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Neues von der Baustelle 

Unterricht ohne Tafel? Ja, das geht 

(besser gesagt muss es gehen). Denn 

genau das ist momentan für viele Klassen 

der Fall! Mit Beamer, Pinnwänden, 

Plakaten und Flipcharts wird der 

Unterricht zu einem ganz neuen Erlebnis 

und eröffnet ganz neue Welten der 

Visualisierung  

Selbst ist der Schüler!!! Es lebe das 

geordnete Chaos! 

 

 

Und dann wäre da noch die nicht ganz 

nachvollziehbare Bezeichnung der 

Räume: F4, ZWS, MK3, usw.… 

     Containerhafen ASS 

 Da soll noch einer durchblicken, wenn er 

vor dem Vertretungsplan steht und das 

Wort „Raumänderung“ liest. Als wenn 

das normale Nummernsystem der 

Klassenräume nicht schon chaotisch 

genug wäre. An dieser Stelle eine kleine 

Quizfrage: In welchem Aufgang 

befindet sich eigentlich Raum 9?  

 

„Liebe Schüler, leider können wir heute 

keinen Unterricht machen, weil die Tür 

abgeschlossen ist, aber kein Schloss 

zum Aufschließen besitzt.“ Was?! Gibt’s 

so etwas wirklich? Zum Glück konnte 

ASSvenger Schuhmann (Alberts 

Schnauzer berichtete) mit seinen 

Superkräften die Tür öffnen- 

vermutlich der unnötigste 

Unterrichtsausfall, denn es je gab.  

 

Wen juckt’s ?  
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Neues Schuljahr, neue Firmen! 

Die Ferien sind vorbei, die Schule geht 

wieder los. Doch kaum betritt man das 

Gebäude, fällt einem sofort etwas auf: 

Die Bauarbeiten sind nicht gerade weit 

gekommen, obwohl doch jetzt 6 Wochen 

Zeit dafür waren. Das liegt daran, dass 

die Schule bei Umbauarbeiten immer die 

billigste oder zweitbilligste Firma 

nehmen muss. Deshalb kann es natürlich 

auch passieren, dass gepfuscht wird und 

teilweise Stellen neu gemacht werden 

müssen. 

 

 

Doch warum ist es eigentlich im 

Lehrerzimmer so dunkel? Momentan 

befinden sich dort nur 2 Glühbirnen die 

alle von einer Kabeltrommel aus der 

Pausenhalle Strom bekommen. Daran 

hängen auch der Kopierer und sämtliche 

Computer in der Verwaltung. Was für 

ein Chaos… Naja, immerhin funktionieren 

die Durchsagen wieder. 

 

Es wird schon werden!!! 

Die derzeitige Lehrerküche 1 

 
 

Das wunderschöne Übergangs-

lehrerzimmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere perfekt ausgestattete 

Mediothek: 
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Modekatastrophen - Wo die Mode hinfällt 

Ein ganz normaler Morgen vor der 

Schule. 

Wahrscheinlich stehen viele vor ihrem 

Kleiderschrank und fragen sich, was sie 

heute anziehen sollen.  

Panikschreie, wie ‚‚Ich habe NICHTS 

zum Anziehen!‘‘ oder ‚‚Wo ist mein 

Oberteil‘‘? oder ‚‚Mama wieso hast du 

die Wäsche nicht gewaschen?‘‘ schallen 

durch Zimmern. 

 
Quelle: aponet.de 

 

Die wichtigste Frage, aber sollte sein: 

‚‚Wie ist das Wetter heute?‘‘ 

Doch wenn man sich in der Schule mal 

umschaut, haben viele offensichtlich 

vergessen dieses zu beachten bzw. sich 

nicht genügend über das Wetter 

informiert. 

Klar sagt der Wettervogel an einigen 

Tagen: ,,Heute erwartet Sie viel Sonne 

und Temperaturen bis zu 28°C !‘‘  

Aber irgendwie kam keine unserer 

„Fashionistas“ auf die Idee zu schauen, 

ab wie viel Uhr solche Temperaturen zu 

erwarten sind! Das ist doch der Punkt, 

den eigentlich jeder beachten sollte! 

Mädels und Jungs, was nützt es euch, in 

der Schule mit kurzen Hosen 

aufzutauchen, wenn am Morgen 

Temperaturen bis zu 15°C herrschen und 

ihr euch euern Arsch abfrieren müsst, 

bis ihr in die Klassen gehen könnt?! Nur 

gut,, dass unsere Jungs nicht so ein 

großes Problem mit Klamotten haben wie 

manch eine unserer Mädels. 

Schon einmal daran gedacht, dass es 

irgendwie nicht zusammenpasst 

Winterbekleidung und kurze Hosen, die 

man normalerweise im Sommer bei  

Sommertemperaturen anzieht, zu 

kombinieren, wenn das Wetter den 

ganzen Schultag kühl bleiben soll? Und 

warum…Warum können manche Mädels 

nicht einfach auf Kombinationen wie 

Winterpullis und Hotpants verzichten? 

‚‚Mein Oberkörper ist schön warm, aber 

meine Beine müssen sich unbedingt einen  

abfrieren!‘‘ Kopfschütteln… 

 

 
Quelle: H & M 

 

Bleibt nur zu hoffen, dass die Modewelt 

nicht auf die Idee kommt, Boots und 

Hotpants zu kombinieren! 

An manchem Morgen ist es zwar warm 

(oder sommertaugliche Temperaturen 
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sind im Laufe des Schultags zu 

erwarten) und es ist selbstverständlich 

eine Hotpants bzw. eine kurze Hose 

oder sonstige Sommersachen 

anzuziehen, doch bitte liebe Jungs und 

Mädels, tut euch selbst und eurer 

Gesundheit den Gefallen, euch gut zu 

informieren, ab welcher Uhrzeit 

Sommerbekleidung tragbar ist!  

Oder Mädels, wenn ihr unbedingt eine 

kurze Hose anziehen wollt, und ihr euch  

vor lauter Stress am Morgen vergessen 

habt über das Wetter zu informieren, 

dann tragt doch dazu noch eine Leggings 

bzw. eine Strumpfhose, und wenn euch 

das nicht gefällt, wie wär’s mit langen 

Hosen? 
 

 
 

 

 

 

Quelle: H & M 

 

Neuer Lehrer (1) – Neues Baby 

 

Wir haben viele neue Lehrer an der 

Schule, einer davon ist der Herr Sor.  

Er hat eine Lebensgefährtin und einen 6 

Monaten alten Sohn namens Jascha. 

In seiner Freizeit spielt er Fußball, geht 

Herr Sor joggen und manchmal spielt er 

auch Tennis. 

 

Name: Tayfun Sor 

Alter: 35 

Fächer: Mathe und Geschichte              

(studiert) und PoWi    

Wohnort: Ober-Ramstadt 

Heimatstadt: Langen 

Warum er Lehrer geworden ist: Er hat 

in seinem Fußballverein die Jugend 

trainiert und hatte viel mit Jugendlichen 

zu tun. Es hat ihm Spaß gemacht, sie zu 

trainieren und deshalb ist er Lehrer 

geworden. 

 

 

 

Eigene Klasse: G7a 

Er war von 2005 bis 2007 Referendar. 

Bevor Herr Sor auf unserer Schule  

 

gewechselt ist, war er auf der 

Geschwister Scholl Schule in Rodgau. 

 

Sowohl die Lehrer als auch die Schüler 

findet er nett, freundlich, hilfsbereit 

und er sagte, 

dass die Lehrer 

sehr offen wären.   

 

Macken: Er ist 

manchmal 

ungeduldig und 

guckt viele und 

gerne Filme. 
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Neue im Lehrerzimmer (2)

Mein Name: Bianca Maschemer 

 

Ich bin geboren am: 26.12.1990 

 

In: Dieburg 

 

Meine Hobbies sind:  

Kunst, Badminton, Tauchen, Volleyball,  

Theater,Musik,Musical 

 

Meine Lieblingsfarben sind:  

Blau, grün 

 

Meine Lieblingstiere sind:  

Hunde 

 

Ich esse am liebsten:  

Pasta, Eis und Schokolade  

 

Die besten Bücher schreibt:  

Simon Beckett 

 

 

Mein Lieblingswitz:  

Im Deutschunterricht, der Lehrer: 

"Ich gehe, du gehst, er geht, sie geht, 

wir gehen, … 

Max, kannst du mir sagen, was das 

bedeutet?" 

Max: "Äh, ich würde mal sagen, alle sind 

weg." 

_______________________ 

Wo mache ich am liebsten Urlaub? 

Im schönen warmen Süden. 
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Neuer im Lehrerzimmer (3) 

 

Mein Name: Peter Epple 

Ich bin geboren am: 1. Juli 1958 

 

In: Friedrichshafen am Bodensee 

 

Meine Hobbies sind:  

Lesen - englisch- und 

französischsprachige Krimis, 

Sachbücher (hauptsächlich Geschichte 

und Politik) - Spazieren gehen, Reisen 

Meine Macken sind:  

Ich bin überpünktlich und überkorrekt 

und ich fehle nie! Trotzdem habe ich 

Humor! 

Meine Lieblingsfarben sind:  

Alle Farben des Regenbogens 

Meine Lieblingstiere sind:  

Hunde  

Ich esse am liebsten:  

Couscous, Döner, etc.   

Die besten Bücher schreibt:  

John Grisham (amerikanischer 

Krimiautor)  

Meine Lieblingsband bzw. meine 

Lieblingsmusikrichtung ist:  

Eagles (Country Rock)   

 

 

Mein Lieblingswitz:  

Elève: - Monsieur, on ne peut pas être 

puni pour quelque chose que l’on n’a pas 

fait, n’est-ce pas? 

Professeur: - Non, bien sûr! 

Elève: - Alors, je n’ai pas fait mes 

devoirs! 

être puni: bestraft werden  

Wo mache ich am liebsten Urlaub? 

An der Ostsee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich, ganz links, mit einer deutsch-

französischen Schülergruppe vor dem 

Aschaffenburger Schloss Ende April 

2012 
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Neue im Lehrerzimmer (4) 

Mein Name: Irene Reimund 

 

Ich bin geboren vor 661 Monaten 

 

In: Stuttgart-Bad Cannstatt 

 

Meine Hobbies sind:  

Wandern, Singen, Musizieren, früher auch 

Skifahren 

 

Meine Macken sind:  

Esse zu gerne Schokolade!! 

 

Meine Lieblingsfarben sind:  

violett 

 

Meine Lieblingstiere sind:  

Katzen, ASS-Schulkatze 

 

Ich esse am liebsten:  

Gurkenspätzle 

 

Die besten Bücher schreibt:  

Lese gerne Biographien 

 

Meine Lieblingsband bzw. meine 

Lieblingsmusikrichtung ist:  

Klassik, Barock, Manfred Siebald, 

Siegfried Fietz. 

Mein Lieblingswitz:  

Ein Mann hatte drei Haare und ging zum 

Frisör um sich einen Zopf binden zu 

lassen. Beim Flechten ging ein Haar 

heraus. Der Frisör teilte dem Mann mit, 

dass es jetzt nicht mehr möglich sei, 

einen Zopf zu flechten. Der Mann 

erwiderte, er soll ihm als Ersatz einen 

Scheitel kämmen. Der Frisör kämmte 

weiter und es ging ein weiteres Haar 

heraus. Enttäuscht verließ der Mann den 

Salon und meinte, nun müsste er so 

verstrubelt herumlaufen. 

_______________________ 

Wo mache ich am liebsten Urlaub? 

In den Alpen oder in Norwegen 
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Neue im Lehrerzimmer (5) 

Mein Name: Helga Grammatikov 

 

Ich bin geboren am: 18.11.1965 

 

In: Baden-Baden 

 

Was ich mag: 

 Biofrüchte und – gemüse, mich damit 

beschäftigen, wie man mit frisch 

gepressten Säften die Gesundheit 

verbessern kann (alternative 

Heilmittel), meine zwei Kaninchen, die 

zwei Kater meiner Eltern, ich fahre 

gerne mit meinem Faltrad, 

fremdsprachliche Serien ( NCIS, 

Crossing Lines...), Apple Macintosh 

Produkte und “ last but not least “ 

Hamburg !  

 

Meine Macken sind: 

 ich werde bei tickenden Uhren nervös 

 

Meine Lieblingsfarben sind:  

blau, grün  

 

Meine Lieblingstiere sind:  

Katzen 

 

Ich esse am liebsten:  

in Gesellschaft 

Die besten Bücher schreibt: 

 ... da kann ich mich gar nicht 

entscheiden !  

 

Meine Lieblingsband bzw. meine 

Lieblingsmusikrichtung ist:  

eher zwei unterschiedliche Sängerinnen: 

PINK (kennen alle ;-) ) und Cecilia Bartoli ( 

eine italienische Mezzo-Sopranistin ) 

 

Mein Lieblingswitz:  

ich mag lieber Situationskomik und 

Wortwitz 

_______________________ 

Wo mache ich am liebsten Urlaub? 

im Norden Deutschlands 
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Neuer im Lehrerzimmer (6) 

Mein Name: Rainer Friedrichs 

Ich bin geboren am: 10.10.1959 

In: Nienburg/Weser 

 

Meine Hobbies sind: 

Tauchen, Katamarn segeln, lesen, am 

Strand liegen, gut essen und trinken 

 

Meine Macken sind: 

Schlafe gerne lange, bin ein 

„Morgenmuffel“ 

 

Meine Lieblingsfarbe: 

Blau 

 

Meine Lieblingstiere sind:  

Unser Hund, Wale 

 

Ich esse am liebsten: 

Mediterrane Gerichte 

 

Die besten Bücher schreibt: 

Frank Schätzing 

 

 

Meine Lieblingsband bzw meine 

Lieblingsmusikrichtung ist: 

A-capella-Musik, Ärzte, Orgelmusik 

 

Mein Lieblingswitz: 

/ 

 

Wo mache ich am liebsten Urlaub? 

Sonne, Strand, Meer 
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Über den Wolken… zumindest virtuell 
Hallo, ich bin Jan aus der G9a und mein 

größtes Hobby ist die Flugsimulation. 

 Schon seit etwa 2 Jahren fliege ich 

regelmäßig am PC; früher eher kleinere 

Maschinen, die auch hin und wieder mal 

abgestürzt sind, doch mittlerweile auch 

große Flugzeuge wie den Airbus A320, 

die Boeing 737 oder manchmal auch den 

A380. Am Anfang war das noch gar 

nicht so leicht, weil man in so einem 

großer Jet viel mehr zu tun hat, als in 

einem kleinen Propellerflugzeug, doch 

auch das kann man mit der Zeit ganz gut 

beherrschen. 

 
A380 kurz nach dem Start vom Flughafen Frankfurt 

Nun wollte ich mein Wissen unter Beweis 

stellen. Ich wollte unbedingt in einen 

„echten“ Flugsimulator, der genau so 

aufgebaut ist wie ein echtes Cockpit. 

Also fuhr ich mit meinem Vater bis nach 

Karlsruhe, um in solch einem zu fliegen. 

Dort angekommen wurden wir von dem 

Betreiber des Flugsimulators 

empfangen. Wir nahmen im virtuellen 

Cockpit Platz und starteten den ersten 

Flug. Es sah alles sehr realistisch aus 

und man hat schon nach kurzer Zeit 

vergessen, dass man eigentlich nur in 

einem Simulator sitzt. Insgesamt haben 

wir drei Starts und Landungen an drei 

unterschiedlichen Flughäfen 

durchgeführt. Die Anflüge wurden nach 

und nach immer schwieriger und selbst 

ein erfahrener Simulatorpilot wie ich 

kam ein wenig ins Schwitzen. Doch zum 

Glück sind alle Anflüge geglückt und ich 

bin alle drei Mal sicher gelandet. Der 

gesamte Flug wurde auf DVD 

aufgezeichnet, so dass ich mir meine 

Leistung immer wieder ansehen kann. 

Das war echt ein einmaliges Erlebnis. 

 
Ich im Simulator nach der erfolgreichen Landung 

Vor zirka einem Jahr habe ich dann das 

Online-Flugnetzwerk „IVAO“ für mich 

entdeckt. Dort kann man mit anderen 

Piloten und sogar Fluglotsen reden. Das 

Ganze läuft dann fast wie in echt ab: 

Man stellt sein Flugzeug auf einer 

Parkposition am Flughafen ab und 

verbindet sich mit dem Netzwerk. Als 

nächstes meldet man sich beim Tower 

und fordert eine Rollfreigabe an. Hat 

man die erhalten, geht es los Richtung 

Startbahn. Dort angekommen holt man 

sich die Starterlaubnis und hebt 

ab.Einmal in der Luft ruft man einen 

Center bzw. Radarlotsen. Dieser gibt 
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einem dann den Weg bis zum 

Zielflughafen an.  

Sobald man dann dort auf die Landebahn 

eindreht, ruft man den dortigen Tower. 

Der gibt die Landefreigabe und die 

Rollanweisungen zum Gate. 

 
Radarbildschirm eines Towerlotsen auf IVAO 

Das Schöne daran ist, dass man immer 

mit echten Leuten zu tun hat und nicht 

nur mit der Computerstimme des  

Flugsimulators, die normalerweise den 

Funk übernimmt. Dadurch fühlt sich das 

Ganze noch einmal viel realistischer an. 

Kein Wunder, dass das Motto von IVAO 

„As real as it gets“ lautet ;). Nun fliege 

ich regelmäßig online mit anderen Piloten 

rund um die Welt.

15, 30, 40, Sieg! 

Schultennismannschaft der ASS qualifiziert sich für 

Regionalentscheid 

Endlich war es mal wieder so weit! Nach 

sehr langer Zeit stellte die Albert-

Schweitzer-Schule bei „Jugend 

trainiert für Olympia“ gleich zwei 

Tennismannschaften für das 

Kreisturnier in Griesheim. 

Unter Leitung von Frau Völker war 

unsere Schule am 11.09.13 mit einer 

Mixed- und einer Jungenmannschaft 

vertreten.  

Lediglich das Wetter spielte am Anfang 

noch nicht ganz mit, doch der 

verspätete Beginn, die 

Regenunterbrechungen und die 

verkürzte Spielzeit konnten die 

Euphorie und die Lust auf Tennis nicht 

bremsen. 

In der Wettkampfklasse III der 

Jungenmannschaft (Jg. 99-02) hatte  
 

 

man etwas Pech mit der Auslosung und 

musste sich im Halbfinale dem späteren 

Sieger geschlagen gaben. Durch eine 

gute Leistung im letzten Spiel konnte 

dennoch der dritte Platz gesichert 

werden. 

Zum Einsatz kamen: 

Matteo Feggi, Tim Pullmann, Marc 

Trojan, Marvin Braun, Mirko Heitzmann, 

Tom Heinen und Richard Zilz 
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Sehr erfreuliche Nachrichten gibt es 

außerdem vom Mixed-Team, bestehend 

aus drei Jungen und drei Mädchen, in 

der WK II (Jg. 97-00) zu vermelden: 

In zwei starken Spielen ließen die 

Zimmner keinen Zweifel an ihrer 

Überlegenheit und setzten sich klar 

gegen ihre Gegner aus Weiterstadt und 

Ober-Ramstadt durch. 

Man konnte sich nicht nur über den 

ersten Platz, sondern auch über die 

Qualifikation für die Teilnahme am 

Regionalentscheid  gegen die Gewinner 

der anderen Landkreise freuen. 

 

 
 

Für die Mixed-Mannschaft spielten: 

Luca Steinbeck, Ivonne Juric, Henrik 

Bischoff, Julius Klittich, Tom Opel, 

Chantal Rousselot, Celine Brug 

 

Alberts Schnauzer und die komplette 

Albert-Schweitzer-Schule gratuliert 

ihren Tennis-ASSen und wünscht 

weiterhin viel Erfolg!  

Obere Reihe von links nach rechts: Celine Brug, Ivonne Juric, Chantal Rousselot, Julius Klittich, Henrik 
Bischoff, Luca Steinbeck, Tom Opel, Marc Trojan, Frau Völker 
Untere Reihe: Tim Pullmann, Richard Zilz, Matteo Feggi, Tom Heinen, Marvin Braun, Mirko Heitzmann 
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Die Eintracht ist wieder zurück 

Der Verein Eintracht Frankfurt ist nach 

7 Jahren endlich wieder im Europapokal 

vertreten.  

Nachdem die Frankfurter in der Saison 

2012/2013 den 6. Platz belegt hatten, 

musste der Verein in eine Quali-Runde 

(2 Mannschaften spielen gegeneinander, 

der Gewinner ist in der Gruppenphase).  

Frankfurt musste in der Qualifikation 

gegen Karabach Agdam ran. Nach dem 

Frankfurt das Hinspiel 2:0 gewonnen 

hatte, durch die Tore von Alexander 

Meier, erwartete die Eintracht beim 

Rück- und Heimspiel eine großartige 

Fankulisse.                                                                                                                                  

 
(Quelle: www.N-TV.de) 

 

Zur Freude der Fans und des Vereins 

gewann die Frankfurter Eintracht auch 

das Rückspiel mit 2:1, damit erreichen 

sie die Gruppenphase. 

Die Fans spekulierten jetzt schon: „Nur 

noch 15 Siege bis zum Finale in Turin am 

14. Mai 2014.“ Die Freude der Fans an 

diesem Wettbewerb ist enorm. Schon in 

Karabach waren 4.000 Fans beim letzten 

Training vor dem Stadion. 

 
(Quelle: AQUILA Frankfurt 2008) 

 

Eintracht Frankfurt hat eine lösbare 

Aufgabe an Gruppengegnern.  
Gruppe F 

Bordeaux(FRA) 

APOEL(CYP) 

Eintracht 

Frankfurt(GER) 

M. Tel-Aviv(ISR) 

(Quelle: 

www.Uefa.de) 

 

 

 

 

 

(Quelle: www.eintracht power .de) 

 

Zum letzten Mal hat die Eintracht in der 

Saison 1979/80 unter Trainer Friedel 

Rausch den Europapokal gewonnen. 

Damals gab es auch in einem Finale noch 

Hin-und Rückspiel. Das Finale 1979/80 

war ein rein deutsches Finale, Frankfurt 

spielte gegen Gladbach. Das Spiel in 

Gladbach verloren die Frankfurter 3:2. 

Das Heimspiel hat Franfurt 1:0 

gewonnen und wurde aufgrund der 

Auswärtstorregel Europapokalsieger.  

http://www.eintracht/
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Disney Infinity 

Disney Infinity ist ein Spiel, wo der 

Hauptteil des Spiels ein Leveleditor ist 

und es verwendet Sammelfiguren, wie in 

Skylanders. 

Am Anfang hat man als Starter-Pack 

Mr. Incredible aus den Unglaublichen, 

Sulley aus Monster AG/Monster 

University und Käpt’n Jack Sparrow aus 

Fluch der Karibik. Alle haben 

verschiedene Angriffe. 

Das Starter-Pack kommt auch mit einem 

Zubehör, damit man auch einen 

bestimmten Abenteuer-Modus hat. Bei 

„Den Unglaublichen“ ist man in der Stadt 

„Metroville“ und kämpft gegen Roboter 

und schließt bestimmte Missionen ab. 

Bei „Monster University“ ist man bei 

einer Universität und erschreckt als 

Sulley weitere Monster. 

Bei „Fluch der Karibik“ segelt man mit 

einem Schiff und bereist andere Inseln. 

 

Die Steuerung ist so ziemlich dieselbe, 

wie in dem Spiel „Toy Story 3“ für 

Konsolen. Man kann laufen, springen, 

stampfen, schlagen, nehmen, werfen, an 

Kanten festhalten, auf Kanten laufen, an 

Stangen hochklettern, schießen, usw. 

Also die typische Jump n‘ Run-

Steuerung. Dieses Spiel hat übrigens 

einen 2-Spieler-Modus, sodass man auch 

zu zweit bauen kann. Die Wii U-Version 

hat übrigens ein eigenes Menü auf dem 

Touchscreen, wo man seine Ausrüstung 

einfacher auswählen kann. 

Der Level-Editor hat am Anfang ziemlich 

wenig; dies liegt daran, dass man zuerst 

bestimmte Aufgaben abschließen muss 

und Chips damit verdient, damit man 

mehr für den Editor freischalten kann. 

Man verdient Chips mithilfe von 

Aufgaben, die nichts mit dem 

Abenteuer-Modus zu tun haben (im 

Abenteuer-Modus findet man aber auch 

Kapseln, welche auch Sachen für den 

Editor haben). Diese Aufgaben sind alle 

verschieden und manchmal ist es auch 

ziemlich schwer eine Goldmedaille zu 

verdienen. Aber auch wenn man ziemlich 

viele Sachen hat, braucht man viel Zeit 

und Geduld, um einen Level zu kreieren. 

Die Musik ist ziemlich gut, aber auch 

sehr kurz. Es hält einen bei Laune. 

Die Grafik ist etwas eigenartig. Das 

Spiel benutzt ein eigenes Aussehen für 

alle Charaktere z.B. hat Phineas viel 

größere Augen, Flash sieht anders aus 

und alle Schauspielcharaktere sehen nun 

aus wie aus einem Cartoon. 

Das Spiel hat auch einige Bugs, meistens 

Audio-Bugs, oder dass die Dialoge zu 

früh gesagt werden und einige Bugs, die 

nicht oft vorkommen, aber sehr nerven. 

Außerdem ist (nach meiner Meinung) es 

ziemlich nervig, wenn man Figuren 

wechseln möchte. Man nimmt die Figur 

von der Disney-Infinity-Platte, nimmt 

eine andere Figur, stellt sie in die 

Disney Infinity-Platte und erst dann ist 

diese Figur im Spiel. Ein 

Charakterauswahl-Bildschirm, wie in den 

LEGO-Videospielen, wäre mir lieber 

gewesen, aber das ist ja nur meine 

Meinung. 

Ich fand Disney Infinity ziemlich 

langweilig und habe mehr Vergnügen mit 
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Spielen, wie Rayman Legends, da diese 

Spiele irgendwie schneller, einfacher 

und spaßiger sind.  

Kann ich Disney Infinity empfehlen?  

Nur für die, die sehr viel Geduld haben 

oder vielleicht diejenigen, die Minecraft 

spielen und dort Sachen bauen, da man 

in Disney Infinity viel Zeit braucht um 

Sachen freizuschalten, die man braucht, 

um sein Level (, wo man  übrigens kein 

Ziel setzen kann, um den Level 

abzuschließen) fertigzubauen.  

Also, nur die, die viel Geduld und Zeit 

haben. An alle anderen: vielleicht leiht 

ihr es besser bei irgendjemandem aus, 

der dieses Spiel hat oder kauft es erst, 

wenn der Preis für dieses Spiel sinkt. 

 

Grafik-  8/10 

Musik-   6/10 

Gameplay-  7/10 

Gesamt- 21/30 

Note:  3+ 

Fazit:  Nur an die, die Geduld und 

  Zeit haben! 

 

 

Youtube Hitliste 
 

Platz 1: 

Name: Sprechende Tiere 3Dudelsack3 

Kanal: 3Dudelsack3 

Klappentext: Das ist ein Video für die 

gesamte Familie! Denkt eure Familie auf 

Youtube läuft nur Mist? Überzeugt sie 

mit diesem Video und lacht euch weg. 

 

Platz 2: 

Name: Facebook2.0 

Kanal: Y-TITTI 

Klappentext: Wieso das langweilige alte 

Facebook benutzen, wenn das neue 

Facebook2.0 einen beleidigen kann und 

dein Leben traurig machen kann? 

 

 

 

 

 

 

 

Platz 3: 

Name: Hund VS Katze . Wenn Tiere 

Menschen wären. 

Kanal: SPACE FROGS 

Klappentext: Wer kennt das? Die Katze 

rastet aus, weil du sie streichelst oder 

der Hund beißt sich fast, weil du nur die 

Frisbee werden wolltest? Was wäre, 

wenn sie Menschen wären…? 

 

 

 

 

 

 

Platz 4: 

Name: Epic funny Cats/Cute Cats 

Compolation – 60Minutes!! 

Kanal: Epic Compilation 
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Klappentext: Dir ist langweilig? Du 

suchst etwas Lustiges? Dann ist dieses 

Video perfekt gegen deine Langeweile 

und lachenswert. 

 

Platz 5: 

Name: Funny Cats 

Kanal: newsandfunny 

Klappentext: Du magst Tiere? Oder 

Katzen? Dann lass dir die 5 Minuten 

nicht entgehen! 

 
Platz 6: 

Name: Youtube2.0 

Kanal: Y-TITTI 

Klappentext: Wenn du dieses Video 

magst, wirst du den Kanal lieben! Wenn 

du den Kanal nicht kennst, dann solltest 

du besser nicht an die Öffentlichkeit 

gehen, du wirst sehen…. 

 
Platz 7: 

Name: Parallel Universe – Cookie War 

Kanal: SPACE FROGS 

Klappentext: Ein epischer Kampf um 

einen Keks, sieh dir die vorherige Folge 

an und erlange mächtiges Wissen über 

den heiligen Keks. Ein Blick auf den 

Kanal schadet auch nicht. 

Platz 8: 

Name: Paralleluniversen – man lebt nur 

x-mal 

Kanal: 3Dudelsack3 

Klappentext: Du stehst auf 

verblödeten, lustigen und 

hirnschädigenden Müll? Dann wirf einen 

Blick auf diesen Kanal, oder den Typ, der 

neben dir die Schülerzeitung liest. 

 

Platz 9: 

Name: Turbo Hamster 

Kanal: Michael Bollinger 

Klappentext: Was will die Welt mehr 

sehen, als einen Hamster, den es aus der 

Laufbahn fetzt? 

 

Platz 10: 

Name: 45 Minuten tot – wie war das? 

Kanal: LeFloid 

Klappentext: Dieser Kanal ist 

informativ, bildend und lustig. Damit der 

perfekte Kanal für Kinder und der beste 

Ersatz für die langweiligen 

Nachrichtensprecher. 
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Ein Interview mit einer Überlebenden des KZ 

Theresienstadt 

Das folgende Interview hat Parshad 

Esmaeili Klasse G10c mit Frau Edith 

Erbricht führen dürfen, einer 

Überlebenden des Holocaust, die im KZ 

Theresienstadt interniert war und einen 

Tag vor ihrer Deportation zur Vergasung 

nach Auschwitz, von der Roten Armee 

befreit wurde. 

 
 

Parshad: Vielen 

Dank, dass sie uns die Möglichkeit 

geben, für die Schülerzeitung solch 

einen tollen Bericht schreiben zu 

dürfen! 

 

Frau Erbrich: Und ich kriege dann auch 

eine Schülerzeitung?  

 

Parshad: Ja,klar! Von unserer Seite aus 

Respekt, was sie alles durch- gemacht 

haben und vielen Dank, dass sie uns 

diese Möglichkeit geben. Die 

Fragen, die ich ihnen jetzt stellen 

werde, .. also ich habe jede Menge über 

sie gelesen ... Sie waren im KZ  

Theresienstadt und als sie von ihrer 

eigentlichen Hinrichtung bzw. Vergasung 

erfahren haben, glaubten sie irgendwie 

an eine Macht, die sie beschützen wollte 

– abgesehen von dieser Roten Armee, 

die sie befreit hat… gab es da 

irgendetwas, woran sie geglaubt haben? 

 

Frau Erbrich: Zum damaligen Zeitpunkt, 

da denkt man da nicht dran! Da freut 

man sich… oder man kann es gar nicht 

fassen, dass man befreit ist, aus dem 

ganzen Schlammassel. Später hab ich 

das ja eigentlich erst erfahren, im 

Nachhinein. Als wir schon lang wieder 

zuhause waren, hat mein Papa durch 

Recherche herausgebracht, dass wir 

einen Tag nach unserer Befreiung 

vergast werden sollten. Ja, das wussten 

wir aber damals nicht, als wir weg sind. 

 

Parshad: Und danach, haben sie 

irgendwie an einen Engel geglaubt, der 

sie alle befreit hat oder war das Ihrer 

Meinung nach irgendwie nur Glück? 

 

Frau Erbrich: Ne, ich hab schon 

an eine überirdische Macht geglaubt, da 

muss eine überirdische Macht 

geherrscht haben, sonst hätten wir das 

alles gar nicht ertragen können und dass 

das auch so gut für uns ausgegangen ist, 

denn das war zur damaligen Zeit nicht 

alles selbstverständlich. 

Parshad: Als sie das alles erfahren 

haben als Kind, da hat man das natürlich 

nicht so realisieren können, wie später 

als Erwachsener. Was 
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haben sie zu diesem Zeitpunkt gedacht? 

Was haben sie zu ihrem Vater gesagt? 

 

Frau Erbrich: Dort oder in Frankfurt? 

 

Parshad: Dort im KZ! 

 

Frau Erbrich: Da hab ich gar nicht so 

viel Gelegenheit gehabt, mit meinem 

Papa zu sprechen. Den hab ich ja nur 

einmal in der Woche für zwei Stunden 

gesehen und da unterhält man sich über 

solche Probleme nicht als Siebenjährige. 

Da hat man nur das Problem – ich hab 

Hunger – ich hab Heimweh – lebt meine 

Mama noch – sind noch Bombenangriffe 

in Frankfurt? Aber die Frage konnte mir 

mein Papa ja nicht beantworten, weil wir 

ja keine Briefe schreiben und 

empfangen durften. Und Handy und so 

was hat es ja nicht gegeben. 

 

Parshad: Dann, als Sie davon erfahren 

haben, dass sie am nächsten Tag 

eigentlich hätten vergast werden sollen- 

was haben Sie da für 

Gefühle gehabt? Haben sie sich eher 

gefreut in diesem Moment, dass sie 

rausgekommen konnten? 

 

Frau Erbrich: Damals wussten wir das ja 

nicht, dass wir vergast werden 

sollten. Im Nachhinein, schon viele 

Jahre später – zum Teil 

Fassungslosigkeit, weil wir an sowas gar 

nicht mehr geglaubt haben. Ich konnte 

in der ersten Zeit mit „wir sind frei“ 

überhaupt nichts anfangen. Wenn sie 

immer – auch in Frankfurt – nicht tun 

und lassen können, was sie wollen, und in 

Theresienstadt erst recht nicht, dann 

brauchen sie eine ganze Zeit – als Kind – 

bis sie das überhaupt begreifen, was 

„frei sein“ heißt und müssen sich da 

wieder dran gewöhnen, über die Straße 

zu gehen, ohne dass man angehalten 

wird, ohne dass man eine Bescheinigung 

braucht. Das sind alles solche Sachen, 

die man sich heute – Gott sei Dank – 

nicht mehr vorstellen kann. Aber das 

war schon schwierig. 

 
Parshad: Gab es Momente in 

Theresienstadt, wo Sie eine normale 

Kindheit führen konnten? Also gab es 

Momente, wo Sie sich als normales Kind 

fühlen konnten? 

 

Frau Erbrich: Nein. Nein. Nein.. 

 

Parshad: Sie waren ja mit 7 Jahren 

dort. War es ihnen in diesem Alter 

überhaupt bewusst, warum sie dort 

waren? Hat es ihnen irgendjemand 

erklärt warum? 

 

Frau Erbrich: Ja gut, meine Eltern 

haben mir schon gesagt, warum wir 

dort sind. Weil wir eine andere Religion 

hatten, ja und viele junge Leute 

verstehen das gar nicht. Die meinen 

immer von wegen, ob ich die Deutschen 
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hasse? Ich war ja auch Deutsche, ich 

hatte nur eine andere Religion, ja und 

das war das Problem. Und als 

Siebenjährige denken sie nicht so viel 

über solche Probleme nach, was man 

dann später als Erwachsener schon 

macht. Weil das so unfassbar ist, das sie 

einfach nicht tun und lassen können, was 

sie wollen, einfach niemandem trauen 

können, das war schlimm. 

 

Parshad: Und wie lange waren Sie im KZ 

Theresienstadt? 

 

Frau Erbrich: Wir waren von Mitte 

Februar bis Anfang Mai, bis zu unserer 

Befreiung 1945. 

 

Parshad: Wie war den ihr typischer 

Tagesablauf? Mussten sie sich an Regeln 

halten, irgendwelche Aufgaben machen – 

jeden Tag. 

 

Frau Erbrich: Aufgaben in dem Sinne 

nicht sondern das war alles so 

vorbestimmt. Ein verstecktes Lernen, 

was mir unheimlich zu schaffen gemacht 

hat, weil ich ja nicht lesen und schreiben 

konnte, weil ich ja in Frankfurt nicht in 

die Schule gehen durfte. Dann die 

Aufseherinnen, die uns ganz schön 

gestriezt haben, weil – das ist ja aus der 

Literatur bekannt – dass die Frauen oft 

schlimmer waren  als die Männer und wir 

mussten manchmal auf dem Appellplatz – 

der war nicht größer, wie das Stückchen 

hier – da mussten wir immer stundenlang 

stehen bei Regen, Schnee und 

Sonnenschein und wenn jemand neben 

dir umgefallen ist, durftest du ihn nicht 

aufheben. Für nix! Warum? Wir durften 

ja auch keine Fragen stellen. 

 

Parshad: Sie reisen ja in ganz 

Deutschland herum und erzählen vielen 

Schülern von ihren Erlebnissen und 

Erfahrungen. Warum unbedingt 

Schülern? 

 

Frau Erbrich: Weil ich denke, dass die 

junge Leute gar nicht so aufgeklärt sind 

über die Zeit, die damals war. Ja, weil 

mir das halt wichtig ist. Weil die 

Generation nach mir, was meine Söhne 

und Töchter sein könnten, weil da 

daheim nicht so viel darüber gesprochen 

wurde. Und weil heute viele Lehrer das 

Thema wieder aufgreifen, weil halt viele 

kommen und sagen „ solang es noch ein 

paar Zeitzeugen gibt …“ und es 

gibt ja nicht mehr viele – ich bin ja eine 

der jüngsten und letzten Zeitzeugen – 

und wenn wir mal nicht mehr sind, wer 

klärt dann die Jugend auf? 

 
Parshad: Sind Sie in der Zwischenzeit 

auch mal wieder nach Theresienstadt 

gefahren? 

 

Frau Erbrich: Ja, ich bin schon öfters in 

Theresienstadt gewesen mit einer 

Jugendgruppe von der Uni Mainz und es 

ist immer wieder für die Jugend ein 

Erlebnis und die sagen immer wieder ich 
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soll mitfahren. Wenn ich dabei bin, wär 

das etwas ganz Besonderes, weil 

Theresienstadt ein Lager ist, wo fast 

alles noch erhalten ist. Das ist ja 60 km 

von Prag, da kann man noch unheimlich 

viel sehen, was die Gefängnisse waren, 

und, und, und… also es ist interessant, 

dorthin zu fahren. 

 

Parshad: Und immer wenn sie dahin 

fahren, welche Gedanken haben sie 

dann? 

 

Frau Erbrich: Da denke ich, ich kann 

hierher fahren und hab es überlebt und 

denke an die, die dort verstorben sind 

und kann dort immer mal meinen 

Gedanken nachgehen und dankbar sein, 

dass ich es überlebt habe. 

 
Parshad: Haben Sie noch irgendwelche 

schlimmen Erfahrungen, die sie dort 

gemacht haben? Gehen ihnen Bilder 

durch den Kopf, auch wenn Sie jetzt 

woanders sind oder zuhause sind, 

einkaufen gehen…? 

 

Frau Erbrich: Das nicht, aber es gibt so 

Momente, wenn man ein Buch liest oder 

im Fernsehen manchmal Berichte sind 

und da kommen schon manche 

Bilder. Wie wir gekommen sind und wie 

wir die Haare abrasiert bekommen 

haben und wie ich ohnmächtig geworden 

bin, als ich zum Duschen sollte, und wie 

die miesen und fiesen Kerle sich über 

uns lustig gemacht haben von der SS 

und von der Gestapo, der geheimen 

Staatspolizei, die sich über uns lustig 

gemacht haben,weil wir vier Tage im 

Viehwagen waren, uns nicht waschen 

konnten, wie wir dreckig waren und die 

sich noch über uns lustig gemacht haben. 

Die Bilder werd ich nie vergessen. 

Ich war vergangenes Jahr in Auschwitz, 

weil ich mal an den Ort wollte, wo ich 

vergast werden sollte, … das war ein 

ganz schwerer Gang. 

Ich bin im Nachhinein froh, dass ich es 

gemacht hab, aber Auschwitz werde ich 

nicht mehr betreten. Also das hat mich 

… ich hab eine Woche gebraucht, bis ich 

wieder Fuß gefasst habe, weil da so viele 

Bilder und Erinnerungen waren, und 

Sachen, wo ich einfach … ja, .. nein, .. das 

möchte ich nicht noch einmal. Ich hab an 

dem einen Tag mehr geweint als in 

den letzten zehn Jahren. Weil mich das 

so übermannt hat und da waren so viel 

Dinge drin, die mich erinnert haben, 

nein..wie gesagt, ich bin froh, dass ich es 

gemacht habe, aber noch einmal würde 

ich es nicht machen. 

 

Parshad: Vor der Einlieferung 

-können sie sich noch an irgendetwas 

erinnern, bevor sie dort waren? 

 

Frau Erbrich: Wir sind von Frankfurt 

mit dem Viehwagen nach 

Theresienstadt gebracht worden und da 

war ich von Februar bis Mai in 

Theresienstadt und von da aus sind wir 
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dann auf‘s Geratewohl nach der 

Befreiung nachhause. 

 
Parshad: Gab es eigentlich über die 

ganzen Jahre nachdem sie befreit 

wurden bis heute noch irgendwelche 

schlechten Erfahrungen, die sie gemacht 

haben, also im Alltag- auf Ihre 

Geschichte bezogen? 

 

Frau Erbrich: Ja gut, die gab es schon, 

aber ich möchte sagen im überwiegenden 

Teil nicht. Weil erstens hab ich nicht 

darüber gesprochen – nicht weil ich mich 

geschämt habe, ich wollte einfach ein 

normales Leben wieder führen. So, wie 

mir es meine Eltern vorgelebt haben. 

Und das war auch gut so, aber ich muss 

sagen, erst als ich in Rente gegangen 

bin, da bin ich ja erst durch den 

Studienkreis Deutscher Widerstand 

noch einmal - nicht konfrontiert worden 

- aber die haben mich gebeten, sie zu 

unterstützen. Dann hab ich erst gesagt, 

„ach das interessiert keinen“ aber die 

damalige 

Leiterin hat gesagt, das wäre nicht 

wahr, das wäre doch so wichtig. Und da 

haben wir uns dann unterhalten. Da ist 

dann der Katalog „Kinder im KZ 

Theresienstadt“ entstanden, wo eine 

Kurzbiographie von mir drin ist und so 

kam das dann, dass bei der 

Ausstellungseröffnung Lehrer kamen, ob 

ich nicht einmal an die Schule kommen 

wollte. Und so fing das eigentlich an. 

Und das mach ich jetzt seit 1999/2000. 

 

Parshad: Eine lange Zeit! 

 

Frau Erbrich: Ja, das ist schon eine sehr 

lange Zeit. Mir kommt es gar nicht so 

lange vor, aber es ist schon eine lange 

Zeit. Aber das Dankeschön 

von der Jugend, wenn ich zu 

Veranstaltungen war oder in der Klasse 

war, .. da kommt immer „bleiben sie 

gesund, bitte machen sie weiter und 

kommen sie wieder – mehr kann ich doch 

nicht erwarten.                                 

 
Parshad: Also glauben sie, dass sie… also 

manche Menschen glauben ja sie werden 

in die Welt geschickt, weil sie so ein Plan 

Gottes sind. Glauben Sie, dass Sie der 

Plan Gottes sind, um zeitbedingte 

Sachen weiterzugeben…? 

 

Frau Erbrich: Das weiß ich nicht, aber 

ich mache das für die Dankbarkeit, die 

mir die Jugend entgegenbringt. Aus dem 

Grund mach ich das und das ist wichtig. 

Wie andere das sehen, weiß ich nicht, 

aber ich sehe das für 
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mich so. 

 

Parshad: Vielen Dank für dieses 

Interview. Vielen, vielen Dank. 

 

Frau Erbrich: Alles Gute, auch an Ihre 

Klasse. Ich denk ich höre von 

ihnen. Meldet euch ruhig. 

 

 

Frau Erbrich- eine starke, freundliche 

Frau, die trotz ihrer Vorgeschichte ihr 

Lachen nicht verloren hat- Respekt! 

Einem Menschen sieht man seine 

Geschichte nicht an- wie auch bei Frau 

Erbrich. Mit einer Person zu sprechen, 

die alles erlebt hat, was in 

Geschichtsbüchern steht, man im 

Unterricht lernt oder auch erzählt 

bekommt und auch im Fernsehen sieht 

ist ein ganz anderes Gefühl. Ich 

persönlich konnte mir das alles ganz 

anders vorstellen als sonst, als würde 

man mit ihr zurück in die Zeit reisen, als 

würde man, wenn man in ihre Augen 

schaut, alles sehen- Schmerz, 

Fassungslosigkeit,...  

Es ist eine große Ehre mit einer 

Zeitzeugin wie Frau Erbrich zu 

sprechen, einer der letzten Zeitzeugen... 

 

Das Interview wurde unter einem Baum 

zwischen Gemeindehaus und 

evangelischer Kirche geführt, eine halbe 

Stunde vor Beginn der 

Nacht der Kirche, wo das Buch 

„Erinnerungen“ vorgestellt wurde, in 

dem Kurzgeschichten zu Edith Erbrichs 

Erinnerungen an ihre Jugend gesammelt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Buch ist in jeder Buchhandlung 

erhältlich. 
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Herbstferien?! Langeweile!? 
Auf keinen Fall! 

 

Hey!  

Bald sind ja wieder Herbstferien und 

für den Fall, dass ihr noch nicht wisst, 

wie ihr euere 2 Wochen verbringt, hab 

ich hier mal wieder ein paar Tipps.  

Viel Spaß schon mal! 

 

Groß-Zimmern 

 Kürbismarkt: 

Sa 12.10. – So 13.10 + Sa 15.10 

Rathausplatz 

 

Darmstadt 

 Kulturgeschichtliche Ausstellung 

"Georg Büchner 1813-1837": 

So 13.10. – So 16.2.14 

Schlossgraben 1 

 

Aschaffenburg 

 Shorts – Erinnerungen: 

So 13.10. um 18:00 Uhr 

Ludwigstheater, Ludwigsstraße 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und falls schlechtes Wetter ist 

(was im Herbst ja öfters 

vorkommt) sind hier noch ein 

paar Ideen. 

 

 Durchwült mal eure (Brett)Spiele 

Sammlung, vielleicht findet ihr ja 

was gutes, das ihr mit Freunden 

oder Familie spielen könnt. 

 

 Ladet eure besten Freunde ein 

und macht eine Übernachtungs- 

party mit Horror- oder Comedy-

Filmen (-Serien) 

 

 Ins Hallenbad, Erlebnisbad gehen 

 

 Bowlen bzw. Kegeln gehen 

 

 Oder ihr macht das Übliche und 

geht einfach zocken oder macht 

ne Lan-Party… 
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Wir hatten schon viele Sprachen in der Schwätzbox aber noch nie Dialekte, also haben 

wir Zimmnerisch und den Dieburger Dialekt verglichen. 

Deutsch Dieboierisch Zimmnerisch 

Ich heiße… Isch heise…  

Ich bin… Isch bin…  

Wie geht’s dir? Wi geits dir ? Wie dann? 

Guten Morgen. Gude Moie Guure 

Guten Tag. Gude Guure 

Guten Abend. Gude Abbend Guure 

Schlaf gut. Schlaf gud  

Auf Wiedersehen. Gude Guure 

Guten Appetit. Lass ders schmegge  

Ich mag dich. Isch mag dich  

Vielen Dank. Viele Dank  

Ist schon in Ordnung. Is scho in Oddnung  

Du kannst mich mal! Lass mir die Ruh  

Halt deinen Mund! Halts Maul  

Hau bloß ab! Wird jetzt Zeit das de geihst!  

Wo gehst du hin?  Wou machsten hee 

Mal gucken  Mool gucke 

Hast du schon gehört…  Hoste schun gehäiert… 

Was du nicht sagst!  Was dee nit säigst! 

Komm geh weg!  Komm, gäih fort 

So musste es ja kommen!  So hot’s ja kumme misse! 

Ich habs schon in der 

Zeitung gelesen. 

 Ich häbbs schon im 

Bläädsche geläse. 

Junge  /  Mädchen  Buhhb  /  Moad, Määd 
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Was Ihr noch nie über Latein 
wissen wolltet… 

Heute: Nicht verzagen, Römer fragen – Praktische Tipps aus der Antike! 

Jeder kennt das: Man kommt nach den 

Ferien in die Schule und erwartet einen 

durch den Umbau frisch renovierten 

Klassensaal, und dann das… keine Tafel 

da! In dieser Notsituation ist es 

angeraten, inne zu halten und zu den 

Anfängen zu blicken. Denn die Römer 

haben auch für diese scheinbar 

aussichtslose Misere eine Lösung: Hast 

Du keine Tafel, dann bau Dir selbst eine! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aus: Lois Rock, Bibel Bastelbuch, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart, 1999  
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Die Witze des Monats        

 

Witz Nummer 1 

        

Zwei Gespenster treffen sich. Fragt     

das Eine das Andere: ,,Wie bist du 

gestorben?“ Sagt der Andere: ,,Das ist 

eine lange Geschichte, aber ich erzähle 

es trotzdem. Also ich war in der Stadt  

und sah Äpfel. Ich nahm einen und 

schmiss. Ich traf einen und er sagte: 

,,WENN DU NICHT AUFHÖRST, 

SCHICK ICH DICH INS KLOSTER! “Ich 

verstand: ,,Wenn du  aufhörst, schenke 

ich dir keinen Toaster!“ Also machte ich 

weiter. Dann war ich im Kloster. Der 

Mönch sagte ,,Faltet eure Hände und 

betet!“ Ich verstand: ,,Scheißt in eure 

Hände und knetet! Also tat ich es. Dann 

sagte der Mönch: ,,Wenn du nicht 

aufhörst, schick ich dich in den Tod!!!“ 

Ich verstand: ,,wenn du nicht aufhörst 

schenke ich dir Toast. “Also machte ich 

weiter. Und so bin ich hier. 

 

 

                Witz Nummer 2 

               

Ein Junge kommt heim mit einer guten 

Note. Sagt er: ,,Ich darf mir was 

wünschen.“ ,,OK, was wünschst du dir?“, 

fragt die Mama. ,,Ich wünsche mir ein 

Handy.“, sagt Max. 

 Dann meint die Mutter: ,,Nichts           

Teures bitte!“ 

 ,,OK, dann ein Tag Papa                sein“, 

antwortet Max. ,,Gut.“ Schnell ging er an  

 

 

 

die Tür und sagte: ,,Komm mein Schatz 

wir kaufen für unseren Sohn ein Handy.“ 

 

 

 

               Witz Nummer 3 

 

Was war Jesus von Beruf? 

Student! 

Er wohnte mit 30 noch bei seinen Eltern, 

hatte lange Haare und wenn er etwas 

tat, waren es ein Wunder. 

 

 

                Witz Nummer 4 

 

Warum stehen Studenten um 6 Uhr auf? 

Weil um 7 der Supermarkt zumacht. 

 

 

                 Witz Nummer 5 

 

Sitzen 2 Kühe auf einem Baum und 

stricken Atombomben. Kommt ein Schaf 

vorbei geflogen. Sagen die Kühe: 

,,Sachen gibt’s.“ 

 

 

                 Witz Nummer 6 

 

,,Wäre schön, wenn du geil wärst!“ 

,,Wäre geil, wenn du schön wärst!“ 
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Wenn’s daheim mal wieder scheiße schmeckt 

NOTFALLREZEPTE ZUM SELBER AUSPROBIEREN 

 

Gefüllte Champignons 

Zutaten: 

Große Champignons, Hackfleisch, 

Schmand, Schimmelkäse 

Ketchup, Zigeunersoße 

Zitronensaft, Fondor 

 

Zubereitung: 

Die Stiele aus den Champignons brechen und 

in kleine Würfel schneiden. 

Das Hackfleisch mit Salz, Pfeffer, Fondor, 

Paprika würzen und anbraten. Die 

gewürfelten Stiele mit dazugeben und alles 

braten. Dann 1 Flasche Zigeunersoße und 

Ketchup nach Geschmack dazugeben und 5 

Min. kochen lassen. 

Die Champignonköpfe mit Zitronensaft und 

Fondor von außen einreiben und ich eine 

Auflaufform setzen.  

Die Hackfleisch-Pilz-Masse in die Köpfe 

füllen. Den Schmand und den Schimmelkäse 

mit einer Gabel zerdrücken und vermischen 

und auf den Champignons verteilen.  

Das Ganze bei 180 Grad 25 min im Ofen 

überbacken. 

 

Schoko-Apfelpuffer 

 

Zutaten: 

Apfelpuffer, Nutella, Messer, Teller  

 

Zubereitung: 

Den Apfelpuffer und das Messer nehmen. 

Danach den Apfelpuffer mit Nutella 

bestreichen.  

Fertig  

 

 

 

Mehlpfannekuchen 

 

Zutaten: 

250g Mehl 

1/8l Flüssigkeit (Milch oder Wasser) 

Salz, 2-3 Eier, 1 Teel. Backp. 

Das Mehl mit der Flüssigkeit, in der das Salz 

und die Eier verquirlt werden, nach und nach 

glattrühren. Dann genügend Fett in der 

Pfanne heiß werden lassen, einen 

Schöpflöffel Teig gleichmäßig verteilen und 

erst auf der einen, danach unter Zugabe von 

etwas Fett auf der anderen Seite hellbraun 

backen. Die Pfannkuchen zur Hälfte 

zusammenfalten, auf eine heiße Platte geben 

und warmstellen. Von dem Teig etwa 8-10 

Stück, je nach Pfannengröße, backen. 

Veränderung 

Trennt man die Eier und schlägt das Weiße 

zu Schnee, wird der Teig lockerer. 

Gefüllte Mehlpfannkuchen 

Die Pfannkuchen mit Spinatgemüse oder 

Fleisch- oder Pilzhaschee bestreichen und 

die Seiten zur Mitte überschlagen. 

Speckpfannkuchen 

Als Bratfett Speckwürfel verwenden. 

Obstpfannkuchen 

Die Pfanne mit Teig füllen, geschälte, 

feinblättrig geschnittene Äpfel oder aus 

gesteinte Kirschen oder Blaubeeren darauf 

verteilen und mitbacken. Gut zuckern und 

übereinanderschlagen. 
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Buchempfehlung 

 

Hier ist die Buchempfehlung von Zoe   und Christelle. Dieses Mal stellen wir euch ein 

paar Fantasie-Bücher vor.

 

 

 

„Kai Flammersfeld und die 

Transsylvanischen Schicksalskekse“ 

 

geschrieben von Hagen Röhrig. 

 In diesem Buch geht es um einen          

Jungen, der zum Vampir wurde. Mit 

seiner Freundin Sandra lernt Kai drei 

neue Vampire kennen.        

Von diesem Buch gibt es mehrere Teile. 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                                 

„Reckless - Steinernes Fleisch“ 

 

 

 geschrieben von Cornelia Funke. 

  Eine Art Märchen - schön, aber auch 

eine mörderische Geschichte, bei der 

man nicht auf hören kann zu lesen. Man 

passt einmal nicht auf und der Bruder 

ist in Gefahr. Das ist Jacob passiert! 

Beeil dich Jacob Reckless, der Stein 

wächst schnell.  

Auch von diesem Buch gibt es mehrere 

Teile . 
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Buchempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darum geht’s in der Geschichte: 

Isaac Bodkins hat in seiner kleinen 

Fabrik Zaubertiere erschaffen. Einen  

Bären, ein Kaninchen, einen Hund, einen  

Elefanten und eine Katze. Sie waren 

dazu bestimmt, Kinder zu erfreuen und 

zu trösten. Nun ist Isaac Bodkins tot. 

Sein Nachfolger muss nun die Fabrik 

führen. Aber der Nachfolger weiß nicht,  

 

WARRIOR CATS 

In dem Buch „Warrior Cats“, geht es um 

eine Hauskatze namens Sammy die 

versucht aus ihrem öden Leben zu 

entfliehen und verlässt ihre Zweibeiner. 

Sammy bricht in den Wald auf und 

begegnet dort wild lebenden Katzen.  

Völlig begeistert von ihrer wilden 

Lebensweise schließt er sich dem 

Donnerclan, einem der vier wilden 

Katzenclans, an. 

Nach und nach lernt er ihre Bräuche und 

Lebensweise kennen. Wegen seiner 

Abstammung als Hauskatze muss er sich 

immer wieder beweisen, um Respekt zu  

dass er die Fabrik weiter führen soll. 

Also müssen sich die Zaubertiere jetzt 

darum kümmern. Im Keller der Fabrik ist 

die Zeit der bösen Spielzeuge 

gekommen. Während die bösen 

Spielzeuge erwachten, machten sich die 

Zaubertiere auf den Weg. Sie 

versuchten nicht von Menschen gesehen 

zu werden, aber sie wurden von Victor 

Bodkins gesehen. Er war der Neffe von 

Isaac. Er fand Isaac kindisch, weil Isaac 

sich mit Kuscheltieren beschäftigte. Als 

er die Zaubertiere zum ersten Mal 

gesehen hatte, dachte er, dass er 

träumte. Er zwickte sich ein paar Mal, 

aber es half ihm nichts. Es war die 

Realität. Wie wird es wohl weitergehen? 

Wird er sie finden?  

Ich finde,  dass es ein spannendes 

Fantasy Buch ist.  

Und ich würde es weiterempfehlen ; ) 

 

erlangen. Mit der Prophezeiung des 

Sternenclans: „Feuer wird den Clan 

retten“ beginnt Sammys größtes 

Abenteuer. 

 

Unser Fazit: 

Ein tolles Buch für Fantasyfreunde! 

Absolute Kaufempfehlung 

ACHTUNG: Macht süchtig!! 
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