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Fotowettbewerb
Die schönsten Fotos von Euch !!!

Du möchtest dein Foto auch in der Schülerzei-
tung sehen?

Dann ran an die Kamera oder das Handy...

Was musst du machen?

Einfach dein schönstes Foto ausdrucken, mit 
Namen und Klasse versehen und in den Brief-
kasten werfen. Die schönsten Fotos des je-
weiligen Monats werden hier abgedruckt und 
vielleicht ist ja auch dein Foto das Titelbild der 
nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf eure Aufnahmen.

Eure Redaktion
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Hier findet ihr die schönsten drei Fotos eurer Mit-
schülerinnen. 

Vielen Dank an Arsouz und Denise (8b)

Ebenfalls tolle Aufnahmen hatte auch Tina aus der 
6c.



Hallo liebe Leser und Leserinnen,
wir freuen uns, dass ihr die Schülerzeitung gekauft habt und sie euch jetzt anschaut. 
Euch erwarten viele schöne Bilder, gute Empfehlungen und vieles mehr. 

Ihr könnt zum Beispiel tolle Bilder aus dem Kunstunterricht sehen, etwas über die Spiele 
Fortnite und Fifa lernen und die von uns empfohlenen Rezepte nachkochen. 

Außerdem könnt ihr auf das Halbjahr zurückblicken: wir haben zum Beispiel Artikel über 
den Tag der offenen Tür und über die Schulkinowoche verfasst. 

Also, los geht’s!

(Vivien, 8b)

Schülerarbeiten aus verschiedenen Kunstkursen
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Wir möchten euch hier gerne einige Arbeiten von euren Mitschülern zeigen, da wir den-
ken, dass diese auf jeden Fall gezeigt werden sollten. Die Arbeiten sind in unterschied- 
lichen Jahrgängen und Kursen entstanden.

Jahrgang 6 - Thema Claude Monet -  
Vervollständigen eines ausgewählten Bildes

Jahrgang 8 - Darstellen und Gestalten - Thema: Alice im Wunderland 
Bau eines Bühnenbildes
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Australien brennt!
Die Schülerinnen und Schüler der Arnold-Freymuth-Gesamtschule spendeten 
die Einnahmen von 170 Euro von dem Kunstmarkt dem WWF zur Rettung der  
Koalas.
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Australien brennt!
Australien wurde Ende 2019 von den verheerendsten Buschfeuern heimgesucht, die das Land je gesehen hat. 
Bisher wurden mehr als 6 Millionen Hektar australisches Land verbrannt. Das ist mehr als durch die Waldbrän-
de am Amazonas und in Kalifornien zusammen.

Es wird geschätzt, dass bis zu 8.400 Koalas bei Bränden an der mittleren Nordküste des Bundesstaates New 
South Wales umgekommen sind und die Känguru-Insel in Südaustralien über 50 Prozent ihrer Koala-Populati-
on verloren hat. Dies ist ein verheerender Schlag für diese Art, die sich bereits schon im Niedergang befindet. 
Die Buschfeuer beschleunigen das Aussterben der Koalas in Ostaustralien nur noch weiter.

Der WWF Australien, die Naturschutzorganisation World Wildlife Found, ist entschlossen, diese traurige Ge-
schichte umzudrehen. Aus diesem Grund startete er eine weltweite Kampagne „Auf dem Weg zu zwei Milliar-
den Bäumen“. Der WWF Australien verpflichtet sich, im nächsten Jahrzehnt zwei Milliarden Bäume zu retten 
und zu pflanzen. Ziele dieser Kampagne sind:

• die übermäßige Baumrodung zu stoppen,
• bestehende Busch- und Waldgebiete zu schonen
• und den Lebensraum für wildlebende Tiere durch das Pflanzen neuer Bäume wiederherzustellen

Aus diesem Grund waren sich alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einig, die Einnahmen aus dem 
Kunst- und Kreativmarkt dem WWF zu spenden.
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Schulkinowoche
Am 24.01.2020 waren die Sechstklässler im 
Kino. Der Film hieß „Unheimlich perfekte 
Freunde“. Der Regisseur von dem Film heißt 
Markus H. Rosenmüller. Es geht um einen 
Doppelgänger von der Hauptfigur „Frido“. 
Dieser Doppelgänger ist das „perfekte Ich“ 
von Frido. Das bedeutet, dass der Doppel-
gänger alles kann, was Frido eigentlich nicht 
kann. Auch die Freunde von Frido erstellen 
sich Doppelgänger. Dann kommt es zu Pro-
blemen und Frido und seine Freunde wollen 
ihre Doppelgänger wieder einfangen.

Den Schülern und Schülerinnen der sechsten Klassen gefiel der Film insgesamt gut. Ei-
nige Schülerinnen und Schüler haben uns ihre Meinung zu dem Film verraten. Daniel aus 
der 6b äußerte sich „Ich fand den Film gut“, David aus der 6b meint „Ich fand den Film 
interessant“ und auch Timo aus der 6b lobte den Film mit „Ich finde den Film super!“. 
Eren aus der 6d schließt sich den drei anderen Jungs an. Er betont, dass Film interessant 
war und dass ihm das Ende am besten gefiel.

(Salih, 6c)

Es geht um den Film „Der Junge muss an 
die frische Luft“. Am 5. Februar 2020 sind wir mit dem Jahrgang 8 zum Cineplex-Kino 
in Hamm-Mitte gefahren. Wir trafen uns um 9:15 Uhr. Der Film hat um 10:00 Uhr ange-
fangen und endete um 12:30 Uhr. 

In dem Film ging es um einen Jungen namens Hans-Peter (Hape Kerkeling). Er war circa 
acht Jahre alt. Er hat einen älteren Bruder und lebte zusammen mit seinen Eltern und 
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seinen Großeltern in einem Haus. Seiner Großmutter ging es gut. Sie hat Hans-Peter 
alles gegeben, was er wollte. Aber dann sie wurde immer schwächer und kranker. Sie 
hat Hans-Peter immer gesagt „Wenn du weißt, was du machen willst, dann mach’ es 
einfach! Kümmere dich nicht darum, was andere sagen.“ Hans-Peter hat alle zum La-
chen gebracht, besonders wenn die Menschen traurig waren. Aber dann starb die Oma 
von Hans-Peter, beziehungsweise die Mutter von Hans-Peters Mutter. Die Mutter von 
Hans-Peter wurde daraufhin krank; sie konnte nicht mehr riechen und schmecken. Sie 
musste allerdings alles selber machen, weil Hans’ Vater von morgens bis abends arbeiten 
ging. Sie war so traurig, dass sie sich mit Alkohol und Tabletten das Leben genommen 
hat, bevor sie einschlief. Sie hatte eine psychische Krankheit. Sie heißt „Depressionen“.

Hans-Peter lebte dann bei seiner anderen Oma und bei seinem anderen Opa. Sie lebten 
glücklich miteinander. Auch sein älterer Bruder lebte dort. Der Vater musste weiterhin 
jeden Tag von morgens bis abends arbeiten.

Die Schüler fanden den Film cool: er war lustig und auch traurig. An manchen Stellen war 
der Film auch etwas langweilig. Manchmal waren die Szenen etwas durcheinander, weil 
es Zeitsprünge gab. Besonders wichtig finden wir das, was die Oma gesagt hat „Wenn 
du weißt, was du machen willst, dann mach’ es einfach! Kümmere dich nicht darum, was 
andere sagen.“

(Arsouz und Denise, 8b)

„Der Fall Collini“ 

„34 Jahre hat der Italiener Fabrizo Collini 
als Werkzeugmacher bei Mercedes-Benz 
gearbeitet. Unauffällig und unbescholten. 
Und dann ermordet er in einem Berliner 
Luxushotel  einen alten Mann. Grundlos, 
wie es scheint. Der junge Anwalt Caspar 
Leinen bekommt die Pflichtverteidigung in 
diesem Fall zugewiesen. Was für ihn zu-
nächst wie eine vielversprechende Karrier-
echance aussieht, wird zu einem Albtraum, 
als er erfährt, wer das Mordopfer ist. Der 
Tote, ein angesehener deutscher Industri-
eller, ist der Großvater seines besten Freun-
des. In Leinens Erinnerung ein freundlicher, 
warmherziger Mensch. Wieder und wieder 
versucht er die Tat zu verstehen. Vergeb-
lich. Collini gesteht zwar den Mord, aber 
zu seinem Motiv schweigt er. Und so muss 
Leinen einen Mann verteidigen, der nicht 
verteidigt werden will. Ein zunächst aus-
sichtsloses Unterfangen. Aber schließlich 
stößt er auf eine Spur, die weit hinausgeht über den Fall Collini und Leinen mitten hinein-
führt in ein erschreckendes Kapitel der Justizgeschichte.“

Ich fand den Film spannend und gut verständlich. Ich würde ihn weiterempfehlen.

(Quelle: https://www.swissbib.ch/Record/282891196/TOC, recherchiert von Johanna, 
9b)



8 

Der Spickzettel Die Schülerzeitung der Arnold-Freymuth-Gesamtschule

Der Tag der offenen Tür am 25. Januar 2020
Am Samstag, den 25. Januar 2020, kamen viele Kinder und Eltern zur Arnold-Frey-
muth-Gesamtschule, um die Schule am Tag der offenen Tür kennenzulernen. Einige Kin-
der waren sich schon sicher, dass sie ab dem kommenden Schuljahr unsere Schule 
besuchen wollen, andere überlegen noch, welche Schule für sie die beste ist.

Am Tag der offenen Tür konnte man viel erleben, denn die Lehrer und Lehrerinnen und 
die Schüler und Schülerinnen der Schule haben versucht, den Besuchern alle Vorteile 
unserer Schule zu zeigen. Am Morgen hat Frau Riahi alle Besucher begrüßt und die 
wichtigsten Informationen zu unserer Schule und dem Ablauf des Tages erzählt. Danach 
wurden die zukünftigen Fünftklässler von Schülern aus der neunten Klasse durch die 
Schule geführt. Dabei konnten sie vieles entdecken. Im Technik-Raum konnte man mit 
einer Säge Formen aus Holz ausschneiden. Im Bio-Raum wurden Modelle von Blüten 
und Tierskelette ausgestellt. Die experimentierfreudigen Besucher konnten dort auch ein 
paar Versuche machen. Von der Klasse 5a wurde ein richtiger Flohmarkt in ihrem Klas-
senraum aufgebaut. Im Kunstraum konnte man kreativ werden und Bilder malen und in 
der Sporthallte war ein Bewegungsparcours aufgebaut.
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Doch das war noch längst nicht alles: Auch in der Mensa gab es viel zu entdecken: Es 
gab einen Stand von Frau Schlüter zur Reit-AG, man konnte sich bei Herrn Scharwei an-
sehen, wie unsere Schule nach dem großen Umbau mit dem neuen Gebäude aussehen 
wird, man konnte von Frau Ludwig etwas über die Berufsorientierung erfahren und Frau 
zur Heiden hat das Projekt „Sozial genial“ vorgestellt. Daneben gab es leckere Crêpes, 
die von den Zehntklässlern zubereitet wurden. 

Auch wir von der Schülerzeitung hatten in der Mensa einen Stand. Da konnte man die 
erste Ausgabe der Schülerzeitung aus dem Dezember kaufen. Wir haben auch Inter-
views mit den zukünftigen Fünftklässlern geführt. Außerdem konnten alle Anwesenden 
ihre besten Witze aufschreiben, damit wir sie hier in der Schülerzeitung abdrucken kön-
nen. Ihr findet die Witze auf der letzten Seite.

Das wünschen sich unsere zukünftigen Fünftklässler -  
Auswertung der Interviews vom „Tag der offenen Tür“
Worauf freuen sich die zukünftigen Fünftklässler am meisten? Diese Frage haben wir 
ihnen am der Tag der offenen Tür gestellt. Die meisten Kinder freuen sich auf die neuen 
Freunde, die sie hier finden werden. Ein Schüler freut sich auch besonders auf die Fuß-
ball-AG. Auch nach ihren Wünschen haben wir die zukünftigen Fünftklässler gefragt. 
Hier stehen die neuen Freunde ebenfalls an erster Stelle. Ein Schüler wünscht sich, dass 
der Schulalltag ohne Gewalt verläuft. Auf die Frage, was die Kinder an ihrer Grundschule 
vermissen werden, antworteten alle mit „meine alte Klasse“. Auch ihre Grundschulklas-
senlehrerin werden einige Kinder vermissen.

Wir drücken euch die Daumen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und wünschen 
euch, dass ihr viele neue Freunde findet!
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Klassenfahrt der 6a und 6c nach 
Wangerooge
Wangerooge ist eine Insel. Sie liegt in der Nordsee. 
Dort gibt es Ebbe und Flut. Es gibt es auch Tiere 
wie zum Beispiel Seehunde und Fische. Die Tiere, 
die dort leben, müssen Ebbe und Flut beachten und 
sich daran anpassen. Es gibt zweimal am Tag Ebbe 
und zweimal am Tag Flut. Ebbe und Flut wechseln 
sich ab. Sie dauern immer etwas mehr als sechs 
Stunden. Ebbe und Flut entstehen durch die Anzie-
hungskraft des Mondes. Auf Wangerooge gibt es 
auch eine Jugendherberge. Neben Wangerooge gibt 
es viele andere Inseln zum Beispiel Borkum, Juist, 
Norderney, Baltrum, Langeoog, und Spiekeroog. 
Borkum ist am weitesten im Westen und Wange-
rooge liegt am weitesten im Osten. Man nennt die-
se Inseln zusammen die „Ostfriesischen Inseln“. 
Viele Menschen, die auf Wangerooge Urlaub ma-
chen, besuchen auch Mellum, das Wattenmeer, die  
Kachelotplate, Neuwerk, die Halligen oder die an-
deren ostfriesischen Inseln.
(Asya, 6a)

Vom 8. bis zum 13. März 2020 waren die Klassen 6a 
und 6c auf Klassenfahrt auf Wangerooge. Wir trafen 
uns am Herringer Markt um 6 Uhr am Morgen. Wir 
packten alle unsere Koffer in den Bus und in einen 
Anhänger. Wir fuhren 2 Stunden. Danach machten 
wir eine Stunde Pause. Danach fuhren wir weiter bis 
Wilhelmshafen. Wir stiegen vom Bus aus und gin-
gen auf die Fähre für ein halbe Stunde. Als wir anka-
men sollten wir nochmals eine halbe Stunde laufen. 
Als wir dann in der Jugendherberge ankamen haben 
wir die Zimmeraufteilung gemacht und gingen dann 
ans Meer. Nachdem unsere Koffer ankamen, pack-
ten wir sie aus und bezogen unsere Betten. Danach 
trafen wir uns am Esszimmer und haben die Regeln 
besprochen. Es wurde gesagt, dass wir um sieben 
Uhr dreißig frühstücken, um halb eins Mittag essen 
und abends um halb sieben Abend essen.
(Salih, 6c)
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Mobbing
Menschen werden gemobbt. Mobbing ist viel mehr als nur jemanden hin- und wie-
der hänseln, mit jemandem raufen und ärgern. Mobbing ist, wenn man jemanden 
dauerhaft fertig macht und ausgrenzt. Es gibt einen Täter und ein Opfer. Das kann 
zum Beispiel so sein: eine Person wird beleidigt und keiner ist dann neben der Per-
son, die gemobbt wurde. Das passiert nicht nur einmal, sondern ganz oft. Es kann 
dann sogar so weit gehen, dass Menschen sich selbst verletzen, weil sie so traurig 
sind.

Was kann man bei Mobbing tun?

- Man kann zum Sozialarbeiter gehen. An unserer Schule sind das Herr Richard  
 und Frau Willems. Sie können euch helfen, Streit zu lösen.

- Man kann den eigenen Eltern von dem Mobbing erzählen. Sie können euch  
 zuhören und haben manchmal Ideen, wie man ein Problem lösen kann.

- Wenn die Situation für einige Personen unerträglich ist, kann man darüber nach- 
 denken, die Schule zu wechseln.

- Sammelt Beweise: wenn zum Beispiel böse Briefe, Zeichnungen oder Nachrich- 
 ten herumgereicht werden, solltet ihr diese aufbewahren. So kann man nach- 
 weisen, wer wen gemobbt hat. Nur so kann der Täter eine Strafe bekommen. 

Was sollte man nicht tun?

- Man sollte nicht zurückmobben.

- Man sollte nicht direkt etwas Schlimmeres machen, um sich an dem Täter zu  
 rächen. Dann ist man nicht besser als der Täter.

(Sena, 6a)
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Lieblingsgames
Unser Lieblingsgame ist Fortnite. 
Fortnite ist kostenlos auf der Plays-
tation (PS4). Man kann aber für Geld 
neue Skins kaufen. Das Geld heißt 
V-Bucks. 

Das Spiel läuft auf dem Smartphone, 
der Playstation, der X-Box, auf der 
Switch oder auf dem PC. 

Worum geht es? 
Fortnite spielt in einer Fantasiewelt. 

Man spielt einen Charakter, den man sich aussuchen kann und muss den Sieg 
erringen und der Beste sein. Man bekämpft Gegner allein oder aber im Team. Man 
muss in Level aufsteigen. Es gibt jeden Dienstag neue Updates, neue Waffen oder 
neue Sesons.

Was ist gut an dem Spiel? 
Man kann im Kreativmodus offline spielen. Man kann aber auch gemeinsam im 
Team spielen. 

Was ist schlecht an dem Spiel? 
Man wird schnell wütend und man kann ausrasten. Leider habe ich dabei schon 
Controller kaputt gemacht. Es gibt zur Zeit auch zu viele Lags. Das heißt, dass das 
Spiel zu oft hängt. Außerdem ist schwer mit dem Spielen aufzuhören. Einige Kinder 
spielen die ganze Nacht durch. Es kann auch zu Streit in der Familie kommen, wenn 
zum Beispiel die Eltern wollen, dass man aufhört. 

Unsere Meinung zu dem Spiel: 
Das ist in Ordnung. Wenn man anfängt, macht es richtig viel Spaß. Nach einer Zeit 
macht es nicht mehr so viel Spaß. Es macht insgesamt nur Spaß, wenn man mit 
einem Partner (Duo) oder in einem Team spielt (Squad).
(Veysel und Berat, 6a)
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Mein Lieblingsgame ist Fifa. Fifa 20 wurde am 27. 
September 2019 veröffentlicht. Es gibt zwei Spiel-
modi: einmal Einzelspieler und einmal Mehrspieler. 
Man kann es über Playstation4, Xbox one, am PC mit 
Microsoft Windows und mit der Nintendo Switch spie-
len. Der Entwickler heißt „Electronic Arts“. Er kommt 
aus Amerika.

Worum geht es? 
Das Spiel ist eine Fußballsimulation.

Was ist gut an dem Spiel? 
Ich finde es gut, dass es keine Altersbegrenzung gibt. 
Das Spiel beträgt die Altersvorgabe „USK 0“. Das 
bedeutet, dass man es ab einem Alter von null Jahren spielen kann.

Was ist schlecht an dem Spiel? 
Man kann das Spiel maximal zu viert spielen.
(Salih, 6c)
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Interviews, mit Lehrerinnen und Lehrern, die uns leider 
verlassen.

Wie heißen Sie? 
Gerrit Helmers

Seit wann sind Sie an der Schule? 

Die Arnold-Freymuth-Schule startete 2012 als Sekun-

darschule mit drei fünften Klassen. Seitdem unterrichte 

ich hier. Wir waren damals nur acht Lehrerinnen und 

Lehrer.

Welche Fächer haben Sie unterrichtet? 

Vor allem Deutsch und Arbeitslehre Technik. Aber als 

wir noch eine ganz kleine Schule waren (siehe Frage 2), 

habe ich auch Mathematik und Geschichte unterrichtet.

Warum gehen Sie? 
Ich bin 64 Jahre alt. Ab einem Alter von 63 kann man 

in Rente gehen. Da ich mehr (Frei-)Zeit haben möchte, 

nutze ich das.

Hat es Ihnen Spaß gemacht, den Beruf Lehrer oder 

Lehrerin zu haben? (Warum?) 
Ja. Ich habe insgesamt knapp 30 Jahre unterrichtet und 

fand das meistens spannend und unterhaltsam. Schule 

ist nie gleich oder langweilig. Und in jeder Klasse gibt 

es Schülerinnen und Schüler, die wirklich witzig sind.

Warum sind Sie LehrerIn geworden? 

Ich war jung und brauchte das Geld.

Warum sind Sie zu unserer Schule gekommen? 

Ich dachte, dass eine Schule, die neu aufgebaut wird, 

Möglichkeiten bietet, meine eigenen Vorstellungen von 

Schule, Lernen und Arbeiten einzubringen und umzu-

setzen. 

Was werden Sie am meisten vermissen? 

Die Frühstücksbuffets, die es gab, wenn ein Lehrer 

oder eine Lehrerin Geburtstag hatte. Und auf jeden Fall 

natürlich die Schülerinnen und Schüler und das nette 

Kollegium.

Was machen Sie jetzt (mit Ihrer Freizeit)? 

Ich freue mich darauf, dass ich endlich außerhalb der 

Ferien, also außerhalb der Hauptsaison verreisen kann.

Wie heißen Sie? 
Daniel Klaus

Seit wann sind Sie an der Schule? 
Meinen ersten Tag an dem Schulstandort hatte ich im Oktober 
2006, die Schule war damals noch die Falkschule!

Welche Fächer haben Sie unterrichtet? 
Da man an Hauptschulen auch gerne mal Fachfremd eingesetzt 
wird habe ich im Laufe der Jahre neben Mathematik, Englisch 
und Technik auch Deutsch, Physik, Erdkunde und Geschichte 
unterrichtet, und viele Jahre zusammen mit Frau Willems die 
Streitschlichter ausgebildet. Während dieser Zeit war ich auch 
für einige Jahre  Vertrauenslehrer.

Warum gehen Sie? 
Da zu meiner Familie inzwischen vier Kinder gehören und zwei 
davon noch sehr klein sind, ist ein kurzer Weg zur Arbeit sehr 
wichtig. Da meine neue Schule auch in Münster ist, wird mein 
Weg zur Schule zukünftig um 30 Kilometer kürzer sein!

Wie fanden Sie Ihre Zeit hier an der Schule und wie fanden Sie 
die Klassen? 
Es war eine spannende Zeit mit vielen sehr unterschiedlichen 
Klassen, keine Klasse ist wirklich mit einer anderen vergleichbar. 
Die liebste Klasse ist selbstverständlich die eigene!

Hat es Ihnen Spaß gemacht, den Beruf Lehrer oder Lehrerin zu 
haben? (Warum?) 
Es macht mir nicht in jedem Moment Spaß Lehrer zu sein aber 

in jedem Fall oft genug! Besonders schön sind die Erfolgsmo-
mente von Schülerinnen und Schülern, egal ob das in Mathe, 
Englisch oder Technik ist.

Was hat Ihnen am meisten an der Schule gefallen? 
Vieles! Angefangen bei den vielen freundlichen und höflichen 
Schülern die es an der AFG gibt, die immer freundlich grüßen 
oder Türen aufhalten, und selbstverständlich das tolle Kollegi-
um, das ich sehr vermissen werde!

Warum sind Sie LehrerIn geworden? 
Gerne wäre ich Logopäde geworden, konnte mir aber schlicht 
die Ausbildung nicht finanzieren, da ich aber generell gerne 
mit Menschen arbeiten wollte habe ich im Lehrberuf eine gute 
Möglichkeit gesehen.

Warum sind Sie zu unserer Schule gekommen? 
Ich habe die Möglichkeit wahrgenommen von der auslaufenden 
Falkschule zur aufbauenden AFS zu wechseln!

Was werden Sie am meisten vermissen? 
Sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen!!

Was machen Sie jetzt (mit Ihrer Freizeit)? 
Es wird noch einige Zeit dauern bis ich wieder Freizeit in nen-
nenswertem Umfang haben werde, bis dahin bin ich weiterhin 
mit der Arbeit (dann wieder an einer Hauptschule in Münster) 
beschäftigt sowie mit familiären Dingen und ständig anfallenden 
Reparaturen am Haus! 

Wie heißen Sie? 
Anna zur Heiden
Seit wann sind Sie an der Schule? 
Seit November 2017
Welche Fächer haben Sie unterrichtet? 
Geschichte, evangelische Religion und Deutsch
Warum gehen Sie? 
Ich werde parallel zu meiner Tätigkeit als Lehrerin in der Lehrerausbil-
dung am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung tätig sein. Dieser 
erweiterte Aufgabenbereich macht leider einen Schulwechsel nötig.
Wie fanden Sie Ihre Zeit hier an der Schule und wie fanden Sie die Klas-
sen? 
Mir hat die Zeit an der Arnold-Freymuth-Schule gefallen. Ich mochte alle 
Kurse und Klassen, die ich unterrichtet habe. Meine eigene Klasse (7a) 
ist mir dabei natürlich besonders ans Herz gewachsen.
Hat es Ihnen Spaß gemacht, den Beruf Lehrer oder Lehrerin zu haben? 
(Warum?) 
Ich bin sehr gerne Lehrerin und mag meinen Beruf sehr gerne; Ich liebe 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie bei ihrer Entwicklung zu 
begleiten und zu beobachten macht mir am meisten Spaß. Außerdem 
unterrichte ich natürlich sehr gerne meine Fächer.
Was hat Ihnen am meisten an der Schule gefallen? 
Die Aufgaben als Klassenleitung und die Zusammenarbeit mit dem Kolle-
gium haben mir am meisten gefallen!
Warum sind Sie LehrerIn geworden? 
Wie in Frage sechs erwähnt bin ich Lehrerin geworden, weil ich gerne mit 
Kindern und Jugendlichen zusammen arbeite. Mir macht es großen Spaß 
die Entwicklungen mitzuverfolgen. Die Wissensvermittlung und die Freu-
de an meinen Fächern hatten bei der Entscheidung Lehrerin zu werden 
einen besonderen Stellenwert.
Warum sind Sie zu unserer Schule gekommen? 
Nach der Geburt  meines Kindes kam ich aus der Elternzeit an die Ar-
nold-Freymuth-Schule. Vorher habe ich mehrere Jahre an einer Schule in 
Bottrop gearbeitet.
Was werden Sie am meisten vermissen? 
Meine Klasse 7a und meine Kolleginnen und Kollegen.
Was machen Sie jetzt (mit Ihrer Freizeit)? 
Da ich nicht in den Ruhestand gehe, werde ich weiterhin mit Leiden-
schaft Lehrerin sein. :) 
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DAS
PERFEKTE 
DINNER

der Jahrgangsstufe 10

Der WPU-Kurs Arbeitslehre des Jahrgangs 10 verwandelte 
die Schulküche in ein Restaurant. 

Die Schülergruppen hatten sich jeweils ein Menü, beste-
hend aus Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch zusammen- 
gestellt. 

Bezüglich der Auswahl gab es keine Vorgaben. Die Schüle-
rinnen und Schüler durften selbst entscheiden. 

Jede Schülergruppe durfte zwei Lehrer zu ihrem Dinner ein-
laden. Dafür wurden eigenständig Einladungen erstellt. 

Für die Lebensmittelbeschaffung sowie die Dekoration wa-
ren die Schüler selbst verantwortlich. Am Tag des Dinners 
standen alle seit 8:00 Uhr in der Schulküche und haben ihr 
Menü zubereitet. 

Alle eingeladenen Gäste waren von dem Ergebnis mehr als 
begeistert. 

Ein Projekt, das hoffentlich schon bald wiederholt werden 
kann. 
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Von Schülern – für Schüler

LIEBLINGS-
REZEPTE

HIMMLISCHES PEERD HUS

Zutaten für 1 Form (Ø 26 cm)

Rührteig: 250 g weiche Butter, 100 g Zucker, 4 Eigelb, 5 EL 
Milch, 175 g Mehl, 2 TL Backpulver

Baiser: 4 Eiweiß, 200 g Zucker, 1 Prise Salz, 100g gehobelte 
Mandeln

Füllung: 500 g Himbeeren, 50 g Puderzucker, 500 g Sahne 
(Cremefine), 150 g Creme fraîche leger

etwas Fett für die Form

Den Backofen auf 180 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. 
Die Springform einfetten.

Für den Rührteig die Butter mit dem Zucker ca. 10 min weiß 
und schaumig rühren, dann das Eigelb und die Milch zuge-
ben und verrühren. Das gesiebte Mehl mit dem Backpulver 
dazugeben. Alles gut vermengen und in drei gleich große 
Portionen teilen.

Für das Baiser das Eiweiß schlagen und den Zucker ein-
rieseln lassen. Etwa 10 min steif schlagen. Nacheinander 
jeweils ein Drittel Teig in die gefettete Form geben und ein 
Drittel des Eischnees darauf verteilen. Ebenso ein Drittel der 
Mandeln darüberstreuen. Die drei Böden mit Baiser nach-
einander im vorgeheizten Backofen jeweils 25 min backen. 
Auskühlen lassen und vorsichtig aus der Form lösen.

Für die Füllung die Himbeeren auftauen lassen. Die Sahne 
mit dem Puderzucker steif schlagen. Die Creme fraîche und 
die Himbeeren vorsichtig unterheben. Die Hälfte der Füllung 
auf den unteren Boden verteilen. Den zweiten Boden aufle-
gen und mit dem Rest der Füllung besteichen. Den dritten 
Boden in 12 Stücke schneiden und auf die Torte legen. Für 
ca. zwei Stunden kalt stellen.

BANANENPANCAKES

Zutaten: 1 Banane, 1 Ei, 60 g Haferflocken, 
(Öl zum Anbraten)

Zubereitung: 

•  Zuerst die Banane zerstampfen und danach mit einem  
 Ei und circa 60g Haferflocken vermischen. 

•  Ungefähr einen Teelöffel Öl in die Pfanne gießen und  
 die Pfanne erhitzen.

•  Dann mit einem Löffel den Teig in ungefähr drei kleinen  
 Häufchen in die Pfanne geben.

•  Die Pancakes von beiden Seiten braten und bei Bedarf  
 verzieren, zum Beispiel mit Zimt und Zucker oder  
 Nutella

(Johanna, 9b)
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SHAKSHUKA

Schwierigkeit: Mittel

„Shakshuka“ ist ein israelisches Gericht, das ursprünglich 
aus Tunesien stammt. Man isst es in Israel als herzhaf-
tes Frühstück oder leichtes Mittagessen. Es gibt viele 
Varianten von Shakshuka: man kann es um Kartoffeln, 
Auberginen oder Kichererbsen ergänzen – ganz nach 
dem eigenen Geschmack. Diese Version stammt aus dem 
Kochbuch „Jerusalem“ von Tamimi Ottolenghi.

Zutaten (für 2-4 Portionen):

2 EL Olivenöl, 2 TL Tomatenmark, 2 große Paprika (circa 
300g), 3 Knoblauchzehen, 2 TL gemahlener Kreuzkümmel,  
2 Dosen Tomatenstücke (2 x 400g), 4 Eier, ¾ TL Salz,  
Joghurt, Frischer Koriander (je nach Geschmack)

Zubereitung:

Zuerst werden die Paprikas gewaschen und in 0,5 cm x 
0,5 cm große Würfel geschnitten. Die Knoblauchzehen 
werden so fein wie möglich gehackt. Dann werden die 
2 EL Olivenöl in die Pfanne gegeben und die Pfanne bei 
mittlerer Temperatur erhitzt.

Wenn die Pfanne heiß ist, werden zuerst Paprika und Kno-
blauch kurz angebraten. Anschließend wird das Tomaten-
mark, der Kreuzkümmel und der ¾ TL Salz hinzugefügt. 
Das ganze wird bei wenig Hitze circa 8 Minuten gebraten, 
bis die Paprika weich ist. Dann werden die zwei Dosen 
gehackte Tomaten hinzugefügt. Das ganze wird umge-
rührt und köchelt dann circa 10 Minuten bei geringer Hitze 
weiter. 

Dann werden vier kleine Vertiefungen zum Beispiel durch 
einen Kochlöffel in die Masse gedrückt. Dann schlägst du 
ein Ei auf und lässt den Inhalt vorsichtig in eine dieser Ver-
tiefungen laufen. So machst du es ebenfalls mit den drei 
weiteren Vertiefungen: In jede Vertiefung lässt du vorsich-
tig den Inhalt eines Eis laufen. Nun lässt du das Shakshu-
ka so lange in der Pfanne bis das Eiweiß weiß ist und das 
Eigelb langsam fest wird.

Zum Servieren hebst du mit einem großen Löffel eines 
der „Spiegeleier“ mit der Tomaten-Paprika-Masse aus 
der Pfanne und platzierst es auf einem Teller. Du kannst 
einen Klecks Naturjoghurt daneben platzieren und es mit 
frischem Koriander bestreuen. Dazu passt Brot. 

Guten Appetit!

PIZZABRÖTCHEN

Zutaten für 18 halbe Brötchen:

9 Brötchen, 1 Scheibe Schinken, 1 Scheibe Salami,  
1 Zwiebel, 2 Paprika (rot), 2 Becher Schmand, Salz,  
Pfeffer, Oregano, Paprikagewürz

Zubereitung:

Die Brötchen halbieren. Die Paprika waschen und die 
Kerne und das weiße Innere herausschneiden. Die äußere 
Schicht der Zwiebel abtrennen. Salami, Schinken, Paprika 
und Zwiebel in kleine Würfel schneiden.

Die Würfel mit den zwei Bechern Schmand mischen und 
je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, Oregano und Papri-
kagewürz würzen.

Die Masse auf den halben Brötchen verteilen

Die halben Brötchen für 10 Minuten bei 180° in den Ofen 
schieben

(Kimberly, 8b)

COOKIE DOUGH – KEKSTEIG

Zutaten für eine kleine Portion:

18 g Zucker, 7 g brauner Zucker, 18 g Butter,  
0,15 TL Vanilleextrakt, 15 g Mehl, 10 g Schokotropfen

Zubereitung:

Zuerst den hellen und den braunen Zucker vermischen. 
Dann die Butter schmelzen, dazugeben und unterrühren. 
Als nächstes das Mehl und den Vanilleextrakt nach und 
nach unterrühren. Zum Schluss die Schokotropfen dazu 
geben und dann den Teig für 30 Minuten in den Kühl-
schrank stellen. 

(Vivien, 8b)
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Ein kleiner Einblick in die Praktika der Jahrgangsstufe 9
Wie heißt du? Lukas Steiner Maurice Lißner Soraya Barkschat

In welche Klasse 
gehst du?

9b Klasse 9 9a

Wo hast du dein  
Praktikum gemacht?
(Wie heißt der  
Betrieb?)

Bei den Stadtwerken Hamm in der 
technischen Abteilung

A.T.U Hamm-Herringen Ich habe mein Praktikum im 
Kindergarten Seilfahrt in Hamm 
absolviert.

Welches Berufsfeld 
hast du dort kennen-
gelernt?

Aufgaben der Mitarbeiter des 
Energieversorgers im Bereich 
Strom (z.B. Netzabteilung, 
Straßenbeleuchtung, Betriebs-
dienst…)

Dort habe ich das Berufsfeld „So-
ziales“ kennengelernt.

Welche Berufe hast du 
dort kennengelernt?

Industrieelektriker
Elektroniker für Betriebstechnik

Fachkraft für Lagerlogistik, aber 
auch Kfz-Mechatroniker und 
Verkäufer

Dort habe ich die Berufe Erziehe-
rin und Kinderpflegerin kennen-
gelernt

Welche Tätigkeiten 
hast du dort ausge-
übt?

Verschiedene Tätigkeiten in den 
Abteilungen: ich habe die Mitar-
beiter bei ihren Aufgaben in den 
verschiedenen Abteilungen un-
terstützt z.B. beim Freischneiden 
elektrischer Anlagen von Grünbe-
wuchs, Schraub- und Montierar-
beiten… 
Dazu gab es Aufgaben aus dem 
Bereich der Ausbildungsabteilung 
wie Löten, Schaltungen nach Plan 
fertigen, Metallarbeiten usw.

Ware scannen und überprüfen, 
Reifen sortieren, diverse Autoteile 
vorkommissionieren, Waren im 
Verkauf auffüllen

Ich habe öfters mit den Kindern 
gemalt du gebastelt. Außerdem 
sollte ich ihnen bei vielen Alltags-
situationen helfen, wie z.B. umzie-
hen usw. Hinzu kommt das Klären 
von Streitigkeiten der Kinder.

Was hat dir gut gefal-
len? 

Ich fand es gut, dass ich die ver-
schiedenen Abteilungen kennen 
lernen konnte. Jede Abteilung 
arbeitet unterschiedlich. So war 
es immer interessant und ab-
wechslungsreich. Ich konnte oft 
praktisch arbeiten und stand nicht 
nur herum.

Die Teamarbeit mit den Kollegen 
und generell alles

In diesem Beruf hat es mir gefal-
len, dass ich mich selbst mit den 
Kindern beschäftigen konnte. 
Aber auch die Entwicklung der 
Kinder in dieser kurzen Zeit hat 
mir sehr gefallen. 

Was hat dir nicht gut 
gefallen?

Ich war mit meinem Praktikum 
sehr zufrieden. Das Metallfeilen 
hat mir nicht so gut gefallen. Es 
dauert sehr lange und ist super 
anstrengend.

Mir hat alles gut gefallen. An sich hat mir dieser Beruf 
gefallen, weshalb ich nicht viele 
negative Aspekte aufzählen kann. 
Allerdings wirkten einige Abläufe 
in diesem Kindergarten ein wenig 
unorganisiert.

Kannst du dir vorstel-
len, später in diesem 
Beruf zu arbeiten? 
(Warum?)

Ich würde gern in so einem Beruf 
arbeiten, da mir  die verschiede-
nen Arbeitsbereiche gut gefallen 
haben. In meiner Freizeit beschäf-
tige ich mich gern mit elektroni-
schen Werkzeugen und hand-
werklichen Arbeiten. Daher denke 
ich, dass der Beruf auch gut zu 
mir passen würde.

Ja, weil der Beruf mir Spaß ge-
macht hat und weil er interessant 
ist.

Aufgrund dessen, dass mir dieser 
Beruf gut gefallen hat, kann ich 
mir das Arbeiten als Erzieherin 
vorstellen. Die vielen abwechs-
lungsreichen Themen im Kinder-
garten machen es interessant.

Würdest du anderen 
Schülern und Schüle-
rinnen empfehlen, dort 
ebenfalls ein Prakti-
kum zu machen?

Ich würde es auf jeden Fall weiter 
empfehlen, da man dort die 
Möglichkeit bekommt, den Beruf 
gut kennen zu lernen und sich 
auch selbst an einigen Aufgaben 
ausprobieren kann.

Ja würde ich, weil es Spaß macht. Ich würde es nicht empfehlen, da 
der Betrieb sehr klein ist und die 
Aufgaben nur gering vorhanden 
sind.
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Was findest du besser: Homeschooling oder „normalen“  
Unterricht in der Schule“?
Viele von euch haben an der Umfrage zum Homeschooling teilgenommen. Wir haben 188 
ausgefüllte Umfragebögen zurückbekommen – vielen Dank dafür! Herausgekommen ist 
unter anderem, dass ihr findet, dass der „normale“ Unterricht in der Schule gerechter 
als Homeschooling ist, mehr Spaß macht und dass man im „normalen“ Unterricht mehr 
lernt. Insgesamt finden 74% der Schülerinnen und Schüler den „normalen“ Unterricht 
in der Schule besser. Aber schaut euch die Ergebnisse doch selbst an. Die Ergebnisse 
werden in Prozent angeben.

Was  findest  du  besser:  Homeschooling  oder  „normalen“  Unterricht  in  der  Schule“?  
  
Viele  von  euch  haben  an  der  Umfrage  zum  Homeschooling   teilgenommen.  Wir  haben  188  
ausgefüllte  Umfragebögen  zurückbekommen  –  vielen  Dank  dafür!  Herausgekommen  ist  unter  
anderem,   dass   ihr   findet,   dass   der   „normale“   Unterricht   in   der   Schule   gerechter   als  
Homeschooling   ist,  mehr  Spaß  macht  und  dass  man   im  „normalen“  Unterricht  mehr   lernt.  
Insgesamt  finden  74%  der  Schülerinnen  und  Schüler  den  „normalen“  Unterricht  in  der  Schule  
besser.  Aber   schaut  euch  die  Ergebnisse  doch   selbst  an.  Die  Ergebnisse  werden   in  Prozent  
angeben.  
  
Frage  1:  Welche  Vorteile  hat  das  Homeschooling  für  dich?    
  

  
  
  
Frage  2:  Welche  Nachteile  hat  das  Homeschooling  für  dich?  
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Was  findest  du  besser:  Homeschooling  oder  „normalen“  Unterricht  in  der  Schule“?  
  
Viele  von  euch  haben  an  der  Umfrage  zum  Homeschooling   teilgenommen.  Wir  haben  188  
ausgefüllte  Umfragebögen  zurückbekommen  –  vielen  Dank  dafür!  Herausgekommen  ist  unter  
anderem,   dass   ihr   findet,   dass   der   „normale“   Unterricht   in   der   Schule   gerechter   als  
Homeschooling   ist,  mehr  Spaß  macht  und  dass  man   im  „normalen“  Unterricht  mehr   lernt.  
Insgesamt  finden  74%  der  Schülerinnen  und  Schüler  den  „normalen“  Unterricht  in  der  Schule  
besser.  Aber   schaut  euch  die  Ergebnisse  doch   selbst  an.  Die  Ergebnisse  werden   in  Prozent  
angeben.  
  
Frage  1:  Welche  Vorteile  hat  das  Homeschooling  für  dich?    
  

  
  
  
Frage  2:  Welche  Nachteile  hat  das  Homeschooling  für  dich?  
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Frage  3:  Welche  Vorteile  hat  der  „normale“  Unterricht  in  der  Schule  für  dich?  
  

  
  
  
  
Frage  4:  Welche  Nachteile  hat  der  „normale“  Unterricht  in  der  Schule  für  dich?  
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Frage  5:  Wo  lernt  man  mehr,  beim  Homeschooling  oder  in  der  Schule?  
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Von Schülern – für Schüler

Frage  9:  Was  findest  du  insgesamt  besser:  Homeschooling  oder  „normaler“  Unterricht  in  
der  Schule?  
  

  

Homeschooling
26%

"Normaler"  
Unterricht  in  der  

Schule
74%

Was  ist  insgesamt  besser?

Frage  7:  Was  macht  dir  mehr  Spaß?  
  

  
  
  
  
Frage  8:  Was  sollte  man  deiner  Meinung  nach  am  Homeschooling  verbessern?  
  
Hier  hat  sich  herausgestellt,  dass  es  drei  große  Bereiche  gibt,  in  denen  ihr  euch  
Verbesserungen  wünscht:  
  

1.   Mehr  Kontakt  und  Videokonferenzen  (29%)  
29%  von  euch  wünschen  sich  mehr  Kontakt  zu  den  Lehrerinnen  und  Lehrern.  Viele  
wünschen  sich  Videokonferenzen  mit  der  Klasse,  Unterricht  per  Videokonferenz  und  
die  Möglichkeit,  per  Videokonferenz  Fragen  zu  stellen.  Einige  finden  auch,  dass  die  
Lehrerinnen  und  Lehrer  sich  häufiger  per  E-‐Mail  melden  sollten.  
  

2.     Weniger  Aufgaben,  mehr  Zeit  und  eine  bessere  Verteilung  der  Aufgaben  (28%)  
28%  von  euch  wünschen  sich  weniger  Aufgaben  und  mehr  Zeit  zur  Bearbeitung  der  
Aufgaben.  Viele  haben  das  Gefühl  „nicht  hinterher  zu  kommen“  und  fühlen  sich  
durch  die  Aufgaben  und  teilweise  auch  durch  ihre  Eltern  unter  Druck  gesetzt.  
Außerdem  beklagen  viele  Schülerinnen  und  Schüler,  dass  zu  viele  Aufgaben  auf  
einmal  kommen.  
  

3.   Mehr  Erklärungen  und  Hilfestellungen  (23%)  
23%  von  euch  wünschen  sich  mehr  Erklärungen  von  den  Lehrerinnen  und  Lehrern  zu  
den  Aufgaben.  Einige  Schülerinnen  und  Schüler  verstehen  die  Aufgaben  nicht  und  
wünschen  sich  daher  mehr  Hilfestellungen.  

     

Homeschooling
31%

"Normaler"  
Unterricht  in  der  

Schule
69%

Was  macht  mehr  Spaß?

Frage 8: Was sollte man deiner Meinung nach am Homeschooling verbessern?

Hier hat sich herausgestellt, dass es drei große Bereiche gibt, in denen ihr euch Verbes-
serungen wünscht:

1. Mehr Kontakt und Videokonferenzen (29%)

29% von euch wünschen sich mehr Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern. Viele wün-
schen sich Videokonferenzen mit der Klasse, Unterricht per Videokonferenz und die 
Möglichkeit, per Videokonferenz Fragen zu stellen. Einige finden auch, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer sich häufiger per E-Mail melden sollten.

2. Weniger Aufgaben, mehr Zeit und eine bessere Verteilung der Aufgaben (28%)

28% von euch wünschen sich weniger Aufgaben und mehr Zeit zur Bearbeitung der Auf-
gaben. Viele haben das Gefühl „nicht hinterher zu kommen“ und fühlen sich durch die 
Aufgaben und teilweise auch durch ihre Eltern unter Druck gesetzt. Außerdem beklagen 
viele Schülerinnen und Schüler, dass zu viele Aufgaben auf einmal kommen.

3. Mehr Erklärungen und Hilfestellungen (23%)

23% von euch wünschen sich mehr Erklärungen von den Lehrerinnen und Lehrern zu 
den Aufgaben. Einige Schülerinnen und Schüler verstehen die Aufgaben nicht und wün-
schen sich daher mehr Hilfestellungen.



20 

Der Spickzettel Die Schülerzeitung der Arnold-Freymuth-Gesamtschule

Wie geht es weiter nach der Schule?
Die Zehntklässler und Zehntklässlerinnen haben ihren Abschluss in der Tasche oder ihre 
Pflichtschulzeit erfüllt. Sie können auf mindestens zehn Schuljahre und auf eine beson-
ders turbulente Phase in den vergangenen Wochen zurückblicken. Doch viel spannender 
ist, was vor ihnen liegt. Ihnen stehen nun viele Möglichkeiten offen. Daher haben wir sie 
gefragt: Wie geht es bei euch weiter nach der Schule?

40 Schüler und Schülerinnen haben an unserer Umfrage teilgenommen. Wir wollen euch 
einen Überblick darüber geben, wie viele Schüler und Schülerinnen schon wissen, was 
sie nach der Schule machen wollen. Dann stellen wir euch einige ausgewählte spannen-
de Antworten von einzelnen Schülern und Schülerinnen vor. Zuletzt haben wir zusam-
mengetragen, woran die Zehntklässler und Zehntklässlerinnen denken, wenn sie an die 
Schulzeit zurückdenken und welche Tipps die Zehntklässler euch geben möchten.

Überblick über die abgegeben Fragebögen:

Anzahl der abgegebenen Fragebögen: 40
Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: 36
Ich weiß noch nicht, was ich nach der Schule machen werde: 4

Spannende Antworten

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: 

Nein

Das wünsche ich mir für mein Leben:

Dass ich niemals auf die schiefe Bahn gerate und dass ich 

einen Realschulabschluss bekomme und eine Wohnung mit 

meiner Freundin kriege und dass meine Mutter stolz ist. 

Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:

Einzelhandelskaufmann

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:

Ich werde die Berufsschule besuchen bis zum Realschulab-

schluss und dann eine Ausbildung zum Einzelhandelskauf-

mann absolvieren.

Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 

Weil ich ein Praktikum im Einzelhandel gemacht habe und 

es mir Spaß bereitet hat, mit den Mitarbeitern die Inventur-

liste zu überprüfen und das Warenverräumen und der Um-

gang mit den Kunden.

Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ 

Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und 

Schülern geben:

Ich möchte euch den Tipp geben, die eigene Wut und den 

Frust rauszulassen, aber nicht an den Mitschülern und au-

ßerdem, anders als ich, die Schule nicht zu schwänzen, da 

es den Abschluss vermiest. 

Julian Urner

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:
Einen guten Abschluss, einen guten Job und viel Reisen
Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:
Pflegefachkraft
Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:
Ich möchte das Fachabi im Bereich Gesundheit und Sozi-ales machen und danach möchte ich eine Ausbildung im medizinischen Bereich machen.
Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 
Weil ich mich, seitdem ich klein bin, für Medizin interessiere.
Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und Schülern geben:
Man sollte die Schulzeit genießen, auch wenn es oft schwerfällt hinzugehen. Aber die Zeit geht schnell um, also strengt euch an.
Klaudia (10a)
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Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: 

Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:

Dass ich meine Ausbildung als Pflegefachfrau absolviere.

Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:

Pflegefachfrau

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:

Hoffentlich mit einer Ausbildung zur Pflegefachfrau

Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 

Ich hatte schon immer meine Cousine als Vorbild. Deshalb 

habe ich viele Praktika gemacht und es gefiel mir. In meiner 

Familie geht also die Tradition weiter.

Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ 

Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und 

Schülern geben:

Es gab gute Zeiten und auch schlechte Zeiten. Ich rate 

euch: schätzt die Zeit. Den Spaß, den ihr in der Schule er-

lebt, kann euch keiner nehmen.

Siham Bousfi

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: Nein

Das wünsche ich mir für mein Leben:
Ich wünsche mir ein Leben mit Gesundheit, dass jeder ge-sund und munter bleibt, ein Leben mit Zufriedenheit und ein Leben mit meiner Familie
Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:
Ärztin. Früher wollte ich Polizistin werden, doch ich habe mich umentschieden.
Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:
Ich besuche die Berufsschule, um die Qualifikation zu errei-chen. Dann will ich das Abitur und dann ein Studium an der Uni machen. Wenn es gut klappt: insallah!
Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 
Ich finde, wenn ich schon die Chance habe, mich weiter zu bilden, dann mache ich es. Ich tue es aus gutem Grund: weil das mein Traum ist. Ich habe nur das eine Leben und ich nutze es, um mich weiterzubilden.
Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und Schülern geben:
Das Leben ist kurz. Probiert Dinge aus, die euch am Leben gefallen. Macht etwas aus eurem Leben, denn ihr habt nur diese Zeit. Klar bin ich nicht Gott, aber ich hatte es auch nicht immer leicht. Wenn ihr etwas machen wollt, dann macht es Willenskraft, dann schafft ihr das! Bleibt alle ge-sund, schätzt eure Familie wert, denn ihr habt nur die eine Familie. Schätzt das wert, was ihr habt, und nicht die Dinge, die ihr haben wollt. Macht euer Leben zu etwas Großem und entwickelt euch zu dem, was ihr werden wollt. Mit Ehr-geiz und Wille kriegt man das hin, insallah! Schätzt eure Familie im Leben wert. Klar sind wir alle Menschen und ma-chen Fehler, aber wir wissen Allah ist groß und er hilft uns und euch und unseren Familien.

Ich habe kein Wunschzeugnis. Ich habe den einzigen Wunsch und das ist Ärztin werden. Klar brauche ich ein gu-tes Zeugnis, aber bislang hatte ich auch keine schlechten Noten, sodass ich sagen kann, dass ich an mich glaube und dass ich mein eigenes Vorbild bin.
Esra Odabasi

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: 
Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:
Ich wünsche mir viel Erfolg und dass ich nach der Schule 
einen vernünftigen Job habe. 
Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:
Chefköchin

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:
Ich muss meinen Abschluss nachholen, da ich meinen Re-
alschulabschluss verloren habe. 
Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 
Weil ich gemerkt habe, dass ich seitdem ich klein bin ein 
Interesse an Kochen und Backen habe, dabei auch sehr viel 
Spaß habe und dass ich sehr gut backen kann.
Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ 
Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und 
Schülern geben:

Ihr solltet Acht auf die Schule geben und im Unterricht zu-
hören.

Feyza Öztürk

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:
Ich wünsche mir für mein späteres Leben, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht und ein schönes Leben im Haus mit meinen Hunden.
Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:
Erzieherin

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:
Ich werde mein Abitur machen, da ich für den Beruf Erziehe-rin bessere Chancen mit einem Abitur habe und ich vielleicht studieren möchte. 
Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 

Da meine Eltern und meine Schwester als Altenpfleger tätig sind, habe ich mich zu einem Beruf mit Menschen entschie-den. Auch dadurch, dass ich ein Praktikum im Kindergarten gemacht habe, wurde mir klar, dass ich Erzieherin werden möchte. 

Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und Schülern geben:
Ich habe viel Spaß mit meinen Freunden gehabt. Ich habe aber auch Höhen und Tiefen in der Schulzeit durchlebt. In der sechsten Klasse hatte ich keine Perspektive, habe mich aber zusammengerissen und mich von Jahr zu Jahr verbes-sert. Ich ermutige alle Schüler und Schülerinnen dazu, immer an ihr Ziel zu denken und nicht aufzugeben. 

Isabell Wallenhorst
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Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: 

Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:

Dass ich meine Ausbildung als Nutzfahrzeugmechatroniker 

erfolgreich schaffe und später einen festen Job bekomme.

Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:

KFZ-Mechaniker (Schwerpunkt Nutzfahrzeuge)

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:

Ich fange eine Ausbildung an, weil ich gerne Geld verdienen 

möchte.

Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 

Weil ich gerne Geld verdienen möchte.

Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ 

Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und 

Schülern geben:

Sucht euch Freunde.

Leon Bak

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:
Für mein Leben wünsche ich mir einen Beruf, der mir Spaß macht. Ich möchte gerne zur Arbeit gehen wollen.
Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:
Lehrerin

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:
Ich werde die gymnasiale Oberstufe besuchen und mein Abitur machen. Im Anschluss daran werde ich auf Lehramt studieren. 

Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 
Ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil ich mir si-cher bin, dass es das Richtige für mich ist. Ich habe früher nie daran gedacht mal auf Lehramt zu studieren, doch nun bin ich mir sicher, dass mir dieser Beruf viel Freude bereiten wird. 

Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und Schülern geben:
Die Schulzeit ist oft ziemlich anstrengend, doch vor allem ein sehr wichtiger Lebensabschnitt! Es war eine schöne Zeit und am Ende zahlt sich jede erbrachte Leistung aus.
Alina Heckenbach

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: 

Nein

Das wünsche ich mir für mein Leben:

Erstmal an einer Schule angenommen zu werden, um da 

meinen Realschulabschluss zu machen. Außerdem wün-

sche ich mir einen Job, an dem ich Spaß habe.

Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:

Kinderpflegerin

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:

Ich weiß es noch nicht genau.

Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 

Ich würde mich gerne weiterbilden.

Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ 

Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und 

Schülern geben:

Ich denke an meine Zeit mit meinen Freundinnen, die Klas-

senfahrten und alles drum und dran; an die Zeiten, die für 

mich immer da bleiben.

Alia Zich

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:
Ich wünsche mir ein erfülltes und erfolgreiches Leben.Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:Lehrerin

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:Nach dem Abschluss an der Arnold-Freymuth-Schule wer-de ich die gymnasiale Oberstufe am Märkischen Gymnasi-um besuchen.
Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und Schülern geben:
Mach euch nicht zu viel Stress.
Zarah-Rabea Möller

Ich weiß schon, was ich nach der Schule machen werde: 

Ja

Das wünsche ich mir für mein Leben:

Ein gutes Gehalt, Gesundheit, einen süßen Rottweiler oder 

einen Schäferhund

Diesen Beruf möchte ich als erstes erlernen:

Stationäre Jugendhilfe

Deshalb geht es nach der Schule so für mich weiter:

Ich will das Abitur machen, um meinen Bildungshorizont zu 

erweitern.

Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 

Ich will in die Jugendhilfe, um mit Jugendlichen zusammen 

zu arbeiten.

Das denke ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke/ 

Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und 

Schülern geben:

Seid nett zu den Lehrern, denn die machen eure Noten!

Leonie Anna Lenard
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Das denke ich, wenn ich auf meine Schulzeit zurückbli-
cke:/ Diesen Tipp möchte ich den anderen Schülerinnen und  
Schülern an der Schule geben:
„Bleibt euch selbst treu und seid niemals zu überheblich!“ (Asmir Ilchmann)

„Auch wenn die Schule nervig sein kann: Ihr müsst euch bis zum Ende durchbeißen, 
damit ihr es schlussendlich nicht bereut.“ (Ayoub Berhili)

„Wenn ich zurückblicke, dann will ich wieder Schule haben und all meine Fehler gut ma-
chen.“ (Djastin)

„Man sollte sich mit jedem gut verstehen. Man muss niemanden richtig mögen, aber 
man sollte nicht gemein sein.“ (Ayla Hasagic)

„Also man sollte auf jeden Fall viel Lernen und alle Materialien immer dabei haben.“  
(Sebastian)

„Hört den Lehrern zu und respektiert sie“ (Jan Lumnitz)

„Ich hätte mich direkt für die Schule interessieren sollen. Mein Tipp: Schleimt euch bei 
den Lehrern ein. Das braucht ihr für eure Noten.“ (Nicole Kunz)

„Es war eine schöne Zeit. Immer schön lernen!“ (Nikola Nikolic)

„Ich denken an viel Spaß mit netten Schülern und Lehrern, aber auch an die Anstrengung 
im Unterricht.“ (Imane Mestaje)

„Lernt zuhause mehr, sodass ihr den Schulstoff nicht vergesst.“ (Semi Sarli)

„Wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke, habe ich viele gute Erinnerungen. Die Schu-
le in Deutschland ist interessant, aber natürlich macht die Schule mehr Spaß, wenn du 
mit Schülern zusammen bist, die die gleiche Sprache wie du sprechen. Ich gebe euch 
diesen Tipp: Spaß ist gut, aber Noten und Zeugnisse sind wichtiger für unsere Zukunft!“ 
(Dorsa Kamandi)

„Bemüht euch in der Schule mitzumachen, damit ihr später ein wohlhabendes Leben 
führen könnt.“ (Pascal Nicewicz)

„Bereitet euch immer auf den Unterricht vor, genießt die Zeit und denkt nicht daran, was 
andere denken.“ (Salma)

„Haltet euch aus dem ganzen Scheiß raus und genießt die Schulzeit. Es war eine schöne 
Zeit, die ich aber auch so schnell wie möglich beenden möchte.“ (Franziska Hegen)

„Wenn ich zurückblicke, sehe ich die schöne Zeit mit all meinen Schulkameraden. Mein 
Tipp ist, dass alle Schüler die Schulzeit genießen sollten.“ (Zusanna Staszkiewicz)

„Ich denke, ich hätte mehr in der Schule mitmachen sollen. Ich gebe den Tipp weiter, 
dass alle Schüler und Schülerinnen für ihre Ziele kämpfen sollten. Niemals aufgeben!“ 
(Süneyda)

„Versucht euch in der Schulzeit nur auf euch und eure Noten zu konzentrieren. Hört nicht 
auf alle Tipps, die ihr von Erwachsenen bekommt.“ (Esra Senol)
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CORONA - Wir machen das Beste daraus

Kurpark Hamm

Lippebrücke

Pelkum

Vielen Dank für Euren tollen Einsendungen und Berichte! Hier ein kleiner Ausschnitt aus den vielen 
Beiträgen:

Ich habe keine Angst vor Corona. Trotz meines Herzfehlers.

Man hat am Anfang im TV nur Corona gesehen und gehört...  
Trotzdem fand ich gut, dass die Schulen und Kitas sofort darauf 
reagiert  haben.

Nicht so gut fand ich, das wir soooo viele Schulaufgaben ma-
chen mussten. Ich saß immer lange an den Aufgaben. Für die 
ganzen Aufgaben habe ich den alten Laptop von meinem Vater 
bekommen. Hier schreibe ich jetzt auch gerne selbst erfundene 
Geschichten. (Am liebsten Gruselgeschichten)

Da wir am Anfang nicht mehr auf Sportplätze, Schwimmbäder... 
durften war ich sehr viel zuhause. Am liebsten habe ich an der 
Playstation gespielt, mit meiner Schwester im Garten und Tram-
polin gesprungen.

Dann ist Anfang April unser zweites Meerschweinchen leider ge-
storben und wir haben uns aus der Notstation 2 neue geholt.  
Nun haben wir drei. Ich habe mit meinem Vater ein neues Gehege 
für die Meerschweinchen gebaut.

Da mein Rad mittlerweile zu klein war, habe ich es jetzt in der Zeit 
verkauft und mir ein neues gekauft. Jetzt fahre ich mit meiner 
Familie wieder viel Fahrrad bei dem schönen Wetter.

Jetzt beginnt bald wieder die Schule und man kann zum Glück 
wieder ein paar Freunde sehen!!!!

(Julian Patzwahl, 7c)

Ich fand die Corona Zeit für mich persönlich nicht schlimm. Ich hatte online Kontakt mit meinen Freunden und konnte mit ihnen Spielen, wie sonst auch. Mein Vater war zu der Zeit auch zu Hause und hatte Home-Office. Wir sind zusammen jeden Tag für ein bis zwei Stunden Fahrrad gefahren. Dann gab es auch die Hausaufgaben, die ich auch gemacht habe. Ab und zu bin ich zu meiner Oma gefahren und habe mich mit ihr vom Hof unterhalten, während sie am Fenster war. Das war schon ein komisches Gefühl. Es war auch seltsam, dass draußen alle Geschäfte zu hatten, so als wäre jeden Tag Sonntag.
(Rohan Hasköy)

Hallo,

mein Name ist Luca-Joel Huber. Ich gehe in die 5a und ich 

möchte euch gern erzählen, wie meine Corona-Zeit ist...

Am Anfang, als es hieß, dass die Schulen vorerst schließen, 

habe ich mich total gefreut.  Als ich dann erfahren habe, dass 

ich den ganzen Schulstoff Zuhause machen muss, fand ich 

das nicht mehr so cool. Ich habe echt Glück, dass meine 

Mama selber sehr gut in der Schule war und echt jeden Tag 

mit mir lernt. Mein Bruder und ich sitzen jeden Tag Zuhause 

und bearbeiten unseren Stoff.

Das klappt sogar besser als in der Schule.

Sogar täglich Sport haben wir. Das macht Spaß.

Aber wir haben ja nicht nur Unterricht Zuhause - wir haben 

auch viel Freizeit. Leider duften wir lange keine Freunde tref-

fen. Spielplätze waren gesperrt und es gab ja dieses Kon-

taktverbot.

Wir halten uns da sehr dran.

Wir fahren sehr viel Rad, oft über 20 Kilometer. Voll toll. Meine 

kleine Schwester ist erst 5 Jahre alt und schafft das trotzdem.

Wir waren an sehr vielen Orten.

Wenn wir nicht Rad fahren, dann laufen wir am Kanal, auf die 

Halden oder einfach nur durch Parks.

Nur im April haben wir schon über 220 km mit dem Fahrrad 

und zu Fuß geschafft.

Wir haben auch zusammen als Familie ein Corona-Album er-

stellt... Es wird jede Woche erweitert.

Darin sieht man zum Beispiel, dass wir Ostern Eierlauf am 

Kanal und im Kurpark gemacht haben – das war voll lustig...

Seit über einer Woche sind jetzt die Spielplätze wieder auf 

- jetzt sind wir oft dort. Mittlerweile spiele ich auch schon 

wieder mehr mit Freunden.

Schule mache ich trotzdem von montags bis freitags.

Die Corona-Zeit hat gute und schlechte Seiten: Mundschutz 

nervt total!!!! Zeit mit der Familie ist toll, aber auch irgend-

wann zu viel :-D

Ich könnte noch eine ganze Menge mehr schreiben, weil wir 

wirklich jeden Tag was anderes Cooles unternommen ha-

ben... 

Aber eins noch – meine absolute Empfehlung ist die HALDE 

GROßES HOLZ in Bergkamen.

Da kann man eine tolle Halde hochlaufen und später durch 

den Wald zurücklaufen...Und das ist soooo cool...da kann 

man heimlich in den Hochsitz von einem Jäger klettern.... :-D

Das war´s von mir :-)

Bis bald.

(Luca-Joel, 5a)
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Autokino Dupont

Coronazeit 2020
In der Coronazeit habe ich alle empfohlenen Arten von Schutz eingehalten, obwohl ich finde, dass man durch einen Mundschutz schlecht atmen kann. Außerdem finde es auch nervig, dass meine Brille beim Atmen immer beschlägt, wäh-rend ich ihn trage.

Große Ängste vor Ansteckung hatte ich nicht.Am 18.04. hatte mein Bruder Geburtstag und am 18.05. mei-ne Mutter. Sie tun mir beide leid, da sie nicht richtig feiern konnten. Trotzdem hatten wir aber viel Spaß.Die meiste Zeit lese ich, da ich ein paar spannende Bücher über die griechische Mythologie habe. Die griechische My-thologie ist meine Lieblingsmythologie.Aber die römische ist auch nicht schlecht, sie steht bei mir an zweiter Stelle.
Ich mache gerne etwas für mich allein, aber auch gerne et-was zusammen mit meiner Familie. Ich vermisse auch meine Freunde. Aber nun habe ich mehr Zeit für mich, meine Fa-milie und meine Hausaufgaben. Vor allem auch für meinen 10 Monate alten Bruder Jannis, der sehr viel Beschäftigung braucht.

Meine Mutter sagt, dass ich Jannis besonders gut beruhi-gen kann, ihn aber auch super zum Lachen bringen kann. Er macht gerade gute Fortschritte beim Sitzen. Ich finde, er macht sich super!
Ich wünsche euch weiterhin trotz der schlimmen Lage eine schöne Zeit!!!
(Ian McConnell, 5b)

Meine Coronazeit 

Für mich war es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm! Trotz-

dem musste meine Familie gut aufpassen, denn bei mir gibt 

es viele Ältere und Personen mit einer Vorerkrankung. Da-

runter auch mein Vater. Ich wollte nicht, dass er irgendwo 

hinfährt wo viele Menschen sind, da die Anstechungsgefahr 

zu hoch wäre. Gott sei dank arbeitet mein Vater nicht mit 

soo vielen Leuten zusammen, trotzdem ist es sehr riskant. 

Meine Zeit in den „Coronaferien“ war recht entspannt. Meine 

Familie und ich waren sehr oft mit dem Fahrrad unterwegs! 

Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte durch iServ die 

nötigen Schularbeiten machen und mich über Whatsapp mit 

Freunden und Schulkameraden/innen verständigen. Ich fin-

de, wir haben alle die Coronazeit gut gemeistert.

Mit freundlichen Grüßen,

Enrico Neumann

Meine Corona-Zeit

Zuerst fand ich es ganz gut, als ich erfahren habe, dass keine 

Schule mehr ist. Ich konnte abends später ins Bett gehen 

und morgens länger schlafen. In der erste Woche durfte ich 

aber nicht zum Reitstall und auch nicht zu meinen Großel-

tern. Sie haben mir gefehlt. Kurz vor Ostern haben wir an 

einem Tag viele Eier gefärbt, gestaltet und bemalt. Man sieht 

sie auf dem Foto. Diese haben wir dann zusammen zu mei-

nen Großeltern gebracht. Es war komisch, dass ich ihnen 

nicht zu nah kommen durfte, aber wenigstens konnte ich sie 

sehen. Meine Freunde durfte ich nicht treffen, aber wir haben 

viel telefoniert.

(Vivien, 8b)

In den Zeiten von Corona versuchte ich das Beste daraus zu ma-

chen. Eine Sache ist und war, dass ich viel Zeit hatte, um Filme 

zu schauen; zum Beispiel „Mean Girls“, „Birds of Pray“ oder „Ein 

ganzes halbes Jahr“. Ein anderer Zeitvertreib war für mich das 

Malen.

(Johanna, 9b) Was ich gemacht habe – trotz Corona
Ich habe meine Familie gesehen, habe zwischendurch mit Arsouz telefoniert, war draußen spazieren mit meiner Mum und meiner Schwester. Wir haben versucht, uns trotz Corona eine schöne Zeit zu machen.

(Denise, 8b)

(Timur, 6b)
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Der Spickzettel Die Schülerzeitung der Arnold-Freymuth-Gesamtschule

Schülerarbeiten - Bilder gegen Langeweile
Liebe Schülerinnen und Schüler,

hier seht ihr einige Bilder eurer Mitschüler und Mitschülerinnen, die während der „Coro-
na-Zeit“ entstanden sind.

Die Bilden gegen Langeweile wurden an Seniorenheime geschickt, da die Bewohner 
dort keinen Besuch haben durften. Aber Post durften sie bekommen! Und so haben 
einige Schülerinnen und Schüler Bilder per Post an einige Seniorenheime geschickt und 
nette Post zurückbekommen!

Leider können wir nicht alle Werke zeigen... Aber alles, was hochgeladen wurde, war toll!



 27

Von Schülern – für Schüler

Schülerarbeiten - #stayhome - createart

Shirley Althöfer

Leonie Potrafky

Soraya Barkschat
Romina Schönfeld



Witzesammlung

Einnahmen der Schülerzeitung gespendet
Wir haben durch den Verkauf der Schülerzeitung gerundet 
48 Euro eingenommen. Mit diesem Geld wollten wir eigent-
lich die Kosten, die beim Druck der Zeitung entstanden 
sind, begleichen. 

Frau Riahi hat uns aber diese Kosten erlassen, damit wir 
das Geld für das Afrika-Projekt der Schule spenden kön-
nen. Der Verein Tabu International betreibt eine Schule in 
Kenia. Diese Schule ist stark auf Spenden angewiesen. Sie 

wird von der Arnold-Freymuth-Schule finanziell unterstützt, wie zum Beispiel am „Tag für 
Afrika“. 

Doch auch für die Schule in Kenia ist dieses Jahr alles anders: ganz viele Spenden ent-
fallen, da Spendensammlungen aufgrund des Corona-Virus ausfallen. Auch der „Tag für 
Afrika“ an der Arnold-Freymuth-Gesamtschule wird ausfallen. In Zeiten, in denen sich 
die eigentlich reichen Menschen hier in Deutschland Sorgen um ihre wirtschaftliche und 
finanzielle Zukunft machen, spenden sie weniger. 

Daher freuen wir uns, dass wir unsere Einnahmen von ungefähr 48 Euro dem Verein Tabu 
International spenden dürfen! 
Foto: Gerd Altmann auf Pixabay

Die besten Witze und Scherzfragen vom „Tag der offenen Tür“

Am Tag der offenen Tür haben wir euch aufgefordert, uns eure besten Witze aufzuschreiben. Schüler, 
Lehrer und sogar die zukünftigen Fünftklässler haben sich beteiligt. Es folgen die besten Witze:

Was raucht und hoppelt über die Wiese? - Ein Kaminchen (Frau Jordan)

Wie heißt eine Manderine, die geht? - Eine Wanderrine   (Milan, 5c)

Was passiert, wenn man im Ikea klaut? - Du wirst vermöbelt   (Milan, 5c)

Fritzchen geht in die Schule und fragt den Lehrer: „Wird man für etwas bestraft, was man nicht ge-
macht hat?“   Der Lehrer antwortet: „Nein, das wäre unfair.“   Fritzchen sagt: „Gut. Ich habe meine 
Hausaufgaben nicht gemacht.“ (Jan, 10a)

Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren. Auf dem Boden liegt eine Bananenschale. Fritzchen fragt, 
ob er die Banenenschale aufheben soll. Die Oma antwortet: „Nein. Was auf dem Boden liegt, darf man 
nicht aufheben.“ Sie gehen weiter. Auf dem Boden liegt ein 5€-Schein. Fritzchen fragt: „Darf ich den 
5€-Schein aufheben?“ Die Oma sagt: „Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben.“ Dann 
gehen sie zurück. Die Oma rutscht über die Bananenschale aus und fällt. Die Oma fragt: „Fritzchen, 
kannst du mir hochhelfen?“ Fritzchen antwortet: „Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben.“ 
(Salih, 6c)

Warum gehen Ameisen nicht in Kirchen? - Weil sie Insekten sind.   (Frau Keitemeier)

Was ist gelb und filmt von oben? Eine Zidrone  (Salih, 6c)

Was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und Gott? Gott weiß alles, Lehrer wissen alles besser.
(Klaudia, 10a)


