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Weihnachtliche und  winterliche Fotos
Hier fi ndet ihr die schönsten Fotos eurer Mitschüler*Innen, die es leider nicht auf den Titel geschafft 
haben.

Weihnachtsbaum der 
Klasse 5b

Pauluskirche Hamm Mitte

 Zeynep Tümer, 5b

Naomi Saadouni, 9b

Leon Naujokat,
5d



Hall o liebe Leser und Leserinnen,
Bevor sich das Team der Schülerzeitung in die Weihnachtsferien 
verabschiedet, laden wir euch ein zu einem Jahresrückblick von 
2020. 

Es war ein sehr außergewöhnliches Schuljahr, in dem z.B. AG‘s, 
Klassenausfl üge oder Unterricht leider aufgrund der Coro-
na-Pandemie nicht stattfi nden konnten. Noch nie hatten wir als Schüler*innen so viel 
Ausfall. Dennoch war nicht das ganze Jahr schlecht. Der Altbau wird neu gebaut, die 
Schule wurde mehr digitalisiert und unser Unterricht wurde seit November gekürzt. 

Wir zeigen euch hier Bilder vom Bau, stellen euch vor, welche AGs man an unserer 
Schule machen kann, zeigen euch Bilder und Themen zu denen die Schüler*innen aus 
der 9. Klasse gemalt haben und ihr fi ndet Back- und Kochrezepte, die ihr zu Hause ganz 
einfach nachmachen könnt.

Viel Spaß beim Lesen und schöne Ferien wünscht euch

das Team der Schülerzeitung

Vivien, 9b

Du möchtest dein Foto auch in der Schülerzeitung 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 Briefkasten werfen. Die schöns-
ten Fotos 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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Lumbricus – der Umweltbus im Maxipark
 
Der Lumbricus ist ein Umweltbus. Er fährt zu verschiedenen Orten in Nordrheinwestfa-
len, um Schülern und Schülerinnen etwas über Gewässer, über den Boden oder über 
den Wald beizubringen. Hier erzählen drei Schüler aus der achten Klasse von ihrem Tag 
mit dem Lumbricus im Maxipark. Der Ausfl ug fand im Rahmen des Wahlpfl ichtkurses 
Naturwissenschaften statt. Begleitet wurden die Schüler von Frau Sonntag und von Frau 
de Castro. 

„Wir waren am 25.08.2020 von 9:00 Uhr bis13:00 

Uhr im Maxipark Hamm bei dem Umweltbus Lum-

bricus. Wir haben mit einem Bohrstab Bodenproben 

genommen und die anderen haben Tiere gesucht. 

Zum Schluss hat jeder sein Tier vorgestellt und Juli-

en und ich haben die Bodenproben vorgestellt.“

Justin
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„Max, Vilian und ich haben nach Spinnen ge-
sucht und sogar viele gefunden. Frau Sonntag, 
Frau von Oldenburg und Frau Horn haben uns 
sehr geholfen. Die Spinnen, die wir gefunden 
haben, hießen „Hauswinkelspinne“ und „Zit-
terspinne“. Später haben wir sie untersucht 
und uns näher angeschaut, was meiner Mei-
nung nach sehr spannend war. Danach haben 
wir einen Text vorgelesen. Also ich fand den 
Tag spannend und sehr interessant.“

Yazid, 8a

 

„Wir haben eine Bodenprobe genommen und 
uns das Erdreich angeguckt. Zudem haben 
wir eine Ausrüstung bekommen. In der Aus-
rüstung waren Schaufeln, Eimer usw., mit de-
nen wir Tiere aus dem Wald sammeln sollten. 
Als wir Tiere hatten, sollten wir sie im Bus mit 
einer Lupe analysieren. Am Ende wurden die 
Ergebnisse gemeinsam vorgestellt und dann 
haben wir einen Film gedreht und da unsere 
Ergebnisse festgehalten. Es hat mir einiger-
maßen Spaß gemacht.“

Max Steimann, 8a
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Praktika der Zehntklässler
Wie heißt du? Lukas Steiner

In welche Klasse gehst du? 10 

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

Brackelmann & Wiggerich

Welches Berufsfeld hast du dort kennen-
gelernt?

Elektro und Gebäudesystemtechnik

Welche Berufe hast du dort kennenge-
lernt?

Elektriker, Gebäudetechniker

Welche Tätigkeiten hast du dort ausge-
übt?

Ich war täglich mit den Mitarbeitern im Außendienst. Ich konnte 
Arbeitsbereiche für den Elektroniker in diesem Berufsfeld ken-
nenlernen. Dazu kamen auch Tätigkeiten im Kundendienst bei 
der Firma. Auf den Baustellen habe ich technische Anlagen de-
montiert und konnte bei Neuinstallationen helfen. Ich habe z.B. 
elektrische Kabel verlegt, abisoliert, Schlitze gestemmt, Flexar-
beiten durchgeführt usw.

Was hat dir gut gefallen? Mir hat gut gefallen, dass ich richtig mitarbeiten konnte. So hatte 
ich die Möglichkeit viele neue Erfahrungen zu sammeln oder 
das, was ich schon konnte, auch dort anzuwenden.

Was hat dir nicht gut gefallen? Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen. Ich habe nichts zu be-
mängeln.

Kannst du dir vorstellen, später in diesem 
Beruf zu arbeiten? (Warum?)

Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Arbeit dort war abwechs-
lungsreich und sie war genau so, wie ich mir das gut als Job 
vorstellen könnte.

Würdest du anderen Schülern und  
Schülerinnen empfehlen, dort ebenfalls 
ein Praktikum zu machen?

Ja, wenn die anderen Schüler bereits Vorkenntnisse haben, 
wäre das sicher eine gute Idee. Allerdings muss jeder Praktikant 
selbst für angemessene Arbeitsschutzkleidung sorgen. Das sind 
z.B. Arbeitshosen für diesen Beruf, spezielle Sicherheitsschuhe 
usw. 

Wie heißt du? Cora Schemhaus

In welche Klasse gehst du? 10c 

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

Pflegepraxis Anita Stracke

Welches Berufsfeld hast du dort kennen-
gelernt?

Gesundheit und Soziales

Welche Berufe hast du dort kennenge-
lernt?

Gesundheits- und Krankenpfleger

Welche Tätigkeiten hast du dort ausge-
übt?

Patienten gepflegt, Kompressionsstrümpfe angezogen

Was hat dir gut gefallen? Dass ich kleine Tätigkeiten ausüben durfte.

Was hat dir nicht gut gefallen? –

Kannst du dir vorstellen, später in diesem 
Beruf zu arbeiten? (Warum?)

Ich kann es mir vorstellen, weil ich gerne mit Menschen arbeite.

Würdest du anderen Schülern und Schü-
lerinnen empfehlen, dort ebenfalls ein 
Praktikum zu machen?

Ich würde es empfehlen, weil man viele Einblicke in den  
Beruf bekommt.
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Die Potentialanalyse der Achtklässler
Die Potentialanalyse ging von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr. In einer Potentialanalyse gibt es 
einen PC-Test, in dem du verschiedene Fragen beantworten musst. Dann gab es Bilder, 
auf denen verschiedene Berufe abgebildet waren. 

Dann bekam man ein Heft, auf dem „Pauls Geheimnis“ stand. In dem Heft gab es Team- 
und Einzelaufgaben. Manche waren einfach und manche waren schwer, wie zum Bei-
spiel das Buchstabenchaos. 

Dort gab es drei verschiedene Blätter, auf denen Buchstaben durcheinander waren, wie 
zum Beispiel NMURME. Es gab auch noch Tipp-Karten. Man hatte  sechs Chancen für 
die Tipps. Für jeden Tipp ging eine Chance weg. 

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht - vor allem die Pausen. Sie waren zwar kurz aber gut. 

Adem, 8b

Grafi k: GraphicMama-team auf Pixabay
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Klassenausflug der 7d nach 
Ennigerbach in Hee ssen
Wir haben uns am Montag, den 14.09.2020, 
um 08:50 Uhr am Ennigerbach in Heessen 
getroffen und waren dort bis ca. 11:30 Uhr. 

Wir haben in Gruppen verschiedene Tiere 
und den Bach an sich untersucht. 

Manche Gruppen haben sogar kleine Fische 
gefangen, die da eigentlich gar nicht in den 
Bach gehören, weil es verschiedene Bach-
bereiche gibt. 

Der Ausfl ug war sehr spannend, weil man da 
sehr viel über Tiere und das Gewässer lernen 
kann. 

Leonie Grabosch, 7d

Klassenausflug der 7d nach 
Ennigerbach in Hee ssen
Klassenausflug der 7d nach 
Ennigerbach in Hee ssen
Klassenausflug der 7d nach 
Wir haben uns am Montag, den 14.09.2020, 
um 08:50 Uhr am Ennigerbach in Heessen 
getroffen und waren dort bis ca. 11:30 Uhr. 

Wir haben in Gruppen verschiedene Tiere 
und den Bach an sich untersucht. 

Manche Gruppen haben sogar kleine Fische 
gefangen, die da eigentlich gar nicht in den 
Bach gehören, weil es verschiedene Bach-
bereiche gibt. 

Der Ausfl ug war sehr spannend, weil man da 
sehr viel über Tiere und das Gewässer lernen 

Aufräumen im Schulgarten
Wir, Luca, Luca, Lukas und Max, haben in dem Schulgarten die Bäume zurückgeschnit-
ten, weil es nicht mehr schön aussah. 

Wir haben die Bäume auch geschnitten, weil dort sehr viel Totholz drin war und bei ei-
nem Sturm wären dann die Äste bzw. Bäume umgekippt. Wir haben Kettensägen, Mo-
torsägen und Rasenmäher benutzt. 

Das ganze Holz, das wir klein gemacht haben, haben wir dann mit einem Traktor, an dem 
ein sogenannter Holzhäcksel dran war, klein gehäckselt. 

Das Schneiden hat zwei Tage gedauert. Die genaue Stundenanzahl kann ich aber nicht 
nennen.

Max, 8a

Vielen Dank für Euren Einsatz!
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Herringer Wahrzeichen
Der Hammerkopfturm in Herringen

„Hammerkopfturm“ nennt man eine spezielle Bauart von Fördertürmen. Sie bestehen 
aus einem schlanken Unterteil und einem überragenden Kopf. In dem Kopf befi nden sich 
die Fördermaschinen. Der Hammerkopfturm war einmal Teil der Zeche Heinrich Robert. 
Mittlerweile kennen viele so etwas wie einen Kopfturm nicht mehr. Er ist heute Teil einer 
stillgelegten Zeche. 

Man kann den Turm vom Schulgelände aus sehen.

Vivien, 9b
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Interviews mit unseren neuen Lehrern

Wie heißen Sie?
Stefanie Küpker

Seit wann sind Sie an der Schule?
Seit August 2020, also seit diesem Schuljahr.

Welche Fächer unterrichten Sie?
Englisch und evangelische Religion

Warum sind Sie an diese Schule gekommen?
Ich war vorher an einer Gesamtschule in Recklinghau-
sen. Da ich aber in Hamm wohne und ein kleines Kind 
habe, habe ich mich versetzen lassen und bin an die 
Arnold-Freymuth-Gesamtschule gekommen.

Wie fi nden Sie Ihre Zeit hier an der Schule bis jetzt und 
wie fi nden Sie die Klassen?
Ich habe selbst eine sehr nette Klasse: die 5c und auch die anderen Klassen fand ich 
bisher sehr angenehm. Leider ist durch Corona alles sehr chaotisch.

Haben Sie sich gut eingelebt?
Auf jeden Fall! ;-)

Macht es Ihnen Spaß, Lehrer oder Lehrerin zu sein? (Warum?)
Natürlich gibt es auch Tage, an denen es nicht so viel Spaß macht und anstrengend 
ist, aber ich gehe gerne in die Schule und freue mich auf meine Schülerinnen.

Was gefällt Ihnen am meisten an der Schule?
Angenehme und lustige Unterrichtsstunden und nette Gespräche mit Kolleginnen 
und Kollegen.

Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Ich habe nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung gemacht, aber schnell 
festgestellt, dass ich doch lieber mit Menschen/ Kindern arbeiten möchte. Nach der 
Ausbildung habe ich dann noch studiert und bin heute sehr froh, dass ich mich so 
entschieden habe. 

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Ich verbringe meine Freizeit mit meiner Familie und bin gerne draußen mit meiner 
Tochter.

Grafi k: OpenClipart-Vectors auf Pixabay

Frau Küpker
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Grafi k: Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay

Wie heißen Sie?
Dr. Bagrac

Seit wann sind Sie an der Schule?
August 2020

Welche Fächer unterrichten Sie?
GL (Gesellschaftslehre), WiPo (Wirtschaft Politik), 
PP (Praktische Philosophie), Reli

Warum sind Sie an diese Schule gekommen?
Neue Schule/ Ganz in der Nähe

Wie fi nden Sie Ihre Zeit hier an der Schule bis jetzt 
und wie fi nden Sie die Klassen?
Das ist wegen Corona noch nicht ganz bewertbar.

Haben Sie sich gut eingelebt?
Ja klar!

Macht es Ihnen Spaß, Lehrer oder Lehrerin zu sein? (Warum?)
Unbedingt, ja! Ich liebe es mit jungen Menschen zusammen zu arbeiten.

Was gefällt Ihnen am meisten an der Schule?
Eine Schule im Aufbau gestaltet man mit Schüler*innen zusammen.

Warum sind Sie Lehrer geworden?
Weil ich unterrichten wollte und Spaß daran habe. 

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Lesen, Spazieren

Dr. Bagrac
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Grafi k: Harish Sharma auf Pixabay

Wie heißen Sie?
Ich heiße Mustafa Yigitsoy.

Seit wann sind Sie an der Schule?
Ich bin seit dem 2.11.2020 an der Arnold-Freymuth-
Gesamtschule

Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich unterrichte die Fächer Mathematik und Geschichte/
Gesellschaftslehre.

Warum sind Sie an diese Schule gekommen?
Ich habe zwischen Studium und Referendariat hier 
als Vertretungslehrer gearbeitet. Daher kannte ich die 
Schule schon und habe mich nach dem Referendariat 
für diese Schule entschieden.

Wie fi nden Sie Ihre Zeit hier an der Schule bis jetzt und wie fi nden Sie die Klassen?
Sowohl die Schüler als auch die Lehrer sind vielfältig. Ich unterrichte zur Zeit die Klas-
sen 8a und 10b in Mathe und das macht mir sehr viel Spaß.

Haben Sie sich gut eingelebt?
Ich denke, dass ich noch etwas Zeit brauche um bestimme Abläufe und Rituale ken-
nenzulernen. Das Kollegium unterstützt mich sehr und auch die Schüler haben mich 
gut aufgenommen.

Macht es Ihnen Spaß, Lehrer oder Lehrerin zu sein? (Warum?)
Der Beruf macht mir sehr viel Spaß, weil es mir gefällt den Kindern und Jugendlichen 
Wissen zu vermitteln und aktiv an der Persönlichkeitsentwicklung mitzuwirken.

Was gefällt Ihnen am meisten an der Schule?
Am meisten gefällt mir der Zusammenhalt unter den Lehrern und die Gespräche, die 
man intensiv führt.

Warum sind Sie Lehrer geworden?
Ich brenne für meine Fächer Mathe und Geschichte und möchte Schülerinnen und 
Schüler für meine Fächer begeistern. 

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie – meistens plaudern wir nur. Darüber 
hinaus versuche ich regelmäßig Sport zu machen wie zum Beispiel Fahrrad fahren, 
wandern, Fußball spielen. 

Herr Yigitsoy
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Die AGs in der Jahrgangsstufe 5
Im fünften Schuljahr nimmt jedes Kind an einer AG teil. Am Anfang des Schuljahres 
musste man sich eine AG wünschen. Dabei konnte man zwischen den folgenden AGs 
wählen:

- Reit-AG
- Fußball-AG
- Kunst-AG
- Eislauf-AG
- Garten-AG
- Schwimm-AG

Leider können die AGs zurzeit aufgrund der ho-
hen Corona-Fallzahlen nicht stattfi nden, da die 
Klassen so wenig wie möglich gemischt werden 
sollen. Ali, Emilio, Jerome und Jasmin aus der 
5d stellen trotzdem kurz die Schwimm- und die 
Reit-AG vor.

Die Reit-AG

Wir sind mit dem Bus zum „Reit- und Fahrver-
ein Heessen“ gefahren. Zuerst haben wir unse-
re Taschen abgelegt und haben zwei Gruppen 
gebildet. Dann haben wir Bobby geputzt. An-
schließend habe ich mit Sinja Blacky geputzt 
Dann hat ein Mädchen Blacky in die Halle ge-
führt. Dann bin ich zum ersten Mal geritten.

Jasmin und Jerome, 5d

Die Schwimm-AG

In der Schwimm-AG mussten 
wir 800 Meter schwimmen. Wir 
können in der AG auch unsere 
Schwimm-Abzeichen machen. In 
den letzten 30 Minuten durften 
wir spielen. Danach haben wir ge-
duscht und unsere Haare geföhnt. 
Danach sind wir schon zurück zum 
Bus gegangen. Es hat richtig viel 
Spaß gemacht.

Ali und Emilio, 5d
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Der Corona-Buster
Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, wird in den Massenmedien immer heftiger über 
Luftreinigungsgeräte für Klassenzimmer diskutiert, um mit Hilfe solcher Geräte in den 
Wintermonaten das ständige Lüften auf die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden 
reduzieren zu können.

Solche Anlagen gibt es schon lange und ihre Wirksamkeit ist auch, was die Reduzie-
rung von Corona-Viren in der Raumluft betrifft, schon lange nachgewiesen. Sie er-
setzen zwar das nötige Stoßlüften nicht völlig, ermöglichen aber längere Zeiträume 
zwischen den Lüftungsintervallen, so dass die Schülerinnen und Schüler in den Unter-
richtsstunden nicht frieren müssten.

Warum also drücken sich die verantwortlichen Politiker darum, endlich alle Schulräu-
me mit solchen Apparaten auszustatten? - Ganz einfach: weil das richtig Geld kostet. 
Die Ausstattung eines durchschnittlichen Klassenzimmers würde mit den Anlagen, die 
es derzeit zu kaufen gibt, zwischen über 1000,-€ bis zu mehr als 2500,-€ kosten.

Auf dem Markt gibt es zwei Typen solcher Luftdesinfektionsgeräte:

Die eine Sorte arbeitetet mit sehr feinen Filtern, deren Poren so klein sind, dass keine 
Virionen (= einzelne Virusteilchen) mehr hindurch passen (HEPA14-Filter) – eine sehr 
aufwendige Technik.

Eine andere Sorte von Apparaten vernichtet die Viren in der Luft mit einer sehr starken 
UV-Strahlung. Weil diese Strahlung aber auch für den Menschen gefährlich ist, muss 
so ein Gerät völlig lichtdicht umschlossen sein und die Luft wird durch das Gerät ge-
saugt.

Eigentlich kann doch so ein einfacher Kasten mit einer starken UV-Lampe, dem zu-
gehörigen Vorschaltgerät und einem Ventilator gar nicht so teuer sein. - Herr Nomayo 
hatte mal nachgerechnet: Die drei wesentlichen Bestandteile gibt es für ungefähr 130,-
€ zu kaufen. Dazu ein paar Spanplatten und ein paar Kleinteile wie Schalter, Drähte, Ka-
bel, Schrauben, Alufolie … . So ein Kasten in der Größe für ein Klassenzimmer müsste 
mit Materialkosten von maximal 200,-€ auskommen.

Nachdem auch Frau Riahi von der Idee zu überzeugen war, legten Herr Schmidt und 
Herr Nomayo los, um die Idee zu realisieren: ein Eigenbau-Corona-Buster der Ar-
nold-Freymuth-Schule.

Nun, ganz so einfach war es dann doch nicht. „Der Teufel steckt im Detail“. An vielen 
Stellen musste einfach auch ausprobiert werden, wie die beste Herangehensweise sein 
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könnte. Von daher wurde auch mehr Material angeschafft, als letzt-
lich tatsächlich verbaut wurde, aber schließlich und endlich – und 
gerade noch rechtzeitig zum Redaktionsschluss der Schülerzeitung 
– ist der Corona-Buster fertig geworden und das, was wirklich an 
Material in dem Gerät steckt, hat weniger als 200,-€ gekostet.

Jetzt ist unsere Schulleitung am Zug: Geld auftreiben, Kooperati-
onspartner fi nden – und loslegen. Im Idealfall sollte die ganze Schu-
le ausgestattet werden. Drücken wir unserer Frau Riahi die Daumen.

Zuletzt für die Technik-Freaks noch einige Daten zum Corona-Bus-
ter:

Der Kasten saugt Luft durch ein einfaches Filter aus Aquarium-Wat-
te an (dadurch wird nur der Grobstaub entfernt, damit er sich nicht 
in die UV-Lampe einbrennen kann). Diese Luft gelangt in eine erste 
verspiegelte Kammer, wo bereits UV-Licht aus der Bestrahlungs-
kammer einwirkt, die dort aus den Luftöffnungen austritt. Von der 
ersten verspiegelten Kammer geht es in die eigentliche Bestrah-
lungskammer mit der extrem starken UV-Lampe. Danach gelangt 
die Luft in eine dritte verspiegelte Kammer, in die wie bei der ers-
ten ein Restlicht aus der Bestrahlungskammer gelangt (auf die Wei-
se wird das Licht möglichst vollständig genutzt und kein Photon 
verschwendet). Und schließlich wird die desinfi zierte Luft über den 
Ventilator wieder an die Umgebung abgegeben.

Größe des Apparates:
Breite 60cm; Höhe 90 cm; Tiefe 30cm.
Elektrische Anschlussleistung: 130 W / 230 V (Ventilator 35 W; 
UV-Lampe 95 W)

UV-Lampe:

Es handelt sich um eine so genannte „Quecksilberdampf-Niedrig-
druck-Entladungsröhre“ (funktioniert wie gewöhnliche Neonröhren 
oder „Energiesparlampen“, nur mit einem anderen Licht, das freige-
setzt wird).

Diese Lampe gibt eine so genannte UV-C-Strahlung ab (man nennt 
diese auch eine „sehr harte UV-Strahlung“), eine besonders Ener-
gie-reiche UV-Strahlung, die natürlicherweise auf der Erde nicht 
vorkommt, weil uns die Ozon-Schicht der Erdatmosphäre davor 
schützt. Ähnlich wie Röntgenstrahlung kann diese Strahlung das 
Erbgut von Zellen und Viren (die so genannte DNA) schädigen und 
diese dadurch zerstören.

Die Wirkung dieser Strahlung in unserem Corona-Buster ist etwa 
30.000 mal so stark wie die Wirkung der UV-Strahlung der Sonne 
zur Mittagszeit in der Sahara.

Luftdurchsatz: 399,8 m³/h
(Innerhalb von 20 Minuten wird die gesamte Luft eines Klassenzim-
mers einmal durch den Corona-Buster gesaugt.)

Wirkung:
Corona-Viren, die mit der Luft an der UV-Lampe vorbei strömen, 
werden zu 99,6% vernichtet.
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Bautagebuch
Auf dem Schulgelände ist im vergangenen Jahr viel passiert: Es wurde ein großes neu-
es Containergebäude errichtet, der Anbau des Altbaus wurde abgerissen und auch 
der Laubengang ist weg. Wir zeigen euch hier noch einmal in Bildern, was passiert ist: 

August 2020

Im neuen Schuljahr gibt es erste Veränderungen: Baustellenschilder und Warnhinwei-
se wurden aufgehängt und der Bauzaun wurde aufgestellt:

Auch der Containerbau steht schon:

Oktober 2020

Danach wird der Anbau vom Altbau zunächst entkernt ...
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... und dann abgerissen. Der ehemalige Durchgang zwischen Altbau und Anbauwird nur 
noch durch große Spanholzplatten verdeckt:

Der Laubengang 
fällt ebenfalls den 
Bauaktivitäten 
zum Opfer:

So sieht das Containergebäude zur Zeit 
aus:

November 2020

Auch die Wän-
de, Böden und 
Rohre des ehe-
maligen Kellers 
werden aus dem 
Boden gehoben:



18 

Der Spickzettel Die Schülerzeitung der Arnold-Freymuth-Gesamtschule

18 

Kunstprojekte aus verschiedenen Jahrgangstufen
Die Klasse 6d beschäftigte sich unter anderem mit Mustern, Fomen und Farben der 
Aborigines, der australischen Ureinwohner. 

Hier seht ihr einige tolle Arbeiten aus der Klasse 6d.

Die Klasse 9d zeichnete und ge-
staltete einen Bauzaun.

Evangeline, 6d

Fee, 6d

9d
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Die Klassen 9b und 9c setzten sich mit den negativen Aspekten von Social 
Media auseinander.

Rose, 9b

Arsouz, 9b

Sievana, 9c
Leonie, 9c
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Die Klasse der 10b hatte als Aufgabe, sich einen von acht Liedtexten des Rap-
pers Motrip auszusuchen und dann den Inhalt des Textes als Bild darzustellen.

Hier seht ihr einige Arbeiten eurer Mitschüler*Innen aus der 10b.

Bilder zu dem Song „Embryo“

Bild zu dem Song „Tagebuch“

Johanna, 10b

Chantalle, 10b
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Von Schülern – für Schüler

Ausmalbild für die Winterzeit
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für Weihnachten
Hier fi ndet ihr festliche Leckereien eurer Schülerzeitungsredaktion zum Nachkochen und 
Genießen!

LIEBLINGS-
REZEPTE

Bigos – ein polnisches Nationalgericht 
(schwer)

Zutaten 
Zutaten für 5 Personen
1 kg Weißkohl (Weißkraut)
850 g Sauerkraut
1 kg Schweinenacken
250 g Schweinebauch, geräuchert
100 g Zwiebeln
140 g Tomatenmark
2 Lorbeerblätter 
6 Wacholderbeeren
Paprikapulver, edelsüß
Paprikapulver, scharf
Chilipulver 
Salz 
Pfeffer 
Fett, zum Anbraten

Zubereitung
Schweinebauch in nicht zu große Stücke schnei-
den und in Fett anbraten. Den Nacken in ca. 2 cm 
Stücke schneiden, kräftig mit Paprika, Pfeffer, Salz 
und Chili (wer mag) würzen und zum Schweine-

bauch geben und kurz scharf anbraten. Weiter im 
auf 175 °C Umluft vorgeheizten Backofen ca. 1 
Stunde braten.

Inzwischen den Kohl schneiden/hobeln und in ca. 
1/2 Liter Wasser im großem Topf weich kochen. 
Das Sauerkraut kochen und zu dem Weißkraut 
geben. Gewürfelte Zwiebel, Lorbeerblätter, Wachol-
derbeeren, Tomatenmark und das ganze gebratene 
Fleisch mit dem Bratensaft dazugeben und gut 
durchmischen. 

Alles zusammen noch ca. 1 Stunde weiter köcheln 
und noch mal je nach gewünschter Schärfe mit 
Paprika, Pfeffer, Chili, Salz abschmecken. Es soll 
angenehm scharf sein. Ab und zu umrühren, es 
kann schnell anbraten wenn zu wenig Flüssigkeit 
im Topf ist.

Wer mag, kann auch verschiedene Fleischsor-
ten verwenden, zum Beispiel 1/2 kg Nacken mit 
1/2 kg Rindfl eisch ersetzen, aber dann länger 
kochen. 
Wenn das Fleisch zu mager ist, schmeckt das Ge-
richt nicht so gut, etwas Fett dazugeben. Man kann 
auch getrocknete Pilze dazugeben.
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Schneefl ockenplätzchen (einfach)

Zutaten 
250 g weiche Butter oder Margarine
250 g Speisestärke
100 g Mehl
100g Puderzucker
2 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung
Zuerst die Speisestärke, das Mehl, den Puderzu-
cker und den Vanillezucker in eine große Schüssel 
geben und vorsichtig und langsam umrühren.

Die Butter oder die Margarine dazu geben und alles 
zusammen kneten. Den Teig für 20 Minuten in den 
Kühlschrank legen. 

Aus dem Teig kleine Kugel formen. Die Kugeln auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

Mit einer Gabel auf die Teigkugeln drücken, sodass 
die Keksform entsteht.

Bei Ober- und Unterhitze für 10-12 Minuten ba-
cken. Achtet darauf, dass die Kekse nicht braun 
werden. Sie sollen möglichst hell bleiben.

Die Kekse auskühlen lassen und dann mit Puderzu-
cker bestreuen. 

Philadelphia-Himbeertore (einfach)

Zutaten 
1 Biskuittortenboden 
(selber backen oder im Supermarkt kaufen)
200 g Philadelphia-Frischkäse
1 Tasse Puderzucker
Saft einer Zitrone
1 Becher Sahne (evtl. ein Päckchen Sahnesteif)
500 g tiefgefrorene Himbeeren
2 Päckchen Tortenguss

Zubereitung
Die Himbeeren auftauen lassen und den Saft auf-
fangen. 

Frischkäse, Puderzucker und Zitronensaft in einer 
Schüssel verrühren. Die Sahne in einer anderen 
Schüssel aufschlagen (evtl. Sahnesteif dazu geben) 
und dann unter die Frischkäsemasse heben (das 
heißt: vorsichtig verrühren). 

Die Sahne-Frischkäse-Creme auf den Tortenboden 
geben und gleichmäßig verteilen.

Die Creme mit den aufgetauten Himbeeren bele-
gen. 

Den Tortenguss nach Packungsanleitung zuberei-
ten – aber anstatt Wasser den Himbeersaft verwen-
den. Zuletzt wird der Tortenguss über die Himbee-
ren verteilt. Der Kuchen wird dann bis zum Verzehr 
in den Kühlschrank gestellt.

Guten Appetit!

Beispielbild






