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Vorwort	  
	  

Willkommen	  zur	  zweiten	  Ausgabe	  des	  Waldmeisters.	  In	  dieser	  Ausgabe	  gibt	  es	  

ein	   Quiz,	   bei	   dem	   ihr	   Preise	   gewinnen	   könnt,	   die	   von	   der	   Eisdiele	   Amalfi	  

gesponsert	  wurden.	  

Außerdem	   haben	  wir	   viele	   lustige	  Witze	   und	   andere	  witzige	   Artikel	   in	   dieser	  

Ausgabe,	   die	   euch	   die	   Sommerferien	   versüßen.	   Euch	   erwarten	   auch	   noch	  

Steckbriefe	   der	   Redaktion,	   einen	   Artikel	   für	   die	   Einrichtung	   einer	   Schauspiel-‐

AG,	  mehrere	   Interviews,	  ein	  Rasterrätsel	  mit	  den	  Namen	  der	  Redakteure,	  die	  

Geschichte	  unserer	  Waldschule	  und	  viele	  andere	  spannende	  Artikel	  wie	  z.B.	  ein	  

paar	  Lehrerinterviews	  mit	  Herr	  Hamm	  und	  Frau	  Vroomen.	  

Wir,	  die	  Redaktion,	  wünschen	  euch	  allen	  sehr	  viel	  Spaß	  beim	  Lesen	  und	  beim	  

Rätseln.	   Außerdem	   viel	   Glück	   beim	   Gewinnspiel.	   Wie	   ihr	   gewinnen	   könnt,	  

erfahrt	  ihr	  auf	  Seite	  28.	  

	  
-‐	  Elias	  Konietzny,	  Chefredakteur	  

	  

	  
	  



	   4	  

Steckbriefe	  der	  Redaktion	  

Wenn	  ihr	  euch	  fragt,	  wer	  den	  Waldmeister	  eigentlich	  „herstellt“,	  bekommt	  ihr	  hier	  die	  

Anwort.	  Ta-‐da:	  die	  Redakteure!	  

	  

	  

Name:	  	  Elias	  	  

Alter:	  13	  	  

Klasse:	  	  7d	  

Klassenlehrer:	  Frau	  Hagel	  und	  Frau	  Weber	  

Traumberuf:	  Journalist	  

Lieblingsfach:	  AG	  und	  Englisch	  	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Ich	  hab	  die	  AG	  gewählt,	  weil	  ich	  schon	  immer	  mal	  

wissen	  wollte,	  wie	  es	  ist	  Journalist	  zu	  sein.	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Ich	  bin	  schon	  in	  der	  siebten	  und	  bin	  

immer	  noch	  dabei.	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Geschichte	  und	  Politik.	  

Das	  mag	  ich:	  Computerspiele	  und	  Gitarre	  spielen.	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Eigentlich	  nichts.	  

Meine	  Hobbys:	  Gitarre	  und	  Computerspiele	  spielen.	  	  

Lieblingsfarbe:	  Rubin-‐,	  Blut-‐	  und	  Dunkelrot	  

Lieblingsserie:	  Steven	  Universe,	  Avatar:	  The	  last	  airbender,	  Avatar	  Legend	  of	  Korra,	  Star	  

versus	  the	  Forces	  of	  Evil	  und	  Gravity	  Falls	  

Lieblingsfilm:	  The	  Great	  Wall	  

	  

	  

Name:	  Lara	  	  

Alter:	  12	  

Klasse:	  6b	   	  

Klassenlehrer:	  Herr	  Kahnert,	  Frau	  Mundt	  

Traumberuf:	  Irgendwas	  im	  Büro	  J	  oder	  etwas	  mit	  Menschen	  

Lieblingsfach:	  Physik,	  Mathe,	  Englisch	  und	  GL	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Bevor	  ich	  auf	  diese	  Schule	  gegangen	  bin,	   bitte	  umblättern!	  à	  
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habe	  ich	  gehofft,	  dass	  es	  eine	  Schülerzeitung	  gibt,	  damit	  ich	  darüber	  berichten	  kann,	  was	  so	  

alles	  passiert.	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Ich	  bin	  mir	  noch	  nicht	  sicher,	  aber	  ich	  

denke	  schon,	  wenn	  es	  eine	  Schauspiel-‐AG	  gibt	  J	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Ich	  interessiere	  mich	  sehr	  für	  Geschichte.	  Damit	  

meine	  ich	  zum	  Beispiel	  den	  russischen	  Zaren	  Nikolaus	  oder	  so.	  

Das	  mag	  ich:	  Schokolade	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Lügen	  und	  Gemüse	  J	  

Meine	  Hobbys:	  Backen	  und	  Musik	  hören	  

Lieblingsfarbe:	  Alle	  

Lieblingsserie:	  Türkisch	  für	  Anfänger,	  Twisted,	  Tut	  –	  der	  grösste	  Pharao	  aller	  Zeiten	  

Lieblingsfilm:	  Türkisch	  für	  Anfänger	  –	  der	  Film,	  Abschussfahrt	  

	  

	  
Name:	  Mila	  	  

Alter:	  11	  	  

Klasse:	  6d	  

Klassenlehrer:	  Frau	  Jonas,	  Herr	  Hamm	  	  

Traumberuf:	  Weiß	  ich	  noch	  nicht	  	  	  

Lieblingsfach:	  Mathe,	  Deutsch	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Ich	  hatte	  Lust	  auf	  Interviews	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Nochmal	  die	  Schülerzeitung	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Für	  Interviews	  und	  Geschichten	  über	  die	  

Vergangenheit.	  	  

Das	  mag	  ich:	  Pferde,	  Sonne	  	  	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Früh	  Aufstehen	  	  

Meine	  Hobbys:	  Schwimmen,	  Reiten,	  Quer-‐	  und	  Block-‐Flöte	  Spielen	  

Lieblingsfarbe:	  blau	  und	  rosé-‐gold	  

Lieblingsserie:	  Castle	  

Lieblingsfilm:	  Harry	  Potter	  und	  der	  Gefangene	  von	  Askaban	  	  
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Name:	  	  	  Alena	  

Alter:	  	  	  11	  

Klasse:	  	  5a 	  

Klassenlehrer:	  	  Frau	  Behre	  

Traumberuf:	  	  Einen	  Beruf,	  der	  mir	  Spaß	  macht.	  

Lieblingsfach:	  	  Sport	  und	  Englisch	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Ich	  habe	  sie	  aus	  Neugier	  gewählt.	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  	  Ich	  weiß	  es	  noch	  gar	  nicht.	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  	  Interviews	  mit	  Schülern	  und	  Lehrern	  

Das	  mag	  ich:	  Pommes,	  Sonne	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Nervensägen,	  Oliven	  

Meine	  Hobbys:	  	  Malen,	  Klettern	  

Lieblingsfarbe:	  rot	  und	  blau	  

Lieblingsserie:	  Ich	  habe	  keine	  Lieblingsserie.	  	  	  	  	  	  	  	  

Lieblingsfilm:	  Fack	  ju	  Göthe	  

	  
Name:	  	  Anna 	  

Alter:	  	  12	  

Klasse:	  	  5a	  

Klassenlehrer:	  Frau	  Behre	  

Traumberuf:	  	  irgendetwas	  ...	  

Lieblingsfach:	  Sport,	  AG,	  Mathe,	  Manitu	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Aus	  Neugier	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Ich	  hab	  noch	  keinen	  Plan.	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Interviews	  mit	  Schülern	  

Das	  mag	  ich:	  Sonne,	  Essen	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Broccoli	  

Meine	  Hobbys:	  Fußball	  Spielen	  

Lieblingsfarbe:	  türkis,	  lila	  

Lieblingsserie:	  ...	  

Lieblingsfilm:	  naja	  
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Name:	  	  Alexandra	  	  

Alter:	  12	  

Klasse:	  6c	  

Klassenlehrer:	  Frau	  Vor	  und	  Herr	  Müller	  

Traumberuf:	  Tierpfleger,	  Drehbuchschreiber	  

Lieblingsfach:	  Kunst	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Weiß	  ich	  noch	  nicht,	  aber	  wenn	  ich	  das	  

mache,	  dann	  nehme	  ich	  Schülerzeitung.	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Tiere	  

Das	  mag	  ich:	  Tiere	  und	  draußen	  Spielen	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Streit	  

Meine	  Hobbys:	  Schwimmen,	  Taekwondo	  

Lieblingsfarbe:	  grün	  

Lieblingsserie:	  Dragons,	  Ninjago	  

Lieblingsfilm:	  Drachenzähmen	  leicht	  gemacht	  

	  

Name:	  	  Lili	  

Alter:	  12	  	  

Klasse:	  6c	  	  

Klassenlehrer:	  Frau	  Vor	  und	  Herr	  Müller	  

Traumberuf:	  	  Tierpfleger	  

Lieblingsfach:	  Mathe	  und	  Englisch	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Weil	  ich	  gerne	  am	  Computer	  schreibe	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Ich	  glaube	  nicht	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Katzen	  und	  andere	  Tiere	  

Das	  mag	  ich:	  Schokolade,	  Weihnachten,	  Ostern,	  spielen,	  Kitzeln	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Wenn	  mich	  jemand	  ärgert	  

Meine	  Hobbys:	  Schwimmen,	  Malen,	  Spielen	  mit	  Freunde	  

Lieblingsfarbe:	  Rot,	  lila,	  schwarz,	  grün,	  blau	  

Lieblingsserie:	  Dragons	  auf	  zu	  neuen	  Ufern	  

Lieblingsfilm:	  Harry	  Potter	  (alle	  Teile)	  
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Name:	  	  Lilly	   	  

Alter:	  12	  	  

Klasse:	  6b	  

Klassenlehrer:	  Fr.	  Mundt	  und	  Herr.	  Kahnert	  

Traumberuf:	  	  Lehrerin	  oder	  Tierärztin,	  vielleicht	  

Schauspielerin?	  

Lieblingsfach:	  Deutsch	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Ich	  wollte	  mal	  etwas	  Neues	  ausprobieren.	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Nein,	  aber	  wenn	  dann	  Hip-‐Hop	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Interviews	  

Das	  mag	  ich:	  Meine	  Familie,	  meine	  Freunde	  und	  Hunde,	  Musik	  und	  Tanzen	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  Schule,	  Spinnen	  und	  Pilze	  

Meine	  Hobbys:	  Fahrradfahren	  

Lieblingsfarbe:	  pink,	  schwarz,	  weiß	  

Lieblingsserie:	  Soy	  Luna,	  Maggi	  &	  Bianca	  

Lieblingsfilm:	  Tini	  Violettas	  Zukunft	  

	  
Name:	  Chiana	  	  

Alter:	  11	  

Klasse:	  6b	  

Klassenlehrer:	  Fr.	  Mundt	  und	  Hr.	  Kahnert	  

Traumberuf:	   Lehrerin,	  Kindergärtnerin	  oder	  Schauspielerin	  	  	  

Lieblingsfach:	  Mathe	  J	  	  

Warum	  hast	  du	  diese	  AG	  gewählt?:	  Ich	  liebe	  Zeitungen	  	  

Hast	  du	  vor	  nach	  der	  6.	  Klasse	  eine	  AG	  zu	  wählen?:	  Nein,	  danke,	  ich	  lasse	  es	  lieber	  	  

Für	  welche	  Themen	  interessierst	  du	  dich?:	  Interviews	  	  

Das	  mag	  ich:	  Sich	  dann	  mit	  Lehrern	  zu	  unterhalten	  	  

Das	  mag	  ich	  überhaupt	  nicht:	  ...	  

Meine	  Hobbys:	  Hip-‐Hop	  

Lieblingsfarbe:	  lila,	  türkis	  

Lieblingsserie:	  Soy	  Luna	  

Lieblingsfilm:	  Plötzlich	  Star	  
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Interview	  mit	  Herrn	  Hamm	  	  
Mila: Haben Sie Schauspielunterricht 

genommen? Sie unterrichten ja 
Darstellen und Gestalten. 

Hr. Hamm: Ja, ich habe früher Improtheater 
gespielt. (Anmerkung der 
Redaktion: „Improtheater“ 
bedeutet, dass man kein 
Drehbuch hat, sondern einfach 
improvisiert.) 

Mila:   Was war als Schüler Ihr 
Lieblingsfach? 

Hr.Hamm:  Meine Lieblingsfächer waren Geschichte und Sport. 
Chiana:        Würden Sie lieber nach Spanien oder nach Griechenland fliegen? 
Hr.Hamm:  Es ist beides schön. 
Chiana:        Welche Schuhgröße haben Sie? 
Hr.Hamm:  Ich habe die Schuhgröße 45. 
Mila:           Sind Sie auch mit Kollegen privat befreundet? 
Hr.Hamm:  Ja, mit einigen. 
Mila:        Seit wann sind Sie an dieser Schule? 
Hr.Hamm.  Seit 2011. 
Mila:            Wissen Sie, was der Dab ist und wenn ja, können Sie den? 
Hr.Hamm:  Ja, ich kenne ihn. 
Chiana:        Haben Sie Kollegen, die Sie nicht mögen? 
Hr.Hamm:   Nein. 
Chiana:        Im welchen Jahr sind Sie geboren? 
Hr.Hamm:  In einem Jahr mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 
Mila:           Was ist das Peinlichste, das Ihnen an dieser Schule passiert ist? 
Hr.Hamm:   Ich bin mit einer bekleckerten Hose in die Schule gekommen. 
Mila:            Haben Sie Haustiere? 
Hr.Hamm: Nein. 
Chiana:  Vor welchem Tier haben Sie Angst? 
Hr.Hamm: Katzen finde ich falsch und hinterlistig. 
Chiana: Welches Tier würden Sie eher anfassen: Vogelspinne oder Kobra? 
Hr.Hamm:  Kobra. 
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Mila:   Welches WP-Fach würden Sie noch unterrichten? 
Hr.Hamm:  Latein. 
Mila:  Was würden Sie sich eher ansehen: Eifelturm oder Freiheitsstatue? 
Hr.Hamm:  Freiheitsstatue, weil ich sie noch nicht gesehen habe. 
Chiana:  Wenn Sie 1.000.000€  hätten, was würden Sie damit machen? 
Hr.Hamm:  Eine ganz lange Weltreise. 
Chiana:     Welche Fächer Unterrichten Sie?  
Hr.Hamm:  Deutsch, Darstellen und  Gestalten, Gesellschaftslehre und 

Literatur. 
Mila:   Welche 3 Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? 
Hr.Hamm  Familie, ein gutes Buch, Kartenspiele. 
Mila:  Auf welcher Schule waren Sie als Kind? 
Hr.Hamm: Gymnasium Herzogenrath. 
 

Vielen Dank für Ihre Geduld! 
   - Mila & Chiana      
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Das Katzenprojekt 
 
Die Spielsachen für Katzen sind: 
 
Faden, Bälle, Gummiband. 
Aber vorsichtig bei den Gummitieren!  
 
 
Was Katzen brauchen: 
 
Katzenmilch, Wasser, Futternäpfe, Katzengras, Angel mit Feder und eine Maus, die rasselt. 
Außerdem Kratzbaum, Körbchen, Katzenklo und alles, was sie zum fressen brauchen. 
 

Schöne Katzennamen sind: Molli, Silvester,  
Moritz, Micky, Snorre.  
 

 
Eine Bauanleitung für eine Katzenhütte: 
 
1. Als erstes ein Rechteck aus einem Karton schneiden. 

2. Wenn man möchte, kann man auch noch Fenster reinschneiden. 

3. Unter dem Fenster machst du eine Tür, je nachdem wie groß die Katze ist. 

4. Wenn man möchte, kann man auch noch ein Spielzeug mit Faden im Haus befestigen. 

Dann baust du mit den restlichen Brettern ein Dreieck. Das befestigst du auf dem Rechteck. 

5. Wenn du möchtest, kannst du die Hütte auch noch gestalten. 

 

- Alexandra & Lili 
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Da wollt ihr 
nicht wohnen...  
  
Wir haben uns auf die 
Suche nach den 
außergewöhnlichsten 
Ortsnamen gemacht und 
sind auf ein paar ganz 
erstaunliche Beispiele 
gestoßen.  
Viel Spaß mit den Top 10 
der verrücktesten Ortsnamen: 
 
 
1. Pissen (Ortsteil der Stadt Leuna in Sachsen-Anhalt) 

2. Katzenhirn (Bayern) 

3. Puffendorf (NRW) 

4. Flögeln (Ortsteil der Stadt Gestland) 

5. Oha (Indonesien) 

6. Bitsch (Dorf in der Schweiz) 

7. Sexau (Baden-Württemberg) 

8. Oberhässlich (Sachsen) 

9. Deppenhausen (Baden-Württemberg) 

10. Hühnergeschrei (Oberösterreich) 

 

- Elias und Mila 
Bild: www.motor-talk.de 
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Die	  Geschichte	  der	  Waldschule	  
Der	  Name	  „Waldschule“	  kommt	  aus	  dem	  19.	   Jahrhundert.	  Die	  Mitglieder	  des	  
Bergvereins	   wollten	   eine	   bessere	   Schulbildung	   für	   ihre	   Kinder.	   Deshalb	  
erbauten	  sie	  eine	  Schule	  in	  der	  Luisenstraße.	  	  	  
Die	  Gründung	  unsere	  Waldschule	  war	  1988.	  Bevor	  die	  Waldschule	   gegründet	  
wurde,	   war	   in	   diesen	   Gebäuden	   eine	   Haupt-‐	   und	   Realschule.	   Diese	   Schule	  
wurde	   1976	   gegründet.	   Dr.	   Gerd	   Heinemann	  war	   Schulleiter	   der	  Waldschule	  
von	  1988	  bis	  2006,	  Herr	  Manfred	  Niehoff	  von	  2006	  bis	  2012.	  	  Seit	  2013	  ist	  Herr	  
Joachim	  Herzog	  der	  Schulleiter.	  
Die	  Waldschule	  startete	  mit	  13	  Lehrern,	  von	  diesen	   ist	  nur	  noch	  Herr	  Helmut	  
Müller	   an	   der	   Schule.	   	   Die	   Waldschule	   hat	   heute	   um	   die	   100	   Lehrer/innen,	  
Referendare	  mitgerechnet.	  
Das	   erste	   Abi	   war	   1997.	   22	   Schüler/innen	   haben	   die	   Abi	   Prüfungen	   damals	  
geschafft.	  
Das	  Abi	  2008	  haben	  53	  Schüler/innen	  bestanden.	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Waldschule	  früher	  und	  heute:	  
	  
	  

	  
	  

-‐	  Mila	  
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Die	  Klassenumfrage:	  Was	  ist	  dir	  lieber?	  
	  
Um	  etwas	  mehr	  über	  unsere	  Klasse,	  die	  5a,	  herauszufinden,	  haben	  wir	  einen	  Fragebogen	  gemacht	  
und	  ihn	  von	  allen	  unseren	  Mitschülern	  ausfüllen	  lassen.	  Hier	  kommen	  die	  Ergebnisse.	  
	  

	   -‐	  Anna	  und	  Alena	  
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Namenrätsel	  	  
Finde die Namen der 
Waldmeisterredakteure! 

 

J G W X R E Z F I H Q B A O F 

B V G M Z K A O L E E K S U D 

H B J T Z C A S I X D S M F D 

H K U A J R G B L Y Q Y S I T 

J H O Z H O Q I Y K L D G Q N 

C O H J Y V L V S J I E H Q W 

A H P Y D G Q J D N L L K Y J 

L A N N A Y L C Z R I I W N I 

E S E F T H H H H U P A Y R D 

N J R X C V P I T I D S P G D 

A M I L A V T A R R E V G N G 

T Q S H Y Y G N L I M M U H Q 

J B L F H Y D A U K L A R A Q 

X Q G X W J Y V R J J Q Q N A 

T V T K Y A L E X A N D R A S 

	  
	  

Finde die folgenden Namen:  

1) LILI  2) ALEXANDRA  3) ELIAS 

4) LARA   5) CHIANA    6) LILY 

7) ALENA   8) ANNA   9) MILA  
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Boys' day & Girls' day-Bericht  
 
Ich habe zwei Mitschüler aus meiner Klasse 
interviewt, was sie am “Boys’ and Girls’ day” 
gemacht haben und ich berichte jetzt darüber, 
was sie mir erzählt haben. 
 
Die erste war Filiz: 
 
Ich war bei Atenne AC und es war gut! Als erstes hat mir der Moderator Olaf Teisen gezeigt, 
wie alles funktioniert, also wie das Programm ist, und wie man recherchiert, was wir dann 
auch gemacht haben. Dann haben wir die Tagesthemen zusammengestellt. 
Als das getan war, kam Mareike Stasch und ich durfte mit ins Studio gehen. Ich habe mich 
dann neben Torsten Töndel ans Mischpult gesetzt, aber es nicht wie bei einem DJ, also ohne 
Schallplaten. 
Er hat mir auch erklärt, was die einzelnen Regler bedeuten. Der erste Regler war Regler A 
und war für das laufende Lied, also um es anzuhalten und es wieder neu zu starten. Für das 
nächste Lied war Regler B zuständig, also um es zu starten. Dann waren da noch viele 
blinkende Knöpfe, die mir nicht erklärt wurden.  
Um 6 Uhr  hat dann die „Morning Show” angefangen. Als die Nachrichten vorgelesen 
wurden, durfte ich zu gucken. Danach habe ich ein Interview bei Straßen NRW geführt, in 
dem es um die Situation am Aachener Kreuz ging. Dann musste das Interview zusammen 
geschnitten werden, und als das fertig war, lief es im Radio. Nach dem das Interview im 
Radio lief, kam Wetterfrosch Willi zu mir und hat mir was erklärt, aber ich hab nicht so 
richtig zugehört, um ehrlich zu sein. Als dann einige Zeit nichts passiert ist, kam noch ein 
anderer Praktikant. Um ca. 09:15 Uhr wurden wir in einem Interview vorgestellt. 
 
Um etwa 10 Uhr haben wir dann den Wetterbericht vorgelesen, und das war eigentlich schon 
der ganze Tag. 
 
Danach hat mir Timon von seinem Boys' Day berichtet: 
 
Ich war im Blumenladen „Blütenzauber” und habe mich erstmal bei der Chefin vorgestellt. 
Die Chefin hat mir dann gezeigt, was ich machen muss, nämlich Dornen mit dem Messer von 
Rosen entfernen. Danach musste ich Äste von Blumen abbrechen und als ich fertig war, 
musste ich Blumen gießen. Nachdem das erledigt war, wurden mir die Namen der Blumen 
erklärt und ich musste ein Blumengesteck für eine Kommunion machen. Später kam noch ein 
etwas älterer Praktikant, mit dem ich Blumenvasen hochtragen musste. Dann musste ich 
Blumen in eine Kühlkammer bringen und Wasser holen, um es in Blumenvasen 
reinzuschütten. Ich musste dann auch mit einer Maschine Krepp-Papier aufrollen und dann 
habe ich ein Maiherz daraus  gemacht und es wurde verkauft. Als ich das fertig hatte, musste 
ich den Mitarbeitern helfen, eine verkaufte Vase in den Transporter zu laden, Buxbaumäste 
von Raupen erlösen und Kerzen für den Friedhof und Gestecke verkaufen. Nachdem ich das 
gemacht hatte, durfte ich Blumensträuße für einen Auftrag machen und mittags kamen 
Kunden, die ich bedienen musste. Danach musste ich noch ein Schild vorm Laden aufstellen.	  
Zum Schluss durfte ich mir Blumen aussuchen, die ich mitnehmen durfte. 
 

- Elias 
 
Foto: http://www.fsg-arnsberg.de/informationen-zum-girls-day-boys-day-2017/ 
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       Interview mit Frau Vroomen 
                      
Ich habe mich mit meiner Lateinlehrerin Frau Vroomen unterhalten, um 
ein bisschen mehr über sie zu erfahren. 
 
Lara:   Wie lange sind Sie schon an der Schule?  
 
Fr. Vroomen: Ich bin seit 2001 an der Schule, hatte aber     
                     Unterbrechungen wegen meiner Kinder, weil 
                     ich auf sie aufpassen musste. 
 
Lara:  Wenn Sie etwas Gefährliches machen müssten, was 

wäre es eher? Fallschirmsprung oder Bungee-
Jumping? 

 
Fr. Vroomen: Dann eher Fallschirmsprung. Aber sonst eigentlich 

nichts von beidem. J 
 
Lara:   Welche Fächer unterrichten Sie? 
 
Fr. Vroomen: Deutsch, GL, Latein und Italienisch. 
 
Lara:  Was mögen Sie bei Essen lieber? Süß, sauer oder 

herzhaft? 
 
Fr. Vroomen: Das kommt ganz auf die Stimmung an. Aber meistens 

eher herzhaft. 
 
Lara:   Was finden Sie gut/schlecht an der Schule? 
 
Fr. Vroomen: Also, schlecht finde ich die Toiletten auf dem Schulhof, 

weil die so dreckig sind. Gut finde ich die 
Renovierungsarbeiten bzw. den kompletten Umbau, 
weil ich vor dem Umbau wegen meines Sohnes in 
Pause gegangen bin und erst nach dem Umbau wieder 
zurückkam. Deswegen habe ich den Unterschied 
besonders bemerkt. J 

 
Lara:  Wie sind Sie dazu gekommen Lehrerin zu werden? 
 
Fr. Vroomen: Das wollte ich schon lange, aber ich habe bis zur 

letzten Sekunde geschwankt, ob ich jetzt das Lehramt 
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mache oder ob ich Architektur nehmen soll, weil ich 
auch gerne Zimmer einrichte und dekoriere. J 

 
Lara:   Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 
 
Fr. Vroomen: Das kommt darauf an, für was, ob jetzt für Kleidung 

oder Tapeten oder so. Aber ich mag türkis gerne. Und 
lila. 

 
Lara:   Was ist Ihr Lieblingsessen? 
 
Fr. Vroomen: Ich mag Meeresfrüchte total gerne, wie etwa Muscheln 

oder Gambas. 
 
Lara:  Wenn sie 3 Wünsche frei hätten, was würden Sie Sich 

wünschen? 
 
Fr. Vroomen: Ich würde mir Gesundheit für meine Familie wünschen.  

Dann sollen meine Kinder glücklich und zufrieden sein. 
Und dann hätte ich noch gerne finanzielle Sorglosigkeit. 
Also, dass man für das, was man braucht oder haben  

       möchte, immer genug Geld hat.   
                        
 Lara:  Vielen Dank für das tolle Interview mit Ihnen!                   
 
 

     Fragen von: Lilly Mahr Und Lara Sinanoglu 
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Wer	  hat	  wann	  Geburtstag?	  
	  
Im	  Februar	   fiel	   uns	   auf,	   dass	   einige	   aus	  der	  Redaktion	   im	  gleichen	  Monat	  

Geburtstag	   haben.	  Da	   haben	  wir	   uns	   gefragt,	   ob	   es	  Monate	   gibt,	   in	   denen	  

viele	  Leute	  geboren	  wurden.	  Darum	  sind	  wir	  durch	  die	  Schule	  gelaufen	  und	  

haben	   60	   Leute	   befragt,	   in	   welchem	   Monat	   sie	   Geburtstag	   haben.	   Ihre	  

Antworten	  seht	  ihr	  hier	  in	  der	  Tabelle.	  

Die	  meisten	   haben	   im	   September	   Geburtstag.	   Überrascht?	  Was	   hättet	   ihr	  

gedacht?	  
	  

	  
	  

-‐	  Alena	  und	  Anna	  
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Die Meinung der AG-Kinder 
                
 
Wir haben Kinder in 4 AGs nach ihrer Meinung gefragt, wie es 
ihnen in ihrer AG gefällt. Viel Spaß beim Lesen! 
 
 
Sport + Spiele: Es macht sehr viel Spaß, aber  manchmal ist es langweilig und 

man hat auch ab und zu unfreundliche Trainer. 
 
 
Danke an: Aileen Kordel, Svenja Crain und Yousra 
Mesrour für ihre Zeit und die Meinung die sie uns 
gegeben haben. 
 
 
 
 
 
 

Hip Hop:  Es macht super viel Spaß und man macht tolle Choreos  und  die 
Tänzer  sind auch motiviert. Ab und zu kann man auch eigene 
Tanzschritte erfinden.  

 
Danke an: Alena Levi, Merle Rohlmann und an Amelie Hampe für 
ihre Zeit und die Meinung, die sie uns gegeben haben. 

 
 
Tischtennis: Es macht Spaß, Herr Roth ist ein toller Lehrer für Tischtennis. 

Man kann Tischtennis und Kicker spielen und sich austoben.  
 

Danke an: Celina Rüben, Melody 
Skrebba und Arthur Strehlke für 
ihre Zeit und die Meinung, die sie 
uns gegeben haben. 

 
 
 

 
Trommeln: Macht mega viel Spaß, weil man Krach machen darf und los 

trommeln kann. Und man darf auch mal 
selber Vorschläge machen. Und manchmal 
treten die Trommler auch auf z.B. auf der 
Weihnachtsfeier. 

 
Danke an: Selina Kuna, Celine Habi und 
Maya Kaulen für ihre Zeit und die Meinung, 
die sie uns gegeben haben. 

 
 

   - Lilly Mahr und Lara Sinanoglu	  
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Die	  
Witzeseite	  	  
	  
Geht	  eine	  schwangere	  Frau	  
in	  eine	  Bäckerei	  und	  sagt:	  
„Ich	  krieg	  ein	  Brot.“	  
Darauf	  der	  Bäcker:	  „Sachen	  
gibt’s!“	  
	  
	  

„Warte Schatz ich mache nur noch schnell 
mein  Make-Up.“ 

„Du brauchst doch kein Make-Up.“ 
„Oh, das ist aber lieb von dir…ich mag, 

wenn du mir schmeichelst.“ 
„Du brauchst plastische Chirurgie.“ 

 
 
 

Brokkoli: Komisch, ich sehe aus wie ein Baum. 
Pilz:           Ich sehe aus wie ein Regenschirm. 
Walnuss:  Wow, ich sehe aus wie ein Gehirn. 
Banane:    Können wir bitte das Thema 

wechseln? 
Bild:	  www.morguefile.com	   	  
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„Ich	  bin	  der	  lebende	  Beweis	  dafür,	  dass	  Frauen	  
tatsächlich	  multitaskingfähig	  sind.“	  
- Melanie,	  38,	  parkt	  auf	  zwei	  Parkplätzen	  
gleichzeitig.	  
	  

	  

Wie nennt man ein türkischen Baum?  
- Aishe 

	  
	  

„Ich habe einem Blinden meinen 
Platz im Bus angeboten.“ 
- Jochen,32, Busfahrer 

-  
	  

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

Frage	  an	  Siri:	  Warum	  bin	  ich	  schon	  
so	  lange	  Single?	  
-‐	  Siri	  öffnet	  die	  Frontkamera.	  
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Kuriose Namen – die Top 10 

 

Ihr mögt euren Namen 
nicht? Ihr findet, euer 
Namen klingt nicht 
schön? Na dann hört 
euch diese mal an: 
 

1. Julian Hackauflauf 

2. Herr Kloo 

3. Frau Storch (Hebamme) 

4. Herr Teufel (Pfarrer) 

5. Lotti Karotti 

6. Frau Einpenner 

7. Ina Nase 

8. Anna Nass 

9. Ernst Scherz 

10. Peter Sile 

 

- Mila & Elias 
 

 
 
 

 
Bild: www. n-tv.de 
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Wir	   haben	   in	   der	   Redaktion	   nach	   neuen	   Themen	   für	   die	  
2.Ausgabe	  gefragt	  und	  dabei	  ist	  ziemlich	  viel	  raus	  gekommen.	  
Unter	   anderen	   auch,	   dass	  man	  eine	   Schauspiel-‐AG	  anbieten	  
könnte.	  
	  
Gründe	  dafür	  wären	  zum	  Beispiel,	  dass	  die	  Kinder,	  die	  in	  dem	  
Fach	  WP1	   etwas	   anderes	   als	   DG	   (Darstellen	   und	   Gestalten)	  
haben,	   die	   Chance	   bekommen,	   trotzdem	   zu	   schauspielern,	  
weil	   es	   vielen	   Kindern	   Spaß	   macht.	   Vielleicht	   entdecken	   ja	  
manche	  ein	  verborgenes	  Talent	  J.	  Da	  man	  nach	  der	  6.Klasse	  
die	   AGs	   nicht	   mehr	   wählen	   muss,	   wäre	   das	   eine	   bessere	  
Nachmittagsgestaltung	   als	   vor	   dem	   TV	   oder	   dem	   Handy	   zu	  
sitzen.	  
	  
Was	   haltet	   ihr	   von	   der	   Idee?	   Hättet	   ihr	   Interesse	   dort	  
teilzunehmen?	  	  Erzählt	  uns	  eure	  Meinung,	  sprecht	  uns	  an.	  
	  
	  

-‐	  Lara	  
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	   27	  
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Das große Schulquiz 
 
Dieses Quiz ist nicht nur spannend, es gibt auch etwas zu gewinnen. Wer die richtigen 
Antworten kennt, kann an der Verlosung von drei Gutscheinen für das Eiscafé Amalfi am 
Eschweiler Markt teilnehmen. 
 
Wie ihr an der Verlosung teilnehmt:  
Ihr macht das Quiz und notiert die Nummern der Fragen und die richtigen Antworten auf 
ein Blatt, auf das ihr auch euren Namen und eure Klasse draufschreibt. 
Dann gebt Ihr das Blatt bis Donnerstag, den 13.07.2017, in der  1. Pause einem Lehrer 
oder einer Lehrerin, der/die es Frau Christoffel in ihr Fach legt. Wenn ihr ausgelost 
werdet, übergeben eure Klassenlehrer euch den Gutschein dann mit dem Zeugnis am 
letzten Schultag.  
Falls ihr die Person seid, die gewinnen sollte und den Gutschein einlöst, bedankt euch 
bitte bei den Mitarbeitern von Amalfi. 
 
Wir würden uns freuen, wenn viele mitmachen würden. 
 
Dankeschön! Eure Schülerzeitungs – AG J  

 
 
1. Wie heißen die beiden Sekretärinnen der Schule? 
    
A: Fr. Lebotesi und Fr. Schaffrath 
B: Fr. Mundt und Fr. Vitzer 
C: Fr. Mahr und Fr. Sochorick  
 
 
2. Wie viele Klassenräume gibt es ? 
 
A: 100 
B: 44 
C: 36 
 
 
3. Wie viele Schüler sind auf dieser Schule? 
 
A: 99 
B: 2.600 
C: 1.150 
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4. Was kostet ein Schnitzelbrötchen am Kiosk? 
 
A: 1,50 Euro  
B: 3,00 Euro 
C: 2,70 Euro 
  
 
5. Wie viele AGs gibt es? 
 
A: 12 
B: 18 
C: 28 
 
 
6. Wie viele Tische stehen in der Mensa?  
 
A: 111 
B: 16 
C: 30  
 
7. Was geschieht mit den Handys, nachdem Sie eingesammelt wurden?  
 
A: Sie werden weggeworfen. 
B: Sie werden in den Safe eingeschlossen. 
C: Der Lehrer/Die Lehrerin behält es. 
 
 
8. Wie viele Räume gibt es im Verwaltungsbereich? 
 
A: 17 
B:  9 
C: 11 
 
 
9. Wie viele Fremdsprachen werden an der Schule angeboten? 
 
A: 6 
B: 2 
C: 4 
 
 
10. Wie viele blaue Stufen gibt es im PZ? 
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A: 21 
B: 19 
C: 8 
 
 
 
11. Wann wurde Herr Herzog Schulleiter? 
 
A: 2012 
B: 2014 
C: 2013 
 
 
12. Wie heißt der Hausmeister? 
 
A: Herr Baum 
B: Herr Grün 
C: Herr Schwarz 
 
 
 
13. Wie viele Trommeln gibt es im Trommelraum? 
 
A: 10 
B: 20 
C: 16 
 
 
14. Wie viele Kinder sind in der Hip-Hop-AG? 
 
A: 23 
B: 18 
C: 14 
 
 
15. Wie viele Kickertische und wie viele Tischtennisplatten stehen im TiKi-Raum? 
 
A: 8 Kicker und 21 Tischtennisplatten  
B: 4 Kicker und 2   Tischtennisplatten 
C: 7 Kicker und 5   Tischtennisplatten  
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16. Wie viele Bücher gibt es in der Bibliothek? 
 
A: 1.500 – 2.000 
B: 3.000 – 4.000 
C: 5.000 – 6.000 
 
 
17. Wie viele Gebäude hat die Schule? 
 
A: 3 
B: 5 
C: 8 
 
 
18. Wie viele Stühle stehen im PZ? 
 
A:  87 
B: 140 
C: 125 
 
 
19. Wann wurde die Schule gegründet? 
 
A: 2000 
B: 1988 
C: 1952 
 
 
20. Wie lange geht eine Schulstunde? 
 
A: 40 Minuten 
B: 50 Minuten  
C: 45 Minuten  
 
 
 

- Chiana, Lilly und Lara 
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