
áulösu g des alte  Bilderrätsel: 

Neues Bilderrätsel:  

Hier ist ei  eues Bilderrätsel u d i h i  
gespa t o  ihr das löst! 

Viel Spaß ei  löse !!! 

Hallo! Das letzte Rätsel 
urde gelöst o  Je s 

Bürger aus der  
7.klasse! 
Das Bild o  alte  Bil-
derrätsel efa d si h 

e e  de  Behi der-
te  WC! 

                    Cro  The E pire 

Cro  the E pire ist ei e  gegrü dete Metal ore-

Ba d aus Dallas, Te as. Die Gruppe spielt ei e  klassi-
s he, härtere Varia te des Metal- z . Post-Hard ore u d 

e utzt au h Ei lüsse aus der elektro is he  Musik, 
eshal  Cro  the E pire au h als Tra e- z . 

Ele tro ore-Ba d ezei h et erde  ka . Die Musiker 
ezei h e  ihre  Musiksil sel st als „Are a Ro k Hard-
ore“. 

I  der Ba d si d A dre  Velas uez, Da id Es a illa, 
Bre do  Hoo er, Be et Vogel a , Ha de  Tree, Bre t 
Taddie 

 

I h e pfehle eu h diese So gs: Li itless. 

Voi es, Pa   pho e, The Fallout, Me ories 

Of A Broke  Heart. 

Kommentar: 

Sind wir auch Teil der „Lügenpresse“? 

Welch ein passendes Unwort des Jahres, für die Arbeit in unserer Schülerzeitung. Da hatten 
ich als Lehrer gerade das Thema Meinungs– und Pressefreiheit mit dem WPK begonnen, da 
schrien die Anhänger von Pegida den Begriff „Lügenpresse“ auf ihren Kundgebungen! 

Als „Lügenpresse“ werden häufig alle Medien (Fernsehen, Radio, Zeitungen, Magazine usw.) 
bezeichnet, die uns doch eigentlich frei, ausgewogen und unabhängig über alles in der Welt 
berichten sollen. Lügen die etwa alle? Ich glaube nicht! 

Richtig ist, dass die Presse sicherlich nicht die absolute 
Wahrheit für sich gepachtet hat. Presseleute sind keine 
allwissenden Götter! Es sind Menschen, die auch Fehler 
machen. Und die müssen aufgedeckt werden. Man darf 
deswegen die Presse auch für ihre Fehler kritisieren. Das 
ist wichtig, damit solche Fehler zumindest weniger werden. 

Überhaupt kann man sich der absoluten Wahrheit nur an-
nähern. Finden wird man sie häufig (wahrscheinlich) nie! 

Deswegen gibt es ja auch Meinungen. Die darf und muss die Presse auch wiedergeben. 

Da wir in einem verhältnismäßig freien Land mit Demokratie leben, arbeitet unsere Presse 
mehrheitlich nach diesem Prinzip: Sie versucht die Wirklichkeit nach bestem Wissen und Ge-
wissen (anders als mancher Internetblogger) zu beschreiben und Meinungen von allen Seiten 
darzustellen. 

Das ist wichtig, damit wir als Volk vielseitig infor-
miert sind und bei wichtigen Entscheidungen in 
unserer Demokratie mitbestimmen können. 

Also, nutzt die Möglichkeiten! Bringt euch ein. 
Informiert euch auf vielen Wegen, engagiert 
euch, äußert eure Meinung, diskutiert mit und 
gestaltet unser Land mit demokratischen Mitteln 
mit!  

Aber benutzt nicht Begriffe wie „Lügenpresse“, die schon die Nazis verwendet haben, um bloß 
nicht mit anderen Leuten, die andere Meinungen vertreten, diskutieren zu müssen. 

Auch wir - als ERMA - wollen unseren Beitrag zur demokratischen Meinungsbildung leisten. 
Deshalb: korrigiert uns, wenn wir Fehler machen! Sagt uns, wenn wir eurer Meinung nach zu 
einseitig berichten! Wir sind keine „Lügenpresse“! 

König 
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Chefredakteur Herr  König 



Unser neuer Schulleiter, der Herr Bodendieck, ist 
nicht zu  ersten Mal Schulleiter: 

  orher war er nä lich 
schon an der Grund- und 
Hauptschule Hifeld Rek-
tor. 

Nach eine  stressigen 
Tag geht Herr Boden-
dieck a  lie sten Joggen. Er ist ja auch in eine  
Sport erein täig, wo er sich auf sein größtes Ho -

y gerne or ereitet, das Marathon laufen. Bis 
jetzt hat er ei  Marathons teilgeno en.  Au-
ßerde  hat Herr Bodendieck  Kinder, sie heißen 
Janco und Nina. Ein Hausier esitzt er auch, es ist 
ein Mischlingshund.  

Der erste Eindruck der Schule on Herr Bodendieck 
ist posii . Die Kollegen sind net, wie auch die 
Schüler! 

Inter iew it de  neuen Schul-   

leiter   Herr Bodendieck 

 

 

Während die Poliik sich streitet, ü er den richigen 
U gang it der Pegida, liefern sich ins esondere 
die Koaliionspartner SPD und CSU Auseinanderset-
zungen. Da ei gewinnt die PEGIDA –Bewegung i -

er ehr Zulauf. 

PEGIDA edeutet Patrioische Europäer gegen die 
Isla isierung des A endlandes 
A endland=Westlicher Teil Europas). 

Diese De onstraionen könnten zu ehr Hass und 
Fre denfeindlichkeit führen efürchten Kriiker. 

Dazu Meinte die Passauer Neue presse: ´´Das ist 
nicht Deutschland``.  

Da ei sind in der PEGIDA Hoch urg Dresden nur 
recht wenige Ausländer. Deswegen fragen sich an-
che: Waru  gerade 
dort? 

PEGIDA ehauptet 
i er wieder, dass 
sie das Volk wären 
so ein Slogen) 

U fragen und zahlreiche gegen De os in ganz 
Deutschland zeigen das Gegenteil. 

Als "Schande für Deutschland" ezeichnet  deswe-
gen Jusiz inister Heiko Maas SPD) die Proteste in 
eine  Inter iew.   

       Quelle: tagesschau.de 

Das ist nicht Deutschland  

Pegida 

Selber würde ich sagen, dass ich  

auch ‘‘Je suis Charlie‘‘ bin, was so 
viel bedeutet wie; Ich bin Charlie. 

Diese Worte wurden als Solidarität 

gegenüber den Opfern des Terro-

ranschlags auf die französische Sati-

rezeitung Charlie Hebdo in der Welt 

verbreitet.  

Es ist ja schön zusehen, dass alle der 
Meinung sind, dass Terrorismus 
schlecht ist - doch es ist traurig zu se-
hen, dass diese Worte auch von Ext-
remisten für ihre Zwecke benutzt 
werden, um die Menschen gegenei-
nander aufzuhetzen.  Man sollte keine 
trauernden Menschen ausnutzen. 
Aber die Menschen, wie man sie viel-
leicht auf Pegida Märschen antrifft, 
werden von Ängsten geleitet. Es ist 
sehr schade ,dass 
sie die Meinungsfrei-
heit für die nahezu 
fremdenfeindlichen 
Äußerungen ausnut-

Mein Kommentar  zu Je suis Charlie 

 

Und hier auf Französisch  

U d Für alle die Fra zösisch kö e , hier das I ter ie  i  Origi al. 

Co e t tu t’apelles? 

   Je ‘ appelle : Hanan. 

Tu as uel ge? 

15 a s. 

Tu es d´ou´ ? De uel pa s? 

Pays: Li anon. 

Pour uoi est- e ue tu es e  álle ag e? 

Je suis en Alle agne can le Tra aille de on papa est içi. 

Qu ´est- e ue tu eu  de e ir apr s l´ ote? 

J, ai e faire apies f´e´wle une  é delin. 

Co e t est- e ue tu es e ue hez ous? á e   
l´a oi , la oiture,…? 

Je ient içi a ec  f´a ion. 

Co ien d´heures est-ce ue tu es allée? 

5 hewes est j´allée. 

Est- e ue tu ai es L´ álle ag e? 

               Qui. 

Est- e ue tu ai es otre ole? 

Qui. 

Tu as d j  trau  des oureau  opai s? 

Qui. 

Ra o te: C´est uelle se i e t de ha iter irre e  
álle ag e sa s parter d´ alle a d? 

Cete seni ent ´est pas jolie, c´est dii lile de irre en 

I  diese  kurze  I ter ie  stelle  ir euch Ha a  or, sie geht i  die R7a u d 
ist or kurze  aus ihre  Hei atla d ,de  Li a o  , ach Deutschla d geko -

e . 

Wie heißt du?  

 Ich heiße Hanan. 

Wie alt ist du? 

 Ich in 15 Jahre alt. 

Aus elche  La d ko st du?  

Ich ko e aus de  Li anon. 

Welche Sprache  sprichst du? 

Ara isch, Französisch und Englisch. 

Waru  ist du hier?  

Mein Vater hat in Deutschland neue Ar eit gefunden. 

Was illst du später al ach der Schule al erde ?  

Ich öchte gern Ärzin werden. 

Wie ist du ach Deutschla d geko e   u d ie la g hat es gedauert? 

Wir sind it de  Flugzeug eingereist und es hat 5 Stunden gedauert. 

Magst Du Deutschla d u d agst du u sere Schule? 

Ja, ich ag eides sehr gern. 

Hast du scho  eue Freu de gefu de ? 

Ja, ich ersteh ich it den Kindern aus einer Klasse sehr gut. 

Wie ist es e  a  kei  Deutsch spreche ka ? 

Dieses Gefühl ist nicht schön, es ist schwierig in eine  Land zu le en dessen 
Sprache an nicht kann. A er ich in in der Schule, u  Deutsch zu lernen. 

Wir danken Frau Laute a h und ihre  Fra zösis h Kurs für die Ü ersetzung. 

Das ist Hanan 

 

Der neue Haartrend? 

Spitzen? Bunt? 

Wir ha en jeweils aus 3 7ten Klassen je 3 Mädchen und 3 Jungs rausgeholt und sie zu  The a Spitzenfär en ge-fragt hier Sind die 
Beo achtung: 

Auswertung: 

Unsere Beo achtung war, dass die Jungs 

die Sache nicht so gut fanden! Die Mäd-

chen dagegen würden sich sogar die Spit-

zen sel er fär en. Die Mehrheit wählte 

aufällige helle oder unte Far en! 



Youtube  heißt: „sie/du Röhre“  - Hä? 

Erklärung: 

Der Begriff bezieht sich auf die alten Röhrenfernseher. 

Gemeint ist ein Fernsehprogramm, dass man sich selber zu-

sammenstellen kann!   

10 Jahre YouTube 

Jeder auf unserer Schule kennt die YouTube-Videos, die in den 
letzten Jahren zum Massenphänomen geworden sind. Auf YouTu-
be tanzen Passanten zu Pharrell Williams “Happy“ durch Städte, 
Feuerwehrleute zappeln beim “Harlem Shake“, junge Menschen 
zeigen anderen Menschen, wie man Nudeln kocht, eine Kokosnuss 
schält, das nächste Level bei Minecraft erreicht oder den perfekten 
Lidstrich zieht. Unter Jugendlichen in Deutschland ist die Platt-
form das beliebteste Online-Angebote überhaupt: 30 Prozent der 
12- bis 19-Jährigen nennen YouTube als eine der Webseiten, die 
sie häufig  nutzen.  

(Süd deutsche Zeitung)  

 

“YouTuber sind oft Vorbilder, sind bester Kumpel, großer Bruder 
und Ersatzelternteil in einem“, sagt Mirko Drotschmann. Der 28-

Jährige erklärt in seinen Videos als “MrWissen2go“ aktuelle The-
men und hilft bei Schulaufgaben. Jugendliche fühlen sich den Y-
ouTubern näher als Popstars oder Fernsehschönheiten, sagt er. 
“Die YouTube-Stars sind eher Leute von nebenan, das spielt eine 
ganz wichtige Rolle. Die sind wie ihre Zuschauer.“  

(Süd deutsche  Zeitung)  

 

Berühmte YouTuber : Simon Unge (VideoSpiele), Dagi Bee 
(Beauty), DieLochis (Parodien), Dner (Gameplays/Real life)  und 
Pietsmiet (Gameplays)  

Wir nutzen YouTube zum Musik hören und Gameplays gucken. 
Der große Vorteil ist man kann das gucken was man möchte und 
nicht so ein Müll wie im Fernsehen. 

Fuck ju Tu  
Wie ihr sicherlich wisst, war der erste Teil on „Fuck ju 
Göhte“ ein oller Erfolg. Teenager sowie Teile der El-
tern fanden diesen Fil  sehr unterhaltsa . Der Nach-
folger soll a er keine Kopie o  orherigen Fil  wer-
den.  

Sicher ist, dass es auf Klassenfahrt gehen wird. Wohin 
ist noch ein Gehei nis! A er es wird sicherlich keine 
nor ale Klassenfahrt. Frau Gerster will u  jeden 
Preis eine internaionale Partnerschule für die Goethe 
-Gesa tschule inden, u  den größten Konkurrenten, 
das altsprachliche Schillergy nasiu , auszustechen. 
Es wird also ein isschen a enteuerlicher werden. Ei-
nige der alten Schauspieler sind da ei a er auch neue 
Gesichter werden zu sehen sein.  

Der Na e ist noch unklar. Super cool ist, dass das  
Pu liku  i  Internet unter „www.Bra o.de/fuck ju 
Göhte - - alle Details-zur- Fortsetzung“ ü er folgende 
Na en a si en kann: 
„Fresse, Hesse“, “Leck ich, 
Schiller“, „Fuck ju Tu“.  

Neues o  Haus eister 

       Herr Drewes, ga  es in der letzten Zeit irgendwelche 

                                    Bestäigung ?!                             

             
Leider ja. Denn an hat ersucht or 3 Wochen in 

einen Schuppen einzu rechen. Da ei wurde das 
Holz kaput ge acht, a er zu  Glück ist nichts weiter 
passiert. Auch orletzte Woche Sonntag wurden on 
der Schule und der Turnhalle die Schlösser it Bohrer 

eschädigt. 
 

Hat sich die Lage nach den Zeugnisferien in den Rau-
cherecken ge essert? 

       Nein, es ist schli er geworden. Herr Bodendieck 
schaut jetzt orgens i er zur Raucherecke, da it 
sich die Raucher dort nicht alle sa eln. 
 

Wurde irgendetwas repariert oder erneuert? 

In der Turnhalle wurde das Licht auf einer Hälte repa-
riert. Vo  Gerätetor wurde die Dichtlippe neu efes-
igt und die Leitungen für die Bea er-Klassen wurden 
neu erlegt. Letzten Dienstag ist die Funkuhr ausgefal-
len, Herr Drewes  usste den ganzen Tag leißig klin-
geln da it wir pünktlich zu  Unterricht ko en. 
 

Irgendwelche  Erneuerungen? 

Das Internet soll esser werden.  
 

Neue Vorha en der Schule? 

       Die Stundenpläne und Vetretungspläne sollen de -
nächst auf de  Fernseher in der Aula ü ertragen 
werden. Auch in de  Lehrerzi er soll ein Fernseher 

it den erschiedenen Unterrichtsstunden der Lehrer 
ko en. 

http://www.Bravo.de/fuck


 

Wie heiße  Sie? 

Ich heiße Malte Stolley 

Wie alt si d Sie? 

Noch  Jahre 

Wo si d sie ge ore ? Wo oh e  Sie jetzt? 

Ge oren in ich in Neustadt in Holstein. Zur Zeit le e 
ich in Ha urg. 

Si d sie erheiratet oder le e  Sie i  ei er Beziehu g? 

Nein, keines on eiden. 
Ha e  Sie Ki der? Oder olle  Sie el he? 

Nein, ha e ich nicht! Zur Zeit öchte ich a er auch keine! 

Ha e  Sie o h eiter Ho ys außer Volley all? 

Ja, a er durch die wenige Zeit die ich ha e, ko e ich nicht zu iel. Ich schaue gern 
Tennis außerde  gehe ich gern auf den Kiez it einen Freunden. 

Wie si d Sie auf Volley all geko e ? 

Ich ha e is ich 1  war Bad inton gespielt, danach wollte ich al etwas neues aus-
pro ieren und in durch Freunde al it zu  Training gegangen. Ich fand es 
ganz cool und gehe diese  Ho y seitde  jetzt regel äßig nach. Die ersten 
Turniere waren lusig und ir hat es irgendwann so iel Spaß ge acht, dass 

an ich fast süchig nennen könnte. Nun in ich die rechte Hand o  Trainer 
der SVG Lüne urg und der Junioren-Naional annschat. 

Ha e  sie si h da ei s ho  er sthat erletzt? 

Bei  Volley all erletze ich ich eigentlich nicht ot, außer auf einen ausgekugelten 
Finger und eine  Bänderanriss ist ir auch noch nichts schli eres zugesto-
ßen. 

Wie si d Sie auf de  Beruf Lehrer geko e ? 

Ich war früher i er sel st gern in der Schule, was nicht sehr gewöhnlich ist für 
Jugendliche.  Nachde  ich dann erst  Se ester Jura studiert hate und e-

erkt ha e dass es nichts für ich ist, ist ir klar geworden, dass ich etwas it 
Sport achen öchte. Also ha e ich ich für die Studienzweige Sport und Ge-
ographie entschieden, -Geographie deshal , weil ich gerne Reise. 

Waru  si d Sie ausgere h et auf u sere S hule geko e ? 

Das wird zugelost. Man kann sich in eine  Bundesland ewer en, a er die Schule 
wird zugeteilt. Eigentlich wäre ich nach Göingen geko en, doch da ich in 
Ha urg wohne, wäre der Weg zu weit geworden. Also ha e ich die Verset-
zung in die Nähe on Lüne urg eantragt. 

Wie gefällt es Ih e  hier? Wie ko e  Sie it S hüler  u d Kollege  klar? 

Sehr gut, it den eisten Schülern ko e ich auch sehr gut klar, ei anchen 
raucht an halt ein paar Tricks, a er es klappt;) Und die Kollegen sind auch 

alle net, iele Fragen ich auch ot wie  o  es gut läut, dafür in ich sehr 
dank ar. 

Wie la ge lei e  Sie a  u serer S hule? Was a he  sie da ? 

Jetzt in ich erst al 1  Monate hier, danach öchte ich gern an dieser Schule lei-
en, da es echt eine super Schule ist.    L., W. & Y. 

Wir ha en ein kleines Inter iew it unsere  neuen Referen-
dar Herrn Stolley  ge acht. Viel Spaß ei  Lesen:)  

Malte Stolley 

Ihr ha t esi t schon al aus den Nach-
richten on den Bootsunglücken or La pe-
dusa gehört — iele schafen es le endig dort 
anzuko en. Viele leider nicht! Doch waru  
wollen so iele auf diese kleine Insel? 

Waru  ha e  die Flü htli gs oote La pe-
dusa so ot als Ziel? 

La pedusa 
liegt i  
Mitel eer 
und gehört zu 
Italien so it 
zu Europa. 

Vo  o starte  die Flü htli gs oote? 

Aus teilen Tunesiens und Li yens. 

Wo ko e  die Me s he  her? 

Die Menschen ko en aus ielen erschiede-
nen afrikanischen Ländern. Zu  Beispiel aus 
Li yen: da herrscht seit de  17. Fe ruar 11 
Bürgerkrieg. 

Waru  Flü hte  sie ü er das Mitel eer? 

Die eisten 
Menschen lüch-
ten, weil sie 
durch Krieg, Ter-
ror, Ar ut und 
Krankheiten ertrie en wurden. 

Ihr kennt das Mitel eer ielleicht als schönes 
Urlau sziel. Doch auch die kurze Ü erfahrt ist 

ei raue  Seegang ot le ensgefährlich! 
        M. S. 

Flüchtlinge vor 

Lampedusa 

Für alle Raucher ha en wir eine schlechte Nachricht. 

Doch hier erst ein al die anony e Sichtweise eines Rauchers: 

„I h ir  i de  es zie li h u fair, dass es a  u serer S hule kei e Rau her-
e ke auf de  S hulhof oder or de  S hulge äude gi t. Rau he  ist z ar 
e ht u gesu d u d irge d ie au h u öig, a er es ist ei e Su ht u d a  

uss diese Su ht au h efriedige .“ 

Eine U frage on uns an alle Lehrer hat erge en, dass nur 5 on 1 Befrag-
ten für eine Raucherecke sind.  Doch auch wenn alle für eine Raucherecke 
währen, könnte trotzde  keine entstehen, weil das Jugendschutzgesetz es 
nicht zulässt. A er a seits on der Raucherecke ni t die Zahl der Rau-
cher schnell zu, wie ihr ielleicht auch e erkt ha t. Auch Lehrer estäi-
gen dies. Der eiste Zuwachs ist in Berlin, Nordrhein-Wesfallen, Nieder-
sachsen und Mecklen urg-Vorpo ern laut Studien zu erkennen.  

Viele Schüler erichten uns, dass es ihnen egal ist, o  auf de  Schulhof ge-
raucht wird. Da diese auch on de  Qual  nicht eläsigt werden, weil die 
Raucher darauf achten.  

Und an alle Raucher: Herr Bodendieck ist ein guter Sportler—also ist es 
jetzt für euch nicht ehr so leicht wegzulaufen!   

 

 

 

 

M., M. 

Gejagte Rau her a  der ERS  

Foto et e er  

Die Abgabe von den Fotos für den 

Fotowettbewerb wird bis zum 

24.3.2015 verlängert. 


