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Hallo Ihr,

pünktlich vor den Sommerferien haltet ihr das 
neue „grammophon“ in Händen: Wieder komplett 
in Farbe! Unser völlig überarbeitetes Layout ist 
auf viel Zustimmung gestoßen. Auch konstruktive 
Kritik hat uns erreicht, z.B. in Bezug auf die 
Qualität der Bilder, der Platzierung der Werbung 
usw. Wir haben daran gearbeitet: Schreibt uns 
mal, wie ihr das neue „gammophon“ findet.

Unsere Themen sind wieder sehr vielfältig und 
es ist sicher für Jeden etwas dabei. 

Das Titelbild zeigt das neueste Lehrerfoto und 
die Verabschiedung von Frau Sprenger.

Die korrekte Lösung des letzten Lehrerrätsels 
lautete übrigens: Herr Bomhardt. Unter den 
richtigen Einsendungen haben ein kostenloses 
Exemplar gewonnen: Mareike Horlbeck, 9 c und 
Lea Denhof, 6 d. Herzlichen Glückwunsch!

Ein besonderer Dank gilt unseren Werbepartnern, 
die erneut unsere Schülerzeitung finanziell 
unterstützt haben.

Wir wünschen euch, euren Familien, unseren 
LehrerInnen und allen anderen LeserInnen eine 
angenehme Lektüre, schöne erholsame Ferien 
und natürlich einen guten Start in das neue 
Schuljahr 2017/18.

Die Redaktion

Hier unsere E-Mail-Adresse: 
schuelerzeitung@burgwaldschule.de

Über eure Einsendungen und 
Kommentare freuen wir uns sehr!
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Witze zum Kaputtlachen – oder auch nicht!

Treffen sich zwei Fische im Meer, sagt der eine: „Hai!“, 
der andere fragt: „Wo?“

Wer reist ständig kostenlos um die Welt??? 
Der Mond! 

Sagt ein Mädchen zu einem Jungen: „Hast 
du gewusst, dass Mädchen schlauer sind als 
Jungs?“ Antwortet der Junge: „Nein, das wusste 
ich nicht.“ Antwortet das Mädchen: „Siehst du!“.

Was ist der Unterschied zwischen LIDL und 
Schule? LIDL lohnt sich

Was machen zwei wütende Schafe? Sie 
kriegen sich in die Wolle.

Was sitzt auf einem Baum und schreit: „Aha“?  
Ein Uhu mit Sprachfehlern. 

Nachricht an den Typen, der mir meine 
Daunenjacke gestohlen hat: „Du kannst dich 
warm anziehen!“

Kleines Häschen fragt den Lebensmittel-
verkäufer: „Hat Du Milch?“ Verkäufer: „Ja.“ 
Häschen: „Hat Du Fettarme?“ Verkäufer: „Ja.“ 
Häschen: „Mut Du abnehmen!“

Der Lehrer schimpft: „Das Einmaleins muss 
wie aus der Pistole geschossen kommen! Luise, 
wie viel ist 2 mal 2?“ Luise: „Peng, peng, peng, 
peng!“

Wie nennt man ein Fußballspiel unter 
Weisenkindern? Heimspiel

Eine Mutter fragt ihre Tochter: „Wo hast du 
denn dein Zeugnis?“ Das Kind antwortet: „Das 
habe ich Marie mitgeben. Sie will damit ihre 
Eltern erschrecken!“

„Schatz, was würdest du mir zum 25. 
Hochzeitstag schenken?“ „Eine Reise nach 
Thailand!“ „Und was würdest du mir an unserem 
50. Hochzeitstag schenken?“ „Dann würde ich 
dich wieder abholen.“ 

In der Psychiatrie, die Krankenschwester: 
„Herr Doktor, was machen wir mit dem 
Neuzugang auf Zimmer 6? Er hält sich für einen 
Wolf?“ Der Arzt: „Auf keinen Fall darf ihn seine 
Großmutter besuchen!“

Natürlich müsste ich mal die Fenster putzen, 
aber so ein bisschen Privatsphäre ist auch 
wichtig.

„Und, wie viele Rechenaufgaben hatte eure 
Klassenarbeit?“, fragt der Vater seinen Sohn. „15 
und ich hatte nur eine falsch!“, antwortet der 
Sohn. „Das ist ja toll!“, lobt der Vater. „Und was 
ist mit den anderen Aufgaben?“ „Dafür hat die 
Zeit leider nicht gereicht.“

„Lara, was ist weiter von uns entfernt? 
Der Mond oder Amerika?“, fragt die Lehrerin. 
„Amerika!“, antwortet Lara, ohne zu zögern. „Wie 
kommst du denn darauf?“ „Den Mond kann ich 
von meinem Fenster aus sehen. Amerika nicht.“

Zwei Mädchen gehen erst um 11 Uhr abends 
von einer Party heim. Sagt die eine: „Jetzt wird 
meine Mutter vor Wut kochen.“ Sagt die andere: 
„Du hast es gut, ich kriege um die Zeit nie etwas 
Warmes.“

Tim kommt kreidebleich vom Indianerspielen 
nach Hause. „Tim, mein Kleiner, haben sie dich 
wieder an den Baum gebunden?“ „Nein Mami, 
heute haben wir die Friedenspfeife geraucht.“

Fritzchen sitzt am See und angelt. Ein 
Spaziergänger fragt: „Und, beißen die Fische 
an?“ Fritzchen antwortet entnervt: „Nein, Sie 
können sie ruhig streicheln.“ „Papa, warum dreht sich eigentlich die 

Erde?“  „Um Himmels willen, Jannis, warst du an 
der Schnapsflasche?“ „Papa, warum dreht sich eigentlich die 

Erde?“  „Um Himmels willen, Jannis, warst du an 
der Schnapsflasche?“ 

Hanna Adler, Klasse 5A.
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Neues aus unserer Mediothek: Verabschiedung

Poesiealbum zur 
Ausschulung von Frau 
Sprenger

Frau Sprenger hatte sich vom Kollegium ein 
Poesiealbum gewünscht, und wie ein Leitmotiv 
zogen sich freundliche Wünsche und Bilder auch 
durch ihre Abschiedsfeier von der Burgwaldschule: 
Schulleiter Helmut Klein würdigte im Kreis vieler 
Kollegen und Wegbegleiter Sylvia Sprenger, 
die in ein Sabbatjahr vor dem anschließenden 
Ruhestand getreten ist, für ihre Verdienste um den 
Bereich Kunsterziehung, das „besondere Kleinod“ 
Mediothek, um Jugendliteratur und Schultheater. 
Als Begleiterin und Motivatorin habe sie viele 
Ideen auf den Weg gebracht und umgesetzt, 
darunter das Theaterstück „Der kleine Prinz“. Klein 
zur scheidenden Kollegin: „Deine Markenzeichen 
waren zupackend, entschlossen und zielstrebig.“  
Für den Schulpersonalrat lobte Carmen 

Weimer den Einsatz der Kollegin für die gesamte 
Schulgemeinde: „Du hast viele wunderbare 
Spuren hinterlassen.“  Sylvia Sprenger habe 

sich „engagiert für die Wahrnehmung von 
Schülerinteressen“ eingesetzt, hob Werner 
Rohleder als Vorsitzender des Vereins der Freunde 
und Förderer der Burgwaldschule hervor. Ein Chor 
mit Schülervertretern, am Klavier begleitet von 
Jörg Bomhardt, widmete ihrer „Deutschlehrerin“ 
ein ganz individuelles Danklied. Darüber freute sie 
sich in ihrer Abschiedsrede besonders. 
Einige Daten aus ihrem Leben: Sylvia Sprenger 

wurde 1955 in Haina geboren, machte 1973 an 
der Edertalschule Abitur und studierte an der 
Universität Gießen die Fächer Kunst und Deutsch 
für das Lehramt an Haupt- und Realschulen. Nach 
dem Referendariat in Bad Homburg folgten, da in 
dieser Zeit in Hessen keine Lehrer fest eingestellt 
wurden, kurze Einsätze in Gemünden, Edertal 
und ab 1982 in Rosenthal, wo sie 1991 verbeamtet 
wurde, bevor sie 1997 an die Burgwaldschule kam. 
       

 
Text und Fotos: Völker
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Das Exklusiv-Interview 
von „grammophon“ mit 
Frau Sprenger

Wie lange waren Sie an der Burgwaldschule?
20  Jahre

Was wollten Sie als Kind werden?
Stewardess

Warum sind Sie Lehrerin geworden?
… weil mein Mathelehrer, Herr Bittner, mir das 

empfohlen hat, mit Ausnahme für das Fach 
Mathematik  

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Obstsalat

Was waren Ihre schönsten Erlebnisse an der 
Schule?
Am schönsten war das Arbeiten mit 

Schülergruppen außerhalb der Unterrichtszeit, 
wenn wir das Gebäude für uns und unsere Ideen 
nutzen konnten.

Was war Ihr schlimmstes Erlebnis an der 
Schule?
Am belastendsten war es, wenn ich zur Beerdigung 

eines jungen Menschen gehen musste, den ich 
noch kurz zuvor unterrichtet hatte.

Was hat Sie an der Schule manchmal genervt?
Das Schreiben von Förderplänen!

Wie hat sich die Schule während Ihrer 
Dienstzeit verändert?
Unter anderem die äußeren Bedingungen haben 

sich gravierend verändert: Als ich 1977 begann, 
war der Samstag noch ein Unterrichtstag, nur der 
1. Samstag im Monat war frei, damit die Eltern den 

„langen Samstag“ zum gemeinsamen Einkaufen 
nutzen konnten (Internet und Teleshopping waren 
noch nicht erfunden). Die Schule endete in der 
Regel nach der 6. Stunde. Nur Fächer wie Sport, 
Werken, Handarbeit (heute Arbeitslehre) oder AGs 
fanden nachmittags statt. 

Was war Ihre schönste Klassenfahrt?
Das war meine vorletzte Abschlussfahrt nach 

Berlin. Es war wahnsinnig heiß, als wir am ersten 
Abend zu Fuß vom Potsdamer Platz bis zum Alex 
laufen wollten. Ein heftiger Gewitterregen setzte 
ein, aber die gut gelaunten Kids waren nicht zu 
stoppen: Sie ließen sich nassregnen, liefen immer 
wieder weiter von einer Unterstellmöglichkeit 
zur nächsten, bis sie schließlich unter dem 
überdachten Eingang des Adlon zusammenkamen. 
Dort begannen sie „I’m singing in the rain“ zu 
trällern, was sogar dem livrierten Wagenmeister 
des Hotels ein breites Grinsen entlockte. In so 
gelöster Stimmung verlief die gesamte Fahrt. 
Berlinabschlussfahrten fand ich immer toll, aber 
diese war mit Abstand die entspannteste.

Was sind Ihre Hobbys?
Fotografieren, Fotos verarbeiten und natürlich 

Lesen, Lesen, Lesen

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Weitermachen wie bisher, nur ohne Schule  
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Spende für den 
Basketballplatz

Liebe Burgwaldschulgemeinde,

Schülerinnen und Schüler aus der 9a haben 
mit der Aufführung des „Kleinen Prinzen“ 519,19€ 
eingespielt. Darüber hinaus hat das Team 
der Mediothek 70,00€ mit dem Verkauf von 
Weihnachtskarten eingenommen. Und bei meiner 
Ausschulung sind 230,00€ an Spenden in der 
Basketball-Spardose gelandet. 
Diese insgesamt 819,19€ sind der Grundstock 

für den von vielen von euch schon lange 
gewünschten Basketballkorb auf dem Schulhof. 
Vielleicht wird am Ende mit entsprechender 
fi nanzieller Unterstützung sogar ein Kleinsportfeld 
daraus. Aber der Outdoor-Basketballkorb kommt 
garantiert, das wurde mir versprochen.

sparkasse-wa-fkb.de

Meins 
ist einfach.

Wenn man das erste eigene Girokonto pro-
blemlos bekommt. Mit null Gebühren und 
vielen Vorteilen bei den SClub-Touren und 
Sprachreisen.

Komm vorbei. Wir freuen uns auf dich!

Jetzt bleibt zu wünschen, dass dies der Fall ist, 
bevor diejenigen Schüler/innen, die das Geld 
erwirtschaftet haben, die BWS verlassen. Sie sind 
immerhin schon in Klasse 9!
Macht’s gut bis zur Einweihung eures neuen 

Sportgeräts,

Sylvia Sprenger (im Februar 2017)
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Impressionen aus der Bibliothek

Der krönende Halbjahresabschluss bei Bahnhof-
Döner

Wer hart arbeitet, soll auch belohnt werden! Deshalb geht die gesamte Redaktion am Halbjahresende 
einmal essen – auf Kosten von „grammophon“ natürlich! Hier einige Schnappschüsse vom letzten Mal:



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 95

10

BWS Aktuell: Tischtennis AG

Fortgeschrittene 
Tennis-Cracks auf 
Medaillenkurs

Gold, Silber und Bronze: Acht Teilnehmer am 
Tenniskurs der Jahrgänge sieben bis zehn erfüllten 
die Anforderungen für den Erwerb des Tennis-
sportabzeichens. Voller Stolz konnten sie in der 
Schulsporthalle die Medaillen und Urkunden aus 
den Händen von Schulleiter Helmut Klein und 
Trainer Wilfried Ernst (TC Blau-Weiß Frankenberg) 
entgegennehmen. Mit den Tenniskursen stellte die 
Burgwaldschule einmal mehr unter Beweis, dass 
der freiwillige Nachmittagsunterricht auch dazu 
genutzt werden kann, für eine Sportart zu werben. 
Das vom Deutschen Tennisbund völlig neu 

konzipierte Leistungsabzeichen löst das bisherige 
Schüler-Tennissportabzeichen ab und richtet sich 
an Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter 
Berücksichtigung des jeweiligen individuellen 
Spielniveaus. Das Abzeichen kann auf vier 
verschiedenen Spielstufen in den Leistungsgraden 
Bronze, Silber und Gold abgelegt werden. Die zu 
bewältigenden Situationen mit tennisspezifischen 
Aufgaben in allen vier Spielstufen entsprechen 
den wichtigsten Anforderungen des Spiels in 
technischer und taktischer sowie koordinativer 
und konditioneller Hinsicht. 

Wilfried Ernst bereitete die Schüler wöchentlich 
an einem Nachmittag in der Schulsporthalle 
auf die Prüfungsaufgaben für Fortgeschrittene 
vor. „Alle Absolventen haben in früheren Jahren 
einmal das Tennisspielen in einem Anfängerkurs 
der Burgwaldschule gelernt und haben nun die 
Anforderungen für die dritthöchste von vier 
Spielstufen erreicht“, freute sich Ernst. Schon in 
den vergangenen Jahren hatte das Engagement in 
der Burgwaldschule auch die Nachwuchsarbeit in 
Tennisvereinen der Region bereichert.
Schulleiter Helmut Klein und auch der für den 

Nachmittagsunterricht zuständige Konrektor 
Bernd Rösner gratulierten den Nachwuchscracks. 
Besonders freuten sie sich darüber, dass die 
Tenniskurse bei den Schülern immer wieder auf 
großes Interesse stoßen. Ebenso trainieren zurzeit 
13 Anfänger in zwei Tenniskursen eifrig für  das 
Leistungsabzeichen für Einsteiger. 
Foto: Sie freuten sich über die 

Tennissportabzeichen: (hinten von links) Franz 
Hein, Gracjan Szczeszek, Nils Balzer, Tom Sauer, 
(vorne von links) Trainer Wilfried Ernst, Marwin 
Sawade, Maximilian Böhme, Daniel Vaupel, 
Konrektor Bernd Rösner. Es fehlt: Josia Mahn.

Text und Foto: Wilfried Ernst

i
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Tischtennis - Jugend fit 
für Olympia: 1. und 2. 
Platz

Zwei BWS-Teams fahren zum 
Verbundentscheid

Bei den Tischtennis-Kreisentscheiden des 
aktuellen Schuljahres  gewannen zwei von drei 
angetretenen Mannschaften der Burgwaldschule 
und qualifizieren sich für den neu geschaffenen 
Verbundentscheid, der den Regionalentscheid 
ablöst.
In den Wettkampfklassen II und III meldeten 

lediglich die Burgwaldschule und die Cornelia 
Funke Schule Gemünden, so dass jeweils nur 
ein Spiel um den Sieg ausgetragen wurde. Beim 
Tischtennis wird in 6er Teams gespielt. Man einigte 
sich auf das 6er-Paarkreuz-System (exklusive 
dem Schlussdoppel, um ein Unentschieden 
zu vermeiden). Alle Schülerinnen und Schüler 
konnten somit genug Spielpraxis sammeln. 
Mit Kapitän Jan Stachon stellte die BWS in der 

Wettkampfklasse II (Jg. 2000 bis 2003) ein starkes 
Sechser-Team, das sich letztlich deutlich gegen 

die Wohrastädter durchsetzte. 
In der nächstjüngeren Wettkampfklasse III (2002 

bis 2005) mussten sich Luc Gasse & Co. einer 
starken Gemündener Mannschaft geschlagen 
geben.
Weiter geht es für die beiden Sieger am 25.01.2017 

mit dem Verbundentscheid in Wolfhagen, an dem 
die sieben Kreissieger aus Nordhessen teilnehmen 
werden. Wir wünschen der Cornelia Funke Schule 
viel Erfolg im Wettkampf III und wollen selbst 
mit unserem Team in der Klasse II erfolgreich 
abschneiden. 
Unsere Jüngsten der WK IV (2004 bis 2007) fahren 

bereist eine Woche zuvor zum Verbundentscheid 
nach Bad Hersfeld, für den sie sich kampflos 
qualifizierten.
Für die BWS dabei waren:
WK II: Jan Stachon, Maximilian Hesse, Malte 

Schüttelhöfer, Konrad Kraft, Marek Daume, Leon 
Ernst
WK III: Luc Gasse, Nikita Pohl, Madelina Plett, Till 

Ernst, Finn Becker, Malte Günter

Text und Foto: Christian Leppin

20070000962456001 | Rubrik 050100 | ET= | Ausgabe 08100BF | V=
Mandant=001
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Dritt- und Viertbeste 
Schule Nordhessens

BWS-Tischtennisteams spielen 
erfolgreich bei Verbundentscheiden

Kurz nach den Weihnachtsferien fuhren zwei 
Mannschaften der Burgwaldschule zu den 
Verbundentscheid-Turnieren im Tischtennis. Im 
November hatten sich die Wettkampfklassen II und 
IV für den neu geschaffenen Verbundentscheid, 
der den Regionalentscheid ablöst, qualifiziert. 
Den Anfang machten unsere Jüngsten. Am 

25.01.2017 waren Noah S., Marek, Benjamin, Fynn, 
Till, Noah I. und Alex im Team der Wettkampfklasse 
IV in Bad Hersfeld mit von der Partie. 
Nach einem Geschicklichkeitsparcours, den alle 

sieben Schüler absolvierten, gab es gleich im 
ersten Spiel einen 5:1-Erfolg über die Konrad-
Duden-Schule Bad Hersfeld. Ein toller Auftakt. 
Im Anschluss hatten Noah S. & Co. gegen die vier 
stark besetzten Schulen aus den Regionen Kassel 
und Fulda allerdings wenig Chancen, schlugen 
sich aber sehr tapfer.
In der Endabrechnung belegten unsere kleinen 

BWS-Tischtennisstars den vierten Rang. Ein gutes 
Ergebnis, denn nun können sich die sieben aus 
der Tischtennis-AG selbstbewusst das viertbeste 
Team Nordhessens nennen.
Eine Woche später fuhren die Neun- und 

Zehntklässler der WK II zu ihrem Verbundentscheid 
nach Wolfhagen. In einer Fünfergruppe wurde im 
Modus ‚Jeder gegen Jeden‘ gespielt. Zum Auftakt 
mussten Jan, Marek, Leon, Malte, Finn, Maxi und 
Konrad gegen den Turnierfavoriten Kassel an die 
Platten (2:5). Auch die anschließende Partie ging 
an die gegnerische Schule (5:1 für Wolfhagen).  
Mit der Schule aus Fulda traf man dann erstmals 
auf einen ebenbürtigen Gegner, hatten doch die 
ersten beiden Teams Schüler in ihren Reihen, die 
TTR-Werte jenseits der 1600 Punkte aufwiesen. 
Das packende Duell entschied die BWS mit 5:4 für 
sich. Mit den Glücksgefühlen des ersten Sieges 
ging es in die Partie mit der Heringer Schule. Jan & 
Co. spielten nun sehr stark und siegten mit 5:3. Bei 
allen Duellen stach insbesondere Konrad heraus: 
der Neuntklässler gewann jedes Doppel und jedes 
Einzel in denen er an der Platte stand.
Durch die abschließenden beiden Siege 

belegte die Burgwaldschule einen sehr hoch zu 
bewertenden dritten Platz.  

Text und Foto: Christian Leppin
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Tennisnachwuchs kann 
sich sehen lassen

Burgwaldschüler erwerben 
Tennissportabzeichen für 
Einsteiger

Sie eiferten den „Großen“ an der Schule nach – und 
waren erfolgreich: Nachdem die fortgeschrittenen 
Tennisspieler an der Burgwaldschule vor wenigen 
Wochen die anspruchsvollen Aufgaben zum neuen 
Tennissportabzeichen auf der zweithöchsten 
Spielstufe erfüllt hatten, erwarben nun die 
Anfänger eine erste Auszeichnung in dieser 
Sportart: 13 Schüler aus dem sechsten Schuljahr 
legten einen Leistungsnachweis für Einsteiger ab. 
Damit stellte die Burgwaldschule wieder 

einmal unter Beweis, wie gemeinsam mit einem 
Verein gezielt für eine Sportart geworben 
werden kann. „Kooperationen zwischen Schulen 
und Sportvereinen werden immer wichtiger. 
Die Sportvereine sind herausgefordert, 
sich auf den Wandel von demografischen 
und gesellschaftlichen, insbesondere 
bildungspolitischen Rahmenbedingungen 
einzustellen. Die Arbeitsgemeinschaften, 
die auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
durch das Landesprogramm Schule und Verein 
gefördert werden, stellen ein zusätzliches 
Nachmittagsangebot zum schulischen Unterricht 

dar“, betonte Schulleiter Helmut Klein.
Wilfried Ernst vom Tennisclub Blau-Weiß 

Frankenberg ist von der seit vielen Jahren 
gepflegten Kooperation Schule/Verein überzeugt: 
„Unser Verein arbeitet seit vielen Jahren mit der 
Burgwaldschule und der Regenbogen-Schule 
zusammen. Wir werben gezielt für unsere Sportart, 
erhalten durch diese Zusammenarbeit Zugang zu 
den Kindern, gewinnen neue Vereinsmitglieder 
und verzeichnen so – entgegen dem allgemeinen 
Trend – keinen Mitgliederrückgang.“    
Das völlig neu konzipierte Tennissportabzeichen 

kann auf vier verschiedenen Spielstufen 
erworben werden. Die zu bewältigenden 
Situationen mit tennisspezifischen Aufgaben 
in allen vier Spielstufen entsprechen den 
wichtigsten Anforderungen des Spiels in 
technischer und taktischer sowie koordinativer 
und konditioneller Hinsicht. Trainer Wilfried Ernst 
hatte die Sechstklässler wöchentlich auf die 
Prüfungsaufgaben vorbereitet.
Den erfolgreichen Absolventen wurden eine 

Urkunde sowie Medaillen in Bronze, Silber 
und Gold verliehen. Schulleiter Helmut Klein 
gratulierte den Nachwuchsspielern und hob die 
bewährte Zusammenarbeit mit dem TC Blau-Weiß 
Frankenberg hervor. Bis zum Ende des Schuljahres 
finden zurzeit zwei Kurse im Rahmen dieser 
Kooperation statt.  

Text und Foto: Wilfried Ernst
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Französisch mit allen 
Sinnen erlebt:

Französischkurs 8 in Mainz

Am 26.1.2017 sind wir nach Mainz gefahren. Wir 
(WP Kurs Französisch von Herrn Kringe) sollten um 
9:39 Uhr am Bahnhof in Frankenberg sein, damit 
wir danach mit dem Zug nach Marburg fahren 
konnten. Als wir in Marburg angekommen waren, 
sind wir umgestiegen und mit dem nächsten 
Zug nach Frankfurt gefahren. Nach einer Stunde 
sind wir dann in Frankfurt in den nächsten Zug 
nach Mainz umgestiegen. Als wir Mainz erreicht 
hatten, konnten wir bis 14:15 Uhr die Innenstadt 
erkunden. Danach sind wir in das Institut Français 
gegangen. Dort durften wir viele verschiedene 
Sachen ausprobieren z.B. französische Chansons 
hören und dabei Städte erraten, Käse schmecken, 
Senf riechen, Sehenswürdigkeiten sehen oder 
Muscheln fühlen, alles auf Französisch natürlich. 
Um 16:30 Uhr durften wir dann nochmal in die 
Stadt gehen. Nach 45 Minuten sollten wir wieder 
am Hauptbahnhof sein. Wir sind dann um 20:15 Uhr 
wieder in Frankenberg am Bahnhof angekommen. 

Madeleine Rinninsland, Klasse 8 b

Die Instituts français bestehen aus 200 
Einrichtungen weltweit, die sich auf der ganzen 
Welt für die Verbreitung der französischen Sprache 
und Kultur sowie für die Weiterentwicklung des 
Austauschs einsetzen. In Deutschland wurde das 
erste Institut français 1949 in Freiburg gegründet. 
Im Laufe der Jahre kamen zahlreiche weitere 
Instituts français sowie unabhängige Centres 
franco-allemands (Kulturzentren) hinzu. 
Es ist eine staatliche Institution zur Förderung 

der französischen Sprache und Kultur. Sie soll 
Deutschland, die französische Kultur, wie auch das 
Leben in Frankreich näherbringen. 
Die immer engeren Beziehungen zwischen beiden 

Ländern machen Kenntnisse der Partnersprache 
und -kultur zunehmend wichtig und erforderlich.  

Mit den Kulturprojekten, die das Institut français 
in Deutschland bewegt und unterstützt, will man 
den Kulturdialog beleben, gemeinsame Ideen 
verwirklichen und die jeweiligen Besonderheiten 
der Länder näherbringen.

Daniel Kazantsev und Maximilian 
Kelsch, Klasse 8 a 

Der deutsch-französische Tag der Freundschaft
Am 22.Januar 2003 beschließen Deutschland 

und Frankreich einen Tag ihrer Freundschaft zu 
schaffen, anlässlich des 40. Jahrestags des Elysée-
Vertrags. Dieser Vertrag hat sich zum Ziel gesetzt, 
aus Feinden Freunde zu machen. Er wurde am 22. 
Januar 1963 vom französischen Staatspräsidenten 
und dem Bundeskanzler unterzeichnet. Hiermit 
wollen sie die alten Konflikte der Vergangenheit 
begraben und Frieden schließen. Der deutsch-
französische Tag hat das Ziel, die Jugendlichen in 
beiden Ländern für die kulturelle Geschichte des 
jeweiligen anderen Landes zu begeistern. So gibt es 
jedes Jahr ein anderes Motto, das den Tag gestaltet. 
So war es dieses Jahr: Französisch mit allen Sinnen 
entdecken. Die Außen- und Kultusministerien 
sowie das französische Erziehungsministerium 
tragen zu der Durchführung des deutsch-
französischen Tages bei. Genauso wichtig ist das 
Engagement der Schulen, sich mit ihren vielen 
Projekten in den Tag einzubringen. 

Von Meltem Korkmaz und Marie Fey, 
Klasse 8 d

 Mainz und die Partnerregion Burgund

Die Partnerschaft von Mainz und Burgund wurde 
1956 begründet. Burgund liegt im Osten von 
Frankreich und hat 1,644 Millionen Einwohner. Bis 
1814 gehörte die Stadt Mainz zu Frankreich, daher 
gibt es dort viele Dinge die an Frankreich erinnern. 
Im Institut Français haben wir uns mit der Kultur 
von Burgund beschäftigt. Dort werden z.B. Käse, 
Madeleines, Bonbons, Senf etc. hergestellt.                                                                                                                               
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Wer ist diese 
Lehrerpersönlichkeit?

Zusammen mit dem Interview (s.u.) werdet ihr es 
bestimmt schnell herausfi nden. 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? 

27 Jahre

Welche Fächer unterrichten Sie?

 Deutsch & Geschichte

In welchem Jahrgang unterrichten Sie? 

Ich unterrichte in den Jahrgangsstufen 5, 7 und 8.

Was fahren Sie für ein Auto? 

Skoda

Sind Sie verheiratet? 

Nein

Haben Sie Kinder?

Nein

Was Essen Sie gerne? 

Schokolade 

Wo würden Sie gerne mal hinfahren? 

Kanada (wobei hier „hinfl iegen“ einfacher wäre)

Was ist ihre Lieblingsfarbe?

Blau

Was ist Ihr größter Traum? 

Ein friedliches, freundliches und respektvolles 
Miteinander überall

Was haben Sie für Hobbys? 

Reisen/ unterwegs sein, lesen, essen

Warum sind Sie Lehrer/in geworden? 

Ich fi nde es spannend, mit den unterschiedlichsten 
jungen Menschen zusammenzuarbeiten.

Waren Sie früher gut in der Schule? 

Meistens

Buchvorstellung: 
Die Suche nach dem 
Diamantenschwert                       

Autor: Winter Morgan 
In diesem Buch geht es um den jungen Mann 

Steve und um drei Freunde, die er fand. Er hatte 
ebenfalls noch andere Freunde in einem Dorf. 
Eines Tages ging er zum Schmied, um Eisen zu 
holen. Er wollte sich eine Eisenrüstung bauen, aber 
er wusste, dass er die Rüstung nie gebrauchen 
würde. Aber eines Tages hörte er Geräusche aus 
dem Dorf und da sammelte er seinen ganzen Mut 
und nahm seine Rüstung. Er ging ins Dorf und 
sah, dass dort ca.100 Zombies standen. Er lief 
in eine Höhle und baute sich mit Obsidian ein 
Netherportal und ging ins Nether. Er musste mit 
Lohen und Ghast kämpfen. Nach einer Zeit konnte 
er nicht mehr und baute sich ein zweites Portal. 

Er erschien in einer Wüste. Er grub sich in den 
Sand und fand einen alten Wüstentempel. Dort 
fand er drei Freunde, die hießen Lucy, Max und 
Henry. Steve hat mit den drei Freunden auch den 
Enderdrachen besiegt und damit den größten Mob 
im Buch oder wer möchte kann auch im ganzen 
„Spiel“ sagen. Aber am Ende des Buches gab es 
noch eine riesige Party mit allen Dorfbewohnern 
und den drei Freunden. Also viel Spaß beim Lesen! 

Marco 
Schombierski,

6 a
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Joel Beaupain, Raphael Beck, Ender Bozdogan, Saskia 
Bräutigam, Vlerio Chionna, Jana Derr, Jennifer Dönges, 
Julia Engel, Julian Heck, Jonas Krämer, Niko Lerch, Sharon 
Maevus, Rebecca Mahn, Maleen Müller, Johannes Nau, 
Daniel Raisch, Viviane Ricken, Jonah Röhling, Christoph 
Ruhwedel, Maevis Salzmann, Aaron Sandner, Melvin 
Schmidt, Steffen Schmidt, Tim Schwertmann, Jessica 
Nicole Stefan, David Stremme, Angelina Wagner

Klassenlehrer: Johanna Schäfer 

Die Abgänger 2017: Klasse 10 A
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Liebe 10a,
in wenigen Wochen verlasst ihr die Schule und 

müsst euch neuen Herausforderungen stellen. 
Hinter euch liegen sechs Jahre Burgwaldschule, 
von denen wir drei miteinander geteilt haben. Hier 
ein letzter kleiner Einblick.
Eine Klasse zu führen gleicht mitunter einer 

Bergbesteigung. Als ich euch vor drei Jahren am 
„Basislager“ in Empfang nahm, war auch ich sehr 
gespannt auf meine neue Klasse. Wie würdet ihr 
euch verhalten, welche Ausrüstung bringt ihr mit, 
wie ausdauernd seid ihr etc. Mit Blick auf das Ziel – 
Realschulabschluss - machten wir uns gemeinsam 
auf den Weg, der nicht immer breit und leicht zu 
gehen war, aber gegangen werden musste.
Manche Hindernisse in Form von 

„Lernstandskontrollen“, dem krähenden Hahn 
oder gefährlichen „Wer-war-das- Tieren“ mussten 
überwunden oder beseitigt werden. Nicht immer 
wurden alle Hindernisse in der erwarteten Höhe 
überwunden. Doch mit Blick auf das Ziel hat 
jeder seine eigenen Fertig- und Fähigkeiten unter 
Beweis gestellt, auch wenn man einen gordischen 
Knoten vorfand oder einen kleinen Umweg zu 
gehen hatte.
Wir erforschten gemeinsam die Klüfte der 

Grammatik, begaben uns in die Höhle der 
Interpretation, reisten zur Schlacht von Jena 
und Auerstedt, waren Gast in der Paulskirche, 
revoltierten gegen die Obrigkeit, ergründeten 
Autokraten und Diktatoren, beobachteten Klima 
und Wetter und erforschten mit Fleming das 
Penicillin … Dabei fandet ihr immer amüsante 

Wege auch mich bei Laune zu halten. Lustige 
Spiele wie z.B. „Hausaufgabenraten“ oder „Das 
war schon so“ gestalteten die Stunden für mich 
reizvoll. Euer Spiel: „Wie schaffe ich es möglichst 
wenig zu schreiben“ bleibt mir dabei in lebhafter 
Erinnerung.
Gerne denke ich an die vielen schönen Ausfl üge mit 

euch zurück, sowie auch unsre erste Klassenfahrt 
nach Cuxhaven. Meisterlich habt ihr die Überfahrt 
nach Helgoland überstanden, wenn auch mit 
nobler Blässe. Egal ob Wiesbaden, Frankfurt, Köln 
oder Leipzig ihr habt euch auf Neues eingelassen, 
auch wenn ein Museumsbesuch weniger 
verlockend war. Sehr einfühlend und interessiert 
zeigtet ihr euch in den Zeitzeugengesprächen und 
ich konnte mich auf euch verlassen.
Jetzt sind wir fast am Ziel unserer Wanderung 

angelangt. Ausbildung oder weiterführende 
Schule, vielleicht ein Wohnortwechsel all das 
und noch viel mehr liegt vor euch. Ausgestattet 
mit dem notwendigen Rüstzeug werdet ihr jetzt 
euren Weg ohne eure Lehrer weitergehen. Für den 
Weg der vor euch liegt, fällt mir folgender Spruch 
von Marie Curie ein: Nichts im Leben muss man 
fürchten. Man kann alles begreifen.
Ich freue mich auf die Abschlussfahrt und 

wünsche euch alles Gute. Bleibt neugierig und 
schaut euch die Welt an, es gibt so viel zu sehen.
Beste Grüße und macht’s gut

Eure Klassenlehrerin J. Schäfer
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Lucas Buddy Altmann, Marvin Behle, Isabel Maria Cramer, 
Louisa Joline Finger, Dominik Finke, Katharina Henkel, 
Tanja Holzmann, Elias Huhn, Luke Imhof, Madita Klem, 
Saija Ludwig, Laura Materna, Tom Meyer, Laura Naemi 
Michel, Luca Marie Paar, Luca Moritz Paesano, Carla 
Marie Paulus, Nils Paulus, Jasmin Peupelmann, Jana 
Pfuhl, Kevin Schatz, Marie Elena Sonntag, Jan Stachon, 
Alena Marie Stremme, Levin Tausch, Samuel Tittelbach, 
Pia Tripp

Klassenlehrer: Michael Kaspar

Die Abgänger 2017: Klasse 10 B
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Liebe Klasse 10b! 
Als ich vor drei Jahren von Frau Peter-Möller 

gebeten wurde, euch zu übernehmen, war ich 
etwas skeptisch, da ich bisher immer nur die 
Klassen fünf bis sieben auf ihren ersten Jahren in 
der Schule als Klassenlehrer begleitet habe. Ihr 
wart die erste Klasse, die ich nun bis zum Abschluss 
bringen durfte. Und hierauf bin ich auch sehr 
stolz! Es war eine sehr schöne Zeit mit euch, die 
ich wirklich sehr genossen habe. Gleich schon in 
der ersten Stunde, als ich in eure Klasse kam, fiel 
mir eure sympathische und doch zurückhaltende 
Art sofort positiv auf. Und dies hat sich auch nach 
drei Jahren nicht geändert. Ich bin jede Stunde 
gerne zu euch in den Klassenraum gekommen und 
mit einem guten Gefühl wieder gegangen. Diese 
tolle Art sollt und müsst ihr euch immer bewahren! 
Dass ich mit meiner Einschätzung euch gegenüber 
nicht alleine stehe, haben mir auch immer wieder 
Gespräche mit meinen Kollegen bestätigt. Auch 
während des Praktikums konnte ich nur positive 
Rückmeldungen vernehmen. Ich bin mir sehr 
sicher, dass ihr mit dieser positiven Ausstrahlung 
immer gut durch euer zukünftiges Leben kommt. 
Ich hoffe sehr, dass ich euch dahingehend ein 
bisschen zur Seite stehen konnte. Obwohl ich 
mehrmals gesagt habe, dass ich nicht unbedingt 
in manchen Dingen ein gutes Vorbild bin (z.b. 
Pünktlichkeit…), so hoffe ich doch, dass ihr an 
mich denkt, wenn man mal im Leben Rückgrat, 
Ehrlichkeit und vielleicht auch Humor zeigen 
sollte. Vielleicht muss man sich selbst auch nicht 
unbedingt immer so wichtig nehmen. Und hört vor 
allem immer die richtige Musik! Metal rules! 

Euer Klassenlehrer und 
Freund Michael Kaspar
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Lukas Bartel, Florentina Bekoli, Justine Bösser, Murat Can 
Cakir, Sarah Marie Dettmann, Vivienne-Chantal Drössler, 
Atakan Enginer, Luisa Fischer, Tarik Freiling, Ina-Victoria 
Giss, Henrik Groß, Timo Hartmann, Jorre Hasler, Franz 
Hein, Tom Hoffmann, Silas Junghenn, Sophia Just, Sören 
Kahler, Katharina Nardyschev, Philipp Nöchel, Dominik 
Rocha Schulz, Andy Sartison, Marwin Sawade, Sarah-
Frances Scholze, Anastasia Tepfer, Daniel Vaupel

Klassenlehrer:  Daniel Schick, geb. Vock

Die Abgänger 2017: Klasse 10 C



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 95

27



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 95

28

Liebe Klasse 10c,
jetzt sitze ich hier im Mai 2017 nach nicht mal einem 

Schuljahr als Euer Klassenlehrer und muss mich 
nun doch schon wieder von euch verabschieden. 
Durch die Beförderung von Frau Klinge in den 
wohlverdienten Ruhestand am Ende der neunten 
Klasse wurde die Position des Klassenlehrers 
vakant. Da wir uns ja schon eine ganze Weile 
kannten (der Erstkontakt war m. E. bereits in der 
siebten Klasse) und gut miteinander klar kamen, 
wurde beiderseitig der Wunsch geäußert, dass ich 
die Klassenlehrerschaft übernehme.
Leider kann ich hier nicht ausführlich unsere 

gemeinsamen Erlebnisse aus Klassenausflügen 
Revue passieren lassen, da wir, ausgenommen der 
Ausflug in der neunten Klasse nach Wiesbaden, 
leider bislang zusammen keine „außerschulischen 
Lernorte“ gemeinsam erkunden konnten. Umso 
mehr freue ich mich auf die Fahrt an den Gardasee, 
welche im Augenblick der Veröffentlichung dieses 
Textes dann auch schon wieder hinter uns liegt.
Was das Unterrichtliche betrifft, so ist zu 

sagen, dass besonders im Fach Englisch in der 
zehnten Klasse bedingt durch viele Ausfälle und 
Lehrerwechsel durch Euch eine Menge Stoff 
durchgeackert werden musste, um das Ziel einer 
erfolgreichen Abschlussprüfung mit möglichst 
großem Erfolg erreichen zu können. Die Früchte 

dieser Lernphase, natürlich auch aus der Arbeit 
für die anderen Hauptfächer, haltet Ihr nun in 
Form eines „schicken“ Abschlusszeugnisses in der 
Hand!
Um das Motto des Abschlusspullis aufzugreifen: 

Ihr wart zwar nicht die allerbeste, dafür aber 
meine netteste und selbstverständlich schickste 
Klasse!  

Wohin auch immer Euch der weitere Lebensweg 
führt –ob Gymnasium, Fachoberschule, 
Ausbildungsberuf oder Freiwilligenjahr–ich sende 
Euch auf diesem Weg die allerbesten Wünsche: 
Viel Glück, Gesundheit, Freude und Erfolg im 
Leben, Lieben und vor Allem Lernen (#ISSO)!

Das war´s!  

 NEIN!-DOCH!-OOOOOOOOOOH!

Euer Klassenlehrer 
Daniel Schick, geb. Vock

An education isn’t how much you have committed to memory,
or even how much you know. It’s being able to

differentiate between what you do know and what you don’t.
- Anatole France -
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buchhandlung

inge jakobi

Bücherlust

N  eustädter Straße 26 
Frankenberg (Eder)
Telefon (0 64 51) 23 05 14 
Telefax (0 64 51) 71 70 72
info@buchhandlung-jakobi.de
www.buchhandlung-jakobi.de

Öffnungszeiten: 

Mo. bis Fr. 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstag 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Steinweg 35
35037 Marburg (Lahn)
Telefon (0 64 21) 9 99 85 66 
Telefax (0 64 21) 167 41 29
marburg@buchhandlung-jakobi.de
www.buchhandlung-jakobi.de

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstag  10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Unsere Buchhandlung
im Klinikum Marburg
Telefon (0 64 21) 2 51 03 
lahnberge@buchhandlung-jakobi.de
www.buchhandlung-jakobi.de

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr

ab August 2017
Sa. u. So.  13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
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Serhat Aktürk, Rebecca Bader, Jonas Bangert, Alina 
Derksen, Felix Dippel, Aaron Tantai Disama, Niklas 
Dittmar, Eduard Dornes, René Engel, Samantha Fritz, 
Fabrizio Hasanaj, Maximilian Hesse, Kai-Oliver Hirth, 
Julia Jockel, Bora Karaduman, Johanna Klein, Lukas 
Klöster, Joan Losizki, Hannah-Marie Ludwig, Lisa Schulz, 
Lukas Selbach, Rebekka Trompell, Marvin Werner, Lena 
Wiedemann, Marina Zenker

Klassenlehrer: Karl-Heinz Peter 

Die Abgänger 2017: Klasse 10 D
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Liebe Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 10 d

Ich kannte euch ja schon vom Mathe-Unterricht 
her, aber es war für mich dann doch etwas Neues 
und auch Spannendes, als ich euch als Klassenlehrer 
übernahm. Allerdings war mir auch bewusst, dass die 
neue 8 d keine einfache Klasse war, denn sie bestand 
aus vielen Individualisten mit der Tendenz zur 
Cliquenbildung, wobei gerade in der Anfangsphase 
einige Jungs das Wort Disziplin eher vom Hörensagen 
kannten. Sehr schnell bemerkte ich allerdings, dass 
ich mich auf euch verlassen konnte, dies war eine 
ganz wichtige Erfahrung für mich. Diese Einschätzung 
hat sich bis heute immer wieder bestätigt – auch 
durch Vertretungslehrkräfte, die gerne zu euch 
gekommen sind. Der Übergang zu den Klassenstufen 
9 und 10 änderte die Klassengröße nur unwesentlich. 
Dies hatte zwangsläufig auch positive Auswirkungen 
auf die Klassengemeinschaft und das Klassenklima, 
welches sich an der Art zeigt, wie die Schüler 
innerhalb einer Klasse miteinander umgehen. 
Kommunizieren muss gelernt werden – keine Frage! 
Das beginnt schon beim verständnisvollen Zuhören 
und Miteinander-Reden. Das fiel vielen von euch am 
Anfang schwer, besserte sich aber im Laufe der Zeit 
eindeutig.

Eine wichtige Funktion zur Förderung der 
Klassengemeinschaft hatten die Tagesfahrten, die 
wir immer mit einem bewährten Team gemacht 
haben: In der Klasse 9 machten wir eine Fahrt nach 
Wolfsburg mit der spannenden Erlebnistour durch 
Deutschlands einmalige Experimentierlandschaft 
Phaeno und einer interessanten Reise in die „Welt 
der Mobilität“ mit allen Attraktionen der „Autostadt“, 
die in sehr positiver Erinnerung blieb. Das Highlight 
wird dann hoffentlich unsere Abschlussfahrt an die 
Nordsee sein, auf die wir uns schon alle freuen.

Der Unterricht mit euch hat mir viel Spaß gemacht, 
besonders ab der zweiten Hälfte der Klasse 9, als ihr 
langsam aber sicher einfacher zu steuern wart und 
nicht mehr so viele Nerven gekostet habt. Vorher 
hatten wir einige wenige Neuzugänge zu integrieren, 
in einem gewissen Sinne schon „Spezialisten“, 
manchmal auch strapaziös für meine Nerven, aber 
sie waren insgesamt eine Bereicherung.

Ich hoffe, einige meiner Versuche, euch Lerntipps 
zur Arbeitserleichterung zu geben, haben Erfolg 
gehabt. Der Basistipp „ Lesen, Denken, Schreiben“ 
in dieser brisanten Reihenfolge ist glücklicherweise 
in vielen Klassenarbeiten immer mehr angewendet 
worden. 

Motivation, die Bereitschaft zum Lernen, ist 
manchmal gerade in der Vorbereitungsphase der 
schriftlichen Abschlussprüfung für einige von euch 

ein unbeliebter Begriff geblieben. Diskussionen 
über eine weitere wichtige Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen, nämlich Arbeitsökonomie und 
Zeitmanagement, blieben  auch sehr oft weitgehend 
folgenlos. Für manche frühe Doppelstunde montags 
hätte die Lieferung eines Kleinlasters Energy-Drinks 
gutgetan. Sehr schwierig war es manchmal auch, 
bei einigen ein vernünftiges Verhältnis zwischen 
schulischer Arbeit und Freizeitbeschäftigungen 
herzustellen, dies bestätigten mir eure Eltern 
in vielen Gesprächen immer wieder. Wenn ich 
weiter an euch denke, fallen mir aber auch eure 
vielfältigen individuellen Begabungen ein, vor allem 
die sportlichen, die künstlerischen, aber auch die 
handwerklich-praktischen, die im Betriebspraktikum 
sehr positiv eingebracht werden konnten.

Einen Punkt möchte ich zum Schluss noch bemerken: 
Klassenlehrer der 10 d zu sein, war für mich im 
Rückblick eine sehr schöne Aufgabe. Ihr ward nicht 
nur die 10 d, sondern meine 10 d. Die Funktionen 
eines Klassenlehrers im heutigen Schulalltag sind 
allerdings sehr vielfältig. Zu den wichtigsten Aufgaben 
eines Klassenlehrers sollte es jedoch gehören, sich 
um die vielen kleinen und großen, oft bedrückenden 
Probleme seiner Schüler angemessen zu kümmern 
und immer Ansprechpartner zu sein. Dazu habe ich 
mich immer bemüht. Doch fehlte leider manchmal 
die nötige Zeit. Meistens war dies nur in Pausen oder 
außerhalb der Unterrichtszeit möglich.

Mit der Abschlussfahrt habe ich auch schon einen 
ersten Blick auf eure Zukunft geworfen, an die ich in 
diesen Tagen oft habe denken müssen. Dabei habe ich 
mich gefragt, ob ihr euch eigentlich zuversichtlich und 
mit einem klaren Ziel vor Augen auf euren weiteren 
Weg machen werdet und ob wir euch dafür mit 
genügend „Proviant“ ausgestattet  haben. Ich hoffe 
dies sehr. 

Bleibt, wie auch immer sich die Dinge im Einzelnen 
entwickeln werden, vor allem eins: optimistisch, 
lernwillig und leistungsbereit. Denn Lernen ist wie 
Rudern gegen den Strom; sobald man aufhört, treibt 
man zurück. Verlernt auch in schwierigen Zeiten 
euer jugendliches Lachen nicht. Bewahrt euch eure 
Fröhlichkeit. Glaubt an euch selbst.

Alles Gute, viel Glück und viel Erfolg in eurem 
weiteren Leben wünscht euch 

euer Klassenlehrer Karl-Heinz Peter
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 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 Klassen & Weiterbildung LKW & KOM

Auskunft und Anmeldung unter 06451-22084 oder 0172-6035218
oder vor dem Unterricht
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Finja Best, Luca Maurice Braun, Svenja Cronau, Celine 
Engel, Leonie Engel, Sarah Engel, Justin Fischer, Christian 
Garthe, Victoria Herbst, Carolin Kayer, Marcel Kernen, 
Maikel Lorenz, Anastasios Malis, Cindy Manz, Kevin 
Martel, Nicolas Müller, Lea Paulus, Jessica Pohl, Elihas 
Reese, Leon Richter, Nick Röse, Jona-Maria Sauer, Tom 
Sauer, Felix Schäfer, Dylan Schengel, Rune Schütze, Niklas 
Julian Seimann

Klassenlehrer: Timo Holland-Jopp

Die Abgänger 2017: Klasse 10 E
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Schulzeit

Drei gemeinsame Jahre sind nun vorbei,
so schnell verging die Zeit: Oh wei, oh wei!
In Klasse acht zunächst alles begann,
Klassenführung diesmal durch einen Mann.
Hausaufgaben waren nicht immer euer Ding,
umso mehr freutet ihr euch, als es zum Grillen ging. 
Schreufa war hierbei das ausgewählte Wanderziel,
was euch nicht nur wegen der Grillmöglichkeit gefiel.
Vor allem der Sportplatz hatte es euch angetan,
kreativer Spielfluss, der kein Ende nahm.
Auch Köln auf unserer Reiseliste stand,
im Sportmuseum die Klasse Herausforderungen fand. 
Vor dem Dom, ich erinnere mich genau,
entstand ein Klassenfoto durch eine Frau.

Klasse neun begann mit einer Fahrt,
von der ihr recht begeistert wart.
Sahlenburg bei Cuxhaven war das Ziel,
wobei die Nähe der Herberge zum Meer gefiel. 
In Bremerhaven besuchten wir das Klimahaus,
ihr als Laienmeteorologen wart ein Augenschmaus.
Von der Insel Helgoland - mitten im Meer -
beeindruckte die „Lange Anna“ uns sehr. 
Auf der Schifffahrt von der Insel zurück,
wurde mir nicht langweilig. Welch ein Glück!
Mit Rätseln und Konzentrationsübungen im Repertoire,
der Klassenlehrer drei Stunden euer Opfer war.
Auch Erfurt und Weimar wurden bereist,
begleitet von informativen Referaten - meist.

Die Klasse  z E h n  natürlich im Zeichen der Prüfung stand,
was selbstverständlich Berücksichtigung im Unterricht fand.
Arbeitsintensiv und nicht einfach die Zeit - ich weiß,
dennoch sinnvoll investierter Arbeitsschweiß.
Einen Ausflug nach Torgau wir unternahmen,
und dabei in einem Leipziger Hostel unterkamen.
Die Unterrichtslektüre „Weggesperrt“ war der Grund für die Reise,
den Erzählungen des Zeitzeugen folgtet ihr beeindruckt und leise.
Was mich an diesem Ausflug besonders freute,
war, dass niemand die Teilnahme scheute.
Zum ersten Mal fuhr die Klasse komplett,
das fand ich bemerkenswert und mehr als nett.
Nun endet unsere gemeinsame Zeit,
die Burgwaldschule liegt hinter euch, es tut mir leid.
Für die Zukunft wünsche ich euch viel Glück und Erfolg
bei allem, was auch immer ihr erreichen wollt!
Seid stets besonnen, habt Mut zu Neuem,
das werdet ihr sicher nie bereuen! 

(Timo Holland-Jopp)
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... Jeden Tag mit Frische:
Leckere Snacks, belegte Brötchen, Gebäck

Auf die Tische
und mittags futtern wie bei Muttern!

Wir freuen uns auf Euch!
Das Mensa-Team der Burgwaldschule

(Timo Holland-Jopp)
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Der alternative 
Deutschunterricht: 
Zeitschriften in der 
Schule

6 a und 9 f lesen mit 400.000 
anderen Schülern einen Monat lang 
Zeitschriften 

Vor kurzem erhielten deutschlandweit rund 16.000 
Klassen und damit über 400.000 Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 3 bis 8 einen Monat 
lang kostenlose Zeitschriftenpakete – im Rahmen 
des Leseförderungsprojekts „Zeitschriften in 
die Schulen“. Mit dabei sind Nachrichten, Sport- 
und Wissensmagazine, Illustrierte sowie Kinder- 
und Jugendzeitschriften samt methodisch-
didaktischer Anregungen für den Einsatz im 
Unterricht. Die besondere Stärke des Projekts: das 
Medium Zeitschrift.

Zeitschriften wirken nachhaltig dem „Leseknick“ 
in der Pubertät entgegen

Zeitschriften eignen sich besonders gut 
dazu, Kinder und Jugendliche für das Lesen 
zu motivieren, da durch die kurzen Texte und 
bildorientierte Gestaltung die Hemmschwelle, die 
viele Kinder und Jugendliche vom Lesen abhält, 
sehr niedrig ist. Zudem wirken Zeitschriften 
nachhaltig dem „Leseknick“ in der Pubertät 
entgegen: Eine Evaluationsstudie der Stiftung 
Lesen zeigt, dass der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler, die sehr gerne oder gerne lesen, nach 
dem 7. Schuljahr drastisch zurückgeht – zwischen 
Klasse 6 und 8 um insgesamt 45 Prozent. Unter den 
Schülerinnen und Schülern, die am Projekt von 
Stiftung Lesen, dem Bundesverband Deutscher 
Buch-, Zeitungs- und Zeitschriften-Grossisten e. V. 
und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 
e. V. (VDZ) teilnehmen, geht der Anteil zum Lesen 
Motivierter nur um rund elf Prozentpunkte zurück.
Außerdem zeigen PISA-Studien und OECD-

Berichte für die Lesekompetenz deutscher Kinder 
seit Jahren große Defizite auf: 14,5 Prozent der 
15-Jährigen Schülerinnen und Schüler verfügen 

nur über eine schwache Lesekompetenz. Seit 
2003 wurden über 4,6 Millionen Kinder und 
Jugendliche erreicht.
Das bundesweite Leseförderprojekt „Zeitschriften 

in die Schulen“ läuft mittlerweile zum 14. Mal, 
Schirmherrin des Projekts ist die Staatsministerin 
für Kultur und Medien Monika Grütters: „Von 
‚Zeitschriften in die Schulen‘ haben seit 2003 
bereits über 4,6 Millionen Kinder und Jugendliche 
profitiert. Ein so nachhaltiges Projekt, das 
gleichzeitig so viel Freude bringt, unterstütze ich 
als Schirmherrin ausgesprochen gerne.“
„Lesen ist das Tor zur selbstbestimmten 

Welt, zur Teilhabe und zur Mitwirkung an einer 
demokratischen Gesellschaft, die sich vor 
allem auch durch Presse- und Meinungsfreiheit 
ausdrückt und sich für diese einsetzt. Deswegen 
unterstützen wir dieses Projekt. Über die 
Motivation, sich mit dem Medium Zeitschrift 
auseinanderzusetzen und dessen Möglichkeiten 
zu nutzen, helfen wir bei der Entwicklung zu 
interessierten und eigenständigen Lesern“, ergänzt 
VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer.
Kai-Christian Albrecht, Hauptgeschäftsführer 

des Bundesverbandes Deutscher Buch-, Zeitungs- 
und Zeitschriften-Grossisten, hebt die Rolle der 
Grossisten vor Ort hervor: „Wir freuen uns auch 
in diesem Jahr über den großen Einsatz der 
Pressegroßhändler. Dank ihnen erhalten 2016 
Schülerinnen und Schüler überall in Deutschland 
– ob in Städten oder auf dem Land – wieder rund 
eine Million Zeitschriften.“
„Wir haben hierzulande rund 7,5 Millionen 

Erwachsene funktionale Analphabeten. Damit das 
nicht zu einem nachwachsenden Problem wird, 
müssen wir bereits Kinder und Jugendliche für 
das Lesen begeistern – und das klappt besonders 
gut mit Zeitschriften“, so Sabine Uehlein, 
Geschäftsführerin Programme und Projekte der 
Stiftung Lesen.

Text: Stiftung Lesen / Redaktion / Foto: 
Kringe
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Aus unserer Redaktion: Gefahr Internet

Würmer, Trojaner, Viren und 
andere Schrecklichkeiten 
im INTERNET

Das Internet kann sehr gefährlich sein! Im 
Internet können sich Würmer, Trojaner, Viren 
… verbreiten. Das sind kleine Programme, die 
die Computernutzer ärgern wollen. Man sollte 
NIEMALS etwas downloaden (herunterladen), 
ohne vorher genau gelesen zu haben, was die 
Bedingungen sind. Wenn man unsicher ist, fragt 
man am besten einen Erwachsenen oder lässt es 
ganz. 

WICHTIG: Wenn z.B. da steht KOSTENLOSER 
DOWNLOAD, ist es oft gar nicht kostenlos. Rufe erst 
jemanden an, der sich mit dem Internet auskennt. 
Lass dir von ihm bestätigen, dass es WIRKLICH 
kostenlos ist!

TIPP 1: Benutze nie einen Computer ohne Anti-
Viren-Programm. Dieses erkennt die gängigen 
Schadprogramme und entfernt sie. Hast du 
einmal einen Trojaner auf deinem Computer, dann 
wird es schwierig. Manchmal hilft nur eine Neu-
Installation. 

TIPP 2: Hast du eine Kamera am Computer, klebe 
sie besser ab, damit nicht ungewollt Bilder von dir 
ins Netz gelangen.

Tipp 3: Gib NIEMALS deinen Namen oder deine 
Adresse preis.

Tipp 4: Bestelle NIEMALS etwas, ohne dass deine 
Eltern es wissen.

Daniel Hoceiny, Klasse 6 A

Gute Noten  
ganz easy!

Studienkreis Frankenberg
Neustädter Straße 25, Tel. 0 64 51 / 71 40 24

studienkreis.de

Nachhilfe im Studienkreis. 

Besser ist besser.
Einfach mal 

testen!
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Gute Noten  
ganz easy!

Studienkreis Frankenberg
Neustädter Straße 25, Tel. 0 64 51 / 71 40 24

studienkreis.de

Nachhilfe im Studienkreis. 

Besser ist besser.
Einfach mal 
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IAK wie 
Internetabkürzungen

  = fröhlich 

L	 	 = unglücklich

(-:   = Linkshänder 

:-O   = Mund auf vor Schreck

=)   = ich bin glücklich

:-/   = skeptisch

-_-   = genervt 

^^   = zwinkern

2day   = today (heute)

4e   = für immer

l8r   = später 

n8   = Nacht 

G2G   = ich muss weg

w4me = warte auf mich

aung   = Achtung 

akla   = alles klar?

asap   = so bald wie möglich

bb   = bye bye

COLA  = komme später

Funzt  = funktioniert 

:-D   = schallendes Lachen

;-)   = zwinkern

:-p   = Zunge rausstrecken

:O   = ist das möglich?

:‘-((   = ich bin traurig

-,-   = etwas doof finden

@_@ = verwirrt

xD   = lach

2l8   = zu spät

4u   = für dich

n1   = schön, gut 

m2   = ich auch

F2F   = unter 4 Augen

Q3   = komme um drei 3 Uhr

ack   = zustimmen

As   = Ansichtssache

atm   = momentan

biba   = bis bald

EDV   = Ende der Vernunft

hand  = have a nice day



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 95

42

Bezahlen per 
Handauflegen

Pilotprojekt in Schweden: Ein 
kurzer Wisch mit der Hand über 
einen Scanner reicht

Student Frederik Leifland bezahlt im Supermarkt 
von Lund nur mit einer Handbewegung. Er braucht 
an der Kasse weder Kreditkarte noch Bargeld. 
Während die Ware noch auf dem Fließband 
von dem Scanner eingelesen wird, drückt der 
24-jährige Erfinder des Bezahlungssystemes 
Quixter seinen vierstelligen Code ein. Dann hält 
er seine Hand 2 bis 4 Zentimeter über einen 
kleinen Infrarotscanner an der Kasse. Der liest das 
Muster seiner Handvene. Die Venen absorbieren 
das Infrarotlicht, während der Rest der Hand es 
reflektiert.  Das bei dem Menschen einzigartige 
Handvenenmuster wird so elektronisch mit einer 
zuvor eingespeicherten Version verglichen. Die 
Bankverbindung, von der das Geld abgebucht 
werden soll, wird in wenigen Sekunden aufgerufen. 
Im Moment ist das dazu nötige Quixter-Konto 
noch dem normalen Bankkonto vorgeschaltet. Es 
wird geschätzt, dass fast alle südschwedischen 
Studenten in den Universitätsstädten nur noch 
mit der Hand in Läden, Cafés und mehr bezahlen. 
Leifland: „Es ist einfach sicherer für die Verkäufer 
sowie für die Läden und den Kunden, dazu ist es 
noch praktischer“. 

Der angehende Ingenieur kam auf die Idee, als 
er vor zwei Jahren genervt  in einer Schlange an 
der Kasse stand und es ewig dauerte, bis alle 
fertig bedient und bezahlt hatten. Es dauerte 
auch, bis man die gewünschte Kreditkarte oder 
den beliebigen Schein herausgesucht hatte. Man 
bräuchte ohne Bargeld oder Kreditkarte zehn 
Sekunden weniger. Es scheint zwar wenig zu sein, 
aber wenn man es summiert, kommt eine ziemlich 
hohe Zahl heraus. Im Vergleich zum Fingerabdruck 
ist das Scannen der Handvene absolut sicher. 
Fingerabdrücke hinterlässt man nämlich überall, 
die Handvene trägt man immer bei sich. Man 
brauche also keine Angst zu haben, ausspioniert 
zu werden, sagte Leifland.

Entdeckt und recherchiert von Jannik 
Werner, Klasse 9 E.
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Die Wölfe sind zurück: 
Fluch oder Segen?

Wölfe gehören zu den Fleischfressern und jagen 
in Rudeln, so nennt man die Familien. Sie sind 
die Vorfahren unserer Hunde. Sie lebten früher 
in Europa, Asien, Japan, Nordamerika und auf den 
Arabischen Halbinseln. Seit dem 19. Jahrhundert 
wurden die Wölfe fast ausgerottet. Im 20. 
Jahrhundert sind sie wieder zurückgekommen und 
stehen unter Naturschutz. Im Jahr 2000 wurden 
die ersten Welpen in freier Wildbahn gefunden, so 
nennt man die Kinder der Wölfe.
Wölfe heulen, weil sie andere Wölfe rufen. Das 

es Wehrwölfe gibt, stimmt nicht, das ist nur eine 
Legende. Es wurden öfters Legenden um Wölfe 
erfunden, weil man Angst vor ihnen hat, obwohl 
die Wölfe mehr Angst haben vor uns als wir vor 
ihnen.
Menschen und Wölfe könnten sich eigentlich gut 

vertragen. Nur im Winter, wenn die Wölfe Hunger 

haben, jagen sie Schafe und deshalb werden sie 
von uns Menschen bekämpft und wurden ja fast 
ausgerottet.
In Deutschland leben nach den neuesten Daten 

des Bundesamtes für Naturschutz immer mehr 
Wölfe: Es gibt Nachweise für 46 Rudel, 15 Paare 
und vier sesshafte Einzeltiere. Das entspricht 120 
bis 130 erwachsenen Wölfen.

Anika Helmecke, Klasse 6 a
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DIE WELLENSITTICHE: 
Ein Wunder der Natur

Für manche sind Wellensittiche nur normale Vögel 
und für manche sind sie ein Wunder der Natur. Es 
gibt unterschiedliche Sorten von Wellensittichen 
und auch unterschiedliche Farben, z.B. grün, blau, 
gelb…Manche haben einen spitzen Schnabel und 
manche nicht.
Hast du Wellensittiche? Wenn ja, solltest du 

folgendes tun: 

- ca. 1 Mal pro Woche baden

- ca. 1 Mal pro Woche den Käfig putzen

- jedenTag nach dem Futter gucken. Wenn es leer 
ist, mindestens halb füllen

- das Trinken immer wieder füllen

- NIEMALS erschrecken oder Angst machen

- IMMER abends mit einem Tuch oder einer 
Decke abdecken

- ca. 1 Mal pro Woche fliegen lassen

Das sollten die Vögel haben:

- einen Schnabelspitzer (weißer, kleiner Stein)

- eine Badewanne

- ca. 4-5 Spielsachen

So machst du deinen Wellensittich zutraulich:
Nimm etwas Vogelfutter auf deine Hand und gehe 

langsam und vorsichtig damit in den Käfig. Rede mit 
ihm. Du musst es jeden Tag machen. Irgendwann 
wird der Vogel deine Hand als Rastplatz suchen. 
Schon ist er zutraulich geworden.

Daniel Hoceini, Klasse 6 a
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Das große Computer-
Spiele Special: Hay Day 
und viele andere

Es ist ein Spiel, das du im Play Store deines 
Tablets, Handys oder Computers fi ndest. Du musst 
Lieferungen wegfahren, von Level 1-17 mit dem 
LKW und danach mit dem Schiff. Du musst gewisse 
Sache dafür kaufen oder anbauen, z.B. Mais, Korn. 
Wenn man in höhere Level kommt, bekommt man 
auch andere Pfl anzen zum Anbauen, die sich gut 
verkaufen lassen. Mit Diamanten kommst du mit 
deinem Bau schneller voran. Man kann auch die 
Frucht wie Mais und Korn schneller einfahren. 
Man hat Geld, das verdient man, wenn man etwas 
verkauft oder Lieferungen abliefert bei Anwohnern, 
die kommen und etwas kaufen wollen. 
 Da sieht man noch mal das große Schiff, das 

man ab Level 17 für 14.000 € kaufen kann. Ab Level 
18 kann man mit 2500 € die Gesellschaft kaufen. 

Oh nein! Bowser hat Port Prisma überfallen und 
Mario damit in eine Falle gelockt. Als Mario, Peach 
und Toad in Port Prisma ankamen, trauten sie ihren 
Augen nicht, die ganze Farbe wurde gestohlen. 
Als Mario erstmals am Prisma Brunnen war, 
sah er, dass am Brunnen ein Sicherheitssystem 
angebracht war. Doch Mario hat es geschafft, es 
zu knacken, und dann kam eine unterirdische 
Plattform heraus. „Ein Farbeimer?“, fragte Toad 

sich, aber Mario machte es wieder mal auf die 
chaotische Weise. Er schlug mit dem Hammer auf 
den Farbeimer und wie aus dem Nichts fi ng er an 
zu reden. Er hieß Fabian und war das Wahrzeichen 
von Port Prisma. Ein sehr buntes Spiel, das ich 
euch sehr empfehlen kann. Es ist für die Wii U 
gemacht. 

Erik Peschel, Klasse 6 a

Wenn du Hilfe brauchst, kannst du andere Spieler 
fragen, ob sie das haben, was du brauchst. Dafür 
musst du einer Gemeinschaft beitreten. 
Man muss hay day immer mal wieder 

aktualisieren. 

Linus Dippel,  Klasse 6 d
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Sei am Start: Ausbildungsplätze für 2017.
Werkzeugmechaniker/in Fachrichtung Formentechnik

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff-/Kautschuktechnik

Du hast Interesse an den Werkstoffen Metall und Kunststoff. Du besitzest handwerkliches Geschick und techni-

sches Verständnis – dann bringst Du gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung in unserer

Unternehmensgruppe mit. Auf Wunsch ermöglichen wir Dir ein Praktikum, um erste Einblicke in dem Beruf zu

bekommen. 

Aussagekräftige Bewerbung an: K.Sonnenschein@glittenberg-gmbh.de

Frankenberg-Wangershausen 
w w w . g l i t t e n b e r g - g m b h . d e

Läuft bei dir ...
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Pokémon Sonne und XY
Dieses Pokémon Erlebnis spielt in der Alola-

Region, nicht wie die anderen in Hoenn, Kalos usw. 
Das Spiel wird am 23.11.2016 in Europa erscheinen. 
In der Alola-Region gibt es nicht Team Aqua 
oder Magma sondern Team Skull. Wie in jeder 
Generation gibt es Arenen, die man natürlich 
meistern muss, sonst kommt man nicht im Spiel 
weiter. Die Arenaleitern sind auch mit verschieden 

Pokémon-Typen ausgerüstet und ich nenne sie 
euch: Elima hat Typ Normal, Tracy Typ Wasser, 
Maho Typ Pfl anze, Chrys Typ Elektro und Kiawe hat 
den Typ Feuer. Genauso wie in jedem Spiel von 
Pokémon gibt es Legändere Pokémon. In Pokémon 
Sonne gibt es Solgaleo und in Pokémon Mond gibt 
es Lunala. Aber zu viel möchte ich euch auch nicht 
verraten.

Marco Schombierski, Klasse 6 a

Pokémon sind Wesen, die sich weiterentwickeln 
können. Man kann Pokémon in die Pension 
schicken, um Eier zu legen dann bekommt man 
neue Pokémon. 

Die Schrittzähler sind unterschiedlich bei den 
Eiern. Karpador ist ein Fisch-Pokémon, dafür 

braucht man 10400 Schritte. Dann schlüpft 
ein Pokémon. Das Karpador wird ab einem 
bestimmten Level zu Garados. Das Spiel heißt x y, 
aber falls ihr nicht der Trainer sein wollt, könnt ihr 
auch mysterydungen spielen. Da seid ihr nämlich 
Pokémon und bei Super mysterydungen kann man 
sich das Pokémon, was man sein will, aussuchen 
und es gibt da alle Starter und Pikachu.
In der ersten Region gibt es 149 Pokémon zu 

fangen, aber es taucht ein neues auf: Mew. 
Wissenschaftler wollten es fangen und es klonen. 
Dies ist gelungen, aber es ist zu stark. Es wurde 
Mewtwo genannt und ist das stärkste überhaupt.  
    

Jamie Noah Schumann, Klasse 6 d                  

Normalform Sonnenaufgangsform
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Stardew Valley ... 
...ist ein 8-Bit Spiel, es erinnert an alte Zeiten: 

Oldschoolzeiten. Da war alles noch so pixelig und 
eckig. Ich finde solche Spiele lustig. Naja, kommen 
wir mal zum Eingemachten. Im Spiel geht es darum, 
dass man von seinem Opa einen Brief bekommt 
und da steht drin, dass man aufhören sollte, wenn 
es zu viel wird. Und wenn es weiter geht, fährt 
man mit einem Bus in eine Pelican Town und da 
ist ein Haus auf einem riesigen verwachsenen 
Bauernhof. Da startet man das Spiel sozusagen 
und dann kommt der Bürgermeister und heißt 
dich willkommen. Und dann gibt er dir ein paar 
Samen, die du dann anpflanzen und damit dein 
erstes Geld verdienen kannst und dann später 
noch mehr Samen kaufen kannst usw. Später 
kannst du einen Rucksack kaufen, womit du mehr 
Sachen tragen kannst und auch Werkzeug, zum 
Beispiel eine Angel. Man kann auch in eine Mine 

gehen und dort Steine abbauen und Monster töten. 
Um eine Etage tiefer zu kommen, muss man eine 
weiße Leiter finden. Die kann unter Steinen und 
Monstern versteckt sein und das kann manchmal 
lange dauern und dann geht einem die Ausdauer 
aus und das ist schlecht, denn wenn man keine 
Ausdauer hat, pennt man ein und wacht zuhause 
auf mit einem Brief von einem Bewohner oder von 
einem Arzt und das kostet viel Geld und wirft dich 
zurück.

Arne Kloss, Klasse 6 a
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Unsere Dichter und Schreiber: QRT

Q-R-T – der Außer-
irdische und sein 
Verfolger

Q-R-T sieht aus wie ein Kind, ist aber schon 
122 Jahre alt. Er stammt von einem fernen 
Planeten, dort sehen alle Bewohner so aus wie 
bei uns die Kinder. Q-R-T soll auf der Erde die 
Menschen beobachten und herausfinden, warum 
die Erwachsenen so merkwürdig sind. In seiner 
Wohnung stecken ein Super-Computer und 
Flummi, sein Haustier. Das kann jede beliebige 
Gestalt annehmen. Q-R-T darf hier nicht auffallen. 
Zum Glück halten ihn die Erdlinge für ein Kind – 
allerdings für ein etwas Merkwürdiges. (s. Dein 
Spiegel Nr. 3/2015).
Vor einem Aufzug trifft er Lara, die elf Jahre alt 

ist. Sie möchte in die oberste Etage fahren. Q-R-T 
hat aber noch nie einen Aufzug benutzt. Nur darf 
er sich nichts anmerken lassen. „Wo willst du denn 
hin? Willst du mit hochfahren?“ 
Das Dumme ist, dass sich in genau diesem Aufzug 

Görmann, der verrückte Ufo-Forscher befindet. 
Er führt nämlich immer einen Außerirdischen-
Detektor bei sich; deshalb möchte Q-R-T lieber 
Treppen steigen, aber Görmann hat die beiden 
schon entdeckt und stellt ihnen lauter spürsinnige 
Fragen. 
Da bleibt plötzlich der Fahrstuhl stehen: Ein 

Stromausfall. Görmann wettert: „Das ist bestimmt 
die Schuld eines Außerirdischen. Die zapfen uns 
den ganzen Strom ab. Alle meine Detektoren 

weisen darauf hin, dass sich irgendwo hier im Haus 
ein Außerirdischer befindet. Lara erwidert: „Äh…, 
aber einen Außerirdischen hier im Haus hätten 
wir doch längst bemerkt.“ „Eben nicht. Er sieht 
so aus wie ein Mensch, davon bin ich überzeugt“, 
entgegnet Görmann. 
Da geht das Licht wieder an, der Stromausfall 

ist vorbei und der Aufzug setzt sich wieder in 
Bewegung. Auf der nächsten Etage steigen Lara 
und Q-R-T aus: „Das war aber knapp! Nichts wie 
weg hier!
Als Lara und Q-R-T nach einem kräftezehrenden 

Sprint an der Wohnung ankommen, schließen 
sie die Tür. Q-R-T schaltet seinen Computer ein 
und fügt die herausgefundenen Informationen 
seiner Datenbank hinzu. Da ertönt ein Geräusch, 
das signalisiert, dass er genug Informationen 
gesammelt hat. Er kann also wieder nach Hause. 
Erst freut er sich, doch als er in Laras Gesicht schaut, 
ist er auch traurig. Er muss sich zwischen Lara und 
seiner Heimat entscheiden. Doch falls er nicht zu 
seinem Planeten zurückkehren sollte, bekäme er 
Ärger mit der Polizei der Außerirdischen. 
Als er Lara die missliche Lage erklärt, weiß sie 

genau, wofür er sich entscheiden wird. Sie schlägt 
vor, einfach mit ihm zu kommen. Doch wie soll 
sie ihre Abwesenheit erklären? Er muss weg, sie 
kann aber nicht mit. Als Q-R-T dann von der Erde 
abhebt, läuft Lara eine kleine, salzige Träne über 
die Wange.

Simon Engel, Klasse 9 E
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Die geheimnisvolle 
Höhle 

Es gibt ein schönes Land und es heißt Ägypten. 
Da gibt es heutzutage nicht so viele Einwohner, 
aber es ist ein schönes Urlaubsziel. Aber früher 
mussten viele Männer dort hart arbeiten für 
Cleopatra, die Königin.  Sie war wunderschön, 
doch im Herzen war sie sehr schwarz - eine böse 
Königin.  

Zu der Zeit lebte eine Familie: der Vater Aran, die 
Mutter Kirana und das Kind Dorin. Sie waren zwar 
arm, aber unzertrennlich. Eines Tages musste Aran 
für seine Arbeit weiter weg und ließ seine Frau mit 
Dorin zurück. Er arbeitete sehr hart, bekam aber 
nur wenig Geld. Aran arbeitete und arbeitete, doch 
irgendwann regte er sich so doll auf, dass er  sich 
vor den anderen beschwerte: „Wir arbeiten hier so 
hart und wir bekommen dafür nur ein paar Cent! 
Die Königin nutzt uns doch nur aus.“ Das bekam 
Cleopatra zu hören und sie sagte: „Begrabt Aran 

und seine Familie lebendig!“ So wurden Aran, 
Kirana und Dorin festgenommen und in ein Grab 
geschmissen. Da lagen die drei nun, bis Aran eine 
Idee hatte und sagte: „Wir  müssen versuchen, 
uns freizuschaufeln.“ Endlich fanden sie einen 
spitzen, flachen Stein. Aran sagte: „Ich weiß, dass 
es irgendwo in diesem Bereich eine unterirdische 
Höhle geben muss, deswegen müssen wir 
einfach bis dahin graben.“ Aran und seine Familie 
brauchten dazu zwei Tage und endlich hatten sie 
es geschafft. 
Die Familie freute sich und dann unterbrach 

ihn seine Frau: „Wir haben es jetzt bis unten hin 

geschafft, aber was ist mit der Ernährung?“  Aran 
sagte: „Nimm diesen Stock und diesen Stein und 
wickele den Stein um den Stock und jetzt rufe 
durch dieses Loch mit unheimlicher Stimme, 
was du haben willst.“ Sie tat es und rief hinein: 
„Wenn ihr uns kein Essen und Trinken gebt, werdet 
ihr verflucht, die ihr uns einfach in dieses Grab 
geworfen habt.“ Ein  Mitarbeiter der Königin hörte  
es. Er hieß Olewiean, er war ein guter Freund von 
Aran, half ihm damals aber nicht, sondern stand 
einfach nur da und schaute zu. Er hatte jetzt 
aber große Angst und erzählte es den anderen 
weiter. Zusammen gingen sie dann zu Cleopatra 
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und baten sie um eine Flasche Wasser und um 
Brot. Cleopatra glaubte ihnen und gab es den 
Mitarbeitern. Sie brachten es zum Grab und 
warfen es hinein. Kirana freute sich und fragte: 
„Worauf sollen wir schlafen und essen?“ Aran 
hatte natürlich wieder eine Idee und sagte: „Nimm 
dir diese Erdklöße und forme sie zu drei Betten 
und einem Tisch. Sie machte es und es sah schon 
fast so aus wie eine echte Wohnung. 
Dann war dort in Ägypten noch eine Familie, 

doch die waren reich. Die Mutter hieß Analusiea,  
der Vater Romdor und sie hatten eine Tochter und 
einen Sohn. Das Mädchen hieß Karuna und der 
Junge hieß Torano. Romdor arbeitete ebenfalls 
bei der Königin Ägyptens. Eines Tages ging er wie 
immer zur Arbeit, doch er ahnte noch nicht, was 
ihn erwartete. Alle Mitarbeiteter  hassten ihn 
und seine Familie, denn Romdor war reich und 
sie nicht und so beschlossen sie, ihn und seine 
Familie genauso lebendig in das Grab du werfen. 
Die Familie wehrte sich, doch sie schafften es 
nicht. Die Familie dachte, dass sie sterben würden, 
doch dann spürten sie festen  Boden unter ihren 
Füßen. Sie trafen Kirana, Aran und  Dorin. Zuerst 
erschraken sie, doch dann holte Kirana Wasser 
und Brot. Nach einigen Tagen ging es der reichen 
Familie schon viel besser. Es vergingen viele Jahre 
und es kamen immer mehr Menschen von oben. 
Insgesamt waren es 20 Leute, 4 Familien. Nach 
ein paar weiteren Monaten wackelte die Erde 
über den Menschen, denn es gab einen Krieg. 
Die Menschen versuchten, sich in Sicherheit zu 

bringen, denn manche behaupteten, dass eine 
Bombe genau auf das Grab gelegt worden sei. Und 
wirklich, irgendwann waren die Feinde unter der 
Erde, doch sie konnten niemanden sehen, denn 
die Menschen unter der Erde versteckten sich 
hinter einem großen Stein und die Feinde liefen 
weg. Und so lebten die Menschen weiter unter der 
Erde, bis der  Tod es ihnen verbat.

Maria Petrova, Klasse 8



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 95

54

Keine liest wie 
Zoe Zingsem: 
Lesewettbewerb-
Siegerin im 58. Jahr

Nur ein Jahr jünger als die Burgwaldschule ist 
er, der älteste Wettbewerb für Schülerinnen und 
Schüler in Deutschland. 1959 wurde die bundesweite 
Veranstaltung einst ins Leben gerufen, um die 
Lust am Lesen zu fördern und „die Kinder und 
alle Zuhörer in die wunderbare Welt der Bücher 
zu entführen“. Auf über 145 junge Leserinnen 
und Leser kommt die BWS in diesem Jahr, die in 
den fünf Klassen 6a bis 6e der Burgwaldschule 
ihr Bestes gaben und sich bemühten, ihre 
ausgesuchten und geübten Romanabschnitte den 
Zuhörern toll zu präsentieren. Jede Klasse durfte 
zwei Teilnehmer zum Schulentscheid entsenden; 
in den beiden Finaldurchgängen bestätigten die 
zehn Kinder ihre bisher gezeigten guten Lese- und 
Interpretationsfähigkeiten.

Das Motto lautete: „Die besten Stories verdienen 
die besten Vorleser!“

Es galt zunächst, einen längeren Abschnitt aus 
einem zu Hause ausgesuchten Roman zu lesen, in 
der zweiten Runde mussten sich die Klassenbesten 
schnell in die Stimmung und Atmosphäre eines 
unbekannten, fremden Textes („Komm, ich zeig 
dir die Sonne“) hineinfinden. Recht schwer hatte 

es die dreiköpfige Jury mit Johanna Schäfer, 
Michael Kaspar und Hans-Friedrich Kubat, denn 
am Ende waren es nur Winzigkeiten, die über 
den Schulsieg 16/17 entschieden. Eine vierte 
(gemeinsame) Stimme hatte die Schülerjury aus 
der 9a, bestehend aus Nazli Isik, Betül Erol, Maren 
Viehmeier sowie Stefan Fleck…
Die Schülerin Zoe aus der 6e las gekonnt aus 

dem Buch „Ella Vampirella“. Der Lohn: 94 von 100 
Punkten…Auf Angus Plechinger als Zweiten darf 
die 6c besonders stolz sein. „Die Kurzhosengang“ 
hieß sein Wahlbuch –, am Ende lag er nur wenige 
Punkte hinter Zoe. 
Ben Jäger („Herr Bello…“) aus der 6e freute 

sich zusammen mit Paula Schindler („Die drei 
Ausrufezeichen“) über den gemeinsamen 
Bronzeplatz drei.
Ihre einzelnen Klassen vertraten außerdem auf 

den folgenden Plätzen Karim Belgacem (6a) und 
Annika Helmecke (6a), Uneysa Brava (6b) und Pia 
Schäfer (6b), Mona Yazzim (6c) sowie Lea Denhof 
(6d) (Nennung sortiert nach Klassen!).
Großes Lob gab es von Rektor Klein für alle 

während der Siegerehrung in der beliebten 
Mediothek.  Zusammen mit unserem Deutsch-
Fachbereichsleiter Jörg Bomhardt überreichte 
der Schulleiter nicht nur offizielle Urkunden 
an die zehn Klassenbesten, sondern auch 
Buchgutscheine. Der Gewinnerin Zoe Zingsem 
wünschten Klein, Bomhardt, Kubat, Schäfer, Kaspar 
und alle anderen viel Erfolg beim Kreisentscheid.

Foto / Text: Peter-Möller; Kubat
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Botschaft

Viel Zeit vergeht
Doch die Sache besteht

Innerhalb dieser Zeit
Durch die Vergangenheit

Kann nichts es beenden
Irrsinnige Dinge senden
Irrsinnige Sachen sagen

Liebe mit so vielen Fragen

Um alles zu verstehen
Sollte man es besser einsehen

Chaos beschreibt mein Sein
Jede Strophe steht für sich allein

P.S.
Unter der Haut der besagten Leute

Besteht auch Unsicherheit, wie ich deute
Richtig handeln kann man nicht immer, man muss auch hassen

Bereits früh würde nämlich jegliche Perfektion verblassen

-Anonym
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Von Kauz zu Kauz: AG 
auf Eulenexkursion  

Am 14.03.17 waren wir, die Vogelberingungs AG, 
auf einer Eulenexkursion unterwegs. Als Erstes 
waren wir in Ernsthausen. Dort haben wir einen 
Steinkauz gehört, gesehen haben wir ihn leider 
nicht. Der Steinkauz gehört zu den bekanntesten 
Eulenarten in Europa. Er ist ein Standvogel, der 
das ganze Jahr über bei uns bleibt.
Anschließend sind wir im Burgwald gewesen, 

wo wir den Förster Michael Hoffmann getroffen 
haben. Er hat uns durch die Brutreviere von 
Sperlingskauz, Raufußkauz und Waldkauz geführt. 
Wir haben den Waldkauz und den Raufußkauz 
rufen hören. Den Sperlingskauz haben wir sogar 
beim Balzen beobachtet, er mag gerne Nadel- 
und Mischwälder mit Lichtungen. Der Kauz kommt 
in Nord- und Osteuropa vor, in Mitteleuropa 
vorwiegend in den Alpen und im Mittelgebirge. 
Er ist wie der Steinkauz ein Standvogel. Durch die 

Zerstörung des Lebensraums ist er gefährdet.  
Der Waldkauz ist eine einheimische Vogelart, die 

Brutgelegenheiten in alten Baumbeständen mit 
Höhlen nutzt. Das Weibchen ist etwas größer als das 
Männchen. Er ist in ganz Europa heimisch außer in 
den kälteren Regionen von Nordskandinavien. Er 
ist der Feind von Sperlingskauz und Raufußkauz.
Der Raufußkauz ist ein seltener Kauz. Er ist 

typischer Bewohner des Nördlichen Nadelwaldes 
und brütet vor allem in strukturierten 
Nadelwäldern besonders in Altholzbeständen. 
Der Gesang von Männchen zu Männchen kann 
unterschiedlich sein. 
In der Vogelberingungs AG beringen wir kleinere 

Wildvögel und machen noch andere interessante 
Exkursionen. Wenn noch jemand Lust auf die AG 
hat, kann er sich gerne anmelden. 
 

Emma Simon und Zoe Zingsem, 6 e

Steinkauz

Sperlingskauz Raufußkauz

Waldkauz
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Abenteuer in großer 
Tiefe: Bergwerk 
Merkers und Eisenach

Zuerst ging es hinab in die unendlichen Weiten 
des Kalibergwerkes Merkers in enormer Tiefe, 
dann hinauf in die Stadt Eisenach, die in diesem 
Jahr sehr viele Besucher erwartet…
Die Klassen 9b und 9d erlebten bei ihrem bereits 

dritten Frühlingsausflug 2017 – jetzt zog es sie in 
das Mittelgebirge Rhön und an die Werra - einen 
wunderschönen Tag voller Gegensätze und einen 
gewaltigen Höhen-  und Tiefenunterschied von 
etwa 1300 Metern.

Die Klassenlehrer Hans-Friedrich Kubat 
und Kevin Kulss sowie Konrektorin Sieglinde 
Peter-Möller hatten schon frühmorgens die 
fröhliche Schülerschar zu der „Reise durch zwei 
Bundesländer“ begrüßt, Herr Kubat informierte 
in Thüringen und Hessen über zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten entlang der Fahrtroute. 
Unter der Kulisse der Fördertürme von „Kali 
und Salz“ genossen alle vor der „Einfahrt“ eine 
interessante Einweisung und ein Frühstück vor 
der dreistündigen Tour im Untergrund…

Um drei Grad Celsius nimmt die Lufttemperatur 
pro hundert Tiefenmeter zu. Wenn man sich in 
einem Bergwerk tief nach unten wagt, ist dies 
sehr deutlich zu spüren. Und so wurde es den 
55 Burgwaldschülern und den Lehrern recht 
warm, als sie nach einer rasanten Abfahrt mit 
dem Förderkorb in 500 Metern „Teufe“ (Tiefe) ihre 
rasante 20-km-Rundreise auf zwei Lastwagen 
der Bergwerksbetreiber bis auf 800 Meter „Teufe“ 
startete. 
Kalisalze für die Landwirtschaft und die Industrie 

werden hier seit über hundert Jahren in großem Stil 
abgebaut, allein das schier endlos erscheinende 

Wegenetz dieses inzwischen zu einem modernen 
Erlebnisbergwerk gestalteten Bergwerkes hat eine 
ungeheure Länge von 4600 Kilometern! Stationen 
voller Spannung boten sich den Burgwaldschülern: 
Im Großbunker sahen sie den weltgrößten 
„unterirdischen“ Schaufelradbagger, hörten den 
gewaltigen Klang eines Rock-Laser-Konzertes oder 
wandelten auf den Spuren der amerikanischen 
„Entdecker der Goldvorräte“ und Staatsschätze 
der NS-Zeit.
Schon den späteren US-Präsident Eisenhower zog 

es bei Kriegsende hin zum Gold- und Geldbunker. 
Fasziniert waren alle von der Kristallgrotte in über 
800 Metern Tiefe, in der eine eigene Musik-Licht-
Installation für eine faszinierende Atmosphäre 
sorgte. Im tiefsten Museum Deutschlands 
vermittelten die beiden äußerst kundigen Begleiter 
viel Interessantes zur Geschichte des Salzabbaues 
im Werra-Gebiet.

Durch die herbstliche Rhön - vorbei am 
imposanten „Monte Kali“ bei Heringen - ging 
es bei zunehmendem Sonnenwetter Richtung 
Eisenach. Nach einem gemeinsamen Rundgang 
vorbei an zahlreichen historischen Stätten der 
geschichtsträchtigen Stadt in Thüringen durften 
die Jugendlichen die Stadt, in der einst die spätere 
„Heilige Elisabeth (von Marburg)“ im Kindesalter, 
der Reformator Martin Luther oder Johann 
Sebastian Bach wirkten, bei tollem Frühlingswetter 
genießen.

Text / Fotos: Hans-Friedrich Kubat
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Von wegen Fack 
ju Göhte - Auf 
Spurensuche in 
Frankfurt

Mit dem Leben und dem vielfältigen Wirken 
des wohl berühmtesten deutschen Dichters, 
begeisterten Naturwissenschaftlers (!) und 
späteren Politikers Johann Wolfgang (von) Goethe 
beschäftigte sich die 8d der Burgwaldschule 
ausgiebig im Unterricht. In der Mainmetropole 
Frankfurt begaben sich die 28 Jugendlichen 
nun auf Spurensuche, um das Geburtshaus am 
„Hirschgraben“, seine Taufkirche, die Alte Oper 
und andere interessante Orte aufzusuchen, die 
mit der Familie Goethe in Verbindung gebracht 
werden können.
In zwei Gruppen wurden die Schüler durch Goethes 

Geburtshaus geführt. Viel Spannendes erfuhren 
sie dabei über die behütete Kindheit inmitten der 
aufstrebenden Stadt unweit der „Hauptwache“ 
und der Katharinenkirche, aber auch über die 

Gesellschaftsstrukturen dieser spannenden 
Epoche in der Mitte des 18.Jahrhunderts.
Vom über 200 Meter hohen Maintower genossen 

die Achtklässler zusammen mit Klassenlehrer 
René Koch und Deutschlehrer Hans-Frd. Kubat 
einen herrlichen Ausblick auf die Großstadt 
und viele markante Bauwerke, den in der Tiefe 
funkelnden Main oder die rege Flugtätigkeit über 
den südlichen Stadtteilen…
Zu Fuß waren die Aktien-Börse (mit „Bulle und 

Bär“), der Römerberg, das Franziskanerkloster, 
das Hotel „Frankfurter Hof“ oder der Eiserne 
Steg und natürlich die berühmte „Zeil“, die große 
Fußgängerzone, zu erreichen. Nach S-Bahn-, 
U-Bahn- und den Bahnfahrten kam die begeisterte 
Exkursionsgruppe am Abend wieder in Ernsthausen, 
Burgwald, Frankenberg, Ederbringhausen, 
Schmittlotheim oder Herzhausen an. Weitere 
Goethe-Touren der 8d sind in Planung, so etwa 
nach Wetzlar („Die Leiden des jungen Werther“) 
und nach Weimar/Thüringen…

Text und Fotos: Leandra Wickert, Hans-
Friedrich Kubat
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STARTEN SIE DURCH 
– IHRE AUSBILDUNG BEI FINGERHAUS

Als führender Fertighaushersteller bauen wir jährlich mehr als 700 Eigenheime aus Holz – in 
Spitzenqualität. Mit fast 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir einer DER Arbeitgeber der 
Region. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiter wachsen und Ihre Zukunft gestalten. 

Bewerben Sie sich jetzt bei uns für folgende Ausbildungsplätze in 2018:

Und das bieten wir Ihnen:

-  Eine Top-Ausbildung in einem sympathischen Team
-  Sehr gute Übernahmechancen
-  Vollwertiges Teammitglied vom ersten Tag an
-  Eigenverantwortliches Arbeiten bei abwechslungsreicher Tätigkeit
-  Freiraum, eigene Vorstellungen einzubringen
-  Tolle Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Kurz gesagt: Die beste Basis für eine sichere Zukunft.

Senden Sie jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen an:

FingerHaus GmbH, Personalabteilung
Auestraße 45, 35066 Frankenberg
Tel. 06451 504-227, personal@fingerhaus.de
www.fingerhaus.de/ausbildung

Zimmerer w/m

Holzmechaniker w/m

Anlagenmechaniker w/m
für Heizung, Sanitär, Klimatechnik

Dachdecker w/m

Maler/Stuckateur w/m

Bauzeichner w/m

Industriekaufleute w/m

Fachinformatiker für 
Systemintegration w/m

Kaufleute für Marketing-
kommunikation w/m




