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 Wir brauchen dich! 

Uns reicht’s ! 

Man tut und macht, um es jedem 

Recht zu machen, aber am Ende kann 

man es doch keinem Recht machen.  

Das geplante YOLO – Konzert, das 

den Schülern der ASS eigentlich 

großen Spaß bereiten sollte, wurde 

nicht wirklich von den Schülern 

angenommen.   

Erst - Ja, Super!   

Dann -  Kein Bock!  

Da man getan hat, was möglich war 

und seine eigene Zeit und Kraft für 

das Konzert aufgebracht und es 

trotzdem nicht bei den Schülern 

angenommen wurde, ist man ratlos. 

Einen neuen Versuch starten, obwohl 

man schon gar keine Lust mehr auf 

das negative Feedback hat?  

Obwohl man weiß, das alles um sonst 

gewesen war? 

TO DO OR NOT TO DO ? 

Das ist nun die Frage! Einen neuen 

Versuch starten oder es lieber ganz 

sein lassen? 

Es ist schade, dass es überhaupt so 

weit kommen musste, dass man sich 

diese Frage stellen muss. 

Eure SV 
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FFH-Du bist Radio! 

Vor wenigen Tagen starteten wir, die 

Klasse G9c, mit Frau Berger und Mitsch, 

ein Mitarbeiter und auch Radioprofi 

FFH’s, den Wettbewerb FFH-Wir sind 

Radio!  

FFH ist ein bekannter Radiosender 

Hessens und veranstaltete einen 

Wettbewerb, bei dem alle Klassen, 

Jugendgruppen oder Vereine teilnehmen 

konnten. Die Voraussetzung zur 

Teilnahme am Wettbewerb war ein 

Schreiben an das Team einzureichen, die 

darauf die 15 Mitmacher-Gruppen 

auslosten.  

 

 

 

 

 

Bei diesem Wettbewerb mussten alle 

Gruppen einen Radiobeitrag zu ihrem 

gelosten Stichworte produzieren. 

Allerdings durfte dieser Beitrag nur 

eine Minute lang sein. Diese sogenannte 

‚Soundcollage’ musste zum Stichwort 

passen und dem Hörer auch vermitteln, 

worum es geht. 

Unsere Klasse erhielt die Stichwörter 

‚Respekt’ und ‚Smartphone’. Zwei Tage 

lang wurden wir von Mitsch beim Suchen 

und Schneiden begleitet.  

Am Anfang des ersten Tages teilte sich 

unsere Klasse in zwei Gruppen auf. 

Jeder durfte entscheiden, wo er 

mitarbeiten wollte. Doch bevor wir uns 

an die Arbeit machten, erklärte uns 

Mitsch wie wir vorgehen sollten. Er 

stellte uns ein Programm namens 

‚Audacity’ vor und beschrieb uns jeden 

Schritt, den wir durchführen sollten.  

Audacity ist ein Programm, mit dem man 

Teile aus Songs, Reden usw. aufzeichnen 

kann. Wir zeichneten hauptsächlich 

unsere Geräusche und Klänge aus der 

Plattform ‚Youtube’ auf. Zusätzlich 

konnten wir auch mit einem Mikrofon 

unsere eigenen Stimmen aufzeichnen 

sowie Interviews und  „Selbst-

Gesungenes“ und in unsere Beiträge 

einbauen. Für diese zwei Tage wurde uns 

der PC-Raum zur Verfügung gestellt, wo 

jeder selbstständig Aufzeichnungen für 

seine Gruppe sammeln konnte. Jede 

Gruppe bekam noch zusätzlich  einen 

eigenen Laptop von Mitsch, welcher ein 

ganz bestimmtes Programm hatte, mit 

dem wir unseren Beitrag auf eine Minute 

Länge zusammenschneiden konnten.  
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Trotz der ganzen technischen Hilfe, war 

der erste Tag ein reines Chaos. Wir 

teilten unsere Aufgaben nicht auf, 

sprachen uns nicht ab und immer wieder 

waren andere am Laptop und 

produzierten eigene Dinge, während 

andere Gruppenmitglieder noch schnell 

Aufzeichnungen sammelten. Am Ende 

des Tages versammelten wir uns und 

sprachen mit Frau Berger und Mitsch 

über unsere Situation. Es war eine 

Herausforderung und auch sehr 

enttäuschend für uns zu sehen, dass wir 

am ersten Tag überhaupt nicht weit 

gekommen sind. Wir beschlossen uns  

erstmal uns abzuregen und einen klaren 

Kopf zu verschaffen. Am zweiten Tag 

machten wir alles besser. Wir sprachen 

uns ab, setzten Deadlines, arbeiteten 

zusammen am Laptop und verteilten 

Aufgaben. Außerdem stimmten wir auch 

ab, wer die „Cutter“ sein sollten, die 

hauptsächlich am Laptop saßen und alles 

zusammenschnitten.  

Am Ende des Tages  stellten beide 

Gruppen ihre Produkte vor der ganzen 

Klasse vor und am Ende mussten alle sich 

für eines der beiden Ergebnisse 

entscheiden. Der Smartphone-Gruppe 

war ein unerwarteter Fehler 

unterlaufen. Ein kleiner Teil der Collage 

wurde nicht abgespielt. Dies sorgte für 

großen Trubel, doch trotz allem stand 

unsere Entscheidung fest. Das Produkt 

der Respekt-Gruppe wurde FFH 

zugeschickt und jetzt müssen wir nur 

noch auf die Bewertung der Hörer und 

der FFH-Jury warten.  

Nun seid ihr gefragt! Unsere Collage 

vertritt auch gleichzeitig unsere Schule, 

darum bitten wir euch, auch für uns zu 

stimmen! Unser Ergebnis ist vom 11. – 21. 

März 2013 auf www.ffh.de – Du bist 

Radio zu hören. Ihr könnt online 

abstimmen. Je mehr Stimmen, desto 

besser unsere Chance zu gewinnen.  

 

VOTET FÜR UNS! 
 

+   r. e. s . p. e. c. t.  
 

Wir brauchen EURE Unterstützung! 

 

Wir, die Klasse G9c, haben zwei Tage 

lang viel Zeit, Kreativität und Arbeit 

hineingesteckt. Hört unter www.ffh.de 

– Du bist Radio - doch einfach mal 

rein und stimmt zwischen dem 11. und 

dem 21. März 2013 für uns und für 

r. e. s. p. e. c. t.  ab!  

Schon jetzt ein großes Dankeschön an 

alle, die für uns voten. 

 

Eure G9c  
 

 

 

http://www.ffh.de/
http://www.ffh.de/
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Wir wollen unsere Pausenhalle!

Das heißt doch Pausenhalle?! Es darf 

nur keiner drinnen sein, in der Pause. 

Warum wird die Pausenhalle nicht 

gleich in „Toilettenzugang“ 

umbenannt, wenn eh keiner rein 

darf!? 

Klar gab’s Zeiten während des 

Umbaus, in denen es nicht ganz 

ungefährlich war, z. B. als die 

Toiletten gebaut wurden, aber jetzt  

gerade – was ist denn da bitte 

gefährlich?  Sollen wir uns etwa 

gegenseitig mit den Bäckerbrötchen 

abwerfen? Sonst gibt’s doch da gar 

nichts – außer Bänken und 

Mülleimern! 

Und außerdem ist es draußen im 

Moment viel gefährlicher. Sobald ein 

bisschen Schnee fällt, sind sofort 

das Klettergerüst und der 

Fußballplatz am Neubau gesperrt… 

und Schneebälle als Wurfgeschosse 

sind doch tausendmal gefährlicher 

als Brötchen, oder? An den 

Fahrradständern dürfen wir uns auch 

nicht aufhalten, es fehlt nur noch, 

dass jetzt auch noch die Rennbahn 

gesperrt wird. Wo sollen wir denn 

überhaupt noch hin? Ah genau, wir 

stellen uns einfach alle vor die Tür 

und warten bis wir wieder rein 

dürfen- Strike !!! 

Die Pausenhalle ist halt ein bisschen 

kleiner, ja – aber dafür warm. Und 

sie ist das, was unsere Schule immer 

von anderen unterschieden hat. Wir 

Schüler können die Begründung 

einfach nicht mehr hören: „Andere 

Schulen haben gar keine Pausenhalle- 

also raus mit euch!“ Dazu kommen 

doch diese ganzen unklaren Regeln: 

„Schneit es schon oder kommen nur 

ein paar Flocken runter, liegt die 

Temperatur unter dem Gefrierpunkt 

oder vielleicht doch ein Grad 

darüber?!“   

Die ganze Zeit hieß es, nach den 

Osterferien dürfen wir wieder rein. 

Jetzt auf einmal müssen wir bis 

Pfingsten warten. Und dann wird es 

heißen, vor den Sommerferien geht 

gar nix. Wir lassen uns doch nicht 

ver******* 

Da muss doch irgendein Kompromiss 

möglich sein.  

Die Lehrer sind  auch schon reichlich 

genervt, weil die Schüler natürlich  

Tricks haben, um irgendwie, mit viel 

hin und her Lauferei, die Pausenzeit 

in der Halle zu verbringen. Die 

Schüler, die an der Festplatzseite 

sind, müssen durch die Pausenhalle 

aufs Klo und die Schüler, die am 

Turnhallenausgang sind, müssen zum 

Bäcker –  und überhaupt kann da ja 

keiner sehen, wer beim Bäcker 

wirklich was kauft und wer nicht. Für 

die Lehrer ist das Stress pur- 
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verständlich. Aber für uns Schüler 

ist es auch nicht einfach, uns immer 

wieder neue Tricks einfallen zu 

lassen- immerhin haben wir die 

Regeln nicht gemacht!!! Sorry   

Aber mal im Ernst- es muss doch 

eine Regelung geben, dass zumindest 

ein Teil der Schüler drin bleiben 

kann.  

Schüleraufsichten? Probezeit?- 

vermutlich sind die Schüler 

mittlerweile zu allem bereit, 

solange sie ihre gute, alte 

Pausenhalle zurückbekommen!!! 

Viele werden ja trotzdem raus 

gehen, um sich auszutoben. Und das 

Gedränge fünf Minuten vor Ende der 

Pause ist schlimmer, als einfach in 

der Pausenhalle sitzen zu dürfen… 

geschweige denn die Situation, wenn 

alle Schülerinnen und Schüler durch 

einen Aufgang nach oben müssen. 

Natürlich weiß jeder, dass da auch 

niemand etwas dafür kann…  

Also, lieber Herr Buch, denken Sie 

doch bitte noch einmal darüber 

nach… 

WIR HÄTTEN GERNE UNSERE 

PAUSENHALLE ZURÜCK! 

Die Schülerinnen und Schüler der 

ASS (+ ein paar Lehrer ) 

Alles, was mir viel 

bedeutet… 

Mein Name ist Susanne Bassenauer. Ich 

freue mich, dass ich seit November 

2012 Referendarin an der Albert-

Schweitzer-Schule bin. Alles, was mir 

viel bedeutet, ist auf den Bildern zu 

sehen. Viel Spaß beim betrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

*06.10.1987 
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Neuer im Lehrerzimmer 

Musik meets PoWi  

 

Mein Name: Jonas Oberle 

 

Ich bin geboren am: 07.07.1984 

 

In: Dibbosch 

 

Meine Hobbies sind: Musik machen 

(meine größte Leidenschaft ist das 

Schlagzeugspielen), Kochen, Sport, 

Heimwerken 

 

Meine Macken sind: hausgemacht 

 

Meine Lieblingsfarbe ist: blau-grau und 

asch-grau 

 

Mein Lieblingstier: Tiger und 

Raubkatzen im Allgemeinen 

 

Ich esse am Liebsten: Springbock im 

Schlafrock 

 

Die besten Bücher schreibt: In meiner 

Freizeit komme ich nie zum Lesen. 

 

Lieblingsbands/Künstler/Musikstil: Hier 

gäbe es sehr viele zu nennen, z.B.: Miles 

Davis, Tony Williams, Michael Jackson, 

The Beatles, Bruce Springsteen, 

Backbeat Bros. (meine Band), ach und 

Bruno Mars finde ich ganz gut (um mal 

etwas Aktuelles anzuführen).   

  

Mein Lieblingswitz: Bin ein sehr 

schlechter Witzerzähler, was schon 

allein daran liegt, dass ich mir die Dinger 

nie merken kann. Aber wie wäre es 

damit:  

Opa ist ein frommer Mann und liest in 

seiner Bibel. Oma schneidet neben an 

fürs Abendbrot die Zwiebel. Opa ist ein 

frommer Mann und weint ob seiner 

Sünden. Auch Omama weint nebenan, 

jedoch aus andren Gründen. Lustig. Wer 

von euch zuerst herausbekommt, von 

wem das ist, bekommt im Sommer ein 

Eis!:) 
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Schneller, Höher, Weiter !!! 

Hey Leute, 

ich bin Pascal Cappuccio (15) aus der 

R9a und mein leidenschaftliches Hobby 

ist das Quadfahren.  

 

Doch wie kommt man eigentlich zu 

einem so außergewöhnlichen Hobby? 

Ja, das weiß ich auch nicht so genau. 

Mein Vater hat damit angefangen und 

ich fand’s sau cool.  So bin ich dann eben  

dazu gekommen (…auch wenn’s meine 

Mutter zuerst nicht ganz so cool 

fand)! 

So jetzt wisst Ihr zumindest schon mal, 

wie ich dazu gekommen bin. Und 

wahrscheinlich interessiert Euch auch, 

wie es dann weiterging… 

Wie in jeder Sportart habe auch ich 

klein angefangen, mein erstes Quad kam 

gerade mal auf 50 km/h. Mittlerweile 

bin ich bei 130 km/h angelangt und 

fahre bei den Erwachsenen mit…  

Und das geht natürlich nur durch hartes 

Training! 

…und ganz ungefährlich ist das auch 

nicht. Man kann sich zum Beispiel 

überschlagen, aber mir ist zum Glück 

noch nie etwas Ernstes passiert!   

 

Häh, wie Training? Wo kann man denn 

bitte Quadfahren? 

Das kann man nicht mal eben kurz 

zwischen Schule und Lernen machen. 

Dazu braucht es schon ein bisschen 

mehr Zeit. 

Deshalb kann man nur am Wochenende 

trainieren. Und so fahre ich mit meinen 

Eltern und meinem Bruder, der 

mittlerweile auch Quad fährt, jedes 

Wochenende, solange kein Rennen 

ansteht, im Wohnmobil zum Training auf 

unterschiedliche Rennstrecken, sogar 

manchmal nach Holland oder Italien. 

Und wo wir gerade beim Thema Rennen 

sind, mein erstes fuhr ich mit 8 Jahren. 

Ja richtig gerechnet! Ich fahre 

mittlerweile seit 7 Jahren Quad… 

Damals fuhr ich noch in der 

Jugendklasse von 6-14. Schon bald  

gewann ich das erste Rennen und 
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verbesserte mich von Mal zu Mal. So ein 

Rennen dauert 12 Minuten plus 2 

Runden. Es  dauerte nicht lange bis ich 

die Hessenmeisterschaft der Jugend 

gewann… 

Mittlerweile fahre ich bei den 

Erwachsenen mit. Gleich im zweiten 

Jahr wurde ich in dieser Klasse Dritter 

(Gesamtwertung) …doch genug mit 

langweiligen Zahlen. 

 

Ich habe es geschafft und fahre seit 

2012 bei der Deutschen 

Meisterschaft. Dort dauern die Rennen 

8 Minuten länger. Und bei Gelegenheit 

auch noch bei den Holländern!  

 

Trotzdem habe ich leider keine 

Sponsoren, da der Quadsport nicht 

gerade der populärste ist!  

 

 

Natürlich habe ich auch Ziele: 

Im nächsten Jahr würde ich gerne unter 

die Top 5 kommen und länger gesehen 

habe ich das Ziel DEUTSCHER 

MEISTER zu werden. 

Ganz lustig war auch, als ich das 

erste Mal meinen Vater im Rennen 

überrundet habe. 

 

Falls es euch interessiert, könnt Ihr 

gerne hier mal vorbeischauen und Euch 

über die aktuellen Ergebnisse und 

Zwischenstände informieren: 

http://www.sd-

pressedienst.de/?p=15940 

http://mx-

hessencup.de/files/quad.pdf 

 

Ich hoffe, Ihr fandet meinen Einblick in 

die Quad-Welt interessant. 

Euer Pascal 

  

http://www.sd-pressedienst.de/?p=15940
http://www.sd-pressedienst.de/?p=15940
http://mx-hessencup.de/files/quad.pdf
http://mx-hessencup.de/files/quad.pdf
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-Schülerreporter? Coole Sache! 

Ihr kennt doch bestimmt alle den 

Kicker? Jeden Montag und Donnerstag 

erscheinen in dieser Sportzeitung die 

aktuellen Fußballnews und die 

Spielberichte vom Wochenende. 

Und in nächster Zeit werden auch 

Spielberichte von unserem 

Schulsprecher und Chefredakteur der 

Schülerzeitung, Luca Steinbeck, im 

kicker zu lesen sein. Er ist nämlich in 

dieser Rückrunde DB-Schülerreporter 

für den kicker! Coole Sache oder? 

 

Doch was ist eigentlich ein DB-

Schülerreporter? 

Die DB-Schülerreporter reisen für den 

kicker durch die deutschen Stadien und 

besuchen die Bundesligaspiele, 

schreiben Berichte, die sogar in der 

Zeitung und im Internet veröffentlicht 

werden und haben die Chance die 

Bundesligaspieler zu interviewen. 

 

Und wahrscheinlich fragt Ihr euch 

auch: Wie wird man Schülerreporter 

für den kicker? 

Tja, das ist gar nicht so einfach. Er hat 

auf der Website vom kicker gelesen, 

dass Schülerreporter gesucht werden 

und hat sich dann einfach mal online 

beworben. Da musste man einen kurzen 

Bericht über seinen Lieblingsverein 

schreiben und ein paar Fragen 

beantworten. Und daraufhin wurde er 

aus über 200 Bewerbungen ausgesucht 

und nach Berlin zu einem Casting 

eingeladen. Dabei wurden alle Kosten  

von der Deutschen Bahn, die das Projekt 

ins Leben gerufen hat (Deshalb auch 

DB-Schülerreporter), übernommen. Und 

auch beim Casting hat er sich gegen 

fünfzehn Mitbewerber durch gesetzt 

und ist nun einer von sechs 

Schülerreportern für die Rückrunde 

und einer von denen da… 

http://www.bahn.de/p/view/service/fanecke/service/schuelerr

eporter.shtml 

Seine ersten beiden Berichte über die 

Spiele 

Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 

und 

SC Freiburg - VFL Wolfsburg 

werden am 11.02, bzw. 11.03 im kicker 

und auf der Homepage unter folgendem 

Link zu lesen sein: 

www.kicker.de/db-schuelerreporter !!! 

Und wenn ihr Lust habt, könnt Ihr 

auch gerne für seine Berichte voten, 

denn der Gewinner der 

Schülerreporter kann eine Dauerkarte 

bei seinem Lieblingsverein gewinnen. 

 

Also dann…  

Votet für unser Reportertalent - Luca 

Steinbeck !!! 

http://www.bahn.de/p/view/service/fanecke/service/schuelerreporter.shtml
http://www.bahn.de/p/view/service/fanecke/service/schuelerreporter.shtml
http://www.kicker.de/db-schuelerreporter
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Armstrongs Lügen 

In einer US-Talkshow gab Lance  

Armstrong zu, dass er sich bei all 

seinen Tour de France siegen hat 

dopen lassen. Wer ihm die 

Dopingmittel (EPO,                                   

TESTOSTERON, KORTISON, 

WACHSTUMSHORMONE) 

verabreicht hatte, sagte er nicht. 

Auf allen Seiten im Internet, die 

sich mit Armstrong befassen, häufen 

sich die Beschimpfungen: Gipfel der 

Verlogenheit, Armstrongs krumme 

Tour und so weiter. Aber das Dopen 

hatte nichts genützt, fast all seine 

Siege wurden ihm aberkannt.  

 

 

 

 

 

 

 

ARMSTRONGS SIEGE:      

Tour de France;                              

Gold 2000 (aberkannt)                  

Gold 2001 (aberkannt)                        

Gold 2002 (aberkannt)                  

Gold 2003 (aberkannt)                       

Gold   2004   (aberkannt) 

und                   

Gold 2005 (aberkannt)   

Olympia: Bronze 2000 im Zeitfahren 

(aberkannt)                    

Weltmeister: 1993 im           

Straßenrennen (nicht aberkannt).   

Viele sagen, er habe in der Talkshow 

das Opfer gespielt. Dabei sind die 

eigentlichen Opfer die nächst 

platzierten, da sie nicht in der 

Gesamtwertung nach vorne rücken 

dürfen, obwohl sie das Rennen aus 

eigener Kraft bestritten  hatten.  

 

Euer: Philipp 

  



‘                            Alberts Schnauzer 

ä

 

Wintersport AG 2013 

Manche von euch waren vielleicht dabei. 

In der diesjährigen Wintersport AG 

waren es wieder fünf lustige und 

actionreiche Tage für 42 unserer 

Schüler. Begleitet wurden wir von den 

drei Sportlehrern, Herrn Wörner, Herrn 

Sachs und Herrn Rausch, der dieses 

Jahr zum ersten Mal dabei war. 

Außerdem hatten wir noch 3 externe 

Betreuungspersonen dabei: Herbert, 

Uschi und Frau Krapp.  

Bei unserer nächtlichen Abfahrt am 28. 

Januar waren die meisten noch ziemlich 

müde. Aber auch die Hinreise war schon 

wieder ein Abenteuer für sich, denn bei 

42 Schülern und einer rund 6 Stunden 

langen Fahrt wird einem garantiert nicht 

langweilig. Bei unserer Ankunft mussten 

wir uns erst einmal umziehen, also raus 

aus den gemütlichen ‚Busklamotten‘ und 

rein in unsere zweite Haut für die 

nächsten vier Tage. In unserem Ski 

Anzug mussten die meisten sich erst 

noch Skier, Stöcke und Helme leihen.  

In der Zwischenzeit wurde unser 

Gepäck schon verladen und auf unsere 

Hütte gebracht: ‚Die vordere Fluh‘. Hier 

sind wir Stammgäste seit mehreren 

Jahren. Die Könner durften direkt 

losfahren, die Nicht-Könner mussten 

erst einmal zur Hütte laufen. Wir 

fuhren noch bis um 15:45 Uhr Ski, dann 

mussten wir zurück zur Hütte. Der 

Abend wurde mit der Erklärung des 

Mörderspiels und ein paar Infos gefüllt. 

Um 22 Uhr war Bettruhe, wobei diese in 

den Zimmern meistens nicht so ernst 

genommen wird.  

Jeden Morgen wurden wir um sieben 

geweckt, deshalb sind die meisten dann 

doch früh schlafen gegangen. Jetzt 

noch kurz die Highlights von Dienstag 

bis Freitag. 

Dienstag: Tagsüber Skifahren und am 

Abend Karaoke mit Après-Ski Party! 

Mittwoch: Tagsüber Skifahren, am 

Nachmittag Müllsack-Rodeln und am 

Abend Wetten, dass…? mit bekannten 

Stargästen und natürlich Thomas 

Gottschalk und Michelle Hunziker. 

Donnerstag: Tagsüber Skifahren, am 

Abend Fackelwanderung mit buntem 

Abend an der Schneebar und leider 

Kofferpacken für die Heimreise. 

Freitag: Bis mittags Skifahren mit 

Menschenslalom, der dieses Jahr echt 

gigantisch war, und dann die letzte 

Abfahrt zurück zum Skiverleih. Hier 

haben wir uns dann umgezogen und auf 

den Bus gewartet. Dann ging es nach 

Hause, wo wir natürlich schon 

sehnsüchtig von unserer Familie und 

unseren Freunden vermisst wurden. 
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Wusstest du schon, dass... 
1. das 1981-Spiel „Donkey Kong“ 

ein Popeye-Spiel sein sollte, 

aber Nintendo hat die Rechte 

verloren, während das Spiel 

designt wurde? Shigeru 

Miyamoto kam dann auf die 

Idee die Charaktere einfach zu 

ersetzen statt „Popeye“, wurde 

er durch einen Zimmermann 

„Jumpman“ (später „Mario“), 

statt dem Bösewicht „Bluto“, 

„Donkey Kong“ und statt 

Popeyes Freundin „Olive Oyl“, 

„Pauline“. 

 
2. die Tech-Demo/das Spiel 

„Mario 128“ für den Gamecube 

geplant war, aber nie 

erschienen ist? Verschiedene 

Aspekte von „Mario 128“ 

wurden wiederverwendet für 

Pikmin und Super Mario Galaxy. 

 
3. „Donkey Kong 64“ echte 

Pistolen verwendet werden 

sollte? Weil das Spiel, aber 

eher für Kinder gemacht 

werden sollte, wurden sie durch 

Holzpistolen, die Früchte und 

Erdnüsse schießen können, 

ersetzt. 

 
4. Auf einem Poster in der 

Dreamcast-Version von „Sonic 

Adventure 2“ in dem ersten 

Level „City Escape“ steht: „SA2 

ist habit forming. Don’t turn 

off your DC.“ Und unten 

drunter steht: „ANTI-XXXX 

XX2 ASSOCIATION“ Wenn 

man alle X ersetzt kann 

herauskommen:„ANTI-SONY 

PS2 ASSOCIATION“ Dies 

steht dort, da die Playstation 2 

sich viel besser verkauft hat zu 

dieser Zeit, als die Dreamcast. 

Dieses Poster wurde in späteren 

Versionen entfernt. 

 
nur in der deutschen Fassung von 

„Paper Mario 2: Die Legende vom 

Äonentor“ die Schneewelt 

Großfrostheim heißt? Dies ist eine 

Anspielung, wo sich Nintendo in 

Deutschland befindet, nämlich 

Großostheim.  
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Ralph reicht’s 

In dieser Ausgabe spreche ich über 

einen Film, der sich um Videospiele 

dreht und am 4. April als DVD 

erscheint. 

In Ralph reicht’s geht es um einen 

Bösewicht in einem Arcade-Spiel 

„Fix-It Felix Jr.“, wo Fix-It Felix 

der Held dieses Arcade-Spiels ist 

und Randale Ralph, der Bösewicht 

des Spieles, hat es satt der 

Bösewicht zu sein und keine Medaille 

zu bekommen. Deshalb versucht er in 

anderen Spielen ein Held zu sein, um 

zu zeigen, dass nicht nur Helden eine 

Medaille erhalten. Dieser Film hat 

ziemlich viele Videospielanspielungen 

und viele verschiedene Gastauftritte 

wie die 4 Geister von Pac-Man 

„Blinky“, „Pinky“, „Inky“ und „Clyde“. 

Es kommen zwar nur 3 frei 

erfundene Welten vor, die aus 

keinem Spiel kommen, das in dem 

Film gezeigt wird, aber es dreht sich 

eher um die Charaktere, anstatt 

darum, verschiedene Spielwelten zu 

zeigen und ich finde es ist auch viel 

besser so, anstatt dauernd zwischen 

verschiedene Welten hin und her zu 

wechseln. Man sollte nicht zu viel 

erwarten, z. B. dass dauernd 

Gastauftritte auftauchen, aber es 

ist vielleicht besser so eine Story zu 

haben, anstatt nur immer 

verschiedene Spielfiguren zu sehen. 

Der Film nimmt sich selber auch 

nicht zu ernst, da es Teile gibt, wo 

sich der Film über sich selber lustig 

macht. Ansonsten möchte ich nicht 

zu viel verraten. Den Film findet man 

aber vielleicht besser wenn man 

schon Erfahrung mit Videospielen 

gehabt hat. 

 

Ich gebe diesem Film: 

 von 
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It's App Time 

´Pou´ 

Manche von euch erinnern sich 

wahrscheinlich noch an 'Tamagotchis',   

kleine virtuelle Haustiere, um die man 

sich kümmern muss, damit sie 

möglichst lange überleben. Das selbe 

Prinzip wurde vor kurzem natürlich 

auch für unsere Smartphones 

entwickelt. Diese App nennt sich 'Pou' 

und ist bei vielen von euch 

wahrscheinlich schon längst Kult. Bei 

dieser App kümmert ihr euch um ein 

kleines süßes Haustier, dass ihr  

 

pflegen und füttern müsst, damit es 

wächst. Das wahrscheinlich coolste an 

'Pou' sind aber die Minigames, bei 

denen ihr mit eurem individuell 

gestalteten Pou mehrere Spiele spielen 

könnt, um an Münzen zu gelangen, mit 

denen ihr dann später im Shop 

Outfits, Nahrung oder Bälle zum 

Spielen, für Pou kaufen könnt. Die 

App ist für Android-User kostenlos 

und kostet bei iTunes 1.79€. 

  



‘                            Alberts Schnauzer 

ä

 

Ostern, ein Fest mit vielen Bräuchen 

und Traditionen. Die Bekannteste 

ist, Eier zu bemalen und dann am 

Ostersonntag, wenn die Eier meist 

mit Süßigkeiten versteckt worden 

sind, zu suchen. 

Doch woher kommen diese Bräuche 

und wie entstanden sie? 

Es gibt verschiedene Thesen, woher 

die Bräuche kommen und ich zähle 

ein paar auf: 

 Das Osterfeuer: 

Zu heidnischer Zeit wurde ein 

Frühlingsfeuer entzündet, um 

die Sonne auf die Erde zu 

holen, denn sie sollte Frucht-

barkeit und Wachstum mit 

bringen. 

 Das Osterwasser:  

Früher badete man sich und 

sein Vieh am Ostermorgen in 

Bächen, weil man glaubte, dass 

das Wasser Jugend und 

Gesundheit mitbrachte.  

 Das Osterei: 

Seit ca. Ende des 7. Jahr- 

hunderts bis 1966 war es 

verboten, während der 

Fastenzeit Fleisch und Eier zu 

essen. Aber da die Hühner 

weiter Eier legten, kochte 

man sie um sie haltbarer zu 

machen. Als die Fastenzeit zu 

Ende war, bemalte man sie um 

sie zu verschenken, damit man 

seinen Eiervorrat leeren 

konnte. 

 

 Der Osterhase: 

Der Hase wurde früher als 

heiliges Tier der Fruchtbar-

keitsgöttin Ostera zuge-

ordnet, deshalb glaubten die 

Bauern, wenn ein Hase (zur 

Osterzeit) über ihr Feld 

hoppelte und ein Ei da ließ, 

gäbe es eine gute Ernte. 
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Was Ihr noch nie über Latein wissen wolltet… 

Jeder kennt das im Schulalltag: Man 

dümpelt vor sich hin und wird das eine 

oder andere Mal dabei ertappt. Ihr 

möchtet euch aber auch mal 

schlagfertig aus der Situation retten? 

Wer könnte da besser helfen, als die 

guten, alten Römer, auf deren Kultur die 

unsere fußt… 

Hier eine kleine Auswahl an Antworten 

für alltägliche Situationen: 

Sprichwort Anwendungsbereich 

Dum spiro, 

spero! 

Solange ich 

atme, hoffe ich! 

Alle Gelegenheiten, die 

Grund zur Hoffnung 

geben, wie die nahende 

Pause, die Aussicht auf 

Hitzefrei oder keine 

Hausaufgaben. 

Ne quid nimis. 

Nichts im 

Übermaß. 

Ein kleiner Hinweis auf 

die Hausaufgabenmenge 

- nie verkehrt. 

Cur adhibes 

tristi numeros 

cantuumque 

labori? 

Warum fügst du 

zur traurigen 

Arbeit so viele 

Gesänge? 

Sollte jemand es wagen, 

fröhlich singend den 

Arbeitsauftrag zu 

bearbeiten, schafft 

dieser Hinweis die 

nötige Ruhe zur 

Entspannung. 

Ardua Prima 

Via est. 

Aller Anfang ist 

schwierig. 

Wenn Du mal wieder 

nicht in die Pötte 

kommst…. 

Ave, Caesar, 

Morituri Te 

Salutant! 

Kaiser, die dem 

Passend zu Tests und 

Klassenarbeiten, von 

denen absolut jeder in 

der Klasse weiß, dass es 

kein gutes Ende nehmen 

Tod Geweihten 

grüßen dich! 

wird. 

Cui Bono? 

Wem nützt das? 

Du verstehst nicht, 

wozu Du den 

Unterrichtsstoff mal 

brauchst? Verleihe mit 

diesem lateinischen 

Spruch Deinem Zweifel 

Ausdruck. 

Morscerta, 

hora incerta. 

Todsicher geht 

die Uhr falsch. 

Man könnte schwören, 

es sei schon kurz vor 

Ende der Stunde, aber 

der Blick auf die Uhr 

lässt Dich erschrecken. 

Ein guter Ausruf für 

diesen Anlass! 

Audiatur et 

altera pars. 

Auch die zweite 

Seite möge 

gehört werden. 

Auch wenn man im 

Unrecht ist, man kann 

die Verteidigung ja mal 

mit einem schlauen Satz 

beginnen. Das stärkt 

die 

Verhandlungsposition. 

Beati pauperes 

spiritu. 

Seelig sind die 

geistig Armen. 

Der Grund nicht zu 

lernen, auf den ihr so 

lange gewartet habt! 

Nam vitiis nemo 

sine nascitur. 

Kein Mensch 

wird je ohne 

Fehler geboren. 

Darauf sollte man in 

jedem Fall gelegentlich 

hinweisen! 

Nolle in causa 

est, non posse 

praetenditur. 

Nicht Wollen ist 

der Grund, nicht 

Können der 

Vorwand. 

Damit man, wenn die 

Unlust offensichtlich 

geworden ist, 

wenigstens noch etwas 

Schlaues sagen kann... 

Quelle: http://www.taxi-

kock.de/No_Frame/lateinnf.htm 
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Schwätzbox 

 

 

Deutsch Tschechisch Slowenisch 

Ich heiße… 

 

Ich bin… 

 Ja´ se jmenuji...  

 [ja se jmenuji] 

 Ja´ jsem…  

 [ja jsem] 

Moje ime je… 

[moje ime je] 

Jaz sem… 

[jas sem] 

Wie geht es dir?  Jak se máš?  

 [jak se masch] 

Kako ti gre? 

[kako ti gre] 

Guten Morgen!  Dobrý ráno! [dobri rano] Dobro jutro! [dobro jutro] 

Guten Tag!  Dobrý den! [dobri den] Dober dan! [dober dan] 

Guten Abend!  Dobrý večer! 

 [dobri vetscher] 

Dober večer! 

 [dober wetscher] 

Schlaf gut.  Spi dobře.  

 [spi dobrschze] 

Dobro spi.  

[dobro spi] 

Auf Wiedersehen!  Na shledanou!  

 [na schledanou] 

Nasvidenje! 

[naswidenje] 

Guten Appetit!  Dobrou chutˇ.  

 [dobrou chutd] 

Dober tek! 

[dober teck] 

Ich mag dich. 

 

Ich liebe dich! 

 Mám tě rád.  

 [mam dtie radt] 

 Miluji tě!  

 [miluji dtie] 

Jaz te imam rad(m.)/rada(f.). 

[jas te imam rad/rada] 

Jaz te ljubim! 

[jas te ljubim] 

Vielen Dank!  Děkuji moc. [dtiekuji moc] Hvala lepa. [chwala lepa] 

Ist schon in Ordnung.  Všechno v pořádku. 

[wschechno w  porschzadku] 

Je že uredo. 

[je zsche uredo] 

Du kannst mich mal!  Ty mě můžeš mi!  

 [ti mie muzschesch mi] 

Ti me lahko! 

[ti me lachko] 

Halt deinen Mund!  Budˇ sticha.  

 [budt sticha] 

Drži tvoj jezik! 

[drezschi twoj jezik] 

Hau bloß ab!  Vipadni![wipadni] Poberi se! [poberi se] 
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Der Nachwuchs kommt bestimmt – 

Zwergen-Journalismus 

Auch in diesem Jahr hat sich die 

Schülerzeitung wieder beim Tag der 

offenen Tür vorgestellt. Die 

Grundschüler hatten dabei die 

Möglichkeit selbst einen Bericht zu 

schreiben. Und wer weiß? Vielleicht wird 

der eine oder andere im nächsten Jahr 

der Schülerzeitung beitreten. Das 

Talent dazu haben sie zumindest alle… 

 

1.) Heute  war mein erster Tag in der 

ASS. Alles fing so an: In der 

Angelgarten-Schule bekamen wir einen 

Zettel. Darauf stand, dass es einen Tag 

der offenen Tür geben soll. Sofort bat 

ich meine Mutter dort hinzugehen. 

Meine Mutter sagte „ja“. Endlich war 

der 08.12. gekommen. 

Als ich reinging, sah ich einen 

Flohmarkt, doch ich fand leider nichts. 

Nach einiger Zeit fand ich ein Plakat. 

Dort stand, es soll in der ASS eine 

Schülerzeitung geben. Mama und ich 

gingen zu dem Raum. Und jetzt  wisst 

ihr bestimmt was ich dort machte. Hihi. 

Nächstes Jahr bin ich bei der 

Schülerzeitung dabei  !!!  

Velen Mavridou 

 

2.) Mein Name ist Marlon und ich gehe in 

die 1. Klasse. Ich bin heute zum Tag der 

offenen Tür gekommen, weil mein 

Bruder in der 3. Klasse ist und vielleicht 

ab Klasse 5 die ASS besuchen will. Als 

erstes habe ich mir den Shop mit der 

Schulkleidung angeschaut. Danach habe 

ich meinen Cousin gesucht, der hier auf 

die Schule geht. Er hat mir seinen 

Klassensaal gezeigt. Besonders cool fand 

ich die elektronische Tafel   

Im Raum der Schülerzeitung habe ich 

mir die aktuelle Ausgabe angeschaut. 

Der Artikel über ICE AGE ist der beste. 

Die ASS gefällt mir sehr gut und ich 

möchte später auch mal auf diese 

Schule gehen. 

Ich könnte mir außerdem vorstellen, bei 

der Schülerzeitung mit zu arbeiten. 

Marlon Keller 

 

3.) Meine Mama hat mir erzählt, dass am 

8.12. an der ASS Tag der offenen Tür 

ist.  Da ich jetzt in der dritten Klasse an 

der Friedensschule bin und auch mal hier 

her gehen möchte, sind wir mal 

hergefahren, um alles anzuschauen.  

Durch meinen Cousin Luca Steinbeck, 

den ich unten gleich getroffen habe, bin 

ich dann hier zu der Schülerzeitung 

gekommen. Er hat uns hierher gebracht, 

weil ich erst mal gar nichts gefunden 

habe. Die Schule kam mir erst so groß 

vor. Luca hat mich dann gefragt, ob ich 

einen Bericht für die Schülerzeitung 

schreiben möchte. Das mache ich jetzt 

und vielleicht wird mein Bericht ja auch 

gedruckt   Marius Keller 
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Hey liebe Mitschüler und Mitschülerinnen, 

wir suchen Reporter für unsere 

Schülerzeitung, natürlich auch 

Reporterinnen (keine Frage!), die lust am 

schreiben haben und  Mut haben ein 

Interview zu führen. Ihr könnt bei 

verschiedenen Rubriken etwas machen 

wie z. B.: 

 Games 

 Klatsch und Tratsch 

 Berichte über die ASS 

 … 

Das Einzige was du machen musst ist 

1. Schnapp dir ein Zettel. 

2. Schreibe deinen Namen 

(natürlich auch der Nachnahme) 

darauf. 

3. Schreibe kurz, warum du in der 

Schülerzeitung mitmachen willst 

und für welche Rubrik du etwas 

schreiben möchtest. 

4. BITTE nur Anfragen schreiben, 

die ernst gemeint sind!!!! 

Die Schülerzeitung 
PS: Und wenn ihr einen Artikel in der 

Schülerzeitung veröffentlichen wollt 

ohne gleich bei zu treten schmeißt uns 

einfach den Artikel in unseren 

Briefkasten neben dem Vertretungsplan. 

 ?


