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Sommer! 

 
Alle Schüler müssen jetzt in den 

Sommertagen, während den Pausen, die 

Pausenhalle verlassen. Wie immer ist großer 

Ansturm auf die Rennbahn, also beeilt euch 

wenn ihr einen sonnigen Sitzplatz haben 

wollt. 

Außerdem wird die Radiopause wieder 

eingeführt um die Pausen noch mehr zu 

genießen, mit guter Musik & viel Sonne. 

 

Ihr (Wir) Schweine! 
 

 

 

Der Hausmeister beschwert sich täglich:  

Die Müll-Massen der Schüler sind ein großes 

Problem. Viele Schüler lassen nach dem Essen, 

Papier, Verpackungen & Tüten einfach fallen! 

Demnach sieht unser Schulhof oft sehr 

„vermüllt“ aus. Vielleicht das nächste Mal 

einfach zehn Schritte weiter zum nächsten 

Mülleimer, denn von denen hat die Schule 

genug. 

Kurz beleuchtet 
 

Schüler insbesondere 5 & 6. Klässler 

sind aggressiver bei warmen Wetter. 

Viele Lehrer behaupten, dass die 

Schüler im Winter, bei kaltem Wetter, 

ruhiger und netter zueinander sind. Ob 

da was dran ist? 

Also vielleicht einfach mal im 

nächsten Winter die Heizung 

runterdrehen… 
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Ade Plorin, Ade Ehni 
 

Am Ende dieses Schuljahres 

werden wir nicht nur die 

Abgänger verabschieden, 

sondern auch Herr Plorin & 

Frau Ehni aus ihrem Amt als 

Verbindungslehrer. 

Die beiden sind schon lange dabei und 

werden sich nun von ihrem Amt entfernen. 

Welche Lehrer werden die nächsten 

Verbindungslehrer sein? 
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Neues von der SV 
 
 
Auch die Basketballkörbe sind schon da. Sie sollen hinter der 

neuen Turnhalle aufgebaut werden. Aber sie müssen noch 

etwas „renoviert“ werden. Wir bleiben dran!!!  

 

 

 

 
  

ASS - Was geht ab? - 

Kolumne 
 

Unterricht=Langweilen? 
…Auf keinen Fall! 
 

Vielen Schülern der Schule fällt 
bei dem Wort Unterricht sofort 
auch das Wort Langweile ein. 
Doch das ist nicht immer so! 
Denn Unterricht kann 
verdammt lustig sein, z.B. wenn 
manche Lehrer  ihre Sprüche 
loslassen. Hier mal eine kleine 
Auswahl (Man kann sich auch 
mal den Spaß machen und 
Punkte dafür vergeben): 
 

„Mach die Tür zu, wir wohnen 
nicht am Hang. Ich wohne am 
Hang und bei mir gehen die 
Türen von alleine zu.“ 
(Einfach lustig, man kann 
immer wieder darüber lachen… 
9/10 Punkten) 
 

„…dann kann man ja gleich 
sagen: Ab ins Knast!“ 
(Im PoWi-Unterricht, jeder 
muss lachen. Richtig wäre 
natürlich in den Knast. Beim 
ersten Mal lustig, dann lacht 
keiner mehr…7/10 Punkten) 
 

„Sag mal, betet ihr?“ 
(Das sagt Lehrer X immer, wenn 
sich zwei im Unterricht 
unterhalten. Zwar nicht der 
beste Spruch, aber er kommt 
immer wieder…7/10 Punkten) 
 

Sehr lustig ist es auch zu 
beobachten, wenn manche 
Lehrer versuchen die 
Whiteboards zu bedienen. 
Dann kann ein Spruch wie „Oh 
mein Gott, jetzt haben sie das 
Internet gelöscht“ manchen 
Lehrer schon mal ganz schön 
zum Schwitzen bringen. 
 

Probiert es einfach mal aus. 
Manche Stunden können so 
richtig lustig werden. 
 

Anonymous 
 

 

 

 

 

Habt ihr Lust mit euren Freunden nach der 

Schule zu chillen und wollt dabei so weit wie 

möglich von euren Eltern weg sein, aber 

draußen regnet es und immer kälter wird es 

auch noch!? 

Dann kommt zum Offenen Treff !  

 

Elternfreie Zone!! 

Es ist einfach der perfekte Ort, um einfach 

mal mit seinen Freunden auf dem großen, 

gemütlichen Sofa zu chillen oder eine Runde 

Tischkicker zu spielen oder doch lieber 

Darts? Auch die Playstation ist sehr 

verlockend!  

Außerdem gibt es kostenlose Getränke an 

der Bar und spaßige Betreuer!  

 

Also ihr seid herzlich eingeladen immer 

Montags-Donnerstags ab 12:15 Uhr zu 

kommen!  

 Und ihr braucht euch 

nicht mal anmelden ;) 

 

 

 

 

 

PS: Bald dürfen wir die Wände des offenen 

Treffs mit Grafitti besprühen!  
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Die goldene Himbeere für den besten Klassenbucheintrag: 
 

 

Frank schlägt Rüdiger “zum Spaß”!     

                                    

G. zeigte während des kompletten Tages großes Desinteresse.  
 

S. singt mitten in der Stunde ein Lied. 
 

L. fängt mitten in der Chemiestunde an sich zu schminken. Aufgefordert, dies zu unterlassen, erwidert sie:“ Warten sie. 
Ich muss nur noch eben den einen Liedstrich nachziehen. 
 

K. wirft Cola-getränkten Tampon an die Decke des Gemeinschaftsraumes. L. behauptet 
er habe ihn vorher aus ihrem Mäppchen entwendet. 
 
G. benutzt dem Lehrer gegenüber unübliche Zeichensprache. (Mittelfinger) 
 

10!!! Schülerinnen und Schüler ohne Hausaufgaben.   
 

B. geht während des Unterrichts unaufgefordert vor die Tür und isst sein Pausenbrot fertig. 
 

Die Klasse hat heute gelernt, wie man sich im Unterricht ordentlich verhält. 
 

M. scheint im Gang motivierter dem Unterricht folgen zu können. 

Die Klasse ist eine absolute Zumutung, besonders die Mädchen. Auf Hausaufgaben wird geantwortet: Hey, geht’s noch? Ich will feiern, Mann!“ 
 

X. kam zu spät zum Unterricht, weil ihn seine Katze zu spät geweckt hat. 
 

Vier Klassenkameraden begleiten Lisa wegen eines blutenden Fingers zum Sekretariat. 
 

Inge befindet sich während des Unterrichts unter dem Tisch. 
 

DIESE KLASSE REGT MICH AUF!!! 
 

M. und H. haben sich gegenseitig die Schuhe aus dem Fenster geworfen. 
 

Nach der 5. Stunde sieht der Klassensaal saumäßig aus. Farben, Papier, Wasser, Dreck, … 
 

W. drückt Schwamm über Mitschüler aus. 
 

J. geht während des Unterrichts zum Lehrerpult und stiehlt Süßigkeiten. 
 

H. und J. benutzen Papierkorb als Basketballkorb – und F. als Ball!!! 

 

Lehrer isst im Unterricht Hanuta. 
 

Schüler auf bauliche Mängel aufmerksam gemacht! 
 

Stefan beendet den Unterricht mit  Countdown. 
 

Klaus geht unaufgefordert während des Unterrichts zum Mülleimer. Auf die Frage, was er tut antwortet er: 

„Mein Kaugummi hat keinen Geschmack mehr.“ 

 

 

ASS - Was geht ab? - 



 

5 
 

 

 

Lehrer-Ranking 
  

The ASS- Oscar goes to…                                              

 

Mr. Piechaczek 

 
Leider haben wir nur sehr wenige Stimmzettel erhalten. Trotzdem, hier ist sie: 

Die Top 5 der beliebtesten Lehrer der Schule 

 

1. Herr Piechaczek  

2. Frau Völker 

3. Frau Hebel 

4. Brau Bayram 

5. Frau Schmitt                 …wir hoffen bei der nächsten Abstimmung auf größere Beteiligung 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maskottchenwettbewerb 

 
Die Entscheidung ist gefallen. Das neue Schulmaskottchen ist gewählt. Am Ende setzte sich recht eindeutig 

Maskottchen 10 durch. Herzlichen Glückwunsch!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

38% 

21% 

13% 

12% 

4% 
12% 

Endergebnis 

1. Maskottchen 10 

2. Maskottchen 3 

3. Maskottchen 19 

4. Maskottchen 4 

5. Maskottchen 16 

andere Maskottchen 

Doch wofür brauchen wir ein Schulmaskottchen? 

Ein Interview mit Herr Plorin: 

 

Warum wurde der Maskottchenwettbewerb 

durchgeführt? 

Wir haben damals den Maskottchen-Wettbewerb 

gestartet, um ein neues Logo für die Schulkleidung 

zu bekommen, denn der "alte Albert" schien den 

Schülern damals kein attraktives Logo zu sein. 

 

Was bekommen die Gewinner? 

Zu gewinnen geben, sollte es Gutscheine für den 

Schulshop und kleinere Sachpreise z.B. 

Gummibärchen. 

 

 
 

Der Gewinner: 

 
 

 

ASS - Was geht ab? - 
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Liebe Lehrer… 
Wenn ich euch drei Wünsche erfüllen würde,... 
 
       
        
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Ey, weißt du schon, ... 
 
Uff, hat das gerochen!                 
Nach dem öden Unterricht, wollten wir uns nur noch auf die Rennbahn hocken 
und chillen, aber anscheinend haben es manche Leute nötig unsere Pause zu 
vermiesen. 
Einige Leute fühlen sich wohl ''cool'' eine Stinkbombe, als Fußball zu benutzen 
und der grauenhafte Geruch wurde zum Thema des Tages! 
Liebe Grüße an ''Peker und seine Gang''. Echt ekelerregend! 
                                                        
BITCHFIGHT!                      

Jeder liebt Facebook-Zickereien und mischt sich immer wieder gerne ein. Doch 
diesmal wurde aus einem armseligen Facebook-Eintrag ein Mega-Zickenkrieg 
auf dem Pausenhof! Zwei Schülerinnen hatten etwas zu klären und es hat sich 
dann einfach jeder eingemischt, der gerade nichts zu tun hatte! 
Also Mädels und Jungs haltet euch aus Angelegenheiten anderer raus, 
besonders bei Mädels! :P 
An unsere Streithähne: Chillt mal... 

 
ASK:FM!                                                                              
So meine Lieben, 
was ist für euch ASK.FM? 
Für die Wenigsten ist es eine Seite, wo man anständige Fragen stellt 
und für den Rest ist es die Möglichkeit, einer x-beliebigen Person 
anonym die Meinung zu sagen. 
Meine Süßen, mit euren billigen Aussagen und Fragen bestätigt ihr nur wie unreif ihr seid! :* 
 
Bis zum nächsten Mal, 
Eure Padriarja 

Frau Merbold: 
  

1) Weltfrieden 
2) Gesundheit + genug 

Geld 
3) Ein Pferd (gescheckt) 

 

Herr Plorin: 
  

1) dass es keine Kriege mehr 
gibt 

2) dass die Schüler viel lernen 
und einen guten Beruf 
kriegen 

3) dass ich lange lebe und 
gesund bleibe 

 

Herr Kiel: 
  

1) dass es keine Kriege mehr 
gibt 

2) ein langes Leben ohne 
Armut 

3) Flügeltüren für meinen 
Scirocco (sein Auto) in grün 

 

Herr Piechazcek: 
  

1) eine ruhige Klasse 
2) Gesundheit 
3) eine glückliche Familie 

 

ASS - Was geht ab? - 
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ASS-Schülertalente in der Presse 

 
Im Darmstädter Echo vom 28. September 2012 war über 

unsere Schülertalente zu lesen:  

ASS - Was geht ab? - 
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Schülertalent : André Hörger

ASS - Was geht ab? - 
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Schwätzbox 
 

Viel Spaß bei der Schwätzbox bei der uns Calvin geholfen hat ! 

 
Deutsch Kroatisch  (von Calvin 

Kremmer G6b) 

Ungarisch(von Calvin 

Kremmer G6b) 

Ich heiße ... 

Ich bin ... 

Ja se zovem ...  [ja ße 

sowem] 

Ja sam ...  [ja ßam] 

A navem …  [Ja näwäm] 

Én vagyok …  [een wadjok] 

Wie geht es dir? Kako si ?  [kako ßi] Hogy vagy ?  [hodj vadj] 

Guten Morgen! Dobro jutro !  [dobro jutro] J ó reggelt !  [joo rägält] 

Guten Tag! Dobar dan !  [dobar dan] J ó napot !  [joo napot] 

Guten Abend! Dobro veče !  [dobro 

wetsche] 

J ó estét !  [joo äschtet] 

Schlaf gut. Lepo spavaj.  [lepo spawaj] Aludj jól.  [aludj jool] 

Auf Wiedersehen! Do vidjenja !  [do widjenja] Viszont látásra !  [wißont 

lataschra] 

Guten Appetit! Prijatan tek !  [prijatan  tek] J ó étvágyat !  [joo etwadjat] 

Ich mag dich.  

Ich liebe dich! 

Volim te ! [wolim te] Kedvellek.  [kädwälläk] 

Szeretlek !  [särätläk] 

Vielen Dank! Mnogo hvala !  [mnogo 

hwala] 
Köszönöm Szépen ! [kösönöm 

sepän] 

Ist schon in Ordnung. U redu je.  [u redu je] Rendben van.  [rändbän wan] 

Du kannst mich mal! Možeš mi !  [moschesch mi] Nyald ki !  [njald ki] 

Halt deinen Mund! Zapuši !  [sapuschi] Fogd be a szádat !  [fogd bä a 

sadat] 

Hau bloß ab! Beži odavede !  [beschi 

odawede] 

Takarodj ! [takarodj] 

 

The Legend of Zelda Skyward Sword (Wii) 

 

 Link ist in diesem Spiel ein Schüler in einer Ritterschule und das 

Spiel spielt sich noch vor allen anderen Zelda-Spielen ab. Zelda ist im 

Vergleich zu all dem anderen Zelda-Spielen keine Prinzessin sondern nur 

die Tochter des Schulleiters und ist befreundet mit Link. 

In diesem Action-Adventure von Nintendo für Wii beginnt es in der 

Stadt Wolkenhort, die hoch über den Wolken liegt. Die Bewohner wissen noch nicht,  dass unter ihnen 

weitere Dörfer sind, bis der Vogelwettbewerb für das 25. Jubiläum der Schule kommt. Danach geht Link mit 

Zelda zusammen fliegen und Zelda wird  von einem Wirbelsturm erfasst. Danach folgt Link einer Fee, die er 

in einem Traum hört und die Fee sagt sie heißt Phai und Link müsste nach unten gehen und Zelda finden. 

Phai sagt auch sie werde Link begleiten und ihm helfen bei seiner Suche.  

Die Steuerung ist sehr ähnlich wie beim Schwertkampf von Wii Sports Resort, also muss man genau 

achten, wie der Gegner angreift,  oder wo sein Schwachpunkt ist und in derselben Richtung zuschlagen. 

 

Sebastian: 

 Ich finde die Grafik sehr gut und bunt. Die Animationen und das Aussehen der Charaktere sind sehr 
gut getroffen. Die Musik ist auch sehr gut. Es ist auch für Anfänger zu spielen. 

 Die Steuerung reagiert sehr gut und wird klasse eingesetzt. 

 Ich finde es nicht gut, dass man die Zwischensequenzen nicht überspringen kann. 

  

ASS - Entertain yourself - 
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Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oben von links: Herr Rausch, Jan, Emin, Tim, Waldemar, Burak, Aram, Jakob, Murrat, Azad 
unten von links: Ugur, Daban, Henrik, Alexander, Can, Faruk 

 
 
Fußball-Turnier 
 
Das Fußball Team der ASS belegte bei dem Kreisentscheid der Schulen in 
Weiterstadt den dritten Platz.  

Alle trafen sich um 8 Uhr morgens an der Schule, wo es auf direktem Wege nach 
Weiterstadt ging. Als die Mannschaft ankam, erfuhren sie erst einmal, dass sie direkt 
das erste Spiel hatten. Dies haben sie auch souverän gewonnen. Das zweite Spiel 
war schon eine Klasse höher, doch auch diesmal waren sie die Sieger. Dann kam 
das Entscheidungs-spiel der Gruppenphase, das sie knapp mit 1:0 verloren.  

Trotzdem ging es als Gruppenzweiter ins Halbfinale. Das Halbfinale lief anfangs 
recht gut, bis die Gegner das 1:0 schossen. Kurze Zeit später fiel dann noch das 
2:0, was dann auch der Endstand war.  

Doch trotzdem belegten sie den dritten Platz. Hiermit will sich die Mannschaft auch 
noch mal herzlich bei Herrn Rausch für die gute Betreuung bedanken. 

 
 

Von Henrik und Philipp 
  

ASS - Entertain yourself - 
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Schülerzeitung Exklusiv- Ein Vormittag beim FSV Mainz 05 

 

Interview mit Mittelfeldspieler Andreas Ivanschitz 
 

 
In der zweiten Ferienwoche der Osterferien waren drei Redakteure der Schülerzeitung (Luca, Silas und 

Darja) zusammen mit Luciano Pepe, seiner Mutter und seinem Bruder und Frau Berger beim FSV Mainz 05 

am Bruchwegstadion. 

Luciano ist selbst Jugendspieler von Mainz 05 und Schüler unserer Schule (Alltag eines Jugendspielers 

von Mainz 05, siehe S.14). Ihm ist es zu verdanken, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, ein 

Interview mit dem Österreichischen Bundesliga-Spieler Andreas Ivanschitz zu führen. 

Als wir am Bruchwegstadion ankamen, war gerade das Auslaufen der Profis vorbei. Zum Glück hatte 

Mainz am Vorabend Köln zu Hause mit 4:0 abserviert, denn alle Profis waren gut gelaunt. Bevor die Spieler 

vom Duschen kamen, machten wir uns ans Nummernschild raten. Wem gehört wohl ein weißer Porsche 

Cayenne mit einem Dortmunder Kennzeichen und den Buchstaben MO? Er gehört natürlich dem Mainzer 

Stürmer Mohamed Zidan, der gerade erst wieder vom Meister Dortmund zurück nach Mainz gewechselt ist. 

Dann kamen die Profis aus der Kabine.  Die 

Autogrammjagd ging los. Frau Berger, selbst 

großer Mainz 05-Fan, und natürlich auch Luciano 

und sein Bruder sicherten sich Autogramme ihrer 

Idole. Als dann auch noch Heinz Müller, der 

Torwart der 05er, angelaufen kam, war Frau 

Berger total happy. Natürlich musste ein Foto 

gemacht werden. 

Doch dann kam es zum Highlight des Tages, 

einem Interview mit Mittelfeldspieler Andreas 

Ivanschitz. Wir wurden in den Presseraum des 

Bruchwegstadions gebracht, wo er gleich darauf 

erschien. Natürlich hatten wir uns auch 

vorbereitet. Und so begannen wir Fragen zu stellen, die er uns ganz offen beantwortete.  

Andreas Ivanschitz wurde am 15.10.1983 in Eisenstadt, Österreich, geboren. Schon immer spielte er sehr 

gerne Fußball. Noch im sehr jungen Alter begann er beim Dorfverein zu kicken. Doch neben dem Fußball 

spielte auch die Musik eine große Rolle in seinem Leben. 

„Ja, das stimmt. Ich spiele Klavier und Oboe. Die Kombination aus Fußball und Musik war ein sehr guter 

Ausgleich zur Schule.“ Schnell wurde der Traum vom Fußballer sein Lebensziel. Schon im Alter von 14 

Jahren wechselte Ivanschitz zum großen Verein Rapid Wien. Dies war die erste schwierige Entscheidung in 

seinem Leben. „Da es nicht möglich gewesen wäre, dreimal in der Woche nach Wien zu fahren, musste ich 

die Schule wechseln. Es fiel wir zunächst schwer meine Freunde zurückzulassen, aber auf der 

Kooperationsschule von Rapid fand ich schnell neue Kumpels.“ Auf die Frage, was ihm denn eigentlich am 

Fußball gefällt, antwortet der sympathische Österreicher: „Da ist einfach von klein an die Begeisterung den 

Traum des Fußballers zu leben.“  

Auch an sein erstes Spiel in der 1. Mannschaft von Rapid Wien kann er sich noch gut erinnern. „Ja, da 

war ich gerade erst 16 Jahre alt. Es war ein sehr emotionales Highlight für mich, auch wenn ich erst vier 

Minuten vor Schluss eingewechselt wurde und gerade einmal einen Ballkontakt hatte.“ Doch trotzdem hatte 

er zum Ziel sein Matura (Abitur in Österreich) zu machen, was er schließlich auch schaffte. „Einen 

Abschluss zu haben war für mich ganz wichtig.“  

Von nun an ging die Karriere steil bergauf. Andreas Ivanschitz wurde mit Rapid Meister und in die 

Nationalmannschaft berufen, wo er als jüngster österreichischer Teamkapitän in die Geschichte eingegangen 

ist. Außerdem wurde er mehrfach Österreichs Fußballer des Jahres. Nach sieben Jahren bei Rapid Wien kam 

dann das Bedürfnis eine Luftveränderung zu bekommen. Andreas Ivanschitz wechselte zu RB Salzburg. 

„Ich habe Rapid viel zu verdanken, spürte aber, dass es Zeit wurde eine neue Herausforderung zu suchen.  

ASS - Entertain yourself - 
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Natürlich waren einige Fans etwas wütend, aber damit muss man lernen umzugehen.“ Es war ein viel 

kritisierter Wechsel, doch auch wenn der Burgenländer schon nach kurzer Zeit wieder ausgeliehen wurde, 

bereut er den Wechsel im Nachhinein nicht. Es ging nach Athen, seiner ersten Auslandsstation. Es war für 

ihn und seine Frau eine schwierigere Entscheidung in ein fremdes Land zu wechseln. „Natürlich war es für 

uns schwer ins Ausland zu ziehen und Österreich für eine Zeit zu verlassen, aber trotz der großen 

Umstellung fühlten wir uns schnell wohl und haben uns schnell orientiert.“ 

Es sollten drei Jahre in Athen werden. Während dieser Zeit wurde er auch zum ersten Mal Vater. Bei der 

Frage, ob es schöner ist Meister mit Rapid oder Vater zu werden, muss er lachen.  

Ein weiteres sportliches Highlight war für Ivanschitz 2008 die EM im eigenen Land. „Die Anspannung im 

ganzen Land war schon Monate vorher zu spüren. Überall war man heiß auf Fußball. Trotz des 

Ausscheidens in der Gruppenphase war es ein tolles Turnier und eine Ehre für mich daran teilnehmen zu 

dürfen.“ 2009 heiratete er seine Frau Anja, bevor 2010 noch einmal Vater wurde „Vater zu werden ist 

einfach das Schönste, was es gibt. Abends nach dem Training heimzukommen und mit der Familie 

abzuschalten ist einfach ein tolles Gefühl.“ Doch mit einer eigenen Familie hat man natürlich auch mehr 

Verantwortung. „Wenn man einen Verein wechseln will, geht das nicht mehr so einfach, weil man Rücksicht 

auf seine Kinder nehmen muss.“ Nach drei Jahren Athen wechselte der Österreicher 2009 nach Mainz. wo er 

ja noch heute spielt. Natürlich wollen alle wissen, was das besondere an Mainz ist, warum er sich 

ausgerechnet für die Tuchel-Elf entschieden hat. „In Mainz haben wir einfach ein überschaubares, 

familiäres Umfeld. Jeder kennt hier jeden. Es ist einfach schön hier. ich verstehe mich mit der Mannschaft 

sehr gut. Thomas Tuchel ist ein exzellenter Trainer mit modernen Trainingsmethoden und einer 

professionellen Matchvorbereitung.“ Unter dem neuen Trainer der Österreichischen Nationalelf wurde 

Ivanschitz dann lange nicht mehr für Länderspiele nominiert. „Auch solche Entscheidungen muss man als 

Profi hinnehmen. Es gab zu dieser Zeit viele Missverständnisse, doch unter dem neuen Coach spiele ich ja 

wieder eine wichtige Rolle.“ 

Zum Schluss rät Ivanschitz dem jungen Luciano noch einige Dinge und gibt ihm einiges mit auf den Weg: 

„Wenn du Fußballer werden willst, darfst du nie die Begeisterung verlieren. Du musst das wirklich wollen. 

Und du musst ohne Druck spielen können, denn Druck hemmt dich nur. Du musst aber auch Fleiß haben und 

ehrgeizig sein, denn nur die Mischung aus beidem macht  dich zu einem richtig guten Fußballer.“ 

Luciano lächelt. Es werden noch ein paar Fotos gemacht, bevor sich Andreas Ivanschitz verabschiedet. 

Luciano zeigt uns dann noch die Plätze, auf denen die Jugend trainiert, bevor wir uns wieder auf den 

Heimweg machen.  

Irgendwie hatten alle Schüler ein Interview im Podolski-Stil erwartet aber Andreas Ivanschitz ist ein sehr 

sympathischer Fußballer, hat unsere Fragen sehr ernst genommen und sehr interessante und intelligente 

Antworten gegeben, die er wortgewandt und gleichzeitig für Schüler verständlich formuliert hat. Wir waren 

sehr beeindruckt!  

Wir wünschen ihm viel Erfolg auf seiner weiteren Laufbahn als Profi-Fußballer. 
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Mein Tagesablauf  als Fußballer im Nachwuchskader 

 
 
 
Hallo, ich bin Luciano Pepe aus der Klasse G7a und ich bin 
12 Jahre alt. 
 
Ich spiele seit dem 1. März 2007 bei m FSV Mainz 05 
Fußball. Ich wurde damals auf einem Turnier mit Klein-
Zimmern von einem Scout namens  Peter Volk gesichtet 
und zum Probetraining eingeladen. Seitdem spiele ich 
erfolgreich für Mainz 05. In dieser Zeit habe ich viel 
gelernt und viele tolle Sachen  erlebt. Aber mein schönstes 
Erlebnis war im Jahr 2009. Ich wurde auf einem Bundesliga-
Turnier  in Köln-West zum Besten von 180 Spielern gewählt.  
 
Und so sieht mein Tagesablauf aus: Morgens aufstehen 
und in die Schule fahren. Nach der Schule zu Mittag essen und Hausaufgaben machen. 
Nach dem Hausaufgaben machen habe ich noch eine Stunde zum Runterkommen. Um 
15.45 Uhr geht es dann mit dem Auto nach Mainz. Das dauert 30-45 Minuten. In der Zeit 
lerne ich Vokabeln. Um 16.45 Uhr geht das Training los. Um 18.15 Uhr geht es duschen 
und dann zurück nach Hause. Um 19.30 Uhr bin ich dann zuhause. Dann esse ich zu 
Abend, schaue noch Fern und gehe dann ins Bett. Das alles mache ich dreimal in der 
Woche  und habe samstags  oder sonntags noch ein Spiel. Manchmal habe ich auch 
Turniere über zwei Tage. Wenn es sehr weit weg ist, wie z.B. in Basel, dann übernachten 
wir bei Gasteltern oder in Hotels. Wir haben auch zweimal im Jahr einen DFB-
Leistungstest und zweimal Gespräche mit den Trainern. Im ersten Gespräch sagen dir die 
Trainer, was gut ist, und was du verbessern musst. Im zweiten Gespräch sagen dir die 
Trainer, ob es für die nächste Saison reicht, oder ob es nicht reicht und du dir einen 
anderen Verein suchen musst. Ich bin der einzige Spieler, der es von den Bambinis bis zur 
U12 geschafft hat und bin guter Dinge, dass ich es in dieser Saison auch schaffen werde. 
Trotz dem bin ich ein  ganz normaler Junge und will auch so behandelt werden.  
 
Und hier ist noch ein Spruch, den ich bei Mainz gelernt habe: Einmal 05er, immer 05er! 
Luciano  Pepe  
 
 

Anmerkung der Redaktion:   
Beim Aufbau des Nachwuchskaders ist es dem Verein besonders wichtig, dass die Spieler von 
Anfang an verstehen, dass auch ein Profi-Fußballer ein zweites Standbein – also ein gute 
Schulbildung und Berufsausbildung - benötigt. Darum werden halbjährlich die 
Leistungen/Zeugnisse überprüft, und wenn die Spieler die Schule vernachlässigen, werden sie 
solange vom Training ausgeschlossen, bis sie wieder aufgeholt haben. Vielleicht ist die  
Jugendarbeit von Mainz 05 deswegen so erfolgreich! So kann ein kleiner Verein mit einem großen 
Kader erfolgreicher Nachwuchsspieler in der Bundesliga bestehen. 
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 Persische Geheimnisse 
 

 

 

Versteht man eine exotische Sprache nicht, so übersetzt man sie.  

Doch was viele Leute gar nicht wissen ist, dass wortwörtliche  

Übersetzungen so ziemlich witzig sein können! 

 

Diesmal haben wir für euch die persische Sprache genommen. 

  
-Persisch:  شج ام ور م  (gadame schoma ruje tscheschme ma) مدق امش ی
 

Übersetzung: (Mehr als herzlich) Herzlich willkommen! 
 

Wortwörtliche Übersetzung: Steige über unsere Augen. 

 

-Persisch: خوس ج  ت  (tjegaram zucht) مرگ
 

Übersetzung: Ich hatte sehr großes Mitleid (mit jemanden oder etwas). 
 

Wortwörtliche Übersetzung: Mir wurde die Leber gegrillt. 

 

-Persisch:  سوپ ک هدن ه ت  (hulu pust kandeh) ول
 

Übersetzung: Hübsch wie ein Pfirsich! 
 

Wortwörtliche Übersetzung: Geschälter Pfirsich! 

 

-Persisch: ب شچ رد دای م  (cheschmet dar biad) ت
 

Übersetzung: Du wirst für deine Tat bereuen! 
 

Wortwörtliche Übersetzung: Deine Augen sollen rausspringen!  

 

It’s  App-Time    

Nützliche Apps für Schüler 
  

Der AusredenGenerator 
 

 IDEAL FÜR FAULE SCHÜLER :-D  

Wenn du deine Hausaufgaben vergisst, zu spät oder gar nicht in die Schule gehst, ist dieser App genau das richtige für 

dich! Es zeigt viele Sprüche - auch das passende für dich ist dabei. 

Die AkinatorApp 

Die App verlangt von dir, dass du dir eine berühmte Person merkst und dann fragt der Akinator dich Fragen, wie z.B. 

Spielt die Person in dem Film Harry Potter mit? Usw. Am Ende sagt er: „Ist deine Person …………? Und du kannst dann 

antworten! 
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 Seid gespannt 
 

Alles wir anders! 
 
 
 
 

It's time for 
another 

revolution! 


