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Grußwort des Schulleiters 

 

Überrascht und erfreut habe ich davon gehört, dass an unserer ASS durch 

Schülerinnen und Schüler eine Schülerzeitung entstehen soll.  

Sicher wird sich aus einer solchen Zeitschrift ein Mittel entwickeln, das den 

Jugendlichen an unserer Schule zur ihrer Darstellung und zur Mitwirkung am 

schulischen Leben verhilft. Schülerzeitungen machen denjenigen, die an ihrer 

Entstehung beteiligt sind, viel Arbeit aber auch Spaß und wenn dann von den 

Leserinnen und Lesern positive Rückmeldungen erfolgen, und es sich 

herausstellt, dass die Zeitung in der Schülerschaft einen sozialen Auftrag 

erfüllt hat, dann bedeutet dies ein besonderes Feedback für die „Zeitungsmacher“. 

Ich kann mir aber denken, dass auch viele Eltern mit besonderem Interesse diese neue 

Schülerzeitschrift in die Hand nehmen und lesen werden. So dient sie über die offiziellen 

Verlautbarungen der ASS hinaus als Informationsmedium, das den Kreis der am schulischen 

Leben interessierten Menschen vergrößert. Sie wird somit einen wichtigen Beitrag zur 

Mitverantwortung und Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler an der Arbeit an unserer 

Schule leisten. In diesem Sinne möchte ich auch namens des Kollegiums der Albert-

Schweitzer-Schule diese Gründung begrüßen. 

Der Redaktion wünsche ich viel Freude und guten Erfolg bei der Herausgabe, stets viele 

neugierige Leserinnen und Leser und viele zufriedene Anzeigenkunden aus der Geschäftswelt 

Groß-Zimmerns. 

 

 

Helmut Buch, Direktor 
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Schülersprecherwahl 2011/12 
 

Am Freitag, den 09.09.2011 war es mal wieder so weit. Die Schülersprecherwahl. Wie immer wurde zweimal 

gewählt, in der zweiten und dritten Stunde für die 5. bis 7. Klasse und in der vierten und fünften Stunde für die 

8. bis 10. Klasse. 

 

Dieses Jahr waren so viele Kandidaten wie noch nie aufgestellt, es waren ganze fünf Gruppen mit jeweils drei 

Personen: 

Gruppe 1 mit Melisa J., Armita B. und Marco G., 

Gruppe 2 mit Saskia M., Klaudia S. und Georg H., 

Gruppe 3 mit Manolya C., Janett S. und Lucas W., 

Gruppe 4 mit Ann-Catrin L., Julia S. und Isam E., 

Gruppe 5 mit Silas G., Adriana J. und Luca S. 

 

Wie jedes Jahr fing die Wahl damit an, dass die Kandidaten sich und ihr Wahlprogramm vorstellten. So wusste 

man gleich wer dort redet, und was sie an unserer Schule verändern und besser machen wollen. 

 

Weiter ging es mit der Fragerunde, wobei Schüler nach vorne kamen und den Kandidaten Fragen stellen 

durften, z.B. wie sie alles finanzieren wollen. So konnte man sich noch einmal genauer über das Programm der 

Gruppen informieren und somit auch sagen, was denn wirklich gemacht werden kann und was nicht. 

 

Bei den achten bis zehnten Klassen fand zusätzlich noch eine Diskussionsrunde statt, bei der die Kandidaten 

sich gegenseitig Fragen stellen und somit auf die Schwachstellen ihrer Gegner eingehen konnten. 

 

Am Ende hatte Gruppe 5, mit Luca S., Silas G. und Adriana J. Mit 41% der Stimmen die Nase vorne und sind 

somit unsere neuen Schülersprecher. 

Ein großer Faktor dafür war ihr Wahlprogramm, welches unten links in der Ecke zu sehen ist. Jeden Punkt, der 

erledigt ist, könnt ihr dort abhaken, um zu überprüfen, was schon alles erledigt ist und was noch zu machen ist. 

 

Wir wünschen Euch viel Glück, ihr werdet das bestimmt toll machen!!! 
                                                                                            Text: Darja Schenck 

 

 

 neue Sportgeräte 

(Basketballkorb,    

Tischtennisplatte) 

 Regelung für die 

Fußballfelder   

 Ballsportturnier 

 Innenhöfe zwischen den    

Aufgängen in Betrieb nehmen 

 Radiopause  

 gesunde Pause wieder 

einführen 

 Nikolausaktion beibehalten 

 Schülerzeitung gründen  

 Maskottchenwettbewerb 

durchführen 

 Dong oder Uhr an der 

Laufbahn 

 Situation der Toiletten 

verbessern  
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

 

 

zuerst einmal wollen wir uns bei EUCH für die Wahl zu den Schülersprechern 2011/2012  bedanken. Ein 

besonderer Dank gilt denen, die uns gewählt haben und es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir jetzt 

Schülersprecher sind. Doch auch mit allen anderen hoffen wir auf gute Zusammenarbeit. Dass wir mit 41% der 

Stimmen gewählt werden würden, hätten wir vor der Wahl selbst nicht für möglich gehalten. 

 

Wie versprochen, erscheint nun zum ersten Mal unsere Schülerzeitung. Wir möchten diese erste Ausgabe 

nutzen, um noch einmal auf unsere Wahlprogramm einzugehen. In Zukunft wird auf dieser Seite alles rund 

um die SV stehen. 

Wir sind nun seit etwas mehr als einem Monat im Amt und es macht uns sehr viel Spaß. Immer wieder werden 

wir in den Pausen angesprochen und bekommen Anregungen. Vielen Dank dafür! 

Doch natürlich kann unser komplettes Wahlprogramm nicht gleich im ersten Monat umgesetzt werden. Wir 

haben aber schon einige Dinge erreicht und andere in Bewegung gesetzt: 

Die Radiopause verläuft gut. Besonders in den letzten sonnigen Tagen saßen immer mehr Schüler auf der 

Laufbahn und hörten Musik. Da wir in der SV-Sitzung darauf aufmerksam gemacht wurden, dass oft die 

gleiche Musik läuft, haben wir eine Bitte an Euch: Falls Ihr neue Musik habt, kopiert sie auf eine CD oder 

auf einen USB-Stick und kommt damit zu uns. Aber auch Eure I Pods können an den „Ghettoblaster“ 

angeschlossen werden.  

Wie die Musikpause im Winter weiter läuft, steht noch nicht ganz fest, wird aber auf der nächsten SV-Sitzung 

beschlossen. Vermutlich wird sie in der Pausenhalle stattfinden, dafür aber nur einmal in der Woche. 

Da wir ziemlich oft auf die neue Tischtennisplatte angesprochen werden, möchten wir uns auch hierzu äußern. 

Die Gelder, die für die Anzeigen von Werbepartnern in unserer Schülerzeitung zustande kommen, werden 

hierfür verwendet. Auch der Schülerzeitungsverkauf ist eine Einnahmequelle. Es wird so früh wie möglich eine 

neue Tischtennisplatte angeschafft.   

In der nächsten Zeit werden auch die Innenhöfe zwischen den Aufgängen in Betrieb genommen. Dort könnt 

Ihr während den großen Pausen einfach einmal abschalten und es herrscht Ruhe. Genauere Infos werdet Ihr von 

eurem Klassensprecher bekommen. Die Aufsicht wird durch ältere Schüler geregelt.  

Wie Ihr außerdem vielleicht festgestellt habt, wurden die Toiletten zum Teil renoviert. Es wurden wieder 

Schlösser angebracht und die Kloschüsseln erneuert. Deshalb ist dies nun ein Aufruf an alle Schülerinnen und 

Schüler: Wir wollen alle neue Toiletten. Deshalb ist das nun ein Test, wie lange die Toiletten in diesem 

Zustand bleiben. Verschmutzt und beschädigt die Toiletten also nicht, damit auch bald eine 

Komplettsanierung durchgeführt werden kann. Jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten, dass die 

Toiletten sauber bleiben.  

 

Nun seht Ihr also die erste Ausgabe der Schülerzeitung. Wie Ihr bereits festgestellt habt, hängt neben dem 

Eingang der stillen Zone nun der Schülerzeitungskasten. Also schreibt Berichte, damit die Schülerzeitung 

noch besser wird. Wer sich engagiert durch Beiträge beteiligt, kann natürlich auch in die Redaktion 

aufgenommen werden.  Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne auf. Es ist wichtig, dass ihr für uns 

und mit uns die Augen offen haltet, damit alle Schüler immer bestens informiert sein können. 

 

Auf eine gute Zusammenarbeit und viele neue Schreiber (freie Mitarbeiter) für die Schülerzeitung!!! 
 

 

 

Eure Schulsprecher 

Luca, Adriana und Silas 
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Interview mit Frau Appel vom Förderverein 

Hallo liebe Eltern, 

eigentlich können Fördervereine sehr nützliche Einrichtungen für Schulen sein. Sie machen mit den 

Mitgliedsbeiträgen wichtige, oft für die Schule nicht erschwingliche Anschaffungen. Unsere Schule hat 

natürlich auch einen solchen Förderverein, und er unterstützt die Schule auch, wo er kann, aber leider fehlt es 

ihm zunehmend an Mitgliedern. Irgendwie halten es die Eltern nicht mehr für nötig, diesem Verein 

beizutreten und somit die Schule finanziell ein wenig zu unterstützen. Wir glauben, dass das so ist, weil 

einfach keiner etwas über den Förderverein weiß. Also haben wir einmal die 1. Vorsitzende, Frau Bettina 

Appel, interviewt. 

Laura&Darja: Warum gibt es den Förderverein und was macht er? 

Frau Appel: Den Förderverein gibt es, weil der Kreis Gelder gestrichen hat, um ordentliche Material für den 

Unterricht zu kaufen und der Förderverein kauft dann die benötigten Sachen, aber er macht dabei oft ein 

Minus, weil er nicht genug Geld hat. Außerdem unterstützen wir die Schüler z. B. bei der Abschlussfeier oder wir 

kaufen Geräte, wie z. B. Maschinen und Zubehör für den Arbeitslehre-Unterricht oder eine Mikroskop-Kamera 

für Biologie. Auch bei der Pausenhof -Gestaltung haben wir geholfen  und vieles mehr. 

Laura&Darja: Wie viele Mitglieder hat der Förderverein und wie wird man Mitglied? 

Frau Appel: Der Förderverein hat 270 Mitglieder (unsere Schule hat fast 800 Schüler), aber leider steigen 

immer mehr Leute aus als ein. Um Mitglied zu werden,  muss man nur die Beitrittserklärung ausfüllen. Der 

Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 10 € im Jahr und diese 10€ werden gespart für Anschaffungen für die 

Schule. 

Laura&Darja: Finden Treffen statt und wenn ja, wann? 

Frau Appel: Der Vorstand trifft sich 2-3 Mal  im Jahr, je  nach Bedarf. Es gibt einmal im Jahr eine 

Jahreshauptversammlung meist im November. Die Vorstandssitzungen wird auch manchmal per E-Mail 

abgehalten. Al!e 2 Jahre wird der Vorstand gewählt. Es wird der/die 1. Vorsitzende, der/die 2. Vorsitzende, 

der/die Rechner(in), der/die Schriftführer(in), zwei Beisitzer(innen) und zwei Kassenprüfer(innen) gewählt 

und Herr Buch ist auch dabei. Die Einladungen zur Jahreshauptversammlung finden sie im Lokalanzeiger. 

Laura&Darja: Seit wann gibt es den Förderverein? 

Frau Appel: Es gibt den Förderverein schon seit 1971. 

Laura&Darja: Möchten sie noch etwas ergänzen? 

Frau Appel: Ja, und zwar, dass man auf der Schulhomepage (www.ass-groß-zimmern.de) unter der Rubrik –

Förderverein auch mal reinschauen kann. Dort findet man auch Telefon nummern von Kontaktpersonen. Wenn 

Schüler fragen möchten, ob wir etwas finanzieren können, sollen sie das gerne tun. 

So. das war’s! Jetzt stellt euch doch mal vor, die Familie jedes Schülers wäre Mitglied des Fördervereins. Dann 

könnten wir jedes Jahr für fast 8000,- € Material für Projekte und Fachbereiche anschaffen, obwohl jeder nur 10 

€ im Jahr zahlt. Das wäre doch toll, oder? 

Neben diesem Artikel finden Sie die Beitrittserklärung zum Förderverein. Falls sie beitreten möchten und somit 

auch etwas für Ihr Kind tun möchten, füllen sie diesen Bogen aus und werfen Sie ihn in den Briefkasten der 

Schülerzeitung (wir werden ihn weiterleiten) oder geben Sie ihn im Sekretariat der Schule ab. 
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Verein zur Förderung der Albert-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern e. V. 

 

Beitrittserklärung 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum oben genannten Förderverein. 

Name: ____________________________________ Vorname des Kindes: ___________________ 

Anschrift:___________________________________________________________________ 

Alter: __________________________                Klasse: _______________________ 

 

Eine Ausfertigung der Satzung in der zurzeit gültigen Fassung wird nach der 

Anmeldung ausgehändigt. 

Bankeinzugsermächtigung in Höhe von  € _________(mindestens 10,00 € pro Jahr) zugunsten des Vereins zur 

Förderung der Albert-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern e. V.  

Name: ____________________________________   Vorname:___________________________ 

Anschrift._______________________________________________________________ 

Name der Bank:___________________________________________________________ 

Konto Nr.____________________________ Bankleitzahl:______________________________ 

Datum:_________________________________ Unterschrift:_____________________________ 

Ich möchte bei Veranstaltungen  mitarbeiten: Nein_____ Ja_____ Tel.:____________________ 
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Schüler helfen Schülern 
 

 

Hallo, wir sind die Gruppe„Schüler helfen Schülern“ und wollen uns kurz vorstellen: 

 

Wir, das sind Tilman Schmied(14), Lucas Weber(15), Törles Knöll(14), Natascha Eckhardt(14), Jennifer 

Eckhardt(14), Manolya Cetinkaya(14) und Janett Sanfilippo(14) aus der Klasse G9a (Herr Dwelk).  

 

 

 
 

 

Wir wollen im Schulalltag für euch da sein, egal was passiert, zusammen gemeinsam eine Lösung für eure 

Probleme finden. Wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr jeder Zeit zu uns kommen, denn dafür sind wir da. 

Wenn es in der Pause Streit geben sollte, sucht uns auf, damit wir helfen können, eure Probleme einvernehmlich 

zu lösen. Als Gruppe finden wir es wichtig, dass man sozial engagierte Schüler auf der Schule hat um sie als 

Ansprechpartner zu nutzen oder sogar als Vorbild. Wir wollen für ein streitloses Leben an der Schule sorgen 

und werden uns deshalb auch die größte Mühe geben, dass dies zutrifft.  

  

Wie ihr uns erkennen könnt? Wir tragen schwarze T-Shirts mit einem gelben Bedruck „Schüler helfen 

Schülern“. Ebenfalls möchten wir uns gern Buttons mit diesem Bedruck besorgen. 

  

Wir wollen als Klasse allen Lehrern sowie Schüler-/innen danken, die uns so wundervoll unterstützen. Unser 

größter Dank geht an unseren Klassenlehrer Herrn Dwelk und an die Schulleitung. Vielen Dank! Also traut 

euch, wenn etwas passiert ist, uns zu rufen. Wir werden versuchen so schnell wie möglich zu kommen.  

 

 

 

Eure  Schüler helfen Schülern.  
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Komm zum Schulsanitätsdienst ! 
 

Der Schulsanitätsdienst – für viele Schüler an dieser Schule ein eher uninteressantes Thema! 
Aber wir haben uns das mal genauer angeschaut und bemerkt, dass es gar nicht so langweilig 

ist! 
 

 
 

     Wann: Dienstags von 14 – 15: 30 Uhr 
     Wo : Am Bauwagen 

Wer : Herr Kiel ( Er ist Lehrer an der ASS und ebenfalls Ausbilder für                                                                                      
Erste Hilfe und Lebensrettende Sofortmaßnahmen. Er besitzt eine Rettungssanitäter- 

Ausbildung) 
 

  Der Schulsanitätsdienst (SSD) ist seit einem Jahr an unserer Schule, hat bis jetzt ca. 20 – 25 
Mitglieder und würde sich über jeden weiteren Teilnehmer freuen. 

 
    Was genau muss ich machen? 

Du solltest jede Woche am Treffen teilnehmen, um Neues zu lernen und einmal pro Woche hat man Dienst 

in der Pause sowie während des Unterrichts. Du bist dann eine Anlaufstelle für Schüler bei kleinen 

Verletzungen. 

Was war bis jetzt der aufregendste Fall? 

Der bis jetzt aufregendste Fall, war ein bewusstloser Schüler im Sportunterricht. 

 

Wann passieren die meisten Unfälle? 

Zu 80% passieren die Unfälle in der Pause, das sind aber dann eher kleinere      und nicht sehr dramatische 

und zu 20% passieren sie im Sportunterricht, aber die sind dafür dann eher schlimmer, so dass sogar öfter 

mal der Krankenwagen kommen muss. 
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Was sind die meist benutzten Materialien bei Unfällen? 

An erster Stelle kommt selbstverständlich das Kühl-Akku. Auf dem zweiten Platz steht das Pflaster und das 

dritte meist benutzte Material bei Unfällen sind die Verbände. 

 

Welche Vorteile habe ich, wenn ich am Schulsanitätsdienst teilnehme? 

Das Gelernte kann man auch gut zuhause gebrauchen und in der Freizeit. Ebenfalls ist frühzeitiges Lernen 

auch nie schlecht! Und wenn jemand einen Medizinischen Beruf ansteuern will, hat das auch nur Vorteile. 

Ein sehr bedeutender Punkt ist der Erste Hilfe Schein (für den Führerschein), den man beim SSD erwerben 

kann. 

 
 

 
!ACHTUNG! 

WER ALTE ODER AUCH ABGELAUFENE VERBÄNDE ZUHAUSE HAT, KANN DIESE GERNE 
BEI HERRN KIEL ABGEBEN!      

!DANKE!
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News View (für Eltern) 
 

 
Hallo liebe Eltern, das ist unser  Elternteil NEWS VIEW. Hier werden sie in Zukunft Informationen finden wie 

z. B.: 

 

 Wann eine Schulveranstaltung ist. 

 Was Schüler für Projekte betreiben. 

 Neues von der Schule. 

 Elternprojekte und  was man dort macht. 

 Nachhilfeangebote. 

 Wer ist SV geworden. 

 „Unterstützung gesucht“ Anzeigen. 

 

Und wenn sie jetzt noch vor der Zeitung sitzen und denken „da fehlt doch  noch was“, können sie uns einen 

Brief zukommen  lassen oder kommen einfach selbst, um einen Vorschlag zu machen. Sie finden uns im Raum 

26 immer freitags um 13.15 Uhr.  

Ich hoffe sie werden viel Spaß haben, wenn sie unsere Zeitung lesen. 

 

Was ist IGEL? 

 
 IGEL ist eine Gruppe von Eltern und Lehrer und bedeutet: Interessen-

Gemeinschaft Eltern und Lehrer. IGEL hat schon ein paar Dinge 

angestoßen und auch durchgesetzt wie z. B.: 

  

 die Schülerpatenschaft 

 die gesunde Pause 

 

IGEL wird auch von den Lehrern informiert, was in der Schule grade los ist. IGEL kann auch dann helfen, 

wenn Missstände in der Schule auftreten.                                                              

Es machen engagierte Eltern, Lehrer und der Hausmeister mit. Falls sie IGEL interessiert, können sie jederzeit 

dazu kommen. Denn IGEL sucht Eltern aus allen Klassen, die sich für den Ablauf des Schulalltags 

interessieren, neue Ideen einbringen wollen und Veränderungen unterstützen wollen 

. 

 Wo findet IGEL statt: im Lehrerzimmer. 

 Wann findet IGEL statt: früher waren es ungefähr alle 8 Wochen jetzt eher 4-mal im Jahr, je nachdem, 

was anliegt. 

 Am Tag der offenen Tür der Schule werden auch Flyer von IGEL verteilt 

 

Tja, das war‘s von mir zum Thema IGEL, aber ich bin sicher ein Mitglied von IGEL (Frau Hartmann)  kann 

ihnen noch mehr dazu sagen. 

Oder sie schauen mal auf der Homepage der Schule rein: www.ass-groß-zimmern.de.  

   

 Informationen von: Jutta Rautenberg und Brigitte Hoeves 

Von: Laura Rautenberg 
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Neues aus dem Lehrerzimmer  
 
 
 
          

Warum heiraten Lehrer und kriegen Kinder?    Sie brauchen Verstärkung!!! 

Wir haben 7 mal Verstärkung bekommen !!!  

4 Babies, eine Ehefrau, einen Ehemann und eine Kollegin. 

 

Könnt ihr erraten wer die beiden Babies sind?  

Ordnet den Babies ihre Namen, ihr Gewicht, ihre Größe und ihre Mütter oder Väter zu. 

 

Finn, Anna, Ole, Gustav/ 56 cm, 51 cm, 53 cm 49 cm/ 3460 g, 3270g, 3780 g, 3740g/ Herr Jung, Frau 

Böhm, Herr Wörner, Herr Sachs 

 

 

Name:__________________ 

Größe:__________________ 

Gewicht:________________ 

Papa/Mama:______________ 

 

 

 

Name:___________________ 

Größe:___________________ 

Gewicht:_________________ 

Papa/Mama:______________ 

 
 

 

 

Alles Gute wünschen wir Frau Völker und Herrn Plorin und ihrer jeweiligen neuen Verstärkung.  
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Außerdem verstärkt uns noch Frau Stork in Englisch und Französisch.  

Sie ist Klassenlehrerin der G7c. 

 

Sie ist 32 Jahre alt. 

Sie isst gerne Pizza. 

Sie hasst Unpünktlichkeit. 

Ihre Hobbies sind lesen, tanzen, singen, Musik hören. 

Ihre Lieblingsfarbe ist gelb.                                                                                   

Zurzeit ist sie solo. 

Sie hat keine Haustiere mehr. 

Sie hat keine Kinder. 

An ihrem Job mag sie: Fremdsprachen zu unterrichten und den Umgang mit Schülerinnen und 

 Schülern 

 

H E R Z L I C H   W I L L K O M M E N  ! 
 

 
Lösung: 1. Baby: Finn, 53 cm, 3740 g, Herr Sachs 2. Baby: Ole, 51 cm, 3460 g, Herr Wörner 
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Schwätzbox 
 

 Hier werden in jeder Ausgabe eine oder mehrere Sprachen oder Dialekte vorgestellt! Ihr könnt dann 

fleißig üben. 

 

 In dieser Ausgabe könnt ihr fleißig Bayrisch und Türkisch üben 

 Lautschrift gibt es dazu nicht, weil alles so ausgesprochen wird, wie man es liest. 

  Ich hoffe ihr habt viel Spaß und was zum Lachen! 
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         Sebastian Rode

 

 

geboren am 11.10.1990 

geboren in Seeheim-

Jugenheim 

Nationalität Deutschland 

Größe 1,79m 

Gewicht 67 kg 

Spielfuß rechts 

Position Mittelfeld 

aktueller Verein Eintracht 

Frankfurt 

Rückennummer 20 

 
1) Mit wie viel Jahren haben Sie angefangen Fußball zu spielen? 

Mit 4 Jahren. 

 

2) Was war Ihr erster Verein? 

Mein Heimatverein, SKV Hähnlein 

 

3) Welche Position spielen Sie am liebsten?  

Zentrales Mittelfeld 

 

4) Was war ausschlaggebend für Ihren Wechsel zu Eintracht Frankfurt? 

Die sportliche Perspektive sowie die  heimatliche Nähe gaben den Ausschlag. Ich brauche nur rund 30 Minuten 

mit dem Auto zum Trainingsgelände. 

 

5) Fühlen Sie sich in Frankfurt wohl? 

Ja, ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt. Ich komme sehr gut mit meinen Mitspielern aus und es macht Spaß 

mit ihnen zu trainieren und spielen. 

 

6) Können Sie sich noch an Ihr erstes Bundesligaspiel erinnern?  

Ja, kann ich. Das erste Bundesligaspiel habe ich gegen Hamburg gemacht. Es war ein Erlebnis, dass ich nie 

vergessen werde. 
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7) Gelingt der Eintracht der direkte Wiederaufstieg? 

Wir werden den direkten Wiederaufstieg schaffen, weil wir eine gute Mannschaft haben und an den Aufstieg 

glauben. Man kann nur aufsteigen, wenn man über die ganze Saison konstant spielt, und da sind wir mit 

unserem Kader sehr gut aufgestellt, dass wir das auch schaffen können. 

 

8) Hat Ihre Rückennummer 20 eine bestimmte Bedeutung? 

Nein, das hat sie nicht. Mir wurden ein paar Nummern aufgezählt und dabei fand ich die 20 am Passendsten. 

 

9) Wird man Sie irgendwann für die deutsche Nationalmannschaft spielen sehen? 

Ich hoffe doch. Mein Traum ist es einmal für Deutschland aufzulaufen. Dies durfte ich ja schon in U-

Nationalmannschaften, aber für die A-Nationalmannschaft ist das natürlich nochmal was anderes.  

 

10) Welche Ziele haben Sie noch in Ihrer langen Kariere? 

Erst einmal mit der Eintracht aufsteigen.  

Ansonsten will ich irgendwann International spielen und Titel sammeln. 

 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für das Interview und wünschen Ihnen noch viel Erfolg und eine lange Zeit 

bei Eintracht Frankfurt!!! 

 

Interview: Luca Steinbeck 

 

 

Liebe Schüler/innen der Albert-Schweitzer-Schule, 

 

zunächst möchte ich mich recht herzlich für das Interview und dem gleichzeitigem Interesse an meiner Person 

bedanken. Es ist noch nicht allzu lang her, als ich selbst noch ein Schüler war. Vor etwas mehr als einem Jahr 

erhielt ich mein Abitur.  Auch an meiner Schule gab es das eine oder andere Mal eine Ausgabe der 

Schülerzeitung. Ich schätze es sehr, wenn sich Schüler zusätzlich zum alltäglichen Schulstress noch Zeit 

nehmen, eine Schülerzeitung auf die Beine zu stellen. Dahinter steckt sicherlich ein großer Aufwand, der aber 

auch mit Spaß und Freude verbunden ist. Deshalb  wünsche ich eurer Schülerzeitung weiterhin viel Erfolg und 

gutes Gelingen bei der Erstellung der nächsten Exemplare. 

 

Sportliche Grüße 

 

Sebastian Rode
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The Blade Runner 
 
 

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2011 vom 27. August bis zum 04. September 

in Daegu, Südkorea ist vorüber. 1945 Sportler aus insgesamt 198 verschiedenen 

Ländern nahmen an den Wettkämpfen teil. Deutschland   belegte am Ende Platz 

fünf des Medaillenspiegels mit 3x Gold, 3x Silberund 1x Bronze. 

Überraschungskandidaten holten Gold und Favoriten, wie Usain Bolt, patzten. 

Doch der Star der WM war ein ganz anderer: 

Der Sprinter Oscar Pistorius konnte sich als erster Behindertensportler für eine 

Leichtathletik-WM qualifizieren. 

 

Oscar Pistorius kommt aus Südafrika und nennt sich selbst Fastest man on no legs 

(schnellster Mann ohne Beine). Für ihn ist ein Traum wahr geworden. Nicht nur, 

dass er bei einer WM dabei war, er qualifizierte sich auch noch für das 400m-

Sprint Halbfinale.Den Finaleinzug verpasste er nur knapp.Oscar kam mit 

verkrüppelten Beinen zur Welt. Seine Eltern ließen sie amputieren, damit er sich 

besser bewegen konnte. Und wirklich, mit seinen Prothesen konnte er zeigen wie 

viel sportliches Talent in ihm steckt. Mit 17 Jahren gewann er Gold bei den 

Paralympics in Athen und setzte sich in den Kopf gegen Nicht-Behinderte 

anzutreten.  

Zwischenzeitlich kamen die Gerüchte auf, dass die Prothesen Pistorius einen 

Vorteil verschaffen könnten, weil er eben weniger Muskeln, dafür Hightech zum 

Rennen hat und so nicht so schnell ermüdet. Die Experten stritten, doch das 

internationale Sportgericht erteilte Pistorius eine Starterlaubnis, die er bei der 

Leichtathletik-WM dieses Jahr wahrgenommen hat. 

 

Für den Behinderten Sport hat Oscar Pistorius Sportgeschichte geschrieben.  

Er selbst will weder Symbolfigur, noch Streitobjekt sein, sondern einfach eine 

Athlet, der für seine Leistung Anerkennung verdient. 

 

 

 

 

 

  

 

Hast du Lust einmal Tennis zu spielen? 

Suchst du den passenden Sport für dich? 

 

 Dann komm zum TC 1970 Groß-Zimmern und spiele Tennis! 

 

Bei Interesse bitte bei der Jugendwartin melden. Es wird dann ein Termin zum 

„Schnuppern“ vereinbart. 

 

 

Susanne Albers 

Tel.: 06071/749874 

E-Mail: susanne@diealbers.de 
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Stars & More 
 

Beyoncé Knowles: Doch nicht schwanger? 
 

War es wirklich zu schön um wahr zu sein? 

Ist Beyoncé doch nicht schwanger? 

Diese Gerüchte gehen derzeit um und manche fragen sich, 

ob das alles wirklich nur Show war... 

Auslöser für dieses schockierende Gerücht ist ein Interview 

in der australischen Fernsehsendung ,,Sunday Night HD''. 

Als Beyoncé Platz nehmen wollte fiel angeblich ihr sichtlich 

gewölbter Babybauch in sich zusammen. 

Dies machte natürlich Schlagzeilen besonders im Internet. 

Es wird spekuliert ob und warum Beyoncé ihre Schwangerschaft 

vortäuscht, doch eine Sprecherin der Sängerin machte klar: 

,,Dies ist dumm, lächerlich und falsch!'' 

Doch die Gerüchteküche will einfach nicht aufhören zu brodeln. 

Schon nach Beyoncés erfreulicher Verkündung kamen diese 

Gerüchte, doch keiner glaubte sie. 

Jetzt aber schockieren Fotos der Sängerin. 

Ob all diese Fotos bearbeitet sind und nur für neuen Trubel 

sorgen wollen? Das kann keiner beweisen, doch Beyoncés Fans 

hoffen dass das alles nicht stimmt! 

 

 

 

Liebescomeback von J-Lo und Marc Anthony? 
 

Nach 7 Jahren Ehe wurde es Jennifer Lopez einfach zu viel. 

Marcs Verhalten gegenüber J-Lo war angeblich zu aggressiv. 

Doch...gibt es ein Liebescomeback? 

Marc schwärmte von seiner Noch-Ehefrau und lobte sie in Interviews, als 

auch in öffentlichen Auftritten 

In New York zum Beispiel präsentierte er in einem 

Kaufhaus seine Kaufhauskollektion, 

die er zusammen mit seiner Ex entwarf. 

Leider konnte J-Lo selbst nicht erscheinen. 

Marc Anthony lobte J-Lo mit diesen Sätzen: 

,,Beim Entstehungsprozess war sie dabei. 

Ich habe sie nach ihrer Meinung gefragt, und sie mich. 

 Ich finde ihre Kollektion großartig. Ich bin sehr stolz auf sie.'' 

Marc äußerte sich auch in Interviews mit: 

,, Ich werde sie immer lieben. 

Das weiß sie, und das wissen auch die Kinder''. 

Man sah die beiden auch noch nach ihrer Trennung öfters zusammen. 

Aber ob es wirklich zu einem Liebescomeback kommt? 

Das weiß keiner. 
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What’s in?   
 

Rockstar/ Monster 

Hollister, Abercrombie & Fitch          

Mentos Fruity Fresh 3 

Facebook 

Ice Watch 

Superman-Kette mit deinem Buchstaben 

     (koolkatkustom.com, 7.99 €)  

Samsung Galaxy SII 

 

What’s out? 
 

Red Bull 

Svz 

Zickenkrieg 

Dem/ Der Ex hinterher trauern, dass Leben geht weiter! 

Blauer Liedschatten 

 

 
 

 
1.New Age     Marlon Roudette 

2.Move likes Jagger    Maroon5 

3.Got 2 Luv U    Sean Paul 

4.Turn this club around   R.I.O. feat. U-Jean 

5.Titanium     David Guetta feat. Sia 

6.Danza Kuduro    Lucenzo 

7.Loca People    Sak Noel 

8.Change the way you kiss me  Example 

9.Nur noch kurz die Welt retten  Tim Bendzko 

10.Someone like you   Adele 

11.Welcome To St. Tropez   DJ Antoine feat. Kalenna 

12.Without you    David Guetta feat. Usher 

13.Wenn Worte meine Sprache  Tim Bendzko 

     wären 

14.Wir sind am leben    Rosenstolz 

15.Echt     Glasperlenspiel

20 

ASS - Entertain yourself - 



 

Sachen zum Lachen 
 
Was liegt am Strand und hat einen Sprachfehler?   

Was ist süß und läuft durch die Wüste? 

Was ist braun und sitzt hinter Gittern? 

Was ist rot, sitzt in einer Konservendose und spielt Musik?  

Was ist rosa und schwimmt im Wasser?  

Was ist gesund und kräftigt und spielt den Beleidigten?  

Was ist schwarz-weiß und hüpft von Eisscholle zu Eisscholle?  

Was ist grün und klopft an die Tür?  

Wie heißt die Frau von Herkules?  

Was ist ein Keks unterm Baum?  

Was ist braun, knusprig und läuft mit dem Korb durch den Wald?  

Was ist grün, glücklich und hüpft von Grashalm zu Grashalm?   

Was ist braun und kann gut malen?  

Was ist sehr klein, rot und scharf?  

Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas?  
 

 

  
 

    
 
 

Schätz mal! 
 

Der Lehrer bittet Fritzchen zu schätzen, wie hoch die 

Schule ist. "1,30m", antwortet Fritzchen. 

"Und wie kommst du darauf?", fragt der Lehrer. 

"Ich bin 1,50m und die Schule steht mir bis zum Hals." 

Der Lehrer ist verärgert und bringt ihn zum Direktor. 

Dieser soll Fritzchen auch testen:  

„Wie alt bin ich?", fragt der Direktor. 

"44!", sagt Fritz. 

"Stimmt genau, aber wie kommst du darauf?" 

"In meiner Straße wohnt ein Halbidiot und der ist 22. 

 

 

21 

Eine Nuschel, Ein Karamel, Eine Knastanie,  Radioli, Eine Meerjungsau,  Schmollkornbrot,Ein Springuin, Klopfsalat, Fraukules, Ein 

schattiges Plätzchen,Brotkäppchen, Eine Freuschrecke Ein Kritzlibär, Ein Chiliputaner, Eine, dann ist es nicht mehr leer. 

"Frau Lehrerin", fragt Karlchen, "Kann 

man auch für etwas bestraft werden, 

was man gar nicht gemacht hat?" 

 "Nein, Karlchen, dafür kannst Du 

keine Strafe bekommen", gibt die 

Lehrerin Auskunft. 

 "Dann ist es ja gut", gesteht jetzt das 

schlaue Karlchen, "ich habe nämlich 

meine Hausaufgaben nicht gemacht." 
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Knobeleien 
 
1. Kann unsere Zunge 4, 10 oder weit über 1000 verschiedene Geschmacksrichtungen 

unterscheiden? 

 

2. In wie viele Stücke hast du ein Brot zerteilt, wenn du es 

zweimal durch brichst? 

 

3. Wo findet man auch mit dem Kompass nicht den richtigen 

Weg? 

 

4. Du willst zusammen mit 4 Freunden Geburtstag feiern 

und 25 Bonbons gerecht unter allen aufteilen. Geht das? 

 

5. Benötigt man zwei, drei oder fünf Farbtöpfe, um sich damit alle anderen Farben 

anmischen zu können? 

 

6. Wenn drei Tauben auf dem Dach sitzen und man schießt eine ab – wie viele sitzen noch 

da? 

 

7. Wie viele Pinguine kann ein wild lebender Eisbär normalerweise pro Tag fangen? 

 

8. Was sagt eine Karotte, die plötzlich im Flug einem Hubschrauber begegnet? 

 

9. Welcher Wettkampf kann nicht beginnen, wenn plötzlich der Gong kaputt geht? 

 

10. Kann ein Blauwal so schwer werden wie ein Lastwagen, wie 100 PKW oder wie ein 

Düsenflugzeug? 

 

11. Zeichne ein Quadrat mit 3 geraden Strichen. 

 

12. Ein Auto ist auf einer geraden Straße mit der Front nach Westen geparkt. Du steigst ein 

und fährst los. Nach einer Weile bemerkst du, dass du dich einen Kilometer östlich deines 

Ausgangspunktes befindest. Warum? 

 

13. Wenn man alle Köpfe und alle Beine zusammenzählt, dann kommt man bei den 

Wellensittichen und Meerschweinchen zu Hause auf 31. Wie viele Wellensittiche und 

Meerschweinchen sind es? 
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Lösungen:1) 4 (süß, sauer, bitter, salzig), 2) In 3, 3) An einem der Pole, 4)Jeder 5 (5 Personen), 5) Die drei Grundfarben rot, gelb und 

blau, 6) keine, die beiden anderen fliegen weg, 7) Keine, der Eisbär lebt am Nordpol, die Pinguine am Südpol, 8) Nichts, Karotten 

können weder sprechen noch fliegen, 9) Ein Boxkampf, 10) ein Düsenflugzeug, 130.000 kg, 11) Benutze einfach den Rand des Blattes 

als eine Linie, 12) Du bist rückwärts gefahren, 13) 3 Wellensittiche und 5 Meerschweinchen oder 2 Meerschweinchen und 7 

Wellensittiche 
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Pinnwand 
 

 

Diese Seite ist die TFS-Pinnwand. Hier findet ihr Angebote (Dinge zu verkaufen, Nachhilfeangebote,…) und 

Gesuchtes (vermisste Kleidung, Nachhilfesuchen,…). Außerdem findet ihr hier sogenannte ´mini-Infos`. 

Habt Ihr Angebote oder sucht etwas, dann schreibt es auf einen Zettel und werft ihn in den 

Schülerzeitungskasten (neben dem Vertretungsplan in der Pausenhalle) ein.  

Bitte vergesst nicht Eure Telefonnummer oder E-Mail-Adresse anzugeben. Logischerweise wird dies dann hier 

veröffentlicht.   
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Nachhilfe in Mathe, Deutsch und 
Englisch für Klasse 5+6? 
Kein Problem! Bei Interesse bitte 
unter der  Telefonnummner von 
Luca Steinbeck melden: 
06071/44496 

ASS - Entertain yourself - 



 

Fifa 12 

Hi, ich bin‘s der Tim und ich spiele sehr gerne Fifa 12, ein Fußballsimulationsspiel. 

In FIFA 12 kommt es besonders auf das richtige Timing und das geschickte 

Zusammenspiel von neuen Möglichkeiten an. Über die „Ablaufen“-Taste nähert man sich 

beispielsweise zunächst einem über den Flügel stürmenden Gegner an, um ihn dann im 

Laufduell abzuschirmen und über ein im richtigen Moment gesetztes Tackling den Ball 

abzuluchsen. Man kann in einer solchen Situation, je nach Vorgehen des Spielers, auch 

ein kartenfreies Foul provozieren, was Geschick erfordert. 

Im Gegensatz zu FIFA 11 hat die neue Version Auswirkungen auf die Spielart: Die 

Defensivarbeit erfordert viel mehr 

taktische Übersicht und es kommt so 

nicht mehr nur auf das eins-gegen-

eins-Duell, sondern auf cleveres 

Stellungsspiel und Raumdeckung an. 

Das nimmt FIFA 12 zwar Tempo, gibt 

aber mehr Spielspaß und 

Anforderung und macht es besser also Pro Evolution Soccer. 

Hier ein paar Tipps für interessierte Anfänger: Am besten ist es, wenn ihr am Anfang eine leichte Einstellung 

wählt, damit ihr nicht sofort eine Niederlage einstecken müsst –> Spieleinstellungen. Jetzt sucht ihr euch erst 

mal ein starkes Team aus, wie z. B. Barcelona, Real Madrid oder auch Manchester United und natürlich auch 

einen schlechten Gegner, wie z. B. Dynamo Dresden. Am besten versucht ihr immer schnell zu spielen, damit 

der Gegner sich nicht so schnell den Ball erobern kann.     

Wie spielt man Fifa 12 ? Ganz grobe Grundfunktionen : 

  

- mit X passt du zum Mitspieler  

- mit Viereck flankst du oder grätschst auch, wenn du den Ball nicht  hast 

- mit Dreieck spielst du einen Steilpass 

- mit Kreis schießt du oder machst ein sauberes Tackling ohne Ball. 

 

Natürlich hast du auch die Möglichkeit deine Lieblingsspieler zu spielen, 

wie Mario Götze.  oder Matz Hummels.   

Wenn du möchtest, kannst du im Karrieremodus mit deiner Lieblingsmannschaft eine Karriere starten, die sehr 

viel Spaß macht und interessant ist, da du dieselben Aufgaben hast, wie echte Trainer in der Bundesliga. 

Die PC-Version ist gebraucht auf Amazon schon für ca. 35 € zu kriegen und ist seit dem 29. September unter 

anderem auch für die Xbox 360, Wii und PlayStation 2 und 3 erhältlich.  

Auch lesenswert für Fortgeschrittene: 

FIFA 12: Tipps und Cheat für euren Virtual Pro, Tricks zu den Standardsitationen - So spielt ihr erfolgreich  

(einfach bei google eingeben) 

 

So jetzt bist du für dein Fifa 12 gut gerüstet und wirst deine Gegner schlagen. 

 

Tim Eckert
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Just Dance     
 

 

 

Hallo allerseits, ich habe ein Tanzspiel namens „Just Dance“ für die Wii. 

Ich persönlich finde dieses Spiel sehr lustig und es ist ein Partyspiel für groß und klein! 

Auch wenn ihr es nicht glaubt, für Jungs ist das auch ein Riesen-Spaß .  
 

 
 

Die neue Version von „Just Dance“ (Just Dance 3) ist am 11. Oktober 2011 herausgekommen. 

 

Man tanzt zu vielen verschiedenen Liedern wie z.B.: LMFAO mit Party Rock Anthem, TAIO CRUZ, 

Jessie J feat.BOB und anderen Sängern. 

Die ersten beiden Versionen fand ich zwar toll, aber die 3. wird alles toppen! 

Dort sind auch über 45 Hits vorhanden. 

Ich hoffe, dass sich die meisten von euch dafür interessieren und mal darüber nachdenken, es zu 

kaufen. 

 

Just Dance 2 kostet gebraucht bei Amazon ca. 23 € und Just Dance 3 kostet neu 37€. 

         

Alisia Kocatepe 
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Hier kannst du mal Lehrer sein… 
 
Uns liegt sehr viel an deiner Meinung über die neue Schülerzeitung. Natürlich wollen wir sie immer perfekter 

machen.  

Bitte nimm dir einmal fünf Minuten Zeit und füll diesen Bogen aus. Reiß ihn dann heraus und wirf ihn in die 

Schülerzeitungsbox neben der Stillen Zone.  

 

Wie interessant/spannend/spaßig fandest du folgende Berichte der Schülerzeitung??? 

 

Gib Noten!!! 
 

 1 2 3 4 5 6 Dein Vorschlag 

Name  (Times for students)               
Gestaltung des Covers        
 

ASS -Was geht ab?- 
 1 2 3 4 5 6 Anmerkungen 

SV-Seite        

Berichte 
(Schüler helfen Schülern, 

Schulsanitätsdienst, SSW 2011) 

       

News View für Eltern        

Neues aus dem 

Lehrerzimmer 

       

 

-Entertain yourself!- 
 1 2 3 4 5 6 Anmerkungen 

Schwätzbox        

Sport 
(Blade Runner, Interview mit Sebastian 

Rode, Vereinsanzeigen) 

       

Klatsch & Tratsch 
(Charts, Stars & More, What’s in/ What’s 

out?, Lachen & Knobeln, Pinnwand )        

       

Games 
(Fifa 12, Just Dance) 

       

 

Was gefällt dir? _______________________ Was gefällt dir nicht? ____________________ 

 

Was fehlt dir? ______________________ Was ist überflüssig? ____________________ 

 

Verbesserungsvorschläge:______________________________________________________ 

 

Vielen Dank!!! 
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In der nächsten Ausgabe 

... und natürlich Sachen, die euch interessieren. 

 

 

Meldet euch: schuelerzeitung@ass-gross-zimmern.de 


