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PISA: Was ist der Reformationstag? Antwort: Das war doch, als dieser Luther 

King, der Chef vom Reformhaus, seine Prothese an die Kirche genagelt hat oder? 



 
Hallo Ihr, 

 

pünktlich vor den Weihnachtsferien haltet ihr 

das neue „grammophon“ in Händen. Unsere 

Themen sind wieder sehr vielfältig und es ist 

sicher für Jeden etwas dabei.  

 

Das Titelbild zeigt die DELF-Prüflinge unter 

einem Regenbogen über dem Lehrerparkplatz, 

Foto: Kringe, s. Artikel S. 10  

und eine Szene aus dem Musical „Tom 

Sawyer“, einstudiert in einer AG unter Leitung 

von Herrn Bomhardt. 

 

Unsere Redakteure und Dichter waren diesmal 

besonders fleißig und haben zahlreiche inte-

ressante und auch lustige Texte verfasst. 

 

Die korrekte Lösung des letzten Lehrerrätsels 

lautete übrigens: Frau Freitag. 

Unter den richtigen Einsendungen wurden 

folgende Gewinner einer kostenlosen Ausgabe 

gezogen: Leon Hochgrebe 7 D, Julius Dröge 

7 D und Fynn Röhle 7 E. 

 

Ein besonderer Dank gilt unseren Werbepart-

nern, die erneut unsere Schülerzeitung finanzi-

ell unterstützt haben. 

 

Wir wünschen euch, euren Familien, unseren 

LehrerInnen und allen anderen LeserInnen 

eine angenehme Lektüre, frohe Weihnachten, 

schöne erholsame Ferien und natürlich einen 

guten Rutsch ins Jahr 2015. 

 

                                                                           

Die Redaktion 

 

Hier unsere E-Mail-Adresse: schuelerzei-

tung@burgwaldschule.de 

 

 

Über eure Einsendungen und Kommentare 

freuen wir uns sehr! 
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Zum Einstieg unsere Appetitanreger   
 

   

Die besten Lacher-Kracher: 
 
Ein Taxi-Passagier tippt dem Fahrer auf die Schulter, um etwas zu fragen. Der Fah-
rer schreit laut auf, verliert die  Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen ent-
gegenkommenden Bus, schießt über den Gehsteig und kommt wenige Zentimeter 
vor einem  Schaufenster zum Stehen. Für ein paar Sekunden ist alles ruhig, dann 
schreit der Taxifahrer laut los: “Machen Sie das nie wieder! Sie haben mich ja zu To-
de erschreckt!“ Der Fahrgast ist  ganz baff und entschuldigt sich voll erstaunt: „Ich 
konnte ja nicht wissen, dass Sie sich wegen eines Schultertippens dermaßen er-
schrecken.“ 
„Ist ja auch mein Fehler“, meint der Fahrer etwas ruhiger. „Heute ist mein erster Tag 
als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen gefahren.“ 
 
Treffen sich zwei Rosinen, sagt die eine zur anderen: „Warum hast du einen Helm 
auf dem Kopf?“ Da sagt die andere: „Ich muss gleich noch in den Stollen.“ 
 
Kommt Fritzchen von der Schule, fragt seine Mutter: „Wie war die Arbeit? Hast du 
alle Aufgaben gemacht?“ Sagt Fritzchen: „Ich konnte nur zwei Aufgaben lösen.“ Da 
fragt die Mutter: „Welche?“ „ Also das waren: Datum und Name.“  
 
Alle Kinder sind gesund, nur nicht Jürgen, der muss würgen. 
 
Was ist blau und liegt im Wald? Schlumpfkacke. 
 
Treffen sich zwei Würmerdamen, sagt die eine zur anderen: „Wo ist denn dein 
Mann?“ Sagt die andere: „Er ist beim Angeln.“ 
 
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?" 
 
„Wie lief denn deine Führerscheinprüfung?" „Leider bin ich durchgefallen. Ich habe 
einen Geisterfahrer überholt." 
 
Vier Wochen nach der Hochzeit ruft Sabine weinend ihre Mutter an: „Mama, wir hat-
ten unseren ersten Streit.“ Die Mutter: „Nicht schlimm, das kommt in der besten Ehe 
vor.“ Darauf die Tochter: „Ja, aber ich weiß nicht wohin mit der Leiche...“ 
 
Drei Ameisen gehen in den Körper eines Menschen. Die erste geht in die Nase, die 
zweite ins Ohr, die dritte in den Arsch. Nach einer Weile treffen sie sich wieder. Die 
erste sagt: „Also in der Nase war es ganz schleimig.“ Die zweite sagt: „In dem Ohr 
war es ganz schmalzig.“ Sagt die dritte: „Also im Arsch hat mich ein brauner ICE 
überholt.“                                                                     
 
Von: Kira Lindner, Klasse 5 b  



 

 

Rotkäppchen in krasser Sprache 

War mal klein Tuss, die hatt imma so bescheuert rot Mützen auf Kopf, 
krass uncool, nich von Nike oder so, weiß du? Und ein Tag, sie will ihr alt 
Oma besuche und macht so korrekt Fresskorb, mit Kuchen und Flasch 
Wein und geht durch Wald.  

In Wald wohnt krass gefährlich Tier, nen Wolf oder wie das Biest heißt. 
Und klar sie trifft konkret Wolf. „Ey , Aldde, was geht? Wohin konkret mit 
krasse Korb?" „Isch geh zu Oma Ayshe." „Normal. Wo wohnt?" "Isch hab 
kein Peil. Aber nicht weit. Wohnt in konkret Hütten". "Kenn isch. Gehs du 
links, nächste Kreuzung rechts, dann mach Augen auf und du siehst, 
isch schwör."  

Aber Wolf hat natürlich krass gelogen, weiß du, weil er die klein Tuss 
fressen will. Er geht zu das Haus, killt Ayshe-Oma, legt sich in Bett und 
packt sich voll krass uncool Mützen von Oma auf Kopf.  

Rotkapp kommt irgendwann spät, klopft. „Ey, Ayshe-Oma, hab isch nich 
gefunden die Hütte, isch schwöre. So ein Mist. Voll krass Wolf hat ge-
sagt, gehst du so und so, weiß du, aber nicht korrekt. Bin total kaputt, 
brauch erst mal Pepsi und Döner, has du?" „Nein." „Was? Nix Döner in 
Haus?  

Rotkapp is voll krass bös und guckt zu Oma Ayshe. "Wieso has du jetzt 
Haare in Fresse? Hast du nich Haarentferner oder wie das heißt? Siehst 
krass uncool aus, weiß du?" „Isch find nich". „Ey, Aldde, doch, is uncool. 
Und die Augen, was geht? Sin krass gross, nimms du jetzt Drogen oder 
was?" „Isch schwör, nein."  

Rotkapp dreht sich um und schmeißt der Alden voll den Kuchen in Ge-
sicht. Bös Wolf steht auf und will Rottkapp fressen. Plötzlich geht Tür 
auf, krass Mann mit Kalaschnikow AK 47 kommt rein und schießt auf 
Bett. „Ey, was geht, bist du blöd oder was? Was schießt du Ayshe-
Oma?" „Is nich Ayshe Oma, mach mal deine Augen auf, is konkrekt 
Wolf, hab dich gerettet oder was."  

„Is nich Ayshe Oma, hast Recht, is krass. Wills du Döner Essen mit mir? 
Kenn gute Kebap, nich weit, viele Flaisch, fette Zwiebel, alle Soße, is 
korrekt?" „Krass cool korrekt. Lass gehen!"  

Und Rotkapp lebt immer noch oder so, nur der Wolf, der is verreckt!  

 

                                          



 

 

 

NEUES IN / AUS 

                          UNSERER Mediothek 

 
 

 „grammophon“ und Schülerbibliothek ein starkes Team 
Projekt: Büchervorstellung 

 
Auf dieser Seite kann jeder von euch ein interessantes Buch vorstellen. Der Clou 
dabei ist folgender: Wenn das Buch noch nicht in der Bibliothek vorhanden ist, wird 
es von „grammophon“ gesponsort und angeschafft. 
 

Das geheime Dinoversum 
 
Titel:  Die Beute des Velociraptors 
Autor: Rex Stone 
Verlag: Loewe 
Erschienen: Im Jahre 2009 
 
 
Plötzlich öffnet sich die Höhlenwand! Vor Jan und Tim 
liegt das Dinoversum – eine Welt voll echter, lebendi-
ger Dinosaurier! 
Ein Velociraptor stiehlt den Fossilien-Rechner. Jan und 
Tim verfolgen den Raubsaurier bis zu seiner Höhle, wo 
er die Beute verstecken will. Doch die Höhle liegt mit-
ten zwischen explodierenden Geysiren! 
Jan und Tim wollen Krabben angeln gehen. Sie packen ihre Angelsachen ein, gehen 
hoch zu ihrer geheimen Höhle und treten in die versteinerten Fußstapfen, um in das 
geheime Dinoversum zu gelangen. Kaum sind sie dort, werden sie von ihrem Kumpel 
Wanna, dem Wannanosaurus, überrascht, den sie bei ihrem ersten Mal getroffen 
hatten. Sie gehen zu einer großen Ebene, wo riesige Dinosaurier grasen. Sie gehen 
weiter zu den „rauchenden Bergen“, einer Reihe inaktiver Vulkane. Auf dem Weg zu 
der großen Lagune werden sie verfolgt. Kaum angekommen, werfen sie die Angel in 
das Wasser und sofort gibt es einen Biss, eine Dinokrabbe. Jan legt den Fossilien-
Rechner an die Seite, um Tim zu helfen, die Riesenkrabbe aus dem Wasser zu zie-
hen. Da schnappt etwas nach dem Fossilien-Rechner.  
Kaum haben sie die Riesenkrabbe aus dem Wasser gezogen, machen sie sich auf 
die Suche nach dem Fossilien-Rechner. Angekommen in einem Mienenfeld aus akti-
ven, allen 2 Minuten ausbrechenden Geysiren, versuchen sie zu der Höhle auf der 
anderen Seite zu gelangen. Dort angekommen, knurrt sie etwas von drinnen an. Es 
ist ein Velociraptor. Er hat den Fossilien-Rechner gestohlen. Nach 15 Minuten verge-
bener Versuche, den Velociraptor aus der Höhle herauszubekommen, nehmen sie 
die Krabben und werfen sie vor die Höhle. Der Velociraptor jagt quer durch das Gey-
sir- Feld. Sie schnappen sich den Fossilien-Rechner und gehen zurück zu der Höhle, 
um in ihre Zeit zurückzukommen… 
                                                                                             Janik Werner, Klasse 7 E 



 

 

Hilfe – ich bin weiß! Albinos haben es schwer! 
 

Ein weißes  Eichhörnchen, ein weißes Reh, ein weißer Koala - in freier Natur sieht 

man solche Tiere eher selten. Ihre Überlebens-Chance ist da nämlich oft sehr klein. 

Für Tiere aus dem Wald ist Weiß eine blöde Farbe: viel zu auffällig. Sie müssen 

braun oder grau sein, dann wären sie gut getarnt.  

Die meisten Menschen halten solche weißen Tiere für Albinos. Denn Albinos können 

bestimmte Farbstoffe nicht herstellen: Melanine. Die färben Haut und Fell schwarz, 

braun oder rotbraun. Wenn man kein Melanin bilden kann, bleibt das Fell hell. Und 

die Augen leuchten häufig rötlich. Sie haben ja kein Melanin, deshalb schimmern die 

Blutgefäße rosa hindurch. Albinos kommen bei vielen Lebewesen vor: bei Menschen, 

Säugetieren, Reptilien, Amphibien, Fischen und Vögeln.  

Ob jemand Albino wird, liegt an seinen Genen. Die Kinder vererben das an ihre Kin-

der. Aber der Körper braucht Melanine, um sich vor gefährlichen Sonnenstrahlen zu 

stützen. Fehlen sie, bekommt man schneller Sonnenbrand und Hautkrebs. Und die 

Augen benötigen Melanine, 

um sich richtig zu entwickeln. 

Albinos sehen schlecht. Des-

halb haben sie große Nachtei-

le. Sie finden nicht so einfach 

Partner. Und sie müssen sich 

sehr nah an Beute heranpir-

schen, um sie zu erkennen. 

Doch oft bemerkt die Beute 

den weißen Angreifer schnell 

und rennt davon. Umgekehrt 

übersehen Albino-Tiere leicht 

Gefahren wie Autos oder 

Fressfeinde. Und sie können 

sich nur schwer im Dickicht 

verstecken – sie sind leichte 

Beute.  

Doch nicht jedes weiße Tier ist ein Albino. Andere Tiere haben in der Haut gar keine 

Farbstoff-Zellen. Das liegt auch an Fehlern in den Genen. Solche Lebewesen heißen 

Leuzisten. Sie können normal sehen und haben oft dunkle Augen  - denn dort konn-

ten sie Farbstoffe bilden. Während man Leuzisten in der Natur ab und zu sieht, sind 

Albinos sehr selten. Und wenn, dann trifft man sie am ehesten in einem Gehege oder 

im Zoo. Im Tierpark von Barcelona lebte jahrelang ein weißer Albino-Gorilla – im Ur-

wald hätte der keine  Chance gehabt.  

Entdeckt in „Dein Spiegel“ Nr. 10/2012 – könnt ihr übrigens in der Mediothek jeden 

Monat neu lesen.    

 



 

 

 

Für euch gelesen: Haut zu verkaufen 

Patrick Vaillancourt  aus Kanada arbeitete ohne feste Anstellung, er war 
mit der Miete im Rückstand und geschieden. Seinen achtjährigen Sohn 
durfte er dreimal die Woche sehen und hatte kein Geld, um ihm Ge-
schenke zu kaufen. Er war 30 und hatte mehr vom Leben erwartet. 

An diesem Tag, so erzählt er es heute, schaute er hinunter und sah auf 
seinem Arm einen grünen Zauberer, es war ein Tattoo. Vaillancourt 
mochte Tattoos, zu dem Zeitpunkt hatte er fünf. Sein erstes hatte er sich 
in die Wade stechen lassen, ein kleiner Drache, da war er 14 Jahre alt. 
Als Kind waren Tattoos ein Stück Freiheit für ihn. Mit 30 Jahren nun soll-
ten Tattoos seinem Leben so etwas wie einen Sinn verleihen.  

Er überlegte, wie er alles vereinen konnte, die Liebe zu seinem Sohn, die 
Leidenschaft zu Tattoos, die Geldsorgen und das Leiden seiner Freunde 
in Haiti. Im ging durch den Kopf, dass die Leute lieber für viele arme  
Menschen als für einen einzigen armen Mann in Kanada spenden. Pat-
rick googelte nach Hilfsorganisationen, die mit ihm zusammen arbeite-
ten. Er fand die Nummer von einer Organisation namens: „Care Cana-
da“. Vaillancourt rief sie an und erzählte von seiner Idee, sich für Geld 
Werbung auf Brust und Rücken zu tätowieren zu lassen. Er wollte zur 
Werbefläche werden. Sie waren beeindruckt über Patricks Einfall.  

Im November ging Patrick in ein Tattoo-Studio und ließ sich die ersten 
Adressen stechen. Der Tätowierer nahm die dünnste Nadel und schrieb 
die Buchstaben so klein wie möglich, er wollte Platz sparen. Nun waren 
auf seinem Rücken die Adressen von Reisebüros und Autowerkstätten. 
Weil man das auf seinem Rücken nicht sehen konnte, stellte er es auf 
seine Homepage. Später wollte er sie mit einem Laser entfernen lassen. 
Ein Tattoo kostete 35 kanadische Dollar. Über 1000 Firmen hatten sich 
schon einstechen lassen. Ein Betreiber eines Kasinos fragte ihn, was es 
koste, wenn er sein Kasino auf Patricks Stirn tätowieren ließe, aber Pat-
rick sagte, dass seine Stirn unverkäuflich, doch auf seinem Rücken ge-
nug Platz sei.  

Nach den ersten 10000 Tattoos wollte er die Preise erhöhen. Er ging da-
von aus, dass nach den Abzügen der Steuern,  nachdem er den Täto-
wierer bezahlt hatte und nachdem er einen großen Betrag für Haiti ge-
spendet hatte, nach seiner Schätzung noch 260.000 Dollar übrig blieben. 
Letztens hat Patricks Sohn sich am Kiosk Klebe-Tattoos gekauft und ge-
sagt, dass er stolz auf seinen Vater sei. Patrick hat seinem Sohn zu 
Weinachten einen Computer mit  Tisch gekauft und er hat „WOW“ ge-
sagt.       

(Nach Takis Würger / Berliner Zeitung / erschienen im Spiegel 2/2011)  



 

 

  BWS  aktuell 
 

Irish coffee und Crème de la crème : 
Übergabe der Sprachenzertifikate 2014 

Sie haben einen Nachmittag pro Woche geopfert, den alle anderen Schüler frei hatten. Aber es 

hat sich gelohnt. Zum sechsten Mal hat Herr Gröschner einen Kurs zum Cambridge-Zertifikat 

geführt. Diesen Kurs kann man in den Klassen 9 und 10 wählen. SchülerInnen, die dies tun, 

können ihre Stärken und Schwächen gegenüber internationalen Standards erkennen und daran 

weiter arbeiten, um sich zu verbessern. Man hat aber vor allem etwas bei einem zukünftigen 

Arbeitgeber in der Hand für einen guten Job. Fast nebenbei bereitet man sich noch auf die 

Abschlussprü-

fung in der 

Klasse 10 vor. 

Eine herausra-

gende Leistung 

hat Jan 

Matthias 

Woick aus dem 

Jahrgang 9 er-

bracht. Er be-

reitete sich auf 

das schwere 

FCE, d.h. First 

Certificate in 

English, vor, 

welches das 

Gymnasiallevel 

des Jahrgangs 

11 hat. Mit 98% hat er dieses bestanden. (Foto: Kringe) 

Die Französischgruppe wurde von Herrn Kringe über acht Monate auf die DELF-Prüfung 

vorbereitet (DELF=Diplôme d’Etudes en Langue Française).  Er bezeichnet seine viel kleine-

re Gruppe als das „Sahnehäubchen“ auf dem Irish Coffee der Englisch-Absolventen. Die Prü-

fung wurde zum fünften Mal und wieder mit guten Ergebnissen durchgeführt: Vier Schülerin-

nen schlossen besser als mit 85% ab, eine mit sogar über 90% (s. Titelbild!). Angeboten wird 

die AG in den Klassen 8 bis 10. Da dieses Jahr alle Teilnehmerinnen aus den 8. Klassen 

kommen, können sie jetzt das nächste Prüfungsniveau angehen. Herr Klein bedankte sich bei 

den fleißigen Schülern für ihr Durchhaltevermögen und auch bei den beiden Lehrern für ihr 

Engagement. Sie erhielten jeder eine Flasche bestes Hauberner Gourmet Rapsöl (s. Anzeige 

im Innenteil der Schülerzeitung!) 

Text: Karin Pschera, Andreas Kringe, Janik Werner. 



 

 

Wie kommt die Tageszeitung in unsere Briefkästen? 

Klasse 6 D besucht das HNA-Druckhaus in Kassel 

Am Mittwoch, dem 2. Juli 2014 fuhren wir, die Klasse 6 D, mit dem Regio-Bus nach 

Kassel. Wir mussten insgesamt dreimal umsteigen. Dort angekommen, liefen wir 

zum Druckhaus der HNA. Zwei freundliche Mitarbeiterinnen empfingen uns und führ-

ten uns in einen großen Saal, in dem wir einen Film sahen über die Herstellung und 

Auslieferung der HNA. Danach wurde die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt, um das 

Druckhaus zu besichtigen. Die Angestellten erklärten uns, wie die Zeitung gedruckt 

wird. Wir kamen zu einer großen 45 Meter breiten, 12 Meter hohen und 500 Tonnen 

schweren Druckmaschine. Sie geht über drei Etagen. In der unteren befinden sich 

die Papierrollen. Das Papier wird nach oben gezogen und nacheinander mit vier Far-

ben bedruckt. Die Maschine ist 35 km/h schnell und druckt 35 Seiten pro Sekunde. 

Gedruckt wird abends von 22:30 bis 3:30 Uhr. Insgesamt werden 200800 Exemplare 

gedruckt. Dafür werden 18 Rollen Papier benötigt. Eine Papierrolle wiegt 1,5 t und 

kostet 800 Euro. Wenn die Zeitungen gedruckt sind, laufen sie über lange Bänder zu 

den Verpackungsstationen. Dort werden manchmal noch Werbeprospekte eingelegt. 

Dann werden sie in Transporter geladen und an verschiedene Standorte gebracht. 

Fleißige Verteiler bringen sie frühmorgens in die Briefkästen der Häuser und in die 

Geschäfte.                                                                                           Foto: Kringe 

 

Anschließend fuhren wir in die Innenstadt von Kassel, wo wir noch zwei Stunden 

shoppen gehen durften. Um 16 Uhr sind wir dann wieder zurück nach Frankenberg 

gefahren. Es war ein schöner Ausflug! (Tarik Schomberg und Sophia Maurer, 6 D) 



 

 

Wider das Vergessen: Burgwaldschüler bilden 

Menschenkette an ehemaliger DDR-Grenze 

An der Stelle, wo einst ein Teil der fast 1400 Kilometer langen  Grenze zwischen der 

DDR und der Bundesrepublik verlief, gestalteten Schülerinnen und Schüler eine lan-

ge Menschenkette.  Fröhlich war die Aktion, und doch waren alle zugleich auch sehr 

nachdenklich… 

Ein Vierteljahrhundert nach der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ wollten die Burg-

waldschüler ein Zeichen setzen gegen das Vergessen. Zwischen Hohengandern in 

Thüringen und Witzenhausen sowie Eichenberg in Nordwesthessen erkundeten 54 

Mädchen und Jungen der Burgwaldschule ein Stück des früheren Grenzverlaufs. Im 

Rahmen der Projektwoche hatten sich die Schüler aus allen Jahrgängen zusammen 

mit ihren Lehrern Sandra Waterfeld, Kevin Kulss und Hans-Friedrich Kubat aufge-

macht, um spannende Orte in Hessen, Thüringen und Niedersachsen aufzusuchen 

und zu entdecken. Es war am 12. November 1989, als die unmenschliche "Trennli-

nie" zwischen beiden deutschen Staaten nach monatelangen Demonstrationen in der 

DDR auch hier  urplötzlich geöffnet und schon wenige Monate später ganz beseitigt 

wurde. Am 03. Oktober 1990 fanden beide Teile am „Tag der deutschen Einheit“ 

schließlich wieder zusammen. Heute verläuft hier eine Bundesstraße, Originalauf-

nahmen von damals verglichen die Jugendlichen mit dem momentanen Aussehen 

der Landschaft. Es gibt sie noch, die so wichtigen Erinnerungsorte der deutschen 

Geschichte -, etwa im Grenzmuseum Schifflersgrund bei Bad Sooden-Allendorf an 

der Werra, dem Grenzfluss zwischen Hessen und Thüringen. An die „Originalgrenze“ 

zwischen beiden deutschen Staaten führte es die Gruppe bereits am frühen Morgen. 

Von netten und kenntnisreichen Zeitzeugen aus der DDR erfuhr die Reisegruppe, 

wie es bis vor 25 Jahren war an der unmenschlichen Grenze.          Text/Foto: Kubat  



 

 

 Burgwaldschüler auf schwindelnden Höhen: 9 a / d auf Klassenfahrt im Allgäu 

 
Die wunderbare Inselstadt Lindau am Bodensee war der Startpunkt für tolle Unternehmungen 

während der sechstägigen Klassenfahrt der jetzigen 9 a und 9 d. Im reizvollen Vierländereck 

Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz gab es täglich neue Ziele und Orte 

für spannende Erkundungen. 

 

Hoch oben  auf dem Fellhorn-Gipfel bei Oberstdorf bot sich den beiden Klassen ein giganti-

scher Fernblick in die Bergwunderwelt der Alpen. In 2037 Meter Höhe legte die Klasse 9 a 

am Gipfelkreuz viele individuell beschriftete  Erinnerungssteine  an ihren früheren Klassen-

lehrer Kurt-Willi Julius nieder. Der sehr beliebte Pädagoge war im Frühjahr sehr plötzlich 

verstorben. Er hatte sich bereits sehr auf die Reise in den Süden gefreut. In großer Höhe lie-

gen nun 29 gefühlvoll gestaltete Gesteinsbrocken mit kurzen Sprüchen und Texten.  

Nach der Gipfelwanderung zur Kanzelwand genossen alle im österreichischen Kleinwalsertal 

die Pracht der Bergdörfer. Mit einem weiteren Lift ging es hinauf zur Bergstation der Alpsee-

Bergwelt bei Immenstadt. Fast 3000 Meter lang ist die Strecke der Ganzjahres-Rodelbahn, 

hier werden bis zu 40 Stundenkilometer Geschwindigkeit während der langen Fahrt erreicht, 

das größte Gefälle liegt bei 29 Prozent! Eine fröhliche Schifffahrt auf dem Bodensee gehörte 

ebenso zum Programm wie ein Besuch der Pfahlbauten bei  Unteruhldingen und der  einma-

lig-bunten Blumeninsel Mainau. Ein ganz besonderer Anziehungspunkt  war das Schmetter-

lingshaus mit bunten Riesenfaltern aus fremden Ländern.  

Nicht weniger lustig war im Affenpark Salem der direkte Kontakt mit den vielen Berberaffen. 

Doch auch die zahlreichen hier brütenden Weißstörche gefielen sehr. Besuche des Mercedes-

Benz-Museums in Stuttgart und auch der historischen Altstadt von Rothenburg ob der Tauber 

rundeten eine wunderbare Woche ab.                                                             Text / Foto: Kubat 



 

 

Bücherfans auf der 66. Frankfurter Buchmesse / Gastland Finnland 
 

Kurz vor den Herbstferien genossen SchülerInnen der Burgwaldschule die tolle Atmosphäre 

der Frankfurter Buchmesse. An zwei Tagen „eroberten“ die Jugendlichen das riesige Gelände 

der Mainmetropole direkt unter dem gewaltigen Messeturm. Über 85.000 Besucher kamen 

allein an den „Tagen für Fachbesucher“ und stöberten zwischen ungezählten Buch-

Neuerscheinungen, spannenden Romanen aller Arten und Richtungen, Fachbüchern, sahen 

Darbietungen an vielen der über 7.100 Verlagsstände, Showbeiträge usw. Beeindruckend war 

die Finnland-Halle, in der das skandinavische Land die Kultur, Autoren, Landschaften und 

Leute äußerst angenehm vorstellte.  

 

Tausende neuer Sachbücher wollen auch 2014 den Markt erobern. So stehen Abhandlungen 

und Aufarbeitungen zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren in gewaltigen 

Regalen; ungezählt Romane, Sachbücher und Bildbände widmen sich der friedlichen deut-

schen Wiedervereinigung. Natürlich wurde der „vierte Stern“ vielfach gewürdigt: der für den 

tollen vierten Weltmeistertitel der Fußballer in Brasilien steht. 

 

Live sahen und hörten die Realschüler nicht nur berühmte Autoren und Dichter, sondern auch 

sehr viele Prominente aus der bunten Glitzerwelt des Bühnen- und Fernsehgeschäfts, der Poli-

tik und des Sports, so etwa Hape Kerkeling, „Kommissarin“ Andrea Sawatzki, Nahost-

Korrespondent Jörg Armbruster, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Eckhard von Hirsch-

hausen, Anselm Grün, Fernsehköche oder Altkanzler Helmut Kohl. 

 

Gerade war in den Medien gemeldet worden, dass der diesjährige Literatur-Nobelpreis an den 

69-jährigen Franzosen Patrick Modiano gehen wird. Am Verlagsstand des Franzosen wurden 

spontan Schilder mit „Nobelpreis für Literatur 2014“ befestigt.  

  

 

Für die jungen Fans der Rap-Musik war der Auftritt des Deutsch-Rappers MC Fitti und seiner 

Band im Placa-Zelt ein ganz besonderes Highlight, zumal die Jungen der 9 a  im Signierzelt 

sogar Autogramme auf dem Buch „Konfetti“ erhielten… Natürlich gab es bei der spätabend-

lichen Heimreise im Zug so manch kleinen Schatz in den eigenen Tragetaschen zu bestaunen. 

Äußerst begehrt waren die Unterschriften und Widmungen von berühmten Menschen – und 

die Sammlungen feiner Lesezeichen... 

 

Diese von Herrn Kubat organisierte Fahrt zur Frankfurter Buchmesse war bereits die 15. in 

Folge. Sie gehört inzwischen zum Schulprofil der Burgwaldschule.               Text/Foto: Kubat 



 

 

„Was uns bewegt“ - Projektwoche an der Burgwaldschule ein toller Erfolg 

Die Burgwaldschule veranstaltete vom dem 14.07.- 18.07.2014 eine Projektwoche 
unter dem Motto: „Was uns bewegt.“ Alle Schülerinnen und Schüler konnten zwi-
schen verschiedenen Projekten wählen. 
 
Die Projekte fanden auf und außerhalb des Schulgeländes statt. Man konnte zwi-
schen interessanten Bereichen wählen: Kunst, Sport, Musik, Naturwissenschaften, 
Fotographie, Dokumentationen und Reisen, z.B. nach Paris und Berlin. Es war also 
für jeden Geschmack etwas dabei. Es gab insgesamt 39 Projekte wie z.B. Kung Fu, 
Tanzen oder Beachvolleyball oder Kunst-Projekte wie  Malen mit Körpern oder Krea-
tive Landideen. 
 
Die Präsentation der Ergebnisse der Projektwoche erfolgte für alle Eltern und die Öf-
fentlichkeit am Freitag dem 18. Juli.2014 in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr in unse-
rer Schule. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. Die gesamte Burgwald-
schule war im wahrsten Sinne der Worte „in Bewegung“! 
 
„grammophon“ hat ein Foto-Potpourri für euch zusammengestellt. Text: Karina Koch, 
Kimberly Nau, Theresa Reese, Fotos: Vock / Kringe. 

Dieser Burgwaldschüler hat an dem Projekt „Paris – die bewegte Stadt“ teilgenom-
men. Er sitzt hier an der Seine vor den Wolkenkratzern und wartet auf den Beginn 
des Feuerwerks zum Nationalfeiertag am 14. Juli – ein ganz besonderes Erlebnis. 
 
Zwei Tage zuvor – am 12. Juli – wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft zum 
vierten Mal Weltmeister. Dies in Paris zu erlebt zu haben, wird unvergessen bleiben.  
 
(siehe auch Fotos auf den nächsten Seiten!) 



 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                              



 

 

 



 

 

 



 

 

Polen lockt: Schüleraustausch mit Bytów – Ein Erfahrungsbericht 
 

Nach unserer 12-stündigen Busfahrt nach Bytów sind wir in das Restaurant „Jas Ko-
walski“ gegangen und haben dort zu Mittag gegessen. Danach sind wir in unsere 
Gastfamilien eingeteilt worden. Meine hatte eine kleine Wohnung, dort hatte ich ein 
eigenes kleines Zimmer. Leider waren mein Gasteltern selten zuhause, da sie arbei-
ten mussten. Am selben Tag sind meine Gastschülerin und ich in die Stadt zu ande-
ren Gastschülern gegangen, um Pizza zu essen. Anschließend gingen wir ins 
Schwimmbad. Anschließend haben wir die Austauschschüler, die in Bytów gewohnt 
haben, noch nach Hause gebracht. Die Austauschmutter hat meine Austauschschü-
lerin und mich in Bytów abgeholt.  
 
Am nächsten Morgen hatten wir Unterricht in den jeweiligen Klassen. Um 10 Uhr sind 
dann die deutschen Austauschschüler von dem Bürgermeister im Magistrat empfan-
gen worden. Ein paar Sehenswürdigkeiten wie die Burg oder der Markt in der Innen-
stadt von Bytów wurden danach besichtigt. Am Nachmittag haben sich fast alle Aus-
tauschschüler getroffen um Bowling in einem Nachbarort von Bytów zu spielen. 
 
Mittwochmorgen sind wir dann alle mit einem Bus ca. 2 Stunden nach Torun gefah-
ren. Dort haben wir die Stadt besichtigt. Anschließend sind wir in ein Restaurant es-
sen gegangen. Als wir fertig waren, durften wir 2 ½ Stunden in die Stadt zum Shop-
pen. Dort gab es viele Läden, die es hier in Deutschland nicht gibt.  
 
Donnerstagmorgen hatten wir alle einen Projekttag, bei dem wir verschiedene Plaka-
te über den Euro oder über Europa usw. anfertigen und letztendlich vorstellen soll-
ten. Es gab insgesamt 6 Gruppen, die mit deutschen und polnischen Schülern ge-
mischt waren. Nachmittags haben wir alle zusammen auf dem Schulgelände gegrillt.  
 
Am Freitagmorgen sind wir mit einem Bus nach Leba an die Wanderdüne gefahren. 
Dort mussten wir erst mit kleinen Personenbahnen ca. 1 km durch den Wald fahren. 
Als wir da waren, haben wir erst ein Gruppenfoto gemacht. Dann sind wir zur Ostsee 
gelaufen und haben dort noch ein paar Bilder gemacht. Dann sind wir wieder zurück 
zu den kleinen Personenbahnen gegangen und zurück Richtung Bus gefahren. Da-
nach sind wir noch in eine Stadt zum Essen gefahren. Wir hatten dort noch eine hal-
be Stunde Zeit um einzukaufen. Abends sind wir alle dann noch auf ein Reggae-
Konzert gegangen, das um 21:00 Uhr begann. Dort war es sehr eng und es waren 
viele Fans von dem Sänger vor Ort. Die meisten Polen waren in einem Café um die 
Ecke. Das Konzert war durchschnittlich, aber nicht zu vergleichen mit deutschen 
Konzerten, wo es viel geregelter zugeht. Um ca. 22.00 Uhr wurden meine Aus-
tauschschülerin und ich von dem Austauschvater abgeholt. 
 
Samstagmorgen haben meine Austauschschülerin und ich zusammen meinen Koffer 
gepackt, obwohl wir beide nicht wollten. Eine halbe Stunde später haben wir dann 
meine Sachen in das Auto gebracht und sind zur Schule gefahren. Als wir da waren, 
haben wir meinen Koffer in den Bus verladen. Dann haben wir uns alle von den pol-
nischen Gastschülern verabschiedet und fast alle haben geweint. Anschließend sind 
wir 14 Stunden nach Hause gefahren. Die Busfahrt war ziemlich langweilig. Als wir 
wieder bei der Burgwaldschule waren, haben unsere Eltern schon auf uns gewartet. 
Als ich wieder zuhause war, war ich froh.                        
                                                                                                        
Siehe Foto nächste Seite!                                                              Von Rebecca Bader 



 

 



 

 

       

 Hier  geht’s  in  die  Farbabteilung! 

 

 

Fahrschule 
Alfred Althaus 

Sternstraße 7                                     Marburgerstraße 11 

35066 Frankenberg                                        35119 Rosenthal 
 

Unterricht: FKB                                             Rosenthal 

Mo + Mi ab 18.30 Uhr                                   Di. ab 18.30 Uhr 
 

Als moderne Fahrschule biete ich Ihnen: 

 Neueste Schulungsprogramme nach pädagogischen Erkenntnissen, moderne 

Unterrichtsräume, moderne Fahrzeuge. 
 

Ausbildung aller Klasen & Weiterbildung LKW & KOM 
 

Auskunft und Anmeldung unter 06451-22084 oder 0172-6035218 

oder vor dem Unterricht 



 

 

 



 

 

 
Anzeige Schöneweiß 



 

 



 

 

 
 
 

Anzeige Jakobi



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

     
-----------------------------------------------------------------------------------Ɣ 

Unser Geschenk     
zu Weihnachten:   

                            
                           Der praktische Terminkalender für junge
         Leute - mit informativen Texten, Wochen-  
ti-         timer, täglicher Bibellese, Stundenplänen,
         Formelsammlungen, Jahresübersicht und
         vielem mehr! ... Mit großzügigem Wochen-
         kalendarium (auch als Hausaufgabenheft
         nutzbar) und viel Platz für persönliche Ein-
         tragungen. Der Kalender umfasst 176 S. 

Wer Interesse hat, schneidet diesen Gut-
schein aus und wirft ihn in den grammo-
phon-Briefkasten gegenüber der Mäd-
chentoilette. Bitte Namen und Klasse da-
rauf schreiben! 

Es stehen nur 100 Exemplare zur Verfü-
gung. Also schnell bestellen! 

Name: _______________________________; Klasse: _________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wie läuft’s mit den neuen Cafeteria-Betreibern? 

„grammophon interviewte Bedienung und Schüler 

 
Maria Petrova und Sarah Hünig aus der Klasse 6 d haben die Service-Damen 

nach ihren Erfahrungen befragt:  

 

 Macht es Ihnen Spaß, hier zu arbeiten? 

 Ja sehr.  

 Machen Sie das Essen selber?  

 Ja alles.  

 Was verkaufen Sie am meisten?  

 Pizzabrötchen.  

 Was halten Sie davon, dass die 10.- und 9.-Klässler sich vordrängeln? 

 Wir passen auf, dass keiner vordrängelt. 

 Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? 

 7 - 8 Stunden am Tag.  

 Gibt es auch etwas, was Sie manchmal nervt? 

 Eigentlich nicht.  

 Sind die Kinder nett zu Ihnen? 

 Alle sehr nett!  
 

Daniel Scheffel und Paul Ochse aus der Klasse 7 E haben Mitschüler befragt: 

 Wie findet ihr die Preise der Cafeteria? 

 In Ordnung! 

 Ist das Personal freundlich? 

 Ja, sehr! 

 Wie findet ihr das Essen? 

 Lecker! 

 Ist das Essen frisch? 

 Ja, immer! 

 Was kauft ihr am meisten? 

 Pizzabrötchen und Mentos. 

 Findet ihr die Cafeteria insgesamt besser als früher? => Ja. 



 

 

Wo wird unsere Politik gemacht? 9 a erkundet Landeshauptstadt Wiesbaden 

Nach einer ersten Orientierung vom neoklassizistischen Kurhaus mit seiner imposanten Säu-

lenhalle und antiken Gemälden aus ging es hinein in den Landtag mitten im Zentrum. Dieser 

bekannte „Ort hessischer Demokratie“ befindet sich in Stadtschloss, das von 1837 bis 1842 

erbaut wurde. Gerade im Inneren lädt es in vielen prachtvollen Räumen zum Verweilen ein, 

selbst das Hinsetzen war, im Gegensatz zu manch anderen Schlössern, mehrfach gestattet und 

sogar erwünscht, um bestimmte Dinge besser verstehen zu können.  

Anette Nieder, Doktorandin der Geschichte und Mitarbeiterin des Landtages, schaffte es, die 

28 Mädchen und Jungen sowie die Lehrer Barbara Bonzel und Hans-Friedrich Kubat für die 

Historie und die Gegenwart des „tollen Bundeslandes in der Mitte Deutschlands“ zu begeis-

tern. Der mit Freundlichkeit und viel Kompetenz geleitete zweistündige Rundgang endete 

schließlich im neuen Teil des Stadtschlosses mitten im Plenarsaal, den alle von Fernsehbe-

richten „des Dritten“ her kennen. Hier gab es noch viele Fragen an Anette Nieder, auch zu 

den Abgeordneten der verschiedenen Parteien aus Waldeck-Frankenberg. Seit 1946 ist das 

Schloss Sitz des Landtages.  

Am Nachmittag war es Patrick Walz, ebenfalls angehender Doktor der Geschichte, der die 

Realschüler zu zahlreichen bedeutenden Orten der Innenstadt mit wichtigen Gebäuden, Sta-

tuen und natürlich Thermalquellen führte und manch lustige Anekdote schilderte, auch aus 

der Zeit der römischen Siedlungen am Nordufer des Rheins… Am Kochbrunnen gegenüber 

der Staatskanzlei durften alle kosten aus dem „Brühborn“, der schon 1366 erstmals erwähnt 

wurde. Das 66 Grad heiße Wasser enthält viel Natrium und Chlorid, 350 Liter liefert die allen 

zugängliche Quelle - pro Minute. Eine weitere Erkundung des weitläufigen Bereichs „ohne 

Autoverkehr“ nutzten alle ausgiebig, bevor am Abend die Heimreise nach Frankenberg ange-

treten wurde. 

                                                                                                                    Text und Foto: Kubat 



 

 

Wer ist diese Lehrerpersönlichkeit? 
 
Zusammen mit dem Interview (s.u.) werdet ihr es bestimmt schnell herausfinden. 

Schreibt eure Lösung mit eurem Namen und der Klasse auf einen Zettel und werft 

diesen in unseren „grammophon“-Briefkasten (gegenüber der Mädchen-Toilette). Es 

gibt wie immer etwas zu gewinnen!   

 
Wie alt sind Sie?   

 918 Jahre jünger als der älteste in der Bibel genannte Mensch 

Welche Fächer unterrichten Sie?   

  Mathe, Religion und Erdkunde 

Sind Sie verheiratet?   

 Ja 

Haben Sie Kinder? 

 Ja, zwei 

Was haben Sie für Hobbys?   

 Fahrrad fahren, Fußball gucken, Hörbücher hören, Bibel studieren 

Was für ein Auto fahren Sie?   

 Einen Ford C-Max 

Was war Ihr aufregendster Urlaub? 

 In den Bergen wo das Ziel, wegen Falschinfos nicht zu erreichen war.  

Was ist Ihr größter Traum?   

 Kein Leid mehr in der Welt 

Welche Klassen unterrichten Sie?   

 5, 7, 9, 10  

Warum sind Sie Lehrer geworden?   

 Weil ich gerne mit jungen Menschen arbeite 

Waren Sie früher gut in der Schule?   

 Ja, vor allem in Sport und Mathe 

 
Das Interview führte Paul Ochse, Klasse 7 e 



 

 

 

Von unseren Redakteuren für euch geschrieben 

 

Musik, die ich mag: Macklemore – der Erfolgsrapper 

  

Macklemore wuchs in einem Stadtteil Seattles auf und 

ging dort zuerst auf die Garfield High School und spä-

ter auf die Nathan Hale High School.  

2005 veröffentlichte er sein erstes Album mit dem Titel 

The Language of My World. Im September 2012 star-

tete The Heist World Tour und führte ihn & Ryan Lewis 

bis Dezember durch Europa und die USA mit ihrem 

Album The Heist. Australien und Neuseeland folgten 

später.  

In dieser Zeit entwickelte sich der Track Thrift Shop zu 

einem Hit in Nordamerika, Europa und Australien. Er 

erreichte die Nr.-1-Position in den USA, Kanada,  

 

Australien, Neuseeland, Frankreich, Dänemark, Norwegen und in der Schweiz. 

Macklemore & Ryan Lewis gehörten zu den erfolgreichsten Künstlern bei den 

Grammy Awards 2014. Sie bekamen den Newcomer-Award und drei der vier Gram-

mys im Rapbereich für den Song Thrift Shop bzw. das Album The Heist. Für drei wei-

tere Auszeichnungen waren sie nominiert. 

Sie verzichten auch nach 

ihrem weltweiten Erfolg auf 

eine Zusammenarbeit mit 

einem großen Label und 

vertreiben ihre Musik und 

Produkte ausschließlich im 

Eigenvertrieb. 

Im Januar 2013 verlobte 

Macklemore sich mit Freun-

din Tricia Davis, mit der er 

seit sieben Jahren liiert ist.  

Recherchiert von Fabian 

Dörrich, Klasse 6 d 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards_2014


 

 

Dürüm. Würüm? Dürüm! – Die Geschichte des Döners 

Die Zubereitung von Fleisch am Drehspieß hat eine lange Tradition, auch das Servie-

ren von Grillfleisch im Fladenbrot. So schrieb Helmuth von Moltke schon 1836:  

 „Unser Mittagsmahl nahmen wir ganz türkisch beim  Kiebabtschi ein.  Dann erschien 

auf einer hölzernen Scheibe der Kiebab oder kleine Stückchen Hammelfleisch, am 

Spieß gebraten und in Brotteig eingewickelt, ein sehr gutes, schmackhaftes Gericht.“ 

Dieser  Kebap wurde aber noch auf einem üblichen Grill zubereitet. Etwas später soll 

ein Koch namens Hamdi erstmals geschichtetes Fleisch an einem Spieß gegrillt ha-

ben. Sein Rezept wurde über mehrere Generationen an seine Lehrlinge weitergege-

ben. Danach wird Hammelfleisch etwa einen Tag lang in einer Mischung aus Zwie-

beln, Salz, Pfeffer, scharfem Paprika und Kreuzkümmel mariniert. Im oberen, gelö-

cherten Teil sammelte sich das abgeschnittene Fleisch, im unteren Fleischsaft und 

Fett. Serviert wurde dieser „Urdöner“ mit einer Mischung aus Petersilie und Zwiebeln, 

auf Wunsch ergänzt um Reis und Beilagen wie Tomaten, Gurken, Rettich und Pepe-

roni. 

Etwa 25 Jahre später wurde der Döner möglicherweise unabhängig davon in Bursa 

noch einmal erfunden. Der Koch İskender, Gründer eines noch heute nach ihm be-

nannten Restaurants, verar-

beitete einen Teil des Ham-

melfleischs zu Hackfleisch 

und schichtete es zwischen 

weichgeklopfte Fleischschei-

ben. Er servierte das gegrillte 

Fleisch mit Joghurt und zer-

lassener Butter auf einer La-

ge geschnittenem Fladenbrot, 

bis heute als İskender Kebap 

bekannt. In Bursa soll auch 

der Name „Döner Kebap“ 

gebildet worden sein. 

Döner for one 

„Es wird die Zeit kommen, da der Döner den Menschen ersetzen wird“, sagte der 

führende Kebaptist auf der Dönermesse „Döga“ in Berlin. Er präsentierte die Neuhei-

ten in der Döner-Branche und auch den T-800 Robotu, den ersten automatischen 

Dönerschneider. Er verfügt über eine Militär-Technologie und schneidet Fleisch mit 

tödlicher Präzession. In seiner Freizeit unterstützt der T-800 die türkische Armee bei 

lokalen Grenzstreitigkeiten.  

Döner bauen ist einfach: Zur Herstellung eines Döners wird ein Dönertier abge-

schossen, im ganzen auf den Spieß gesteckt, gebraten und in ein Fladenbrot ge-

stopft, dann noch ein bisschen Gemüse dazu tun, damit es frisch aussieht und fertig! 

„Mit alles!“ bezeichnet die richtige Würze. Die Fladenrollen heißen übrigens Dürüm. 

Würüm? Dürüm!                 



 

 

   Die ultimative Rezepte-Seite – Heute: Big Mac 
 
 
Die Sauce: 
 
1/4 Tasse Miracle-Whip 
1/4 Tasse Mayonnaise 
2    Esslöffel French Salat-Dressing 
1/2 Esslöffel Süßer Relish 
2    Teelöffel Dill Gurkengewürz 
1    Teelöffel Zucker 
1    Teelöffel getrocknete, gehackte Zwiebel 
1    Teelöffel weißen Essig 
1    Teelöffel Ketschup 
1/8 Teelöffel Salz 
 
 
Mische alle Zutaten sehr gut in einer kleinen Schale. Danach 25 Sekunden in die 
Mirkowelle und wieder gut umrühren. Abdecken und mindestens 1 Stunde kühlen 
lassen vor dem Verzehr. 1 Tasse ist genug für ca. 8 Big Macs. 
 
 
Zutaten: 
 
1    Sesam-Brötchen (groß) 
1    Sesam-Brötchen normal-groß 
2    eingefrorene Rindfleisch-Hamburger 
2    Esslöffel der Sauce 
2    Teelöffel Zwiebeln 
1    Scheibe Käse 
2    Scheiben Essiggurken 
1/4 Tasse zerrissener Eissalat 
 

Zubereitung: 

 

Die obere Hälfte des normal-großen Sesam-Brötchens kannst du zunächst  beiseite-

legen, den unteren Teil brauchen wir. Die Sesam-Brötchen werden im Backofen ge-

röstet. Nach dem Rösten der Brötchen gib 1 Esslöffel der Sauce auf jede Oberseite 

der gerösteten Hälften. Danach gib den zerrissenen Eissalat hinzu. Platziere dann 

eine dünne Scheibe Käse auf dem Salat. Darauf lege nun die 2 Scheiben Essiggur-

ken. Sobald das Hamburger-Fleisch von beiden Seiten fertig gebraten ist, gib diese 

dem Burger hinzu. Stelle den kompletten Burger nun 15 Sekunden in die Mikrowelle.  

 

Guten Appetit! 

 



 

 

Haustier Kaninchen – Das solltet ihr beachten! 

Hole nicht Kaninchen, die jünger als 11 Wochen sind, weil vorher das Kaninchenjun-

ge noch gesäugt werden muss.  

Gesunde Kaninchen… 

 haben glattes, sauberes, anliegendes Fell, keine verkrusteten oder kahlen 

Stellen 

 sind neugierig, munter und lebhaft, wenn sie nicht gerade schlafen oder ruhen 

 haben leuchtende, klare Augen, keine tränenden oder trüben 

 haben eine saubere Nase, keinen Nasenausfluss und niesen nicht 

 haben saubere Ohren, die ständig in Bewegung sind 

 haben keine Wunden, Schorf oder Geschwülste 

Kaninchenpause!  

Das Leben im Garten: 

Kaninchen, die draußen sind, brauchen eine Schutzhütte, falls es auf einmal regnet. 

Achte darauf, dass sie groß genug für zwei Kaninchen ist. Im Winter wollen Kanin-

chen natürlich auch draußen herumlaufen, deswegen muss  die Hütte rundherum 

regen- und schneedicht sein. Sie muss auch ein festes Gitter haben, damit sie von 

Fressfeinden nicht angegriffen werden. 

Spiel und Spaß für Kaninchen: 

Kaninchen möchten nur richtige Kaninchenspiele spielen zum Beispiel: Baue ein La-

byrinth aus Pappkartons und lege dem Kaninchen Hindernisse zum Herübersprin-

gen. Ein Besenstiel oder eine Papprolle oder ein aufgeklapptes Buch reichen dafür 

aus. 

Zum Schluss noch ein paar Tipps: 

Kaninchen werden je nach Rasse unterschiedlich schwer. Ein Weibchen und ein 

kastriertes Männchen sind ein optimales Paar. Kaninchen möchten ihre Partner am 

liebsten im Auslauf kennenlernen. Ein Kaninchengehege für zwei Kaninchen  sollte 

mit Etagen und Auslauf mindestens 4 Quadratmeter Platz haben. Das Gehege muss 

einmal in der Woche komplett gereinigt werden. 

Saskia Ernemann, Klasse 7 E 



 

 

Haustiervorstellung: Mein Pferd 
 
Ich möchte euch etwas über das Pferd erzählen,  ich persönlich habe zwei Pferde und zwar 
Quarterhorse-Pferde.  
Also, es gibt 300 Pferderassen und alle sind einzigartig, z.B. der Friese, er ist sehr groß, hat 
meistens eine prachtvolle Mähne und ist kohlschwarz, der Appaloosa ist auch recht groß, hat 
meistens eine ganz schöne Fussel-Mähne. Der typische Appaloosa hat einen weißen Po, der 
so aussieht, als hätte es auf ihn geschneit.    
 

       Das ist ein Friese                                                    Das ist ein Appaloosa                               

 

Ich weiß, dass Jungs Pferde meistens doof oder langweilig finden, aber bitte erst mal 

lesen:  

Es ist kaum zu glauben, aber der älteste bekannte Vorfahre unserer Hauspferde sah 

einem Pferd, so wie wir es kennen, gar nicht ähnlich. Es war ein etwa fuchsgroßes 

Tier mit jeweils vier Zehen an den Vorderfüßen, drei Zehen an den Hinterfüßen und 

einem gebogenen Rücken. Eohippus - das „Pferd der Morgenröte“  lebte vor etwa 50 

bis 60 Millionen Jahren in Nordamerika, Europa und Asien. Die Urpferdchen waren 

zunächst scheue Waldbewohner, sie fraßen weiches Laub und Kräuter und suchten 

im Unterholz Schutz vor Feinden.  

Im Laufe der Zeit wandelte sich jedoch das Klima, die Wälder trockneten allmählich 

aus. Grasbewachsene, fast baumlose Steppen- Landschaften entstanden. Hier über-

lebten nur Tiere, die an die neuen Umweltbedingungen angepasst waren. Die Vor-

fahren der Pferde mussten sich nun an trockene harte Steppengräser gewöhnen. So 

veränderte sich das Gebiss der Tiere. Und weil die Steppenlandschaft kaum noch 

Unterschlupf bot, kam es nun darauf an, durch Flüchten dem Angreifer zu entfliehen. 

Die Zehe bildete sich zurück und übrig blieb nur noch der mittlere große Zeh. Außer-

dem wurden die Tiere größer, so entstanden über mehreren Zwischenstufen wie Me-

sohippus, Merychippus und Pliohippus die Einhufer, zu ihnen gehören auch die Esel, 

die Zebras und der Halbesel…  

Leoni Schlitzkus, 7 E  



 

 

Willst’e Kloppe? -  Tipps zum Vermeiden von Schlägereien 

Die Auslöser einer Streiterei sind meistens kleine Sachen wie: ,,Der hat  mir mein 

Mäppchen weggenommen! ‘‘ oder ,,Der hat mich geärgert! ‘‘  Doch auch schon ein 

Piekser kann einen Streit auslösen!  

Um diesen Streit zu umgehen oder sogar die Aggressionen zu unterdrücken, sollte 

man sich einfach sagen: ,,Ich will keinen Stress und Ende!“ Wenn Aggressionen auf-

treten, sollte man versuchen, die Ruhe zu bewahren. Denjenigen, mit dem man Streit 

hat, sollte man von dem Zeitpunkt an ignorieren, sonst eskaliert die ganze Sache. 

Man sollte danach mit dem Lehrer über diese Situation reden, damit man weiteren 

Problemen aus dem Weg geht.  

Sollte es doch zu Handgreiflichkeiten auf dem Schulgelände kommen, sollte man 

diesen schnellstens aus dem Weg gehen, denn die Folgen von Selbstverteidigung 

können verheerend sein.  Es könnte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung oder 

sogar ein Schulverweis auf die Person(en) zukommen, die sich auf eine ,,Schlägerei‘‘ 

einlassen. Diesem Prozess könnte man aus dem Weg gehen, indem man einfach 

zum Lehrer geht und ihm sagt, dass diese bestimmte Person dich belästigt und 

schlagen möchte! Wenn dies doch passiert, wenn der Lehrer gerade weg ist, sollte 

man einfach einen anderen Schüler darauf aufmerksam machen, dass dich ,,Der o-

der Die‘‘ schlagen möchte. Dieser wird sicherlich dazwischen gehen und den Streit 

schlichten! Doch wenn dies immer noch nichts nützt, sollte man das Klassenzimmer 

schnellstmöglich verlassen und den nächsten Lehrer darauf aufmerksam machen, 

dass dich jemand schlagen möchte. 

Text: Redaktion, Foto: Fotolia.com 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Unsere Dichter und Schreiber 

 
 

Das Abenteuer des Kaninchens DJ 
 
Es war früh am Morgen, als DJ aufwachte. Er streckte sich und schaute sich um. Er 
sah altes, staubiges Heu auf dem Boden und den Zoohändler in den Laden kommen. 
Die Tür des Ladens wurde aufgerissen. Er sah eine Frau und einen Jungen herein-
kommen. Sofort ging der Zoohändler zu den beiden und zeigte ihnen seine Tiere. DJ 
freute sich, nämlich wenn Zweibeiner kommen, nehmen sie oft kleine Tiere. Er kann 
es hier nicht aushalten, die Vögel zwitschern zu laut, die Welpen bellen, die Katzen 
miauen ohrenbetäubend… Der Junge sagte: „Ich will ein kleines Tier, aber keinen 
Vogel, sondern ein Meerschweinchen oder Kaninchen.“ Der Besitzer führte sie zu 
den Käfigen mit Kleintieren. DJs Ohren zuckten aufgeregt. „Das da!“, sagte der Jun-
ge. Er zeigte aber auf das Tier neben ihm, ein schwarz-weißes Meerschweinchen. 
DJ ließ enttäuscht die Ohren hängen, das Meerschweinchen aber quiekte erfreut. 
  
Der Tierhändler öffnete den Käfig, das war die Gelegenheit zu flüchten! Er sprang 
und der Händler schrie auf. DJ sah, dass der Mann ihn verfolgte, aber er rannte ein-
fach weiter. Endlich war er draußen und er hatte Glück, denn der Laden war am En-
de der Stadt und daneben befanden sich ein riesiges Feld und ein endloser Wald. DJ 
lief auf das Feld zu, um sich dort auszuruhen. Er fing an sich zu putzen und auf ein-
mal hörte er ein Rascheln im Gebüsch.  
 
DJ drehte sich um. Er ging ein bisschen näher heran, als ein Kaninchen herausge-
sprungen kam. Das Kaninchen hatte ein hängendes Ohr, das andere war aufgerich-
tet und es war schwarz. „Wer bist du?“, fragte DJ erstaunt. „Ach, wenn du es unbe-
dingt wissen musst… Ich heiße Sturm.“ Das Kaninchen sprang wieder ins Gebüsch. 
„Iiiih, du stinkst!“, sagte er. DJ merkte, dass er tatsächlich nach dem staubigen Heu 
aus der Tierhandlung roch. „Ich komme ja auch aus der Tierhandlung.“  Die Augen 
von Sturm neben ihm weiteten sich. „Aha, warum bist du dann hier draußen?“, fragte 
Sturm. DJ überlegte, wie er es ihm erzählen konnte. „Ich wollte nicht mehr drinnen 
sein.“  
 
Sturm lief in Richtung Wald und blieb davor stehen. „Kommst du nun?“, fragte er. DJ 
nickte mit dem Kopf, dann rannte er ihm hinterher. „Ich lebe in einer schönen Höhle“, 
sagte Sturm. Er sprang über einen Baumstamm. „Wir sind fast da!“. „Warte, ich kann 
nicht so schnell!“, keuchte DJ. Sturm blieb vor seiner Höhle stehen. Ein graues Ka-
ninchen kam herausgesprungen und rief: „Sturm, wo warst du so lange?“ „Ich komme 
doch!“, rief er. Sturm drehte sich um und fragte: „Ich habe noch gar nicht nach dei-
nem Namen gefragt. Wie heißt du denn?“ „Mein Name ist DJ“. Das graue Kaninchen 
lief zu DJ und beschnupperte ihn. „Okay, komm herein!“ DJ folgte den beiden. „Ver-
steck dich, der Boss ist hier!“ Sturm schubste DJ in ein Loch und auf einmal kam ein 
riesiges, braun-gestreiftes Kaninchen angerannt und blieb von Sturm stehen. „Wo 



 

 

warst du so lange?“, fragte er. Sturm legte die Ohren an und sagte: „Ich war nur un-
terwegs, Streifen!“  
 
DJ musste wegen dem aufgewirbelten Staub niesen, Streifen schaute in seine Rich-
tung und sagte: „Komm heraus!“ Das graue Kaninchen schaute wütend zu DJ. „Er 
hat kein Zuhause, er muss bei uns leben!“, sagte Sturm. Streifen schaute sich DJ 
genau an, dann nickte er. „Na gut, er darf im Stamm leben.“  

Sturm lief 
zu DJ und 
sagte: „Ich 
zeige dir, 
wo du 
schlafen 
kannst.“ 
DJ blinzel-
te dankbar 
und folgte 
ihm müde. 
Sie liefen 
an mehre-
ren, klei-
nen Höh-
len vorbei, 
wo auch 
Kaninchen 
schliefen.  

 
Er führte ihn in eine Höhle, in die durch ein Loch in der Decke viel Licht hereinkam. In 
den Schlafkuhlen befand sich weiches Moos und DJ wusste, das hier jetzt sein Zu-
hause war. Er legte sich in die Kuhle neben Sturm und schlief ein. 
 
Das Licht der Morgendämmerung drang durch das Loch und DJ wachte auf. Er 
schnüffelte an Sturms leerem Nest. Er muss schon längst losgegangen sein und DJ 
hörte, wie Sturm angehüpft kam mit einem Maul voll Löwenzahn. „Hast‘e Hunger?“, 
nuschelte er durch eine Pflanze. DJ merkte, wie sein Magen knurrte. „Einen riesigen 
Hunger!“, rief er. Sturm setzte sich zu ihm und legte den Löwenzahn vor ihm ab. DJ 
futterte eine Menge davon und putzte sich dann das Fell.  
 
„Kommst du mit raus, ein bisschen Futter besorgen?“, fragte Sturm DJ. „Gern, ich 
sterbe sonst vor Langeweile!“, sagte DJ. Er folgte Sturm aus den Höhlen durch ein 
Gestrüpp und sie waren in einem Waldteil. DJ nahm sich eine Wurzel und nagte da-
ran und Sturm setzte sich zu ihm.  „Katze!“, schrie er plötzlich. DJ rannte so schnell 
er konnte, ohne nach hinten zu blicken und als er in Sicherheit bei den anderen war 
in einem Brombeerstauch, flüsterte Streifen: „Wo ist Ranke?“ Sturm wurde auf einmal 
ganz panisch: „Guckt mal, die Katze hat ihn erwischt.“ DJ sah, dass die Katze etwas 
Großes wegschleppte. „Er war mein Bruder…“, schniefte Sturm. „Was soll ich meiner 
Mami sagen…?“.  
 
DJ merkte, dass er sich, obwohl schlimme Sachen passieren können, hier wie zu-
hause fühlte und beschloss, dort zu leben und bei Sturm und all den anderen Feld-
kaninchen zu bleiben. 
 
Von Saskia Ernemann, Klasse 7 e, Foto: fotolia 



 

 

                                        

Trolle rauben die Königstochter – Ein Kampf auf Leben und Tod 

Zitternd erschien ein  Bote vor dem  König. „Herr König, eine Troll Armee raubte eure 

Tochter“, stammelte er. „Auch das noch!“, seufzte der  König. „Heute geht aber auch 

alles schief.“ Der König  rief seinen Rat. Er bestand aus einem alten Drachen und 

einem entlohnten Ritter. Alle drei steckten die Köpfe zusammen und am Ende stand 

fest, dass sie in den Krieg gegen den Trollkönig ziehen würden. 

So wurden hunderte von Boten ausgesandt, um alle ihnen zur Verfügung stehenden 

Ritter zu informieren. Der Ritter, der den König der Trolle tötete, sollte die Tochter des 

Königs zur Frau bekommen, denn der wäre es wert, dachte sich der König. 

So ritten sie los, doch es gab viele heimtückische Orte. Als sie durch die  brennenden 

Steppen ritten, gerieten sie in einen Hinterhalt und wurden beschossen. Plötzlich 

vernahmen sie einen markerschütternden Schrei. Es war ein Kundschafter im 

Dienste von  Ritter Roland. Viele der Ritter bekamen schon weiche Knie. Als sie etwa 

2 Stunden und 30 Minuten gelaufen waren, fanden sie die zerschundenen Körper 

derer, die einst Botschafter für den König waren. 

Nun ging es weiter in die Haupthöhle, sie war so groß, dass eine ganze Troll-Armee 

dort Platz haben könnte. 

Georg wurde von Ritter Roland losgeschickt, um alle feindlichen Späher zu töten! Da 

Georg mit einem Säbel gut umzugehen wusste, säbelte er einem den Kopf  ab. Dem 

zweiten Späher warf er sein Schwert in die Brust. Als er weiter suchte, fand er einen 

kleinen Schleichweg und ging ihm nach. Als er am Ende ankam, fand er einen 

kleinen Jungen, der von 3 Orks bewacht wurde. Georg schlug zwei der Wachen mit 

einem Streich die Köpfe ab. Bei dem dritten machte er eine Rolle hinter den Ork und 

schlug ihm den Säbel in den Rücken. Er fragte den Jungen, wer der Mann sei, der 

hier regierte. Er sagte, dass es die Königin des Landes sei. Das glaubte er nicht und 

machte sich auf, um selbst zu sehen, was der Junge ihm sagte. Als er dort ankam, 

stockte ihm der Atem, er sah die Königin auf einem hohen Thron. Schnell rannte er 

zu dem Jungen, packte ihn und rannte zu dem König. „Herr König, eure Tochter ist 

eine miese Schlange, sie regiert hier, ich habe sie gesehen. „Schnell“, sagte der 

König, „zeig mir diesen Ort.“ Nachdem der König gesehen hatte, was seine Tochter 

getan hatte, rief er den Rat zu sich und sie besprachen, dass sie in den Krieg ziehen 

würden. Georg schlug vor, dass er sich bis zur Königin schleichen und sie fangen 

könnte. Sein Plan wurde angenommen. So zogen die Ritter mit dem König los und 

Georg nahm den Schleichweg. Im Tal sah er die beiden Mächte aufeinandertreffen. 

Im Tal  fielen so viele Orks und Goblins, doch er rannte weiter, bis er direkt über dem 

Thron stand dort war ein Riese, der die Königin bewachte. 

Georg überlegte nicht, sondern sprang auf die Schulter des Riesens und stach so oft 

auf ihn ein, bis der Riese fiel. Georg packte das Netz, das er eingepackt hatte und 

warf es auf die Königin. Er nahm die Königin mit einer Hand auf die Schulter, mit der 

anderen schlug er auf die Trolle ein, bis er am Rastplatz war und dem König die 

Königin übergab. 

Als die Schlacht mit großen Verlusten gewonnen war, sagte der König, dass Georg 

seine Tochter heiraten dürfe. Doch Georg lehnte das Angebot des Königs ab und 

lebte bis an sein Ende mit seiner treuen Frau Georgia.                              (Klasse 7 E) 



 

 

Das tote Mädchen aus meinem Dorf 
 

In einem Wald unseres Dorfes steht eine alte verfallene Kapelle. Meine Oma 

erzählte mir oft von dem Mädchen, das in der Nähe der Kapelle verschwunden 

war.  

Eines Abends gehe ich mit unserem Hund Gassi und komme an der besagten 

Stelle vorbei. Es ist kalt, neblig und ich kann kaum noch etwas sehen. Aber da 

erspähe ich, dass Lichter aus der alten Kapelle schimmern. Als ich die knarren-

de Tür öffne, ist niemand zu sehen. Mit einem mulmigen Gefühl renne ich nach 

Hause. Äste schlagen mir ins Gesicht und der aufkommende Regen tropft in 

den Kragen meiner Jacke. Im nächsten Moment schlittere ich über den rutschi-

gen Boden und lande verdutzt vor einem fremden Mädchen. Ich frage:  „Wer 

bist du?“ Das Mädchen antwortet nicht. Erst da bemerke ich, dass vom Saum 

ihres weißen Kleides Blut tropft und auf ihrem schneeweißen Gesicht ein bos-

haftes Lächeln liegt. Dann kommt sie mit einem Messer auf mich zu. Die Ge-

schichte meiner Oma schießt mir durch den Kopf: Das verschwundene Mäd-

chen! Ich hatte so eine Angst, dass ich so laut geschrien habe wie ich nur konn-

te. Das Mädchen kommt immer näher zu mir und flüstert: „ICH HOLE DICH, ICH 

KRIEGE DICH, ICH FINDE DICH UND TÖTE DICH.“ Als sie mir mit dem Messer den 

Hals durchschneiden will, nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und schla-

ge und trete darauf los, dann renne ich schnell weg. Die Äste schlagen mir wie-

der in mein Gesicht und überall liegen große und breite Wurzeln. Ich stolpere 

ein paar Mal darüber. Auf einmal höre ich wieder diese Stimme: „ICH HOLE 

DICH, ICH KRIEGE DICH, ICH FINDE DICH UND TÖTE DICH.“ Sie steht nur ein 

paar Meter von mir entfernt, dann wirft sie auf einmal das blutige Messer auf 

mich. Ich kann aber gerade noch ausweichen.  

Da kommt mir meine Oma entgegen und schreit, dass ich schnell zur Seite 

springen solle. Sie rennt auf das Mädchen zu und sticht mit ihrem Messer dem 

Mädchen mitten in ihr Herz. Das Mädchen schreit und fällt dann tot um.  

Um null Uhr Mitternacht klopft es dann auf einmal an der Tür und ich falle vor 

Schreck fast tot um. Eine Stimme ruft: „ICH HOLE DICH, ICH KRIEGE DICH, ICH 

FINDE DICH UND TÖTE DICH.“ Da sehe ich im Zimmer meiner Oma Licht. Ich 

gehe zu ihr und erzähle ihr meine nächtlichen Erlebnisse. Zum Glück war alles 

nur ein übler Traum.                                                                   Nele Hildebrandt, 9 D 



 

 

Eine Katze namens Karl: Eine schmusig-schaurige Geschichte 
 
Es war einmal ein schön getigerter Kater namens Karl. Er war noch jung und lebte 

bei einer alten Dame. Es gefiel ihm dort sehr, nur eines nervte ihn gewaltig: Er und 

drei andere Katzen durften nicht raus in die Sonne. Sie mussten jeden Tag in dem 

nach alter Dame riechenden Haus sitzen und sich dick und rund fressen. Karl jedoch 

war eher noch schlank, obwohl er jeden Tag mit Katzenfutter vollgestopft wurde. Die 

anderen Katzen hießen Wolke, Günther und Schneepfote, sie waren sozusagen 

Karls Familie.  

Eines Tages, als die Sonne durch das Fenster schien und Karl aufwachte, lief er hin-

unter in die Küche. Doch da war niemand, normalerweise stand die alte Dame immer 

dort und machte schon Frühstück, jedoch an diesem Morgen nicht.   

Karl lief zu den anderen zurück ins Zim-

mer und weckte sie. Schneepfote war die 

Erste, die aufstand. Karl sagte zu ihr: 

„Guten Morgen, Schneepfote, wo ist denn 

die Dame, die uns immer versorgt? In der 

Küche ist sie nicht.“ Schneepfote guckte 

ihn komisch an und sagte: „Sie ist doch 

immer in der Küche, naja, vielleicht ist sie 

gerade auf dem Klo oder so“. Plötzlich 

hörten sie ein Rumpeln, als wäre etwas 

he runtergefallen. Karl bekam Angst. 

Schneepfote sagte zu ihm: „Karl bleib 

hinter mir!“ Sie  schlichen an einer Wand 

her, die ins Bad führte, doch weit und breit war keine alte Dame zu sehen. Sie schli-

chen weiter in das Wohnzimmer, doch dort befand sich auch keine alte Dame. Als sie 

wieder zurück in das Zimmer kamen, waren Günther und Wolke auch schon wach. 

Schneepfote fragte sie: „Habt ihr vielleicht die alte Dame gesehen?“ Wolke rief: 

„Nein, ich habe sie heute noch nicht gesehen. Warum, sonst ist sie doch immer in 

der Küche und bereitet das Frühstück vor.“ Schneepfote sagte: „Nein, gerade da ist 

sie ja nicht. Eben haben wir auch ein komisches Geräusch gehört, das klang, als wä-

re etwas runtergefallen.“ Wolke fragte: „Okay, wo kam es denn so ungefähr her?“ 

Schneepfote lief in den Flur und sagte: „Hier in der Nähe oder Karl?“ Karl nickte. 

Wolke lief durch die erste Tür, dahinter befand sich die Speisekammer. Doch dort 

war auch nichts, dann lief sie durch die zweite Tür, auch dort war nichts zu sehen 

von der alten Dame. Dann kam sie zur letzten Tür. Sie sagte zu Schneepfote und 

Karl: „Hinter dieser Tür ist der Schlafplatz von der Frau, und die Tür ist fast immer zu, 

also können wir dort nicht rein.“ Doch Karl wollte unbedingt auch mal auf dem schö-

nen weichen Bett herumspringen und die Kissen zerkratzen. Er sagte zu den zwei 

Kittys: „Och, kommt schon, vielleicht ist sie ja noch am Schlafen oder so.“ Schnee-

pfote erwiderte: „Ja na toll, und wie sollen wir bitteschön da rein kommen?“ Die drei 

Katzen überlegten, und plötzlich hatte Wolke eine Idee: „Wir werden eine Räuberlei-

ter machen. Karl, hol mal Günther.“ Karl rannte in das Katzenzimmer und rief: „GÜN-

THER, komm mal her, wir brauchen dich. Wenn du kommst, dann darfst du auch mal 

auf das schöne weiche Bett von der alten Dame, deren Namen wir nicht wissen.“ 

Wolke erklärte Günther den Plan und dann wurde er auch schon ausgeführt. Doch es 

war leichter gesagt als getan, sie wackelten so sehr, dass Karl herunterfiel, doch 



 

 

dann nach dem fünften Versuch bekam Karl die Türklinke nach unten gedrückt. Als 

Günther das wunderschöne weiche Bett sah, rannte er los, Wolke und Schneepfote 

verloren den Halt und fielen um und Karl hing noch an der Türklinke. Doch was für 

ein Glück, dass Katzen immer auf ihren vier Pfoten landen. Wolke, Schneepfote, 

Günther und Karl schlichen in das ungewohnte Zimmer. Dort miefte es noch schlim-

mer als in den anderen Räumen nach der alten Frau. Günther und Karl rannten zu 

dem Bett und hüpften darauf herum, als wäre es ein Trampolin.   

Wolke und Schneepfote guckten die 

beiden voll genervt an. Schneepfote lief 

weiter neben das Bett und blieb wie an-

gewurzelt stehen, Wolke ging zu ihr und 

wollte gerade fragen, was los wäre, 

doch dann sah sie es auch… dort neben 

dem Bett lag die alte Frau, die Augen 

geschlossen und der Mund war offen. 

Günther kam dann auch zu ihnen. Er lief 

um die reglose Frau herum und schaute 

angeekelt in ihren Mund und sagte: 

„Igitt, da sind noch ein paar Reste von dem Abendessen von gestern!“  Auf einmal 

hörten sie, wie die Tür aufging. Die Katzen liefen nach unten und sahen einen klei-

nen Jungen. Sie gingen zu ihm und der Junge sagte: „Nanu, wer seid denn ihr?“ Die 

Katzen fingen an zu miauen. Der Junge sagte daraufhin: „Okay, ich glaube, ihr habt 

Hunger, wartet, ich gebe euch was und mein Name ist übrigens Max.“ Er ging nach 

oben in das Schlafzimmer und sagte: „Hallo, Oma, wo bist du? Du hast echt super 

sü…..“ Weiter kam er nicht, vor ihm lag seine Oma und rührte sich nicht. Max fing an 

zu weinen, Karl und die anderen kamen in das Zimmer und schmusten mit ihm, doch 

es half alles nichts. Max war am Boden zerstört! Tage und Nächte aß er nichts und 

rührte sich nicht von der Stelle. Die Katzen wussten nicht, was sie tun sollten. Max 

kam die Treppe herunter und sagte: „Was soll ich denn jetzt machen? Meine Eltern 

sind weg und meine Oma ist tot.“ Bei den Worten liefen ihm die Tränen über die 

Wangen. Max machte sich ein Brot und aß es auf. Also man muss dazu sagen die 

Tiere können mit Menschen reden jedoch dürfen sie das eigentlich nicht. Karl sagte 

leise zu Max: „Max, ich wollte dir sagen, dass wir mit dir reden können und du auch 

mit uns und bitte bekomm jetzt keinen Schrecken bitte!“ Max starrte Karl an und frag-

te: „Können die anderen auch sprechen oder was?“ Karl nickte und sagte: „Ja, sie 

können auch reden und übrigens ich heiße Karl, dort drüben die dicke runde hell-

braun getigerte Katze heißt Günther, dort die weiße Katze heißt Wolke und die 

schwarze Katze mit den weißen Pfoten ist Schneepfote.“ Daraufhin sagte Max: 

„Okay, also ich finde das echt voll cool. Ich wollte schon immer mal mit Tieren reden.“ 

Karl war erleichtert, doch als er sich umdrehte, 

sah ihn Wolke böse an und flüsterte ihm zu: 

„Karl, komm mal kurz mit, ich muss mal mit dir 

über etwas reden.“ Sie liefen in das Katzen-

zimmer und Wolke sagte zu ihm: „Sag mal, bist 

du jetzt komplett durchgeknallt, du weißt, dass 

wir nicht mit Menschen reden dürfen?“ Karl 

rief: „Ja, das weiß ich, aber ich weiß gar nicht, 

warum das so ist?“ Wolke sah plötzlich sehr 

traurig aus und sagte: „Nun ja, lange vor deiner 



 

 

Zeit herrschte auf der ganzen Welt Krieg, wir Katzen hatten erst nichts damit zu tun, 

bis dann die Menschen kamen und jeden von uns einfach mitnahmen und an riesige 

Maschinen einspannten, wir mussten so lange laufen, bis wir nicht mehr konnten und 

tot umkippten. Die Katzen, die zu schwach waren, wurden den Hunden zum Fraß 

vorgeworfen. Dann kam eine Katze, die viel größer war als die anderen und sagte zu 

den Menschen, dass sie damit aufhören sollten. Doch ihnen ging das am Po vorbei, 

sie töteten alle Katzen und sogar die Riesenkatze auch. Es gab nicht eine Katze 

mehr auf der ganzen großen weiten Welt. Doch dann, und keiner weiß warum, tauch-

ten zwei goldene Katzen auf. Sie waren klein und wurden von einem alten Mann auf-

genommen. Sie vermehrten sich und eines Tages sagte eine der goldenen Katzen 

zu dem alten Mann: „Meister, wir können mit euch reden, ich wollte, dass ihr es er-

fahrt.“ Zuerst war der Mann erstaunt, doch einige Zeit später grinste er,  nahm einen 

Käfig und stopfte die zwei Katzen hinein. Er brachte sie zu einem reichen Mann und 

verkaufte sie für sehr viel Geld. Dort in der Villa wurden sie als Attraktion ausgestellt 

und sollten lustige Witze erzählen, doch als ihnen nach drei Jahren die Witze ausgin-

gen, wurden sie getötet und das Fell von ihnen verkauft.“ Wolke sah immer noch 

sehr traurig aus und Karl sah, wie eine Träne ihr über die Wange floss.   

Karl verstand und fragte: „Warum bist du darüber so traurig Wolke?“ Sie sah ihn an 

und sagte: „Nun ja, meine Mutter wurde bei diesem Krieg ermordet und mein Vater 

wahrscheinlich auch.“ Karl sah sie traurig an und schmiegte sich an sie, danach ging 

es Wolke schon viel besser. Als sie wieder in der Küche waren, sagte sie zu Max: „Ja 

und was wirst du jetzt machen?“ Max rief: „Ach keine Ahnung, immerhin habe ich 

Gesellschaft und meine Mutter und mein Vater werden wohl nicht so lange weg blei-

ben.“ Als Max am nächsten Morgen wach wurde, klingelte es. Max machte die Tür 

auf. Vor ihm standen sein Vater und seine Mutter, er brach in Freudentränen aus, 

denn er war so glücklich sie wieder zu sehen. Er umarmte sie so fest, dass sie kaum 

noch Luft bekamen. Da fiel Max ein, dass seine liebste Omi tot im Schlafzimmer lag 

und brach erneut in Tränen aus. Seine Mutter fragte: „Hey mein Großer, was ist denn 

los?“ Er schaute sie an und stotterte: „Oma, Oma ist, Oma ist, ist tot, Oma ist tot. Sie 

liegt oben im Schlafzimmer neben dem Bett.“  Seine Mutter sah ihm mitten in die Au-

gen und sagte: „WAS? Du machst üble Scherze!“  Dann brach auch sie in Tränen 

aus. Max‘s Vater tröstete die beiden und sagte: „Warum hast du uns denn nicht an-

gerufen?“ Na ja, Oma hat vier Katzen und die haben mich getröstet“, sagte Max. Sei-

ne Eltern schauten ihn fragend an. Max rief: 

„Karl, Günther, Wolke, Schneepfote kommt 

schnell zu mir.“ Sie saßen gerade in der Küche 

und schlürften ihre Milch. Als sie es hörten, ka-

men sie sofort angerannt. Max‘s Mutter nahm 

Karl hoch und sagte: „O wie süß, das wusste ich 

gar nicht, dass Mum solche Katzen hatte.“ Gün-

ther krabbelte nach vorn und sagte: „Ja, wir sind 

Max‘s Freunde!“  Max‘s Mutter schrie: „O meine 

Güte, warum kann diese Katze reden?“ Max 

antwortete: „Eigentlich können alle vier Katzen 

reden.“ Und wie aus einem Munde sagten sie alle: „Hallo!“  Sie schaute die vier an 

und sagte: „Nun ja, hm, dann sind wir eine noch verrücktere Familie als die John-

sons.“ Und jetzt müssen wir uns erstmal um Oma kümmern! 

Leoni Schlitzkus, 7 E 



 

 

Das Regenbogenland – eine nicht ganz wahre Geschichte! 
 

Ich fuhr im Winter wie jedes Jahrhundert nach Russland, aber diesmal nahm ich 

meinen Hund Philip mit, damit er Kaninchen jagen konnte. Dieses Jahr aber fiel der 

Schnee ziemlich schnell, so dass wir plötzlich am Mond kratzen konnten, und weil es 

Winter war, war es auf dem Mond auch Winter. Der See, den ich letztes Jahrhundert 

sah, war eingefroren und kaum war ich darauf gestiegen, brach das Eis ein und ich 

flog 500 Meter tief und sah den Kern des Mondes, er war -100 Pfoten kalt, das ist der 

Temperatur-Name auf dem Mond, umgerechnet sind das -10.000 Grad.  

Mein Hund Phillip schrie: „Komm wieder, ich habe Hunger!“ und sprang direkt hinter-

her. Durch die Druckwelle fielen wir noch tiefer in das Regenbogenland. Dort war ein 

Schalter, auf dem irgendetwas Komisches stand. Aber ihr kennt mich ja und ruck 

zuck war der Schalter umgelegt. Ein Regenbogen erschien, der uns mitnehmen woll-

te. Er schrie: „Anschnallen und festhalten!“ Aber weil er eine Panne hatte, konnten 

wir doch nicht fliegen.  

All die Jahre vergingen und langsam wurden wir zu echten Überlebenskünstlern. Ich 

war der Chef in meinem eigenen 5-Sterne Hotel. Jedes Jahr checkten mindestens 20 

Leute bei mir ein und der Burger-Laden hatte nun auch einen Namen „Moon Burger“. 

Das Loch wurde auch ausgegraben, kurz darauf sagte der Regenbogen, dass wir 

losfahren könnten. Aber dann fiel uns ein, dass wir Phillip vergessen hatten.  

Immer wenn es regnet und die Sonne scheint, rufe ich Phillip an, und er legt den 

Schalter um, das ist dann der Regenbogen, den ihr sehen könnt.  

Luca Ewe, Klasse 6 c  

 
Ein komischer Traum 

 
Ich steh vorm Wohnzimmerfenster 

Und es donnert und blitzt! 
Ich mache keinen Witz. 

Da sind sogar Gespenster! 
 

Das ist ja komisch. 
Das Sofa kann sprechen! 

Es sagt: ,,Das ist ja zum Brechen!“ 
Und dann stellt sich heraus, 

ich bin eine Maus! 
 

Langsam wird es gruselig hier. 
Ich bin nämlich ein Tier! 

Jetzt bemerke ich erst, es war nur ein Traum, 
denn ich lag in meinem eigenen Raum. 

 
Leonie Helene Beil, 7 D 

 



 

 

Erlkönig – Parodie 

 

In tiefer Nacht bei starkem Winde, 

reitet der Vater auf seinem Kinde, 

obwohl er so fett ist und hat Gicht, 

bricht das Kind ganz einfach nicht. 

 

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? 

Vater, du hast zu viel Gewicht! 

Mein Vater, mein Vater, du bist zu fett, 

drum schmeiß dich doch endlich weg. 

 

Du liebes Kind, komm reit mit mir, 

schönes Monopoly spiel ich mit dir. 

Manche Häuser liegen aber im Sand, 

denn deine Mutter hat sie verbrannt. 

 

Mein Vater, mein Vater, hörest du nicht, 

was Mutter mir leise verspricht? 

Mein Sohn, was denkst du an diese Frau? 

Komm spiel mit mir Mau Mau. 

 

Mein Sohn, ich zink die Karten fein, 

du bekommst auch `nen großen Schein, 

Mein Vater, es tut mir leid, 

doch ich bin schon völlig breit. 

 

Mein Mann, mein Mann, siehst du’s nicht? 

Unser Sohn ist total dicht. 

Schatzi, Schatzi, ich seh’s genau, 

unser Sohn ist derbe blau. 

 

Nico Gailing, Rudi Zeiss, Pascal Schneider, 9 D 

 
 



 

 



 

 

 


