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Explosion im Y-Haus! von Valeria 
Am Samstag, den 11.Februar gab es einen Brand im 

Y-Haus in der Friedrichstr. 17. Es gab 3 Verletzte 

und ein Mann hatte Verbrennungen und eine Frau 

und ihr Sohn hatten Rauch eingeatmet. Im Innern 

des Y-Hauses ist alles verkohlt und schwarz. Die Tür 

war vom Löschwasser aufgequollen und wurde 

durch ein Brett ersetzt. Es gibt angeblich zwei 

Varianten, wie der Brand verursacht wurde. 
Entweder, es wurde von dem Mann mit den vielen 

Verletzungen eine Bombe gebaut (von der es noch 

eine gibt) oder bei ihm ist etwas aus Versehen 

explodiert. Eines ist klar – es passierte beim 

Einpacken der Sachen. 

 

Unsere Reporterin Valeria hat eine 

Bewohnerin des Hauses gefragt, was sie 

mitbekommen hat. 

Was haben Sie bemerkt? 

„Es hat geknallt, es gab ein Rauschen und ein 

dumpfes Geräusch.“ 

Wie viele Verletzte gab es? 

„Einen Schwerverletzten und zwei 

Leichtverletzte.“ 

Wie hoch ist der Brand gegangen? 

„Bis zum 12., 13. Stock.“ 

Wie reagierten Sie auf den Brand? 

„Ich habe die Feuerwehr angerufen, mit der Notrufnummer 112 und dann habe ich die Türen und 

Fenster geschlossen und in die Ritzen nasse Lappen geklemmt, damit der giftige Rauch nicht in 

unsere Wohnung kommt.“ 

Was taten Sie als es passierte? 

„Ich hatte mich gerade rausgebeugt, um zu sehen, was los ist, als es laut knallte.“ 

Ist in den anderen Wohnungen alles heil? 

„Ja, Klingel, Radio funktioniert noch alles.“ 

Vielen Dank für das Interview! 

 

 

links: die ausgebrannte Wohnung von außen 

rechts: die verkohlten Wände im Treppenhaus 



 
5 

Security im RATHAUS-CENTER 
 

von Marcel, Stephan und Paul 

Im letzten Jahr haben die beiden Schüler Stephan Bahr und Marcel Lein zum 

Thema Sicherheit im Rathauscenter recherchiert. 

Dazu haben sie den Geschäftsführer Herr Thiel vom Rathauscenter gefragt. 

 

Marcel: Wird hier öfters etwas gestohlen oder eher nicht??? 

Herr Thiel: Im Rathaus-Center begrüßen wir jeden Tag ein sehr treues 

Publikum. Ladendiebstähle sind sehr selten. 

 

Stephan: Was passiert wenn jemand etwas gestohlen hat? 

Herr Thiel: In der Regel melden uns die betroffenen Geschäfte den Diebstahl 

und den Täter. Nach dem Diebstahl wird dem Täter in der Regel ein 

Hausverbot für das gesamte Center erteilt. 

 

Marcel: Muss man irgendwelche einzigartigen Fähigkeiten haben, um Security-

Mann zu werden? 

Herr Thiel: Besonders wichtig ist es, dass alle Wachmänner nach §34a GewO 

eine 

Bewachungserlaubnis vorweisen müssen. Diese Sachkundeprüfung 

bezeichnet in Deutschland die behördliche Erlaubnis, gewerblich fremdes 

Leben oder Eigentum zu bewachen und wird von der örtliche IHK durchgeführt. 

Darüber hinaus wird unser Sicherheitspersonal in regelmäßigen Abständen 

geschult.  

 

Stephan: Wieviele 

Security-Männer 

arbeiten bei Ihnen? 

Herr Thiel: Wir haben 

drei fest angestellte 

Sicherheitsmänner. 

 

Marcel: Wie viele 

Stunden arbeitet ein 

Security-Mann pro Tag? 

Herr Thiel: In der 

Regel arbeitet ein 

Wachmann acht Stunden 

inklusive Pausen. 

 

Stephan: Gab es schon 

mal einen Vorfall, wo 

ein Security-Mann 

verletzt wurde? 

Herr Thiel: 

Glücklicherweise wurde ein Wachmann bisher nicht verletzt. 

 

Stephan: Wer sind typische Diebe? 

Herr Thiel: Da wir zu selten Diebstähle in der Vergangenheit hatten, ist 

die Definition eines typischen Diebes nicht möglich. 
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Messerstecherei vor 
McDonalds von Wieland 

Beim McDonalds 

neben dem Philan 

fand Anfang 2012 eine 

Messerstecherei statt: 

Phil-Time befragte 

einen Zeugen.  

 

Phil-Time :  Wie kam es 

überhaupt dazu, dass du 

diesen Vorfall beobachtet 

hast ? 

Max: Also, an dem Tag 

hatten wir Doppelstunde 

Englisch und da machen wir 
manchmal früher Schluss. 

Und Ich gehe dann immer 

zu McDonalds weil ich da 

immer rauche. Und da hab 

ich dann gesehen, wie […] 

der der dem dass Messer  

halt rein gerammt hat, das 

Messerfallen gelassen hat 

und dann noch mal auf den 

armen Kerl eingetreten hat. 
Ich bin dann da hingerannt 

und der Schwarze hat mich 

und meine Kumpels  dann 

gesehen, ist weggerannt 

und wir sind zu dem hin 

gerannt wir haben dem 

dann halt geholfen. Der 

Grund für die  

Messerstecherei war, wie 

ich dann erfahren hab, dass 

der Schwarze einem älteren 

Mann sein Handy klauen 

wollte und der andere da 

dazwischen gegangen ist. 

Phil-Time: Was haben die 

anderen Leute da gemacht? 

Max:  Die anderen waren 

total geschockt, ich hab 

dann auch sofort einen 

Krankenwagen gerufen. 

Und so ein anderer Typ hat 
sich wirklich zu dem 

hingeschmissen und hat ihn 

in die stabile Seitenlage 

gelegt. Ich find’s gut, dass 

die Leute Zivilcourage 

bewiesen haben. 

Phil-Time: Und bei 

McDonalds wolltest du 

rauchen? 

Max: Richtig. 

Phil-Time: Hast du das dann 

auch noch gemacht? 

Max : Ja. (leises Gelächter) 

Phil-Time: OK … Wie hast du 

dich danach gefühlt? 

Max: Na ja es war halt ein 

Schock für mich, dass so 
was auch in Dessau 

passieren kann … aber … 

sonst nix besonderes 

eigentlich. 

Phil-Time: Hast du mit 

irgendjemandem darüber 

gesprochen? 

Max: Ja, wir haben in der 

Klasse darüber gesprochen 

… die Lehrer waren ziemlich 

aufgebracht … aber… Ich sag 

mal so, es ist passiert …aber 

ich find’s gut, dass der dann 

geschnappt wurde… aber 

ansonsten ging mich die 

Sache nix weiter an. Ich hab 
versucht, (langes Zögern) es 

zu verdrängen. Ich hab aber 

drüber nachgedacht: 

Warum ist der vielleicht 

gerade im Asyl und macht 

dann so was? 

Phil-Time: Kaufst du jetzt 

noch …oder besser gesagt 

rauchst du noch bei 

McDonalds? 

Max: Ja 
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Phil-Time: Hat dieser Vorfall 

Spuren bei dir hinterlassen? 

Max: Also, ich sehe jetzt 
nicht jeden Schwarzen als 

brutalen Verbrecher. Ich 

geh vorsichtiger damit um, 

wenn ich jemanden nicht 

kenne. 

Phil-Time: OK… die 

Abschlussfrage: Wie 

bewertest du diesen 

Vorfall? 

Max : Negativ ! (Gelächter) 

… Nein, wie meinst du das … 

bewerten? 

Phil-Time: Na, was du 

darüber denkst. 

Max: Ach so, okay. Wie 
gesagt, versteh ich einfach 

nicht, wie man solche 

Aggression haben kann. Ich 

versteh erstmal nicht, 

warum der dem alten Mann 

sein Handy klauen wollte. 

Und  ich versteh auch nicht, 

warum der so … aggressiv 

war. Na ja, Ich habe gehört, 

der soll psychisch nicht 

ganz… also psychisch labil 

sein, aber…. 

PhilTime: OK … dann 

bedanke Ich mich für das 

Interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t - Der Schiedsrichter 

u - Der Mastbaum 

v- Eine Wurst 

w- Ein Nagel 

x- Den Schubkarren 

y- Das Weidenkätzchen 

z - Auf den Sommersprossen 
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Autoklau in Dessau      von Marcel 

Einen echten Autoklau wie im Film, mit Kripo (Kriminalpolizei), der Polizei und Spurensuche - 

das möchte bestimmt jeder Junge mal. In der Nacht vom 06.09.2011 bis zum 07.09.2011 

wurde in Dessau ein Opel Corsa gestohlen. 

Am nächsten Morgen gab die Besitzerin eine Anzeige auf. 

4 Tage später wurde die Polizei von einer Gärtnerin aufmerksam gemacht. Als sie sie anruft 

und eine Bemerkung machte, dass ein Auto schon mehrere Tage dort steht. Die Polizei 

prüfte dies nach und fand heraus, dass dieses Auto das ist, das gestohlen wurde.  

Doch am 11.09.2011 tauchte es am Eingang Kleinkühnau wieder auf. 

Zum Glück war es nur ein altes Auto. Die Besitzerin meinte, wäre es ihr anderes Auto 

gewesen, dann wäre das sehr schlimm gewesen. 

Die Besitzerin stellte fest, dass dort Flaschen im Auto standen, die sie niemals getrunken 

oder gekauft hat. Die Polizei forderte sie auf, die Flaschen mit Handschuhen in eine 

Plastiktüte zu tun und sie der Kripo (Kriminalpolizei) übergeben, damit sie dann mit einem 

DNS-Test den Täter überführen können. Das Auto war mit einem Brecheisen aufgehebelt 

und kurzgeschlossen worden. 

Die Ermittlungen laufen noch. 

    
P.S. : Der Beitrag ist echt! Das links ist der inzwischen gestohlene Opel Corsa. 

 
Zusatz-Infos: In einem Jahr werden rund 40.000 Autos geklaut. Die meisten sind eher 

Fluchtautos oder Autos zum Verschrotten. Es gibt aber auch die von der Mafia. Von denen 

werden aber eher teurere und bessere ausgestattete Autos gestohlen.  
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Drogen, nein danke!!! 
von Vicky, Anja und Daria 

Es gibt verschiedene Arten von Drogen. Zu ihnen zählen zum Beispiel Alkohol, Nikotin, 
Cannabis, Ecstasy, Halluzinogene, Kokain, und Opiate. 

Susen Thielemann, seit 
1999 beim Jugendamt 
zuständig für 
Suchtprävention und 
Konfliktbewältigung bei 
Jugendlichen. 

 

Vicky und Anja: Was ist das Hauptdrogenproblem in 
Dessau? 

Wenn man von einem Hauptdrogenproblem sprechen kann, sind das vor allem die legalen 
Drogen, also Alkohol und Nikotin. Es gibt bei uns auch alle anderen Drogen, Cannabis ist 
die am meist verbreitete illegale Droge und dann gibt es noch die chemischen Drogen. 
Das gibt es auch alles. 

Vicky und Anja: Was davon sind denn die beliebtesten Drogen? 

Das ist unterschiedlich. Im Grund immer noch der Alkohol. Damit haben die meisten 
Jugendlichen am ehesten Kontakt und sehr früh. Nach dem Jugendschutzgesetz dürfen 
Jugendliche ja gar keine brandweinhaltigen Getränke kaufen. Da haben wir letztens 
Testkäufe durchgeführt und dann leider was bekommen. Ab 16 darf man sogenannte 
Softgetränke, also Biermischgetränke, leichte Sachen kaufen. Aber ganz 
ehrlich, wer erlebt denn eine Konfirmation oder Jugendweihe, wo kein 
Alkohol getrunken wird. Also das ist auch die Lebenswelt, die entspricht 
dann nicht ganz den Gesetzen. Wobei es in den Gesetzen wirklich um 
Schutz geht, also Schutz der Jugendlichen. Je später man mit so was in 
Berührung kommt, desto besser. 

Was sind die Schäden, die man durch Alkohol und anderen Drogen erleiden kann? 

Also erst einmal gibt es ja die körperlichen Schäden. Aber das gravierendste, 
eigentlich, wenn man jetzt wirklich von Sucht spricht, also wenn Leute ein bestimmtes 
Mittel, wie Alkohol, oder Nikotin oder auch andere, illegale Drogen brauchen, ist ja 
erstmal die psychische Abhängigkeit, die Sucht, die im Kopf anfängt und die auch da 
wieder aufhören muss. Und das ist relativ schwer, weil das auch wirklich Leute sind, die 
schon irgendwo im Leben Defizite haben. Das muss man ihnen nicht unbedingt ansehen. 
Das können Jugendliche aus ganz normalen Familien sein, aus ganz wohlhabenden 
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Familien, aus nicht so wohlhabenden Familien. Das hängt von bestimmten Bedingungen 
ab, der Person, der Umwelt und der Droge selbst. 

Die psychische Abhängigkeit ist das, was wirklich gravierend ist und je früher man 
anfängt, desto stärker kann die auch sein. Gerade in der Pubertät, wenn man sich ja 
noch entwickelt, geistig ja noch einmal völlig umgestaltet wird. Und natürlich ist 
körperlich alles betroffen, vor allem die Nerven, das Gehirn, aber natürlich auch Leber, 
Herz, Nieren, Magen. Und wer dann abhängig ist, das kann man relativ gut an den 
Abhängigen sehen, die am Bahnhof rumhängen, die dann so komisch laufen. Das ist so ein 
Stepper-Gang. Das sind dann schwere Nervenschädigungen. Leberzirrhose ist dann, 
wenn sich die Leber langsam zersetzt. Das sind dann aber schon die richtig schlimmen 
Sachen. Meistens merkt man es am Anfang auch gar nicht so. Das geht so ganz leicht 
über. 

Wieviele Drogensüchtige gibt es denn jährlich so, die mit ihren Problemen 
herkommen? 

Nun, ich mache die Prävention, also die Vorbeugung, und bekomme nur in einem ganz 
geringen Anteil mit, dass schon jemand Drogenprobleme hat. Wir haben 2009 eine 
Befragung durchgeführt und haben festgestellt, dass es in Dessau 3 bis 4 % der 
Jugendlichen gibt, die wir damals befragt haben, das waren auch nicht alle, dass die 
schon Probleme mit Drogen haben. Also hauptsächlich Alkohol, Nikotin, dann Cannabis. 
Aber auch vor allem Medien, sprich Computer. Wobei man nicht immer gleich von 
Computersucht sprechen kann. Aber gibt schon Leute, die ohnehin Kontaktprobleme 
haben, die dann noch ganz viel Computer spielen. Und jeder, der jeden Tag 5 oder 6 
Stunden vor dem Computer rumhängt und jetzt nicht unbedingt nur daran arbeitet, der 
hat schon gewisserweise ein kleines  Problem und sollte mal überlegen, wie er das 
hinkriegt. Aber ansonsten haben wir einen weitaus größeren Anteil der Dessau-Roßlauer 
Jugendlichen, die sehr gesundheitsbewusst leben, die sicherlich auch Alkohol und 
Nikotin kennen und die grundsätzlich auch wissen, was Drogen sind, wie sie wirken, wie 
man gesund lebt, dass man Sport treibt, dass man sich gesund ernährt. Und das hat sich 
im Lauf der Jahre schon positiv verändert, also bei dem größeren Teil. Es gibt, wie 
gesagt, immer die Ausnahmen, die es nicht hinkriegen. Und das, sag ich mal, ist schon 
der Präventionsarbeit zu verdanken, die ich seit Jahren in den Schulen mache, aber vor 
allen Dingen auch den Schulsozialarbeitern, die an den Schulen tätig sind. Sonst würde 
das gar nicht so flächendeckend funktionieren. Und oft 
geht es bei solchen vorbeugenden Dingen gar nicht nur 
um Drogen, sondern um Kommunikation, 
Kompetenzförderung, Problembewältigung, Hilfestellung. 
Und das machen dann auch oft die Schulsozialarbeiter. 
Und das sind dann sozusagen meine Kollegen. 

Wie verhält man sich denn, wenn man unter Drogen 
steht? 

Das ist ganz unterschiedlich. Wie man betrunken ist, 
haben sicherlich schon viele erlebt. Da wird das 
Gesichtsfeld eingeschränkt, man kann seinen Körper nicht 
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mehr kontrollieren, wenn man sehr viel und weiter trinkt. Es wird einem schlecht, man 
sieht nicht mehr richtig. Es gibt da solche Rauschbrillen, die simulieren das dann. Das 
mache ich auch mit Schülern. Wenn ich in die Klassen komme, dann kann man das mal 
ausprobieren. Tja, man vergisst viel. Und wenn es richtig harte Drogen sind, dann 
kommen auch andere Erscheinungen hinzu. Also der Freundeskreis verändert sich. Man 
ist plötzlich mit Leuten zusammen, die man nicht mit dem Rücken angekuckt hätte. Man 
vernachlässigt sich selbst, die Hygiene, seine Hobbies, die Schule. Man wird aggressiv 
oder man hat so ne LMAA-Stimmung. Man schläft viel oder ist total aufgedreht. Das 
kommt immer darauf an, welche Drogen man nimmt, ob sie eher die sedierende, also 
ruhig stellende Drogen sind, oder aufputschende Mittel wie Metaamphetamine oder 
Amphetamine. 

Man kommt ja nicht einfach so an Drogen. Man kann sie ja nicht einfach so im 
Laden kaufen. Wie bekommt man die denn? 

Was man auf der Strasse sieht, ist ja nur die Spitze des Eisberges. Vieles geht über 
private Kontakte, also ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Es gibt natürlich auch 
Pfiffige, die sich selbst was anbauen. Und Alkohol und Nikotin sind ja legal. Das 
bekommt man im Geschäft und ist gesellschaftlich angesehen. Manche Eltern sagen ja 
auch, wenn das Kind alt genug ist, dann darf es halt auch trinken. 
Es wird weniger als ein Problem angesehen. Es ist kulturell 
akzeptiert. Oder kennt ihr eine Sylvesterfeier, wo kein Sekt 
getrunken wird? 

Nö. Nein. 

Oder wenn man ein tolles Auto kauft, dann gibt es meist einen 
Sekt hinter, oder, oder. Und das ist relativ schwer, weil das eine 
Sache, die allgemein akzeptiert, ist, so lange man keine Probleme 
damit bekommt. Wenn man Probleme damit bekommt, wird auch schon mal darüber 
geredet oder man kann den Arbeitsplatz verlieren, aber gemeinhin ist es akzeptiert. 

Und wie kann man gegen Drogen vorgehen, bzw., wenn man abhängig ist, die Sucht 
wieder unter Kontrolle bringen? 

Das kann man zwar, mit Unterstützung von Suchtberatern, mit Ärzten, aber im Grunde 
genommen muss man es vor allem selbst wollen. Wenn derjenige, der süchtig ist, nicht 
will, dann hat man keine Chance, als Familie nicht, als Freunde nicht, als Berater nicht. 
Die müssen wirklich wollen und merken, dass es ihnen nicht gut geht mit der Droge. Egal, 
ob das Alkohol ist oder auch Cannabis, was zwar bisher nur psychisch abhängig macht 
und nicht körperlich. 

Vielen Dank für das Interview 
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House of Night  von Tina 

Ist eine Buchreihe, die meistens Mädchen seeehr gerne lesen. :b 

Hier stellen wir euch die Vampir-
Buchreihe vor. (; 

Es gibt bisher 8 Teile dieser Buchreihe. 
Das 8. Buch der Reihe kam im November 
2o11 heraus.  

Die 8 Teile: 

1. Gezeichnet  
2. Betrogen 
3. Erwählt 
4. Ungezähmt 
5. Gejagt 
6. Versucht 
7. Verbrannt 
8. Geweckt 

Hier eine Zusammenfassung der ganzen 
Geschichte: 

Es geht um ein Mädchen namens Zoey 
Redbird. Sie ist 16 Jahre alt und wurde gezeichnet. Sie merkt ziemlich schnell, 
dass sie kein gewöhnlicher Vampir bzw. Mensch ist, denn sie entwickelt sich 
schneller als andere Vampire und auch anders als normale Vampire. Sie findet 
Freunde und trifft auf die 
Hohepriesteranwärterin Aphrodite. Aphrodite 
ist nicht nur schön, sondern auch gemein und die 
Anführerin der Töchter der Dunkelheit. Neferet 
ist die Mentorin von Zoey und gleichzeitig auch 
die Hohepriesterin des House of Night von 
Tulsa. Doch im Laufe der Zeit geschieht etwas 
mit Zoey und ihrer Mentorin und sie leben sich 
auseinander. Nun ist Neferet nicht mehr Zoeys 
Mentorin und ein Abenteuer mit vielen Tücken 
und Toten beginnt.   

Über die Autorinnen: 

Sie heißen Kristin und P.C Cast. Sie sind das 
weltweit beliebteste Mutter-Tochter-
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Autorinnen-Team. P.C Cast ist eine preisgekrönte Fantasy-Autorin. Sie 
unterrichtet an einer Privatschule. Ihre Tochter geht auf ein College, weil sie 
Bildung liebt. Sie geht auch gerne auf Vorlesungen. Kristin hat einen Lyrikpreis 
gewonnen und hat Erfahrungen als Journalistin.  

 

Nun zu den Charakteren: 

Blaue Jungvampire:  

Zoey Redbird; Damien Maslin; Erin Bates; Shaunee Cole; Aphrodite LaFont; Erik 
Night; Stevie Rae Johnson (Freunde von Zoey) 

Blaue Vampire: 

Neferet; Professor Loren Blake; Professor Anastasia Lankford; Professor 
Dragon Lankford; Professor Lenobia (Lehrer) 

Menschen: 

Heath Luck (Zoeys Freund/Ex); Sylvia Redbird (Zoeys Oma); John & Linda 
Heffer (Eltern von Zoey) 

Andere Charaktere: 

Nyx (Obergöttin); Nala (Zoeys Katze) 
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Traumdeutungsserie Teil 4 von Daria 

Hey, sicher kennt ihr das. Ihr wacht auf, und seid total   froh, dass allles  „nur“ ein 
(Alb-)Traum war! Doch oft haben Träume auch bestimmte Bedeutungen. Hier erfahrt 
ihr mehr! 

 

Fallen 

Wenn man träumt zu 
fallen, weist das 
häufig darauf hin, 
dass man eine 
Situation nicht 
beherrscht und sich 
besser aus ihr 
zurückziehen sollte. 
Meist treten solche 
Träume auf, wenn 
man unsicher oder 
unentschlossen ist 
oder eine 
Entscheidung vor 
sich her schiebt. 

Auch die Angst, nicht rechtzeitig aufzuwachen oder zu spät zu kommen, kann einen 
solchen Traum auslösen. Es ist auch nicht außergewöhnlich, dass man kurz vor dem 
Aufwachen vom Fallen oder von einen Sturz träumt, weil man mal dringend auf die 
Toilette muss. :D  

 

Fliegen 

Ein Traum vom Fliegen – entweder mit dem 
Flugzeug oder frei wie ein Vogel – ist 
etwas, an das man sich meist noch lange 
und mit größtem Vergnügen erinnert. 
Fliegen wird häufig mit der Sehnsucht 
nach Freiheit in Verbindung gebracht oder 
mit dem Wunsch, mühelos voranzukommen. 
Wer fliegt, hat das Gefühl, alle 
Hemmungen abgestreift zu haben, und 
kann sich über seine Ängste erheben. Ein 
solcher Traum kann aber auch heißen, dass 
man vor etwas fliehen will: vielleicht weil 
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man dringend ausspannen möchte oder Lust auf Veränderung hat und die Welt 
mit völlig neuen Augen sehen will. Das Fliegen bewährt, dass man nicht länger 
stillstehen möchte, sondern sein Leben verändern will. Fliegen kann auch auf 
einen Umzug oder eine Veränderung in Schule oder Beruf hinweisen. Vielleicht 
möchte man es selber in nächster Zeit etwas ruhiger angehen lassen. Manchmal 
träumt man vom Fliegen, wenn man ein sich selbst gesetztes Ziel erreicht hat 
oder die Erwartungen, die andere an einen gestellt haben, erfüllt hat. Auch die 
Flugrichtung kann eine Bedeutung haben. Träumen wir davon, nach oben zu 
schweben, wünschen wir uns, in höhere Sphären zu gelangen. Vielleicht langweilen 
uns die üblichen Gespräche mit den Freunden und wir wünschen uns neue 
Anregungen??? Wer stattdessen träumt, nach unten zu gleiten, kehrt eher zu 
sich selbst zurück. Damit ist häufig der Hinweis verbunden, mehr auf sein 
Unterbewusstsein zu hören.   

Freiheit und Gefangenschaft Wer träumt, draußen in der Natur zu sein oder 
inmitten einer großen freien Fläche zu stehen, erfährt auf diese Weise, dass er 
selbst entscheiden kann, wo er sich aufhalten will. Im übertragenden bedeutet 
das, dass wir die Wahl haben und gleich mehrere gute Gelegenheiten darauf 
warten, von uns beim Schopf ergriffen zu werden. Das Gefühl von Freiheit 

drückt sich besonders in Träumen vom Fliegen 
aus (siehe oben). Wenn du davon träumst, 
befreit und glücklich zu vor dich hin zu laufen, 
hast du dich wahrscheinlich gerade von einer 
schweren Last befret oder eine Leistung 
erzielt, die du niemals erwartet hättest. 
Träumt man dagegen eingesperrt zu sein oder 
in der Falle zu sitzen, steckt man 
wahrscheinlich auch im richtigen Leben in der 
Klemme, vielleicht, weil gerade eien besonders 
unangenehme Arbeit erledigt werden muss 
oder man noch eine Rechnung zu begleichen 

hat. Auch wenn du mit deinen Eltern oder Lehrern Streit hast, dich von ihnen 
bevormundet fühlst oder dich 
darüber ärgerst, dass sie dir 
etwas verboten haben, kann es 
sein, dass du von Gefangenschaft 
träumst. Schreien im Traum ist 
oft ein Hinweis darauf, dass man 
seine Frust im wahren Leben nicht 
loslassen kann. Träumt man 
dagegen im Gefängnis zu sitzen, 
kann das bedeuten, dass man sich 
von anderen eingeengt fühlt und 
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seine eigenen Interessen nicht durchsetzen kann. Besonders häufig sind Träume, 
in denen man auf der Flucht ist oder vor jemanden wegläuft. In diesem Fall 
möchtest du vielleicht auch im richtigen Leben irgendeiner Sache oder Person 
ausweichen oder schaffst es nicht, mit einer bestimmten Situation ferig zu 
werden. Träume, in denen man läuft, aber nicht vom Fleck wegkommt, bedeutet, 
dass eine Situation festgefahren ist und man sich vollkommen hilflos fühlt. 
Vielleicht äußert sich in diesem Traum aber auch nur der versteckte Wunsch, 
das Leben etwas langsamer angehen zu lassen. Oder bist du übernervös und 
schaffst es nicht, dich in Geduld zu üben??? Wirst du im Traum regelrecht 
verfolgt, könnte das auch bedeuten, dass du Angst hast, eine Lüge oder 
Unwahrheit könnte dich einholen.  
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Drehbergfest 
von Jenna, Mandy, Stephan und Konstantin 

Das nächste Drehbergfest findet am 22.9.2012 statt, wie immer am Drehberg und wie immer 

an einem Samstag, zum Geburtstag der Fürstin Luise. Die Vorbereitungen laufen bereits. Und 

damit ihr wisst, was ihr vorbereiten könnt, haben wir zusammengetragen, wie das letzte 

Drehbergfest war. 

Das Drehbergfest 2011 fand am 24.09.2011 um 15.00 – 17.00 Uhr statt. 

Es ist ein Fest für alle Schüler des 

Gymnasiums Philanthropinum. Es gibt Stände 

von allen Klassen des Gymnasiums ab der 6. 

Klasse. Es waren etwa 500 Schüler und Eltern 

dort anwesend. Und jetzt, lieber Herr 

Schwalba, erkläre ich dir wie der Drehberg 

aussieht. Eigentlich ist der Drehberg gar kein 

Berg sondern ein Hügel. Der Durchmesser 

beträgt ca. 160 m. Er ist rund 6 m hoch. Zum 

Anfang rannten ein paar Schüler des 

Gymnasiums als Fackelläufer einen kleinen 

Staffellauf rund um den Drehberg. Die Fackel 

brannte schon, daher mussten die 

Fackelläufer aufpassen, dass sie sich nicht 

verbrennen. Als die Fackel ankam wurde sie 

von Herr Seelig empfangen und dann oben 

auf der Spitze wurde sie an einen Feuerplatz 

gehalten, so dass sich der Feuerplatz 

entzündete. Danach konnte man zu den Ständen gehen, weil die Stände danach geöffnet 

wurden.    Mandy 

Das  Drehbergfest  war neu für mich und ich freute mich tierisch drauf. Es gab Stände die ich 

sehr interessant fand. Verpflegung fand 

ich bei den 12. Klassen. Meine Freunde 

habe ich auch gefunden und habe aber 

nicht so viele Stände ausprobiert. Ich 

habe Helium eingenommen und klang 

danach lustig. Das gab es beim 

Bowlestand. Pfeilschießen hat nicht so gut 

funktioniert. Es war sehr heiß, aber das 

war mir egal. Ich bin Stelzen gelaufen und 

nicht hingeflogen.  Jenna 
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Drehberg-Greatest Konstantin 
Sehr gut kam das „Bogenschießen`` der Klasse 9a mit Herr 

Nitzschner an. Das sah man schon an der riesigen Warteschlange. 

Das Kegeln der Klasse mit Fr. Peinert war auch nicht schlecht, denn 

dort haben auch viele mitgemacht. Und sie alle sagten, sie fanden 

das Kegeln am BESTEN. Das Torwandschießen der Klasse 7b (Frau 

Senger-Aulich) kam auch sehr gut an. Auf der Teilnehmerliste 

standen am Ende über 100 Teilnehmer.  Aber es gab insgesamt 

viele andre gute Stände, z.B. Hammer& Nagel oder 

Streichhölzerweitwurf. Uns gefielen noch die Preise bzw. die 

Hauptpreise aber auch die normalen Preise. Allerdings waren es 

ziemlich wenig Preise, die schnell alle waren.   

 

Drehberg – Verbesserung Stephan 
Hier ein paar Vorschläge wie man das Drehbergfest evtl. noch besser machen könnte : 

1. Vorschlag :  

- Preise für Essen z.B.: Würstchen 

runtersetzen! 

2. Vorschlag :  

- Keine Flohmärkte mehr! 

3. Vorschlag : 

- Die Wettkämpfe zwischen Lehrern und 

Schülern besser Ansagen! 

4. Vorschlag : 

- Mehr Schüler sollten kommen!           
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Die Wahl des Schülersprechers von Anja 

Es gibt viele Klassensprecher und Julia, unsere Klassensprecherin (7b) wird hier vorgestellt. 

Denn ich denke, dass allen die gleichen Aufgaben zugeteilt werden. Daher interviewte ich sie 

über die Aufgaben eines Klassensprechers und die Schulsprecherwahl. Bei dieser Wahl wird 

der Schulsprecher innerhalb der Klassensprecher aller Klassen gewählt. 

 

Bist du glücklich, dass du Klassensprecher bist? Warum? 

Ja, denn ich denke, dass man so lernt Verantwortung zu übernehmen. 

Wann fand die Schulsprecherwahl statt? 

Am 19.9.2011 fand sie statt.  

Wer nahm alles an der Wahl teil? 

Es nahmen die Klassensprecher, Herr Dr. Zilm und die Kandidaten teil. 

Wer gewann überhaupt die Wahl des Schulsprechers? 

Giuseppe Palermo (hoffentlich richtig so) 

Möchtest du Schulsprecher werden? 

Nein!!! 

Warum? 

Weil ich zu jung bin und außerdem möchte ich nicht zu viel Verantwortung haben. 

Wen hättest du am liebsten als neuen Schülersprecher? 

Keine Ahnung. Ich kenn nicht so viele Klassensprecher und will mich da auch nicht festlegen. 

Was sind Aufgaben eines Klassensprechers? 

Wenn jemand Probleme hat kann derjenige zum Klassensprecher gehen. Auch was die Klasse 

betrifft setzt sich der Klassensprecher für ein zum Beispiel um Veranstaltungen der Klasse zu 

planen. Wir haben auch geholfen das unser Klassenklima besser wird, zum Beispiel einen 

neuen Sitzplan. Und haben auch vorgeschlagen das jeden Mittwoch ein Klassentreffen 

stattfindet. 
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Interview mit Herrn Eißmann von Philipp 

Warum sind Sie an diese Schule gekommen? 

Es war eine Abordnung, das heißt, dass ich an diese Schule versetzt wurde.  

Wie finden Sie es hier an unserer Schule? 

Ich finde es besser hier, weil alles viel größer und besser ausgestattet ist. 

War es an Ihrer alten Schule besser? 

Nein, das würde ich nicht sagen! Den Grund hatte ich schon vorhin erwähnt. 

Wie finden Sie die Zusammenarbeit mit den Lehrern? 

Na ja, ich kenne noch nicht sehr viele Lehrer, deshalb kann ich das noch nicht so gut 

einschätzen. 

Mit welchen Lehrern arbeiten Sie am liebsten zusammen? 

Mit den Lehrern, die die Fächer Biologie und Chemie unterrichten. 

In welcher Klasse unterrichten Sie am Liebsten? 

(kurz und knapp?) Mit der Klasse 5b. 

Waren Sie gut in der Schule? 

Das kann man als Lehrer nicht so wirklich beantworten. 

Hatten Sie in Ihrer Schulzeit mal eine 6? 

Nein, da es keine Sechsen zu meiner Schulzeit gab. 

Welches Fach oder welche Fächer unterrichten Sie am 

liebsten? 

Ich mag sehr gerne Biologie, aber Chemie ist mindestens genauso gut und spaßig. 

Haben Sie ein Lieblingsthemengebiet in Ihren Fächern? 

Es gibt da ganz schön viele Themenbereiche, die ich sehr gerne mag. 
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Ag Cheerleading von Mandy 

Öffnungszeiten der AG Snowcats (12-16 Jahre ) sind dienstags von 16.30 bis 18.00 

Uhr und freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr.  

Die AG Black White Cats (ab 15 Jahre) ist am Freitag von 18.00 bis 20.00 Uhr und am 

Sonntag von 11.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Auch Jungs sind willkommen! 

Das Trainingslager der AG Cheerleading 

befindet sich in der Turnhalle (SpuK). 

Die Leiterin dieser AG ist Frau Hausdörfer. 

Nun befrage ich eine Schülerin, die in der AG 

Cheeky Snowcats mitmacht. 

 

Wie heißt du? 

Ich heiße Gina Stutz. 

 

Findest du die AG Cheerleading schön? 

Ja, ich finde die AG Chearleading schön. Man 

kann sich da körperlich bewegen. 

 

Ist deine Lehrerin nett? 

Ja, immerhin habe ich mit Frau Hausdörfer 

Geographie. 

 

Was machst du so in der AG mit den anderen? 

Wir trainieren natürlich Cheerleading und 

lernen andere kennen. 

 

Findest du die anderen der AG nett? 

Ja, auf jeden Fall! Immerhin bin ich mit manchen befreundet. 

 

Wie viele Personen seid ihr in der AG?  

Wir sind ca.15 Mädchen und es gibt (noch) keine Jungs. 

 

Hast du schon mal an einen Wettbewerb teilgenommen? 

Nein, leider noch nicht. 

 

Würdest du die AG Cheerleading anderen Schülern weiterempfehlen? 

Ja, natürlich! Die AG macht mir sehr viel Spaß. 

 

Danke schön für das Gespräch.                                   
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Lehrersprüche 
Geht es euch manchmal auch so,……das eure Lehrer die besten und unlogischsten Sachen 

raus hauen? Auch in den letzten Wochen gab es im Unterricht viel zu lachen und  wir haben 

außerdem viele neue Lehrersprüche von euch bekommen…..Hier die neuesten: 

Frau Dr. Weinert: Schüler fragt, ob das was an der Tafel steht, er in seinen Hefter 

übernehmen soll. Drauf antwortet Fr. Dr. Weinert: ,,Ich schreib das doch nicht an, damit es 

Weihnachten wird.‘‘ 

Frau Reichenbach: „Man kann ja in der Mathematik alles vor und rückwärts treiben.“ 

Herr Sommerweiß: „Woll‘mer uns das ma‘ kurz und knackig ins Heft  schreiben.“  

Frau Fricke: „Aber ihr habt doch schon letztes Mal Stadt, Land, Hand (gemeint ist Stadt, 

Land, Fluss) gespielt.“ 

 

Frau Guffler: „Du lebst wohl im „Underground Deutschland“.“ 

 

Ein Schüler dreht sich immer, wenn Frau Guffler spricht, um und Frau Guffler sagt: „Eighh, 

warum drehst du dich immer um, hast du denn einen „Guffler- Wegspruchreflex?“ 

 

Frau Fricke: „Eighh, leise schreiben!“  Frau Fricke: „Sei kein Prügelknabe!“ 

 

Ein Schüler niest und Herr Schwalba sagt: „Aufwischen!“ 

 

 Herr Sommerweiß: „Er schluf gerade.“ 

 

Herr Sommerweiß: „95 Prothesen.“ (Gemeint waren die 95 Thesen, die Luther an die 

Wittenberger Schlosskirche schlug.) 

 

Frau Reichenbach: „In der Kürze liegt die Würze.“ 

 

Eine Schülerin lässt das Mikroskop fallen und Frau Senger-Aulich sagt: „Also ich werd‘ hier 

gleich zum Elch.“ 

 

Frau Doktor Tietz: „Manche erzählen hier einen Schnulli, da kräuseln sich meine Fußnägel.“ 

 

Herr Sommerweiß: „Die haben ja wirklich alles als Reliquien gesammelt. Wer weiß, vielleicht 

haben die sogar nen zerlatschten Keks, über den Jesus schon gelatscht ist.“ 

 

Frau Bräming: „Das bringt die Kacke zum Dampfen!“  

Frau Reichenbach: „Holt doch mal euren Tassenrechner!“ (gemeint ist Taschenrechner) 
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Criminal Intention 
mit: 

               
 

             
 

 

    

Jennifer 

als 

Anna Müller 

Größe: 

1,74m 

besondere 

Fähigkeiten: 

Tanzen, 

Morden 

    

Mandy 

als 

Mrs. Colic 

Größe: 

1,77m 

besondere 

Fähigkeiten: 

Tanzen, 

Ermitteln 

    

Valeria 

als          

Bella Schulz 

und         

Cleo 

Amanda 

Schulz 

Größe: 

1,73m 

besondere 

Fähigkeiten:

Tanzen, 

Verkraften 

    

Jenna 

als 

Officer 

Lideman 

Größe: 

1,75m 

besondere 

Fähigkeiten: 

Turnen, 

Mordfälle 

lösen 
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Anna, die Freundin von Bella, klingelt an der Tür...  

Mein Freund hat 

mich verlassen. 

Anna ging nach einer Weile nach Hause.  

Bei Anna zu Hause 

Sie bricht in Bellas Haus 

ein. 

Sie darf nicht 

erfahren, dass er 

jetzt meiner ist! 

Wieso hat mein 

Freund mit mir 

Schluss 

gemacht? 

HAHAHAH

AHAHAHA

A! 

                            Bella ist tot.  Anna wäscht die von Blut überdeckten Hände ab.  

Schnarch! 

Hilfe! Meine Freundin ist 

dort ermordet worden. 

Sie heißt Bella. 

Wo ist die Bella denn? 

Gleich da vorn. 

He, was ist denn los? 

Gleich ist es 

so weit! 

kurz 
darauf 
trifft 

Anna 

Mrs. 

Colic. 

Bella sitzt traurig zu Hause.  
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Na dann 

los zum 

Tatort! 

Mrs. Colic geht an die 

Arbeit. 

Mrs. Colic holt ihre Kollegin Officer Lidemann.  

Was ist 

passiert, 

Kollegin? 

Anna, die Freundin des 

Opfers, hat die 

Ermordete gefunden. 

Die 2 Kolleginnen sehen das 

Opfer genau an. 

Ich habe die 

Mordwaffe. 

Gut! 

Ich muss 

dann los, 

bye! 

Bye! 

HÄ? Was ist das? Hier gibt es 

eine  Überwachungskamera. 

Ich ruf meine Kollegin an. 

Am nächsten Morgen.  

Ich mach 

auch 

Schluss. 

Oh, das ist 

ein guter 

Anfang! 

Hey, da ist das Auge 

vom Opfer! Da ist 

eine Frau mit einem 

scharfen  

Gegenstand! 

Später im Büro, beim 

Betrachten der 

Kamerabilder… 

Da ist eine Kamera. 

Vielleicht ist da was 

Brauchbares dabei. 
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2 Tage später. 

Hm, das ist ein 

Fingerabdruck von der 

Zwillingsschwester! 

Officer 

Lideman ruft 

ihre Kollegin 

an. 

Hallo, ich bins. Ich habe die 

Fingerabdrücke von der 

Zwillingsschwester. Komm 

bitte zu ihr in die Rostlebener 

Str. 17. Danke Tschüss! 

Okay, mach ich. Bye! 

Bei der 

Schwester. 

DU WARST ES! 

ICH?? 

Wir nehmen dich erstmal mit. Wir 

müssen nur mit dir reden. Dann 

lassen wir dich wieder frei. 

2 Tage später. Die Schwester 

wird zu Hause angerufen. 

Ditodoooring!! 

Cleo hier, ich komme! 

Später, im Gericht 
Was haben sie gesehen? 

Ich habe meine 

Freundin tot 

aufgefunden. 

Cleo Amanda Schulz! Sie wurden am Tatort gesehen! Ich? Nee! 

Meine Mandantin ist unschuldig! 
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Im Labor 

Wir müssen die Tatwaffe 

untersuchen und Fingerabdrücke 

nehmen. 

Hey, guck mal, was ich 

gefunden habe. 

Hey, das ist das Mädchen, das 

zu dir gelaufen ist. Heißt sie 

nicht Anna Müller? 

Ja, das stimmt. 

Eine Weile später. 
Klopf! 

Ja? 

Hallo, wir sind vom CSI 

IHR KRIEGT MICH NIEEEE!!!!! 

Officer Lideman wurde geschubst. 

Hilf mir hoch! 

SCHNELL! Sie ist hingefallen! 

Bei der Verfolgungsjagd fällt 

Anna hin. 

So können die zwei sie verhaften. 

Wir haben die Mörderin! 

Halt still! 

Arghh! Lasst 

mich los! 
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Du hast meine Schwester 

ermordet! 

Mu ha ha ha hahaaaaa! 

Alles wird gut! Genau! 

Kommt, wir gehen ein Eis essen. 

Sie verlassen das Gefängnis. 

Cleo weint um ihre Schwester. Anna kommt ins Gefängnis. 

Du kannst hier verrotten! 
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Ich war beim Zahnarzt oder 
Kieferorthopäden. 
(...wenn du eine Zahnspange trägst, ist 
das immer eine gute Ausrede.)  

 

Ausreden von Kadir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ich habe verschlafen, weil mein Wecker ausgefallen ist. 
(...Standard-Ausrede) 

Es hat stark geregnet, da konnte ich mit meinem Fahrrad nicht so schnell fahren. 
(Hey!...bei strahlendem Sonnenschein überhaupt nicht gut!) 

Ich musste noch Schnee schieben. 

(Im Winter immer eine gute Ausrede - 

schließlich muss jeder für einen eisfreien 

Gehweg vor seinem Haus sorgen!) 
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h - Er bekommt Kotflügel. 

i - Wenn das Telefon klingelt. 

j - Mann über Bord 

k - Der Fleischwolf 

l - Der Zaunkönig 

Mir ist der Fahrradsattel 

abgerissen... 

(Was sollte der Lehrer dagegen 

schon sagen können?) 

Ich bin im Aufzug steckengeblieben. 
(...kann funktionieren. Nur ist es eben ziemlich 

selten, dass man in einem Aufzug stecken bleibt. 

also nur ein einziges Mal verwenden) 

 

Ich habe den Raum nicht gefunden. 
(Wenn man an einer Schule neu ist, ist 
diese Behauptung zumindest in den 
ersten Tagen immer verständlich.) 
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Hello, I am  
von Valeria 
Hello, I am dog Chester, 

And my pet is Lisa. 

She is nice to me. 

I am nice to she, I mean, her. 

So she can live with me. 

I have a silly brother. 

I say “Thank you, mother!” 

Everyday, I play with my friends, 

And my friends come to my place 

On the weekends. 

On the evening we watch TV, 

Then they all throw shoes at me. 

My days are always crazy 

But I am never lazy. 

Because Lisa’s nice to me, 

She can sleep with me. 

She gives me ice. 

All that is nice. 

I am dog tired, 

I go to sleep, 

And don’t forget  

to eat. 

 

Die Maus 
Von Mandy  

Eine Maus wohnte in meinem Haus  

in einem Mauseloch. 

Als ich das Stinken roch,  

kroch ich auf dem Boden. 

Und da sah ich es, das Mauseloch !!!!! 

Die Maus trug eine rote Hose, 

sie hielt in der Hand eine Rose  

und sie fraß aus einer Dose!  

Was für ein Graus,  

die unheilbare Maus. 

Als ich sie fragte, wo sie wohnte,  

meinte sie, sie käme aus Notre Dame,  

daher habe sie ihren Mann.  

Als ich ihn sah, meinte er:  

,,Meine Frau habe 4.“  

,,Was denn für 4 ?“  

,,Na 4 Kinder.“  

Mir stockte der Atem zusamm`n.Da sah ich es 

das Mäuseklo. 

Ich entdeckte die Kinder  

und bei mir einen Floh.  

Da meinten de Kids: 

„Du hast wohl  `ne Meise!“ 

Und seitdem bin ich leise  

und lass’ sie in Ruh. 

 

 

Falls ihr noch mehr Gedichte wollt, holt euch das nächste Magazin! 
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In Deutschlands Eliteliga wird Spiel 

für Spiel Geschichte geschrieben: 

von Alex 

Borussia Dortmund ist nun seit 25 

Spielen ungeschlagen. Das ist Ligarekord und da sie auch noch 

die ersten 8 Spiele der Rückrunde alle gewonnen haben 

kommt auch noch ein Ligarekord dazu. Auswärts haben sie 11 Siege und 4 

Remis: nächster Vereinsrekord. Das gleiche gilt 

für die Heimspiele. Nur eines der letzten 35 

Heimspiele gingen verloren.  

Fazit: Der BVB sammelt weiter Vereinsrekorde.  

 

Die 

Jungstars 

haben 

auch für einen Rekord gesorgt. 25,7 Jahre 

ist die Liga im Schnitt, so jung war sie 

zuletzt vor 38 Jahren. Unter anderem spielt 

Werder Bremen auch mit der jüngsten 

Mannschaft ihrer Vereinsgeschichte. Die 

Routiner im Tor (u.a. B. Leno, M. Ter Stegen, O. Baumann, K. Trapp, R. Zieler) 

zeigen wenig Torwartfehler und haben sich Stammplätze erobert. 

 

Mohammed Zidan kommt in Mainz groß raus: 6 

Spiele, 6 Tore, sowas hat noch kein Neuzugang vor 

ihm geschafft. Für die Mainzer ist er der Karnevals-

Messi. 

Auch die Zuschauer sorgen für einen Rekord: 

durchschnittlich etwa 45.000 Zuschauer waren 

noch nie in Deutschlands Stadien der Bundesliga. 

Ein zweiter Mainzer hat einen ungewollten Rekord 

geschafft: Nikolce Noveski. 6 Eigentore hat er. Das hat, außer ihm, nur einer in 

der Bundesliga geschafft. 

Auch die Stürmer treffen und treffen. Seit 35 Jahren 

war es nicht mehr so „poppevoll“ wie jetzt in der 

Torjägerliste. 5 Spieler haben mehr als 16 Tore: 

Gomez (25), Huntelaar (24), Lewandowski (20), 

Podolski (17), Harnik (17). Reus und Pizarro fehlen 

nur noch 1 Tor, dann haben sie auch über 16 Tore. 
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Was die Standards angeht: Da muss ich nichts sagen. Nur 9 Elfmeter fanden 

nicht den Weg ins Tor, von insgesamt 65. Schützen ohne Nerven. Etwa 86% der 

Elfer wurden verwandelt. Nach Eckbällen auch historische Bestwerte: ungefähr 

80 Tore. 

 

Die stärkste Bundesliga-Saison aller Zeiten mit Zweikampf bis kurz vor Schluss 

um die Meisterschaft, einem Siebenkampf um die Europa League-Plätze und 

einem packenden Abstiegskampf mit Klubs, die immer besser werden. Und da 

es auch noch die kultigste Zweitliga-Saison aller Zeiten ist, sollte man sich schon 

mal auf die nächste Saison vorbereiten, die bestimmt noch besser wird. 

Fazit: Da muss man dabei sein! 

 

Hier waren meine Tipps (Alexander) zum 29. Spieltag:  
NDESLIGA 2011/2012 

DATUM HEIM  GAST TIPP ERGEBNIS 

Sa 07.04. 15:30 FC Bayern München - FC Augsburg 2:0 2:1   

Sa 07.04. 15:30 1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim 0:1 1:2   

Sa 07.04. 15:30 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 2:1 2:2   

Sa 07.04. 15:30 VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 2:1 4:1   

Sa 07.04. 15:30 1. FC Köln - SV Werder Bremen 0:2 1:1   

Sa 07.04. 15:30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2 1:3   

Sa 07.04. 
18:30 

Borussia 

Mönchengladbach 

- Hertha BSC 2:0 0:0   

So 08.04. 15:30 FC Schalke 04 - Hannover 96 2:1 3:0   

So 08.04. 17:30 Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:2        1:1   

 

Ergebnis: 5 Sieger richtig getippt, 2 mal den Torabstand, aber kein Ergebnis. Könnt ihr es 

besser? 

Dann hier schon mal zum Mitfiebern die Spiele des letzten Spieltages: Wer wohl absteigt und 

wer wohl in der nächsten Saison international mitspielen darf? 
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von Alex 

Die deutsche Nationalmannschaft ist in einer schweren EM-Gruppe B: Portugal, 

Niederlande, Dänemark. Niederlande ist Vizeweltmeister, Portugal hat ein 

tolles Team mit tollen Spielern und Dänemark ist immer für eine Überraschung 

bekannt, trotzdem sieht sich die deutsche Auswahl als 

Favorit in der Todesgruppe, weil sie tolle Spieler haben und 

das einzige Team sind, dass alle Spiele der Gruppenphase 

gewonnen hat. Einige mit großer Leichtigkeit. Viele andere 

sehen Deutschland auch als Favorit für den Titel. 

 

Gruppenfavouriten 

Gruppe A: Russland, Griechenland 

Gruppe B: Deutschland, Niederlande 

Gruppe C: Spanien, Italien 

Gruppe D: England, Frankreich 

 

Hier die weiteren Gruppen und meine Tipps:  

Gruppe A:  
DATUM 

 

HEIM 

  

GAST 

 

TIPP 

Fr 08.06. 18:00 Polen - Griechenland 1:1   

Fr 08.06. 20:45 Russland - Tschechien 1:0   

Di 12.06. 18:00 Griechenland - Tschechien 2:2   

Di 12.06. 20:45 Polen - Russland 1:2   

Sa 16.06. 20:45 Griechenland - Russland 1:0   

Sa 16.06. 
20:45 

Tschechien - Polen 1:0 

 

  

Gruppe B: 
DATUM 

 

HEIM 

  

GAST 

 

TIPP 

Sa 09.06. 18:00 Niederlande - Dänemark 2:0   

Sa 09.06. 20:45 Deutschland - Portugal 2:1   

Mi 13.06. 18:00 Dänemark - Portugal 1:2   

Mi 13.06. 20:45 Niederlande - Deutschland 0.2   

So 17.06. 20:45 Portugal - Niederlande 1:1   

So 17.06. 20:45 Dänemark - Deutschland 0:2   

      

Die EM kommt 
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GRUPPE C: 
DATUM 

 

HEIM 

  

GAST 

 

TIPP 

 

 So 10.06. 18:00 Spanien - Italien 1:1    

So 10.06. 20:45 Irland - Kroatien 1:1    

Do 14.06. 18:00 Italien - Kroatien 2:2    

Do 14.06. 20:45 Spanien - Irland 2:0    

Mo 18.06. 20:45 Kroatien - Spanien 0:1    

Mo 18.06. 20:45 Italien - Irland 2:1    

 

GRUPPE D: 
DATUM 

 

 

                                       

                                      

HEIM 

  

 

 

GAST 

 

 

 

TIPP 

 

Mo 11.06. 18:00 Frankreich - England 1:1    

Mo 11.06. 20:45 Ukraine - Schweden 1:1    

Fr 15.06. 18:00 Schweden - England 0:2    

Fr 15.06. 20:45 Ukraine - Frankreich 1:3    

Di 19.06. 20:45 Schweden - Frankreich 1:2    

Di 19.06. 20:45 England - Ukraine 2:0    

       

    

 

 

 

 

 

b - Der Zahnarzt 

c - Das Ohr 

a- Der Bäcker muß morgens früh um halb 4 aufstehen. Der Teppich kann 

liegenbleiben. 

d- Der Schneemann 

e - Beides ist gleich schwer. 

f - Nach einem Beinbruch muss man liegen, nach einem Einbruch muss man sitzen. 

g: Eine, danach ist es nicht mehr leer! 
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Einer der deutschen Meister des Bogenschießens Von Philipp 

Mehrere Tausend Pfeile sausten am 3./4. März 2012 durch 

die Luft der „ Hugo Junkers-Sporthalle“ des 

Berufsschulzentrums in Dessau zur diesjährigen Deutschen 

Meisterschaft des DBSV (Deutscher Bogensportverband). 500 
Bogenschützen aus ganz Deutschland kämpften in mehr als 50 

verschiedenen Klassen um den Meistertitel. In den Kategorien 

U12(unter 12 Jahren) bis  

Ü 65(über 65 Jahre)wurden Wettkämpfe ausgetragen. Eine 

Meisterschaft wird nur bei entsprechend gut besuchten Klassen 

ausgeschrieben und geht über den Weg Vereins-, Kreis-, Bezirks- und 

Landesmeisterschaft. 

Bogensport wird ganzjährig betrieben, in der kalten Jahreszeit wird in 

der Halle trainiert, ansonsten auch im Freien. 

In der Kategorie Jagdbogen der Herren wurde Martin Kaliner vom SV 
Erfurt – West 90 zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister. Er 

belegte mit seiner Mannschaft Platz 2 in der Teamwertung.  

Da beim Bogenschießen hauptsächlich die Technik und die Kraft der 
Arme gefragt ist, konnte man auch Rollstuhlfahrer im Wettkampf 

beobachten.  Martin Kaliner 
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Lolllige Tierevon  Pascale 

In den letzten Ausgaben, gab es immer irgendwelche komischen Tiere, und wie wir in einer 

Umfrage ermitteln konnten, haben euch diese Tiere gut gefallen und aus diesem Grund 

wollen wir diese Rubrik weiterführen. 

Hier die neuen komischen Tiere des Monats!  

Die Internetseite solltet ihr 

euch unbedingt mal 

anschauen… 

 

 

 

 

 

  

Und die Bildunterschrift verrät uns schon das neue Motto des Frühlings: Lachen ist Gesund. 
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Ähhm ja….2 Schweine…….. 

 

Ein Zebrafant ! 

 

� Ob es so ein Tier wirklich gibt? 

 Ein Tier bestehend aus Fell und Ohren. 

In der nächste Ausgabe sind zur 

Abwechslung mal süße und niedliche 

Tiere dran, also wenn ihr vielleicht 

Fotos von euren oder anderen Tieren 

habt, werft sie in unseren Briefkasten 

oder gebt sie Herrn Metzner (R.1.18). 

Wie danken euch schon einmal im 

Voraus, eure Phil-Time..! 
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Der Orang-Utan scheint befriedigt. 

 

Das soll ein Fisch sein…….oder so… 

 

Das kann passieren wenn mal so 

dumm ist und denkt ein Nilpferd als 

Haustier zu haben. 

 Katzen sind sehr lecker!!! 

 Die neue Rihanna. 

 

Und zum Schluss ein Hund mit 2 

Gesichtern… 
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             Rätsel – Fun von Daria, Hermann, Paul 

Fragen, über die man echt mal nachdenken sollte… 
a. Was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich?   

b. Wer lebt von der Hand in den Mund?  

c. Wer hört alles und sagt nichts?  

d. Welcher Mann hat kein Gehör? 

e. Was ist schwerer? Ein Kilo Gold oder ein Kilo Silber?  

f. Was ist der Unterschied zwischen einem Beinbruch und einem Einbruch?  

g. Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas?  

h. Was passiert mit einem Engel, der in den Misthaufen fällt?  

i. Wann fällt Frauen das Abnehmen am leichtesten?  

j. Welchen Satz hört ein Hai am liebsten?  

k. Welcher Wolf hat kein Fell?  

l. Welcher König regiert kein Land?  

m. Was ist beim Elefanten klein und beim Floh groß?  

n. Welche Wurst kann man nicht verzehren?  

o. Welcher Peter macht am meisten Krach?  

p. Welche Bilder kann man nur im Dunkeln sehen?  

q. Welcher Vogel sieht dem Storch am ähnlichsten?  

r. Warum  sind Schüler so reich? 

s. Auf welchen Pferden kann man nicht reiten?  

t. Welcher Richter arbeitet bei keinem Gericht?  

u. Was für ein Baum ist ohne Laub?  

v. Wer hat kein Anfang, aber zwei Enden?  

w. Wer hat einen Kopf, aber keine Füße?  

x. Welchen Karren zieht kein Gaul? 

y. Welches Kätzchen ist kein Tier?  

z. Auf welchen Sprossen kann man nicht klettern?  

Lösungen? irgendwo im Heft ;-) !!! 

  

 

 

 

 

 

 

Welches  Streichholz muss mann umlegen,damit die gleichung stimmt? 
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Wie man Sudoku spielt        - Von Paul - 

Das Sudoku ist in 9 große Felder aufgeteilt. In jedes Feld sollst du die Ziffern von 1-9 eintragen, aber 

so, dass in jeder Zeile und Spalte jede Zahl nur einmal vorkommt. 

leicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

schwer 
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Spiel des Monats 
vorgestellt von Hermann 

DDtank ist ein cooles Spiel. Man spielt dort gegeneinander und gegen viele Monster. Dort 

könnt ihr eure Sachen verstärken, 

Missionen durchführen, heiraten und mit 

Freunden chatten. 

Dazu müsst ihr Vereine gründen oder 

könnt in andere Vereine eintreten. Wenn 

ihr gut seid, könnt ihr befördert werden 

und für Geld später Dinge versteigern. Im 

Verein gibt es einen Tresor (für jeden 

einen eigenen) und ein Kaufhaus, für das 

man aber erst aufstufen muss. 

Außerdem muss man für den Verein 

arbeiten � -Tja, was dachtet ihr? Später 

braucht ihr einen Schmied, damit ihr mehr Erfolg habt, aber ihr müsst manchmal 

Punktscheine bezahlen. Punktscheine muss man mit echtem Geld kaufen, z.B. 5€ für 1000ps. 

1000ps ist aber zu wenig (manchmal). Es gibt dort mehrere Server zum spielen, aber wenn 

ihr einen Server wechselt, dann müsst ihr leider von vorne anfangen�.  

Ein ganz tolles Spiel - probiert es aus auf DDtank.de oder über Facebook.com Habt viel Spaß 

beim spielen! 

 

 

m - Das "F" 

n - Den Hanswurst 

o - Der Trompeter 

p - Die Sternbilder 

q - Die Störchin 

r - Weil fast jeder eine Bank besitzt. 

s - Auf Seepferdchen 
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Witze ☺von Hermann und Paul☺ 

Es war einmal ein Feuer in einem Haus. Die Feuerwehr kam. Dort war ein Junge namens 

Fritz. Er kaufte sich Löschblätter. Nach 5min kam er wieder und warf ein Löschblatt. Der 

Feuerwehrmann fragte: „Wieso wirfst du ein Löschblatt in das Feuer.“ Er sagt: „Aber es heißt 

doch Löschblatt.“ 

Es war mal ein Junge namens Fritz. Sein Vater sagte „Hol mal Zigaretten aus dem 

Supermarkt.“ Fritz ging los. Da sagte die Frau an der Kasse: „Du bist noch zu jung.“ Fritz 

sagte: „Sie sind für meinen Vater.“ Dann ging Fritz traurig raus. Der Polizist sagte: „Wieso bist 

du traurig?“ Fritz sagte: „Die Kassenfrau sagt ich bin zu jung, um Zigaretten für meinen Vater 

zu holen.“ Der Polizist antwortete: „Sag einfach, du bist 33 Jahre alt, hast 3 Kinder, hast dein 

Goldfisch in der Toilette runter gespült und deine Frau liegt mit gebrochenem Bein im 

Krankenhaus.“ Also ging Fritz in den Laden und sagte: „Ich bin 3 Jahre alt, habe 33 Kinder, 

hab meine Frau in der Toilette runtergespült und mein Fisch liegt mit gebrochener Flosse im 

Krankenhaus.“ 

Ein Kind kommt zu einem Polizisten. Es sagt: ,,Ich bin so traurig.“ „Warum?“ 

„Meine Mama und Papa wurden von einem  Traktor überfahren.“ Der Polizist: 

„Und was machst  du den ganzen Tag?“ Das Kind: „Traktor fahren.“ 
 

 

Was macht der schwule wurm im Salat?…..Er wirft die Schnecken raus. 

 

 

Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. 

 

 

 

Ende! 
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