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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leser der „Goldfeder“,  
 
zum sechsten Mal liegt eine Ausgabe der Goldfeder vor Euch, die rechtzeitig zu unserem 
„Tag der offenen Tür 2017“ erscheint.  
Die Schülerinnen und Schüler des Redaktionsteams unter der betreuenden Lehrerin, Frau 
Lenz,  haben sich nicht nur mit einigen Aspekten unseres sehr dynamischen Schullebens 
am WHG beschäftigt, sondern greifen auch weitere interessante Themen auf: "Meine 
Traumschule" (Klasse 5), "Was ist Heimat?", "Warum noch lesen", ein Interview mit einer 
Schriftstellerin, Berichte über PC-Spiele, ein Artikel über Hiphop. 
 
Als Schulleiter bin ich sehr stolz darauf, dass sich im Medienkonzept unseres Gymnasiums 
auch weiterhin die Printausgabe einer Schülerzeitung findet. Allen „kreativen Köpfen“ der 
Redaktion  „Goldfeder“ daher ein herzliches Dankeschön! 
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Ihr/Euer 
 
Andreas Klaes, Schulleiter  

Grußwort des Schulleiters zum Tag der offenen Tür   

Gabi Klinger, Koordination „Kinder helfen Kindern 

Auch in diesem Jahr wieder:  

      Die Weihnachtspäckchenaktion   
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Wir, Johanna Schulte und Konstantin Redl, beide aus der MSS 11 und 16 Jahre alt, wurden für die-
ses Schuljahr von Euch als neue Schülersprecher gewählt. Darüber freuen wir uns sehr! Uns 
macht es sehr viel Spaß und wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt, haben wir auch schon 
unsere ersten Aktionen durchgeführt:  
 
1. Die Deckel-Sammel-Aktion. Alle Infos findet ihr mittlerweile auf der Homepage. Unsere Tonne 
füllt sich stetig und wir finden’s toll, wenn viele mitmachen!   
 
2. Den Schutz des Regenwaldes haben wir uns als „Jahresmotto“ überlegt und wir wollen Aktio-
nen durchführen, um dafür Geld zu sammeln. Am Ende des Schuljahres wollen wir dieses Geld 
dann dem Verein ‚Kinderregenwald e.V.‘ überreichen und so als Schulgemeinschaft ein Stück Re-
genwald „kaufen“. Seit 1990 entsteht der „Bosque Eterno de los Niños“ („Ewiger Wald der Kinder“) 
in Costa Rica, er ist der erste internationale Kinderregenwald weltweit. Kinderregenwald heißt er 
deshalb, da weltweit Kinder mit verschiedensten Aktionen Geld sammeln, mit dem in Costa Rica 
Regenwald-Land aufgekauft wird. 
 
Die Initiative geht auf einen neunjährigen Grundschüler in Schweden zurück: Seine Klasse hatte in 
der Schule das Thema Regenwald durchgenommen, wie gefährdet er ist und auch, wie man ihn 
schützen kann. Roland Tiensuu kam am folgenden Tag mit seinem Taschengeld in die Schule, mit 
der Bitte, dass dies für den Schutz des Regenwaldes gespendet wird. Außerdem hatte er den 
Wunsch, dass seine Klasse aktiv wird. Wenn große Konzerne Land kaufen können, um es zu ro-
den und für ihre Zwecke zu nutzen, können Kinder das auch, dachte er sich: Regenwald-Land kau-
fen und es so vor Rodung schützen. Mit verschiedenen Aktionen sammelte die Klasse Geld. Das 
zog Kreise und nach zwei Jahren hatten sich bereits 4.000 Schulen in Schweden diesem Projekt 
angeschlossen. Schließlich wurde die Aktion international. Mittlerweile ist der Regenwald auf 
23.000 Hektar angewachsen. Jetzt wollen auch wir dieses Projekt unterstützen und zur Vergröße-
rung des Bosque Eterno de los Niños beitragen. 
 

Beim Kuchenverkauf am Wahlsonntag haben wir mit knapp 50 Kuchen bereits 835€ eingenommen. 

Eure neuen Schülersprecher 



Die neuen Referendare am WHG  

Seit Beginn des Schujahres arbeiten fünf Referendarinnen und Referendare am WHG, unsere Re-
daktion hat Frau Müller und Frau von Albedyll interviewt. Die Interviews mit Herrn Fröhlich und Frau 
Laschet erscheinen in der nächsten Ausgabe; Herr Kiefer ist leider im Moment erkrankt.  

 

 

Fortsetzung Artikel „Eure neuen Schülersprecher“ 

Als nächstes planen wir ein kleines Benefizkonzert mit Schülern unserer Schule. Dabei könnten 
auch Regenwaldkekse, kleine Basteleien, … verkauft werden. Mal schauen... Wenn Ihr gute Ideen 
habt, meldet Euch bei uns! 
 
3. Ein weiteres Projekt betrifft unsere Schule selbst. Wir wollen in das viele Grau des Schulge-
bäudes mehr Farbe bringen. Nach einem ersten Gespräch mit der Stadt stehen die Chancen auch 
gar nicht so schlecht, dass es klappen könnte. Aber sicher wird es nicht ganz so schnell gehen und 
noch der ein oder andere Monat ins Land gehen. 
 
4. Und ganz direkt für euch: Ganz neu gibt es eine Spielekiste im Sekretariat: Darin sind zwei 
große und zwei kleine Softbälle, 1 kleiner Rugbyball, vier Tischtennisschläger und sechs 
Tischtennisbälle. All das könnt ihr in den Pausen ausleihen. Dazu müsst ihr im Sekretariat danach 
fragen und mit eurer Unterschrift bestätigen, dass ihr die Dinge am Ende der Pause zurückbringt. 
 
Ihr seht, manches läuft schon, manches haben wir noch vor. Das können wir natürlich nicht alleine 
stemmen, sondern nur mit eurer Hilfe. Aber nicht nur eure Hilfe, sondern auch eure Ideen, Vor-
schläge, Kritik, …  sind wichtig. So könnt ihr jederzeit auf uns zukommen, entweder persönlich oder 
über den kleinen Briefkasten neben dem Schwarzen Brett. Wir freuen uns auf Euch! 
      Johanna Schulte, Konstantin Redl, MSS 11 (Text und Foto) 



• Wann wurden Sie gebo-

ren? 

Ich wurde am 4.09. vor 27 

Jahren geboren. 

• Wo (Stadt, Dorf, Bun-

desland?) haben Sie 

Ihre Kindheit verbracht? 

Hier ganz in der Nähe. In 

Dannstadt-

Schauernheim. 

• Auf welche Schule/n 

sind Sie gegangen? 

Ich war in Schifferstadt auf 

dem Gymnasium. 

• Hatten/Haben Sie Hau-

stiere? Wenn ja, wel-

che? 

Ich selbst habe keine Hau-

stiere, aber ich besuche 

immer meine Katze bei 

meinen Eltern. 

• Haben Sie Geschwis-

ter? Wenn ja, wie viele 

und wie viele? 

Ich habe einen kleinen Bru-

der und eine kleinere 

Schwester. 

• Welche Hobbys hatten/

haben Sie? 

Ich mache gerne Musik und 

Sport und bin auch ger-

ne mit Jugendlichen zu-

sammen. Ich bin auch in 

der katholischen Ju-

gendarbeit tätig. 

• Was waren Ihre Lieb-

lingsfächer? 

Meine Lieblingsfächer wa-

ren Mathe, Biologie und 

Englisch. 

• Wie lange haben Sie wo 

studiert? 

Ich habe 4 ½ Jahre in Mainz 

studiert. 

• Welche Fächer haben 

Sie studiert? 

Ich habe Mathe und Biolo-

gie studiert. 

• Wollten Sie schon im-

mer Lehrer/in werden 

oder hatten Sie früher 

andere Berufsvorstellun-

gen? 

Ich wollte schon immer Leh-

rerin werden, hatte aber 

eine Zeit lang andere 

Vorstellungen. 

• Welche Klassen unter-

richten Sie? 

Alleine unterrichte ich die 7c 

und die 8a. Und ich ha-

be auch ein bisschen 

bei den 6ern und bei 

den 12ern unterrichtet. 

• Ist es angenehm oder 

eher stressig, in der 

Klasse zu stehen und 

die Schüler zu unterrich-

ten? 

Mir macht es total viel 

Spaß. 

• Ist es leicht, den Unter-

richt vorzubereiten oder 

haben Sie manchmal 

Schwierigkeiten? 

Es ist nicht schwierig, 

sondern eher aufwen-

dig, weil man am Anfang 

noch nicht so viele Ma-

terialien hat. 

• Brauchen Sie lange, um 

in die Schule zu kom-

men? Standen Sie 

schon einmal im Stau? 

Ich brauche nicht so lan-

ge. Aber ich stand schon 

einmal über eine Stunde 

im Stau. 

• Hatten Sie schon einmal 

eine Vertretungsstunde? 

Nein. Hier noch nicht. 

 

Die Interviews mit den Referendarin-

nen wurden von Ibrahim Tikce, Chan-

tal Tusk, Linda Just, Clara Tetz  und 

Lara-Sophie Lanfrit geführt. 

Interview mit Frau von Albedyll  



Was wollten Sie früher einmal 
werden oder war Lehrer immer 
ihr Traumberuf? 
 
Früher wollte ich Schauspielerin 
oder Tierärztin werden, aber 
habe mich dann  für den Beruf 
Lehrer entschieden. 
 
Wieso haben Sie den Beruf 
Lehrer gewählt? 
 
Meine Fächer interessieren 
mich und ich würde sie gerne 
anderen Leuten beibringen. Ich 
finde es aber auch schön, mit 
jungen Menschen zu arbeiten. 
 
Welche Fächer unterrichten 
Sie? 
 
Ich unterrichte Deutsch und So-
zialkunde. 
 
Haben Ihre Fächer etwas mit 
Ihren früheren Lieblingsfächern 
zu tun oder haben sich Ihre In-
teressen erst entwickelt? 

 
Deutsch und Sozialkunde ha-
ben mir schon immer Spaß ge-
macht. Ich hatte sie auch als 
Leistungskurse. 
 
 
Was macht Ihnen an Ihren Fä-
chern am meisten Spaß? 
 
Dass man bei Sozialkunde im-
mer über die aktuellen Themen 
Bescheid weiß. Bei Deutsch 
gefällt mir die Literatur und dass 
man kreativ sein kann. 
 
Haben Sie früher viel gelesen u 
und Geschichten geschrieben? 
 
Ich habe schon immer gerne 
und viel gelesen, aber nur ab 
und zu Geschichten geschrie-
ben. 
 
Wie lange müssen Sie zur 
Schule fahren? 
 
Ich fahre jeden Tag ungefähr 50 

Minuten zur Schule. 
 
Was sind Ihre Hobbys? 
 
Ich schwimme gerne, und treffe 
mich mit Freunden. 
 
 
In welcher Schule waren Sie 
früher? 
In Pirmasens, am Hugo-Ball-
Gymnasium. 
 
Wo haben Sie studiert? 
 
In Mainz. 
 
 
Das Interview führten Clara Tetz, 6b,  
und Lara-Sophie Lanfrit, 7a.  
 

 
 

Interview mit Frau Müller 



Meine Traumschule - das Einhorn-Gymnasium 

Meine Traumschule wird Einhorn-Gymnasium heißen. Das Hauptgebäude wird die Form eines Ein-
hornkopfes sein. Im Horn werden die Klassenzimmer errichtet. Es wird an der Schule nur Einhornkun-
de und Englisch unterrichtet.  
 
Bei Einhornkunde lernt man mit Einhörnern umzugehen. Im Ohr des Einhorns wird die Erholungsba-
sis eingerichtet. In der Basis wird ein Pool sein und ein Cafe, wo das Essen nichts kostet. Das Gym-
nasium wird einen großen wolkenförmigen Pausenhof haben.  
 
Es wird auch einen Extra-Platz für die Oberstufenschüler geben. Der Extra-Platz wird im Auge des 
Einhorns sein. Für die Unterstufen wird es auch einen Raum geben. Dieser Raum wird im Nasenloch 
des Einhorns sein.  
 
Die beiden Extraplätze werden auch ein RIESIGES Schwimmbecken bekommen. Für die, die immer 
nach dem Schwimmen frieren, wird es noch Wärmekabinen geben. Die Schüler sind von 9-14 Uhr in 
der Schule, aber sie werden nur 2 Stunden Unterricht haben. Die restliche Zeit ist Entspannung ange-
sagt.  
 
Es werden NIE Hausaufgaben aufgegeben. In der Mähne des Einhorns wird eine riesige Aula errich-
tet. Im Rest des Gebäudes werden Ruheräume eingerichtet. Die Ruheräume sind zum Spielen und 
zum Schlafen da. In einem Raum werden noch ganz viele Spinte sein. Jeder Schüler bekommt einen 
Spint, sodass er nur eine kleine Tasche mit Essen, Trinken und Badesachen braucht.   
   
        Lara Kramer, 5a (Text sowie Bild auf Seite 8) 



Liebe Amina, 
 
Ich möchte dir gerne einen Brief über meine Traumschule schreiben. 
Sie sieht aus wie ein Prinzessinnenschloss und überall sind Werbun-
gen von Einhörnern. Am Haupteingang ist eine Brücke und dort fließt 
ein pinker Fluss mit Glitzer, er heißt Glitzerfee.  
 
Wenn man hereinkommt, sieht man Feen herumfliegen. Es gibt keine 
Treppen sondern Aufzüge.  
In den Toiletten, wie könnte es anders sein, gibt es Einhornklopapier. 
Wenn man oben im zweiten Stockwerk ist, gibt es auf jeden Fall einen 
Raum mit ganz vielen Kissen und Decken zum Entspannen in der 
Pause.  
 
Die Hefte bestehen aus Esspapier, wenn man also eine Seite fertig 
hat, kann man sie essen! 
 
PS: Schreiben tut man mit Zuckerguss. Es werden die Fächer Einhornzaubern, Französisch, Ita-
lienisch, Spanisch und Kunst unterrichtet. Es unterrichten SEHR liebe Lehrer.  
Wenn man runter möchte, braucht man keine Treppen zu benutzen, denn es gibt Rutschen.  
 
Das war es auch schon mit meinem Brief. Ich hoffe er hat dir gefallen.  
Ich freue mich auf deinen Antwortbrief.  
 
Liebe Grüße 
  
Bernadeta  

Und noch mehr Traumschulen….  

Liebe Bernadeta, 
 
endlich ist meine Traumschule fertig. Sie ist etwas ganz Besonderes geworden! 
Von außen sieht sie aus wie ein Ballettschuh. In zartem rosa Ton. Die Schule hat 8 Stockwerke. 
Vor der Schule seht ein Schild, auf dem steht „8 Jahre Dance Point“. Man kommt in die Schule 
rein und steht direkt in einer riesigen Bibliothek. Sie ist so hoch, dass man manche Bücher mit 
‘ner Leiter holen muss. Dort wimmelt es von belesenen Schülern. Ein Stockwerk höher befinden 
sich die Klassenzimmer. An einer großen Wand hängt der Stundenplan. Es gibt jeden Tag 4 
Schulstunden. 
 
Montag:   1.Stunde:Ballettkunde 
   2.Stunde:Kunst 
   3.Stunde:Mathematik 
   4.Stunde:Musik 
 

Dienstag:  1.Stunde:Pizza essen 
   2.Stunde:Ballettkunde 
   3.Stunde:Ballettkunde 
   4.Stunde:Einhornhaare flechten 



Mittwoch – Freitag:  1.Stunde:Musik 
   2.Stunde:Ballett 
   3.Stunde:Ballett4 
   4.Stunde:Kunst 
 
Aber das Beste an diesem Stundenplan: Die Schule fängt erst um 10:00 Uhr an! 
Leider endet sie um 15:00 … 
 
Das 3.Stockwerk ist ein Ballettsaal. Von hier führt ein Aufzug in die höheren Stockwerke. An 
den Wänden hängen anstatt Tapeten – Spiegel. 
 
Im 4.Stock finden sich zahlreiche Tiere und Pflanzen wieder. Genau! Wir sind im Schulgarten! 
Er ist 1 Quadratkilometer  groß und in 4 Teile geteilt. Im 1. Teil befindet sich ein Teich mit 17 
Schwänen und 336 Fischen darin. Im 2. Teil ist eine große Blumenwiese. Dort wimmelt es nur 
so von Tieren. Im 3. Teil ist ein großer Wald, dort gibt es sogar ein Wolfsrudel. Und im 4. Teil 
ist ein Gewächshaus wo jeder anpacken kann. Der 5. Stock ist eine Art Krankenflügel. Hier 
kommen verletzte Schüler her. Und in den 6. Stock darf kein Schüler rein. Dort ist nämlich das 
Lehrerzimmer. 
 
Aber..........ist.....Das ZUCKERPARADIES im 7. Stockwerk! 
Dort hängen von der Decke Zuckerfäden runter. Der Boden besteht aus Kaugummi, die Wän-
de aus Zuckerwatte und die Bänke aus Zuckerstangen! 
 
Leider hat das ZUCKERPARADIES NUR samstags offen! 
Natürlich probt die Schule auch mal etwas ein. Deswegen ist im 8. Stock eine riesige Bühne. 
Und rate mal, in welcher Farbe....na, in deiner Lieblingsfarbe! 
 
Schreib mir doch zurück! Bis bald! 
Deine Amina 
 
    Die Briefe verfassten Bernadeta Stanionyte und Amina Tuzcu, 5a 

Die Balletschule mit dem Zuckerparadies…  



Liebe Lara, 
 
meine Traumschule ist nun endlich fertig geworden. Sie ist sehr besonders.  
 
Als Hauptfächer gibt es: Elefantenreitunterricht, Zeitreiseunterricht und Schwimmunterricht. 
Außerdem können dort die Instrumente selbst spielen. Das Schulgebäude hat die Form ei-
nes Kegels und ist bunt angemalt.  
 
Sie befindet sich auf einer Insel. Ausgestattet ist die Schule mit einer Zeitreisemaschine, vie-
len Computern und jedes Kind bekommt ein Handy und ein Tablet. Alle Klassenräume sind 
sehr groß und gemütlich. 
 
Der Pausenhof befindet sich am Strand. Dort gibt es viele Palmen zum Klettern und für jedes 
Kind eine Hängematte zum Ausruhen. An einer Strandbar gibt es immer Essen und Trinken 
kostenlos.  
 
Die Lehrerinnen und Lehrer sind alle sehr freundlich und nett. Es gibt schulfreie Tage und 
selten Hausaufgaben. Die Sommerferien sind sechs Monate lang.  
 
Der Unterricht beginnt jeden Tag um 9.30 Uhr und endet um 12.00 Uhr. So kann sich jedes 
Kind ausschlafen. 
 
Meine Traumschule ist super. Ich hoffe, du kannst sie dir nun vorstellen. 
 
Deine Elena 
       Brief und Bild von Elena Rutz, 5a 

Eine ganz besondere Traumschule…  



PS4 Spiel-Empfehlungen 
 
Die Playstation 4 ist eine sehr 
beliebte Konsole, mit der man 
seine Zeit mit vielen Spielen 
vertreiben kann. Der ganze 
Spaß kostet 350 Euro. 
 
Da es viele verschiedene 
Spielkategorien gibt, haben 
wir uns von der Redaktion der 
Goldfeder gedacht, dass wir 
Ihnen unserer Meinung nach 
die besten Spiele auflisten 
und sagen, was uns daran 
gefällt.  
 
Grand Theft Auto V 
 
Grand Theft Auto V ist ein 
Computerspiel, das vom 
schottischen Studio Rockstar 
North entwickelt wurde. Es ist 
der insgesamt 11. Teil der Vide-
ospielserie Grand Theft Auto. 
GTA V spielt in der fiktiven 
Stadt Los Santos, die Los An-
geles nachempfunden ist. Los 
Santos liegt im fiktiven Bundes-
staat San Andreas. Wir finden 
das GTA 5 eines der besten 
Spiele ist, weil man sich in der 
fiktiven Welt frei bewegen kann 
und alles Mögliche machen 
kann (z.B. Auto fahren, Fall-
schirmspringen, Flugzeug flie-
gen…) 
 
Call of Duty 
 
Black Ops III ist ein von 
Treyarch entwickelter Ego-
Shooter, der am 6. November 
2015 weltweit von Activision für 
die PlayStation 4 veröffentlicht 
wurde. In Black Ops kann man 
entweder live gegen andere 
Spieler kämpfen oder im Einzel-
spieler Modus gegen Zombies 
kämpfen. Das Spiel gefällt uns, 
weil es sehr  
. 

Medien am WHG -  Computerspieltipps der Redaktion  

realitätsgetreu aussieht. 
 
Need for Speed 
 
Most Wanted ist ein 2005 
erschienenes Rennspiel. Es 
wurde von EA Canada ent-
wickelt und vom Mutterkon-
zern Electronic Arts veröf-
fentlicht. Wir empfehlen 
Ihnen das Spiel, weil wir 
finden, dass das Spiel aus-
sieht, als würde man selbst 
im Auto sitzen. 
 
Uncharted 4: A Thief’s 
End 
 
Der Abenteurer Nathan Dra-
ke, ein Nachfahre des engli-
schen Freibeuters Sir Fran-
cis Drake. Er lebt zurückge-
zogen mit seiner Ehefrau 
Elena Fisher und hat der 
gefährlichen Jagd nach 
Schätzen abgeschworen. 
Stattdessen arbeitet er als 
Bergungs-taucher bei der in 
New Orleans gelegenen  

Firma Jameson Marines INC., die 
er im späteren Verlauf des Spiels 
mit Elena kauft. Die Handlung setzt 
drei Jahre später ein, als sein lan-
ge tot geglaubter Bruder Sam 
überraschend auftaucht und die 
Hilfe von Nathan erbittet. Dieser ist 
einer Verschwörung auf der Spur, 
die sich um die verschollene Pira-
tenkolonie Libertalia und ein mys-
teriöses Artefakt des Piraten Henry 
Avery dreht. 
 
FIFA 17  
 
In dem Fußballspiel FIFA 17, dass 
von EA Sports (Electronic Arts) 
entwickelt wurde, kann man sich 
verschiedene Teams aussuchen 
und entweder online gegen seine 
Freunde spielen oder gegen den 
Computer in verschiedenen Modi 
spielen.  
 
 Kobin Aziz, Fatih Bilici, 8c 



Der Raspberry Pi [gesprochen: 
Räspberri Pei] ist ein Einplati-
nencomputer*, in der Größe 
einer Computermaus. Er funkti-
oniert entweder mit seinem ei-
genen Betriebs-system* 
(Raspbian; wird empfohlen) o-
der mit allen möglichen ande-
ren, wie Windows oder Linux.  
 
MacOS funktioniert leider nicht 

(iMac/ MacBook von Apple). 
Das Betriebssystem kann man 
sich z.B. bei Conrad 
(Elektromarkt) in Mannheim auf 
einer SD Karte vorinstalliert 
kaufen. Die Größe der SD Kar-
te bestimmt den Speicherplatz.  
 
Bei Conrad kann man sich auch 
Sets kaufen für 70-80 € in de-
nen der RPi (Raspberry Pi), ei-

ne Hülle, ein HDMI Kabel*, ein 
Powerkabel, eine SD Karte mit 
Betriebssystemen und mehr 
enthalten sind. 
 
Es gibt verschiedene Sets, je 
nachdem was man machen will. 
Man braucht natürlich auch ei-
nen Monitor, aber jeder Fernse-
her funktioniert auch. Der RPi 
hat 1 GB Ram* und ist somit 
nur zum Programmieren und 
arbeiten geeignet.  
 
Das Betriebssystem Raspbian 
funktioniert ganz normal mit ei-
ner kleinen Besonderheit. Es 
sind Programme zum Program-
mieren vorinstalliert wie z.B. 
Scratch zum Spiele program-
mieren oder Python um eigent-
lich alles zu programmieren. 
Python ist eine wirkliche und 
sehr komplexe Programmier-
sprache* mit der unter anderem 
Apple seine Betriebssysteme  
 
Anfangs programmiert hatte. 
Ich programmiere zurzeit eine 
Art Home- Assistant*, der ganz 
normal mit mir reden kann oder 
aber auch Fragen beantworten, 
Witze erzählen und sogar Musik 

abspielen oder mein Licht an- 
und ausschalten kann.  
 
Im Grunde genommen eine 
selbstprogrammierte Alexa*. Mit 
der iPhone-App Termius kann 
man über SSH* die Programme 
auch ferngesteuert starten und 
bedienen.  
 
Wenn man ein USB-Mikrofon 
und einen Lautsprecher an-
schließt und noch ein paar Pro-
gramme installiert, kann man 
ihn auch per Sprache steuern 
und er kann sogar antworten. 
Ein gutes Tutorial* finden sie 
auf dem YouTube Kanal 
‚AlexZeug‘. 
 
Leander Becker, 8c 

Was ist was? Kleines PC-Glossar  

 

• Einplatinencomputer: Computer an einem Stück 

• Betriebssystem: Das allgemeine Programm (Windows, MacOS, Linux…) 

• HDMI: High-Definition-Multimedia-Input (Bild- und Tonübertragung) 

• RAM: Der primäre Arbeitsspeicher 

• Programmiersprache: Die Befehle die das Programm zum Laufen bringen 

• Home-Assistant: Ein Assistent, der Sachen steuern kann (Computer) 

• Alexa: Home-Assistant von Amazon (Amazon-echo) 

• SSH: Fernsteuerung über W-Lan (Wi-Fi) 

• Tutorial: Videoanleitung 

Der Raspberry Pi, kein Himbeerkuchen  



Wattpad -  wie man seine eigenen Texte veröffentlicht  

Wie schafft man es erfolgreich zu werden, mit der Tätigkeit, die man am meisten liebt? 
 
Das Internet bietet heutzutage viele Möglichkeiten. Wenn zum Beispiel die Fotografie deine Leidenschaft 
und Talent ist, kannst du die Plattform Instagram verwenden, bei der man Fotos hochladen kann, die dann 
vielen Menschen erreichen und von denen auch geteilt werden können. So könnte man mit dem Hobby 
Fotografie berühmt werden.  
 
Wie schafft man das jetzt aber mit dem Schreiben? Als erstes würde es einen vielleicht einfallen, zu ei-
nem Verlag zu gehen, wie wir alle aber wissen, sind das höchst beschäftigte Menschen, in deren Zeitplan 
vermutlich kein Platz ist, um ein Buch von einem unbekannten Künstler zu lesen. Vor allem wird es oft 
Minderjährigen oft nicht ermöglicht, ein Buch zu veröffentlichen. Deswegen gibt es in Internet eine Seite 
namens Wattpad.        
          (Fortsetzung auf Seite 16) 



Angst, allein zu sein  

Dieser Schmerz 
tief im Herz 

kann verschwinden 
ich muss mich nur überwinden 

die Angst wird bleiben  
werde ich leiden? 

Die Angst allein zu sein 
ist nicht klein. 

Die Angst jemanden an mich ranzulassen 
ich fühle mich verlassen 

allein gelassen 
Liebe werde ich niemals spüren 
niemand wird mich je verführen. 
Ich habe die Hoffnung aufgeben 

 werde mein Leben alleine Leben.  
 

Julia Kirsch, MSS 11 

 

Fortsetzung Artikel Wattpad…  

Hier besteht die Möglichkeit, seine eigenen Werke zu veröffentlichen, andere zu lesen und sich mit 
anderen auszutauschen. Ich kann es jedem weiterempfehlen, der entweder Neues von unbekannten 
Künstler lesen möchte oder erste Versuche starten möchte, seine eigenen Werke zu veröffentlichen.  
     
Sein Werk muss man nicht als Ganzes veröffentlichen, sondern man kann sie kapitel- oder ab-
schnittsweise auf die Seite stellen. So kann man zu jedem Abschnitt ein Kommentar bzw. eine Kritik 
schreiben und hat damit die Möglichkeit, sich stetig zu verbessern. Natürlich besteht die Gefahr, 
dass die Kommentarfunktion auch missbraucht wird, um den anderen schlecht zu reden. Daher hat 
jeder Nutzer die Pflicht, nur konstruktive Kritik zu verfassen, da man, auch wenn es anonym ist, den 
anderen immer mit Respekt gegenübertreten sollte und man auch selber erwartet, ernstgemeinte 
Kommentare zu erhalten. 
 
Wattpad bietet die Möglichkeit, seine Werke erstmals zu veröffentlichen, um zu sehen, wie diese bei 
anderen ankommen und dabei erste Erfahrungen mit dem Schreiben zu sammeln. Meine Erfahrun-
gen waren dabei meistens positiv. Natürlich gilt auch hier: „Aller Anfang ist schwer.“ 
 
         Caroline Menke, MSS 12 



Ich habe den Artikel „Hat das gelesene Buch im digitalen Zeitalter noch eine Chance, Herr Borchmey-
er“ aus dem Mannheimer Morgen von Dieter Borchmeyer vom 10. Dezember 2016 gelesen. 
 
Dieser Artikel behandelt das Thema gedruckte Bücher und deren „Kampf“ gegen die Digitalisierung. 
Dieter Borchmeyer ist der Ansicht, dass Bücher nie ganz verschwinden werden und digitale Medien 
somit niemals das gedruckte Werk völlig ablösen werden. 
 
Ich teile seine Meinung vor allem im Punkt, mit welcher Motivation man zum Buch oder Computer 
greift, da oftmals diese Motivation bestimmt, ob man beginnt, ein Buch zu lesen und während des Le-
sens beginnt, sich seine eigene kleine Welt zu basteln oder ob man sich vor den Computer setzt und 
eine stumpfe, vorgefertigte, virtuelle Welt nutzt. Zudem wird das gedruckte Lesen auf unabsehbare 
Zeit in unserer Kultur bleiben, da niemals alle auf ein E-Book zurückgreifen werden.  
 
Ich fand vor allem die Textpassage „Ein Buch ist für den, der es liest, um zu lesen, ein Freund, ja eine 
Geliebte, oder ein Geliebter, die man ins Bett, aufs Sofa, in die Hängematte mitnimmt, mit denen man 
geistigen wie körperlichen Kontakt hat“ sehr passend, da man bei einem Buch vollkommen in die Ma-
terie eintaucht, oftmals fühlt man sich regelrecht wie ein Teil des Buchs, wie ein Teil des Inhalts. Mei-
ner Meinung nach existiert dieses Gefühl nur bei Büchern, da man in diese Eselsohren, Kaffeeflecken 
sowie an emotionalen Stellen kleine Bäche von Tränen ergießen kann. Man sieht einfach: Dieses 
Buch wurde gelesen.  
 
Ein E-Book hingegen hat zwar ganz klare praktische Vorteile, jedoch wirkt es distanziert, hier sieht 
man nicht, dass es gelesen wurde. Zudem ist man oft viel distanzierter zum Gelesenen und vergisst 
schneller, das Buch überhaupt gelesen zu haben.  
 
Bücher werden jedoch immer seltener als Informationsquelle genutzt. Dies liegt vor allem an der Digi-
talisierung, die gerade jetzt im 21. Jahrhundert eine enorme Rolle spielt. So gut wie jede gedruckte 
Quelle ist nun auch, oder sogar nur noch online verfügbar. 
 
Borchmeyer nennt die Digitalisierung einen Teufel, dies ist der einzige Punkt, in dem ich nicht mit ihm 
übereinstimme. Die Digitalisierung bringt auch Vorteile mit sich, natürlich leider auch das langsame 
Ersetzen von Büchern. Jedoch ist zum Beispiel das Internet eine schnelle und einfache Informations-
quelle. Man gibt einfach nur ein Schlagwort oder einen Namen ein und kann ohne Probleme alle Infor-
mationen haben. Bei Büchern ist dies leider etwas zeitaufwändiger. Jedoch ist bei Büchern der klare 
Vorteil, dass die Informationen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit stimmen, im Internet hinge-
gen ist diese Sicherheit aufgrund von „Fake-News“ nicht gegeben. 
 
Aber um die im Titel gestellte Frage zu beantworten, ja das Buch hat im digitalen Zeitalter noch eine 
Chance. Natürlich wird es in einigen Positionen durch digitale Medien abgelöst, jedoch wird es nie 
ganz verloren gehen. Denn viele lieben das Gefühl, ein Buch in den Händen zu halten, es zu riechen 
und das gute Gefühl, wenn man ein Buch komplett gelesen hat. 
 
          Vivien Maurer, MSS 12  
  
 
PS: Der Artikel von Dieter Borchmeyer ist im Internet unter https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-debatte
-hat-das-gedruckte-buch-im-digitalen-zeitalter-noch-eine-chance-herr-borchmeyer-_arid,963474.html  abrufbar. [Zugriff vom 
19. November 2017]  

Wozu noch lesen im digitalen Zeitalter?  





1. Wie lang braucht man für ein Buch oder eine Bücherreihe? 
 
Das lässt sich pauschal gar nicht sagen. Es kommt darauf an, wie dick das einzelne Buch wird. Für 300 
Seiten braucht man zum Schreiben natürlich nicht so lang wie für 800 Seiten. Für eine Buchreihe gilt 
dasselbe: Es kommt drauf an, wie schnell man die Reihe weiterschreiben kann und wie viele Bücher sie 
umfasst. 
 
Bei mir ist es so, dass neben dem Schreiben auch noch einen Beruf habe, daher kann es vorkommen, 
dass ich für einen Roman 3-4 Monate brauche oder aber auch mal 6 Monate und da ist die Zeit für die 
Überarbeitung noch nicht mit eingerechnet. Für das schnellste (und kürzeste) Buch habe ich 6 Wochen 
für die Rohfassung gebraucht – das war "Die Magie der Namen" – und für das dickste Manuskript habe 
ich 2 Jahre gebraucht. Diese Geschichte ist bislang auch nicht als Buch erschienen, vermutlich wird es 
das auch nie, weil es mit weit über 1000 Seiten einfach ein unheimlich dicker Wälzer wäre. 
 
2. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? 
 
Ich habe immer schon gerne gelesen und mich von Geschichten begeistern lassen. Ich habe mir dann 
vorgestellt, wie die Geschichte weitergehen könnte, oder habe mich selbst in Bücher hineingeträumt. Als 
ich als Teenager gefragt wurde, was ich nach dem Abitur mal werden wollte, wurde mir klar, dass ich 
gerne selbst Geschichten erfinden würde. Und so habe ich eines Tages einfach angefangen zu schrei-
ben. 
 
3. Wie kommen Sie zu Ihren Ideen für die Bücher? 
 
Das kann ein Satz sein, eine Idee, die ich plötzlich mit einer anderen kombiniere und mich frage: "Was 
wäre eigentlich, wenn …?" Ideen können mir bei jeder Gelegenheit und überall kommen. Meistens su-
che ich nicht nach ihnen, sondern sie fallen mir einfach ein. Bislang ist es nur einmal vorgekommen, 
dass ich diesen Prozess bewusst in Gang gesetzt habe, denn ich wollte eine Geistergeschichte schrei-
ben und kurz darauf hatte ich eine Idee für eine solche Geschichte. 
 
Aber in der Regel kommt es andersherum: Die Idee zu meinem Fantasyroman "Murphy – Rache ist süß" 
kam mir zum Beispiel im Gespräch mit einer anderen Autorin, in dem wir uns über Murphys Gesetz 
(Alles, was schiefgehen kann, geht auch schief.) unterhalten haben.  
 
Die Idee zu "Die Magie der Namen" hatte ich bei der Gartenarbeit, als ich versucht habe, mich abzulen-
ken – ich hasse nämlich Gartenarbeit – und dann festgestellt habe, dass ich beim Erfinden von Namen 
für meine Fantasygeschichten unterbewusst nach einem bestimmten System vorgegangen bin.  
 
Und dann habe ich die Idee weitergesponnen und mich gefragt, was wäre, wenn man über einen Namen 
nicht nur Eigenschaften wie männlich oder weiblich, gut oder böse zuweisen könnte, sondern die kom-
plette Identität. Das war die Grundidee des Buches. 
 
4. Wo schreiben Sie am liebsten? 
 
Am liebsten schreibe ich auf dem Sofa. Dann kann ich die Füße hochlegen, stundenlang bequem sitzen 
und tippen. Anfangs habe ich am Schreibtisch geschrieben, doch da ich an manchen Schreibtagen fast 
den ganzen Tag tippe, wird das auf Dauer zu unbequem, daher schreibe ich inzwischen eigentlich nur 
noch auf dem Sofa. 
         (Fortsetzung auf den Seiten 19/20) 

 
 
5. Wann haben Sie mit den Schreiben angefangen? 
 
Angefangen habe ich mit 17 Jahren, das ist also schon eine Weile her. Ich habe in meiner Anfangszeit 
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(bis ca. 19/20 Jahren) zwei komplette Manuskripte geschrieben und 3 Kindermärchen. Angefan-
gen habe ich aber gleich mit Geschichten in Romanlänge und heute bin ich froh, dass ich da 
unbedarft rangegangen bin und mich nicht habe abschrecken oder von der Aufgabe demotivie-
ren lassen. Für einen kompletten Roman braucht man besonders zu Anfang, wenn man noch 
nicht weiß, wie es geht, Ausdauer und Durchhaltevermögen, Spaß am Schreiben und viel, viel 
Übung. 
 
Übung ist wohl das Wichtigste. Die wenigsten Autoren schreiben am Anfang bereits gut. Es ist 
eine Kunst, so zu schreiben, dass das, was man im Kopf hat, am Ende auch auf dem Papier lan-
det. Man muss lernen, sowohl die gesamte Geschichte aus Autorensicht im Kopf zu haben, sich 
gleichzeitig in die Erzählfiguren hineinzudenken und zu fühlen als auch zu erkennen, wie der 
durchschnittliche Leser die Geschichte wahrnimmt, wo der Leser noch Informationen braucht, 
um alles zu verstehen, etc. 
 
Anfängerfehler gehören eben dazu, wenn man mit dem Schreiben beginnt, und daher bin ich 
froh, dass die beiden ersten Geschichten nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben und nur 
von einer kleinen Handvoll Freunden und Familienmitgliedern gelesen wurden. 
 
6. Wie geht es Ihnen beim Schreiben? (emotional) 
 
Meistens versinke ich beim Schreiben zu einem gewissen Grad in der Geschichte. Dann fließen 
die Wörter einfach so heraus. An schlechten Tagen hingegen kämpfe ich gefühlt mit jedem Wort 
und jedem Satz, bin nicht sicher, ob das, was ich ausdrücken will, auch wirklich ankommt. Dann 
hilft es, Testleser zu haben, die sich die Stellen angucken und Feedback geben. 
 
Leide ich mit den Figuren mit, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert? Zögere ich, wenn ich eine 
Figur umbringen muss? Tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber nein. 
Klar, habe ich auch Lieblingsfiguren, aber das Schlimme passiert ja nicht grundlos, sondern weil 
die Geschichte sonst nicht spannend wäre und die Hauptfiguren sich nicht weiterentwickeln 
könnten. Meistens weiß ich ja schon, wie die Geschichte ausgeht, lange bevor ich anfange sie 
zu schreiben. Ich habe also Zeit daran, mich an den Gedanken zu gewöhnen, was ihnen passie-
ren wird, sodass mich die Ereignisse anders berühren als den Leser. 
 
Als Autor hat man eine andere Beziehung zu den Charakteren als der Leser. Irgendwann entwi-
ckeln die Figuren für mich ein Eigenleben und tun Dinge, die mich ebenfalls überraschen – und 
das ist normalerweise gut so, denn wenn die Figuren für mich leben, dann tun sie es auch für 
die Leser. Und es kann dann auch sein, dass ich mich richtig über sie ärgere, weil sie meine ur-
sprüngliche Idee mit ihrem Eigensinn einfach über den Haufen werfen und ich dann schauen 
muss, wie ich aus der Zwickmühle wieder herauskomme. 
 
8. Warum schreiben Sie? 
 
Ganz einfach, weil ich Geschichten liebe und mir sehr gerne eigene Geschichten und Welten 
ausdenke. 
Im Grunde meines Herzens bin ich eine Träumerin. Klar, es ist toll, dass inzwischen meine Ge-
schichten auch veröffentlicht werden, aber ich schreibe seit über zwanzig Jahren um des Schrei-
bens willen. Dass meine Geschichten jetzt Leser gefunden haben, ist ein unerwarteter Bonus, 
über den ich immer noch jeden Tag sehr dankbar bin. 
 
9. Wie gehen Familie und Freude damit um? (Hat es Auswirkungen, dass Sie schreiben?) 
 
Meine Eltern und mein bester Freund haben mich von Anfang an unterstützt. Sie sind diejeni-
gen, die als Erste jedes neue Kapitel lesen dürfen. Aber der überwiegende Teil meiner Ver-
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wandtschaft und Freunde weiß es noch gar nicht so lange, dass ich schreibe. Es war ja lange Zeit ein-
fach ein Hobby und wenn die Sprache draufkam, habe ich es erwähnt. Was aber eben nicht so häufig 
war. 
Aber durch die Veröffentlichung haben sie jetzt alle die Möglichkeit zu sehen und lesen, was ich schrei-
be – und die Rückmeldungen waren stets sehr begeistert. Obwohl es den einen oder anderen immer 
noch sehr irritiert, wenn meine Charaktere fluchen, weil sie das von mir gar nicht gewohnt sind.  
 
Ich habe das Glück, dass mich alle unterstützen und Verständnis haben, dass ich angesichts von Lek-
toratsphasen oder Abgabefristen mal den einen oder anderen Geburtstag vergesse und dann ein paar 
Tage später erst gratuliere. 
 
10. Haben Sie ein Konzept oder schreiben Sie einfach darauf los? 
 
In der Regel schreibe ich inzwischen nach Konzept. Lediglich in den Anfängen habe ich einfach drauf-
losgeschrieben. Das Konzept ist aber unterschiedlich detailliert. Mal habe ich nur die Rahmenbedin-
gungen, Figuren und Szenen und Orte, die ich im Laufe des Schreibens gerne einbauen möchte, und 
hangele mich dann an einem groben Ablaufplan entlang, während ich die nächsten zwei Kapitel im Vo-
raus detailliert plane. 
 
Aber in der Mehrheit der Fälle arbeite ich mit einem Plot, in dem Kapitel für Kapitel die wichtigsten Er-
eignisse und Entwicklungen festgehalten sind. Was aber nicht heißt, dass ich dort nicht auch mal vom 
Plan abweiche oder Einzelheiten anpasse, weil sie sich beim Schreiben anders ergeben oder ich eine 
neue Idee bekommen habe, die besser passt. 
 
11. Schreiben Sie lieber am PC, Schreibmaschine oder per Hand?     Ganz klar am PC. 
 
12. Was ist Ihr Lieblingsbuch (was Sie geschrieben haben 
und ein anderer Autor)? 
 
Mein Lieblingsbuch, das ich geschrieben habe? Puh, normaler-
weise wechselt das mit den Schreibprojekten, weil man sich in 
der Regel am meisten für das begeistert, an dem man gerade 
arbeitet. Aktuell ist mein Lieblingsbuch daher "Murphy – Rache 
ist süß", das ich zuletzt überarbeitet habe. Der Roman erscheint 
im Herbst im Drachenmond Verlag. 
Lieblingsbücher von anderen Autoren habe ich sehr viele, da 
könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Ich liebe die "Harry Pot-
ter"-Reihe von J.K. Rowling, die "Grenzlande"-Trilogie von Lorna 
Freeman, bewundere die phantastischen Ideen von Brandon 
Sanderson und habe ein weiteres Dutzend Lieblingsautoren auf 
dem Gebiet der Fantasy. 
 
Das Interview mit Nicole Gozdek führte Caroline Menke, MSS 
12.  
Die Romane der Autorin sind im Buchhandel und/oder über 
Amazon erhältlich. Bild: Autorin. 
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Es ist an der Zeit, die 9.Klasse hat begonnen und in etwa einem halben Jahr beginnen die Praktika am WHG. 
 
Ich war relativ entspannt, was die Praktika angeht, deshalb war ein Praktikum schnell gefunden: Als Rechtsan-
walt muss man sehr wortgewandt und intelligent sein, außerdem ist es sehr interessant,  die Geschichte hinter 
den Straftaten zu erfahren und die Motive des Täters zu verstehen, auch wenn man natürlich nicht nur span-
nende Fälle und Mandanten haben kann – trotzdem war mein Schicksal vorherbestimmt. 
 
Ich bewarb mich also mit meinem letzten Zeugnis, meinem bisherigen Lebenslauf und einem Bewerbungs-
schreiben bei der Kanzlei meines Vertrauens. 
 
Ich weiß nicht, ob der Rechtsanwalt überhaupt auf Praktikanten eingestellt war, denn an seiner Körpersprache 
erkannte ich, dass er überrascht, aber auch zufrieden war, außerdem wurde ich direkt aufgenommen, nach-
dem er meine Bewerbungsmappe überflogen hatte. 
 
Am 9.4.18 beginnt das Praktikum als Rechtsanwalt für mich, allerdings muss ich mich im Februar noch über 
meine Arbeitszeiten erkundigen, da man sie mir noch nicht genau sagen konnte. 
 
Ich hoffe, dass in der Zeit, in der ich mein Praktikum mache, ein Gerichtstermin ansteht, zu dem ich mitgehen 
darf, denn die Arbeit eines Richters ist auch sehr spannend… 
         Patrick Jaskolka, 9b 

Das Betriebspraktikum der 9. Klassen -  Bewerbung bei 

einem Rechtsanwalt  



 
 

Auf einem Stapel liegt ne Latte,  
dort seh ich sie, die kleine Ratte. 

 
Sie läuft weiter, fängt an wippen, 

ich habe Angst, sie könnte kippen. 
 

Dann sah ich sie fallen 
und auf den Boden knallen. 

 
Sie lief vorbei am Hammer, 

hinein in die die große Kammer. 
 

Dort sprang sie in die Tasse, 
der Sprung war wirklich klasse. 

 
Sie hörte es summen, 
dann ein Brummen. 

 
Sie sah den Ofen brennen 

Und fing an, schnell weg zu rennen. 
 

Vorbei an einem Ball, 
Kam sie zu Fall. 

 
Sie brach sich eine Rippe 

Und biss sich auf die Lippe. 
 

Sie hatte großen Kummer, 
wie kommt sie raus aus dieser Nummer? 

 
Dann sah sie den Stamm, 

sprang drüber und rannte zum Damm. 

 
 

Lea Dömming, 5a 
 

Wandertag der Klasse 7a: Technoseum  

Am 19.09.17 fuhren wir (die Klasse 
7A) ins Technoseum.  
Dort fingen wir auch gleich mit un-
serem Workshop,,Ketten-reaktion“ 
an!  
 
Alle hatten sehr viel Spaß, da wir 
selber mit unterschiedlichen Mate-
rialien (wie Holz, ein Holzauto…) in 
kleinen Gruppen eine eigene Ket-
tenreaktion aufbauen durften. 
 
Uns wurde nur vorgegeben, dass 
am Ende eine Nadel einen Luftbal-
lon zerplatzen sollte.  

 
Nach einer Stunde führten alle 
Kleingruppen ihr Ergebnis vor. Bei 
allen hatte es super geklappt. 
 
Nach dem Workshop hatten wir 
noch eine Dreiviertelstunde Zeit, 
um im Museum etwas rumzulaufen 
und uns die Ausstellung anzu-
schauen oder viele Sachen selber 
auszuprobieren.  
Am Ende waren alle erschöpft, 
aber der Tag hatte uns allen sehr 
viel Spaß gemacht! 

 
Linda Just, 7a  

Die kleine Ratte  



Welcher Tag ist der gefährlichste Tag für U-Boot Fahrer? 
 
 
Wo macht ein Skelett Urlaub? 
 
 
Warum springt ein Frosch beim Regen in den Teich? 
 
 
Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? 
 
 
Was macht ein Pirat am liebsten an einem Computer? 
 
 
Was hat keine Füße und läuft trotztem? 
 
 
Was passiert mit einem weißem Stein der ins rote Meer geworfen wird? 
 
 
Lösungen auf Seite:  

Wandertag bei der 8b  

                                          
Es war nun wieder soweit, der 
Wandertag stand vor der Tür 
und alle Klassen mussten sich 
wieder mit einem altbekannten, 
aber sehr schwierigen Thema 
befassen: „Wo geht es dieses 
Mal hin?“               
                                                      
Genauso wie bei anderen Klas-
sen auch war „das Problem“ 
auch bei uns in der 8B ange-
kommen. Nach langem, hartnä-
ckigem, aber vor allem schwie-
rigem Nachdenken entschied 
sich unsere Klasse dafür, den 
1. Wandertag der 8.Klasse in 
der Schule zu verbringen.  
 
Als dann wenige Tage später 
auch der Termin des Wander-
tages bekannt gegeben wurde, 
kam ein weiteres, neues Prob-
lem     dazu: Die Planung und 
Organisation des Tages.  
Also beschlossen wir schnur-
stracks in der nächsten Stunde, 
was wir so alles an diesem Tag 

erleben wollten. Das Hauptziel 
dieses Tages sollte dabei lie-
gen, eine Mitschülerin zu verab-
schieden, die uns nach den 
Herbstferien verlassen sollte.      
 
Damit dieser Tag aber nicht zu 
Langweilig ausfallen sollteJ, 
überlegten wir uns noch weitere 
kleine Spiele und Aktionen da-
zu, die diesem Tag den nötigen 
Pepp geben sollten! 
 
Ein Teil unseres Planes war es, 
morgens gemeinsam zu früh-
stücken, darüber hatten wir uns 
dann jeweils auch schon in den 
vorherigen Stunden unterhal-
ten. So konnten wir leicht festle-
gen, wer am Wandertag was 
mitbringen sollte, um ein schö-
nes Frühstück zu gestalten. 
 
Nach der kleinen Stärkung soll-
te es dann auch schon gleich 
weitergehen! Mit neuer Energie 
beschlossen wir dann, unseren 
2.Teil des Planes zu verwirkli-

chen. Bisher war es uns in un-
serem Klassensaal immer et-
was zu langweilig gewesen, 
doch genau das sollte sich an 
diesem Tag ändern!  
 
Wieder fand eine genaue Ab-
sprache zwischen Lehrern und 
Schülern in den vorherigen Un-
terrichtsstunden statt, um jewei-
lige Gruppen für die Fenster- 
und Wände-Deko zu bilden. 
Nach erfolgreicher Ab-sprache 
wusste jeder, wer was mitbringt, 
wie beispiels-weise Scheren, 
Stifte, Kleber, Pappen….. 
 
Nach langer Arbeit schafften wir 
es dann auch, gemeinsam un-
serem Klassensaal einen  
„neuen Look“ zu verpassen, 
das Endergebnis gefällt allen 
sehr gut! 
 
Nachdem die harte Arbeit erle-
digt war, legten wir alle eine 
Pause ein. Doch diese sollte 
nicht lange dauern, nach einem 

Scherzfragen  



Klassenfoto hieß es dann, auch 
den 3.Teil unseres Planes zu 
verwirklichen. Da an diesem 
Tag die ganze Schule nur uns 
gehörte, wollten wir diese Mög-
lichkeit nutzen, um den Pau-
senhof als großen Spielplatz zu 
benutzen.  Unter der Aufsicht 
unserer beiden Klassenlehrer/
innen Frau Drambis und Herrn 
Fröhlich konnten wir so 
„Stehbock“ oder „Fangen“ auf 
dem gesamten Hof spielen. 
 
 
Nachdem wir uns nun alle aus-

getobt hatten, ging es darum, 
neue Energie zu tanken und 
den Tag, der sowieso schon 
wunderbar verlief, zu been-
denL. 
Doch das Ende wollten wir so 
schön wie nur möglich gestal-
ten, obwohl „lecker“ hier auch 
passen würde.  
 
 
Der letzte Teil unserer Planung 
bestand daraus, uns Pizzen zu 
bestellen und so diesem wun-
derbaren Tag mit einem ge-
meinsamen Essen zu beschlie-

ßen. Als die Pizzen bestellt wa-
ren, ging es nun wieder darum, 
einer bestimmten Person ein 
letztes Geschenk als Klasse zu 
machen.  Nach einer weiteren 
Planung der Klasse bereiteten 
wir ein spezielles Geschenk 
vor. Dieses Geschenk bestand 
aus einem Marmeladenglas vol-
ler Wunschzettel! 
 
Auf kleinere Zettel konnte hier 
jeder aus der Klasse einen 
ganz bestimmten Wunsch für 
diese bestimmte Person auf-
schreiben.  

Fortsetzung Wandertag 8b 

 
Diese Zettel wurden am 
Schluss alle gebunden und ins 
Marmeladenglas gesteckt. Das 
Verabschieden an sich war 
schwer, doch als es dann hieß, 
dass die Pizzen angekommen 
waren, konnte so aus Trauer 
Freude (am Essen) entstehen. 
 
Nachdem die sehr leckeren Piz-
zen alle aufgegessen waren, 
hatten wir noch Spaß daran, 
den mitgebrachten Kuchen ei-
ner Mitschülerin zu essen. 
 
  
Insgesamt hatte dieser speziel-
le Tag sehr viel schöne und gu-
te Seiten, aber leider auch trau-

rigeL.  Doch insgesamt freute 
sich die gesamte 8B  und die 
Lehrer über diesen geglückten 
Wandertag, der es wiedermal 
schaffte, in unser schulisches 
Leben etwas Abwechslung zu 
bringen und so die Klassenge-
meinschafft zu stärken. 
 
 
Ibrahim Tikce, 8b (Text und Bild)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



Am 19.09.2017 fuhren wir mit Frau 
Tisken und Frau Krahn nach Spey-
er in den Kletterpark. Nach uns 
kamen noch viele andere Klassen 
und auch ein paar aus dem WHG. 
   
 
Als erstes wurden uns die Sicher-
heitsregeln erklärt und wir beka-
men die Klettergurte angezogen. 
Dann  haben wir  einen kleinen 
Abschnitt aus einem Versuchspar-
cour  gemacht und durften an-
schließend losklettern.  
 
Viele von uns haben als erstes 

kleinere Parcours gemacht, z.B. 
den Family- oder den Fitnesspar-
cour.  
 
Alle Parcours enthielten tolle, aber 
manchmal auch etwas schwierige 
Hindernisse. Es war für jeden et-
was dabei. Viele Kinder aus der 
Klasse sind oft die lange Seilbahn, 
die über den ganzen Platz geht, 
gefahren.  
 
 
 
Es gab einen Kiosk und viele Ti-
sche und Bänke. Die Zeit verging 

sehr schnell und viele wollen auf 
jeden Fall wiederkommen. 
 
Clara Tetz, 6b 

Wandertag der 8c: Wanderung zum  

Silbersee 

 
An diesem Tag sind wir vom 
WHG aus bis zum Silbersee in 
Bobenheim gelaufen. 
 
Wir sind 9,6 km gelaufen, was 
echt nicht anstrengend war.  
Als wir am Ziel angekommen 
sind, durften wir uns dort austo-
ben.  

 
Der Großteil der Jungs hat Fuß-
ball gespielt, die Mädchen hin-
gegen haben getanzt.  
 
Die ganze Exkursion hat ca. 5-6 
Stunden gedauert. Am Anfang 
dachten wir, es wird langweilig, 
doch es war eigentlich der bes-
te Wandertag, den wir je unter-

nommen haben. 
 
             Kobin Aziz, Fatih Bilici, 8c 

 
 
 

Kaum begann das neue Schul-
jahr richtig, so wurden wir ge-
zwungen, uns einen guten 
Wandertag zu überlegen. 
Die beiden Hauptvorschläge 
waren ein Kletter- und ein 
Trampolinpark, allerdings wur-

den beide Vorschläge wegen 
einer Unwetterwarnung ausge-
schlossen, weshalb wir uns ent-
schieden haben, in der Schule 
zu bleiben, zu grillen und einen 
Film anzusehen. 
 
,,A long walk home‘‘ entpuppte 
sich jedoch als Flopp, weshalb 
die meisten, mich eingeschlos-
sen, lieber an unseren Konso-
len spielten oder beim Grillen 
zusahen. 
 
Im Laufe des Tages wurde uns 
langweiliger, weshalb ich kei-
nerlei Platz in meinem Gehirn 

opferte, um mich später an alles 
erinnern zu können. 
 
 
Alles in allem kann ich zum 
Wandertag nur sagen, dass die-
se Grillwürste ziemlich gut wa-
ren und diese eine Peperoni 
meinen Geschmackssinn kom-
plett zerstört hat.     
  Patrick Jaskolka, 9b 
 
 
 
Wir von der 8c haben uns dazu 
entschieden, freiwillig zum Sil-
bersee zu wandern.  

Wandertag der 9b: Grillen und Film  

 

Wandertag der Klasse 6b: Kletterwald Speyer  



Mein Leben als Tänzerin  

Alles fing vor 8 Jahren an… 

 
Ich hatte eine Freundin namens 
Sara und sie war und ist immer 
noch meine bff. Sie führte mich 
in die Hip-Hop-Welt hinein, und 
heute stecken wir immer noch 
drin. 
 

Ich ging in den Tanzsaal und 
kannte niemanden. Ich war wie 
erstarrt und total schüchtern, 
diese Seite von mir kannte ich 
damals gar nicht. Alles fühlte 
sich so komisch an: Die Blicke, 
das Lästern und natürlich sie, 
Anastasia. Ich glaube, ich war 
nicht erwünscht, aber es war 
mir egal, denn ich hatte Sara, 
die die ganze Zeit für mich da 

war. Doch ich blieb die „Neue“, 
was nervig war aber ich musste 
es überstehen. 

Es vergingen weitere 5 Jahre 
und es war kein Zeitvertreib o-
der ein Hobby mehr, sondern 
es wurde zu meiner Leiden-
schaft. Ich liebe es, mich wäh-
rend des Tanzens frei zu fühlen 
und ich liebe die wundervollen 
Menschen, die ich kennenlern-
te. Inzwischen waren wir eine 
Gemeinschaft.  

Es kamen viele neue Mädchen 
dazu, wovon die Mehrheit noch 
dabei ist. Und nicht zu verges-
sen ist unsere Trainerin Julia. 
Die beste, die es gibt! Wir alle 
verstehen uns super mit ihr. 
Anders würde es gar nicht ge-

hen, weil sie die verständnis-
vollste und liebevollste Person 
ist, die ich kenne. Abgesehen 
davon kann sie super tanzen! 

Eines Mittwochs, so wie jeden 
Trainingsmittwoch in der Wo-
che, ging ich zum Training, 
doch Julia war nicht da, son-
dern Tammy, die nicht nur eine 
weitere Trainerin der Tanzschu-
le ist, sondern auch Julias beste 
Freundin. Wir fingen ganz nor-
mal an und dehnten uns wie 
immer. Dann fingen wir an zu 
tanzen und alles lief normal ab.  

Nach einer halben Stunde hat-
ten wir Pause und ich trank 
ganz viel. Plötzlich rief mich 
Tammy beiseite und versuchte 



mir etwas über eine Turnier-
gruppe zu erklären.  

Ich hatte schon mal ein Gerücht 
darüber gehört, dass angeblich 
eine mit den besten Schülern 
aus der Tanzschule gegründet 
werden sollte, aber natürlich 
habe ich null damit gerechnet, 
dass ich vielleicht angenommen 
werden könnte.  

Jedenfalls fragte sie mich, ob 
ich da mitmachen möchte. Ich 
überlegte natürlich keine Se-
kunde und sagte sofort JA. 

 Ich war die glücklichste Person 
auf dieser Welt und war einfach 
nur geschockt, dass ausgerech-
net ich angenommen wurde.  

Jedenfalls würde das Training 
erst nach den Sommerferien 
anfangen und ich konnte es 
nicht mehr abwarten. 

Endlich war es so weit... diens-
tags und donnerstags würde 
das Training jede Woche statt-
finden. Es ging los und die Cho-
reografie war nicht wirklich ein-
fach, aber ich wusste, dass wir 
es schaffen konnten. Mit „wir“ 
sind ich und Sara gemeint, die 
natürlich auch angenommen 
wurde, weshalb wir sehr glück-
lich waren… 

 
Alles lief gut und es vergingen 
weitere 6 Monate, in denen wir 
hart und diszipliniert trainierten. 
Es war anstrengend, doch es 
machte uns allen Spaß. 

Endlich war es so weit, unser 
erstes Turnier als Gruppe, als 
Freunde und als Gemeinschaft. 

Alles war so cool und neu für 
uns. Tausende weitere Tänzer, 
die gefährlich und stark aussa-
hen, waren da.  

Manche wiederholten die Cho-
reos, andere schminkten sich 
für die Show. 
 
Wir liefen in unserer Umkleide-
kabine und fingen an, uns vor-
zubereiten. Unsere Outfits wa-
ren pink und süß, aber ich 
mochte sie sehr.  

Wir mussten uns auch schmin-
ken und die Haare stylen. Das 
dauerte ca. anderthalb Stunden 
aber zum Schluss sahen wir 
alle cool aus. Wir waren die drit-
ten, die auftraten.  

Die ersten und die zweiten wa-
ren fertig und jetzt war unsere 
Zeit gekommen. Wir liefen auf 
die Bühne, die Musik ging los 
und ich war einfach nur paniker-
füllt. 

Das Gefühl war unbeschreib-
lich, Adrenalin, Angst und 
Power zusammengefasst!  

 
Nach der Show, die meiner 
Trainerin zufolge hervorragend 
lief, gingen wir was trinken und 
uns ausruhen. Und nach ca. 
viereinhalb Stunden war es so 
weit.  

Gleich würden wir erfahren, 
was für einen Platz wir erreicht 
hätten. 4.Platz!!!  

Vielleicht mag es für euch nicht 
besonders klingen, aber für 
uns, als erstes Turnier, war es 
einfach nur super, duper, mu-
per!!! 

Weitere 2 Jahre vergingen.  

Damals war ich 6, heute bin ich 
14.  

Tanzen ist meine größte Lei-
denschaft und falls ihr euch in-
spiriert fühlt, könnt ihr gerne auf 

der Webseite: https://
www.tusblu.de/ vorbeischauen 
und nach eurer Altersgruppe 
gucken. 

Die Tanzschule wäre bestimmt 
erfreut, euch aufnehmen zu 
können. 

Übrigens wurden wir dieses 
Jahr deutscher Meister und 
werden im Februar nach Ko-
penhagen zur Weltmeister-
schaft gehen. I‘m so excited!!! 

Alisea Amato, 8c 

Fortsetzung Artikel „Mein Leben mit Hiphop“  



 
 

Mein Leben zieht an mir vorbei 
in Hypergeschwindigkeit 

es ist nicht mehr weit 
bis in die Unendlichkeit 

genug geschweigt 
genug versteckt 

es ist Zeit  
für  

Selbstvertrauen 
Denn jetzt weiß ich wer ich bin 

Und was ich will 
Und was ich will bist du 

Du bist so Nah und doch so fern 
wie in einer anderen Galaxi 

genug geträumt 
genug gewünscht 

zurück in die 
Realität 

Ich kann nicht schlafen  
was hab ich nur gemacht 

es tut mir so leid  
Ich hab dir kein Glück gebracht 

Wo bist du jetzt  
kannst du mich hören 

oder ist den alles was ich wollte für immer verloren 
nun gehen wir auf getrennten Wegen 

bis wir uns wieder begegnen 
Als du mich sahst gingst du vorbei 

ohne auch nur ein Hi 
Das verletzte mich sehr  

ich kann nicht mehr 
alles habe ich falsch gemacht 

zurecht habt ihr über mich gelacht 
ich habe daraus gelernt 

und halte mich schweren Herzens von dir fern. 
 

 
Julia Kirsch, MSS 11  

 
 

Mein Weg  



Heimat ist für mich die Familie in Deutschland sowie in Polen. Heimat bedeutet für mich auch 
die Länder Polen und Deutschland selbst. In Polen sowie in Deutschland  sind es zudem 
auch die Natur (Felder, Wälder, usw.) und auch die Tiere. 
 
         Chantal Tusk, 8b 

Einsam 

Noch ein Tag ohne Liebe, 
ein neuer Tag allein. 

Ohne jede Hoffnung und Ziele, 
noch ein Tag ohne Sonnenschein. 

Tränen der Verzweiflung, 
aus den Augen, einst so froh, geweint. 
Sie haben jetzt eine andre Bedeutung, 

der Weg ist zu lang und zu weit. 
Wunsch und Traum, 

das einzige, das bleibt, 
keine Luft und kein Raum, 

keiner hört, wie man schreit. 
Die Trauer vergeht, 

und die Tränen versiegen. 
Nur die Hoffnung, die zählt, 
und die Liebe, die blieben.  

 
      Julia Kirsch, MSS 11 

 

Was ist Heimat? 



Heimat. Was ist Heimat eigentlich?   

Ich denke, viele würden mit mein/e Wohnung/Haus antworten, doch stimmt das? Findest du 
wirklich, Heimat sind die vier Wände, in denen du lebst? Für mich ist Heimat im Kosovo, bei 
meinen Großeltern. Viele sehen es als nichts Besonderes, seine Großeltern zu besuchen, 
doch für mich ist es einer der besonderen Tage im Jahr. Das Gefühl, nach über 30 Stunden 
Fahrt die Grenze des Kosovo zu überqueren, mit den Menschen albanisch reden zu können 
und einfach die Fensterscheibe herunterzukurbeln und diese Luft einzuatmen. Die Luft nach 
Heimat. Für viele mag es dumm klingen, doch ich habe das Gefühl, dass etwas ganz Beson-
deres in der Luft ist.  
 
Die Mischung aus Bergen, Landwirtschaft, Bauernhöfen und einfach Heimat. Am schönsten 
jedoch ist es, wenn man endlich in dem kleinen Dorf ankommt, indem dein Vater aufgewach-
sen ist. Man erkennt die Häuser wieder und sieht Menschen nach ein bis zwei Jahren wieder. 
Man fühlt sich einfach so geborgen. Man sieht Orte wieder und erinnert sich an wunderschöne 
Momente und Geschehen, die keiner einem nehmen kann. Wenn man in den Hof hineinfährt 
und sieht, wie die eigene Großmutter nach über sechs Monaten wieder vor dir steht und du sie 
umarmen kannst. Genauso, wie der Großvater um die Ecke auf dich zu gerannt kommt.  
 
Das Gefühl, von jedem akzeptiert und geliebt zu werden wie man ist, ist einfach unglaublich 
schön. Das Haus, das man in- und auswendig kennt, steht auf einmal vor einem und man er-
kennt jede einzelne Veränderung. Es fühlt sich an wie im Traum und die Angst, gleich aufzu-
wachen, wird immer größer. DAS ist für mich Heimat. Meistens ist es nicht ein Haus oder das 
Wohngebiet, in dem man lebt. Meistens sind es die Menschen, für die man alles tun würde 
und die man über alles liebt. 
 
         Erëza Rustemi, 8c 



…Der  rote Lord rief: „Wo ist die Waffe?!“  Ich sagte nur: „ Aber mein Lord, das 
IST die Waffe.“ Und zum  1. Mal  sprach Hadya einen Satz: „Roter Lord, wenn ich 
bitten darf, erlauben Sie mir Ihnen zu zeigen,  wie die Waffe funktioniert.“ Der  rote 
Lord erlaubte es. Hadya ging zu ihm und…umarmte ihn! Der rote Lord schrie auf und 
ich meine eine Träne gesehen zu haben. Hadya rannte zu mir und ein kleines Lächeln 
zuckte über ihre Lippen. Der rote Lord rief seine Wachen und ließ uns raus-bringen, 
um in Ruhe nachzudenken. Also warteten wir und warteten. Eine der Wachen erlaubte 
uns den Ort zu besichtigen. Er war sehr furchterregend. Als wir an eine enge Gasse ka-
men, zog mich Hadya in die Gasse. Ich sagte ihr, dass das verboten sei. Aber sie hörte mir 
nicht zu. Also gingen wir durch und am Ende der Gasse vernahm ich ein leises Rufen. 
Wir gingen durch eine Tür, die in ein Treppenhaus führte. Die Treppen führten nur 
nach unten, von wo auch das Rufen kam. Wir gingen runter und  kamen an eine Eisen-
tür. Ich öffnete diese und sah... 

      Fortsetzung  in der nächsten Ausgabe! 

                                   
Chantal Tusk, 8 

 

Regentag 

Du schaust raus in die Welt 
und fragst dich was dich quält 
Dann wird dir klar 
zum Antworten ist keiner da 
du fühlst dich einsam  
den es gibt kein gemeinsam 
Du bist auf dich allein gestellt 
getrennt von der Außenwelt 
Manchmal fragst du dich 
denkt jemand an mich 
Wird es jemand geben 
der mit mir teilt sein Leben 
Der Regen plätschert leise 
es ist schön auf eine Art und Weise 
An solchen Tagen sehnt sich mein Herz 
nach bedingungsloser Liebe ohne Schmerz. 
         Julia Kirsch, MSS 11  

 
 

Fortsetzungsroman „Der rote Lord  



RÄTSEL Nr.1 
 
Aus 10 Cent lassen sich sehr leicht 10 Euro machen, wie Sie an der folgenden Rechnung sehen können: 
 
10 Cent = 1/10 Euro 
= 1/2 Euro * 1/5 Euro 
= 50 Cent * 20 Cent 
= 1000 Cent 
= 10 Euro 
 
Wo ist der Haken bei dieser Rechnung? 
 
RÄTSEL Nr.2 
 
Überall in und auf der Welt wirkt der liebe Gott, nur in einer Stadt wirkt er nicht. Wo ist das? 
 
RÄTSEL Nr.3 
 
Hermine liebt Mirabellen über alles. Eines Tages kommt sie an einem zugefrorenen See vorbei und sieht auf der 
anderen Seite des See einen Mirabellenbaum stehen, der voll mit reifen Früchten hängt. An den Seiten des Sees 
kann sie nicht entlanglaufen, da diese durch den Schnee völlig unpassierbar geworden sind. Wie kommt Hermine 
an die Mirabellen ran? 
 
RÄTSEL Nr.4 
 
Es ist leichter als eine Feder, doch kann es kein Mensch lange halten. Was ist das? 
 
RÄTSEL Nr.5 
 
Du hast 2 Geldscheine, welche zusammen 110 Euro wert sind. Einer davon ist kein 10-Euro-Schein. Frage: Was 
für Scheine hast Du? 
 
RÄTSEL Nr.7 
 
Ein Hersteller schätzt, dass er deutlich mehr seiner Produkte verkaufen könnte, wenn eitle Menschen ihr Alter 
wahrheitsgemäß angeben würden. Was verkauft er? 
 
RÄTSEL Nr.8 
 
In dieser Ausgabe von „!!! RÄTSEL AHOIII !!!“ haben wir einen Fehler versteckt.  Kannst du ihn finden? ☺ 
 

Lösungen auf Seite 35  
 

 

 

Was ist Heimat?  

Für viele Menschen ist Heimat der Ort, an dem man lebt, sich auskennt und zur 
Schule geht. In der Heimat sollte man sich auch wohl fühlen und ab und zu Ruhe 
haben. Familie und Freunde dürfen natürlich auch nicht fehlen.  
 
Für manche Menschen gehören auch ihre Haustiere dazu. 
 
Aber Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl. 
 
Linda Just, 7a 

!!!! Rätsel Ahoi!!!!  



Erscheinungsdatum:  (voraussichtlich…. ) 07. Juni 2018 (Kennenlerntag der neuen 5. Klassen)  

Geplantes Thema:  Wilhelm von Humboldt  

 

Anzeigenschluss:   30. April 2018 

Redaktionsschluss:  07. Mai 2018  

 

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

 

Titelbild dieser Ausgabe: Ece Atek, 5a  

 

Ausgabe 6/2017—120 Exemplare, Vierfarbdruck, 2 Euro/Heft. Druckerei: Druckzentrum Stadt Ludwigshafen, Lud-
wigshafen.  

Die Redaktion im Schuljahr 2017/18  

  

Alisea Amato, 8c 

Kobin Aziz, 8c 

Fatih Bilici, 8c  

Leander Becker, 8c 

Fatma Güzel, 8c 

Patrick Jaskolka, 9b 

Linda Just, 7a 

Lara-Sophie Lanfrit, 7a 

Leann Steimel, 8c  

Clara Tetz, 6b 

Ibrahim Tikce, 8b 

Chantal Tusk, 8b  

 

 

 

Impressum  -  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Redaktion der „Goldfeder“ im Schuljahr 2017/18 

Termine für die nächste Ausgabe   

Soweit nicht anders ausgewiesen, sind alle Fotos bzw. Illustrationen von den 
Redakteuren/Redakteurinnen bzw. Schülerinnen und Schülern des WHG. Die 

Illustrationen/Bilder auf den Seiten 3,10,11,14,16,26,30 stammen von pixabay.de 
[letzter Zugriff am 19. November 2017]. Die Buchplakate sind von Schülern der 
5a und 8c. Lob, Kritik, Anregungen und Artikel bitte an: goldfeder@whg-lu.de  

Freie Mitarbeiter/innen dieser Ausgabe  

Ece Atik, 5a (Artikel und Titelbild)  

Lea Dömming, 5a 

Joel Hautzinger, 5a 

Julia Kirsch, MSS 11 

Lara Kramer, 5a  

Toni Kuhl, 5a 

Vivien Maurer, MSS 12 

Caroline Menke, MSS 12 

Erëza Rustemin, 8c 

Elena Rutz, 5a  

Bernadeta Stanionyte, 5a 

Amina Tuzcu, 5a 

 

Lösungen der SCHERZFRAGEN von Seite 24:  
1)Der Tag der offenen Tür 
2)Am Totem Meer 
3)Damit er nicht nass wird 
4)Wachsmalstift 
5)Die ENTER-Taste  
6)Die Nase 
7)Er wird nass 

Lösungen Rätsel Seite 33:  
1. In den Zeilen 2 und 3 ist nur eine der beiden Angaben ein 
Geldstück und die jeweils andere ist eine Mengenangabe. 
Richtig wäre also folgende Rechnung:  
10 Cent = 1/10 Euro; 10 Cent = 1/2 Euro * 1/5; 10 Cent = 50 
Cent * 1/5; 10 Cent = 10 Cent; 10 Cent = 0,10 Euro 
2. Nur in Rom nicht, denn dort wirkt sein Vertreter, der Papst.  
3.Gar nicht! im Winter wachsen keine Mirabellen! 
4.Der Atem. 
5.Einen 10 Euro Schein und einen 100 Euro Schein.  
7. Geburtstagskerzen. 
8. Wo bleibt die „6“ ? ☺ 



Die AG Schülerzeitung trifft sich jeden Mittwochnachmittag in der 7. (und bei 
Bedarf in der 8.) Stunde in Raum N 35. Schülerinnen und Schüler ab der 6. 
Klasse können teilnehmen.  
 
Beiträge freier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind immer willkommen und 
rechtzeitig an die Redaktion zu senden.  
 

 

Wir danken unseren Sponsoren:  
 
Elektro Bücklein 
Fahrschule Reuther  
Kinderschutzbund 
Tanzschule Mohl  
Sparkasse Vorderpfalz  
Volksbank Rhein-Neckar  
 
 
 
 
AG Schülerzeitung  
„Goldfeder“  
Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium  
Mühlaustraße 13 
67069 Ludwigshafen am Rhein  
Tel.: (Sekretariat) 0621-504-431910 
goldfeder@whg-lu.de  
 
 

Artikel, Berichte, Reportagen und 
Beiträge aller Art bitte in folgen-
dem Format an die Redaktion sen-
den (oder auf USB bei Frau Lenz 
abgeben):  

Schriftart: Arial  

Schriftgröße: 11pt  

Blocksatz 

Bitte eigene Bilder verwenden 
oder gemeinfreie Quellen nutzen! 
Quellenangabe nicht vergessen!  

Es erleichtert uns das Layout, 
wenn Ihr nicht in einem Text un-
terschiedliche Textarten verwen-
det.  

Rechtschreibung und Grammatik 
sowie Zeichensetzung bitte über-
prüfen (lassen)….  




