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Vorwort 
 
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unserer 
Schülerzeitung „Der Waldmeister“. 
Auch in diesem Jahrzehnt haben wir wieder zahlreiche 
spannende Artikel parat. Geschichtlich ist dies eine starke 
Ausgabe. Vom Mysterium des Goldzugs, der Schatz, 
welcher in den Wirren des zweiten Weltkriegs 
verschwand, bis hin zu der Säuberungsaktion der 
Stolpersteine durch unsere Schüler*innen. 
Zudem haben wir wieder Promi-Klatsch und auch einige 
Interviews. Eine Fotoserie ist auch wieder in der Zeitung zu finden. 
Besonders an dieser Ausgabe sind vor allem die englischsprachigen Artikel. Dazu 
zählen einerseits ein Artikel zum White Horse Theater mit anschließendem 
Interview, zwei Reden zum Klimawandel und ein Gedicht.  
Unsere Parodie von Harry Potter geht in die Verlängerung und auch wieder dabei 
ist ein Lieblingsrezept der Redaktion. 
Nun wünschen wir, die Redaktion des Waldmeisters, euch viel Spaß beim Lesen 
der Ausgabe und wünschen nur das Beste fürs kommende Jahrzehnt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Elias Konietzny  
(Chefredakteur des Waldmeisters)  
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Die SV bringt Weihnachten in die Schule 
 
  

Wir von der Schülerzeitung waren bei der diesjährigen 
SV-Weihnachtsfeier der 5er und 6er. Dort haben wir 
Fotos von den jeweiligen Beiträgen gemacht. Es war 
wie jedes Jahr sehr unterhaltsam und schön, dank der 
zahlreichen Schüler*innen, die sich etwas für uns 
einfallen lassen haben. 
  

Moderiert wurde die Feier von den Schülersprechern Fynn und Alican. Sie 
übergaben am Anfang das Mikrofon an die Abteilungsleiterin der Unterstufe. Frau 
Mendorf-Meyer hat für die 5er sowie für die 6er die SV-Weihnachtsfeier mit einem 
Gedicht über Weihnachtsstress eröffnet. 
  
Die WP-Lateinkurse haben ebenfalls für beide Jahrgänge 
ein schönes lateinisches Weihnachts-lied namens 
„Tintinna“ gesungen - geleitet von Herrn Delhey. 
  
Nach den WP - Kursen haben die Mädchen der 10b für 
die beiden Jahrgänge einen Tanz eingeübt und vorgetanzt. Dieser Tanz hat uns echt 

umgehauen. 
  
Dann haben die Schülerinnen aus der 5b (Zoe, 
Alexandra, Lena. F, Lucia und Franzi) für das 
Publikum ein sehr schönes Weihnachtsgedicht 
vorgetragen. 

  
Samantha aus der 5b hat für die Schülerinnen 
und Schüler der 5er-Jahrgänge im Anschluss auf 
dem Klavier „Pour Elise“ gespielt. Wir fanden es 
echt mutig, dass sie ganz alleine auf die Bühne 
gegangen ist. 

  
Lilli und Linda aus der 5d haben das 
Lied „Riesen-Glück“ von Tabaluga gesungen - begleitet von Frau Hagel auf 
dem Klavier. Das hat viele Kinder zum Mitsingen animiert. 
  
Nach dem Lied von Lilli und Linda gab es ein Weihnachts-Quiz für die 

jeweils anwesenden Klassen der 5er und 6er - Aus jeder Klasse mussten zwei Kinder 
nach vorne auf die Bühne und Fragen rund um Weihnachten beantworten. Alle 
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Klassen bei den 5ern sowie bei den 6ern haben dieses Quiz 
gewonnen. Es kannten sich anscheinend alle gut mit 
Weihnachten aus ; ) 
  
Als nächstes wurde von allen 5er-Klassen ein Geburtstagslied für 
Frau Riedel gesungen und danach das bekannte Weihnachtslied „Feliz Navidad“, 

jedoch haben auch die 6er das Lied „Feliz Navidad“ 
und „Jingle Bells“ gemeinsam gesungen.  
  
Danach hat der Schüler Fabien aus der 
Klasse 6b das Lied „Ihr Kinderlein 

kommet“ für die 6er auf seiner Gitarre gespielt. Alle waren ganz leise 
und haben seinem Lied zugehört.  
  

 
Die Schüler Hugo, Sam, Melina, Lizzy und Hannah 
aus der 6b haben ebenfalls für die 6er einen 
Weihnachtstanz eingeübt und vorgeführt, wofür 
sie einen tosenden Applaus erhielten. 
  

 
 
Die Weihnachtsfeier hat uns sehr gut gefallen. Schön, dass wir die dabei sein durften! 
  
 

- Lilly & Lili 
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Salt and Vinegar 
   
The play “Salt and Vinegar” is about Tommy and his mate Grant who go on vacation to a 

summer camp in Ballymucky in Scotland. There they meet Ellie 
and Wendy. While Tommy starts fancying Wendy, she truly 
falls for Grant. Ellie starts fancying Grant as well. 
One year later as they meet again in the camp. While Tommy 
tries to hit on Ellie, Grant and Wendy get off somewhere private 
and start dating. 
During school, they hold up their 
relationship by writing letters to 

each other. Ellie and Tommy are annoyed with Wendy and Grant 
(respectively) for still being in a relationship after a whole year 
of separation. 
As summer comes and all four meet up in Ballymucky again, 
Tommy and Ellie make up a plan to destroy their friends’ 
relationship. After the break-up, Tommy would comfort Wendy 
and Ellie could go after Grant. 

At first, the scheme works out but Ellie feels guilty. She 
talks to Wendy and Grant about the situation and 
apologizes for her actions. Both Grant and Wendy forgive 
her. At the end, Tommy stands alone, without any friends. 
 
Angus as Grant; Andrew as Tommy; Claire as Ellie; Bethany 
as Wendy 

___________________________________________________________________________ 
 
Even though I quite enjoyed the play and the acting was truly great, the story isn’t the best part 
of the play. Since I am a very theatrical person who likes a good drama when important things 
are at stake, the teenage love drama isn’t enough to keep me on the edge of my seat.  
Still, as I said, it was brilliantly acted and well-performed, but pure teenage love affairs – at 
least in such simplicity (heteronormative perspective only) – are not thrilling enough for my 
taste.  
I would give the play  
    
 
 
 

- Elias 

 
 
Foto: https://earlyaxes.co.za/latest-news/page/8/ 
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Interview with the cast of “Salt and Vinegar” 

 
Claire played Ellie 

Bethany played Wendy 

Angus played Grant  

Andrew played Tommy 

 

Sadly, since there wasn’t enough time, not everyone could answer every question. 
 
Elias:  So first of all, thank you all for participating in this interview. Now, 
  let us begin: What is your favourite part of the play? 
 
Andrew: For me, it’s being the villain and seeing how powerful the female characters are. 

Witnessing them fighting back when it matters is my favourite thing. 
 
Angus: I don’t often get to play a geeky 14-year-old, so through the play I get a chance 

for that and it’s very enjoyable. 
 
Claire: Personally, I like the playfulness of the different relationships between the 

characters and witnessing the characters’ journey throughout the play. 
 
Bethany: On that point, I can agree with Claire but I like as well that it isn’t a typical happy 

ending for everybody: While Wendy is forgiven by her friends, Tommy is 
shoved aside because he never apologised for his actions. 

 
Elias: That’s great, so next question: What do you think is the message of the play? 
 
All: The message is to treat people the same way you want to be treated, as well as 

apologising for the things you’ve done wrong. 
 
Elias: Surely that is an important message for the audience. So next: Why did you 

choose acting as a career? 
 
Claire: Well, I think I speak for all of us when I say that this was just everything I wanted 

to do in my life. 
 
Elias: As stage actors, you’re often in theatres and perform, but are there any musicals 

or plays you really like and even call your favourite? 
 
Andrew: For me, it’s definitely Hamilton, since it had a great impact on me. 
 
Angus: I would say for me it was Pillar Men, written by Martin McDonald. 
 
Bethany: At the moment my favourite musical is Dear Evan Hansen. 
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Claire: My favourite play is A Midsummer Night’s Dream by Shakespeare. 
 
Elias: You guys tour a lot. What is your favourite part about that? 
 
Claire: It’s amazing exploring the country and experience the culture. 
 
Bethany: Even though the early mornings can be hard, meeting students everywhere, 

acting, seeing beautiful places and eating delicious food makes it all worth the 
while. 

 
Andrew: For me, it’s exploring a whole new world and seeing the difference between New 

Zealand and Europe since there’s a great difference in culture and such a 
difference in space. 

 
Elias: While touring you experience a lot of things, yet what is your favourite memory 

of the whole tour? 
 
Claire:  Rastede in north Germany was so beautiful. Especially the Christmas market 

was awesome. 
 
Bethany: My personal favourite was Wismar. It was a truly beautiful city and culture. 

Sightseeing was great. And I would really like to visit Berlin. 
 
Andrew: At the very start of the tour we were performing in front of our colleagues and 

the final rehearsal. That was my favourite part. 
 
Elias: You obviously can speak English and a bit of German, but what other languages 

can you speak? 
 
Claire: I can speak a bit Spanish and a bit Maori, the language of the native people of 

New Zealand. 
 
Andrew: I am able to speak Maori a bit as well. 
 
Bethany: While not a spoken language, I am able to communicate through sign language. 
 
Claire: For me, it’s just a bit Spanish. 
 
Elias: Now for the last question, do you have any resolutions for the year or even the 

decade? 
 
All: We all want to work more in films and musical productions instead of theatre. 
 
Elias: Thank you for the interview. 
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Harry Potter und der rollende Stein - TEIL 2 
 

 
 
Nachdem Harry Nagellack für Hermine im Wert von 1 Million Euro 
geklaut hat, ist er damit zu ihr gegangen. Sie freute sich so, denn sie 
hatte jemanden gefunden, der ihr ihren Nagellack besorgen konnte. 
Als er endlich bei Hermine ankam, umarmte Hermine ihn, jedoch ganz 
vorsichtig, so dass sie ihn mit ihren langen Fingernägeln nicht 
aufschlitze. Endlich hatte Harry die Mutprobe bestanden und so ging 
er später zum Gruppenhaus. 

Als er dann endlich im Gruppenhaus ankam, konnte er erstmal nur 
in der dunkelsten und dreckigsten Ecke schlafen. Am nächsten Morgen 
war Harry natürlich der letzte, der wieder im Unterricht war. Deshalb 
meinte die Computerhex-Lehrerin: „Du kommst wiederholt zu spät, du 
wirst heute nachsitzen und gehst sofort zum Direktor.“ Aber er wollte 
nicht, wurde deswegen aggressiv und warf einen Tisch um und schrie 
die Computerhex-Lehrerin an: „Ich werde nicht zum Dekan gehen, du 
doofe Kuh.“ Als die Computerhex-Lehrerin dies hörte, sagte sie: 
„HÖMMA, du Lauch! Fang bloß keinen Beef an!!!“ Danach gab es eine 
Schlägerei und alle Schüler versammelten sich im Klassenraum und 
schrien: „Harry!!! Harry!!! Harry!!!“ Und er gewann… natürlich nicht.  

Nachdem er voller Schlag- und Trittwunden aus dem 
Sanitätsraum kam, ging er freiwillig zum Direktor. Als er dann dort 
ankam, erhielt er erst mal eine Standpauke von Dumbledore: „Deine 
Familie ist hier schon bekannt und wenn du noch einmal einen 
Wutausbruch haben solltest, fliegst du von der Schule.“ Harry rannte 
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sofort weg, nicht wegen der Androhung, sondern weil er das Justin 
Bieber-Poster hinter der Tür sah.  

Als er so schnell davonlief, bemerkte er, dass Hermine nach ihm 
rief: „Oh, pass auf meine Fingernägel auf und komm mal bitte etwas 
näher, damit ich nicht so laut schreien muss. Ich wollte dich fragen, 
ob du ...“ „Ja Hermine, ob ich mit dir…“, fragte Harry. Hermine sagte 
daraufhin: „Ich wollte fragen, ob du vielleicht mit mir auf ein Date 
gehen willst.“ Harry freute sich, dachte aber: „Und wo soll ich sitzen? 
Sie hat ja so enormst große Fingernägel…“ 

 
 

       ENDE 

vorläufig… Fortsetzung folgt ; ) 
 

 
 

- Ben 
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Weggemann 
 
Zutaten  
(für 3 Weggemänner) 
 
- 500g Mehl  
- 1 Würfel Hefe 
- 250ml lauwarme Milch  
- 100g Zucker 
- 1 Ei  
- 125g Butter 
- 1 Prise Salz  
 
Anleitung : 
 
1. 500g Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Kuhle formen. 
 
2. 1 Würfel Hefe in die Kuhle legen und den Backofen auf 250°C vorheizen. 
 
3. Nun die 250ml Milch, die 100g Zucker, die 125g Butter und 1 Prise Salz 
hinzufügen. 
 
4. Als nächstes alles mit einem Schneebesen umrühren. 
 
5. Danach ein wenig Mehl auf die Arbeitsfläche geben und die Masse zu einem 
fluffigen Teig kneten, sodass der Teig nicht mehr klebt. Den Teig mit einem Tuch 
abdecken und 45-60 Minuten ruhen lassen. 
 
6. Anschließend den Teig zur gewünschten Form formen und das Ei auf die 
fertige Form streichen, damit die Weggemänner goldbraun werden. 
  
7. Als letztes die Weggemänner für 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen 
tun. 
 
8. Nachdem die Weggemänner aus dem Backofen geholt wurden, noch 10 
Minuten abkühlen lassen und die gewünschte Dekoration darauflegen, wie z.B 
Rosinen oder Mandeln. 
 
 
Und fertig! Guten Appetit! 
 

- Lilly 
 
 

 
 
 
Foto: https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/weckmann-stutenkerl-hefeteig.html 
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Heiraten? Nein, danke! 
 
 
Wir von der Schülerzeitung haben uns in letzter Zeit mit dem Thema 
,,Hochzeiten“ beschäftigt. Wir haben uns nach und nach gefragt, wie die 
Schülerinnen und Schüler an unserer Schule zum Thema Heiraten stehen und 
haben einige Schüler*innen aus verschiedenen Jahrgängen zu dem Thema 
befragt. Außerdem haben wir uns noch über Hochzeiten in verschiedenen 
Kulturen informiert.  
Dies ist die Auswertung unserer Umfrage: 
 
 
Möchtest du später mal heiraten? 
 
Jahrgang 5: 
 
Ja: 3 
Nein: 1 
Vielleicht: 2 
 
Jahrgang 6: 
 
Ja: 0 
Nein: 1 
Vielleicht: 3 
 
Jahrgang 7: 
 
Ja: 1 
Nein: 0 
Vielleicht: 3 
 
Wir haben auch gefragt, ob sie lieber standesamtlich oder kirchlich 
heiraten wollen. Unsere Auswertungen: 
 
Kirchlich: 2 
Standesamtlich: 10 
 
Wir waren sehr erstaunt, dass doch so wenig Leute kirchlich heiraten wollen. 
Wir hätten damit gerechnet, dass die Mehrheit kirchlich heiraten würde. 
 
Wir haben am Anfang von verschiedenen Hochzeitstraditionen gesprochen, hier 
erfahrt Ihr jetzt was es für Traditionen in verschiedenen Kulturen gibt. 
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Deutsche Traditionen: 
 
Polterabende sind in Deutschland sehr verbreitet. Der Polterabend wird so 
bezeichnet, weil dort Porzellan bzw. Geschirr zerbrochen wird. Ende des 17. 
Jahrhunderts wurde erstmals ein Polterabend veranstaltet. In Bremen ist ein 
entsprechender Brauch, das Kranzbinden. 
 
 
Das Kranzbinden war eine bestimmte Form der Hochzeits-
Vorfeier, die es in Verbindung mit einem besonderen 
,,Festspiel“ nur in Bremen gegeben hat. Dieser bremische 
Hochzeitsbrauch begann etwa Anfang des 19.Jahrhunderts 
und hielt sich bis in die Jahre nach dem ersten Weltkrieg. 
Das Kranzbinden wurde als Ersatz für den Polterabend 
genommen. 
 
 
Muslimische Traditionen: 
 
In Muslimischen Kulturen wird bei fast jeder Heirat ein sogenannter ,,Henna- 
Abend“ veranstaltet. In der Türkei hat die Henna-Nacht folgenden Ablauf: Eine 
Nacht vor der Hochzeitsfeier treffen sich die Braut, die weiblichen Verwandten 
und Freundinnen, um die Finger und Handflächen der Braut mit Henna zu 
färben. 
 

 
Henna ist ein rotgelber Farbstoff, der aus den Blättern 
des Hennastrauches gewonnen wird. Der wesentliche 
Bestandteil von Henna ist das Pigment Lawson, dass für 
die Farbe verantwortlich ist. 
 

 
 
Jüdische Traditionen: 
 
Wenn ein Paar nach strengen jüdischen Regeln heiraten möchte, müssen sie 
darauf Rücksicht nehmen, dass sie nicht an einem Sabbat heiraten können. Der 
Sabbat ist der Tag der Ruhe, deswegen ist es nicht erlaubt an einem Sabbat zu 
heiraten. Der Sabbat ist im Judentum der siebte Wochentag, ein Ruhetag, an 
dem keine Arbeit verrichtet werden soll. 
 

- Melina & Lili 
 
 
Fotos: https://images.app.goo.gl/Cm1ER74gKAVQVwSz7; https://www.oriental-style.de/de/blogs/blog-infos/infos-
henna-mehndi-tattoo-und-krperbemalung/ 
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Lilly, Blessing und Merle sind mit der Kamera losgezogen, um das 
Schulgebäude und das Gelände der Waldschule fotografisch festzuhalten. 
Aus diesen Blickwinkeln kennt man die Schule vielleicht noch nicht. 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 
 

- Lilly, Blessing & Merle 



 15 

Ariana Grande 
- Sängerin und Schauspielerin - 

 
 

Geboren: 26. Juni 1993, Boca Raton 
in Florida/USA 

 
Top 4 der beliebten Lieder: 

1) „Thank u next“  
2) „Dangerous woman“  

3) „Break free“  
4) „Sweetener“ 
 
 

Aussehen /Merkmale: 
braune Haare, braune 
Augen, 1,53m groß, 41 
Tattoos, Overknee-Stiefel, hoher Pferdeschwanz, 
Veganerin und hat viele Hunde 

    
             

Familie                      Bombenanschlag auf dem 
Konzert in Manchester 

Ein Attentäter hat sich auf einem 
Konzert von Ariana in die Luft 
gesprengt. Dabei sind 22 
Menschen gestorben und 59 
wurden verletzt.                                                                                  
Ariana hat später am selben Ort 
ein Benefizkonzert gegeben, um 
der Opfer zu gedenken. 
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Interviews 

 
Wie findet ihr Ariana Grande ? 

  
Julia M., Marwa, Erdina: 

Sie ist so hübsch, nett und hat ein gutes Herz. 
  
Frau Christoffel: Ich finde, sie hat einen schöne Stimme und 
ihre Lieder bleiben einem im Ohr. 

 
Welche Lieder schaffen es in die Top 3 bei den Arianators? 
 
Julia M., Marwa, Erdina: Unseres ist „Thank u next“. 

 
Frau Christoffel: Ihre Lieder sind bombastisch. Ich mag „Break 
free“ und „7 Rings“. 

 
Ist sie ein guter Einfluss für Jugendliche? 

 
Mädchen /Lehrerin: Ja, sie hat Geld für Menschen in armen 
Ländern gesammelt und ihnen damit geholfen. Sie hat ein 
großes Herz und ihre eigene Meinung. 

 
 

- Iman & Blessing  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos:    https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ariana-grande-saengerin-bringt-neues-album-thank-u-next-heraus.ce0f9c52-fe24-
45be-b6ca-7db6250e63dd.html;   https://www.pinterest.ca/pin/4011087153724763/;   
https://sites.google.com/site/arianagrandebyleslieazucena/ariana-s-family 
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Im Englischunterricht der 10. Klasse gibt es eine Reihe, die sich mit Umwelt- 
und Technologiefragen beschäftigt. Im Rahmen dieser Reihe haben wir viele 
Strategien erarbeitet, wie wir unsere Klimabilanz verbessern können. 
Außerdem haben wir Reden vorgetragen, die andere dazu animieren sollen, ihr 
eigenes Verhalten zu überdenken und sich stärker für das Klima einzusetzen. 
Hier sind zwei gelungene Beispiele. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Safety. Do you feel safe? In your house, your home or with a loved person, do you feel safe in 
them or with them? The answer is yes, you probably do. 
But is your actual home, the planet, safe? Is it guaranteed that this incredible planet will survive? 
– That is not sure because people are not interested in their home, their shelter. But they should, 
we all should care. 
Climate change truly is no simple topic but it could and it should! People shouldn´t debate about 
saving the planet, this is ridiculous. Would you discuss with someone about calling the fire 
fighters if your home was burning down to the ground until nothing is left? – The answer is no. 
No, you wouldn´t. 
We can´t close our eyes anymore, it´s too late.                         
Everyone of you can do something for the environment. Even the smallest things can change a 
lot. The next time you or your parents go grocery shopping, take your own bags with you, buy 
coffee pads instead of capsules, reduce the use of plastic bottles, bags and packaging, use the 
bus, the train or carpool more often. 
If we all stand up united, politicians have no other choice than to act and change their climate 
policy. 
One girl, one girl started a huge organisation which now has millions of followers.                                                                                                            
Greta Thunberg, a sixteen-year-old girl from Sweden, only sixteen, and politicians are inviting 
her and are willing to listen to her and her ideas. But Greta is not the only one. History clearly 
shows us that one person can change a lot. Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. 
But to say it with the words of Michael Jackson `Did you ever stop to notice this crying earth, 
these weeping shores, what have we done to the earth, look what we´ve done!´ He already knew 
it decades ago but most of us ignored the message behind the ´Earth Song´. Now it´s almost too 
late, mother earth is crying and she is dying!                                                 
We have to act, there is no second earth. 
Stop destroying rain forests, stop polluting the air we need to breath, stop littering the oceans, 
stop destroying our future. 
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Denying the facts like some people do, for example Donald Trump, Bolsonaro, AfD and many 
more will lead us into fatal consequences. Flo-dings, famines, droughts, over population, 
unimaginable natural catastrophes. 
And this is something that is not even far in the future. Right now huge bush fires are happening 
in Australia, destroying the jungle. This fire has already killed 340 innocent koala bears, who 
have nothing to do with climate change and we kill them! Just with our behaviour! This makes 
me so sad, I don´t know how you feel about it but I could cry just thinking about it. 
If you want your children to have a future, stop closing your eyes and act now. Or do you want 
to look into your little baby girl´s or baby boy´s eyes and tell them you were one of those who 
caused this total mess? – No, I think no one of you would like to do it. 
 
Thank you for listening.  
 
 

- Filiz 
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A precise message 
 
Ladies and gentlemen, 
We are all doomed. If we do not act now, devastation and chaos will reign. Mankind will fall 
into a deep abyss of despair and catastrophe. 
 
But not yet. Though time is running out, though the reaper’s grip tightens every month, every 
week, every day, every hour and yes, even every single second that passes, we still got time to 
rise up. 
Yet, no human alone can hinder the landslide which rolls inevitable closer. Together as a species 
we can try and we might even succeed. But to do so, we need time to bond and stand united. 
Time which we do not have. 
 

The reaper watches our demise. 
He smiles, no surprise, 

And a grin touches his lips. 
As he looks down upon the land and the seven seas, 

He sees 
Us fighting with guns and with words, 

Create bombs with a force to destroy a thousand worlds. 
We kill each other like cattle 
With bullets made of metal 

And always keep going the slaughter, 
With no regards if the person in front of us, has at home waiting a son or daughter. 

 
Still we do not only kill in war and conflict, we not only kill other human beings, we are equally 
killing our mother: The Earth. 
She has been kind to us, hasn't she? Throughout history we called her our home, the only we 
have ever known. We portrayed her as loving and caring, or didn’t we? 
 
Nearly every culture saw Earth and nature as a loving mother, accept the Aztecs. They 
envisioned Earth as a primordial monster which aims to destroy the land, and the mother 
goddess didn't create as much as she destroyed and killed. 
This we should take as a warning! For even though at the moment Earth is kind to us, but she 
will not continue that treatment of us, if we keep torturing her. As soon as we become a burden, 
she will kill us all. Afterwards she will just start over. Do know why? She does not need us... 
but we need her. 

 
- Elias 
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So schätzen die Lehrer*innen ihr 
Kollegium ein 

 
Wir, die Schüler*innen der Redaktion des Waldmeisters, haben 
verschiedene Lehrer und Lehrerinnen befragt: „Wie schätzen Sie 
Ihre Kolleg*Innen ein?“ 
Wir haben Lehrer*innen befragt, die schon viele Jahre hier 
arbeiten, aber auch Referendar*innen. 
 
Frage 1: Wer ist der/die größte Lehrer*in? 
Die Häufigsten Antworten waren: Herr Marquardt, Herr Gerold 
und Herr Müller 
 
Frage 2:  Wer ist der/die kleinste Lehrer*in? 
Die Häufigsten Antworten waren: Frau Volkova, Frau Küsters 
und Frau Schneider-Wirtz 
 
Frage 3:  Welche/r 
Lehrer*in ist am häufigsten 
an der Kaffeemaschine? 
Die häufigsten Antworten 
waren: Herr Gerigelmez, 
Frau Vitzer, Frau Michaelis 
und Frau Christoffel 
 
Frage 4:  Welche/r Lehrer*in war noch nie bei McDonald's? 
Die häufigsten Antworten waren: Herr Delhey, Herrn Senderek, 
Frau Gerards und Frau Behre 
 
Frage 5:  Welche/r Lehrer*in gießt im Lehrerzimmer die 
Pflanzen? 
Die häufigsten Antworten waren: Frau Pollak, Herr Delhey und 
Frau Offergeld 
 
Frage 6:  Welche/r Lehrer*in unterrichtet am längsten hier? 
Die häufigsten Antworten waren: Herr Geicht, Herr Müller, 
Frau Mundt und Frau Vitzer   
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Frage 7:  Wer ist der/die strengste Lehrer*in? 
Die häufigsten Antworten waren: Herr Gerigelmez, Frau 
Warthuysen und Herr Salb 
 
Frage 8: Wer ist der/die älteste Lehrer*in? 
Die häufigsten Antworten waren: Herr Geicht, Herr Müller und 
Frau Ahaus 
 
Frage 9:  Welche/r Lehrer*in ist mit dem Rad am schnellsten? 
Die häufigsten Antworten waren: Herr Salb, Herr Wilwertz und 
Frau Vor 
 
 
Frage 10: Welche/r Lehrer*in ist der/die ordentlichste? 
Die häufigsten Antworten waren: Frau Schönwald, Herr Müller 
und Frau Mendorf-Meyer 
 
Frage 11:  Welche/r Lehrer*in ist der/die unordentlichste? 
Die häufigsten Antworten waren: Herr Salb 
 
Frage 12:  Welche/r Lehrer*in ist der/die sportlichste? 
Die häufigsten Antworten waren: Herr Salb, Herr Müller und 
Frau Maronna 
 
Frage 13:  Welche/r Lehrer*in hat die meisten Fächer studiert? 
Die häufigsten Antworten waren: Frau Freialdenhoven, Frau 
Hagel, Frau Pieta und Frau Maronna 
 
Frage 14:  Welche/r Lehrer/in spielt die meisten Instrumente? 
Die häufigsten Antworten waren: Frau Freialdenhoven und Frau 
Hagel 
 
Frage 15:  Wie viele Lehrkräfte gibt es an dieser Schule? 
Die häufigsten Antworten waren: 90,100, 83 und 84 
 

- Melina & Luca 
 
 
Foto: https://www.papierfischer.de/blog/event/handlettering-thema-diy-produkte-workshop/ 
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Es gibt zu jeder Frage eine richtige Antwort. Hinter jeder Antwort steht ein Buchstabe, aber nur einer 
ist richtig. 
 
Frage 1: Welche Mannschaft gewann 2013 die Champions League?  
1) FC Bayern München B 
2) Real Madrid A 
3) Juventus Turin F 
 
 
Frage 2: Wer gewann 2016/17 den DFB-Pokal? 
1) BVB U 
2) FC Bayern  G 
3) Schalke 04 K 
 
 
 Frage 3: Wer ist der ist der jetzige Bundestrainer? 
1) Marius Schmid V 
2) Joachim Löw  N 
3) Ben Baklarz O 
 
 
Frage 4: In welchen Jahren wurde Deutschland Weltmeister? 
1) 1954, 1994, 2006, 2018 H 
2)1958, 1970, 2010, 2014 P 
3)1954, 1974, 1990, 2014 D 
 
 
Frage 5: In welches deutsche Stadion passen die meisten Zuschauer*innen rein?  
1) BVB E 
2) Schalke 04 Z 
3) Gladbach X 
 
 
Frage 6: Wer war bei der WM 2014 der Torschützenkönig?  
1) James Rodriguez S 
2) Thomas Müller P  
3) Neymar jr M 
 
 
Frage 7: Wer war der erste deutsche Meister der Bundesliga? 
1) TSV 1860 München Q  
2) BVB F 
3) 1.FC Köln L 
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Frage 8: In welchem Verein spielte Lukas Podolski als erstes? 
1) DJK Löwe Köln 1950 J 
2) 1.FC Köln B 
3) Jugend 07 Bergheim I 
 
 
Frage 9: Welche Mannschaft spielte gegen Deutschland in der WM 1954? 
1) Bulgarien P  
2) Ungarn G  
3) Frankreich T 
 
 
Frage 10: Wer gewann als einziger die Campions League mit drei verschiedenen Teams? 
1) Wayne Rooney R 
2) Clarence Seedorf A 
3) Cristiano Ronaldo L 
 
 
 
Lösungswort:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
 
 
 
 
 

- Luca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Borussia_Dortmund_logo.svg, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Besiktas_JK.svg, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Logo_FC_Bayern_München_(2002–2017).svg, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Atletico_Madrid_logo_neu.png, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Logo_FC_Bayern_München_(2002–2017).svg, 
https://de.wikipedia.org/wiki/1._FC_Köln#/media/Datei:1.FC_Köln_escudo.png, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DFBEagle.svg, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Juventus_Turin#/media/Datei:Juventus_FC_2017_logo.sv 
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Die Stolpersteine glänzen 
wieder 
 
Wir waren am 08.11.2019 in der Stadt Eschweiler mit 
mehreren Kursen für Religion und Praktischer 
Philosophie Frau Gatzemeier und Herrn Wilwertz 
unterwegs, um Stolpersteine zu säubern. 
 
Frage:  Was sind eigentlich Stolpersteine? 
Antwort: Stolpersteine sollen an Jüdinnen und 

Juden erinnern, die im Nationalsozialismus verfolgt und getötet wurden. Auf den 
Stolpersteinen steht der Name der Betroffenen und wann sie gestorben sind. Sie 
stehen so ein bisschen weiter raus, damit drüber stolpert und an die Opfer denkt. 

 
Frage:   Wie ist die Idee zu den Stolpersteinen entstanden und wann wurden sie gemacht? 
Antwort:  Der Künstler Gunter Demnig hat 1995 den ersten Stolperstein gelegt. Immer wenn ein 

Stolperstein gelegt wird, muss Demnig dabei sein. 
 
Frage:    Zu welchem Anlass findet die Aktion gerade jetzt statt? 
Antwort:  Anlässlich des neunten Novembers findet das statt, da sich an diesem Tag die 
  Reichspogromnacht ereignete. In der Reichspogromnacht wurden die Juden  
  verprügelt, getötet, gefoltert und die Synagogen (Gotteshäuser der Juden) wurden              
  verbrannt. 
                                                                                                                                  
Frage:   Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Stolpersein zu säubern? 
Antwort: Weil wir es einfach wichtig finden, dass an die getöteten Juden erinnert wird.  
 
 
Frage:  Was macht ihr jetzt genau mit den Stolpersteinen und wie macht ihr es? 
Antwort:      Also, wir haben jetzt mit Schwämmen und Scheuermittel die Stolpersteine gesäubert 
  und sie im Nachhinein mit Wasser abgespült, damit sie wieder glänzen. 
 
Frage:  Macht euch die Säuberung Spaß? 
Antwort: Ja!!! 
 
 
 

- Merle & Lili 
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McDonalds & Burger King   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
McDonald's und Burgerking sind die beliebtesten Fastfood-Restaurants der 
Welt. Viele lieben die Produkte, aber nicht alle wissen, was dahintersteckt. 
 
 

McDonald's Entstehung                       
 
Im Jahr 1948 haben Erfinder von McDonald's, zwei Brüder, ein 
erfolgreiches Drive-In in ein Schnellrestaurant umgewandelt. Nachdem 
dies ein voller Erfolg war, haben sie ein eigenes Logo erfunden, zwei 
goldene Bogen mit einem roten Hintergrund, und sie haben das Geschäft 
in McDonald's umbenannt. McDonald's war ihr Nachname. 
 
 

Burger King's Entstehung 

Im Jahre 1954 wurde das erste Burger King-Restaurant von James 
McLamore und David Edgerton in Florida, Miami-Dade County, Jacksonville 
(USA).   
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Konkurrenz 
Burger King und McDonald‘s haben eine tiefe Feindschaft. Burger King mag 
es, McDonald‘s zu nerven. Viele denken, dass Burger King McDonalds 
imitiert hat. 
Wir haben in unserer Schule nachgefragt, ob die Leute McDonald‘s oder 
Burger King besser finden. 
Die Mehrheit mochte McDonald‘s lieber, deswegen werden wir euch 
erzählen, wie sie die Produkte herstellen. 
                   
       
Angeblich kommen 
nur Brust-, Lenden- 
und Rippenfleisch in 
die Nuggets, ebenso 
wie Teile der Haut für 
den Geschmack.  
Eine Marinade aus 
Stärke, Salz, Natrium-
phosphat, Rosmarin-Extrakt und Öl bestehend, wird mit noch weiteren 
Gewürzen und Fett umhüllt und dann frittiert. 
Doch die Hühner werden zu ihrer Schlachtung wortwörtlich “ausgepickt“. 
Die Mitarbeiter spießen einzelne Hühner mit angespitzten Stöcken auf, um 
sie dann in Eimern zu den Transportkörben zu tragen. Viele dieser Vögel 
sind entweder krank oder verletzt. 
 
 

- Iman, Blessing, Merle 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 
 
https://uact=8&ved=2ahUKEwjR4svp2_bmAhUB1hoKHYWSD00Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.maz-
online.de%2FLokales%2FOstprignitz-Ruppin%2FFehrbellin%2FSchlachtbetrieb-bei-Hakenberger-Hafleg-ruht-
weiterhin&psig=AOvVaw1pNYu8V-bPZ-FLjjqFYz6U&ust=1578666099989186 
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiSmtXQ2_bmAhUhtHEKHUWFDFg
QFjAHegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.merkur.de%2Fleben%2Fgenuss%2Fobion-county-mcdonalds-zeigt-herstellung-
chicken-mcnuggets-6793464.html&usg=AOvVaw0jsOSC0uC1CEd7WM4R_90s 
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A Song of Sorrow 
 
 

It was one night, 
Peaceful and fair, 
I clung to a knife, 

For I knew, a monster loomed in the shadow there. 
 

I could feel it with every sense, 
Only this little knife as a defense. 

I was silently waiting since I wanted to hear, 
If it was coming more near. 

 
Then I heard its breath, 
Slowly growing louder. 

The smell lurking into my nose was pure death, 
As I began to feel its power. 

 
My heart started to race, 

For what had I myself to brace? 
Out of the shadow it stepped, 
Darkness into the room swept. 

As it stood in front of me I saw its face. 
Heinous and hideous in every detail. 

 
Teeth that looked like daggers, 

The skin broken like the clothes of beggars. 
The colour of eyes and soul a devilish black, 

Like that of a witch’s cat. 
 

Slowly it came near. 
Screams I started to hear. 

From hell it was, from where they came 
And then with a feminine tone she told me her name. 

 
Her name was Sorrow. 

Stalks you all whole day long and the one after tomorrow. 
She knows no end, 

The strongest will she can bend. 
 

There is nothing to cure her. 
Not an escape from her grip. 

If you try to flee, you'll sink further 
Into the dark ocean, where you can't even see an iceberg’s tip. 
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The ocean is filled with many tears, 
Of guilt, despair and sadness, 
Accumulated over many years. 

If you tried to swim, you’d drown. 
The force of Madness, 
He drags you down. 

 
 

All the way she flourishes and laughs. 
She gets pleasure from her work, which she loves. 

She draws from it her satisfaction. 
Pain of others is her passion. 

 
Then... she started wearing his face, 

Coming ever so near with a cruel pace. 
She took my heart, 

Tore it apart, 
For her it's a form of art. 
She devoured my mind 

And left no place behind. 
 

Tears rolled up into my eyes 
I started to cry. 

Gigantic tears started to flow, 
As Sorrow’s eyes, they began to glow. 

 
With great delight she watched my misery, 

Her eyes sparkled, as she witnessed my agony. 
A smile touched her lips 

Which, unlike her eyes, looked like his. 
 

Then the face of my hopeless love twisted and turned, 
The sight, in my heart it burned. 

Left over were only ugly remains. 
Scorched skin on a space, 

Which a face 
Just mere moments before had claimed. 

 
My complete self, soul and every sense, 
Everything was filled with her essence, 
Of pure pain, paranoia and darkness. 

I started to faint as I was sacked 
And downwards dragged 

By the evil son of her, who is Madness. 
 
 

- Elias 
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Spekulationen um den verschwundenen Goldzug 
 
Stellt euch vor, es gäbe einen Zug, beladen mit Kisten voll Gold, Silber, Pelzen, 
Juwelen und Schmuck. Um genau so einen Zug und dessen Plünderung geht es 
hier. 
 
Diese Geschichte ereignete sich gegen Ende des Nationalsozialismus. Die 
Ereignisse um den sogenannten „Goldzug“, welcher das Gold, das von den Juden 
in Budapest gestohlen wurde, enthielt, galt als einer der größten Raubzüge der 
Geschichte. 
Im März 1945 startete ein Güterzug mit 46 Waggons an der österreichisch-
ungarischen Grenze in Richtung Deutschland. Von diesen Waggons waren 24 mit 
Raubgut gefüllt, das man den ungarischen Juden abgenommen hatte. 
Der Zug soll vor der Plünderung durch die Bewacher und die Bevölkerung 
Wertgegenstände, u.a. das Nazi-Gold im Wert von 206 Millionen Dollar, geladen 
gehabt haben. 
Der Zuginhalt, die verbliebenen Waggons, wurde zunächst in einer Kaserne in 
Salzburg gelagert. Der Betrag wurde auf ca. 150 Millionen Dollar geschätzt, 
allerdings sollen sich US-Armeeangehörige angeblich an diesen 
Wertgegenständen bedient haben. So wurden in Salzburg Häuser und Büros von 
US-Offizieren mit den Wertgegenständen ausgestattet. 
 
Als Offiziere im Jahr 1946 das Lager des versteckten Goldzugs aufsuchten, waren 
von den 24 Waggons nur noch 16 vorhanden. 
Im Juni 1948 fand eine Versteigerung der Wertgegenstände aus ungarischem 
Regierungsbesitz vom Goldzug statt, den die US-Streitkräfte im Mai 1945 im 
Tauerntunnel beschlagnahmt hatten.  
 
Über Jahrzehnte gab es zwischen der ungarischen Regierung und der US-
Regierung Verhandlungen zur Rückerstattung der Wertgegenstände aus dem 
Goldzug. Die Amerikaner zahlten zur Wiedergutmachung ca. 25 Millionen Dollar 
an die ungarisch-jüdischen NS-Opfer. 
 
Die Reste des Goldzugs sollen, der Legende nach, heutzutage in Polen versteckt 
sein. 

 
- Evelyn 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/geschichte/id_78708094/polen-grabung-nach-gold-zug-der-nazis-
gestartet.html 
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