
das kannst du doch nicht machen!“, widersprach Ellena. „Doch natürlich kann ich das
machen. Du hast ja auch nicht gut auf Sally aufgepasst!“, erwiderte ihre Mutter daraufhin. Ellena rannte die Treppe herauf in ihr Zimmer.
Nach drei Stunden klopfte ihre Mutter an ihrer Zimmertür und sagte etwas mürrisch:
„Kommst du runter? Es gibt Abendbrot.“ „Ja, ich komme gleich!“, antwortete Ellena.
Nach dem Essen ging Ellena wieder auf ihr Zimmer. Als ihre Eltern endlich zu Bett
gegangen waren, schlich sie aus ihrem Zimmer.
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Sie schloss die Tür hinter sich, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben. Ellena lief
in den Wald. Sie folgte der Route, die sie heute Mittag mit Sally gelaufen war.
Als Ellena am See ankam, erschrak sie. Der See lag mitten im dunklen Wald. Der See war
dunkel. Plötzlich bewegte sich etwas im See. Darauf begann dieses Etwas an zu grummeln. Es wurde immer lauter. Das Grummeln wurde zu einem Fauchen. Aus den Tiefen
sprang ein grünes Etwas genau auf sie zu…
Eleonore Oestreich, 6b (auch Bildgestaltung)

Wie wird es wohl weiter gehen? Was denkt ihr? Schreibt eure Vermutung auf und gebt
sie bei uns ab. Eure Einsendungen werden in der nächsten Ausgabe der Goldfeder veröffentlicht!
Einsendeschluss: Freitag, der 15. Juli 2016
oder E-Mail an goldfeder@whg-lu.de)
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Einige Eindrücke vom Vorführabend der 5. und 6.
Klassen am 24. Mai 2016
Am 24. Mai 2016 fand zum ersten Mal ein Vorführabend der Orientierungsstufe in der
Aula statt. Der Abend wurde von Frau Sabine Pfeifer, der OS-Leiterin, angeregt und von
den Lehrern der Unterstufe mitorganisiert.
Die Schülerinnen und Schülern zeigten „Ausschnitte“ aus dem Unterricht, z.B. eine Begrüßung auf Englisch, einen Rap auf Französisch. Sie zeigten, was sie Unterricht lernen und
auch, welche Hobbys sie außerhalb der Schule verfolgen. So gab es Musikvorführungen
von Schülern, die beeindruckend waren.
Dem Publikum gefielen die Beiträge sehr und Frau Pfeifer wird versuchen, auch im nächsten Schuljahr eine solchen Abend zu gestalten.
Auf den Seiten 24/25 könnt Ihr/
können Sie ein Nibelungen-Gedicht lesen,
das ebenfalls vorgetragen wurde.

Vorführung von Spielszenen auf Lateinisch

Jonas Weber, 6b, mit selbstgebasteltem Drachenkopf
(Spielszene aus „Nibelungen“: Der Drachentod) bei der allerallerletzten Probe… →→→
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Redaktionsarbeit … so sieht‘s aus!
Von links nach rechts: Kimberley
Kloos, 6c, Fatma Güzer, 6c, Jana
Kronwald, 6b

Unteres Bild (v.l.n.r.): Chantal Tusk,
6b, Carolina Tusk, 6b, Kimberley
Kloos, 6c

Oder so…
Themen finden, Notizen machen, Verbündete suchen, Interviewpartner suchen, Termine ausmachen, Interviewfragen entwickeln, hingehen, sich trauen, wildfremde Menschen anzusprechen,
fotografieren, tippen, Themen verwerfen, neue Themen finden, schreiben,
formulieren, ändern, umformulieren,
miteinander lachen, im Internet daddeln, recherchieren, Schreibprogramme
ausprobieren, den Online-Duden benutzen (oder auch nicht), KORRIGIEREN.
Noch mehr KORRIGIEREN…

Und auch so…

Erste (nicht die letzte) Reihenfolge für die vorliegende Ausgabe…
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Rätselseite
In einem Zimmer sind eine Giraffe, zwei Nilpferde, drei schlafende Flamingos, fünf Vögel und drei Anakondas auf einem Bett. Mehr nicht.
Wie viele Füße berühren den Boden?
a) 0
b) 4
c) 16
d) 28
In einem Bus befinden sich 18 Fahrgäste. 13 steigen aus und 19 steigen ein.

Wie viele Personen befinden sich im Bus?
a) 18
b) 24
c) 25
d) 29

In dem folgenden Text musst du Abweichungen finden (z.B. Kursiv/Fett/in einer anderen
Schriftart geschriebene Buchstaben), herausschreiben und in die richtige Reihenfolge
setzen (der Text beschreibt das Lösungswort):
Es kann sein Maul über zwei Meter weit öffnen und ist oft im kühlen Nass. Es ist ein
Pflanzenfresser und ein „Gruppentier“. Für uns sieht es relativ dick aus. In manchen
Zoos kann man ihnen die Zähne putzen. Es lebt in Afrika. Das Alphatier tut alles, um das
Revier und die Herde zu beschützen. Deshalb ist das Alphatier sehr aggressiv.

Lösungswort: _________________________________________________
Leander Becker, Kimberley Kloos, 6c

Lösungen in der nächsten Ausgabe (Tag der offenen Tür, 28. November 2016)
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Rätsel Wortarten

1. Welche Wortart schreibt man groß?
2. Was ist ein Indefinitpronomen?
Nenne drei Beispiele.
3. Welche Satzart ist das: „…, der rot und blau ist,…“?
4. Welches Wort besteht aus diesen Buchstaben?
Ausivtakk =

_____________________________

Iednooninprefiitmn=

_____________________________

äxirPf=

_____________________________

fufxiS=

_____________________________

Ptziiarppreefkt=

_____________________________
Eleonore Oestreich, 6b

Lösungen auf Seite 37

Die „Goldfeder“ sucht IMMER Redakteure! Wenn Ihr Lust habt, das
Schulleben am WHG journalistisch zu begleiten, meldet Euch! Wir
suchen z. B.:


Journalisten und Reporter...



Fotografen...



Karikaturisten und (Comic-)Zeichner...



Layouter (Leute, die sich um die äußere Gestaltung der Printversion kümmern)...



Computerfreaks für die Webausgabe…



… und Rechtschreibungskünstler...



...freie Mitarbeiter in allen Sparten….

Die Redaktion trifft sich immer mittwochs in der 7./8. Stunde in N35.
Es können Schülerinnen und Schüler der 6. bis 13. Klassen mitmachen.
Se

Das 6. Kapitel
Eines stürmischen Tages ging ich zur Bibliothek. Ich erspähte sofort ein dickes
Buch, das aus dem Regal gefallen war. Es war in schwarzes Leder gebunden. Ich
hob es auf und blätterte es durch. Die Seiten waren leer. Verwundert fragte ich die
Bibliothekarin nach dem Buch. Sie erkannte es nicht. Ich fragte, ob ich es als Tagebuch nutzen darf. Sie stimmte zu und drückte es mir einfach in die Hand. Als
ich zu Hause war, grüßte ich meinen Mann und meine vier Kinder. Sobald ich in
mein Bett stieg, schnappte ich mir das Buch und einen Stift. Ich schlug es auf
und erschrak. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Ein Schauer lief mir eiskalt
über den Rücken. Die Seiten waren vollgeschrieben! Ich blätterte durch. Das
Buch hatte fünf Kapitel. Doch ein paar Seiten waren leer. Die Seiten reichten
noch für genau ein Kapitel, das 6. Kapitel. Ich las ein bisschen und vertiefte mich
in das Buch. Es waren Horrorgeschichten, in denen die Opfer schlimm zugerichtet
wurden. In jeder Geschichte wurde ein schwarzer Schatten von den Opfern gesehen. Ich las weiter und weiter und weiter. Bald hatte ich das Buch durchgelesen.
Als ich fertig war legte ich das Buch weg und schlief schnell ein. Ich wachte zur
Geisterstunde auf… Da spürte ich etwas Nasses neben meinem Arm. Als ich
mich umdrehte, sah ich Blut neben meinem Arm und dann auch noch wie mein
Mann tot neben mir lag. Er war genauso schlimm zugerichtet wie das Opfer des
ersten Kapitels. Verzweifelt rannte ich zum Telefon. Da fielen mir meine Kinder
ein. Voller Panik rannte ich zu ihrem Kinderzimmer. Ich riss die Tür auf und
schlug auf den Lichtschalter. Überall war Blut. Ich fand meine Kinder so zugerichtet wie die Opfer von Kapitel 2,3,4 und 5 vor und weinte voller Verzweiflung
los. Langsam und unsicher auf den Beinen, wankte ich zum Telefon und nahm den
Hörer in die Hand. Ich wählte die 110. Die Nummer der Polizei. Es wählte und
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wählte. Dann gab das Telefon den Geist auf. Erschüttert ließ ich den Hörer fallen
und drehte mich um. Ich hörte ein leises Klopfen. Anscheinend kam es aus dem Badezimmer. Ich erschrak. Es hörte sich so an, als würde eine Person auf Glas klopfen.
Nur hatten wir kein Fenster in unserem Bad und unsere Duschkabine war auch aus
Kunststoff. Ich schnappte mir einen Golfschläger meines Mannes und schlich zum
Bad. Der Lichtschalter war innen, also musste ich ins Bad greifen, um zu sehen was
dort los war. Ich nahm all meinen Mut zusammen und schaltete das Licht an. Im
Bad war niemand, doch das Klopfen war immer noch zu hören. Anscheinend kam es
vom Spiegel. Als ich in den Spiegel schaute, dachte ich mein Herz bliebe stehen. Ich
hatte kein Spiegelbild. Ich ging näher an den Spiegel heran. Plötzlich knackte es. Ich
schrak zurück. Ich sprang auf. Ich schrie wie wild. Der Spiegel riss auf und plötzlich ging er komplett kaputt. Ich saß regungslos auf dem Boden. Eine schwarze Gestalt stieg langsam aus dem Loch, wo vorher der Spiegel gehangen hatte. Ich krabbelte
auf meinen Händen zurück, bis die Wand meinen Rücken berührte, den Blick auf
die Gestalt gerichtet. Die Gestalt kam, mit langen, blutgetränkten Haaren, auf mich
zu. Plötzlich wurde alles schwarz und ich sah nur noch schlimme Erinnerungen. Ein
Autounfall meiner Mutter, mein Vater, wie er im Koma lag, bis hin zu der Gestalt.
Fühlte es sich wirklich so an zu sterben? Das Letzte, was ich sah, war das aufgeschlagene Buch zwischen mir und der Gestalt, welche hämisch grinste und auf das Buch
zeigte. Auf den leeren Seiten stand nur ein einziger Satz:
„Du bist mein 6. Kapitel!“

Leander Becker, Kimberly Kloos (6c)
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Silbenrätsel

No na Mas
mi No ku li

lar Da Fe

gu

Neu

Ge Ad num Sin mi ni

Ak
tiv

num
sa

men

Plu trum ral ni

tiv tiv tiv tiv jek

Was ist ein Namenwort?

______________________________

Wie nennt man ein männliches Nomen?

______________________________

Wie nennt man ein weibliches Nomen?

______________________________

Wie nennt man ein sächliches Nomen?

______________________________

Wie nennt man “Einzahl“ noch?

______________________________

Wie nennt man “Mehrzahl“ noch?

______________________________

Nenne alle vier Fälle (Kasus):

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Wie nennt man ein Eigenschaftswort auch?

_____________________________
Georgios Kornaros, 6b

Bildgestaltung: Patrick Jaskolka, 7b - „Mario Winter“
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Termine für die nächste Ausgabe bitte vormerken!
Erscheinungsdatum: 26. November 2016 (Tag der offenen Tür)
Thema:
WHG - Wir helfen gemeinsam
Anzeigenschluss:
Redaktionsschluss:

Dienstag, den 01. November 2016
Mittwoch, den 02. November 2016

Sie möchten/Ihr möchtet eine Anzeige schalten und/oder einen Artikel veröffentlichen?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf/Kontaktiert uns unter: goldfeder@whg-lu.de

Lösungen Rätsel
Lösungen Rätsel Wortarten S. 32:

1. Nomen, 2. ein unbestimmtes Zahlwort/eine unbestimmte Mengenangabe,
z.B. „manches, viel, etwas, genug“, 3. Relativsatz, 4. Akkusativ, Indefinitpronomen, Präfix, Suffix, Partizip Perfekt

Lösungen Silbenrätsel S. 36:

Nomen, Maskulinum, Femininum, Neutrum, Singular, Plural, Nominativ, Dativ,

Akkusativ, Genitiv, Adjektiv

Die Lösungen für das Rätsel auf der S. 31 erscheinen in der November-Ausgabe (Tag der offenen Tür)!
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Impressum
Soweit nicht anders ausgewiesen, sind alle Fotos bzw. Illustrationen von den Redakteuren/Redakteurinnen. Die Illustrationen/Bilder auf den Seiten 12, 13, 14 und 31
stammen aus ClipArt. Die Fotos im Bericht über die Kunstausstellung auf Seite 16/17
vom Autor. Die Interviews mit der Redaktion (Seiten 18/19) führten Fatma Güzel und
Gaye Gacar.

Lob, Kritik und Anregungen bitte an: goldfeder@whg-lu.de
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion
Goldfeder im Schuljahr 2015/16
Redaktion 2015/16
Emely Bartl, 7b

Freie Mitarbeiter Ausgabe 3/2016:
Richard Haas, MSS 12; Jacqueline Häntsch, MSS 13; Linda Hoffmann, MSS 12;
Sarah Schultheiß, MSS 12; die Klassen 5b und 5c (Fischbach), Frau Mannweiler
(Sommerferienschule)

Leander Becker, 6c
Gaye Gacar, 6c
Nicole Gnedow, 7b
Fatma Güzel, 6c
Natalie Jaschinski, 7c

Betreuende Lehrerin AG Schülerzeitung: Claudia Lenz

Patrick Jaskolka, 7b
Frau Rahm und Frau Koch, Referendarinnen am WHG, unterstützten die
Redaktion bei ihrer Arbeit.

Annika Karge, 10c
Kimberley Kloos, 6c
Georgios Kornaros, 6b
Jana Kronwald, 6b
Michelle Laqué, 7c
Isis Leunissen, 6b
Ari Muqa, 6c
Eleonore Oestreich, 6b
Jessica Skowron, MSS
12 (Entwurf Logo Goldfeder)
Carolina Tusk, 6b
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Die AG Schülerzeitung trifft sich jeden Mittwochnachmittag
in der 7. (und 8.) Stunde in Raum N35. Beiträge freier Mitarbeiter sind immer willkommen und rechtzeitig an die Redaktion zu senden.
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