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Das Wandern ist des 

Schülers Frust, ..!?! 

7.39 Uhr - Oh nein, schon wieder so verdammt 

knapp dran und das am ERSTEN Schultag nach den 

Ferien.  

Wo muss ich jetzt hin? Raum 4 ?!? Schon so viele 

Jahre hier an der Schule, und das System 

trotzdem nicht gecheckt.  

Der Fünftklässler hat gesagt „Erster Aufgang!“- 

zum Glück keine Treppen! RIESIGE Holzwände??? 

Was geht denn hier? Falsche Schule? Nein! Eine 

Megabaustelle IN! der Schule.  

Ich bin verwirrt und sehe wohl auch genauso aus. 

Ein „freundlicher“;-) Bauarbeiter weist mir mit 

einem herzlichen „Kapiert es doch – die Treppe 

ganz hinten!!!“ den Weg zum vierten Aufgang. Der 

Horror aller Schüler ist wahr geworden –Treppen-

Treppen-Treppen.  

Mittlerweile 7.43 Uhr. Die letzten Lehrer 

überholen mich in der Pausenhalle (ebenfalls 

panisch suchend). Treppe hoch – durch die Tür- 

links herum. Über Kabel und Bohrmaschine 

kletternd, falle ich über einen Wulst Papier, der 

wahrscheinlich vor wenigen Minuten noch den 

Boden schützen sollte, aber was können meine 

Mitschüler bitteschön dafür, dass ihre Füße 

sooooo schwer sind. Ich falle, aber ich falle weich 

– auf einen Stapel Wandkarten. Im abrollen und 

aufschlagen lese ich noch „Weltkarte“. Vielleicht 

meinten die Maya DAS mit Weltuntergang.  

Aufrappeln – rechtsabbiegen- durch die Tür – 

Treppe runter – klopfen (und Ausrede einfallen 

lassen). Frau Berger nimmt meine Entschuldigung  

freundlich entgegen und lacht – Frau Berger 

Raum? 10! Wie würde Homer Simpson jetzt sagen: 

„NEIN!“.  

Nochmal entschuldigen – Treppe hoch – durch die 

Tür (die wird immer schwerer)- links rum-Gang 

entlang- rechts abbiegen -  durch die Tür (ist das 
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blöde Ding aus Stahl?) –Treppe runter- 

klopfen – nochmal klopfen – lauschen. 

Die Tür ist zu und niemand ist da!?! Also 

wieder – (ihr kennt das schon – sparen 

wir uns das).  

In der Pausenhalle angekommen kenne 

ich mich wieder bestens aus – ab ins 

Geschäftszimmer. „Guten Morgen Frau 

Sauerwein, könnten Sie bitte jemand aus 

der G9X ausrufen? Ich finde die Klasse 

nicht !“ „Tut mir leid, die 

Lautsprecheranlage geht die nächsten 

Wochen nicht!“  

Und wieder zitiere ich Homer Simpson! 

Wo könnte die Klasse jetzt sein? Auf 

dem Weg durch die Pausenhalle – jemand 

aus der Para-Klasse. Scheinbar gibt es 

dort immer noch den Wettkampf „Wer 

läuft am langsamsten zur Toilette?“.  

Er glaubt, unseren Lehrer im 3. Aufgang 

gehört zu haben. Mittlerweile piepst mir 

meine Uhr ein gut gelauntes 8.00 

entgegen. WIEDER an dem Bauarbeiter 

vorbeieilend murmele ich nur „Ja, ja, 

letzter Aufgang!“ und sehe im 

Augenwinkel sein Kopfschütteln. Er hat 

recht und ich biege Links ab. Treppe 

hoch- durch die Tür – rechts abbiegen 

(mit der Richtigen Melodie könnte das 

zur Baustellenhymne werden).  

Dritter Aufgang……… Wer baut hier 

Sperren aus Schränken? Zum Glück ist 

die Tür offen und die Rückwand 

entfernt. Ein galanter Sprung hindurch- 

krrrrrrrrrrr- das WAR eine Jacke! Ich 

gebe es auf! Sanitäääääter!!! Wenn das 

so weitergeht brauche ich sie wirklich. 

Wieder die Treppe runter. Ich habe 

mich in 20 Minuten mehr bewegt als in 

den 2 Wochen Ferien. NEIN, ich schaue 

den Bauarbeiter nicht an. Muss ich auch 

nicht, denn sein lautes Lachen sagt alles. 

 Ich setze mich jetzt einfach auf eine 

Bank und warte. Eine Bank? Nein! Die 

liegen draußen im Müllcontainer! Ich 

kneife mich selbst, aber es ist kein 

Traum. Dann halt auf den Boden. Und 

wieder eine unentschuldigte Stunde 

mehr im Klassenbuch.  

Ich werde durch ein lautes „Na Alter, 

wie waren  die Ferien?“ aus meinem 

Tagtraum geholt. „Du?“ „Hier?“ „Ich 

suche euch seit einer halben Stunde!“ 

„Dann hättest du zuhause suchen sollen“, 

sagt er mir mit einem Fingerzeig auf den 

Vertretungsplan. „Erste fällt aus.“ Ohne 

Worte!  

Aber die Sache hat auch gute Seiten. 

Heute Nachmittag gibt es endlich die 

coole Jacke, die ich mir schon ewig 

wünsche (Mama will ja nicht, dass ihr 

Herzchen krank wird;)) und ab jetzt 

verdiene ich mir mein Taschengeld als 

Guide und Routenplaner für all die 

anderen achthundert Hilflosen hier!!! 
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      Albert is in the House 

Beitrag an die Schülerzeitung von Shelly B., 

Saskia U. und Alex W.  

Hey Liebe Schülerzeitungsleser,  

ihr kennt doch bestimmt schon den Offenen 

Treff in unserer Schule… 

Wir haben ein neues Projekt gestartet!  

Bei diesem Projekt kann jeder mitmachen, 

der Lust hat, sich sozial zu engagieren. 

Das gilt für die Schüler der 9. und 10. Klasse 

  

Also um das Projekt jetzt noch zu schildern: 

○ Jeden Freitag nach dem Unterricht, bis 

15:00 Uhr, könnt ihr kommen und jüngere 

Schüler betreuen. Ihr könnt Projekte planen 

und eure Vorschläge umsetzen, um den 

Offenen Treff noch interessanter zu 

gestalten.  Man kann natürlich auch unter 

der Woche kommen, wenn man Lust hat, 

(aber es sollte nicht die schulischen 

Leistungen beeinträchtigen!!) 

Man bekommt bei fleißiger und motivierter 

Arbeit, einen guten Eintrag ins Zeugnis und 

zusätzlich eine Urkunde für die Soziale 

Arbeit. Die Stunden, in denen ihr im offenen 

Treff aushelft, werden notiert, und im 

Zeugnis und auf der Urkunde vermerkt. 

Ein weiteres Projekt, des Offenen Treffs, 

das gestartet wurde, ist Albert  ! 

Albert ist ein 6 Monate altes Chamäleon, das 

nun auch das neue Maskottchen des Offenen 

Treffs ist. Er hat sogar schon eigene 

Betreuer: Saskia U., Michelle B. und 

Maximilian W. 

Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt - sein 

Terrarium steht im Offenen Treff und 

jeder kann ihn sich jederzeit angucken 

kommen!  

~~~~ Über den Offenen Treff ~~~~~~~~ 

Was ist der Offene Treff? 

Ganz einfach  Der Offene Treff ist eine 

Möglichkeit für uns, unsere Freizeit 

jederzeit verbringen zu können, z.B. wenn es 

draußen schlechtes Wetter ist.  

Was kann ich im Offenen Treff so alles 

machen? 

• Chillen mit deinen Freunden (z.B. auf der 

gemütlichen Couch) 

• Tischkicker, Tischtennis, Air-Hockey, 

Darts, Gesellschaftsspiele spielen, 

*   Playstation 3 (Fifa, Just Dance, und 

weitere) 

Wo und Wann ist der Offene Treff? 

Wo  Der Offene Treff ist in der 

Pausenhalle, am Eingang der Schule. 

Wann  montags bis donnerstags bis um 

15:45 Uhr und freitags bis um 15:00 Uhr. 

 

Wir freuen uns, euch bald zu sehen  
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Rockt die ASS!!! 

Ey, weißt du schon …, dass am 14.12.2012 

ein Rock-Konzert stattfindet? 

 

Das ist ja aufgrund der kaputten 

Lautsprecheranlage ein bisschen 

untergegangen^^. 

 

Also hier nochmal alle „Facts“: 

 

YOLO- you only live once 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann? 

14.12.2012 

Für Klassen 5- 7: 18.00-19.30 

Für Klassen 8-10: 20.00-21.30 

Wo? 

An der ASS! 

Mit wem? 

STAINLESS, LIVE BITES 

(Band von Herr Pie), den SCHULBANDS 

und natürlich EUCH! 

 

 

Preis? 

Tickets können jede große Pause zum 

Preis von 3€ vor dem Vertretungsplan 

gekauft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ey, weißt du schon …? 

 

… wir friiiiieren! 

Was !? Lehrer müssen in den Pausen 

nicht raus? Selbst die Pausenaufsicht 

für draußen ist spurlos verschwunden. 

Und wo sind die alle? Lasst uns raten… 

im warmen Lehrerzimmer oder in der 

Pausenhalle! Wo bleibt hier die 

Gerechtigkeit!?  

 

 

 

 

Bis zum nächsten Mal  

Eure Pardriarja <3 
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Neue im Lehrerzimmer 

Mein Name: Patric Meckes 

Ich bin geboren im: Februar 1972 

In: Homburg/Saar 

Meine Hobbies sind: Joggen, Flohmarkt 

Meine Macken sind: Zuviel schlafen 

Meine Lieblingsfarbe ist: Rot und Schwarz 

Mein Lieblingstier ist ein: Goldesel 

Ich esse am liebsten: Pizza Hamburger 

Sushi 

Die besten Bücher schreibt: Der 

Schriftsteller 

Meine Lieblingsband bzw. Lieblingsmusik-

richtung ist: 80er Jahre NDW  

Mein Lieblingswitz: Was ist extrem fettig 

und sitzt in der Kirche immer ganz vorne? … 

Fromm-Frites 

_______________________ 

Wie sieht der Weihnachtsmann aus? 

NICHT wie der von Coca Cola! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name: Anna Maria Klose 

Ich bin geboren am: 12. März 1982 

In: Mannheim   

Meine Hobbies sind: Singen, Malen, 

Fotografieren, Sport 

Meine Macken sind: Unerklärbare verbale 

Aggressivität beim Autofahren bei sonst 

sehr ausgeglichenem Gemüt. 

Meine Lieblingsfarben sind: Petrol, Taupe 

Meine Lieblingstiere sind: unsere drei 

kleinen verfressenen Mäuschen Pippa, Lola 

und Lilly. 

Ich esse am liebsten: eine groooooße Pizza 

Meeresfrüchte, Kaffeestückchen mit 

hohem Schoko- oder Nougatanteil 

Die besten Bücher schreibt: Pfff… 

hmmm…äääh… nächste Frage? 

Meine Lieblingsband bzw. meine 

Lieblingsmusikrichtung ist: Wechselnd, 

aber möglichst (hard)rockig, im Moment 

Alter Bridge und Adele. 

Mein Lieblingswitz: Zwei Zahnstocher 

laufen den Berg hoch. Da kommt ihnen ein 

Igel entgegen. Sagt der eine Zahnstocher 

zum anderen: „Hätt` ich gewusst, dass hier 

Busse fahren ...!“ 

______________________ 

Wie sieht der Weihnachtsmann aus? 

Wie mein Onkel nur anders. Oder wie 

eine bärtige Coladose mit Mantel. Oder 

wie mein Papi, der sich einen weißen Bart 

angeklebt hat. 
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Quäl dich – es lohnt sich!  

Lehrertalent – Peter Wörner

Echt cool! Herr Wörner unser 

Sportlehrer ist 2009 beim „Ironman“ in 

Frankfurt mitgelaufen. Das ist eine Art 

Extrem-Triathlon – also 3800 m 

Schwimmen (Oh Gott!), 180 km 

Radfahren (Ach du Scheiße!) und 42 km 

Laufen (Wer kommt denn auf so eine 

Idee? *). Er hat mehr als 1 Jahr, etwa  

20 Stunden pro Woche trainiert. 

(Richtig professionell, sonst ist es zu 

gefährlich für den Körper!) 

Das ist eindeutig was für FREAKS! Na 

ja, ein bisschen freaky  ist er ja auch, 

unser Herr Wörner .  

 

Burak hat ihn gefragt: „Was macht den 

Triathlon so interessant für sie?“ 

Hr. Wörner: „Man lernt die Grenzen 

seines eigenen Körpers kennen. Meine 

Eltern haben das früher schon gemacht 

und so habe ich die Sportart Triathlon 

kennen gelernt. (Aha, die Gene! – 

angeborenes Talent sozusagen!) In 

letzter Zeit mache ich wieder weniger 

Triathlon, da ich jetzt selbst eine 

Familie habe, mit der ich gerne meine 

Freizeit verbringe. Außerdem spiele ich 

noch sehr gerne Handball und fahre 

begeistert Ski“ 

Burak: „Welche Talente muss man denn 

haben, um beim Triathlon mitlaufen zu 

können?“ 

Herr Wörner: „Also man muss 

schwimmen können – Kraulen; man sollte 

viel Ausdauer und vor allen Dingen auch 

viel Spaß an Bewegung haben.  Ja, man 

muss sich natürlich auch quälen können, 

wenn’s weh tut. Ihr kennt das ein 

bisschen vom Sponsorenlauf. (Haha?!) 

Irgendwann sagt der Körper „Nee, keine 

Lust mehr“, da muss man  für sich dann 

sagen „Nee, weiter geht’s.“ (Zähne 

zusammenbeißen …) 

Herr Wörner empfiehlt diesen oder 

anderen Sport auch seinen Schülern, 

denn jeder Sport macht Spaß, hält 

gesund und, wenn man ausgepowert ist, 

ist man ausgeglichener und zufriedener 

mit sich selbst. (Ja, typisch Lehrer. Und 

was ist mit dem Muskelkater?) Es gibt 

Schüler-Triathlons - 200 m Schwimmen, 

5 km Fahrrad fahren und  1 km Laufen – 

da reicht es, ein halbes Jahr lang (ach 

nur?) zweimal in der Woche zu 

trainieren (locker doch!!!).  
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Burak: „Mussten sie schon einmal 

aufgeben?“ (Ja, jetzt kommt’s bestimmt 

?!) 

Herr Wörner: „Während der 11 Stunden 

beim Ironman hatte ich schon Phasen in 

denen ich ziemlich kaputt war, aber den 

Gedanken ans Aufgeben hatte ich nie.  

Die Motivation, das große Ziel zu 

erreichen war viel stärker. Manchmal 

muss man sich eben auch quälen, um sein 

Ziel zu erreichen, aber das ist auch das 

Spannende (hört, hört!) daran. Das ist 

ähnlich, wenn ihr euch in der Schule 

manchmal überwinden müsst, etwas zu 

lernen. Denn wenn ihr dann Erfolg (gute 

Noten) habt, ist das der verdiente Lohn 

für „das Quälen“. (Na ja, das kann man 

jetzt auch anders sehen ). 

 

Für den Hunger unterwegs gibt es für 

den Triathlon spezielle Sporternährung, 

Bananen und man muss sehr viel trinken.  

Natürlich braucht es auch „Equipment“ – 

also eine besondere Ausrüstung: ein 

sogenannter Kälteschutz-Neoprenanzug  

- der ist Pflicht beim Schwimmen  (weil 

man lange im Wasser ist, damit der 

Körper nicht auskühlt -Brrrrrrr), ein 

Rennrad (wie uncool! – aber leicht und 

schnell!) inklusive Helm und viele 

Wechselklamotten. 

 

Einen „Schüler-Mini-Ironman“ zu 

organisieren ist aufwendig, aber in einer 

Projektwoche wäre Herr Wörner bereit 

dazu. 

Wir bleiben dran.   

Ach ja, Herr Wörner ist übrigens 

800ter aus über 3000 Startern aus der 

ganzen Welt geworden.  VOLL KRASS!!! 

*So ist der Triathlon entstanden: Einer war der beste 

Schwimmer, einer der beste Radfahrer und einer der 

beste Läufer der Stadt und die wollten herausfinden, 

wer ist der allerbeste Sportler? Dann haben sie halt 

einen Wettbewerb gemacht, bei dem alle drei 

Disziplinen gefordert sind. Der Beste konnte sich hier 

dann durchsetzen. 
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Interview mit Frau Diederich

 

1. Frage: War Lehrerin ihr 

Traumberuf? 

Antwort: Eher nein! Meine Eltern 

haben mir dazu geraten und es 

gefällt mir jetzt richtig gut. 

 

2. Frage: Als sie in die Schule gegangen 

sind was war ihr Lieblingsfach? 

Antwort: Mathe, Sport und Deutsch 

habe ich schon immer gemocht. 

 

3. Frage: Was ist ihr Lieblingssportart? 

Antwort: Volleyball und im Winter 

fahre ich gerne Ski. 

 

4. Frage: Seit wie vielen Jahren 

unterrichten sie Sport?  

Antwort: Seit 12 Jahren unterrichte 

ich schon Sport. 

 

5. Frage: Was machen sie gerne im 

Sportunterricht? 

Antwort: Ich lege sehr viel Wert 

darauf dass Schüler eine gute 

Ausdauer haben. 

 

6. Frage: Welche Sportarten machen 

sie privat? 

Antwort: Krafttraining, Joggen, 

Walken und Stepp-Aerobic. 

 

7. Sind sie Fan von einem Sportverein? 

Antwort: Fan würde ich nicht sagen 

ich schaue mir aber manchmal 

Volleyball spiele an.                                                                                                                                                                                                                                

                                                             

8.Frage: Haben sie an Weihnachten       

besondere Bräuche ? 

Antwort: Nein eigentlich nicht. 

 

8. Frage: Glauben sie an den 

Weihnachtsmann? 

Antwort: Nein. 

 

9.  Frage: Was wünschen sie sich von 

ihrer Klasse zu Weihnachten? 

Antwort: Das sie aufmerksam ist und 

sorgfältig mitarbeitet.  

 

 

 

 

                                                                                 

Von: Henrik und Philipp 
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CRAZY WinterSPORTS 

Eistennis 

                                       
http://www.returnal.de/sites/default/files/styles/large/public/Eistennis12.jpg 

 Kennt ihr 

schon die 

Sportart 

Eistennis? 

Nein, 

Eistennis ist 

eine 

Mischung 

aus normalen 

Tennis und 

Schlittschuhlaufen. Meistens spielt man 

Eistennis auf zugefrorenen Seen oder 

auch extra angefertigten Eisflächen. 

Der Aufbau des Feldes ist genauso wie 

beim normalen Tennis, nur dass man 

anstatt Schuhen, Schlittschuhe an hat 

und statt einen Tennisplatz, eine 

Eisfläche unter den Füßen hat, sodass es 

auch mal sehr rutschig werden kann. 

 

Air-Boarding 

                                                                                 http://www.funsporting.de/airboard-19_photo-by-RB.jpg 

Jeder weiß 

doch, dass man 

in den Bergen 

Skifahren 

oder       

Snowboarden 

geht, doch es 

gibt auch 

andere 

Möglichkeiten die Piste sicher runter zu 

kommen, und zwar Air-Boarding. Hier 

hat man ein besonderes Luftkissen, auf 

dem man mit dem Kopf voran die Piste 

runter „fliegt“ und eine enorme 

Geschwindigkeit erreichen kann. 

 

Skijörging 

                          
http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly_fs/1.295504.1273511248!/image/image.jpg_gen/derivative

s/900x600/image.jpg 

Hier bei wird ein Skifahrer mit Hilfe 

eines Schlepptaues von einem Auto, 

Pferd oder auch einer Hundestaffel 

gezogen. Im Frühjahr findet sogar ein 

Skijöring-Rennen statt, das 

Oberharzer-Skijöring. Dort gibt es zwei 

verschiedene Klassen. Die 

Traditionslasse, dort wird man von 

Pferden oder Hunden gezogen und die 

Motorklasse, hier wird man z.B. von 

einem Auto oder einem Motorrad 

gezogen. 

 

 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.returnal.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Flarge%2Fpublic%2FEistennis12.jpg&selection=tfol11a72f9965c89efe
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.funsporting.de%2Fairboard-19_photo-by-RB.jpg&selection=tfol11a72f9965c89efe
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fpolpix.sueddeutsche.com%2Fpolopoly_fs%2F1.295504.1273511248%21%2Fimage%2Fimage.jpg_gen%2Fderivatives%2F900x600%2Fimage.jpg&selection=tfol11a72f9965c89efe
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fpolpix.sueddeutsche.com%2Fpolopoly_fs%2F1.295504.1273511248%21%2Fimage%2Fimage.jpg_gen%2Fderivatives%2F900x600%2Fimage.jpg&selection=tfol11a72f9965c89efe
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Die Top 5 besten Winter-Levels

Weihnachten steht vor der Tür und es 

wäre nun der beste Zeitpunkt, die 

besten Winterlevels aufzuzählen! Also: 

„Entertain Yourself“! 

 

Nummer 5: Sonic Adventure 

Icecap 

Dieses Level spielt sich in einer Eis-

Höhle ab, wo man von Eiszapfen zu 

Eiszapfen springen muss, auf Eisblöcke 

rennt und vor einer Lawine mit einem 

Snowboard flüchtet. Der Level hat 

eine sehr gute Musik, und 

Snowboarden mit Sonic macht Spaß. 

 
http://info.sonicscanf.org/Ice_Cap 

Nummer 4: Kirby 64 

Shiver Star: Stage 1 

Auf diesem Planet, der übrigens sehr 

nach unserem Planeten aussieht, nur 

aus Eis, wandert man herum, saugt 

Gegner auf, zerstört Blöcke, klettert 

einen Berg hinauf, den man hinunter 

rodelt, während man Schluchten 

überspringt, Gegner dabei überfährt, 

überquert mehrere Eishügel und 

beendet schließlich den Level. Der 

Level sieht schön aus (für das 

Nintendo 64) und hat gute Musik. 

 
http://thedailypos.org/content/imagefests/getfest.php?fest=110304&part=111191 

Nummer 3: Super Mario Galaxy 

Eisvulkan-Galaxie 

Schlüpfriger Eisberg 

Dieser Level beginnt indem Mario auf 

einen Planet aus Eis landet und in der 

Form wie ein Ring ist, während eine 

winterlichen-Variante von der 

Untergrund-Musik von Super Mario 

Bros im Hintergrund gespielt wird. 

Hier müsst ihr mit einem frechen 

Pinguin Fangen spielen, damit er euch 

weiterbringt. Dann landet ihr auf 

einen komplett anderen Planeten wo 

auch eine andere Melodie im 

Hintergrund gespielt wird. Auf diesem 

Planet trifft ihr Gumbas und viele 

weitere Gegner die aus Eis bestehen. 

Hier wird auch zum ersten Mal die 

Eisblume auftauchen. Mit dieser könnt 

ihr über zu kaltes Wasser und 

normales Wasser einfach drüber 

laufen. Später tauchen Gegner aus 

der Wand heraus, die euch in das 

eiskalte Wasser schieben möchten und 

am Ende kämpft ihr gegen einen Boss 

der aus Eis besteht und dann wäre 

der Level geschafft. Dieser Level 

besteht aus sehr vielen 

Sprungpassagen, hat, wie jede 

einzelne Musik in Super Mario Galaxy, 
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sehr gute Musik und ist etwas 

schwerer als die anderen 

Winterlevels. 

 
http://www.giantbomb.com/super-mario-galaxy/61-16094/all-images/52-

180584/smg33/51-527658/ 

Nummer 2: Super Mario Galaxy 2  

Frostflocken-Galaxie 

Ein Schneebowser im Lavasee 

Ihr landet in diesem Level zuerst auf 

einen flachen Planeten mit Schnee 

bedeckt. Ihr könnt hier Luigi 

ansprechen damit ihr ihn spielt oder 

auch nicht und ihr könnt in einer 

kleinen Hütte sehen, dass sich ein 

Hase im Haus versteckt. Vor der 

Hütte könnt ihr eine Feuerblume 

nehmen und damit jede Schneestatue 

und jeden Schneeball zum Schmelzen 

bringen. Später zerstört ihr ein paar 

Bowser-Figuren und kommt dann zu 

einem Teil, wo ihr mit Schneebällen 

über Lava gehen könnt und damit ihr 

den Level abschließen könnt. Die 

Musik hört sich fröhlich, winterlich an 

und macht Spaß 

 
http://fantendo.wikia.com/wiki/Starship_Mario_%28SSBGA%29 

 

 

Nummer 1: Mario 64 

Frostbeulen Frust 

Erklimme den Kopf! 

In diesem Level müsst ihr einen Weg 

finden einen riesigen Schneemann zu 

erklimmen. Auf eurem Weg springt ihr 

auf Blumen-Gegner, die einen Schnee-

Kopf haben und ihr diese als 

Trampoline benutzt um größere 

Hindernisse zu überfliegen. Später 

wenn ihr fast oben seid, sagt der 

Berg, dass er dich wegpusten möchte, 

weil du ihn störst. Damit er dich nicht 

wegpusten kann, musst du vor einen 

Pinguin nachlaufen und ihm jeden 

Schritt nachmachen, damit ihr nicht 

weggepustet werdet. Später könnt ihr 

wieder zu diesem Level zurückkehren 

und es versuchen mit der Kanone dich 

direkt zu dem Stern schießen zu 

lassen. Das Beste ist (wie bei jedem 

anderen Level von Super Mario 64), 

dass ihr überhaupt nicht mal zuerst 

auf dem Berg musst. Ihr könnt zum 

Beispiel davor erst mal einen Boss 

besiegen, in ein Iglu gehen, einen 

anderen Stern kriegen und so weiter. 

Die Musik ist schön weihnachtlich und 

es macht sehr viel Laune diesen Level 

zu spielen.  

 
http://www.mariowiki.com/Snowman%27s_Land 
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FINNS MOVIE-CHECK - ICE AGE 4 

 
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/deuqua2012_image/76.jpg 

Darum geht´s: Eine große bedrohliche 

Wand kommt auf die Bewohner des 

Landes zu. Djego, Sid, Manni, 

Peaches und Elli sind mit den anderen 

weggewandert. Als sie Rast machen, 

kommt Sids Familie vorbei. Sie wollten 

allerdings gar nicht Sid besuchen, 

sondern nur ihre lästige Oma 

absetzen. Dann machen sie sich 

wieder aus dem Staub. Die Herde ist 

gezwungen weiterzulaufen, denn sie 

wollen den rettenden Bergpass 

erreichen. 

Dann wird die Herde getrennt. Djego, 

Sid und Manni sitzen auf einer 

Eisscholle fest und kommen nicht mehr 

runter. Sie treiben aufs Meer hinaus, 

wo sie Captain Utan treffen, der 

ihnen den Krieg erklärt. Sie bemerken 

zu spät einen Sturm, der sie auf eine 

Insel spült. Hier treffen sie auf 

komische, aber sehr nette Nager. 

Niemand außer Sid kann sie 

verstehen. Er bittet die Nager, dabei 

zu helfen, Captain Utans Schiff 

erneut anzugreifen, dass sie schon 

einmal zerstört hatten. Diesmal 

misslingt der Angriff. Deshalb rennen 

sie die Berge entlang, um zu ihrem 

Boot zu kommen. Doch Captain Utan 

ist ihnen auf den Fersen. Shira, eine 

Säbelzahntigerin, die eigentlich zu 

Captain Utans Team gehört, wechselt 

die Seiten und hält jetzt zu Djego, 

Sid und Manni. 

Die 4 erreichen ihr Boot und fahren 

zum Bergpass. Doch Captain Utan ist 

schneller da. Er hält Peaches und Elli 

gefangen. Es kommt zum Kampf! Manni 

geht daraus als stolzer Sieger hervor 

und es gibt ein glückliches 

Wiedersehen von Djego, Sid, Manni 

und seiner Familie. 

 

Kritik von mir: Ich fand die Stelle 

lustig, wo die Oma zurückgelassen 

wurde. Die Stelle, die mir nicht so gut 

gefiel, war die, wo sie auf das Meer 

raustuckerten. 

Alles in allem fand ich den Film recht 

gut, witzig und an manchen Stellen 

auch irgendwie spannend und gruselig. 

Ich gebe ihm  
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IT’s APP-Time!

Jeder kennt es – Langeweile! 

Aber ich habe die perfekte Lösung 

gegen Langeweile gefunden, wenn du 

einfach in deinem Bett chillst, beim 

Arzt warten musst oder der 

Unterricht dir zu langweilig ist.  

Temple Run!  

Temple Run ist 

ein Spiel, bei 

dem du von 

Affen 

wegrennen 

musst, aber 

gleichzeitig 

deine Reaktion 

gefragt wird, 

denn einfach gerade aus rennen wär ja 

wieder total langweilig! Nein, du musst 

über Baumstämme springen, unter 

Baumstämme hindurch rutschen, über 

oder unter Feuer hindurch und noch 

einiges mehr.. und dabei kannst du 

noch Münzen sammeln, mit denen du 

dann einiges kaufen kannst, sogar 

Charaktere, mit denen du spielen 

willst  

 

Heutzutage wird 

nicht mehr gefragt 

`Kann ich deine 

Handynummer 

haben?`oder `Hast 

du 

Facebook?`sondern ‚Hast du What’s 

App?‘` 

   

What’s App ist die erste Zeit 

kostenlos, du brauchst nur eine 

Internetflat und dann kannst du mit 

jedem, der auch What’s App hat, so 

viel schreiben wie du willst! Und noch 

dazu Bilder, Videos, Audionachrichten, 

deinen Aufenthaltsort, Kontakte und 

ganz viele verschiedene Smileys 

verschicken. 

Wie in anderen sozialen Netzwerken, 

kannst du dort auch ein Profilbild 

haben und deinen Status frei geben.  

 

Dieser Moment, wenn du ein richtig 

gutes Lied im Radio hörst, aber nicht 

weißt wie es heißt.. 

Diese Momente sind ab sofort vorbei!  

Wie? Du brauchst einfach Shazam  

 
Du klickst auf das Shazamzeichen und 

es sucht dir das entsprechende Lied 

heraus, dann kannst du es dir 

anhören, an Freunde senden oder über 

Amazon kaufen  
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Weihnachtsmärkte   

Dieburg: 

 Der Glückstalermarkt öffnet 

immer freitags von 16:45-

21:00 Uhr und samstags von 

10:00-14:00 Uhr an den 

Adventswochenenden 

 

Darmstadt: 

 Weihnachtsmarkt ums Schloss 

bis zum 23.12.12 von 10:30 bis 

21:00 Uhr, sonntags von 11:30 

bis 21:00 Uhr 

 

Frankfurt: 

 Weihnachtsmarkt am Römer bis 

zum 23.12.12 von 10.00 bis 

21:00 Uhr 

(Bus- und Zug-)Verbindungen:  

 Geht auf rmv.de, gebt die 

nächst gelegene Haltestelle ein 

und als Ziel Frankfurt 

Römer/Paulskirche - da wird 

euch alles beschrieben.* 

 

Aschaffenburg: 

 Weihnachtsmarkt am 

Schlossplatz geöffnet bis zum 

22.12.12  

(Bus- und Zug-)Verbindungen: 

 Geht auf rmv.de. gebt die 

nächstgelegene Haltestelle ein 

und als Ziel Aschaffenburg 

Schlossplatz.* 

 
*Oder ihr lasst euch von euren Eltern fahren ;) 

 

Was mache ich mit 

dem Weihnachtsbaum? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten 

den Baum zu entsorgen oder wieder zu 

verwenden. 
 

1.) Die Äste und den Stamm 

häckseln (fragt eure Eltern, 

ob ihr einen Häcksler habt) 

und dann kompostieren 

lassen oder als Schutz vor 

Unkraut an Stellen streuen, 

wo keines wachsen soll. 

2.) Oder ihr schneidet sie 

einfach klein und tut sie in 

die grüne Tonne. 

3.) Nach dem Dreikönigstag vor 

die Tür stellen und vom 

Fußballverein, Pfadfinder 

oder andere Vereine (je 

nach Ort) abholen lassen. 

http://wdrblog.de/glossenblog/img/zeit_leiste_g.jpg 

http://wdrblog.de/glossenblog/img/zeit_leiste_g.jpg
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Was Ihr noch nie über Latein wissen wolltet…

Betrachtet man die folgenden 

sprachlichen Phänomene, fällt es schwer 

zu glauben, dass das Hessische, speziell 

aus dem Raum Groß-Zimmern/ Dieburg 

sich unabhängig vom Lateinischen, der 

Ursprache der romanischen Sprachen, 

entwickelt haben sollte. Man vermutet 

sogar noch mehr als eine ferne 

Verwandtschaft, wenn man folgendes 

Beispiel unter die Lupe nimmt:  

Der gute Zimmner/ Dieburger sagt zu 

seinem Nachbarn: 

„Die do sinn mir!“ (Übersetzung: „Diese 

Dinge da sind/ gehören mir.“) 

Der gute Römer sagte unter Verwendung 

des altbekannten Dativus Possessivus: 

„Ea mihi sunt!“ (Übersetzung: „Diese 

Dinge da sind/ gehören mir.“) 

In beiden Fällen tritt der Besitzer im  

Dativ auf. Das kann kein Zufall sein, 

aber es wäre doch vermessen, den 

hessischen Dialekt unserer Region als 

direkten, eigenständig entwickelten 

Nachfolger zu interpretieren… 

 

Wäre da nicht noch ein weiterer, 

unglaublich schlagender Beweis für 

diese These:  

Da die Römer selbst keine Satzzeichen 

verwendeten, wiesen sie mit einem an 

das erste Wort angehängten „–ne“ 

darauf hin, dass nun eine Frage gestellt 

wird: 

„Cupitisne malum?“ (Übersetzung: 

„Möchtest Du gerne einen Apfel?“) 

Der fortgeschrittene Zimmner/ 

Dieburger ist ja geschult in der 

korrekten Verwendung von Satzzeichen, 

speziell dem Fragezeichen, sodass der 

auch hier auftauchende Fragepartikel 

nach hinten wandern konnte. Den 

Ursprung erkennt man jedoch daran, 

dass auch der homo zimmerniensis/ 

dieburgiensis einen Aussagesatz erst zu 

einem Fragesatz macht durch das ganz 

am Schluss angehängte „ne?“: 

„Du kannst auch`n Appel ham, ne!?“ 

(Übersetzung: „Möchtest Du gerne 

einen Apfel?“) 
Quelle Bild: http://www.baerenmuseum.com/Baerenmuseum/ 

Romserie2.html

… und noch etwas Passendes zum Winter: 

Schnee heißt auf Lateinisch nix, weil im Frühjahr nix mehr davon da ist. 

 

Oder heißt er so, weil man die Existenz von Schnee an sich in Frage stellen muss, da er 

eigentlich nicht Schnee an sich, sondern eine Sonderform des Wassers ist? Vielleicht 

werden wir diese Frage niemals beantworten können… 
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Unnützes Wissen über Weihnachten

Jeder weiß, dass an Weihnachten Jesus 

geboren wurde, dass ein 

Adventskalender 24 

Türchen hat oder dass 

ein Adventskranz 4 

Kerzen besitzt. Hier 

sind allerdings ein 

paar Fakten, die 

garantiert noch  

niemand weiß! 

 

http://natalnatal.no.sapo.pt/gifs/pinheiro02.gif 

Der Tannenbaum: Er ist eine Tradition 

zu Weihnachten. Man stellt ihn auf, 

schmückt ihn mit Kugeln und Lichtern 

und erfreut sich an seinem Anblick. 

Doch wusstet ihr schon, dass… 

…der durchschnittliche deutsche 

Weihnachtsbaum eine Höhe von 1,64m 

hat. 

…der größte Weihnachtsbaum der Welt 

1950 in Seattle/USA aufgestellt wurde 

und 67,36m maß. 

…ein Tannenbaum je nach Sorte ca. 

665.300 Nadeln hat. 

Auch Geschenke spielen an Weihnachten 

eine große Rolle. Könnt ihr euch 

vorstellen, dass... 

…40% der Deutschen ihre Geschenke 

erst wenige Tage vor dem Fest kaufen. 

…im Schnitt jeder 5 Personen zu 

beschenken hat. 

…sich deutsche Mütter die 

Weihnachtsgeschenke ihrer Kinder im 

Schnitt 357€ kosten lassen. 

…62,5% der Deutschen ihre Geschenke 

online kaufen. 

Und hier noch ein paar interessante 

Fakten über den Weihnachtsmann: 

Damit der Weihnachtsmann alle Kinder 

bescheren kann, müsste er pro Sekunde 

822 Kinder mit Geschenken besuchen. 

Dafür müssten seine Rentiere wiederum 

mit einer Geschwindigkeit von 3.744.000 

km/h fliegen können. 

Befragt man die Bevölkerung 

unterschiedlicher Länder über den 

Wohnort des Weihnachtsmannes, so 

kommen die unterschiedlichsten 

Vermutungen auf. Die Deutschen und die 

Amerikaner glauben, dass er sein 

Domizil am 

Nordpol hat, 

während die 

Dänen 

behaupten, 

dass es sich 

in Grönland 

befindet. 

http://www.fotopresso.com/wp-

content/uploads/2011/12/weihnachtsmann_sack_nikola

us2.gif 

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: 

Zweifle nie an der Existenz des 

Weihnachtsmannes: Es gibt jährlich 24 

Millionen Fotos von ihm. 

Believe it or not! von Luca Steinbeck

http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtsmann_sack_nikolaus2.gif
http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtsmann_sack_nikolaus2.gif
http://www.fotopresso.com/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtsmann_sack_nikolaus2.gif
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Schwätzbox 

Merry Christmas!, Joyeux Noël!, Buon Natale!, Kαλά Xpιστούγεwα!, Wesołych Świąt!, Feliz Natal!, 

C PoжДecτвóм!, Vesel Bôžič!, ¡Feliz Navidad!, Noeliniz kutlu olsun!,God jul!, Frohe Weihnachten! 

 

Suchbild 
Bei diesem Suchbild musst du den Weihnachtsmann suchen. Viel Glück und Spaß dabei ;).

 Italienisch Norwegisch Spanisch Englisch Französisch Isländisch 

Weihnachten Natale Jul Navidad Christmas Noël Jól 

Lebkuchen Pan di 

zenzero 

Peparkarker 

Pepperkake 

Pan de 

jengibre 

Ginger-

bread 

Pain d‘ 

épices 

Hunangskaka 

Weihnachts-

baum 

Albero di 

Natale 

Juletre Árbol de 

Navidad  

Christmas 

tree 

Sapin de 

Noël 

Jólatré 

Geschenk Dono foræring Regalo Gift Cadeau Giöf 

Schneemann Pupazzo di 

Neve 

Snømann Muñeco 

de nieve 

Snowman Bonhomme 

de neige 

Snjókarl 

Weihnachts-

mann 

Babbo Julenissen Papá Noel Santa 

Claus 

Père Noël Jólasveinn 
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Santas Knobeleien  

A) Das uralte „Haus vom Nikolaus 

kann leicht mit 8 geraden Strichen in 

einem Zug ohne abzusetzen gezeichnet 

werden. Wie viele verschiedene 

Möglichkeiten gibt es dafür? 
6 

 

B)  Die achtstellige Geheimzahl für 

das Bankkonto von Knecht Ruprecht  

enthält 2 Einsen, 2 Zweien, 2 Dreien 

und 2 Vieren. Die Einsen sind durch 

eine Stelle getrennt, die Zweien durch 

2 Stelle, die Dreien durch 3 Stellen 

und die Vieren durch 4 Stellen. Wie 

heißt die Zahl? 
41312432 

 

C)  Drei Elfen sollen Nektarvorräte  

unter sich verteilen. Im Keller 

befinden sich 21 Fässer, davon sind 

jedoch sieben voll, sieben halb voll und 

sieben leer. Wie lassen sie sich 

verteilen, so dass jede der drei Elfen 

gleich viele Fässer erhält, ohne dass 

der Nektar umgefüllt zu werden 

braucht? 
Der erste: 3 volle, 1 halbes, 3 leere  

                            Der zweite: 2 volle, 3 halbe, 2 leere 

Der dritte: 2 volle, 3 halbe, 2 leere 

 

D) Welches Feld-Rentier darf 

beim Fußball am Nordpol den Ball mit 

der Hand anfassen, ohne wegen eines 

Regelverstoßes bestraft zu werden? 
Alle, wie in der Bundesliga 

 

E)    Die Bärte der alten Römer 

hatten eine ganz besondere Farbe, 

welche? 
Grau, wie bei allen alten Leuten. 

 

F)   Was macht ein 

Weihnachtskobold, der auf einem 

Eisberg sitzt? 
Er friert! 

 

G) Elf Ernie will mit seinen 4 

Freunden Geburtstag feiern und 25 

Muffins gerecht unter allen aufteilen. 

Geht das? 
Zusammen sind sie 5, also jeder 5 Muffins 

 

H) Haben es die Schulkinder in 

Griechenland, in Kambodscha oder in 

der Ukraine besonders schwer das 

ABC zu lernen? 
In Kambodscha hat das ABC 74 Zeichen 

 

I) Die Freunde Tobias, Markus, 

Felix, Marion und Theresa stellen 

ihre Schuhe am Nikolausabend 

vor die Türe. Sie stellen fest: 

Tobias hat größere Füße als 

Markus, aber kleinere als 

Theresa. Die größten Füße hat 

Felix. Marion hat kleinere Füße 

als Tobias, aber nicht die 

kleinsten Schuhe von allen. 

Schreibe die Namen der Kinder 

in der Reihenfolge ihrer 

Fußgrößen auf. Beginne bei 

den kleinsten Füßen. 
MarkusMarionTobiasTheresaFelix
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