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Druckerei Schöneweiß Frankenberg

Hallo Ihr,
pünktlich vor den Weihnachtsferien haltet 

ihr das neue „grammophon“ in Händen. Noch 
einmal haben wir an unserem Layout gefeilt. Wie 
gefällt es euch? Unsere Themen sind wieder sehr 
vielfältig und es ist sicher für Jeden etwas dabei. 

Das Titelbild zeigt die Zeichnung einer weit über 
unsere Grenzen hinaus bekannten Persönlichkeit. 
Das Meisterwerk ist noch unter der Regie von Frau 
Sprenger entstanden.

Die korrekte Lösung des letzten Lehrerrätsels 
lautete übrigens: Frau Rumpf. Unter den 
richtigen Einsendungen haben eine kostenlose 
Schülerzeitung gewonnen: Josefine Schelberg 
und Anna Traute, Klasse 6 c.

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, Frohe Weihnachten, schöne 
erholsame Ferien und natürlich einen guten Start 
in das neue Jahr 2018.

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!

Klagt ein Tausendfüßler-Kind im Schuhladen: 
„Mama, bitte keine Schnürstiefel!“

Kommt der Nachbar zu Herrn Meier und sagt: 
„Ihr Hund hat meine Schwiegermutter gebissen.“ 
Sagt Herr Meier peinlich berührt: „Jetzt wollen 
Sie sicher Schmerzensgeld?“  „Nein“, antwortet 
der Nachbar, ,,ich will den Hund kaufen.“

„Juhu, ich kann fliegen!“, jubelt der Wurm, als 
er mit dem Apfel vom Baum fällt.

„Ist denn Ihr neuer Wachhund sehr scharf?“ 
fragt Herr Müller. „Und wie! Seit drei Tagen 
versuche ich vergeblich, in mein Haus zu 
kommen…“

Die Polizei fragt einen Mann: „Warum haben 
Sie Ihre Kreditkarte nicht gemeldet, als sie Ihnen 
gestohlen wurde?“ Der Mann antwortet: „Der 
Dieb hat weniger ausgegeben als meine Frau.“ 
Daraufhin die Polizei: „Und warum melden Sie 

es jetzt erst?“ Der Mann: „Ich glaube, die Frau des 
Diebes hat angefangen, die Karte zu benutzen!“

Jedes Stückchen Schokolade, das man isst, 
soll das Leben um 2 Minuten verkürzen. Ich habe 
das mal ausgerechnet. Bin 1543 gestorben.       

Die kleine Petra ist zum ersten Mal auf einem 
Bauernhof und sieht am Abend der Bäuerin zu, 
wie sie ein Huhn rupft. „Tante“, fragt Petra, „ziehst 
du die Hühner jeden Abend aus?“

Was ist grün, glücklich und hüpft von 
Grashalm zu Grashalm? Eine Freuschrecke!

Der kleine Löwe muss zum ersten Mal raus 
in die Manege. Ängstlich fragt er seinen Vater: 
„Papa, was sind das denn für Leute da draußen?“ 
„Vor denen brauchst du wirklich keine Angst 
haben. Die sitzen alle hinter Gittern!“

Haarscharf zischt eine Fliege am Spinnennetz 
vorbei. „Warte nur, morgen erwische ich dich“, 
höhnt die Spinne. „Denkste!“, grinst die Fliege. 
„Ich bin eine Eintagsfliege.“

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Fußballstar und einem Bankräuber? -
Der Bankräuber verlangt: „Geld her, oder ich 

schieße“. Der Fußballstar verlangt: „Geld her 
oder ich schieße nicht!“

Ein Autofahrer überfährt ein Huhn. 
Pflichtbewusst hält er an, hebt das tote Huhn 
auf, geht zum Bauernhof, der neben der Straße 
liegt, und läutet: „Entschuldigen Sie, ich habe 
gerade eines Ihrer Hühner überfahren.“ Der 
Bauer sieht sich das Huhn genau an und sagt: 
„Das kann keines von unseren sein, unsere sind 
nicht so platt.“

„Gibt es hier Quallen, Krebse oder Seeigel?“ 
fragt der Badegast. „Keine Angst“, beruhigt der 
Bademeister, „die werden alle von den Haien 
gefressen!“

Familie Hering schwimmt im Meer. Da 
begegnet ihnen ein U-Boot. Klein Hering 
versteckt sich ängstlich hinter seiner Mutter. 
Doch die beruhigt ihn: „Das sind nur Menschen 
in Dosen.“Zwei Kühe auf der Weide. Plötzlich fängt die 

eine an zu zittern. „Was hast du denn?“, fragt die 
andere. „Oje“, stöhnt die Erste. „Da kommt schon 
wieder der Melker mit den kalten Händen!“

Jonas Eckel, Klasse 6 A
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BWS Aktuell i

Der Jahrgang 9 und die 8b 
unternahm Exkursion nach 
Mansfeld/Eisleben

Am 20.9.2017 fuhren insgesamt 135 Schülerinnen 
und Schüler der Burgwaldschule in die Lutherstadt 
Eisleben. Morgens um kurz vor 6.00 Uhr trafen wir 
uns alle gemeinsam am Frankenberger Bahnhof. 
Die Freude war zunächst gering, da wir teilweise 
schon um 4.00 Uhr aufstehen mussten. Die Reise 
wurde mit 3 Bussen durchgeführt und dauerte 3,5 
Stunden.
Die einzelnen Klassen hatten jeweils ein 

unterschiedliches Besuchsziel. Die Klasse 9a (Frau 
Sander) und 9c (Herr Kringe) fuhren zuerst nach 
Mansfeld und besuchten dort Luthers Elternhaus. 
Danach kamen sie nach Eisleben, wurden dort 
erwartet und machten eine Stadtrallye. Die 
Klasse 9b (Frau Betz-Böttner) und 9d (Frau Ditze) 

fuhren direkt nach Eisleben, erhielten eine 
Führung in Luthers Geburts- bzw. Sterbehaus 
mit anschließender Stadtrallye. Die Klasse 8b 
(Frau Betz-Böttner) war in vier Gruppen aufgeteilt 
worden und sah so alle Lutherstätten.
Nachdem die Klassen in ihren Orten 

angekommen waren, begannen die Führungen. Im 
Elternhaus in Mansfeld waren die Klasse 9c und 
9a mit Schülern der Klasse 8b. Hier wechselte sich 
die Führungsgruppen mit praktischen Angeboten 
(Bemalen von Trinkgläsern, Schreiben mit der Feder, 
Bedrucken eines Stoffbeutels) ab. Wir erfuhren, 
wie Mansfeld früher aussah, was die Menschen 
aßen, wie sie im Bergwerk arbeiteten, wie die 
Kinder in die Schule gingen und was sie spielten. 
Das Elternhaus gibt es in der ursprünglichen Form 
nicht mehr, Gebäudeteile wurden im Lauf der Zeit 
abgerissen und gegen andere ersetzt.
Da die Führung der Klasse 9b erst um 10.00h 

in Eisleben begann, konnten die Schüler sich 

Auf den Spuren Luthers
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schon einmal Eisleben ansehen, zum Beispiel das 
Lutherdenkmal am Marktplatz. Danach sahen wir 
uns das Geburtshaus an, hier wurden wir durch 
das ganze Haus geführt und wir konnten sehen, 
wie Luther und seine Eltern damals lebten. Das 
war sehr interessant. Zeitgleich fand die Führung 
der Klasse 9d in Luthers Sterbehaus statt. Die 
Führungen in den Luthergedenkstätten dauerten 
ca. 1,5 - 2 Stunden.
Nach den Führungen teilten wir uns in 

Kleingruppen ein, um die Stadtrallye zu beginnen. 
Die Mansfelder Gruppen kamen zur Stadtrallye 
auch nach Eisleben. Durch diese Rallye konnten 
wir ein großes Stück der Stadt Eisleben erkunden. 
Danach gingen zwei Klassen in die St. Petri und 
Pauli Kirche, in der Martin Luther am 10.11.1483 
getauft wurde. 
Nach einer Freizeitphase trafen wir uns alle 

auf dem Marktplatz am Lutherdenkmal, um ein 
Gruppenfoto anzufertigen, was leider erst nach 
einigen Versuchen gelang, da es immer wieder 

heftig regnete. Dann stellten wir uns auf den 
Marktplatz, winkten in die Webcams, damit man 
uns auch im Internet sehen konnte.
Nun ging es zurück zu den Bussen. Als wir um ca. 

19 Uhr wieder in Frankenberg ankamen, waren wir 
alle recht erschöpft und müde. Jedoch war es ein 
schönes Erlebnis, Einblicke in das Leben Martin 
Luthers zu erhalten.

Text: Celine Maier, Verena Ullrich, 9b, 
Claudia Mruc, 8b, 

Fotos: Betz-Böttner, Kringe
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Auf den Spuren 
Martin Luthers  - die 
Ausstellung

Unsere Eindrücke und Erlebnisse haben 
wir versucht mit unseren Religionslehrern 
festzuhalten. So sind von jeder Gruppe 10 
- 12 großformatige Plakate entstanden, die, 
thematisch unterschiedlich,  vom 2.11. - 15.11.2017 
in Frankenberg zu sehen sind.
Dabei hat jede Klasse das Thema bearbeitet, das 

sie erforscht hat.

Die Ausstellung gliedert sich in folgende Bereiche 
und Orte:

1. Frankenberger Bank
Klasse 9a und 9c
Lehrer/Lehrerin: Andreas Kringe, Birgit Sander
Thema: Das Elternhaus Luthers in Mansfeld/ 
die Reformation

2. Kreissparkasse
Klasse 9b
Lehrerin: Barbara Betz-Böttner
Thema: Luthers Geburtshaus in Eisleben

3. Volksbank
Klasse 9d
Lehrerin: Sabine Ditze
Thema: Luthers Sterbehaus in Eisleben

4. Liebfrauenkirche
Klasse 8b
Lehrerin: Barbara Betz-Böttner
Thema: Martin Luther in Mansfeld und Eisleben 
(alle Ausstellungsorte)
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Alles Luther oder was? 
Das Reformationsjahr 
ist vorüber – was 
bleibt?

- Einige kritische Gedanken –

Reformation – Luther – Reformationstag – 
Feiertag – Aktionen quer durchs Land, so haben 
wir das Lutherjahr – mehr oder weniger – erlebt. 
Doch was wollte Luther wirklich? Darüber hat man 
wenig gehört. Warum wohl? Sind wir in Wirklichkeit 
von der eigentlichen Reformation weit entfernt?

Luthers größte Erkenntnis

Wie kann ich vor dem gerechten Gott bestehen? 
Diese zeitlos wichtige Frage bedrückte ihn 
jahrelang. Luthers Gewissen kam nicht zur Ruhe. 
Von den Heiligen, die er anflehte, erfuhr er keine 
Hilfe. Sein strenges Klosterleben ließ seine Qual 
noch heftiger werden. Sollten alle Bemühungen, 
Gott gnädig zu stimmen, vergeblich sein? Erst 
mit seinem „Turmerlebnis“ kam Licht in seine 
Seele. In seinem Arbeitszimmer im Südturm des 
Augustinerklosters in Wittenberg kam er beim 
Nachdenken über einen Bibeltext zu einer Einsicht, 
die sein Leben reformierte (Reformation kommt 
von Lateinisch „reformatio“: Wiederherstellung, 
Erneuerung). Durch das Studium des 
Römerbriefes erkannte er: Gerettet wird, wer an 
die Heilsbotschaft von Jesus Christus glaubt. Das 
heißt, Gott vergibt den sündigen Menschen nicht 
wegen seiner Verdienste oder eines guten Lebens, 
sondern allein aus Gnade: 
„Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben 

gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit 
Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch 
seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus 
Jesus ist … dass er gerecht sei und den rechtfertige, 
der des Glaubens an Jesus ist.“ (Römer 3, 22 – 26) 

Jesus gab sein Leben als Lösegeld. Einzig Jesus, 
der Sohn Gottes war fähig, unsere Strafe auf sich 
zu nehmen, denn sein vollkommenes Opfer war 
für Gott annehmbar. Er nahm unseren Platz ein 
und erduldete stellvertretend unsere Strafe. Sein 
Tod bringt dem, der glaubt, ewiges Leben. 

5 Leitlinien prägten die 
Reformation:

1. Sola scriptura:  Allein die Heilige Schrift

2. Sola fide:   Allein durch Glauben

3. Solus Christus:  Allein durch Jesus Christus

4. Sola gratia:  Allein aus Gnade

5. Soli Deo gloria:  Allein zur Ehre Gottes 

Luther zählte sich zu den Sündern und nahm 
Gottes Gnade an. Dass er ein fehlbarer Mensch 
war, zeigt sich auch in seinen Schriften über 
Juden und behinderte Menschen, die nicht dem 
christlichen Geist entsprachen.
 
Zeit für eine persönliche Reformation?                                                                   

Andreas Kringe
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Alles Fronkreisch in 
Frankfurt 

– Buchmesse lockt wieder die 
Massen

Obwohl ja eigentlich Herbstferien waren, 
machten sich trotzdem 33 Schüler und drei Lehrer 
unserer Burgwaldschule auf nach Frankfurt am 
Main, um der größten Bücher- und Autorenmesse 
der Welt (mit vielen Prominenten) einen Besuch 
abzustatten. Dafür war ein Tag ideal geeignet, der 
eigentlich dem Fachpublikum vorbehalten ist.
Gastregion 2017 war das beliebte Nachbarland 

Frankreich, das sich vielfältig und als sehr 
große Kultur- und Literaturnation in den Hallen 
präsentierte.
Begleitet wurden die Bücher- und Medienfans 

von Hanna Gläser (Mediathek), Janine Rumpf und 
(zum 19. Mal) Hans-Friedrich Kubat (Fachbereich 
Deutsch).
Mit der Bahn waren die Mitschüler bereits am 

frühen Morgen umweltfreundlich in Frankenberg 
gestartet, um die Zeit in Frankfurt auch ausgiebig 
genießen zu können.
Viele Verlage mit unterschiedlichsten 

Ambitionen widmeten sich in diesem Jahr 
erneut der Geschichtsaufarbeitung in Europa, 
der gefährlichen Klimaentwicklung weltweit, 
den aktuellen Krisen in vielen Ländern der Erde, 
insbesondere einigen arabischen, aber auch der 
Flüchtlingsproblematik in Europa und weltweit.
Abertausende neuer Sachbücher wollen auch im 

Winter 2017/2018 den Markt erobern, allerdings 
auch Roman-Klassiker werden immer wieder 
modern aufgelegt, Geschichte neu untersucht und 
hinterfragt, so etwa die Russische Revolution mit 

dem Schicksal der gesamten Zarenfamilie, der 
Erste Weltkrieg sowie die Vielfalt der „Neuen und 
Digitalen Medien“.   
Begeistert waren alle Frankfurt-Reisenden 

von der Atmosphäre in der stimmungsvollen 
Halle Frankreichs, wo ungezählte Dinge gezeigt 
wurden und erfahren werden konnten, die mit 
französischer Literatur und Lebensweise, der 
Sprache, dem Essen, dem Sport, der wunderbaren 
Landschaftsvielfalt, ja, auch Asterix und Obelix, den 
Autos oder der Kultur in schöner und angenehmer 
Verbindung gebracht werden können.
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 Politik und 
des Sports, so etwa Paul Maar, Ulrich Wickert, 
Julia Engelmann, Franz Müntefering, Johann Lafer, 
Dan Brown sowie erneut Bergsteigerlegende 
Reinhold Messner – oder sie waren Gäste von 
Live-Sendungen diverser Sender.
Ein Highlight waren für viele die ganz 

persönlichen (!) und emotionalen Begegnungen 
mit Udo Lindenberg, Susanne Fröhlich und Ranga 
Yogeshwar.
Natürlich gab es bei der abendlichen Heimreise im 

Zug so manch kleinen Schatz in den Tragetaschen 
und denen der Schulfreunde zu bestaunen – oder 
wertvolle Selfies auf dem Smartphone etwa mit 
UDO…  Äußerst begehrt waren die Unterschriften 
und Widmungen berühmter Menschen – und die 
Sammlungen oft kunstvoller Lesezeichen...
Für die Burgwaldschule sind die Reisen zur 

Buchmesse seit Jahren ein Anliegen und gehören 
mit zu den vielfältigen Bemühungen, die jungen 
Menschen mit der Welt der Bücher, der Literatur 
und des Lesens vertraut zu machen. 

Text und Fotos: Kubat, Hans-Friedrich 



Druckerei Schöneweiß



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 96

12

Am 13.09.2017 fuhren wir, die Klasse 10a, 
gemeinsam mit Herrn Hentschel und Frau 
Mehlmann in die Jahrhunderthalle nach Frankfurt. 
Dort hatten wir die Möglichkeit, den Dalai Lama 
zu treffen. Der 82jährige sprach vor rund 1800 
Schülern aus Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Unterfranken.
Der Dalai Lama ist das religiöse Oberhaupt der 

Tibeter und Friedensnobelpreisträger. Dalai Lama 
ist ein Titel, der übersetzt „Ozean der Weisheit“ 
bedeutet. Er gilt als besonders kluger Mann, 
dessen Hauptaufgabe es ist, die Ziele und Werte 
des Buddhismus zu bewahren und seine Religion 
auf der ganzen Welt zu vertreten. 
Vor Beginn der Veranstaltung wurden im Rahmen 

von Sicherheitsmaßnahmen unsere Taschen auf 
gefährliche Gegenstände durchsucht. Zudem 
durften weder Essen noch Getränke mitgeführt 
werden. Nach der Kontrolle bekam jeder von 
uns ein Armbändchen und eine tibetische 
Gebetsfahne. Schauspieler Ralf Bauer begrüßte 
uns und führte uns durch die Veranstaltung.
Die Schüler durften dem Dalai Lama Fragen zum 

Thema „Zukunft gemeinsam gestalten“ stellen. 
Ein Schüler fragte: „Wie kriegen wir eine bessere 
Welt?“
Der Dalai Lama schmunzelte: „Bildung ist der 

Schlüssel. Wir müssen sehen, dass innere Werte 
gestärkt werden, unabhängig von Religionen. 
Jeder muss Verantwortung übernehmen.“
Für uns war es eine Ehre, eine große Persönlichkeit 

unserer Zeit zu erleben, von ihr zu lernen und sich 
inspirieren zu lassen. 

Maren Viehmeyer, 10 a

 Dalai Lama zieht Massen an
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Klappe: Die erste - 
Filmworkshop an der 
Burgwaldschule

Am 22.05.2017 hatte die Klasse 9 f ein Erlebnis 
der besonderen Art. Wir bekamen einen kleinen 
Einblick in das Drehen von Kurzfilmen. Herr Urs 
Daun aus Frankfurt, freiberuflicher Film-und 
Medienpädagoge, stattete uns einen Besuch ab. 
Herr Daun teilte unsere Klasse in vier Gruppen ein 
und überreichte jedem ein iPad. Dann entließ er 

uns mit der Aufgabe, verschiedene Kurzfilme zu 
drehen. Wir hatten dafür knapp fünf Stunden Zeit. 
Anschließend übergab ihm jede Gruppe das iPad 
und Herr Daun bearbeitete die Kurzvideos. Danach 
schauten wir uns diese alle zusammen an. Es gab 
die unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel: 
Animationen an der Tafel oder zeitverzögerte 
Bewegungen. 
Ich persönlich fand es sehr interessant, über 

diese Arbeit einmal einen Eindruck bekommen zu 
haben.

Paula Debeluis, Klasse 10 f
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Documenta 14 in 
Kassel: 

9b-Schüler Teil des Parthenon-
Projektes 2017

Es gab nicht wirklich viele Möglichkeiten für 
die Besucher der „documenta 14“ in Kassel, 
selbst künstlerisch aktiv zu werden, eigentlich 
nahezu keine – fast…: Die Klasse 9 b unserer 
Burgwaldschule jedoch hat einen Weg gefunden, 
trotzdem ein wenig Teil des wohl berühmtesten 
Kunstwerkes auf dem bekannten Friedrichsplatz 
zu werden: Die Jugendlichen beteiligten sich am 
Buchprojekt der Argentinierin Marta Minujìn  
„Parthenon der Bücher“.
Dieses einmalige, gewaltige und weithin sichtbare 

Kunstwerk der engagierten Südamerikanerin 
soll an die weltweiten Verbote von Romanen, 
Erzählungen oder Gedichten in vielen Ländern 
erinnern und auf die Verfolgung zahlreicher 
Schriftsteller, Dichter und Autoren aufmerksam 
machen. Auch der Friedrichsplatz vor dem 
Friedericianum könnte von schlimmen Ereignissen 
der Geschichte berichten…
Mit der BAHN war die Klasse von Frankenberg 

über Korbach bequem nach Kassel gereist, um bei 
der 14. Auflage dieser seit Jahrzehnten berühmten 
Welt-Kunstausstellung live dabei sein und 
mitmachen zu können.
Über 100.00 Bücher werden in Kassel benötigt, 

um das Parthenon in „voller Bücherblüte“ unter 
klaren Kunststofffolien im Sonnenlicht erstrahlen 
zu lassen. Doch viele Werke fehl(t)en noch, etwa 
drei Viertel der sehr hohen Seitenwände sind 
erst mit Büchern verschönert worden. Doch die 
Wirkung ist bereits gigantisch!

Und so nahm jeder 9b-Schüler ein Buch von 
zu Hause mit, versah es mit einem eigenen 
persönlichen Vermerk und übergab es den 
Initiatoren. In eine große Sammelbox mussten 
die Schüler schließlich alles hineinwerfen, damit 
am Tag darauf die Bücher von Helfern mithilfe 
von Hubwagen „eingebaut“ werden konnten. 
„Unsere Romane kommen ganz nach oben auf 
der Südseite des Parthenon“, hatte Emily im 
documenta-Büro in Erfahrung gebracht. „Mal 
seh`n, ob ich es demnächst mit dem Fernglas 
vielleicht wiederfinden kann…!“
Und so wurden „wir 25 Jugendlichen“ zusammen 

mit dem Klassenlehrer ein „winziger Teil dieses 
einmaligen Parthenon-Nachbaus in der Stadt der 
documenta 14“.
Dass sich das Original auf der Akropolis hoch 

über Athen befindet, wissen alle Beteiligten 
jetzt außerdem. Das steinerne Bauwerk wurde 
von 447 bis 438 vor Christi Geburt errichtet. Aus 
Dankbarkeit widmete man es der bekannten Göttin 
Pallas Athena, die den Griechen im letzten Krieg 
gegen die Perser beigestanden und besonders 
den Athenern geholfen hatte.
Freilich ließ es sich die 9b nicht nehmen, 

auch noch ungezählte andere interessante und 
spannende „Kunstwerke unserer Zeit“ aufzusuchen 
und Deutungsversuche zu starten. 
Sie hatten ihre Freude an einem besonderen 

Werk beim Staatstheater: den überdimensionalen 
Tonröhren mit individuell gestalteten „Röhren-
Zimmern“. Ins Nachdenken über die Geschichte 
der Menschheit kam man in der Orangerie neben 
der hölzernen „Blutmühle“ aus den Anden.                             

Text und Fotos: Kubat, Hans-Friedrich
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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? 
• 49 Jahre

Welche Fächer unterrichten Sie?
• Erdkunde, Sport, Englisch und Geschichte 

In welchem Jahrgang unterrichten Sie? 
• Ich unterrichte in den Jahrgangsstufen 5, 6, 9  
und 10

Was fahren Sie für ein Auto? 
• Mercedes E 250 TD und einen Passat

Sind Sie verheiratet? 
• Ja

Haben Sie Kinder?
• Ja, 2 Kinder

Was essen Sie gerne? 
• Fast alles, am liebsten ohne Fleisch

Wo würden Sie gerne mal hinfahren? 
• Da gibt es viele Ziele und Landschaften

Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 
• Ich mag alle Farben.

Was ist Ihr größter Traum? 
• Zeit haben 

Was haben Sie für Hobbys? 
• Handwerken, Reisen und Wandern, wenn Zeit 
dazu ist 

Warum sind Sie Lehrer geworden? 
• Weil ich gerne mit Kindern / Jugendlichen 
zusammenarbeite und ich hoffe, die Welt / 
Gesellschaft ein klein wenig zu verbessern.

Waren Sie früher gut in der Schule? 
• Das ist auf die Fächer bezogen. Ich hatte 
Spitzenfächer aber auch Schwächen.

Das Interview führte 
Jonas Eckel, Klasse 6 B
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Handballkrimi live: 
Turnier der Jahrgangsstufen 6 und 7 

Kurz vor Beginn der Sommerferien ging es in 
der Sporthalle der Burgwaldschule noch mal ans 
Eingemachte. Das alljährliche Handball-Turnier der 
sechsten und siebten Klassen stand an. Zunächst 
maßen die Siebtklässler ihre handballerischen 
Fertigkeiten. 
Bei den Mädchen dominierte die Klasse 7b. Platz 

zwei erreichte die 7a gefolgt von der 7c und der 
7d. Zeitgleich spielten die Jungen, bei denen die 
Klasse 7d punktgleich mit der 7c ins Ziel kam. 
Durch das bessere Torverhältnis sicherte sich die 

7d den Schultitel und verwies die 7c auf Rang 2. 
Auf den Plätzen drei und vier landeten die 7a und 
die 7b.
Anschließend folgte das Turnier der sechsten 

Klassen. Bei den Mädchen holte hier die 6c den 
ersten Platz. Die Klasse 6d landete auf Rang zwei, 
die 6b auf Rang drei. Die 6a und die 6e hatten am 
Ende gleich viele Punkte auf Ihrer Habenseite und 
teilen sich den vierten Rang.
Bei den Jungen gewann die 6d mit zwei Punkten 

Vorsprung vor der Klasse 6a. Den Bronzerang 
sicherte sich die 6b. Auf den Plätzen vier und fünf 
kamen die Klassen 6c und 6e ins Ziel.

Text und Fotos: Leppin
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Fitnesslauf
Elias Koch auf Platz 4 inmitten von 1.100 Startern

Über 1.100 Sportler haben beim diesjährigen Charisma-Fitnesslauf 
teilgenommen und die Burgwaldschule war mittendrin. Insgesamt 
starteten 28 Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen im Hauptfeld 
über die 5.000-Meter-Distanz. Alle Burgwaldschüler überwanden ihre 
eigenen Grenzen und erreichten den Zielbereich, in dem zahlreiche 
applaudierende Zuschauer warteten. 
Mit Elias Koch und Noah Schäfer landeten zwei von ihnen sogar ganz 

weit vorn. Von über 1.100 Startern belegten die beiden Talente mit einer  
fabelhaften Zeit die Plätze 4 und 7.
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Von wegen „Mini“ – 
ganz schön „Mega“: Der 
Frankfurt-Marathon

Burgwaldschule Frankenberg und 
Ederseeschule Herzhausen wieder 
gemeinsam dabei

Die nunmehr 6. gemeinsame Teilnahme beider 
Schulen am Schülerminimarathon im Rahmen des 
Frankfurt-Marathons war für die 21 teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler wieder ein besonderes 
Sporterlebnis. Glücklicherweise spielte auch das 
Wetter mit. Der über Deutschland hinwegziehende 
Sturm verschonte die Mainmetropole und 
passend zum Start ließ sich am Vormittag sogar 
die Sonne immer mal wieder blicken. Wie in 
den Vorjahren wurde die Teilnahme von Hiltrud 
Rösner, Schulsportleiterin an der Ederseeschule 
und ihrem  Ehemann Bernd Rösner, Konrektor und 
Sportlehrer an der Burgwaldschule verantwortlich 
organisiert und durchgeführt. Finanziert wurde 
die Unternehmung von den Fördervereinen der 
beiden Schulen, den jeweiligen  Eltern, die sich 
die Kosten für Verpflegung, Übernachtung und die 
Startgebühren teilten.

Die Vorbereitung auf den 4,2 km langen Lauf 
begann bereits am Samstag mit der Bahnfahrt 
nach Frankfurt und anschließendem Abholen 
der Startunterlagen an der Messe im Bereich 
der Festhalle. Nach U-Bahnfahrt zum Dom ging 
es später über  Römerplatz und Eisernen Steg 
im Herzen der Stadt am Mainufer entlang zu der 
sehr gastfreundlichen Jugendherberge, in der 
neben dem Abendessen noch Vorbereitungen 
für den sonntäglichen Lauf und organisatorische  
Absprachen getroffen wurden.

Am Sonntag war gegen 7.15 Uhr „Wecken“ 
angesagt,  um nach gutem Frühstück zeitig den 
Startplatz am Messeturm zu erreichen. Den Start 
der Weltbesten konnten die 11 Schülerinnen und 
Schüler  der Burgwaldschule und 10  Schülerinnen 
und Schüler der Ederseeschule noch „live“ um 10 

Uhr am Messeturm miterleben. 

Um 11.00 Uhr fiel der Startschuss für den 
diesjährigen „Schülerminimarathon“, den über 
2000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 
2001 bis2009 angingen.

Beide Schulen zeigten beachtliche Leistungen 
in dem großen und starken Teilnehmerfeld. Die 
erste Mannschaft der Burgwaldschule in der 
Besetzung von Elias Koch, Marek Daume, Noah 
Schäfer, Benjamin Tomm und Patrick Rininsland 
belegte den 16. Platz, die erste Mannschaft der 
Ederseeschule  mit  Florian Green, Maximilian 
Paulus, Sophie und Lara Nagel sowie Judi Daher 
den 23. Platz von 154 Mannschaften.

Herausragend sicherlich die Platzierung von 
Elias Koch der in der Altersklasse der männlichen 
Jugend U 14 den 15. Platz von 330 Teilnehmern in 
der sehr guten Zeit von 17:17 min erreichte. 

Beachtenswert auch die Leistungen der 2 
jüngsten Burgwaldschüler, Noah Schäfer und 
Benjamin Tomm, die mit 18:06 min und 18:56 min 
unter 19 Minuten blieben. Damit gehörten sie zu 
den besten 150 Schülern von über 1000  Startern 
bei den Jungen.

Alle weiteren Starter der beiden heimischen 
Schulen durchliefen die Strecke problemlos und 
lagen in im Mittelfeld der Gesamtwertung.
Wie jedes Jahr erholten sich alle Schülerinnen 

und Schüler auf den Tribünen der Festhalle und 
applaudierten dem  äthiopischen Sieger Tola und 
der Siegerin Cheruiyot aus Kenia beim Zieleinlauf 
des großen Frankfurt Marathons.

Nach einem kleinen Imbiss ging es dann am 
Nachmittag per Bahn wieder zurück und alle 
erreichten  bei hereinbrechender Dunkelheit am 
Abend erschöpft, aber wohlbehalten und mit 
vielen persönlichen Eindrücken dieses großen 
Sportereignisses die Heimatorte.

Text und Foto: Rösner



Die Schülerinnen und Schüler der Burgwaldschule und der Ederseeschule:
hintere Reihe von links: Hiltrud Rösner, Judi Daher, Patrick Rininsland, Basit Zafira, Nils Friebe, Maximilian Paulus, Joas 
Schiele, Florian Green,  Jadon Schiele, Adrianna Chionna, Marek Daume, Christina Ickes, Dana Krüger. Vordere Reihe von 
links: Lara Nagel, Hannah Richter, Sophie Nagel, Leon Gerdes, Alexander Tomm, Noah Schäfer, Benjamin Tomm, Elias 
Koch, Emilie Schwabauer, Bernd Rösner.
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Gratulation: PET - 
BECP – DELF feiern 
Geburtstag

Mittlerweile hat sich Routine eingestellt, dennoch 
ist – wie beim Wein - jeder Jahrgang anders. Eines 
haben die Jahrgänge jedoch alle gemeinsam, sie 
sind motiviert und wollen die Prüfung bestehen.

Die SchülerInnen haben viel Zeit in die 
Prüfungsvorbereitung investiert und es hat sich 
gelohnt, denn 28 Cambridge Zertifikate konnten 
dieses Jahr überreicht werden. Davon sind 22 PET 
Zertifikate und 6 BECP Zertifikate. Das PET Zertifikat 
bescheinigt den Schülerinnen und Schülern, dass 
sie sich weltweit vergleichbar für den Arbeitgeber 
auf dem Sprachniveau von Realschülern nach der 
Klasse 10 befinden. Dieses Zertifikat kann bei uns 
an der BWS schon im Jahrgang 9 erworben werden, 
um dann im Jahrgang 10 darauf aufbauend BECP 
absolvieren zu können. 

Zum fünften Mal haben sich Schüler dieser 
doppelten Herausforderung gestellt und nach der 
PET Prüfung im Jahrgang neun die BECP Prüfung 
im Jahrgang 10 abgelegt und bestanden. Wir sind 
immer noch die einzige Realschule, die so etwas 
in Nordhessen anbietet. Finja Best und Jennifer 
Dönges haben die Prüfung bestanden, Niklas 
Seimann, Sarah Frances Scholze und Vivian Ricken 
haben mit Auszeichnung bestanden und „last but 
not least“ hat Maevis Salzmann, gerade an der 
Highschool in Japan, die Prüfüng mit besonderer 
Auszeichnung bestanden.

Auch von den PET Prüflingen haben sechs 
Kandidaten: Sven Engelbach, Dustin Heilek, Sven 
Jakob, Paul Ochse, Gabriele Specht und Maren 
Viehmeyer bestanden.
Neun Kandidaten, Jessica Sidortschuk, Niklas 

Möscheid, Carlo Möller, Luis Menzler, Dominik 
Jost, Laura Hein, Luca Ewe, Simon Engel und 
Niklas Bornscheuer haben mit Auszeichnung 
bestanden und schließlich haben noch Amire 
Brava, Lara Milane Kraft, Annemarie Kornmann, 
Tabea Naumann und Nils Pleißner mit besonderer 
Auszeichnung bestanden.

Dieses sehr erfreuliche Ergebnis zeigt auch, wie 
gut die Vorarbeit der Englischkollegen an dieser 
Schule ist, denn die Teilnehmer an den Prüfungen 
setzen sich aus dem gesamten Jahrgang 9 und 
10 zusammen. Ein positiver Nebeneffekt der PET-
Prüfung ist auch, dass die SchülerInnen durch die 
Teilnahme an diesem Kurs ein zusätzliches gutes 
Training für die Realschulabschlussprüfung in 
Englisch bekommen haben.

So eine schulexterne Prüfung außerhalb des 
gewohnten Umfeldes mit unbekanntem strengem 
Aufsichtspersonal war für die SchülerInnen 
eine neue Erfahrung, welche Nervenstärke 
erfordert hat. Die Prüfungsmaterialien wurden 
nach Cambridge geschickt, ausgewertet und 
anschließend bei Bestehen die Zertifikate an die 
Burgwaldschule versandt. Die Prüfungen laufen 
weltweit nach gleichen Standards ab. Neu und in 
Zeiten des Brexit wichtig: Man braucht das PET als 
sprachlichen Mindeststandard, um sich in England 
einbürgern lassen zu können.

Der Druck auf dem Arbeitsmarkt wird durch 
die Globalisierung, aber auch durch die 
innereuropäische Konkurrenz immer stärker. 
Englisch ist trotz des Chinabooms immer noch 
die Weltsprache. Auch die Arbeitgeber reagieren 
auf diesen Trend und sie fordern schon häufig 
als Einstellungsvoraussetzung das erworbene PET 
oder BECP-Zertifikat.

Es handelt sich inzwischen um den achten 
Durchgang für die PET- Prüfung und den fünften 
BECP Durchgang. Den Eltern sei ein herzlicher Dank 
ausgesprochen, dass sie diese Sache finanziell 
unterstützt haben.



Das DELF (Diplôme d‘Etudes en Langue Française) 
ist ein vom französischen Bildungsministerium 
verliehenes Sprachzertifikat, das bei Studium und 
Berufsausbildung in 154 Ländern anerkannt wird 
und die Französischkenntnisse der Teilnehmer 
in den verschiedenen Niveaus belegt. In einem 
zusammenwachsenden Europa eröffnet das DELF-
Diplom den Schülerinnen und Schülern daher 
gute Zukunftschancen. 

Das DELF scolaire schult insbesondere 
die mündliche und schriftliche 
Kommunikationsfähigkeit im täglichen Leben. Die 
Materialien (Lesetexte, Hörtexte) und Themen, die 
im DELF-Vorbereitungskursen besprochen werden, 
sind aktuell und sollen auf tatsächliche Besuche 
in Frankreich vorbereiten. Man hört Durchsagen 
am Flughafen oder Bahnhof oder telefonische 

Auskünfte, man soll verstehen, was ein Franzose 
an der Hotelrezeption sagt, oder wesentliche 
Informationen aus Radiosendungen heraushören. 

Die BWS nimmt in diesem Jahr zum achten 
Mal an der DELF-Prüfung teil. Bisher haben alle 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die 
Prüfung mit Erfolg bestanden und zwar in diesem 
Jahr: Svea Adel, Alina Ebauer, Laura Kalisi, Daniel 
Kazantsev, Maximilian Kelsch, Meltem Korkmaz, 
Anna Mischmann, Evgenij Travkin, Tabea Trompell, 
alle Niveau A 1), Annemarie Kornmann (Schulbeste 
94/100 Pkte), Sarah Frances Scholze (Niveau A 2). 

Text und Fotos: Gröschner / Kringe
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Was Goethe und 
Schiller nicht ahnen 
konnten: Weimar  - 
Stadt der Gegensätze 

Auf unserer Fahrt in die historische Stadt Weimar 
haben wir viel gelernt und Spannendes erlebt. 
Unser Plan für die kommenden zwei Tage war es, 
hinter die poetische und zugleich schreckliche 
Vergangenheit Weimars zu blicken.
Zur Abfahrt trafen wir uns um 8 Uhr morgens am 

Frankenberger Bahnhof und fuhren mit dem Bus 
der Firma Grebe los. Nach ungefähr 3-4 Stunden 
sollten wir am Zielort ankommen und nach zwei 
Stunden Fahrtzeit haben wir eine halbstündige 
Pause bei McDonalds gemacht, wo einige von 
uns gefrühstückt oder sich einen Kaffee geholt 
haben. Danach trafen wir uns am Bus und es 
ging weiter ins Konzentrationslager Buchenwald. 
Auf dem Weg dorthin fuhren wir über eine lange, 
holprige Straße, auch genannt Blutstraße, da sie 
von den ehemaligen Gefangenen gebaut worden 
ist. Daraufhin machten wir einen Halt an dem 
Denkmal für die Gefangenen. Als wir letztendlich 
angekommen waren, mussten wir erst noch eine 
halbe Stunde warten, bis uns dann ein Film über 
das KZ gezeigt wurde. Direkt danach kam unsere 
Führerin und zeigte uns die gesamte Gedenkstätte. 
Dabei erklärte sie uns zuerst an einem Modell, wie 
das Konzentrationslager aufgebaut war und was 
davon heute noch steht. 
Danach gingen wir zu dem Tor, welches die 

Gefangenen eingrenzte und auf dem „Jedem das 
Seine“ stand. Das sollte die Gefangenen daran 
erinnern, dass sie all das verdient hätten und 
selbst an ihrer damaligen Situation schuld wären. 
Die Gefangenen sollten merken, dass Juden, 
Homosexuelle und anders Denkende unter der 
Führung Hitlers nicht geduldet waren. Außerdem 
zeigte unsere Führerin uns das Krematorium. 
Dort wurden die Menschen in Öfen verbrannt. Sie 
erzählte uns auch, dass die Haut und Goldzähne 
der Leichen für die Weiterverwendung genutzt 
wurden. Danach wurde die Führung beendet, wir 
konnten uns frei bewegen und schauten uns das 
vermeintliche Arztzimmer an. Doch bei diesem 

Zimmer handelte es sich um eine Tötungskammer. 
Denn den Gefangenen wurde gesagt, sie würden 
gemessen und dabei schoss man ihnen von 
hinten ins Genick. Nun gingen wir mit Herrn 
Kubat und seiner Klasse zu einer warmen Platte, 
die wir anfassen durften. Diese Platte soll die 
Körpertemperatur der Gefangenen widerspiegeln.
Auf dem Rückweg kamen wir wieder zum Eingang 

und schauten uns noch einmal die Uhr an, über die 
unsere Führerin im Voraus berichtete. Diese steht 
nämlich auf Punkt 15:15 Uhr, da das die Uhrzeit 
war, an der die Gefangenen von den Amerikanern 
befreit wurden. 
Gegen 17 Uhr fuhren wir ins Hotel, wo wir erstmal 

in unsere Zimmer gingen und die Betten bezogen. 
Wir hatten noch genug Zeit, zu duschen, uns fertig 
zu machen und uns umzuziehen. Danach trafen wir 
uns mit der Klasse und machten uns auf den Weg, 
ein Restaurant zu suchen. Am Ende entschieden 
wir uns für ein italienisches Restaurant, wo 
sich viele von uns entweder Pizza oder Nudeln 
bestellten. Als wir fertig waren, machten wir uns 
wieder auf den Weg ins Hotel. Dort konnten wir 
uns noch leise auf den Zimmern beschäftigen, 
bis wir uns dann langsam bettfertig machten und 
schlafen gingen.
Der zweite Tag begann mit dem Frühstück. 
Nachdem wir unsere Zimmer aufgeräumt hatten 

und unsere Sachen in den Bus geladen hatten, 
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fuhren wir noch in ein Einkaufszentrum und 
bekamen eine halbe Stunde Freizeit. 
Danach liefen wir in die Innenstadt, um das 

Goethehaus zu besichtigen. Wir durften in 
Kleingruppen das Haus angucken. Man bekam 
eine Mappe, in der alle Informationen zu jedem 
einzelnen Raum enthalten waren.
Besonders beeindruckend waren die vielfältigen 

Zimmer, die häufig mit einer besonderen Statue 
verziert waren. 
Das Haus hatte einen Innenhof, um den das 

ganze Haus  herum gebaut wurde. Neben dem 
Haus war ein Goethe Souvenirshop, indem man 
verschiedene Werke von Johann-Wolfgang von 
Goethe erwerben konnte. 
Anschließend hatten wir ein wenig Freizeit, in 

der wir  bummeln konnten. Als diese vorbei war 
machten wir uns auf den Weg zum Schiller-Haus. 
Dort angekommen, trafen wir unsere Führerin, die 
uns das Leben Schillers näherbrachte. Die Führung 
begann in einem Raum, in dem eine Timeline den 
Weg von Friedrich Schiller zeigte. Daneben waren 
viele Bilder zu sehen, die seinen Lebensweg noch 
besser verdeutlichten.
Der nächste Raum war der erste, der originalgetreu 

erhalten war. Man konnte erkennen, dass Schiller 
ein großer Fan von bunten und ausgeschmückten 
Tapeten war. Obwohl er ziemlich groß war, waren 
seine Türrahmen sehr klein gehalten.
Die obere Etage durfte so gut wie niemand sehen, 

da Schiller oftmals dort bis spät in die Nacht 
arbeitete und tagsüber häufig schlief. Im nächsten 
Raum wurde uns erzählt, dass dort Schiller mit 
Goethe sehr oft arbeitete. Im Schlafzimmer 
steht ein originaler Schreibtisch von Schiller. Er 
versuchte, ihn gut zu beleuchten und stellte ihn 
deshalb in das Licht zweier Fenster. Außerdem 
fällt es auf, dass das Bett für Schillers Größe viel 
zu klein war. 
Als die Führung zu Ende war, liefen wir wieder 

zum Bus und begaben uns auf den Heimweg. 
Während der Fahrt schliefen die meisten Schüler 

ein, da es ein sehr anstrengender Tag war. Wir 
machten eine Pause bei Burger King, aßen etwas 
und fuhren weiter. Um ca. 18:00 Uhr kamen wir am 
Frankenberger Bahnhof an. 
Es war eine sehr lehrreiche und interessante 

Reise. 

Klasse 10 f 
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Klassen 10 c und 10 f besuchen Gedenkstätte 
Buchenwald bei Weimar

„Ich fand es schon erschreckend, wie Menschen 
andere Menschen einfach so ohne Grund töten 
und auf welche Weise sie es gemacht haben. Ich 
finde es schwer, sich das alles vorzustellen, dass 
es wirklich passiert ist und nicht nur irgendeine 
Geschichte ist. Er ist nicht nachvollziehbar, wie viel 
Schreckliches an diesem Ort geschehen ist. Ich hoffe, 
dass Deutschland und die Welt sich immer daran 
zurückerinnern werden und alles dafür tun, dass 
nicht noch einmal etwas Derartiges passiert. Doch 
die Menschen vergessen anscheinend schnell.“ (S.A.)

„Meiner Meinung nach ist es vollkommen unsinnig, 
zu denken, ein Mensch sei aufgrund seiner Herkunft, 
seiner Hautfarbe, seiner Religion, einer Behinderung 
oder seiner Einstellung weniger wert. Deshalb hat es 
mich schockiert, zu sehen, wie sehr die Gefangenen 
in Buchenwald leiden mussten und unter welchen 
Umständen sie leben und arbeiten mussten. Es ist 
jedoch sehr schlimm, dass es heute immer noch 
Menschen gibt, die so denken.“ (D.K.)

„Der Gedanke, dass dort, wo man gerade steht, 
einmal tausende von Menschen gelitten und geweint 
haben, ja gestorben sind, ist ziemlich erschreckend. 
Ich habe mich sehr seltsam hinter dem Eingangstor 
„Jedem das Seine“ gefühlt. Es ist unvorstellbar, was 
dort Schreckliches passiert ist. Ich staune über 
den Überlebenswillen und die Hoffnung, die viele 
trotzdem noch gehabt haben. Ich habe sehr viel 
Respekt vor all den Menschen, die dort gewesen 
sind. Für mich wäre so etwas unmöglich. Man könnte 
den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn 

Dürfen wir vergessen? - Niemals!

man länger darüber nachdenkt. Ich würde verrückt 
werden hinter diesen Zäunen und Wänden.“ (L.H.)

„Ich habe mich gefragt, wieso Menschen so etwas 
tun und ob es heute noch möglich wäre. Das Buch 
„Die Welle“ zeigt, dass es wieder so passieren könnte. 
Und außerdem gibt es auf dieser Erde auch noch 
andere schlimme Diktaturen.“ (M.S.)

„Es hat wehgetan, zu sehen, wie schlecht die 
Bedingungen dort waren und wie gnadenlos mit den 
Gefangenen umgegangen wurde. Die Bilder, die man 
zu sehen bekam, waren schrecklich, aber bittere 
Wahrheit. Als ich die Zellen gesehen habe, fand 
ich sie schon unglaublich klein und als ich dann 
erfahren habe, dass dort 20 Männer auf einmal drin 
leben und schlafen mussten, hat es mich schockiert.“ 
(L.S.)

„Ich fand es zwar sehr spannend, doch auch 
beängstigend. In den Räumen, wo die Leichen 
obduziert und verbrannt wurden, bekam ich 
Übelkeit. Das, was die SS dort gemacht hat, ist nicht 
nachvollziehbar und unakzeptabel. Es hat mich 
erschrocken, wie ein Mann wie Hitler so viel Böses 
und dies so lange anhaltend tun konnte. Dieser Mann 
war ein Deutscher und er hat so viel Mist gebaut und 
Gewalt ausgeübt, dass man sich eigentlich schämen 
muss, Deutscher zu sein!“ (R.D.)

„Normalerweise bin ich ein sehr emotionaler 
Mensch, aber dort habe ich nicht so viel empfunden. 
Ich weiß, dass dort viel Schlimmes passiert ist, aber 
das ist Vergangenheit. Es war für mich, als würde ich 
auf einem Friedhof stehen – mit viel Respekt – mehr 
nicht.“ (P.S.)
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Dürfen wir vergessen? - Niemals!

Konzentrationslager Buchenwald
1937-1945

400.000m2 Häftlingslager

3.500 m elektrischer 
Stacheldrahtzaun

139 Außenlager

277.800 Häftlinge

30.000 Minderjährige

28.230 Frauen

249.570 Männer

aus über 50 Ländern

56.000 Tote

1.944 Männer, Frauen und Kinder

mit Todestransporten nach 
Auschwitz

Februar 1938: 2.728 Häftlinge

Februar 1945: 112.50 Häftlinge

Alter der Häftlinge: 2 bis 86 Jahre 
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Landgräfin Elisabeth von Thüringen (*7. Juli 1207 in 
Pressburg (Ungarn); † 17. November 1231 in Marburg 
an der Lahn), auch Elisabeth von Ungarn genannt, ist 
Heilige der katholischen Kirche.

Sie war Landgräfin von Thüringen und Tochter des 
ungarischen Königs. Elisabeth setzte sich besonders 
in Marburg leidenschaftlich für Arme und Kranke ein. 
Sie wird als Stammmutter der hessischen Landgrafen 
betrachtet.

Ihr Lebensweg über Ungarn, Eisenach und 
Marburg konnte während des Austausches mit 
den Gastschülern aus Perbal nachverfolgt, ihr 
Wirken und ihre besondere Bedeutung für Hessen 
gemeinsam erforscht und erarbeitet werden. Die 
Freundschaft zwischen den Schülern konnte durch 
die Projektarbeit und gemeinsame Erlebnisse 
entwickelt und verstärkt werden.

Die Schüler erforschten selbstständig den 
Lebensweg und die Lebensleistungen der Landgräfin 
Elisabeth von Thüringen und entwickelten daraus 
einen Schülervortrag oder ein Rollenspiel, welche 
dann der Partnerschule vorgestellt wurden. Diese 
Vorerfahrungen wurden dann durch gemeinsame 
Unternehmungen und Projekte beim Austausch 
vertieft und mündeten in eine gemeinsame 
Ausstellung.

Am Montag, 25.09.17, fuhr die Schülergruppe mit 
der Bahn nach Marburg. Bei der Besichtigung 
des Schlosses ergab sich die Möglichkeit, eine 
Sehenswürdigkeit der Region unter deutschsprachiger 
Führung zu erleben und die Verbindungen von 
Elisabeth zum Schloss kennen zu lernen. Die Stadt 
bot eine herrliche mittelalterlich geprägte Kulisse 
für erste schöne Unternehmungen in der deutsch-

ungarischen Gruppe. Die Schüler konnten sich so in 
die Lebensumstände von Elisabeth hineinversetzen.

Am Dienstag nahmen die ungarischen Schüler am 
Deutsch-, Geschichts- und Religionsunterricht teil. 
Der Unterricht beschäftige sich ebenfalls mit der 
Landgräfin Elisabeth von Thüringen.

Am Mittwoch fand die Erkundigung des Gastlandes 
unter deutschsprachiger Führung nun an einem 
besonderen historischen Erlebnisort statt. Wie kaum 
eine andere Burg in Deutschland ist die Wartburg 
über der thüringischen Stadt Eisenach mit der 
deutschen Geschichte verbunden.

Wegen ihrer herausragenden kulturgeschichtlichen 
Bedeutung wurde sie 1999 von der UNESCO zum 
„Welterbe der Menschheit“ erklärt. Die Schüler 
konnten hier gemeinsam eine altersgerecht geführte 
Besichtigung des Palas mit dem Schwerpunkt Heilige 
Elisabeth durchführen, dem sich der gemeinsame 
Besuch der musealen Ausstellung anschloss.

Am Donnerstag wurden die Erlebnisse auf der 
Wartburg im gemeinsamen Unterricht besprochen. 

Am Freitag lernten wir bei der Besichtigung der 
Elisabethkirche in Marburg die Stifterin des Hospitals 
in Marburg noch näher kennen und besichtigten die 
Wanderausstellung unter dem Titel „Krone, Brot und 
Rosen“. An das Wirken und Nachleben Elisabeths 
wird hier erinnert. Sie wird inhaltlich vom Hessischen 
Staatsarchiv Marburg konzipiert und erarbeitet und 
von den Evangelischen Kirchen und Diakonischen 
Werken in Hessen umgesetzt und präsentiert.

Text und Foto: Jens Freitag

Was Ungarn mit Hessen verbindet – 
Austauschschüler gehen den Spuren nach
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Summ, summ, summ – 
Bienchen flieg herum!

Schulimkerei gewinnt den 
Hauptpreis in der Umweltlotterie

Die Schülerinnen und Schüler, die Leiterin der 
Schulimkerei und die gesamte Schulgemeinde 
der Burgwaldschule haben sich riesig über den 
Gewinn des Hauptpreises der Umweltlotterie 
gefreut. Mit der Auswahl unseres Projektes sehen 
wir unser Engagement und unsere Initiative 
bestätigt und belohnt. Mit dem Preisgeld haben 
wir die Möglichkeit, die Schulimkerei dauerhaft 
an der Burgwaldschule zu etablieren. Hierzu 
gehören neben der Anschaffung wichtiger 
Ausrüstungsgegenstände vor allem die Motivation 
der Schülerinnen und Schüler über ein zu Hause 
betreutes eigenes Bienenvolk mit dem sie Verant-
wortung für unsere Umwelt übernehmen.

Bisher wurde ein Schüler mit einem eigenen 
Bienenvolk versorgt. Der Schüler hat sich da-
mit verpflichtet weiterhin an der Schulimkerei 
teilzunehmen. Er wird betreut und angeleitet 
von Astrid Klein, die an der Schule als externe 
pädagogische Mitarbeiterin, für die Schulimkerei 
verantwortlich ist.
Der Schüler hat in diesem Jahr seinen ersten 

Honig geerntet, den er jetzt zu seinen Gunsten 
zum Verkauf anbietet.

Ein weiterer Schüler erhält jetzt sein eigenes 
Bienenvolk. Da das Wohngrundstück seiner Eltern 
aktuell das Aufstellen des Bienenstandes nicht 
zulässt, wird er sein Volk auf dem Gelände der 
Burgwaldschule aufstellen. Der Schüler wohnt 
nur etwa 800 m von der Schule entfernt, so 
dass der gewählte Standort ihn nicht wesentlich 
einschränkt. Mit dem Hausmeister der Schule 
wurde vereinbart, dass der Schüler auch außerhalb 
der Schul- und Unterrichtszeiten Zugang zum 
Gelände findet.
Die Mitarbeit in der Schulimkerei ist bei den 

Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Über 
das Jahr verteilt fallen sehr unterschiedliche 
Arbeiten an. Die Leiterin der Imkerei, Astrid Klein, 
hat sehr viele gute Ideen entwickelt, um die 
Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Maß 
an Verantwortung und Eigenaktivität über das 
gesamte Jahr an den notwendigen Arbeiten zu 
beteiligen bzw. diese von den Schülern ausführen 
zu lassen.
Aktuell füllen die Teilnehmer der Schulimkerei 

den im Sommer geernteten Honig in Gläser ab. 
Dabei gilt es die strengen Hygienebestimmungen 
einzuhalten ein qualitativ hochwertiges Produkt 
in den Verkauf zu bringen.



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 96

33

Nele füllt in der Schulküche den „aufgetauten“ Honig in 
Gläser ab

Die Schülerinnen und Schüler bieten den Honig 
in der Schule zum Verkauf an. Dabei nutzen sie 
in der Regel die schulischen Veranstaltungen und 
andere Gelegenheiten. 
Der letzte Verkaufstermin war der Tag der 

Neuaufnahme unserer Fünftklässler. Unsere 
beiden Jungimker Max und Simon haben an 
diesem Vormittag für über 140 € Burgwald-
schulhonig „an die Eltern gebracht“. Der nächste 
öffentliche Verkauf ist am Elternsprechtag im 
November geplant. 
Die Etiketten für die Gläser wurden von den 

Schülern selbst entworfen.

Max verschraubt die Gläser und etikettiert

Weitere Aktionen, die für den Winter geplant 
sind: 
- Wachskerzen gießen
- Müsliriegel herstellen
- Lippenpflegestifte auf Honigbasis
- Wachskerzen rollen
- Honigverkauf

Ein Schwerpunkt im letzten Frühjahr war das Anlegen 
einer Bienenweide.

Mit Unterstützung des Hausmeisters der 
Schule wurde ein Stück Brachland hinter 
den Schulgebäuden von Unkraut und wilden 
Brombeeren befreit und mit einer Saatmischung 
„Bienenweide“ eingesät. Nachdem ein früherer 
Versuch nicht den gewünschten Erfolg gebracht 
hatte, hatten die Schülerinnen und Schüler dieses 
Jahr auch in die Vorbereitung mehr Zeit investiert. 
Zusätzlich wurde eine spezielle Saatmischung 
über den Fachhandel bezogen. Nach der Einsaat 
in den jetzt gut vorbereiteten Boden und mit 
ausreichender Bewässerung waren in diesem 
Frühsommer alle Akteure mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden. Für die Bienen, die ihren Standort in 
unmittelbarer Nähe haben, wurde zusätzliches 
Nahrungsangebot zur Verfügung gestellt, die 
vorher brachliegende Fläche zeigt sich nun bis in 
den Herbst hinein als blühende Landschaft und 
der Hausmeister musste für diese Fläche keine 
weitere Pflege aufwenden.
Der neue Honig wurde von den Schülerinnen 

und Schülern der Imkerei-AG in Gläser abgefüllt. 
Der Honig wird bei unseren Veranstaltungen in 
der Schule zum Verkauf angeboten und kann zu 
den täglichen Öffnungszeiten auch im Sekretariat 
erworben werden.
 
Zwei verschiedene Sorten sind im Angebot. Der 

helle Honig ist die sogenannte Frühtracht, das 
ist der zuerst geerntete Honig. Der dunkle Honig 
stammt aus der Sommertracht. Er schmeckt etwas 
kräftiger und eignet sich deshalb sehr gut als 
Brotaufstrich bei Misch- und Vollkornbrot.
 
Der Honig wird in zwei verschiedenen Gläsern 

angeboten. Das kleine Glas mit 250g Inhalt 
kostet 3,00 €. Das große Glas mit 500g Inhalt 
kostet 5,00 €.
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vielen seltene Vögel beobachtet und die 
Schwarzflügelbrachschwalbe aufgespürt. Alle 
Schüler waren begeistert. Neben der Brachschwalbe 
stärken sich derzeit viele weitere Watvogelarten in 
diesem einzigartigen Schutzgebiet für die weitere 
Reise. Hat die Brachschwalbe schon einen Weg 
von rund 2.000 km vom Schwarzen Meer hinter 
sich, können es bei Sichelstrandläufer, Steinwälzer 
oder Sanderling sogar 3.500 km Flugweg sein. 
Und das, obwohl die kleinen Langstreckenflieger 
nicht größer sind als eine Amsel. Das Gedränge 
der vielen Watvögel, Gänse und Enten zeigt, wie 
wichtig Schutzgebiete wie das Bingenheimer Ried 
sind – ohne solche Tankstellen würden die Tiere 
auf ihren weltumspannenden Zügen verhungern.              

Text und Foto: Jens Freitag

In der hessischen Wetterau konnte ein seltener 
Gast beobachtet werden: Die am Schwarzen 
Meer heimische Schwarzflügel-Brachschwalbe 
ist erstmals in Hessen gesichtet worden. Auch 
bundesweit hätten in den letzten 40 Jahren nur 
insgesamt 25 Exemplare beobachtet werden können 
(Info: HGON). Aus dem gesamten Bundesgebiet 
machen sich derzeit Vogelbeobachter auf, um 
in der Wetterau einen sehr seltenen Vogel zu 
erleben. Der Vogel ist auf dem Weg vom Schwarzen 
Meer nach Südafrika, wo er überwintert.  Während 
die Fotoapparate klicken, sitzt der Ausnahmegast 
auf den ausgedehnten Schlammflächen im 
Naturschutzgebiet Bingenheimer Ried und steigt 
ab und zu auf, um eine Libelle zu schnappen. 
Dabei leuchten die namensgebenden Unterflügel 
tiefschwarz, der Flug ist schwalbenähnlich und 
sehr elegant. 
Die Naturschutz Ag der Burgwaldschule hat 

am 23.09.17 einen ganzen Tag in Kooperation 
mit dem Nabu im Bingenheimer Ried verbracht, 

Tierbeobachtung live: 
Naturschutz AG im Bingenheimer Ried



 Fahrschule
 Alfred Althaus
                                      Sternstraße 7                                           Marburgerstraße 11

35066 Frankenberg                                        35119 Rosenthal

Unterricht: FKB                                           Rosenthal
        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

... 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
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Was wird aus unseren 
Schülern? Heute: Kilian 
Happel

Kältetechnik ist sein Ding

 Kilian Happel ist bei Viessmann 
bereits der sechste Bundessieger – 
Ehrung in Berlin 

Deutschlands bester Auszubildender für den 
Beruf des Mechatronikers für Kältetechnik kommt 
aus Rosenthal und ist erst 19 Jahre alt: Kilian Happel 
hat, nach einer von dreieinhalb auf drei Jahre 
verkürzten Ausbildungszeit, seinen Abschluss mit 
Bestnoten bestanden. Ausgebildet wurde Kilian 
Happel bei der Firma Viessmann in Allendorf/
Eder. Für seine sehr gute Abschlussprüfung wird 
Happel am 9. November von der IHK in Kassel 
ausgezeichnet und am 4. Dezember von EU-
Kommissar Günther Öttinger in Berlin.
Durch ein Schulpraktikum in der 9. Klasse der 

Burgwaldschule war Kilian Happel zur Firma 
Viessmann gekommen. „Es war mein Wunsch, 
einen Beruf zu erlernen, den nicht jeder hat“, sagt 
er. Zudem war sein Berufswunsch in die Zukunft 
gerichtet: „Was kommt nach fossilen Brennstoffen 
wie Öl oder Gas?“, hat sich der junge Facharbeiter 
gefragt. Eindeutige Perspektiven sieht Happel in 
der Kältetechnik – beispielsweise bei regenerativen 
Energien und dem unterstützenden Einsatz von 
Wärmepumpen.
Wie bei Viessmann üblich, bedeutete das 

„Sehr gut“ in der Abschlussprüfung die direkte 
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 
Derzeit ist Kilian Happel in der Endkontrolle der 
Wärmepumpen-Produktion tätig. Aber er will noch 
mehr. 
Neben seiner Ausbildung hat er die Hans-

Viessmann-Schule besucht und möchte dort 
Ende April das Fachabitur bestehen. Im Anschluss 
möchte er Maschinenbau an der TH Mittelhessen 
studieren. „Ich würde mich sehr freuen, wenn 
mir die Firma ein Duales Studium ermöglicht.“ 
„Seine Chancen stehen ganz gut“, lacht Georg 
Glade, Leiter der Personalentwicklung und 
Ausbildung bei Viessmann. Nach einem Groß- und 
Außenhandelskaufmann, einem Fachlageristen 
und drei weiteren Mechatronikern für Kältetechnik 

ist Kilian Happel bereits der sechste Bundessieger 
in einem Ausbildungsberuf, den die Firma 
Viessmann hervorgebracht hat. 
In den Schoß gefallen sind Kilian Happel seine 

guten Noten nicht. „Lernen muss man schon 
was“, sagt der 19-Jährige. Wer sich für den Beruf 
des Mechatronikers für Kältetechnik interessiert, 
der sollte neben einem Realschulabschluss 
mit guten Noten in Mathe, Physik und Chemie 
auch handwerkliches Geschick mitbringen, rät 
der Bundessieger. Metallbearbeitung, etwa das 
Bördeln oder Löten von Kupferrohren, gehöre 
ebenso zur Ausbildung wie das komplette 
Verdrahten eines Schaltschrankes. „Das hat alles 
ganz gut funktioniert“, lacht Kilian Happel. Dabei 
vergisst er nicht, seinem Ausbilder Micha Donges 
zu danken, der auch schon die bisherigen drei 
Bundessieger in der Kältetechnik vorbereitet hatte. 
Auch nach seinem angestrebten Studium kann 
sich Kilian Happel vorstellen, weiterhin bei der 
Firma Viessmann zu arbeiten: „Systemversuche 
oder die Neuentwicklung von Wärmepumpen – 
das würde mir Spaß machen“, sagt er.
Kilian Happel ist 19 Jahre alt und wohnt in 

Rosenthal. Nach dem Besuch der Burgwaldschule 
(Realschule) in Frankenberg begann er eine 
Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik bei 
der Firma Viessmann in Allendorf, die er nach drei 
Jahren vorzeitig mit Bestnoten abschloss. Parallel 
besucht er die Hans-Viessmann-Schule, die er 
Ende April mit dem Fachabitur verlassen möchte. 
Happel spielt Fußball bei der SG Rosenthal/Roda 
und hilft seinem Onkel in der Landwirtschaft. 

Text und Foto: Hoffmeister, HNA 
vom 07.11.2017 (mit freundlicher 

Genehmigung) 
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Aus unserer Redaktion

Der Wüstenbussard ist ein mittelgroßer 
Greifvogel aus der Familie der Habichte und 
steht unter Naturschutz. Sie erreichen eine 
Flügelspannweite von 110 bis 120 cm und werden 
ca. 60 cm groß. Dabei sind die Weibchen etwas 
größer als die Männchen. Ihr Federkleid ist ein 
dunkles Braun, doch im Alter färbt es sich leicht 
rötlich. Auffallend ist das weiße Gefieder auf der 
Schwanzunterseite. Sein langer, kräftiger Schnabel 
ist am Ansatz gelb und geht in der Spitze ins 
Hell- bis dunkelgraue. Wüstenbussarde leben in 
kleinen Gruppen von bis zu 5 Vögeln zusammen, 
entwickeln in dieser aber keine lebenslangen 
Bindungen. Ihre Hauptfeinde sind je nach 
ihrem Verbreitungsgebiet große Eulen, Raben 
und Kojoten. Die freilebenden Wüstenbussarde 
werden zwischen zehn und fünfzehn Jahre alt 
und in Gefangenschaft gehaltene Tiere können 
bis zu 20 Jahre alt werden. Sie kommen häufig in 
halbtrockenen Wüsten, Steppen, Sumpfgebieten 
und spärlich bewachsenen Graslandschaften mit 
geringem Baumbestand vor. Die Wüstenbussarde 
fressen Kleinvögel, Eidechsen, Schlangen, kleine 
Nagetiere und manchmal auch Kaninchen. 

Tierporträt: Der Wüstenbussard



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

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

Steinweg 45
35037 Marburg (Lahn)
Telefon (0 64 21) 9 99 85 66 
Telefax (0 64 21) 167 41 29
marburg@buchhandlung-jakobi.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 09.00 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

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 09.30 Uhr bis 14.00 Uhr

14.30 Uhr bis 17.00 Uhr

buchhandlung

inge jakobi

www.buchhandlung-jakobi.deDie Leseinsel



Schülerzeitung der Burgwaldschule // Ausgabe 96

40

Das Geständnis einer 
Pubertierenden

 „Gerade haben sie noch in die Windeln 
geschissen und gleich danach nehmen sie das 
Handy in die Hand!“ So in etwa sagen Eltern das 
immer, jeder kennt diesen Satz. Doch so ist es gar 
nicht bei uns Mädchen. Zumindest beginnt alles 
mit der 7. Klasse…
Plötzlich fallen alle Systeme aus und das Null-

Bock- Fieber setzt ein. Man liegt tot krank mit dem 
Kopf auf dem Tisch und checkt gar nichts mehr. Wir 
kennen es alle, nicht wahr? Und die Stunden ziehen 
sich so lang. Direkt nach der Pause erklingt der 
Pausengong und das Fieber setzt ein. Besonders 
schlimm ist es in Mathe. Aber dann sitzt man mit 
der Gang am Stammplatz und guckt ein wenig über 
den Schulhof, doch auf einmal schlägt das Herz 
schneller und man sieht des süßesten Boy von 
der ganzen Schule. Wenn man dann zuhause ist, 
stalkt man den Boy auf allen social media (Insta, 
snap…) und besonders guckt man erst einmal, in 
welche Klasse er geht und dann bleibt einem der 
Mund offenstehen, wenn man sieht, dass der Boy 
ganze 2-3 oder sogar 4 Jahre älter ist und dann 

dieser Moment, wenn man merkt, dass daraus nie 
etwas wird. Doch das ist egal, man stalkt weiter. 
Mit der Zeit merkt man dann, dass der „Boy“ einen 
gar nicht beachtet. 
So liebe Lehrer, jetzt erfahrt ihr, warum wir 

manchmal so Trotzphasen haben: Wir sind einfach 
verliebt!!! Und dann kommt ihr und sagt: „So zu 
morgen macht ihr Buch S. 111, 112, 113, 114 und 
115 komplett!“ Ah, da platzt uns das Hirn. Wie 
soll man das denn schaffen? Verliebt zu sein 
und Schule, das geht gar nicht und da muss man 
einfach Prioritäten setzen und das ist ganz klar 
das Verliebtsein. 
Wenn es dann gerade so ein Tag ist, an dem 

der Schwarm zur gleichen Stunde aushat, ist es 
optimal, wenn er sogar mit deinem Bus fährt 
und du dich direkt in seine Nähe setzt und ihn 
beobachten kannst. Am Ende stehst du gleichzeitig 
mit ihm auf, damit du direkt hinter ihm stehst oder 
vor ihm. Wow!

von L.T., Klasse 7
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Unsere Dichter und Schreiber

Magischer 
Sternenstaub

                      
Laura Foster saß an ihrem Schreibtisch und 

machte Hausaufgaben. Als sie fertig war, ging 
sie zu Sternenschweif. Das war Lauras kleines 
graues Pony. Aber Sternenschweif war kein 
gewöhnliches Pony. Denn in Wirklichkeit war er 
ein Einhorn, das sich nur verwandeln kann, wenn 
man einen geheimen Zauberspruch ausspricht. 
Sternenschweif konnte, wenn er ein Einhorn war, 
sprechen, heilen, fliegen und noch mehr. 
Laura durfte ihn nur nachts verwandeln, wenn 

alle anderen schliefen. Als sie Sternenschweif 
sah, rief sie: „Hallo, mein Kleiner!“ Sternenschweif 
galoppierte zu ihr. Sie hielt ihm die Hand hin. 
Laura strich Sternenschweif die Nüstern und er 
schnaubte ihr vorsichtig in die Hand. Dann rief Mrs 
Foster, Lauras Mutter. Laura sprach noch schnell: 
„Heute Nacht komme ich wieder.“ Als alle anderen 
schliefen, zog Laura sich leise an und schlich 
die Treppe hinunter. Als sie die Koppel erreicht 
hatte, kam Sternenschweif und sie murmelte den 
Zauberspruch vor sich hin:

„Silberstern, Silberstern,
hoch am Himmel, bist so fern,
funkelst hell und voller Macht,
brichst den Bann noch heute Nacht,
lass dies Pony grau und klein
endlich doch ein Einhorn sein!“

Kaum war das letzte Wort gesprochen, flammte 
ein violetter Blitz am Himmel auf. Laura sprach: 
„Hallo mein Kleiner!“ Sternenschweif sagte: „Hallo 
Laura, wie geht es dir?“ Laura sagte: „Mir geht es 
gut und dir?“ „Mir geht es auch gut, wollen wir 
jetzt fliegen?“, fragte Sternenschweif. Laura sagte: 
„Nichts lieber als das!“ Sternenschweif antwortete: 
„Dann steige auf meinen Rücken!“
Also flogen Laura und Sternenschweif über den 

Wald. Laura sagte: „Dort unten glitzert etwas 
komisch, lass uns vorsichtig gucken, was es ist.“ 
Sternenschweif sank hinab, so dass er zur Landung 
ansetzen konnte. Er ging voraus und sagte: „Laura, 
guck mal, da liegt ein Säckchen!“ Laura nahm 
das Säckchen und guckte hinein. Dann sprach 
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sie: „Guck mal, was ist das?“ Sternenschweif 
antwortete: „Das ist Sternenstaub, aber warum 
liegt er hier?“ Laura sagte: „Darüber sprechen wir 
morgen Nacht, jetzt müssen wir zurück. Aber wir 
nehmen ihn mit und dann sehen wir weiter.“ „In 
Ordnung!“ 

In der nächsten Nacht trafen sie sich wie 
abgemacht. Als Laura Sternenschweif verwandelt 
hatte, sagte er: „Hast du den Sternenstaub 
dabei?“ „Ja na klar!“, sagte Laura. „Woher kommt 
der Sternenstaub?“ Sternenschweif sagte: „Als 
ich noch in Akadia war, gab es dort auch solchen 
Sternenstaub!“ Laura fragte: „Aber wie kommt 
der Sternenstaub aus Akadia hier zu uns?“ 
Sternenschweif sagte: „Das weiß ich auch nicht!“ 
Dann sagte er: „Lass uns mit Reden nicht die Zeit 
verplempern, wenn über uns der Sternenhimmel 
leuchtet!“ „Wollen wir nicht lieber fliegen?“ Laura 
sagte: „Sternenschweif, du hast Recht, das Rätsel 
wird uns nicht weglaufen.“ Laura kletterte auf 
Sternenschweifs Rücken. Sternenschweif hob ab 
und landete auf der geheimen Lichtung, die nur 
Einhörner und ihre Freunde finden können. Als die 
zwei gelandet waren, hörten sie etwas in einem 
Gebüsch rascheln. Danach hörte das Rascheln auf 
und ein Reh kam zum Vorschein. Aber was ist das, 
es war verletzt. Sternenschweif konnte auch mit 
anderen Tieren sprechen. Laura sagte: „Guck mal 
da, es ist verletzt, versuch mal mit ihm zu reden!“ 
Sternenschweif redete mit dem wilden Tier und 
sagte: „Es ist ganz verängstigt, aber du kannst 
vorsichtig zu ihm. Aber warte kurz: „In Akadia wurde 
mir gesagt, der Sternenstaub, den wir gefunden 
haben, hätte magische Kräfte, eine davon ist 
Wunden heilen. Wenn du ganz vorsichtig bist, lässt 
es dich vielleicht ein bisschen Sternenstaub auf 
die Wunde streuen“.
„Okay“, Laura streute ein bisschen Sternenstaub 

über die Wunde, die sich sofort zu schließen 
begann. Laura jubelte „Es klappt!“ Sie sagte: „Es ist 
schon ganz schön spät, wir sollten zurückfliegen.“ 
Sternenschweif sagte: „Ja, du hast Recht Laura.“ 
Laura und Sternenschweif flogen zurück nach 
Hause. Laura sprach den Rückverwandlungsspruch 
und schlich zurück ins Haus. Sie zog sich rasch 
den Schlafanzug an und ging ins Bett.

Am nächsten Morgen weckte Mrs Foster Laura. 
Als sie fertig war, brachte Mrs. Foster Laura und 
Max in die Schule. Die Zeit verging wie im Flug. 
In der ersten Pause gingen Laura, Mel und Jesica 
unter den großen Baum, der dort gepflanzt war. 
Als Laura Schule aus hatte, holte Mrs Foster Laura 
und Max von der Schule ab. Als sie zu Hause waren 
und Laura mit den Hausaufgaben fertig war, ging 
sie sofort raus zu Sternenschweif. Als Laura kam, 
sah Sternenschweif sie sofort. Er kam wiehernd zu 
ihr. Sternenschweif legte seine weiche Nase in ihre 
Hand. Laura strich ihm die Nüstern und sprach: 
„Wollen wir ausreiten?“ Sternenschweif wieherte 
begeistert. Eine halbe Stunde später waren sie im 
Wald. Sie wollten zu der geheimen Lichtung reiten. 
Als sie da waren, stieg Laura ab und pflückte sich 
eine Mondblume. Die Schmetterlinge flatterten 
über die Blumen. Das Rosenquarz leuchtete und 
glänzte in der Sonne. Es war einfach herrliches 
Wetter. Nach einer Weile ritten die zwei zurück. Als 
sie zurück zu Hause waren, ging sie in den Stall 
und striegelte Sternenschweif. Als sie fertig war, 
ging Laura hinein, aß ein paar Kekse und trank ein 
bisschen Milch. Als Laura am Abend ins Bett ging, 
schlich sie kurz darauf hinaus zu Sternenschweif. 
Laura sprach den Zauberspruch. Sternenschweif 
sagte: „Hallo Laura“. Laura sagte: „Hallo mein 
Kleiner, na dann wollen wir mal losfliegen!“ 
„Nichts lieber als das Laura!“ Laura stieg auf 
Sternenschweifs Rücken und Sternenschweif 
sprang in die Luft. Laura sagte: „Ist doch eigentlich 
egal, ob wir das Geheimnis über den Sternenstaub 
lösen oder nicht. Er kann uns auch noch helfen, 
wenn wir ihn brauchen und wir haken die Sache 
einfach ab, oder wie siehst du das?“ „Gut Laura, 
dann auf zum nächsten Abenteuer!“

Leonie Katharina Werner, Klasse 7                        
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Sei am Start: Ausbildungsplätze für 2018.
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 ...

Die Macht der Liebe

Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos
Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll

Wissen ohne Liebe macht rechthaberisch
Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart
Ehre ohne Liebe macht hochmütig
Besitz ohne Liebe macht geizig

Ordnung ohne Liebe macht kleinlich
Wahrheit ohne Liebe macht kritisch
Klugheit ohne Liebe macht gerissen
Macht ohne Liebe macht gewalttätig
Glaube ohne Liebe macht fanatisch.
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Talentiert: Unsere anonymen Zeichner und Zeichnerinnen
Ähnlichkeiten teilweise beabsichtigt!

Farbe Schwarz 70%, Pantone Cool Gray 10C, RAL 7012 oder Metallic 9007
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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!
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Die große Reise
Eines schönen Morgens in der Hütte von Charlie, 

dem Kater: Charlies bester Freund James ist 
zum Frühstücken gekommen. Charlie und er 
sind schon so lange befreundet, wie sie denken 
können. Sie leben in einem kleinen Dorf neben 
dem Hundereich, wo Charlie und James gesucht 
werden, weil nur Hunde ins Hundereich dürfen. 
Charlie sah aus dem Fenster und er sah den 

Hundekönig und seine Wachen. Charlie erzählte 
es James. Die beiden versteckten sich. Der König 
stürmte die Hütte. Er nahm James mit. Charlie 
konnte nicht zulassen, dass James festgehalten 
wurde. Aber wie sollte Charlie über die große 
Schlucht kommen? Er bat seine Nachbarin Kim um 
Hilfe. Sie hatte einen magischen Donut. Sie gab 
ihn Charlie. Es war bereits nachts, aber Charlie 
brach trotzdem auf, um seinen Freund zu retten. 
Charlie überlegte, wie er James retten sollte. Er 

grübelte und grübelte und grübelte. Schließlich 
hatte er Angst vor Hunden. Er machte sich aber 
auf und kam im Hundereich an. Er ging durch eine 
finstere Gasse. Er sah neutrale Hunde. Charlie 
fragte, ob sie sich ihm anschließen wollen. Sie 
taten es. Sie schleusten Charlie in die Stadt. Durch 

die Stadt zu kommen, war nicht sehr einfach, 
denn überall, soweit das Auge reichte, waren 
Wachen. Doch dann hatte Charlie eine Idee. Seine 
Hunde-Freunde verkleideten sich als Wachen, 
um ihn ins Schloss zu kriegen. Der Plan ging auf, 
Charlie war bereits schon im Verlies. Er befreite 
James, während seine Hunde-Freunde aufpassten, 
dass niemand kam. Seine Freunde machten auf 
James einen netten Eindruck. Sie konnten nicht 
im Hundereich bleiben, weil ihr König es bereits 
mitbekommen hatte. Charlie James und seine 
Hundefreunde quetschten sich in den Donut und 
flogen in Charlies und James Heimatdorf. Die 
Hunde lebten nun als Nachbarn von Charlie.

Danny Wohlfarth, 7 a   
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Naruto- Akatsuki FF
Akatsuki bei mir Zuhause? Dies 
kann und wird nicht gut gehen!

Es war eigentlich ein ruhiger Abend und ich wollte 
PS 4 spielen. Doch meine jüngere Schwester Anika 
blockierte den Fernseher. Und so war der Abend doch 
nicht mehr ruhig, da wir uns die ganze Zeit stritten. 
Aber nach einer guten Viertelstunde habe ich dann 
unseren Streit gewonnen und konnte nun an der 
Konsole spielen. Als es dann auch schon 23.00 Uhr 
war, ging ich zu Bett und legte mich schlafen. Doch 
bevor ich richtig eingeschlafen war, hörte ich einen 
gewaltigen Knall aus der Küche. Erschrocken setzte 
ich mich auf und stieß mich an meinem Nachtregal, 
dabei flog mir meine Wasserflasche ins Gesicht. 
„Aua, Verdammt!“, fluchte ich leise. Langsam stand 
ich auf, da ich dem Geräusch nachgehen wollte. Ich 
öffnete die Zimmertür und hörte gleich Gemurmel. 
Leise ging ich die Treppe hinunter und hörte eine 
mir sehr bekannte Stimme. „Wo sind wir denn hier 
gelandet?“, fragte diese. „Sei doch leise, sonst hört 
uns noch jemand!“, entgegnete eine andere. „Zu 
spät, ich habe euch schon längst gehört.“

Nun stand ich vor der Küchentür und zögerte. 
Meine Hand zitterte, als ich sie zum Türgriff 
ausstreckte. Dann umfasste ich den Griff, drückte 
ihn runter und sprang mit voller Selbstvertrauen in 
die Küche. „Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Ich 
habe keine Angst ein Messer zu benutzen!“, schrie 
ich. Schnell machte ich das Licht an und wollte zur 
Besteckschublade rennen, doch blieb ich stehen, 
als ich die zehn Personen im Raum erkannte. Alle 
trugen schwarze Mäntel mit roten Wolken drauf. Ich 

konnte meinen Augen nicht trauen, es war Akatsuki. 
„W… Was macht ihr denn hier?“, stotterte ich vor 
Schreck. Ein blauhäutiger Mann kam einen Schritt 
auf mich zu und fragte: „Woher kennst du uns?“ Ich 
schluckte einmal. „Also ihr seid sozusagen… berühmt 
und ihr seid aus einer Fernsehserie“, antwortete ich 
zögernd. Der Mann schaute mich ein wenig finster 
an, doch nickte er kurz. Vor Aufregung klopfte mein 
Herz wie wild in meiner Brust und ich atmete auch 
etwas schneller als sonst. „Wie, wir sind berühmt? 
Juhu Tobi findet das super!“, rief ein Maskierter und 
sprang in die Luft. Ich wollte ihn gerade bitten, leise 
zu sein, um meine Eltern nicht zu wecken, als dann 
die Tür zum Schlafzimmer geöffnet wurde und meine 
Mutter in die Küche trat. Sie blieb abrupt stehen und 
starrte die zehn an. Ihr Blick war eine Mischung aus 
Entsetzen, Wut und Müdigkeit. Ich wusste, dass es 
jetzt bestimmt Ärger gab, so versteckte ich mich 
schnell hinter Tobi und schob ihn ein Stück nach 
vorne. „Tobi wird dir alles erklären Mama“, sagte ich 
nervös zu ihr. Natürlich wusste ich, dass Tobi das 
nicht konnte, ich konnte es ja selber auch nicht. 

„Wartet. Ich erkläre alles. Tobi macht doch alles 
wieder noch schlimmer, als es schon ist.“, sprach ein 
Orangehaariger mit lilafarbenen Augen und schob 
den Maskierten beiseite. „Dies erwarte ich auch, dass 
ich eine Erklärung bekomme, egal von wem“, sagte 
meine Mutter etwas wütend und schaute mich dabei 
an. „Also, ich bin erstmal Pain und der Anführer von 
Akatsuki. Tobi hat dummerweise eine versiegelte 
Schriftrolle geöffnet und das darin Versiegelte Jutsu 
angewandt. Kurz darauf sind wir hier gelandet“, 
erklärte uns Pain kurz und knapp. Meine Mutter 
ging zum Küchentisch, setzte sich und seufzte 
einmal. „Und ich soll jetzt glauben, dass ihr aus 
Emilys sogenannten Anime Fantasie Welt kommt?“ 
„Aber Mama, das ist so! Schau dir doch mal alle an. 
Denkst du, dass normale Menschen so aussehen wie 
Kisame? Oder was ist mit Zetsu? Niemand hat einen 
Salat um den Kopf. Oder…. Oder…“, versuchte ich 
ihr zu erklären. Meine Mutter schaute mich an und 
seufzte wieder. „Na gut Emily, ich glaube dir mal.“ Sie 
glaubt mir das?!? OMG

„Es ist spät und ich will wieder ins Bett. Deine 
´Freunde` können erst mal hierbleiben, aber Du 
regelst alles“, sagte sie und ging wieder nebenan 
ins Schlafzimmer. Nun war ich wieder alleine mit 
den Akatsukis in der Küche und bemerkte nicht, 
dass Tobi einen meiner Collegeblöcke aus meinem 
Ranzen geholt hatte, bis er rief: „Ohh das sind ja tolle 
Bilder. Da sind ja wir. Ha, Ita verliert seine Dangos!“ 
Ich erschrak und schnappte mir meinen Block. „Da…. 
Das ist nichts Wichtiges!“, sagte ich nervös und 
stopfte den Block wieder zurück. Alle blickten mich 
etwas verwundert an, doch dass ignorierte ich mal. 
„Also, da meine Mutter zugestimmt hat, dass ihr hier 
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schlafen könnt, verteile ich euch mal im Haus“, sagte 
ich an. „Ich würde mal sagen, dass Konan bei mir 
schläft. Zwei können bei meiner Schwester im Zimmer 
schlafen, aber dass klären wir morgen, da ich sie 
jetzt nicht aufwecken will. Im Wohnzimmer können 
sich mindestens fünf auf das Sofa quetschen, auf die 
Luftmatratze, die ich gleich hole, drei und einer in den 
Sessel. Decken und Kissen haben wir genug, ach und 
die Toilette ist gleich links von der Küche. Der Rest 
wird Morgen besprochen. Ich sage dann mal „Gute 
Nacht.“, erklärte ich alles. Die Versammelten nickten 
kurz und ich geleitete sie in unser Wohnzimmer, 
verteilte allen Decken und Kopfkissen, zog das Sofa 
raus und pumpte die Matratze auf. Nachdem dies 
alles erledigt war, ging ich mit Konan die Treppe 
hoch in mein Zimmer. „Eine weitere Matratze haben 
wir leider nicht, aber mein Teppich ist hoffentlich 
flauschig genug“, sagte ich und bat Konan in mein 
Zimmer. Ich gab ihr eine meiner zwei Decken und ein 
Kopfkissen aus dem Schrank. Danach legte ich mich 
in mein Bett und machte mein Licht aus. Obwohl 
ich noch etwas aufgeregt war, schlief ich doch recht 
schnell ein. 

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war es 
schon 10:30 Uhr. Langsam setzte ich mich in meinem 
Bett auf und gähnte einmal. Dann stand ich auf und 
wäre fast über Konan gefallen, da ich vergessen hatte, 
dass sie in meinem Zimmer schlief. Eher gesagt, 
dachte ich, dass das in der Nacht alles nur ein Traum 
war. Ich öffnete in meinem Zimmer die Jalousie und 
die Sonnenstrahlen drangen in den noch dunklen 
Raum ein. Von dem Licht wachte nun auch Konan auf 
und erhob sich von meinem Teppich. „Guten Morgen 
Konan, hast du gut geschlafen?“, begrüßte ich die 
Blauhaarige. „Ja, danke der Nachfrage“, antwortete 
sie mit einem Lächeln. „Lass uns runtergehen, es 
gibt dann auch Frühstück“, sagte ich und ging zur Tür 
meines Zimmers. Konan nickte nur und folge mir aus 
dem Zimmer. Kurz bevor wir an der Treppe ankamen, 
kam meine Schwester aus ihrem Zimmer und schaute 
Konan verwirrt an. „Wer ist das Emily, sie sieht aus 
wie Konan aus Naruto?“, fragte Anika mich. „Das ist 
auch Konan und die anderen von Akatsuki sind auch 
da…“, wollte ich ihr erklären, doch Anika unterbrach 
mich: „Was Akatsuki! Das glaube ich dir nicht!“ Anika 
stürmte an uns vorbei direkt ins Wohnzimmer. Als 
ich die Treppe nach unten ging, waren meine Eltern 
schon in der Küche und bereiteten das Frühstück vor. 
Ich hingegen ging ins Wohnzimmer, wo schon der 
reinste Krawall herrschte. Anika versuchte Tobi zu 
knuddeln und ihm dabei seine Maske abzunehmen. 
Deidara und Sasori stritten sich mal wieder über 
Kunst. Pain konnte gerade noch Deidara aufhalten, 
einen seiner Lehmvögel explodieren zu lassen. Zetsu 
hatte wohl schon Hunger und knabberte an Kisame 

rum. Der einzige, der keinen Quatsch machte, war 
Itachi. Er lag einfach nur auf dem Sofa herum. „Also 
hört mal alle zu, jetzt gibt es mal ein paar Ansagen!“, 
musste ich durch den Raum brüllen, aber zum Glück 
hörte jeder zu. „Ihr seid alle in einer anderen Welt, 
für die, die es noch nicht bemerkt haben und hier 
gelten andere Regeln. 

1. Niemand kann hier Chakra benutzen, also ist Nin-
, Gen- und Tai-Jutsu verboten.

2. Es wird hier niemand in dieser Welt geopfert, das 
gilt ausschließlich für dich Hidan. 

3. Da ihr hier fremd seid, hört ihr auf mich und / 
oder meine Eltern.

4. Niemand klaut und zerstört etwas. Das gilt auch 
für dich Kakuzu, Finger weg von meinem Geld!

Also ich glaube, das war es erst einmal, jetzt gibt 
es etwas zu essen“, erklärte ich allen im Raum. 
Meine Eltern hatten noch einen zweiten Tisch aus 
dem Keller geholt, da unser zu klein war. Stühle 
hatten wir genug und so bekam jeder einen Platz 
ab. Als wir dann endlich mit Frühstücken anfangen 
konnten, war dies aber ein großer Fehler. Der sonst 
so ruhige Morgen war nun durch das ganze laute 
Gerede gar nicht mehr so ruhig. Fast alle stritten 
sich um die Butter oder beschwerten sich, dass es 
nicht das richte Essen gab. Das Allerschlimmste war 
aber, dass manche keine Tischmanieren hatten und 
alles in sich hineinstopften. Zum Glück gab es aber 
noch Itachi, Konan und Pain, die etwas Ordnung in 
das Ganze brachten. Auch nachdem wir mit dem 
Frühstücken fertig waren, haben die drei uns dabei 
geholfen, den Tisch zu säubern. Danach gingen wir 
alle zusammen ins Wohnzimmer und ich musste 
erst einmal meiner Freundin von der ganzen Sache 
berichten. Aber diese glaubte mir dies natürlich 
nicht und so machte ich zum Beweis ein paar Fotos 
von den Akatsuki-Mitgliedern mit mir. Nach diesen 
glaubte sie mir dann doch und wollte so schnell es 
geht zu mir kommen, da sie natürlich auch ein riesen 
Akatsuki-Fan ist. Das kann ja mal was werden…

Dies ist ein kleiner Teil meiner Original-Geschichte 
auf der Internetseite: www.wattpad.com

Emily Helmecke, Klasse 10 E
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Die Bürgerschaft 
(Schiller)

Zu Dionys, dem Imbiss schlich
Der Kritiker, das Klemmbrett in der Hand;
Zu ihm kamen die Kellner gerannt.
„Was willst du mit dem Klemmbrett da?“
„Ich bin der Restaurant-Kritiker.
Ist dein Essen hier zu genießen,
werde ich den Laden nicht schließen.“

„Ich bin“, spricht jener, „zum Essen bereit“
Und werde die ganze Karte probieren;
Und sollte es mir schmecken, meinen Bericht  
verzieren
In 20 Minuten ist das erste Gericht auf dem Tisch
Schön dampfend, lecker und Frisch.
Dazu stehe ich mit meinem Namen,
Dionys, wie Sie ihn sicher gelesen haben.“
Da überlegte der Kritiker mit üblen Gedanken:
„Als Profi; schaffen Sie es in zehn
Wenn nicht, werde ich geh‘n.“
Der Chef-Koch ist erschrocken
Und muss jetzt so schnell wie noch nie kochen.
Nickend er in der Küche verschwand
Wo schon die Herdplatte brannt‘.

Da kam ein Kellner her: „Der Kritiker wünscht
Sich eine Spargelsuppe.
Also kocht schnell als Gruppe.
Acht Minuten sind’s nur noch,
Los und zeig, dass du bist ein guter Koch!
Den Spargel werde ich schon mal schälen
Dann musst du ihn noch in den Topf geben.“

Da hörte man den Schrei einer Frau;
Mit nassen Beinen kam sie angejoggt:
„Das Wasser ist aus der Leitung geploppt.“
In den Ecken, sah er zu seinem Erschrecken
Eine Fliege in einem Glas verrecken.
Wie ein reißender Strom die Minuten verflossen
Auch an der Tür stand praktisch „geschlossen“.

Die Arme schmissen die Köche in die Luft.
„O Herr, bitte helfen Sie uns“,
und mit einem lauten Rums
Das Wasser floss nun nicht mehr,
„Wir danken ihnen, O Herr!“
Dem Kellner mit der Rohrzange in der Hand
Wurde die Rettung dankend anerkannt.

Die Köche rannten weiter herum;
Eine Petersilienblume auf den Teller
Das fertige Gericht machte die Hoffnung heller,
wenn‘s schmeckt, stand nichts mehr im Wege
und das Restaurant samt Crew weiterbestehe.
Der Manager persönlich brachte das Essen eilig
Gerade noch so in der Zeit „oh freilich“!

Der Kritiker hob überrascht eine Braue:
„Nun gut, hoffen wir, dass sie gut ist die Brühe,
und Sie sich gaben viel Mühe.“
Der Manager konnte nicht stillstehen,
die Nervosität konnte man ihm stark ansehen
Ein - zwei Löffel gingen zum Mund
Und verschwanden im Kritikerschlund.

Er sah ihn lange erwartungsvoll an;
Der Kritiker sprach: „Es ist euch gelungen,
Sie haben meinen prinzlichen Magen bezwungen.
Die Suppe war nahezu fantastisch,
Ich werde hier öfter sitzen an diesem Tisch
Einen neuen treuen Kunden Sie haben
Diesen Laden zu schließen, werde ich nicht wagen.“

Eine Parodie von Phylicia Santiago, 10 f
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Was ist wahre Freundschaft? 
Von Schiller zum Nachdenken 
angeregt

Viele Freunde fragen sich, was zu einer wahren 
Freundschaft dazugehört. Diese Frage kann man 
nicht allgemein beantworten, da das jeder anders 
sieht.

Für mich bedeutet wahre Freundschaft Vertrauen 
und Respekt dem Anderen gegenüber, genauso wie 
Unterstützung, Ehrlichkeit und Achtsamkeit. Wenn 
das nicht vorhanden ist, so denke ich, dass es keine 
wahre Freundschaft ist.

Außerdem sollte eine Freundschaft nie etwas 
kosten, denn dann wäre sie ja nur gekauft und nicht 
echt.

Das kann man ganz gut mit einer Pflanze vergleichen. 
Eine Pflanze braucht Zeit für die Entwicklung, sie 
kann nicht von heute auf morgen entstehen. Diese 
Verbundenheit kann sich auch nur durch gemeinsam 
verbrachte Zeit und Erlebnisse entwickeln. Genauso 
wie eine Freundschaft. Außerdem ist eine Pflanze 
auch sensibel, sie braucht Aufmerksamkeit und 
Pflege. Wenn dies nicht so ist, dann kann sie keine 
Wurzeln schlagen und geht kaputt. Ein anderes 
Beispiel ist das Gedicht von Schiller „Die Bürgschaft“. 
In dem wird beschrieben, wie der Freund von Damon 
sich für ihn einsetzt.

Damon ist bei dem Tyrannen und soll gehängt 
werden, jedoch bittet er um drei Tage Zeit. Drei Tage 
um seine Schwester zu vermählen. Diese werden 
im gewährt, aber auch nur, wenn sein Freund dafür 
solange bei ihm bleibt. Und falls Damon nicht 
rechtzeitig da ist, so soll sein Freund sterben. Sein 
Freund willigt ein und hilft ihm. Nach den drei Tagen 
beeilt sich Damon zum Tyrannen zu kommen, damit 
sein Freund nicht sterben muss. Kurz vor dem Platz, 
wo sein Freund gerade erhängt werden soll, sagt 
Philosaphus zu ihm, dass er umdrehen soll und sein 
Leben retten soll. Doch dies tut er nicht, er beeilt 
sich und rettet letztendlich seinen Freund. Das ist 
wahre Freundschaft!

Ganz wichtig ist meiner Meinung nach auch, dass 
es nicht um die Anzahl, sondern die Qualität der 
Freunde geht. Viele Freunde bringen einem nichts, 
da man für diese nur Nutz zum Zweck ist und diese 
dich nicht wirklich aufbauen können, dich nicht 
verstehen und die Zeit mit dir nicht ernstgemeint 
genießen können. Bei Geheimnissen kann man sich 
auch nicht sicher sein, dass diese gut aufgehoben 
sind. Zusammengefasst kann ich sagen: Lieber 
wenige, dafür richtige Freunde, die immer für einen 
da sind und einen akzeptieren, so wie man ist, als zu 
viele falsche Freunde. 

Ramona Dornseiff, Klasse 10 f







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


