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Die  besten 

Möglichkeiten ein  

schlechtes Zeugnis  

zu erklären !!! 

Ooohh nein!!!!!  Schon wieder Zeugnisse 

und schon wieder ein paar Vierer mehr :( 

Wer kennt das Problem nicht? Ihr habt 

schon wieder ein schlechtes Zeugnis und 

wisst überhaupt nicht, wie ihr es euren 

Eltern beibringen sollt. 

Hier die Top Möglichkeiten und die 

größten Flops: 

WIN 

 

Du legst zu dem Zeugnis einen  Brief, in 

dem steht z.B.: Ihr wisst, dass Mathe 

schon immer meine Schwäche war. 

Leider habe ich dieses Jahr wieder eine 

Fünf. Im nächsten Zeugnis wird es aber 

bestimmt besser. 

 

 Du sagst circa 3 Wochen vor der 

"Zeugnisausgabe" ab und zu, dass dein 

Zeugnis wahrscheinlich nicht so gut wird 

(ehrlich aber schonend), du dich aber 

anstrengst deine mündliche Note jetzt 

und beim nächsten Mal zu verbessern. 

Wenn dein Zeugnis dann nicht gut ist, 

ist niemand mehr überrascht und du 

bekommst keinen Ärger. 

 

Du gehst mit dem Zeugnis zu deinem 

Vater, machst ein trauriges Gesicht und 

sagst: "Mama hat mein Zeugnis noch 

nicht gesehen und ich weiß wirklich 

nicht, wie ich ihr die 5 in Mathe erklären 

soll. Schimpf mich nur aus, aber gib mir 

bitte  vorher einen guten Rat, wie ich es 

Mama erklären kann.  
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Du kommst am Tag der Zeugnisausgabe 

besonders pünktlich nach Hause, damit 

deine Eltern nicht schon sauer sind, weil 

du zu spät kommst. Wenn dein Vater 

dann trotzdem wütend ist, solltest du 

dich eine Weile lang einfach  

verdünnisieren, damit dein Vater sich 

dann abgeregt hat. 

 

Wenn du auf stur stellst, während dir 

deine Eltern  Verbesserungsvorschläge 

machen, bringt das gar nichts: P.S. Du 

solltest eher in diesem Moment so tun, 

als ob dir die Vorschläge gefallen (PS. 

Manchmal helfen sie wirklich!) 

 

Du solltest aber auch nicht zu viel 

versprechen, z.B. dass du jeden Tag eine 

Stunde Vokabeln lernst oder du in 

Englisch nächstes Jahr statt einer 5 

eine 2 haben wirst. Bei diesen 

Versprechen solltest du realistisch 

bleiben. 

 

Wenn du Angst hast, dein Zeugnis allein 

zu zeigen, hol dir die gutmütige Oma 

oder deine nette Tante als moralische 

Unterstützung dazu (das kann wahre      

Wunder wirken). 

 

Lass dir von deinem Vater sein Zeugnis 

aus der betreffenden Klasse zeigen. 

FAIL 

 

Trödele am Zeugnistag möglichst lange 

auf dem Nachhauseweg herum oder 

bleibe gleich stundenlang weg, damit das 

elterliche Empfangskomitee nach der 

endlosen Warterei auch richtig mies 

drauf ist und jede schlechte Note 

doppelt schwer empfindet. 

 

Schiebe deine miserablen Zensuren auf 

unfähige, ungerechte und 

schikanierende Lehrer, die dich mit 

einem uninteressanten  Unterricht 

tödlich gelangweilt und dadurch geistige 

Heldentaten deinerseits verhindert 

haben. 

 

Lenke dauernd von deinem Zeugnis ab, 

indem du auf andere Erfolge von dir 

hinweist: du hast das Haus noch nie 

angezündet, noch keinen Unfall gebaut 

und du bist in der Schule der Arm-

Drück-King. 

 

Kommentiere die berechtigte Kritik und 

Sorgen deiner Eltern mit flapsigen 

Sprüchen wie "Ist mir doch egal", "Es 

gibt wichtigeres im Leben" oder "Was 

gibt es heute zum Mittagessen?" 

 

Erkläre, dass erfolgreiche Promis, wie 

Napoleon oder Albert Einstein, es trotz 

miserabler Schulleistungen zu etwas 

gebracht haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

helmholtzschule-leipzig.de  

Ich hoffe, euch helfen diese cleveren 

Ideen, euer Zeugnis besser zu 

präsentieren, und wenn ihr noch mehr 

Tipps wollt, klickt doch mal auf 

www.juppidu.de 

von Fabian Janowitz   

http://www.juppidu.de/
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Die neue Leidenschaft an der ASS: 

„Ist Völkerball das neue Fußball?“ 

Fußball - Der Inbegriff aller 

Sportarten, das Spiel der Spiele, der 

Wunsch aller Jungen im 

Sportunterricht, aber -  leider nur ein 

Fußballturnier pro Jahr. Umso größer die 

Euphorie bei der Schülersprecherwahl: 

Yeah, ein weiteres Ballsportturnier! Und 

die Sportart? Fußball ! Na klar, auch 

Basketball oder Handball wären ne coole 

Sache… 

Doch dann der Schock: Was? Es soll 

Völkerball werden? 

 

Die neue Leidenschaft der ASS oder 

besser gesagt, wie alles begann: 

 

Es ist nicht gerade leicht bei der SV-

Sitzung vor einer Menge mit offenen 

Mündern zu stehen, fußballbegeisterten 

Klassensprecher/-innen, die seit 

Wochen nichts anderes zu tun haben als 

Mannschaften für ein mögliches 

Fußballturnier zu stellen, und denen zu 

erzählen: „Hey Leute, Völkerball ist 

ein echt cooles Spiel- das spielt man 

nicht nur in der Grundschule. Und 

außerdem sollen alle - auch die 

Mädchen - endlich mal die Gelegenheit 

bekommen, Spaß an einem Turnier zu 

haben!“ 

 

Reaktionen: 

- aus der Ecke hinten rechts:„Wir 

machen lieber einen Tag zur 

Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfungen.“ 

- von ganz vorne: „Mädchen?“ 

(richtig geraten - gefragt von einem 

Jungen) 

Ja, Mädchen! Die gibt es ja auch noch. 

Das hatten manche ach so tollen 

Dribbelkönige und Klassen-Kapitäne 

bereits vollkommen vergessen, als sie  

im Sportunterricht zum dritten Mal 

lautstark Fußball forderten und dann 

noch von den fußballbegeisterten 

Mädchen in Grund und Boden gespielt 

wurden. 

-  aus der Lehrerschaft: „Also nein, 

dieser Termin liegt ja ganz 

ungünstig, da wollte ich mit meiner 

Klasse einen Ausflug machen.“ 

 

Doch – „man kann es eben nicht allen 

recht machen!“ Und unter diesem 

Motto stand dann auch der Rest der 

Organisation. 

 

Trotz anfänglichen Murrens war 

spätestens in der darauffolgenden 

Sportstunde Blut geleckt und alle 

Klassen befanden sich im 

„Trainingslager“ (), sodass wir am 

14.05.13 an der ASS ein weitaus 

wichtigeres Sportereignis als das 

Champions-League Finale veranstalten 

konnten.  

Das Turnier war eröffnet und das 

Wetter gut  (An dieser Stelle noch 

einmal vielen Dank an den Wettergott). 

Dass es ein Erfolg werden würde, da 

waren wir uns spätestens nach der 1. 
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Fußball oder Völkerball??? 

Fußball Völkerball 

Planungssitzung mit den Sportlehrern 

einig. Dass es ein so großer Erfolg 

werden würde, damit hatte keiner 

gerechnet! 

 

In spannenden, fairen (zumindest 

während der meisten Zeit) und 

sportlich auf höchstem Niveau 

ausgetragenen Spielen schwappte die 

Welle der Euphorie und guten Laune auf 

jeden über! Und von Kommentaren wie 

„Ja, es war ganz nett“ über „Eigentlich 

hat es wirklich Spaß gemacht“ bis hin 

zu „Das war ja besser als das 

Fußballturnier“ war alles dabei. 

 

Besser als das Fußballturnier?! Wer 

hätte das für möglich gehalten? 

Völkerball ist besser als Fußball? 

 

Bei einem sind wir uns sicher: Jepp, das 

Völkerballturnier war eine super Sache 

und muss nächstes Jahr wieder 

stattfinden! 

Hier ist die Auswertung einer Umfrage 

in der großen Pause: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber was ist denn nun wirklich der  

Schüler-Sport Nr. 1, liebe ASSler? 

Fußball oder Völkerball? 

 

Hier die brandaktuelle Auswertung der 

Exklusiv-Umfrage! 

 

Schülersport Nr.1 an der ASS 

 

Was wahrscheinlich niemand für möglich 

gehalten hat, ist eingetreten: Völkerball 

ist mindestens genauso beliebt wie 

Fußball! 

 

Damit ist eins klar- die ASS 

ist eine Völkerball-Hochburg 

und hat ab sofort eine neue 

Tradition: Ein Fußball- UND 

ein Völkerballturnier!!! 

 

Luca Steinbeck 

  
75% 

24% 

1% 

Wie fandet ihr das Völkerballturnier? 

Sehr gut Mittelmäßig Nicht so gut 
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DaZ  was ist DaZ ? 

In DaZ lernen wir was, es 

macht auch Spaß, wir 

lachen auch. 

 

DaZ ist für uns: 

 eine Unterstützung 

 Spaß haben 

 interessant 

 wenn man was nicht 
versteht, fragt man 

 

Im DaZ-Unterricht lerne ich 

Neues kennen, 

andere Kulturen und 

Nationalitäten. 

 

 

Ich spreche Tamil 

Du sprichst Kurdisch 

Sie sprecht Urdu 

Ihr sprecht Türkisch 

Sie sprechen Somalisch  

 

Und GEMEINSAM  

SPRECHEN WIR  

DEUTSCH! 

DaZ 7./8. 

DaZ ist unser Schatz 

Es macht uns Spaß 

Und ist nicht für die Katz´. 

 

Deutsch ist wichtig für das Leben 

Und es kann uns was geben. 

 

DaZ macht schlau 

Und wir machen auch nicht blau. 

 

Argentinien, und wir schreiben auf die Linien 

Ein Land, Kurdistan, liegt nicht in Pakistan 

 

Und wir, wir sind aus der Türkei, das ist aber 

allerlei. 

Und Russland ist bekannt für allerhand. 

Und in Bosnien da mache ich 

Immer schöne Ferien 

Und wir tragen schöne Sonnenbrillen und 

chillen. 

 

DaZ eins zwei drei vier 

Das sind wir! 

Und die Moral von der Geschicht´ 

Verpass´das gute DaZ nicht. 

Mariana, Dascha, Anil, Tahsin, Deniz, Mazlum, Nazmi, Amar, Hüsein 

Willst du Spaß 

Nicht nur auf der Straß` 

Dann ist dein Platz 

In DaZ. 

Wir alle haben eine andre Sprache 

Deshalb ist DaZ keine Strafe 

DaZ ist nicht nur für den kleinen Spatz 

Sonder für jeden, groß und klein, ein Schatz. 

 

Komm doch vorbei 

Und sei mit uns dabei ! 

 

Aashoka, Xenia, Schila, Schiba, Raheleh 

 

http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/prawny/prawny0809/prawny080900099/3618093-zufrieden-weltkugel-umgeben-von-fahnen.jpg 

http://www.oneness-world.eu/media/Flaggen/weltkugel-bunt-270.jpg

http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/prawny/prawny0809/prawny080900099/3618093-zufrieden-weltkugel-umgeben-von-fahnen.jpg
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Gesunde Schule – Unser Biobauernhofprojekt 

Wir, die Klasse G6c, setzen uns für 

das Projekt „Gesunde Schule“ ein. Wir 

versuchen, dass wir uns gesund 

ernähren, und alle anderen 

Schülerinnen und Schülern der Schule 

das auch tun. 

 

Dazu hat sich Thomas Schaffer, der 

Inhaber des Biobauernhofs 

„Birkenhof“ bereit erklärt uns zu 

helfen. Am 12. April 2013 konnten 

wir den Hof kennenlernen. 

 

 
 

Herr Schaffer hat uns ein Feld zur 

Verfügung gestellt, auf dem wir 

gesunde Biolebensmittel anpflanzen 

können. Wir wollen z.B. Radieschen, 

Salat, Kräuter, Kohlrabi und vieles 

mehr anbauen. Die geernteten 

Lebensmittel wollen wir zu Gerichten 

verarbeiten und in der Schule 

verkaufen.  

 

 

 

 
 

Es wurden schon Bilder von unserem 

ersten Besuch auf dem Biobauernhof 

ausgestellt. Die findest du an der 

blauen Ausstelltafel neben dem 

Vertretungsplan! Auch auf der Schul-

Homepage sind Berichte über uns zu 

finden.  

 

 

Unsere erste Verkaufsaktion 

ist ein Erdbeerverkauf, der 

am 27. Juni 2013 in den 

großen Pausen aus den 

Fenstern von P1 heraus 

stattfindet. 

Erzählt es weiter:)  
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Lass‘ Wald gehen, Hütten bauen ! 
An einem Tag in der Projektwoche hatte 

uns (die G5a) unsere Patenklasse (die 

G9c) in den Wald eingeladen. In den 

Wald !!! Was wird das denn???  

Erst als wir an der Waldschule ankamen, 

haben wir erfahren, was wir  

unternehmen würden:  Hütten bauen – 

oder – nimm, was um dich herum liegt 

und mach ne coole Hütte draus – du 

kriegst auch Schnur, ne Schere und ein 

Stück Plane für ne Fahne.  

Mal sehen …  

 

Als erstes wurden Teams gebildet, 

immer 4 Paten-Tandems zusammen. Dann 

wurde allen gezeigt, in welcher Fläche 

wir unsere Hütten bauen durften.  

Nun begann der Wettkampf - und auch 

der Kampf gegen die Schnaken.  Alle 

Teams waren in Eile, denn wir hatten nur 

90 Minuten Zeit. Es gab viele 

verschiedene Ideen die Hütten zu 

bauen, z.B.  Hütten mit einem Flachdach, 

Tippis oder auch Hütten mit einem 

Schrägdach.  

Außerdem musste sich noch jede Gruppe 

einen Namen geben und die Fahne 

hissen.  

Alle Teams haben sich total angestrengt 

und letztendlich kamen wirklich nur 

total coole Hütten dabei raus. Und Spaß 

hatten wir natürlich auch jede Menge. 

 

Zum Schluss haben wir unsere Hütten 

noch den anderen Gruppen vorgestellt – 

also was wir uns gedacht haben und 

worauf wir geachtet haben und wie wir 

zusammengearbeitet haben und so - ein 

Dann haben wir noch zusammen Eis 

gegessen.  

Es war ein Supertag und mit Abstand 

das Highlight der Projektwoche. 

 

P.S. Montags haben wir uns noch mal 

getroffen und auf dem White-Board 

Fotos von der Aktion angeschaut und 

dabei haben wir die beste Hütte 

gewählt.  

 

Patenklassen sind C O O O O O O L !!! 

(Mehr Bilder auf der ASS-Homepage) 

Philipp und Uwe 
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Ein „Arsch“ für alle Fälle??? 

Dieser Artikel muss jetzt einfach mal 

sein.  

Seit etwa 1 1/2 Jahren haben wir an der 

Schule den Schulsanitätsdienst. Hier 

finden sich Schülerinnen und Schüler 

zusammen, die Mitschülern helfen 

wollen! Freiwillig!! Ohne Gegenleistung !!!  

Diese Leute haben freiwillig an einem 

Wochenende (Samstag und Sonntag) 16 

Stunden Unterricht hinter sich 

gebracht, um zu erfahren, was man im 

Notfall zu tun hat. Manche haben 

ähnliche Ausbildungen mehrfach 

gemacht und wissen immer ganz genau, 

wie gehandelt werden muss.  

Einmal pro Woche opfern sie ihre 

Freizeit am Nachmittag, um sich 

weiterzubilden, und ein bis zwei große 

Pausen pro Woche machen sie 

abwechselnd Dienst im Gemeinschafts-

raum, um jederzeit für Hilfsbedürftige 

bereit zu sein.  

Brauchen wir sowas wirklich?  

Hier mal ein paar Zahlen. Pro Jahr 

verschwinden 60 Kühl-Akkus auf 

mysteriöse Weise. 150 Hilfeleistungen 

wurden in den letzten 18 Monaten 

protokolliert. Dazu kommen etwa 90 

kleinere Hilfen, die nicht genau 

dokumentiert wurden. Rechnet man die 

Ferien ab, brauchen im Durchschnitt ein 

bis zwei Schüler pro große Pause Hilfe. 

Dazu kommen Ballsportturniere oder der 

Sports-Fun-Day. Die Bundesjugendspiele 

in diesem Jahr zeigten deutlich, dass 

wir die Sanis brauchen: 20 Leute 

verletzten sich mehr oder weniger 

stark.  

Die BJS machten aber auch noch etwas 

anderes deutlich. Die Sanis sind das 

Arschloch für alle.  

So war folgendes zu hören, als die Sanis 

zu einem Verletzten kamen:     " Was 

sollen wir hier mit den blöden Sani-

Kindern! Jagt die Affen raus!"  

Geht's noch??? Niemand muss sich 

so beleidigen lassen! Und diese "Affen" 

waren trotzdem noch bereit zu helfen. 

Wie lange macht man so etwas mit?  

Die Sanis sind daran gewöhnt, dass 

Verletzte ohne ein "Danke" gehen, wenn 

die Wunde versorgt wurde. Sie wollen 

auch keine Medaille oder einen Pokal für 

ihre Arbeit. Sie haben sich damit 

abgefunden, dass sie bei Dankesreden 

vergessen werden. Aber jetzt sollen sie 

auch noch Respektlosigkeit akzeptieren?  

Wahrscheinlich würden sie sogar das tun 

- aber ich nicht!!!  

Klar kann man lachen, wenn sie mit dem 

großen Rucksack kommen, solange man 

nix daraus braucht. Aber die Zahlen 

sagen, dass schon mindestens ein Drittel 

der Schüler etwas aus diesem Rucksack 

brauchte.  

Es muss nicht viel sein, aber ab und 

an ein Danke oder vielleicht ein 

dummer Spruch weniger wären toll.  

Sanis sind übrigens nicht nachtragend 

und wenn ihr im nächsten Schuljahr 

Hilfe braucht - der neue Sani-Raum 

befindet sich direkt neben dem 

Bäckerstand in unserer 

Luxuspausenhalle. 
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Who is the mother I met? – Staffel 9 

Die berühmte amerikanische Comedy-

Serie „How I met your mother” geht 

in die letzte Runde. 

Die ganze Sendung handelt nur davon, 

wie Hauptcharakter Ted Mosby seinen 

Kindern von ihrer Mutter erzählt, und 

wie es zum ersten Treffen mit ihr 

kam. In den vorherigen Staffeln 

erzählte der glücklose Ted jedoch 

auch vom Kommen und Gehen anderer 

Frauen und von seinen Freunden, wie 

dem legendären Barney Stinson, dem 

Traumpaar Marshall Eriksen und Lily 

Aldrin und der Kanadierin Robin 

Scherbatsky. Doch wer ist die 

Mutter? 

Nach 184 Serienfolgen, also nach 

sagenhaften 10 Jahren, wird sie 

endlich enthüllt, die wahrscheinlich 

berühmteste Mutter aller TV-Serien! 

 

 
(Quelle: Google/Bilder) 

PS: Die Mutter ist eine Mischung aus Robin 

und Lily 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du bist neugierig und willst wissen, 

wie die Mutter aussieht? – Dann nimm 

an unserem Gewinnspiel teil! 

Wir haben das Bild der Mutter in der 

Schule versteckt.  

Wenn du es gefunden hast, wende 

dich an unsere Redakteure (Parshad 

Esmaeili & Adriana Jurakic). 

Gelingt es dir schneller als Ted die 

Mutter zu finden?! 
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Unsere Neue im Lehrerzimmer:

Hi, my name is Simone Scherer and 

I’m the new trainee teacher 

(“Referendarin”) at the ASS. I was 

born in Alzenau and I spent all my 

school life in Bavaria. My hobbies are 

dancing, reading and spending as 

much time as possible with my family 

and friends. I’m a fan of Italian and 

Asian food, summer barbecues and 

Stracciatella ice cream. And I like 

languages – so, what a surprise, one 

of my subjects is English (the other 

one is German), and I speak French, 

a little Italian, some Spanish and 

Swedish. There are a lot of radio  

plays (“Hörspiele”) 

on my mp3 player, 

for example “Die 

drei ???”, but I 

listen to music 

too, of course. I 

just bought a new 

album: “Of 

monsters and 

men: My head is an animal”. I like 

reading English books and I collect 

cookbooks. Some of my favorite 

writers are Bill Bryson, Simon 

Beckett, E.T.A. Hoffmann – and 

Jamie Oliver.  
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Mia san mia gegen Kloppos Elf 
Bayern München ist in dieser Saison 

Meister geworden, Champions League 

Sieger und hat den DFB- Pokal 

gewonnen. 

Borussia Dortmund wurde nach 2 

Jahren Meisterschaft in Folge dieses 

Jahr zweiter. Im Pokal sind sie im 

Viertelfinale ausgeschieden und haben 

im Champions League Finale gegen 

Bayern München verloren. 

Bayern gegen Dortmund ist besonders 

in den letzten Jahren zum Deutschen El 

Classico geworden.  Deshalb Stacheln 

beide Vereine sich auch immer wieder 

an.  Jürgen Klopp hat Bayern mit einem 

Bond-Bösewicht verglichen. Darauf 

konterte der Sportvorstand Matthias 

Sammer: Die ganze Welt hinter sich zu 

glauben, ist auch eine Form von 

„Bescheidenheit“.  

Quelle: WAZ 

Jupp Heynckes hat Klopps Vergleich der 

Geschäftspolitik des FC Bayern mit 

Plagiaten der chinesischen Industrie 

("Schauen, was die anderen machen, um 

es abzukupfern und dann mit mehr Geld 

und anderen Spielern den gleichen Weg 

einschlagen") mit scharfen Worten 

gekontert: "Der FC Bayern besteht  

schon ein bisschen länger, als Klopp  

 

 

 

 

 

 

Quelle: Sport Bild 

Trainer ist und hatte schon immer einen 

eigenen Spielstil. Es ist ganz wichtig, 

dass man in Sieg und Niederlage Größe 

zeigt. Besonders, wenn man verliert“. 

Und so geht der Streit weiter. 

Nach dem Plagiats Vorwurf entschul- 

digte sich Jürgen Klopp bei Heynckes.  

Bei der Ankunft in London hat man 

gedacht Bayerns Auftritt ist nicht zu 

toppen. Aber es geht doch wenn man 

Borussia Dortmund heißt: Als die mit  

Quelle: Ruhrnachrichten.de 

 

ihrem eigenen Flieger kamen, waren alle 

überwältigt.  Das Lied „Kloppen wir sie 

fort“ von den BVB Fans war auch leicht 

provokant. Und so ist es wie ein nie 

endender Streit. Und das nur, weil beide 

Vereine den Anspruch darauf haben, 

beste Mannschaft Deutschlands zu sein. 
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Die nächsten Spiele 

für Wii u und 3ds 

Yarn Yoshi (Wii U) 

 
In diesem Spiel spielst du als ein Yoshi 

aus Garn, der Gegner schluckt und damit 

von einer 2D-Outline zu einer 3D-

gestrickten Figur wird. Mehr wurde 

nicht bekannt gegeben, aber es sieht 

ziemlich nach Kirby und das magische 

Garn aus. Mehr Infos werden 

möglicherweise auf den nächsten 

Nintendo Präsentationen im Sommer 

bekannt gegeben. 

 

New Super Luigi U (Wii U) 

 
In diesem Spiel spielst du entweder als 

Luigi, die 2 Toads aus New Super Mario 

Bros Wii und als Gegner, Mopsie, 

welcher unverwundbar für Gegner ist. 

Luigis Flattersprung von Super Mario 

Bros 2 und Super Mario 64 DS und 

Luigis Schlittern am Boden von den 

meisten Mario-Spielen sind in diesem 

Spiel auch vorhanden. Dieses Spiel wird 

als DLC (Download für New Super Mario 

Bros U), aber auch einzeln erhältlich 

sein. Das Spiel wird irgendwann in 

diesem Jahr erscheinen. 

 

Mario Party (3DS) 

 
Dieses Spiel ist ein weiterer Teil, der 

Mario Party-Serie, wo ihr auf mehreren 

Plätzen nach Sternen greift, Minispiele 

spielt und um zu sehen, wer am Ende 

einer Party Sieger, bzw. im Spiel, 

Superstar wird. Jeder Platz wird andere 

Spielregeln haben, bei denen ihr 

gewinnen möchtet. Dieses Spiel wird im 

Winter erscheinen. 

 

Sonic Lost World (Wii U und 3DS) 

 
In dem ersten Trailer für das Spiel sah 

man die Wisps aus Sonic Colors, die 

Tiere aus den klassischen Sonic-Spielen, 

die 6 bunten Bösewichte und man erfuhr 

durch Nintendo Direct, dass die Welt in 

diesem Spiel aus Hexagons besteht. Es 

sind 6 Landschaften zu sehen. Man sah 

auch, dass neue Gameplay-Elemente in 

dieses Spiel sein werden. Das Spiel sieht 

sehr nach dem gestrichenen Sega 

Saturn-Spiel Sonic X-Treme aus, da sich 

hier auch die Gravitation ändert, je 

nachdem, wo Sonic steht. 
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X-Box One: Berechtigte Kritik? 

Am 21. März hat Microsoft seine 

Nachfolgerkonsole der X-Box 360 

vorgestellt, die neue X-Box One. Sie 

ist nun die achte Generation der X-

Box und die wohl fragwürdigste. 

Geplant war, dass die Konsole die 

Konkurrenz für die kommende 

Playstation 4 werden soll. Mit der X-

Box One kommen viele 

Verbesserungen und neue Ideen, 

aber auch Makel in eine nicht mehr 

reine Spielekonsole. Zum Beispiel 

wurde die Sprach- und 

Gestensteuerung von Kinect 

verbessert und man kann sich jetzt 

ohne einen Kontroller einfach und 

schnell durch das neue und 

personalisierte Startmenü bewegen. 

Trotz dieser Veränderungen hat der 

Kontroller ein neues Design erhalten. 

Im Mittelpunkt jedoch stehen die 

Erweiterung durch Apps und die 

freundlichere Nutzung des 

Internets. Außerdem ist die Kinect 

Kamera ein Muss und nicht frei 

wählbar. Damit sind wir bei dem 

Streitthema Nummer eins angelangt.  

Die Kamera soll während des 

Betriebs der Konsole, also auch wenn 

sie beim eigentlichen Spielen nicht 

benötigt wird, in Betrieb sein und 

den Nutzer filmen. Was Microsoft 

für Marktforschungen und gezielte 

Werbung nutzen will, ist eine 

erhebliche Verletzung der 

Privatsphäre!  Als Microsoft bei der 

Veröffentlichung dann verkündete, 

dass es nicht mehr möglich sein wird 

Spiele der alten Generationen auf 

der X-Box One zu spielen, wurde das 

empörte Murmeln lauter. Dass eine 

Gebrauchtspielsperre eingeführt 

wird, die man durch einen 

kostenpflichtigen Code aufheben 

kann, führte zu ersten 

Zwischenrufen, und dass es einen 

Online-Zwang für die Konsole geben 

wird, führte zu einer Welle der 

Empörung. Die Videos des offiziellen 

YouTube-Kanals erhielten so viele 

negative Kommentare, dass sie glatt 

die Kommentarfunktion deaktiviert 

haben. Ich war bis jetzt immer

 http://de.ign.com/pictures/articles/19154/245932.jpg  

stärker zu Microsoft’s X-Box 

hingezogen, als zu Sony’s Playstation, 

aber jetzt muss ich das echt nochmal 

überdenken! Die neue Konsole soll 

Ende 2013 erscheinen und der Preis 

ist noch unbekannt. 

  

http://de.ign.com/pictures/articles/19154/245932.jpg
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Big Bang -             im Schulalltag! 

Schlampig gewesen? 

Lehrer: …., wieso liegt dieses 

Übungsblatt hier im Müll? 

Schüler: Naja, theoretisch besteht die 

Möglichkeit, das sich ein Papierkorb 

spontan um den Brief herum gebildet 

hat. 

Zu spät? 

Schüler: Tut mir leid, dass ich zu spät 

bin. 

Lehrer: Was ist passiert? 

Schüler: Gar nichts, ich hatte nur keine 

Lust zu kommen 

Nicht zugehört? 

Schüler: Sie haben ein sagenhaftes 

Glück. 

Lehrer: Wieso das? 

Schüler: Sie reden mit einem der 3 

Schüler der westlichen Hemisphäre, der 

in der Lage ist ihren Gedankengängen zu 

folgen.                                           

Lehrer: Und, was meinst du dazu? 

Schüler: Ich sagte, ich kann ihnen 

folgen, nicht,  dass es mich interessiert. 

Respektlos gewesen? 

Lehrer: …, sowas kannst SELBST DU dir 

nicht anmaßen. 

Schüler: Tja, Sie unterschätzen  mich 

immer wieder. 

Erfolgreich verarscht? 

BAZINGA! 

 

Nicht überreden können? 

Lehrer: Da kann ich nichts machen. 

Schüler: Ich vergesse oft, dass andere 

Menschen ihre Grenzen haben. Das ist 

zu traurig. 

Dumme Fragen? 

Schüler: Darf  ich dir eine Frage 

stellen? 

Lehrer: Angesichts deiner mangelnden 

Allgemeinbildung rate ich dir, mir so 

viele Fragen wie möglich zu stellen. 

Schon wieder ein Spiel … 

Lehrer: Lasst uns einen Wettbewerb 

machen.                                                  

Schüler: Ich verschwende doch meine 

Intelligenz nicht in einem reizlosen 

Wettbewerb. Würden Sie Picasso bitten 

nach Zahlen zu malen? Oder Mozart 

bitten Klingeltöne zu komponieren?  

Weiterführende Fragen? 

 

Lehrer:  Hast du vielleicht ‘ne Idee? 

Schüler: Ja, aber dazu fehlen mir ein 
cooles Kostüm und Superkräfte. 
 

Scheiß gebaut? 

Lehrer: Ja bist du denn total verrückt? 

Schüler: Ich bin nicht verrückt… Meine 

Mutter hat mich testen lassen. 

Quelle: http://sheldon-cooper.de/ueber-sheldon-

cooper/   

http://sheldon-cooper.de/ueber-sheldon-cooper/
http://sheldon-cooper.de/ueber-sheldon-cooper/
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Langeweile in den Sommerferien? Nein, danke! 

Hallo liebe Schüler und Schülerinnen, 

bald sind zum Glück Sommerferien. Und 

da Unternehmen wir gerne etwas mit 

Freunden oder auch mit der Familie. 

Deshalb habe ich ein paar Feste und 

Aktivitäten aufgelistet. Ich hoffe ihr 

genießt die Sommerferien und fahrt 

vielleicht in Urlaub. 

Veranstaltungen: 

Groß-Zimmern 

O Jahrmarkt der Vereine 

 Sa. 29.6., 16 Uhr 

 So. 30.6., 11 Uhr 

 Rathausplatz 

Darmstadt 

O Heinerfest 

 Do. 4.7. - Mo. 8.7. 

 Residenzschloss 

Friedensplatz 

O Darmstädter Residenzfestspiele 

 Fr. 26.7. – So. 11.8. 

 Mathildenhöhe 

Dieburg 

O Schlossgartenfest 

 Fr. 5.7. – Mo. 8.7. 

 Schlossgarten               

Hinter der Schießmauer 

 

Dietzenbach 

O Fest ohne Grenzen 

 So. 23.6. 

 Hessenpark                        

Am Stadtpark 

O Burning Rock – Festival 

 Fr. 5.7. – Sa. 6.7. 

 Waldschwimmbad                     

Offenthaler Straße 

Dreieich 

O Burgfestspiele 

 Mi. 26.6. – So. 11.8. 

 Burg Hayn                   

Fahrgasse 52 

 

Aschaffenburg 

O Aschaffenburger Kultur Tage 

z. B: Open-Air-Somerthearter 

http://www.aschaffenburger-

kulturtage.de/akt14/open-air-

sommertheater/ 

 

 

 

 

 

 

http://img.wallpaperstock.net:81/sommer-sandman-

wallpapers_7661_1920x1200.jpg  

http://www.aschaffenburger-kulturtage.de/akt14/open-air-sommertheater/
http://www.aschaffenburger-kulturtage.de/akt14/open-air-sommertheater/
http://www.aschaffenburger-kulturtage.de/akt14/open-air-sommertheater/
http://img.wallpaperstock.net:81/sommer-sandman-wallpapers_7661_1920x1200.jpg
http://img.wallpaperstock.net:81/sommer-sandman-wallpapers_7661_1920x1200.jpg
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Was Ihr noch nie über Latein wissen wolltet… 

Heute: Latein ist ja sowas von (garnicht?) tot! 

Da sitzt man so rum, in den letzten 

Tagen vor den Ferien (feriae: Ruhetage), 

und die Lehrer versuchen verzweifelt 

noch etwas in unser Gehirn zu 

transferieren (transferre: 

hinüberbringen), aber völlig umsonst… 

muss ganz schon frustrierend sein 

(frustra: vergeblich). Stattdessen 

sitzen wir hier herum in völliger 

mentaler (mens: Geist, Verstand) und 

warten bei möglichst nicht zu 

gelangweiltem Gesichtsausdruck 

klammheimlich (clam: heimlich) auf die 

Ferien. Ich schaue aus dem Fenster 

(fenestra) und beobachte einen 

Vogel…Mann, hab ich Appetit (appetitio: 

Verlangen) auf Grillhähnchen! In der 

Mittagspause geh ich ja in die Mensa 

(mensa: Tisch), da kann ich mir den 

Bauch vollschlagen, damit sich mein 

Schläfchen in der siebten Stunde so 

richtig lohnt. Den Nachhauseweg per 

pedes (zu Fuß) kann ich dann als 

Verdauungsspaziergang werten. Und 

dann… Computer spielen (computare: 

rechnen) wäre eine Idee. Oder bissl 

Chatten. Wie haben die das nur früher 

gemacht, mit Schnurtelefon, so 

überhaupt nicht mobil (mobilis: 

beweglich). 

Nächste Stunde: Mathe. Was soll bloß 

dieser abstrakte Kram? Mehr als 

Addieren (addere: hinzufügen) und 

Subtraktion (subtrahere: entfernen) 

braucht doch kein Mensch…na gut, 

vielleicht noch Dreisatz und in paar 

Sachen mehr, aber doch nicht kurz vor 

den Ferien! 

Oh verdammt, ich hab die Englisch-

Hausaufgaben nicht gemacht! Das hab 

ich voll vergessen…da frag ich am besten 

den vor mir, der hat das immer parat 

(paratus: vorbereitet). 

Musik ist eigentlich ganz interessant im 

Moment, da dürfen wir unsere 

Lieblingssongs vorstellen, und ich find 

das Gitarrensolo (solus: allein) von dem 

mit den Augen und den Haaren richtig 

gut! Sie hat gesagt, wir sollen eine CD, 

eine Compact Disc (compactus: 

gedrängt, zusammengefügt; discus: 

Scheibe) mitbringen, die könnt ich heute 

noch brennen.  

 

 
 

Quelle: http://xenonfluorid.blogspot.de/   

http://xenonfluorid.blogspot.de/
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Witze – frisch von Meckes! 

Ein Vertreter klingelt an der Tür. 

Fritzchen öffnet, im Mund eine dicke 

Zigarre und in  

der Hand ein Glas Whisky. 

Irritiert fragt der Vertreter: "Sind 

deine Eltern da?" 

Grinst Fritzchen zurück: "Sieht das 

etwa so aus?" 

 

Die Mutter: "Peter iss Dein Brot auf!" 

"Ich mag aber kein Brot!" 

"Du musst aber Brot essen, damit Du 

groß und stark wirst!" 

"Warum soll ich groß und stark werden?" 

"Damit Du Dir Dein täglich Brot 

verdienen kannst!" 

"Aber ich mag doch gar kein Brot!" 

 

Fritzchen geht über den Schulhof und 

fragt Tina: "Willst du mit mir gehen?" 

Tina antwortet: "Fällt dir denn nichts 

Besseres ein"? 

"Doch, aber die wollte nicht..." 

 

"Meine Eltern sind komisch", beschwert 

sich Heidi bei der Freundin. "Erst haben 

sie mir  

mit viel Mühe das Reden beigebracht 

und jetzt, wo ich es endlich kann, 

verbieten sie mir  

dauernd den Mund!" 

 

"Hast Du auch deinen Lebertran 

genommen, Ulli?", fragt die Mutter. 

"Ja, sicher," antwortet dieser 

treuherzig, "eine ganze Gabel voll!" 

 

"Petra, möchtest du lieber ein 

Brüderchen oder ein Schwesterchen?" 

"Och, wenn es nicht zu schwer für dich 

ist, Mutti, möchte ich am liebsten ein 

Pony." 

 

Alle Kinder mögen Lasagne, nur nicht 

Conny, die mag kein Pony. 

 

In der Geographie-Stunde fragt der 

Lehrer die Schüler: "Wenn ich im 

Schulhof ein tiefes  

Loch grabe, wo komme ich dann hin?" 

Ein Schüler antwortet: "Ins 

Irrenhaus..." 

 

Tanja flüstert Susi im Unterricht zu: 

"Die neue Lehrerin ist ja eine ganz 

schöne Ziege!  

Nicht wahr?" 

Sagt die Lehrerin: "Tanja, halt den 

Mund, das weiß Susi bestimmt selbst!" 

 

Der Mathelehrer sagt: "Die Klasse ist so 

schlecht in Mathe, dass sicher 90% 

dieses Jahr  

durchfallen werden." Ein Schüler im 

Hintergrund: "Aber so viele sind wir 

doch gar  

nicht!" 

 

 

 

   http://www.smiliesuche.de/smileys/grosse/grosse-big-

smilies-0772.gif  

http://www.smiliesuche.de/smileys/grosse/grosse-big-smilies-0772.gif
http://www.smiliesuche.de/smileys/grosse/grosse-big-smilies-0772.gif
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Der perfekte Lehrer 

– Utopie? 
Der perfekte Lehrer – existiert er 

wirklich oder bleibt es doch nur ein 

schöner Traum? Naja, für Lehrer wird 

hier gezeigt, wie ein perfekter Lehrer 

sein könnte: 

 

 

 

 

So auf jedenfall NICHT! 

Aber so: 

 kann gut erklären 

 hat für Schüler Verständnis 

 streng (mit steng meine ich 

konsequent) aber nett und lustig 

 gibt nicht all zu viele 

Hausaufgaben auf 

 kann begeistern 

 starke Nerven (wir wissen, dass 

wir nerven können) 

Das sind so die Sachen, die wir Schüler 

uns wünschen, wenn wir realistisch 

bleiben. 

 

 

Y Kerzenflammen sind im Weltall 

nahezu kugelförmig. 

Y Vegetarier leben länger als 

Fleischesser. 

Y Der 100-jährige Krieg zwischen 

England und Frankreich dauerte 

116 Jahre und zwar von 1337 bis 

1453. 

Y Am Morgen ist man immer ein 

klein wenig größer als Abends, da 

die Zwischenwirbelscheiben über 

den Tag Flüssigkeit verlieren. 

Y Flüssiger Sauerstoff ist stark 

magnetisch. 

Y Die größte Katzenart sind Liger. 

Das sind  Hybride, die aus der 

Kreuzung eines männlichen Löwen 

und eines weiblichen Tigers 

hervorgehen. Sie werden bis zu 

3,5 Meter lang und über 350 

Kilogramm schwer. 

Y Yahoo steht für „Yet Another 

Hierarchial Officious Oracle“ 

(„noch so ein hierarchisches 

diensteifriges Orakel“). 
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