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Was macht man eigentlich in der AG Schülerzeitung?
In der AG Medien – digitale Schülerzeitung werden von den Schülern einzelne Artikel
geschrieben, die am Ende zu einer „Zeitung“ zusammengefügt werden.

Alle Schüler denken sich einen oder mit der Zeit mehrere Artikel aus, die man für die
Schülerzeitung bearbeiten kann. Wenn man nicht weiß, was man berichten kann,
oder einfach mal keine Ideen hat, bespricht man es zusammen mit der AG. Die
einzelnen Artikel für die Zeitung werden auf dem PC geschrieben und bearbeitet.

Warum gibt es die AG Schülerzeitung?
Damit man mehr über die Schule erfährt. Das Angebot der Homepage bietet bereits
sehr viele Informationen zum Schulleben. Die Schülerzeitung möchte diese
Informationen ergänzen und Artikel anbieten, die uns, den Schülern, am Herzen
liegen.
Ab welcher Klasse geht man in die AG Schülerzeitung?
Die AG „Medien – Digitale Schülerzeitung“ ist ab der 7. Klasse wählbar.
Wie viele Schüler dürfen in der AG sein?
Es sollten ausreichend Arbeitsplätze an Computern vorhanden sein.

Wie entsteht eigentlich ein Artikel in der Schülerzeitung?

1. Ideenfindung

2. Plan erstellen

3. Artikel erstellen und bearbeiten

4. Fertige Artikel vorstellen
Dieser letzte Punkt läuft unterschiedlich ab. Mal bespricht man
die fertigen Artikel mit der AG – Leitung, mal werden sie in der
ganzen Gruppe diskutiert. Das hängt vom Artikel ab.
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Besuch in der AG Französisch

Wir haben uns im Vorfeld einige Fragen an die AG-Leitung und die AG-Teilnehmer ausgedacht.

Fragen an die AG-Leitung

Wieso wollten Sie diese AG?
„Weil ich im Urlaub in Frankreich war und ich es dort schön finde.“

Was wollen Sie dieses Jahr noch machen?
„Einiges über Frankreich lernen, z.B. verschiedene Städte, Filme und Musik aus Frankreich
entdecken.“

Gefällt Ihnen die Arbeit mit Ihren Schülern?
„Ja. Sie machen gut mit.“

Fragen an die Schüler

Wie gefällt euch die AG?
„Uns gefällt die AG und die Themen die wir dort bearbeiten sehr gut.“

Was habt Ihr bisher gemacht?
„Lustige Spiele gespielt und neue Wörter gelernt.“

Was findest du hier am besten?
„Wir hören französische Musik, spielen Spiele und lernen so die Sprache kennen.“

Das waren unsere Eindrücke
Sie haben sich französisch über Essen und die verschiedenen Monate im Jahr unterhalten.
Außerdem haben sie Spiele gespielt, um die Sprache besser zu beherrschen. Überraschend war für
uns, dass die Schüler mit der Sprache schon erstaunlich gut umgehen können, obwohl die AG erst
ein paar Monate läuft. Während unseres Besuchs hatten alle Teilnehmer sehr viel Spaß an der AG.

AG Manga und Zeichentrick

Um deinen Einblick in die AG zu bekommen haben wir die AG - Leitung und die teilnehmenden
Schüler befragt.
Als Erstes haben wir die AG - Leitung gefragt, was die AG dieses Jahr noch machen will und uns
wurde mitgeteilt, dass sie einen eigenen Animefilm machen wollen und eine eigene Mangafigur
zeichnen werden. Hier wurde uns erklärt, dass die Schüler vor allem die Möglichkeit haben sollen,
ihre Kreativität zu entfalten und ihre Ideen umsetzen zu können. Als Zweites haben wir noch gefragt,
ob ihr die Arbeit von den Schülern gefällt und die AG-Leiterin war begeistert, wie sehr die AG bei der
Sache ist und mitarbeitet.

Auch mit den Schülern haben wir uns unterhalten. Wir haben gefragt, wie es ihnen die AG gefällt und
sie sagten uns, dass es ihnen sehr gut gefällt, weil hier die Möglichkeit besteht, beim Zeichnen vom
stressigen Schulalltag abzuschalten. Als Zweites haben wir gefragt, was sie bisher gemacht haben und
sie sagten uns, dass sie Musik beim Zeichnen angehört haben, um sich inspirieren zu lassen und so
tolle Zeichnungen entstehen.

Besuch in der AG Beauty and Lifestyle

Als erstes hatten wir Fragen an die Schüler.
Wir fragten die Schüler, was ihnen an der AG gefällt und sie sagten uns, dass die
Schüler selber Sachen herstellen.
Als Zweites fragten wir noch, was sie dieses Halbjahr noch mit der AG machen und
sie sagten uns, dass sie coole Sachen erstellen und weiter verkaufen.
Als Drittes fragten wir, warum sie die AG gewählt haben und sie sagten uns, weil die
AG sich gut anhört.
Und als letztes fragten wir noch, was sie bis jetzt gemacht haben und die AG sagte
uns, dass sie Frisuren und Shampoos gemacht haben.
Als wir in der AG waren, hatten wir den Eindruck, dass die Schüler Spaß dabei
hatten und sie recherchierten im Internet und anschließend wollte die AG noch
einkaufen gehen.

Zum Schluss befragten wir noch die AG - Leiterin über ihre Arbeit.
Zuerst fragten wir Sie, warum Sie die AG gewählt hat. Beauty hat die AG-Leitung
schon immer interessiert. Man kann den Schülerinnen nicht nur erklären, wie man
gut aussieht, sondern auch nachhaltige Produkte empfehlen.
Danach fragten wir, ob die AG Spaß macht. Frau Büscher erzählte uns, dass es die
Abwechslung ist, die die AG so spaßig macht.
Und als Letztes fragten wir noch, ob die AG-Leitung auch wirklich Ahnung vom
Thema Beauty hat. Frau Büscher konnte uns viel erzählen und wir waren überrascht,
woher sie all die Informationen wusste.

Besuch in der AG Trommeln

Auch bei unserem Besuch in der AG „Trommeln“, haben wir uns dazu entschlossen die AG – Leitung
und die teilnehmenden Schüler zu befragen. Die AG macht auf jeden Fall beiden Seiten viel Spaß,
aber lest selbst 

Fragen an Frau Meßthaler (AG Leitung)
Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die AG Trommeln anzubieten?
„Mir macht trommeln selbst viel Spaß, deswegen freue ich mich, diese AG anbieten zu können“.
Was haben Sie dieses Schuljahr noch mit Ihrer AG vor?
„Es wäre toll einen Auftritt zu gestalten und durchzuführen. Außerdem ist es mir wichtig, dass die
Schüler in der AG am Ende trommeln können “.
Gefällt Ihnen die Arbeit in der AG mit den teilnehmenden Schülern?
„Ja es macht viel Spaß, weil alle gut mitmachen.“

Fragen an die Schüler der AG
Gefällt euch die AG?
„Ja es ist super hier!“
„Endlich kann man mal laut sein!“
„Ja, ich werde ein guter Trommler!“
Was habt ihr bisher schon gemacht in der AG?
„Wir haben verschiedene Rhythmen gelernt, zwei können wir schon.“
Was gefällt euch an der AG am besten?
„Die Zusammenarbeit in der Gruppe klappt super, keiner wird ausgeschlossen und wir lernen
zusammen und haben alle Spaß am Trommeln“.

Besuch in der AG „Rugby“

Als wir die Rugby AG besucht hatten, fanden wir in einem Gespräch mit dem
damaligen AG-Leiter Peter Smutna Folgendes heraus:
In der AG sind 16 Jungs aus den Jahrgangsstufen 7-10. Herr Smutna kam auf
Anfrage zu dem Job an unserer Schule als AG-Leiter. Er ist bei einem deutschen
Rugby-Verein angestellt. Der Österreicher spielt Rugby als Hobby, schon seit 30
Jahren,

beruflich

seit

zehn

Jahren

und

er

leitete

die

österreichische

Nationalmannschaft und die Deutsche U21 Mannschaft. Rugby ist nicht kompliziert
zu lernen, doch es dauert. Letztendlich macht es ihm Spaß mit den Jungs der Insel
Schütt Rugby zu spielen. Es ist eine gute Sportart für die Jungs, um sich
auszupowern.

Unser Nachmittag mit der AG Altenheim
Eine sehr beliebte AG der Mittelschule Insel Schütt findet im Altenheim statt. Hier begegnen
sich Schülerinnen und Schüler und alte Menschen. Anders gesagt: Hier treffen Generationen
aufeinander. Natürlich wollten auch wir uns ansehen, wie die AG abläuft. Frau Graumann
gab uns hierzu die Möglichkeit.

Neben den Meinungen der Schüler haben wir uns auch mit den Bewohnern des Altenheims
unterhalten, um möglichst viele Eindrücke mitzunehmen.

Das sagen die Schülerinnen und Schüler
Was macht ihr in dieser AG?
Wir reden mit den Bewohnern und
spielen Spiele mit ihnen.
Mit den Bewohnern des Altenheims
kann man sich super unterhalten. Es
macht mir sehr viel Spaß Dinge aus
ihrer Vergangenheit zu erfahren.
Am liebsten esse ich mit den Leuten
im Altenheim Kekse beim
Kaffeetrinken.

Wie gefällt es euch etwas mit den alten Menschen zu machen?
Es macht Spaß andere Generationen
kennenzulernen.
Von den Menschen kann man sehr
viel lernen.
Es gefällt mir sehr gut, weil ich mir
gerne die Geschichten der
Menschen anhöre.

Was war dein bestes Erlebnis während der Arbeit in der AG?
Unser Ausflug zum Platz der
Menschenrechte.
Einfach die Unterhaltungen mit den
Bewohnern im Heim.
Der erste Spaziergang mit allen
zusammen. Ich hatte erst Angst auf
die Heimbewohner zuzugehen, aber
habe schnell gemerkt, dass es richtig
Spaß macht.
Eigentlich jede Woche neue
Geschichten zu hören.

Das sagen die Bewohner des Altenheims
Finden Sie es gut, dass sie von Schülern besucht werden und warum?
Ja natürlich, es ist immer gut wenn
junge und ältere Menschen
zusammenkommen.
Ich finde es sehr gut, weil es schön
ist junge Menschen zu treffen und
sich mit ihnen auszutauschen.
Austausch zwischen Generationen
ist immer gut.

Wie war denn ihre Schulzeit?
Ich habe mittlere Reife gemacht, in
der Nachkriegszeit war die Schule
aber nicht so spannend, es gab
weniger Möglichkeiten als heute
denke ich.
Wir haben unsere Lehrer viel
geärgert.
Es kam öfter vor, dass wir die Jungs
vermöbelt haben.

Was war Ihr schönstes Erlebnis während der Zeit mit der AG?
Es ist immer schön Woche für
Woche etwas mit den Schülerinnen
zu unternehmen.
Es ist toll zu sehen, dass die jungen
Leute Interesse an unserer
Vergangenheit zeigen.
Die Gespräche, hier lernen wir auch
noch etwas dazu.

Eindrücke unseres Besuchs in der AG

„Was machen Schülersprecher?“
Schülersprecher übernehmen große Verantwortung, doch was gehört alles zu
den Aufgaben der Schülersprecher?
• ist Ansprechperson für Schulleitung, Lehrer, Schüler, Eltern
• vertritt die Interessen aller Schüler
• hält Kontakt zur Schulleitung
• trägt Bitten und Beschwerden aus der Schülerschaft der Schulleitung
vor
• versucht Konflikte zu lösen
• ist automatisch Mitglied in der Schulkonferenz
• ist verantwortlich für die Weitergabe von Informationen, z.B. aus
der Schulkonferenz oder dem Schülerrat
• ist der Vorsitzende des Schülerrates, beruft ihn ein und leitet die Sitzungen
• ist verantwortlich dafür, dass die Beschlüsse des Schülerrates auch
umgesetzt werden
Wie wird man Schülersprecher?
Durch eine Wahl bei der die Klassensprecher sich für die Wahl als
Schülersprecher aufstellen lassen.
1. Schülersprecher: Nicole Gourevitch, M10
2. Schülersprecher: Raad Mohammed, 9a
3. Schülersprecher: Dennis Leibiger, M10

„Lehrerinterviews“

Lehrerinterview mit Herr Hatib

1. Wie ist es als Lehrer?
„Ich finde es sehr schön, anstrengend, abwechslungsreich. Es ist dennoch ein
Traumberuf.“

2. Wie gefällt Ihnen Ihre Klasse?
„Ich bin sehr zufrieden mit der Klasse, ich freue mich immer wenn ich meine Klasse
sehe. Kleine Probleme gibt es zwar, aber die kann man lösen.“

3. Warum sind Sie eigentlich Lehrer?
„Ich hab festgestellt dass es mein Traumberuf ist. Es ist schön jemanden etwas zu
lernen.“

4. Was sind Ihre Hobbys?
„Sport machen, Fußball spielen, einkaufen gehen.“

5. Haben Sie Kinder?
„Nein, ich habe keine Kinder.“

6. Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Lehrern aus?
„Herr Müller und ich z.B. sind ein super Team und kommen sehr gut zurecht. Die
Arbeit mit ihm macht mir viel Spaß.“

Vielen Dank für das Interview Herr Hatib!

Lehrerinterview mit Herr Wittmann

1.

Wie ist für Sie die Schule?

„Ich bin sehr zufrieden, es ist eine sehr wohl engagierte Schule mit tollen Projekten
und Programmen um die Schüler fit zu machen.“

2.

Sind Sie mit Ihrer Klasse zufrieden?

„Ich mag meine Klasse sehr, es ist eine sehr wilde Rasselbande, die noch an ihrem
Verhalten arbeiten muss.“

3.

Waren Sie aufgeregt als Sie ihre Rede gehalten haben zu Beginn des
Schuljahres gehalten haben?

„Sehr wohl, Frau Zwingel ist aber eine sehr verständnisvolle Schulleiterin, die mir
geholfen hat und von der ich noch sehr viel lernen muss. Und mein Kollegium ist sehr
toll.“

4.

Was sind Ihre Hobbys?

„Klavier spielen, Klarinette spielen, Wandern, in die Oper gehen, Theater.“

5.

Können Sie sich vorstellen längere Zeit an der Insel Schütt zu
bleiben? Wenn ja warum?

„Ich will ganz lange bleiben, weil ich noch ganz viel kennen lernen muss und weil ich
mich hier jetzt schon sehr wohl fühle.“

6.

Haben Sie Kinder? Wenn ja wie viele?

„Ich habe 19 Kinder. 12 Jungs und 7 Mädchen“ (Hr. Wittmann lacht und meint
natürlich seine Klasse  ).

Vielen Dank für das Interview Herr Wittmann!

Lehrerinterview mit Herr Gömmel

1. Wie ist es als Lehrer?
„Naja ich bin ja noch kein richtiger Lehrer, muss ich noch lernen. Aber mir gefällt es
hier gut.“

2. Wie gefällt Ihnen Ihre AG?
„Die AG Schülerzeitung gefällt mir bislang gut, auch wenn immer wieder Leute am
Meckern sind, dass sie gerne in eine andere AG wollen. Die anderen Schüler sind
aber gut dabei.“

3. Warum wollen Sie eigentlich Lehrer werden?
„Ich finde es super Leuten Sachen beizubringen, als Lehrer habe ich hierzu die
Möglichkeit. Außerdem ist es cool, immer wieder mit anderen Schülern zu arbeiten.“

4. Was sind Ihre Hobbys?
„Freunde treffen, ich schau mir gerne neue Orte an, bin gerne unterwegs und
Musikfestivals finde ich toll.“

5. Haben Sie Kinder?
„Nein, habe ich nicht.“

6. Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Lehrern aus?
„In jeder Klasse, in der ich mit dabei bin, läuft die Zusammenarbeit sehr gut.“

Vielen Dank für das Interview Herr Gömmel!

Gastbeitrag der Klasse
6b – Unsere Woche im
Schullandheim

In der Woche vom 6.2 bis 10.2 war die Klasse 6b im Schullandheim im
wunderschönen Pottenstein. Neben den Lehrerinnen Frau Weber und Frau Dittmar,
war außerdem Herr Gömmel dabei, um die Klasse in dieser Woche zu begleiten.
Natürlich hat die Klasse während dieser Woche einiges erlebt. Über die Erlebnisse
wollen die Schülerinnen und Schüler auf den folgenden Seiten berichten.

Die Klasse 6b und ihre Begleiter wünschen viel Spaß!

Unsere Woche im Schullandheim – Tag 1
Von Nura ,Tamara , Aaliyah und Irma

Am Montag den 6.2.2017 sind wir um 09:00 Uhr an der Schule vom Bus abgeholt
worden und haben uns alle von den Eltern verabschiedet. Danach sind wir
losgefahren. Die Fahrt dauerte über eine Stunde. In dieser Zeit haben wir uns mit
Musik und reden beschäftigt und waren alle sehr aufgeregt. Als wir fast
angekommen sind, mussten wir noch unsere Koffer einen steilen Weg, der ganz
nach oben zum Schullandheim ging, laufen, weil sich der Busfahrer nicht getraut hat,
den engen Weg zu fahren, aus Angst nicht umdrehen zu können. Zum Glück hatten
fast alle Koffer mit Rollen unten dran. Als wir oben waren, mussten wir noch zum
Schullandheim laufen. Es war sehr anstrengend. Ein paar Kinder haben den
schwachen Mädels geholfen. Eine von uns hatte es am schlimmsten erwischt. Ihr
Koffer war gefüllt mit Eistee, Gummibärchen, Bonbons, Make-up und Schminke und
vielen Klamotten. Drinnen angekommen musste die Klasse die Koffer aufmachen,
um die Hausschuhe rauszuholen, denn wir durften nicht mit Straßenschuhen in die
Zimmer gehen. Frau. Hutzler hat uns allen ein paar Regeln erklärt, z.B., dass nach
jedem zweiten Tag das Zimmer gesäubert werden soll usw. Danach mussten alle
Bettwäsche holen und wir haben schnell die Zimmer aufgeteilt. Wir haben noch
unsere Koffer ausgepackt und uns danach auf das Mittagessen vorbereitet. Es gab
Nudeln mit Pute. Nach dem Essen stand eine Schatzsuche mit einer Frau Reisch
auf dem Programm. Sie hat zwei Arten von Ästen mitgenommen und sie hat uns in
zwei Gruppen mit den Ästen aufgeteilt. Eine hieß Rotbuche und die andere hieß
Nutellagruppe und wir haben uns auf die Suche nach kleinen Schatztruhen gemacht.
Die Rotbuchengruppe war mit Frau Reisch und Frau Dittmer und die Nutellagruppe
war mit Frau Weber und Herr Gömmel unterwegs. Leider waren Frau Weber und
Herr Gömmel keine guten Kartenleser

 und die Rotbuchengruppe war schneller.

Dank Frau Reisch haben sie aber beim Weg auch ein paar Tipps bekommen. Die
Wanderung an sich war unserer Meinung nach etwas ganz Neues, weil wir aus der
Stadt kommen und viele noch nie eine richtige Wanderung durch den Wald gemacht
haben.

Die Rotbuchengruppe hat die große Schatztruhe gefunden. In der großen
Schatztruhe war Schokolade, die aussah wie Geld, drinnen. Alle haben sich auf den
Rückweg gemacht und haben dann Abendbrot gegessen. Davor hatten wir Freizeit.
Wir haben alle was gespielt und die Mädels haben Beauty gemacht. Nach dem
Abendessen durften alle noch kurz an ihre Handys und mit ihren Eltern telefonieren.
Die Eltern haben sich gefreut und sie waren schon gespannt, wie es ist. Nach einer
Stunde haben wir uns unten in einem Klassenzimmer getroffen, weil Pascal
Geburtstag hatte. Die erste Nacht war die schlimmste Nacht, da haben ein paar
Kinder beim Nachbarzimmer geklopft, oder waren am Gang unterwegs. Wir wurden
dann aber alle in die Zimmer geschickt. Dann sind auch alle eingeschlafen und der
erste Tag war vorbei.

Unsere Woche im Schullandheim – Tag 2
Von Pascal, Victor, Giuseppe und Can

Am frühen Morgen gingen wir zum Frühstück. Danach waren wir fit und machten uns
auf den Wanderweg. Die meisten Kinder sind ausgerutscht, weil der Boden so glatt
war. Wir sind auch noch unter der Sommerrodelbahn entlang gelaufen und dann
waren wir schon fast an der Teufelshöhle. Wir konnten nicht in die Höhle reingehen.
Wir mussten an einem Gitter entlang gehen und dann waren wir schon an der
Teufelshöhle. In der Teufelshöhle sahen wir ein Skelett von einem Höhlenbären.
Außerdem waren in der Höhle Tropfsteine, die wir aber nicht anfassen durften. Der
Chef der Höhle erzähle uns, dass die Tropfsteine dreizehn Jahre brauchen, um einen
Millimeter zu wachsen. Im dritten der großen Räume gab es einen Baum aus
Tropfsteinen. Eigentlich muss man in der Höhle 400 Treppen laufen. Fotografieren
war leider nicht erlaubt.

Bildquelle: http://www.freizeitfuehrer-franken.de/wpcontent/uploads/teufelshoehle-pottenstein-barbarossa.jpg

Beim Rückweg wählten wir einen anderen Weg, der einfacher war. Der Weg führte
hinter dem Schullandheim nach oben.

Im Schullandheim angekommen gab es Mittagessen. Es war sehr toll. Nach dem
Mittagessen hatten wir Freizeit und einige verbrachten sie in der Sporthalle mit Herr
Gömmel. In der Halle war viel los. Es hat Spaß gemacht, gab Stress und die
Mädchen kreischten ohne Ende. Andere spielten Kicker oder Tischtennis. Nach
einem Nachmittag voller Freizeit gab es auch schon Abendessen. Beim Essen teilte
uns Frau Weber noch mal mit, dass wir eine Nachtwanderung machen. Alle dachten
sich „wow mal wieder wandern“. Fast alle hatten eine Taschenlampe dabei. Das Ziel
war das Hasenloch. Frau Weber erzählte dort eine Gruselgeschichte.

Die Sage vom Hasenloch
Drei Freunde von Pottenstein schwänzen den Gottesdienst und spielten lieber Räuber und
Gendarm im Wald. Da sahen sie einen Hasen. Er humpelte. Die Jungen verfolgten den Hasen
über Stock und Stein. Der Hase verkroch sich in eine Höhle. Einer der Jungen schrie „ich hol
ihn mir“. Er stürmte in die Höhle hinein und blieb verschwunden. Eine Stunde verging, die
zwei Jungen schrien nach ihm, aber er antwortete nicht. Es wurde langsam dunkel. Da
rannten sie panisch zurück in s Dorf zu ihren Eltern. Sie erklärten, was passiert war. Die
Eltern beschlossen, den Jungen am nächsten Morgen zu suchen. Da es schon dunkel war,
gingen sie am nächsten Tag zur Höhle. Einer traute sich hinein. Er fand den Jungen zerfetzt
voller Blut auf dem Höhlenboden liegen. So bekam die Höhle den Namen „DAS
HASENLOCH“.

Nach dieser Geschichte machten wir uns auf den Rückweg und Frau Dittmar hatte
auch noch eine Geschichte parat „die geheimnisvolle Nonne“.

Eine Äbtissin wollte eine Nonne werden, aber dazu
musste sie sich ein Kleid nähen. Sie war fast fertig, aber
ihr fehlte noch ein Ärmel. An einem Abend ging sie in die
Gruft unter der Kapelle des Klosters. Da, wo der Sage
nach, die verstorbenen Nonnen waren. Als sie drinnen
war, machte sie den Sarg der letzten verstorbenen
Nonne auf und schnitt ihr einen Ärmel ab. Sie rannte aus
der Gruft und nähte dann den Ärmel an ihr Kleid. Sie
wurde Nonne. Nach einem Jahr klopfte es an ihrer Tür.
Sie wachte auf und dachte es wären Kinder, vielleicht
auch der Wind. Wieder ein Jahr später, es war kurz vor
Mitternacht, hörte sie ein lauteres Klopfen an der Tür
und sie bekam ein bisschen Angst. Nach dem dritten Jahr
war es wieder kurz vor Mitternacht und diesmal
bewegte sich die Türklinke. Jemand war vor der Tür und
hat geklopft, „tock,tock, tock“. Eine Frau platzte herein
und schrie: „Du hast mir den Ärmel geklaut!!!!!!!!!!!!!“.

Danach gingen wir ins Schullandheim. Die Zeit im Schullandheim verbrachten einige,
um ihre Eltern anzurufen. Danach mussten wir ins Bett. Wir spielten in unserem
Zimmer noch „Tiere erraten“. Es war ein toller Tag.

Tag 3 im Schullandheim
von Izabela Zarisch und Destiny

Am Mittwoch hatten wir Tischdienst. Wir deckten den Tisch mit Tellern, Messern und
Gabeln. Als wir fertig waren, riefen wir die Klasse zum Essen. Zum Frühstück gab es
Brötchen, Salami, Käse, usw. Das Frühstück hat sehr lecker geschmeckt. Um 09.00
Uhr sind wir ins Dorf Pottenstein zum Wandern gegangen. Dort gab es fünf
Wassermühlen, die wir uns angeschaut haben. Dann sahen wir noch einen
Fossilienstand. Dort gab es Haizähne, Muscheln, Fossilien und Edelsteine. Ein paar
Kinder kauften sich etwas. Ein Teil hat 1€ gekostet. Dann gingen wir noch zu der
Kirche. Nur manche Kinder gingen rein, weil die anderen nicht wollten. Die Kirche
war sehr groß und drinnen mussten wir leise sein, wir durften nur flüstern. Dann
sahen wir ein Museum, es hieß Schafrichtermuseum. Wir konnten leider nicht nach
drinnen gehen, weil es abgeschlossen war. Aber es gab den Mund der Wahrheit. Es
war ein großes Gesicht mit einem großen Mund. Man konnte die Hand in den Mund
stecken. Wenn man die Wahrheit gesagt hat, passierte gar nichts, und wenn man
gelogen hat, biss er die Hand. Dann gingen wir zurück ins Schullandheim. Dort gab
es auch Mittagsessen. Es gab Fleischbällchen mit Kartoffelbrei, hat sehr lecker
geschmeckt. Um 14.00 Uhr trafen wir uns mit Frau Reisch für das Lagerfeuer. Wir
sammelten im Wald Stöcke für das Stockbrot. Danach gingen wir zum
Lagerfeuerplatz.

Wir bestimmten drei Gruppen, die erste Gruppe machte das Stockbrot, die zweite
Gruppe machte den Punsch und die dritte Gruppe passte auf das Feuer auf. Das
Feuer zündeten wir mit lila Blüten einem Zapfen und Rinde an. Den Punsch machten
wir mit Wasser, Gewürze, Muscat, Honig und Apfelsaft. Den Stockbrotteig machten
wir mit Wasser, Mehl, Kräuter. Als wir fertig waren, wickelten wir den Teig um den
geritzten Stock. Wir hielten das gewickelte Stockbrot über das Feuer. In der Zeit war
der Punsch fertig, er hat sehr lecker geschmeckt. In ungefähr zehn Minuten war der
Stockbrotteig fertig. Hat sehr lecker geschmeckt. Dann spielten wir zwei Spiele:
Greifvogel und Waterfall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann räumten wir alles auf
und gingen zurück zum Schullandheim. Es gab es Abendessen, es gab Pizza es war
sehr lecker. Im Anschluss hatten wir noch Freizeit und gingen danach ins Bett.

Unsere Woche im Schullandheim – Tag 4
Von Elias, Jeffrey, Muhammed; Simon

Es war ein wunderschöner Morgen. Unser Lehrer Herr Gömmel hat uns um 7:30 Uhr
aufgeweckt. Wir haben uns angezogen, unsere Betten gerichtet und sind um 8:00
Uhr zum Frühstück gelaufen. Es gab Semmeln, Nutella, Marmelade, Käse und
Wurst. Wir wurden fertig mit dem Essen. Der Tischdienst räumte ab und putze die
Tische ausnahmsweise sauber. Wir gingen alle ins Zimmer und machten uns fertig
für die Wanderung. Wir gingen raus und liefen zum Hochgericht. Wir sind
angekommen, aber es gab keinen Ausblick, sondern nur einen Steinhaufen. Wir
gingen den Berg hinunter zu einer Straße, da stand auf einem Schild „Pottenstein“.
Wir sind geradeaus gegangen und sahen auf einer anderen Seite die Burg und
gingen die Treppen nach unten und kamen im Dorf an. Wir mussten den steilen Berg
hoch,

um

zum

Schullandheim

anzukommen.

Wir

sind

im

Schullandheim

angekommen und zogen unsere Schuhe aus. Danach gingen wir zum Mittagessen.
Es gab Schnitzel mit Pommes. Nach dem Essen sind wir in die Zimmer und hatten
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr Freizeit. Wir haben Kicker und Tischtennis gespielt.

Zum Abendessen haben wir uns eine eigene Pizza gebacken. Wir haben den Teig
geknetet und das Gemüse geschnitten. Die Pizza schmeckte sehr lecker. Wir waren
satt und räumten den Tisch ab nach einer halben Stunde gingen wir in die Turnhalle
und haben eine Stunde getanzt. Nach der Stunde haben wir eine halbe Stunde
Stoptanz gespielt und nach dem Stoptanz haben wir Werwölfe gespielt und es hat
sehr viel Spaß gemacht. Um 23:00 Uhr gingen wir schlafen.

Ein paar Infos zum „Werwolfspiel“

Es gibt verschiedene Charaktere und ein Charakter davon ist der Werwolf. Der
Werwolf wird von der Mitspieleranzahl bestimmt. Der nächste Charakter ist die Hexe,
die Hexe hat zwei Tränke, einmal den Heilungstrank und einmal den
Vergiftungstrank.
Als nächster Charakter kommt das Mädchen. Das Mädchen kann, während die
Werwölfe jemanden töten, blinzeln und sieht dann, wer die Werwölfe sind. Die
Seherin ist ähnlich wie das Mädchen.

Natürlich schlagen die Werwölfe in der Nacht zu. Wenn es dann in der Geschichte
Nacht ist (die Geschichte von einem Erzähler vorgetragen), werden die Charaktere
nach der Reihe aufgerufen. Als Erstes kommen dann die Werwölfe. Danach kommt
das Mädchen dran, dann die Hexe. Die Hexe erfährt dann vom Erzähler, wer getötet
wird und sie darf dann jemanden heilen. Wenn alle Charaktere dran waren, wird es
wieder Tag und er wird einen Prozess geben. In dem Prozess wird entschieden, wer
die Werwölfe sind. Wenn die Bewohner richtig liegen, haben sie Glück. Wenn sie
einen einfachen Bewohner ausgewählt haben sie Pech gehabt!

Hier noch ein paar Eindrücke aus Pottenstein

Das wird
ein gutes
Brot…
Das machen die
Kinder aber gut!

Geht gar
nicht!

Ist so 

Mmmh schmeckt
der Punsch gut!

Punsch?

Was macht
er jetzt
wieder?

Ich kann
das
besser!

Ich mach den Teig!

Was mach ich hier
eigentlich?

Zum Nachmachen:
.

„Pauls
große
Frage“
…ein Musical, aufgeführt und einstudiert von der Klasse 5c unter der
Regie von Frau Rüdinger, assistiert von Herrn Gömmel.

Im Rahmen des Musikunterrichts hatte Frau Rüdinger die Idee, das
Musical „Pauls große Frage“ mit der Klasse 5c einzustudieren.

Ursprünglich stammt das Stück aus dem Hort in der Salzbrunner Straße.
Text und Musik zum Stück stammen aus der Feder von Z. Gradl, C.
Staud und A. Kummerer.

Im Musical geht es um den Jungen Paul, der auf der Suche nach einer
Antwort seiner Frage „was ist das Wichtigste im Leben?“ ist. Auf seiner
Suche begegnet Paul den verschiedensten Menschen. Zunächst seinen
Eltern, dann Kindern, die Fußball trainieren, dann dem Mädchen Lena,
die Probleme mit Jungs hat, welche sie ständig am Schulweg ärgern.
Lena schließt sich später Paul an und begleitet ihn auf seiner Reise.
Diese führt in ein Einkaufszentrum, in dem die beiden Kinder einem von
Reportern umzingelten reichen Mann (in unserer Aufführung einer
reichen Frau) begegnen. Weiter geraten die zwei Freunde in eine
Modenschau, wo sie von Models Antworten auf die Frage, was das
wichtigste im Leben ist, bekommen.
Am Ende hat Paul eine Menge Antworten auf seine Frage gefunden, die
er zum Schluss des Musicals mit seinen Freunden diskutiert.

Zwischen den einzelnen schauspielerischen Darbietungen singt der Chor
verschiedene Lieder, die sich thematisch an den vorangegangenen
Szenen orientieren. Sport, Schönheit und natürlich die Frage nach dem
wichtigstem im Leben, werden in den Liedern besungen.

Natürlich sollten nach der Aufführung auch die Kinder zu Wort kommen
und ihre Meinungen austauschen zu können.

Hierzu konnten sie drei Fragen beantworten. Anbei ein kleines „Best off“:

Wie fand ich die Vorbereitungen für das Musical?

„Die Vorbereitungen waren gut,
aber haben lange gedauert.“

„Es war gut, aber auch nicht ganz einfach.
Ich musste meinen Text lernen.“

„Am Anfang schwer, aber wir sind
immer besser geworden.“
„Bei mir gab es so manche
Schwierigkeiten, aber ich habe daraus
gelernt.“

„Ich fand die Vorbereitungen sehr cool,
weil wir Spaß dabei hatten.“

Mir hat es sehr gut gefallen, weil sich
die ganze Klasse Mühe gegeben hat.“

„Ich fand die Vorbereitungen ganz gut, wir
haben viele Instrumente verwenden
können, haben ganz viel geübt und
konnten eine Generalprobe in der Klasse
von Frau Rüdinger aufführen.“

Wie fand ich meine Rolle im Musical?

„Ich fand meine Rolle ganz schön, ich
war Fußballtrainer.“

„Ich fand sie gut, aber ich habe mich
etwas geschämt einen Jungen zu
spielen.“

„Es hat Spaß gemacht, es fühlte
sich an wie im echten Leben.“
„Ich war Paul und auch einmal
ein Model, es war mega cool.“

„Ich fand meine Rolle witzig, aber auch sehr
selbstsüchtig.“

„Ich war der Vater von Paul, hier konnte
ich mal streng sein. Es war toll gleich am
Anfang zu spielen. Danach war ich in der
Rolle als Junge, der Lena ärgert. Die fand
ich auch gut.“

„Ich fand sie akzeptabel.“

„Meine Rolle war ein böser Junge. Das war
leicht und ich fand es gut.“

„Ich fand meine Rolle cool, weil es
mir Spaß gemacht hat und ich es
witzig fand.“

Was fand ich besonders gut, was hat mir nicht gefallen?

„Ich fand es sehr gut, wie wir es am
Ende hinbekommen haben. Nicht so
gut fand ich, dass ich dauernd lachen
musste.“

„Ich fand besonders gut, dass bei der
Aufführung alle frei gesprochen
haben. Nicht so gut fand ich es, wenn
Leute zu leise geredet haben.“

„Ich fand es toll, dass ich durch das Musical
mein Lampenfieber überwinden konnte
und dass das Publikum gesagt hat, dass sie
es gut fanden.“
„Ich fand gut, dass das Musical
so gut angekommen ist. Schlecht
war nichts.“
„Ich fand die Lieder besonders gut.
Schlecht fand ich, wenn manche
Schüler Blödsinn gemacht haben.“

„Ich fand alles super.“

„Am besten fand ich, dass während
der Probezeit viel Teamwork in der
Klasse war. Schlecht fand ich, wenn
Musik mal ausgefallen ist und wir
nicht proben konnten.“

Die gesamte Klasse 5c bedankt sich bei Frau Rüdinger, für die tolle Idee und
Umsetzung des Musicals und bei Herrn Gömmel, der dabei geholfen hat.

Impressionen der Aufführung

Frau Rüdinger und
Herr Gömmel
bedanken sich bei
allen Zuschauern des
Musicals und
natürlich bei den
Kindern der Klasse 5c
für die
Zusammenarbeit.

Ladies Night

Am Dienstag den 23.05.17 haben sich 11 Mädchen der drei 7. Klassen um 18:00 Uhr mit
Frau Simon und Frau Graumann in der Schule getroffen. Wir haben am Anfang eine
Vorstellungsrunde gemacht, um uns besser kennenzulernen. Danach haben wir viele lustige
Mädchenspiele gespielt. Außerdem haben wir auch leckere Pizza selber gemacht.

Später saßen wir vorm Schülerkaffee und haben über Mädchensachen gesprochen. Danach
haben wir eine kleine Nachtwanderung über den Stadtstrand gemacht. Die Beleuchtung war
sehr schön. Nach der Wanderung haben wir unseren Schlafplatz in der Turnhalle fertig
hergerichtet und haben uns fertiggemacht.

Frau Graumann und Frau Simon haben für uns einen Film (Französisch für Anfänger)
mitgebracht. Viele sind eingeschlafen, als andere den ganzen Film noch angeschaut haben.

Am nächsten Tag sind drei Mädchen zum Bäcker gelaufen und haben Brötchen geholt. Wir
saßen alle an einem Tisch und haben miteinander gefrühstückt.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau
Graumann und Frau Simon für den
schönen Tag und eine gemütliche Nacht.

Unterhaltung
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Ein bisschen was zum Lachen 
Frau Köblitz: "Ich hoffe, dass ich Dich in Zukunft nicht mehr beim Abschreiben
erwische."
Lejla: "Ja, das hoffe ich auch."
Was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Schimpansen?
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Schimpansen die Fähigkeit besitzen, mit Menschen
zu kommunizieren!
Herr Bauer: "Ich hab jetzt auch Facebook :)"
Berke: "WTF !!! :O"
Herr Bauer: "Was heißt WTF?"
Berke: "Welcome to Facebook :'D"
Herr Swierczynski: "Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Emin,
kannst du mir sagen, was das bedeutet?"
Emin: "Tja, Ich würde sagen, alle sind weg!"
Unterhalten sich zwei Schülerinnen im Unterricht „Soziales“:
Sagt die eine Schülerin: "Musst du auch immer vor dem Essen beten?"
Sagt die andere Schülerin: "Nein, meine Mutter kocht ganz gut!"
Gespräch unter Schülerinnen der Mittelschule Insel Schütt im Pausenhof:
"Gestern ist meine Mutter plötzlich ohnmächtig zusammengebrochen! Wir mussten
sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus bringen!"
"Das tut mir aber Leid!"
"Na ja, sie ist aber echt selbst schuld. Wieso musste sie auch mein Tagebuch lesen!"

Lehrerwahlen
2016/2017
Auch in diesem Jahr sollten Lehrerwahlen an der Mittelschule Insel Schütt
nicht fehlen. Hierzu hat sich Schülerzeitung verschiedene Kategorien überlegt
zu denen ihr Abstimmen konntet. Wegen Qualiprüfungen oder Praktika
haben leider nicht alle Klassen teilnehmen können. Jetzt aber genug geredet,
hier die Ergebnisse:

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Frau Landgraf
haben in der Kategorie

„Bester Style Frauen“
gewonnen!

Machen Sie weiter so!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Herr Gömmel
haben in der Kategorie

„Bester Style Männer“
gewonnen!

Machen Sie weiter so!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Frau Reichert
haben in der Kategorie

„Lustigste Lehrerin“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, Der Unterricht macht echt spaß
mit Ihnen!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Herr Wittmann
haben in der Kategorie

„Lustigster Lehrer“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, Der Unterricht macht echt spaß
mit Ihnen!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Frau Landgraf
haben in der Kategorie

„Nette freundlichste Lehrerin“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, Der Unterricht macht echt spaß
mit Ihnen!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Herr Wittmann
haben in der Kategorie

„Netter freundlichster Lehrer“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, Der Unterricht macht echt spaß
mit Ihnen!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Frau Dittmer
haben in der Kategorie

„Streng aber fair (Frauen)“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, bei Ihnen lernt man echt viel!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Herr Bauer
haben in der Kategorie

„Streng aber fair (Männer)“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, bei Ihnen lernt man echt viel!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Frau Landgraf
haben in der Kategorie

„Die Schönste“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, Der Unterricht macht echt spaß
mit Ihnen!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Herr Swierczynski
haben in der Kategorie

„Der Schönste“
gewonnen!

Machen Sie weiter so, Der Unterricht macht echt spaß
mit Ihnen!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Herr Gömmel
haben in der Kategorie

„Beste Assistenzkraft“
gewonnen!

Machen Sie weiter so!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Frau Landgraf
haben in der Kategorie

„Beste Lehrerin“
gewonnen!

Machen Sie weiter so!

Herzlichen
Glückwunsch
Auszeichnung im Rahmen der Lehrerwahlen 2016/2017

Sie, Herr Wittmann
haben in der Kategorie

„Bester Lehrer“
gewonnen!

Machen Sie weiter so!

Das Thema Lehrerwahlen, veranlasste uns eine kleine Umfrage zu starten, wie denn der
perfekte Lehrer sein sollte. Hier ein paar Antworten von Schülerinnen und Schülern der
Mittelschule Insel Schütt.

Der perfekte Lehrer…

…gibt gute Noten.
…muss lustig und fair sein.

…Herr Phillip.

…hat seine Klasse unter
Kontrolle.

…ist nicht vorhanden.
…ist Frau Weber.

…macht mal Witze.
...ist fair, behandelt alle Schüler
gleich.

…ist nicht an unserer Schule.
…wurde noch nicht geboren.

…nobody is perfect.
…kennt sich immer aus.

…hilft seinen Schülern nicht nur im
Unterricht, sondern auch bei Streit
untereinander.

…würde kein Mathe unterrichten.

…erzählt tolle Geschichten.

…wäre langweilig.
…ist korrekt.
…erlaubt Handys.

Wo kommen unsere Lehrer eigentlich her?
Wir Schüler müssen oft Praktika absolvieren, um später gut auf den Beruf vorbereitet zu sein oder
uns so auch einen Beruf zu besorgen. Aber: Wie wird man eigentlich Lehrer? Wo werden diese
Menschen ausgebildet? Zusammen mit unserer AG - Leitung waren wir an der Uni, genauer gesagt
bei dem Gebäude, in dem Lehrer studieren und auf den Beruf vorbereitet werden. In diesem Artikel
wollen wir euch unsere Eindrücke wiedergeben, aber auch die kommenden Lehrer zu Wort kommen
lassen. Wir haben sie gefragt, warum man eigentlich Lehrer werden möchten.

(ein Vorlesungssaal in der Uni. Hier sitzen manchmal über 100 Leute)

Warum möchtest du Lehrer werden?

„Ich habe davor eine Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht,
aber wollte mich nochmal neu orientieren.“
„Ich habe keine Ahnung.“
„Mir macht es Spaß Kindern etwas beizubringen.“
„Ich habe bereits ein Praktikum im Kindergarten gemacht, da war
es mir aber zu laut, jetzt will ich an eine Grundschule.“
„Es ist eine tolle Herausforderung jungen Menschen etwas
beizubringen.“
„Ich habe mich spontan dazu entschlossen.“
„Ich kann gut mit Kindern umgehen.“
„Meine Freundin studiert Lehramt für Grundschule. Ich habe viel
Gutes gehört und habe dieses Semester begonnen Lehramt für
Mittelschule zu studieren.“

Unsere Eindrücke

„Was für ein altes
Gebäude.“

„Die studieren ja auf einer
Baustelle.“

„Nicht alle werdenden Lehrer
machen einen langweiligen
Eindruck.“

„Viele Studenten haben
davor was anderes
gemacht, gearbeitet oder
so.“

„Ich könnte mich nicht
konzentrieren mit 100 anderen
Menschen in einem Raum.“

„Uni scheint langweilig zu sein.“

„Eigentlich haben wir es in der
Schule ganz gut.“

Quiz
Um die Fragen zu beantworten kannst du die Homepage als Hilfe
benutzen!

Welche(r) Lehrer/in arbeitet nicht an der Mittelschule Insel
Schütt?
a) Herr Pelz
b) Frau Dachs
c) Frau Danner

Wer ist Klassenleiter der 7b?
a) Herr Gütlein/ Wittmann
b) Frau Köblitz
c) Herr Bauer/Philipp
Wie viele Klassen gibt es an der Schule?
a) 19
b) 21
c) 14

Wie heißt die Förderlehrerin?
a) Frau Chemnitz
b) Frau Schell
c) Frau Neuer

Wer ist Schülersprecher/in? (2016/2017)
a) Nicole
b) Elif
c) Dennis

Wir sind ausgezeichnet als Umweltschule?
a) Ja
b) Nein
Wer ist in der Verwaltung angestellt?
a) Frau Haas
b) Frau Zwingel
c) Herr Wittmann
In welcher Zimmernummer belegt die Klasse 5b?
a) 209
b) 213
c) 203
Mit welchem Kaufhaus hat die Insel Schütt eine
Lernpartnerschaft?
a) Galeria Kaufhof
b) Kaufhaus
c) Kaufmarkt

Umfragen
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Umfrage zum Thema Fußball
In den AGs der Mittelschule Inselschütt

Was ist euer Lieblingsspieler?
Ronaldo

Messi

Griezmann

Pogba

Lewandowski

Alaba

Suarez

Neuer

Bale

Boateng

Ramos

Gewinner

Was ist eure Lieblingsmannschaft?
Bayern München

Real Madrid

Gewinner

FC Barcelona

Atletico Madrid

Dortmund

Arsenal

Manchester City

Manchester United

Chelsea

Beste Nationalmannschaft?
Deutschland

Gewinner

England

Italien

Spanien

Argentinien

Wales

Frankreich

Portugal

1.FC Nürnberg oder Greuther Fürth
1.FCN

Gewinner

Greuther Fürth

Umfrage zum Thema „Terroranschläge in Nürnberg“
Wir haben uns 5 Bereiche überlegt, die die Bürger im Zusammenhang Terror beschäftigen. Hierzu haben wir
spontan ca. 20 zufällig ausgewählte Leute in der Innenstadt Nürnberg befragt. In den Diagrammen seht ihr
jeweils die Anzahl der Leute, die unserer Aussage für „vollkommen zutreffend“, „zutreffend“, „nicht
zutreffend“, „überhaupt nicht zutreffend“ halten, oder keine Meinung zu der jeweiligen Aussage hatten.

Hier unsere Ergebnisse:
Ich fühle mich in Nürnberg sicher.
1
4

5

3

2
3

4

4

4

1.Trifft vollkommen zu. 2.Trifft zu. 3.Keine Meinung. 4.Trifft nicht zu. 5.Trifft überhaupt nicht zu.

In Nürnberg könnte es zu einem Terroranschlag kommen.
1
4

2

5

3

3
4

4

4
5

1.Trifft vollkommen zu. 2.Trifft zu. 3.Keine Meinung. 4.Trifft nicht zu. 5.Trifft überhaupt nicht zu.

In der Stadt sollte Polizei vorhanden sein.
1
4
3
4

5
4

2
3
4

1.Trifft vollkommen zu. 2.Trifft zu. 3.Keine Meinung. 4.Trifft nicht zu. 5.Trifft überhaupt nicht zu.

Die Terrorgefahr in Deutschland wird ernst genommen.

1

4

5

3

4

4

2
3
4

1.Trifft vollkommen zu. 2.Trifft zu. 3.Keine Meinung. 4.Trifft nicht zu. 5.Trifft überhaupt nicht zu.

Großveranstaltungen sollten Video überwacht werden.
1
4
3
4

5
4

2
3
4

1.Trifft vollkommen zu. 2.Trifft zu. 3.Keine Meinung. 4.Trifft nicht zu. 5.Trifft überhaupt nicht zu.

Was ist eure Meinung dazu?

Die gesamte Redaktion der AG Medien
– Digitale Schülerzeitung bedankt sich
für das Lesen und Anschauen der
Ausgabe für das Schuljahr 2016/2017.

