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Schülerzeitung am Gymnasium „In der Wüste“
Ausgabe 1/2020, Februar 2020

„Habt ihr denn gar keine Schülerzeitung?!“ - Jetzt schon!

Dies ist die erste Ausgabe der Schülerzeitung „Wüstendackel“!
Anfangs fiel es uns schwer, mit unseren Ideen für eine Schülerzeitung und mit den Texten
voranzukommen, und wir wussten nicht, wann eine erste Ausgabe endlich fertig sein würde.
Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr, dass wir nun diese Ausgabe herausbringen, und
hoffen, dass es in Zukunft noch besser läuft. Deswegen brauchen wir weitere tatkräftige
Unterstützung. Hast Du Lust, bei der Schülerzeitung mitzuarbeiten, dann

MACH MIT!
AG Schülerzeitung „Wüstendackel“, dienstags, 8./9. Stunde
Raum 208 oder PC-Raum 330

schuelerzeitung@gidw-online.de

Wie soll unsere Schülerzeitung
heißen?

Am Ende der Diskussion und somit am Anfang unserer Schülerzeitung ist es nun der Wüstendackel geworden. - Warum?
Wir sind freundlich wie der Dackel, weder aggressiv
Natürlich braucht jede Schülerzeitung einen Namen noch ängstlich. Wir trauen uns nämlich viel und sind
und wir haben lange über einen passenden nach- gegenüber Mitschülern hilfsbereit und immer für
gedacht. Spickzettel, GIdW-News, Karakal oder doch Fragen offen. Wir sind ausdauernd wie der Dackel.
Wüstenblume?
Wir arbeiten zügig und geben uns Mühe. Wir sind geschickt und flink wie
der Dackel, sodass wir
gut
vorankommen.
Wir sind selbstbewusst, wir trauen uns
viel, sind hartnäckig
und lassen uns nicht
so leicht unterkriegen.
Wir sind Teamplayer,
sind fair zueinander
und respektieren uns.
Der Dackel Waldi war
1972 in München das
olympische Maskottchen.
Es spricht also alles dafür, dass unsere Schülerzeitung „Wüstendackel“ heißt!
Mia
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„Wortreiche“ in der Wüste
Vorlesewettbewerb der Klassen 6
Herr Fischer und die Musikklasse 6a waren schon
auf der Bühne, als alle anderen 6. Klassen in die Aula
strömten. Die Aufregung sah man den Vorlesern
schon an, nachdem Herr Fischer die Klassen begrüßt
hatte und sich ihr Auftritt näherte. Er erzählte uns
eine Geschichte über „Wortreiche“ und motivierte
uns alle, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen.
Doch bevor sich Gesa Bodensiek (6a), Jakob Peistrup
(6b), Johanna Konrad (6c), Elias Hoppe (6d) und Henri
Ernst (6e) auf den Vorlesesessel begaben, begrüßte
die Musikklasse 6a alle in der Aula mit dem „Can Can“
von Jacques Offenbach.
Jetzt ging es los! Jeder Leser und jede Leserin stellte

Die Preise, die aus einem Buchgutschein und Schokolade bestanden, wurden verteilt an die drei. Aber
auch Johanna und Gesa bekamen eine Tafel Schokolade, die sie gleich verspeisten.
Interview mit dem Sieger Jakob:
Wüstendackel: Warum hast du dieses Buch gewählt?
Jakob: Weil ich das Buch als Kind auch schon gelesen
habe und es mir gefällt.
Wüstendackel: Welche Gefühle hattest du, als du vor
so vielen Personen vorgelesen hast?
Jakob: Ich war zuerst nervös, aber dann wurde es immer normaler.
Wüstendackel: Wolltest du am Anfang gewinnen?
Jakob: Ja klar, natürlich.
Wüstendackel: Wie fühlt man sich als Gewinner?
Jakob: Gut.
Für diejenigen, die selbst die vorgestellten Bücher des
Vorlesewettbewerbs lesen möchten, die „Leseliste“:
• Gesa, 6a: Katherine Hannigan: Die Wahrheit, wie
Delly sie sieht
• Jakob, 6b: Andy Stanton: Sie sind ein schlechter
Mensch, Mr. Gum!
• Johanna, 6c: Kate DiCamillo: Winn-Dixie
• Elias, 6d: Otfried Preußler: Krabat
• Henri, 6e: Jamie Thomson: Dark Lord. Da gibt‘s
nichts zu lachen!

Jakob beim Vorlesen

einen Roman vor und las daraus einen Auszug vor.
Die Jury, die aus Nina Lipka, Lotta Meyer zu Westerhausen und Noa Zeiß aus dem 12. Jahrgang bestand,
bewertete dieses.
Anschließend bekamen die Leser und Leserinnen
eine kurze Pause, die die Klasse 6c ausschmückte,
indem sie das Lied „Winter Wonderland“ sang. Danach mussten die Leser und Leserinnen wieder auf
die Bühne und aus dem Buch „Till Eulenspiegel“ in
der Fassung von Erich Kästner vorlesen. Die Jury beriet sich wieder, während die Musikklasse zwei Stücke spielte. Endlich war die Jury soweit und konnte
ihre Bewertung verkünden. Alle waren gespannt. Wer
wird gewinnen? Was wird der Preis sein? Dann wurden die Platzierungen bekanntgegeben: Der 3. Platz
ging an Elias, der 2. an Henri und der 1. Platz ging an
Jakob.

von links nach rechts: Elias, Gesa, Jakob, Johanna, Henri
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Schulwege
chere Radwege gibt es auch nicht immer. Doch abgesehen davon ist es nicht nur für die Umwelt, sondern
auch für die Gesundheit sehr gut.
Und mit dem Auto? Erst einmal ist nichts dagegen
einzuwenden: Es ist warm, nicht überfüllt wie im Bus
und dass es draußen noch dunkel ist, ist auch nicht
schlimm. Aber wenn viele mit dem Auto gebracht
werden, verschmutzt das nicht nur die Umwelt, sondern erzeugt auch Stau. Zu diesem Phänomen wurde
ein Begriff geprägt, der sogar bei Wikipedia zu finden
ist: Schul-Rushhour (Quelle: https://de.wikipedia.org/
wiki/Schul-Rushhour, 22.10.2019). Damit es nicht zu
einer Schul-Rushhour kommt, auch wenn man nur
per Auto gebracht werden kann, kann man zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden.
Auch zu Fuß sind viele Kinder morgens unterwegs.
Man ist wie beim Fahrradfahren an der frischen Luft
und hat vor der Schule viel Bewegung. Auch Daria aus
dem Jahrgang 6, die immer zu Fuß kommt, bestätigt
dies.
Aber wie kommen Kinder in anderen Ländern, in denen die Bedingungen nicht so gut sind, zur Schule?
Nicht allen Kindern geht es so gut wie uns hier in
Deutschland. Oft stammen sie aus ärmeren Familien.
Ihre Schulwege können sehr gefährlich werden. Sie
müssen meist über nicht gut ausgebaute Wege laufen,
die für Rollstuhlfahrer teilweise unmöglich zu bewältigen sind. Manchmal dauert ihr Schulweg Stunden,
weshalb sie häufig in Internaten leben müssen. Es
gibt zum Beispiel oft Probleme bei der Überquerung
von Schluchten und Flüssen. Das kann sehr gefährlich
werden. - Das alles für eine gute Schulausbildung, um
später die eigene Familie zu versorgen!
So kommen Kinder auf der ganzen Welt zur Schule.
Hier in Deutschland kann man sich also oft glücklich
schätzen, so einfach an Bildung zu kommen.

Fotos: Schülerinnen auf dem Schulweg

Mit dem Fahrrad, Bus, Auto oder zu Fuß - jeden Morgen machen sich Kinder auf der ganzen Welt auf den
Weg zur Schule.
Doch nicht jedem gefällt sein Schulweg. Der Bus ist zu
voll, mit dem Fahrrad und zu Fuß ist es morgens noch
dunkel und kalt. Und mit dem Auto? Was ist wirklich
der beste Weg zur Schule zu kommen? Und wie machen es Kinder in anderen Ländern?
Mit dem Bus zu fahren klingt erst einmal einfach.
Doch wie Mia aus dem Jahrgang 6 und viele andere
Kinder, die mit dem Bus fahren, erzählen: „Der Bus
ist manchmal so voll, dass man nicht mehr mitfahren
kann. Manchmal hat man auch nicht genügend Zeit,
um von der Schule aus zur Bushaltestelle zu kommen,
und verpasst so den Bus.“
„Mit dem Fahrrad zu fahren bringt viel Bewegung, wodurch man vor dem Unterricht wacher wird,“ meint
Johanna aus Jahrgang 6, die selbst jeden Morgen mit
dem Fahrrad zur Schule fährt.
Einen Schulweg ohne Nachteile gibt es fast nicht:
Im Winter ist es morgens oft noch dunkel und kalt. Si-

Emily, Kira
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Der Freizeitbereich
Ein toller Treffpunkt nach dem Unterricht

„Und wo gehst du jetzt hin?“, fragen sich manche
Schüler nach dem Unterricht, die nicht selbstverständlich nach Hause gehen.
Ein gutes Ziel ist der Freizeitbereich. Dort kann man
sich jeden Tag außer freitags entspannen, Hausaufgaben machen oder mit Fußball, Tischkicker, Tischtennis
sportlich sein. Das alles findet in mehreren schön gestalteten Containern unter der Betreuung von Monika
Strack und Tanja Matuszewski statt.
Sie erzählten uns, dass sie die Aufgabe sehr mögen,
weil ihnen die Arbeit mit Menschen sehr gefällt. Bevor Tanja 2014 zum Freizeitbereich gekommen ist,
war sie selbstständig in der Kindertagespflege. Monika arbeitete dagegen in einer Grundschule und führte
eine ambulante therapeutische Kindergruppe, bevor

sie 2012 zur Wüste kam. Am besten finden beide an
ihrer Arbeit die Begegnung mit jedem Schüler außerhalb des Unterrichts. In ihrer Freizeit singt Tanja gerne
und verbringt viel Zeit mit ihrer Familie.
Heidi aus dem Jahrgang 6 erzählte wie auch viele andere, die häufig den Freizeitbereich besuchen, es sei
fast immer lustig, weil man dort viele Freundinnen
und Freunde treffen könne. Auch Umihana erklärte,
dass sie im Freizeitbereich sei, weil es entweder zu
Hause langweilig sei oder die Eltern arbeiten seien.
Jeder Nachmittag, den die Schüler im Freizeitbereich
verbringen, ist für sie voller Spaß.
Nadine, Arta, Altina, Emily, Kira

oben links: Tanja Matuszewski mit einigen Schülerinnen; Fotos oben rechts und unten: Schüler bei Aktivitäten im Freitzeitbereich
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Unsere Traumcafeteria
Unsere Ideen zu einer wiedereröffneten Cafeteria
für Tische, Stühle und natürlich Schüler wünschen.
Zudem wäre es toll, auch draußen sitzen und essen
zu können. Einen zweiten Tischkicker würden auch
viele Schüler super finden, da der eine häufig besetzt
ist und so nur wenige Schüler spielen können. Auch
wünschen wir uns leise und ruhige Musik zur Entspannung und Unterhaltung.
Schön wäre es auch, wenn man sich die Brötchen
selbst belegen könnte, damit man selbst entscheiden
kann, was man isst. Da man bisher oft zu spät zum
„Was soll das denn!?“
Nachmittagsunterricht kommt, weil man beim OSC zu
lange warten musste, wäre ein warmes, leckeres MitJalousien unten, Schilder daran und Licht aus. So sieht
tagessen in der Cafeteria auch gut.
es im Moment bei uns in der Cafeteria aus. Das ärgert
Wir hoffen, dass die Cafeteria bald wieder eröffnet
uns und viele Schüler, weshalb wir hier unsere Traumwird!
Cafeteria vorstellen.
Kira, Emily, Luna, Johanna, Arta
Für eine Traum-Cafeteria würden wir uns mehr Platz

Darüber lacht der Wüstendackel
Günther kommt zu spät zur Schule. Da fragt der
Lehrer: „Hast du denn gar keinen Wecker?“ „Doch,
aber wenn er klingelt, schlafe ich noch.“

„Wer mir folgende Frage beantwortet, darf
früher nach Hause“, sagt der Lehrer. Noch bevor
er die Frage stellen kann, wirft ein Schüler einen
Stift nach ihm. „Wer war das?“, fragt der Lehrer
wütend. Darauf ein Schüler: „Ich! Und dann noch
einen schönen Tag!“

Im Grammatikunterricht stellt der Lehrer eine
Aufgabe: „Bestimmt bitte den Fall von Schule im
folgenden Satz: Ich mag Schule.“
„Ein äußerst seltener Fall“, antwortet ein Schüler.
5

Mobbing
Wenn einer alleine dasteht
Morgens will ich gar nicht mehr aus dem Haus gehen, weil ich weiß, was auf mich
zukommt. Alles fängt schon im Bus an: Ich will mich auf einen freien Platz setzen,
aber sofort steht die Schultasche eines anderen Kindes dort. Früher habe ich mir
nichts dabei gedacht, aber jetzt fühle ich mich wie eine Außenseiterin.
Eigentlich fing es harmlos an. „Du Schlampe! Sie dich doch mal an!“ – Ich habe gelächelt und hielt es für normale, grobe Sticheleien. Aber es wurde immer schlimmer. So
weit, dass mich alle ignorierten, als würde ich nicht mehr existieren, was noch mehr
wehgetan hat, als die Beleidigungen. Bei Gruppenarbeiten bleibe ich immer übrig
und bei einer neuen Sitzordnung will niemand neben mir sitzen.
Nach dem Unterricht wird es sogar noch schlimmer. Früher habe ich mich auf das
Schwimmen im Verein gefreut. Doch ein Mädchen aus meiner Klasse hat den anderen
Kindern im Verein erzählt, dass ich in der Klasse eine Außenseiterin bin und alle mich
ausschließen, sodass nun auch die Kinder beim Schwimmen sich so verhalten. Außerdem glaube ich, dass sie über meinen Körper lästern und ich schäme ich für meine
Figur. Leider kann ich mich im Badeanzug nicht verstecken und ich überlege, ob ich
mit dem Schwimmen aufhören sollte. Es fühlt sich alles so an, als wäre ich nicht
mehr ich. Ich fühle mich in einer Endlosschleife, in der die anderen mir immer wieder
zeigen, dass ich nicht dazugehöre und etwas mit mir falsch ist.
Ich habe wohl mitbekommen, dass die anderen absichtlich ihre Schultaschen auf die freien Plätze im
Bus stellen. Sie tut mir wohl leid, wenn ich ihr aber
einen Platz anbiete, bin ich nachher selbst derjenige,
dem niemand einen Platz freimacht. (Jonas, 13)
Es ist doch ganz lustig zu sehen, mit
welchen Ideen die anderen sie ärgern.
Und sie ist doch selbst schuld an ihrer
Figur. (Alischa, 11)

Auf einmal finden alle beim Schwimmen sie blöd. Ich
weiß gar nicht warum... besser aber, ich verhalte
mich auch so, damit nicht ich nachher auch ausgeschlossen werde. (Edda, 12)

Sie sollte sich nichts aus den Gemeinheiten der anderen machen,
das sind doch Knallköpfe! Nun ja, gut wäre wohl, dass ihr jemand
beisteht und sie unterstützt. Das mache ich jetzt, wenn sie es
möchte. (Louise, 12)

Erpressung in der Klasse
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Das, was diese Schülerin beschreibt und erlebt, ist mobben sie ein anderes Kind. Meistens lassen sie daMobbing. Niemand respektiert dich, niemand hält zu bei Wut aus. In den meisten Fällen wurde der Mobber
dir, alle sind gegen dich, du bist allein und bloßgestellt. selbst einmal gemobbt.“
Wir haben uns diese Geschichte und die Kommentare Außerdem beantwortete Frau Herder die Frage, ob es
der Mitschüler ausgedacht, dennoch zeigen sie bei- viele Mobbingfälle gebe, worauf sie antwortete: „Ja,
spielhaft, wie Mobbing in der Schule aussehen kann. es gibt leider öfters Mobbingfälle, da die Schüler ja
nicht beeinflussen können, mit wem sie in eine Klasse
Auf dem Schulhof haben wir unsere Mitschüler zu kommen.“
der Frage „Was verstehst du unter Mobbing?“ befragt und eine Schülerin antwortete: „Dass man aus- Frau Herder antwortete auf die Frage, was man mageschlossen wird und gehänselt wird.“ Viele Schüler chen könne, wenn man beobachtet wie jemand geberichten, dass sie mehrere Schüler kennen, die ge- mobbt wird, dass man auf jeden Fall Hilfe holen solle.
Oder wenn man keine Angst habe, dass man deshalb
mobbt wurden oder gemobbt werden.
Obwohl Mobbing als etwas Schlechtes empfunden selbst gemobbt werde, dann könne man dazwischen
wird, sagten auch einige, dass sie durchaus schon ein- gehen. Frau Herder wünscht sich, dass alle besser
miteinander umgehen, da beide Parteien meistens
mal jemanden gemobbt hätten.
Schwierigkeiten haben. Herr Schneppat, mit dem wir
Wir sprachen mit Frau Herder, einer Beratungslehre- auch sprachen, sah all dies ebenso.
rin unserer Schule, über Mobbing:
Dem Mädchen aus der Geschichte zu Anfang können
wir helfen: Wir können ihr Unterstützung anbieten, zu
„Wie entsteht eigentlich Mobbing?“
ihr halten, an ihrer Seite stehen, wenn sie angegriffen
Frau Herder antwortete: „Mehrere Menschen kom- oder alleingelassen wird.
men zusammen, um ein anderes Kind zu mobben.
Pia, Mia
Meistens gibt es einen Anführer, der kein Selbstbewusstsein hat, und um sich welches zu verschaffen,

Hilfe bei Mobbing
Das kannst Du tun, wenn du selbst
gemobbt wirst:
Bleib nicht alleine
mit diesem Problem!
Sprich mit Deinen Eltern und Freunden. Sprich mit einem Lehrer oder
einer Lehrerin, dem oder der Du
vertraust. Sprich mit einem
Beratungslehrer.
Und wenn Du bei all denen keine
Hilfe suchen magst, dann kannst Du
Dich auch bei der
„Nummer gegen Kummer” melden:
116111

3 gegen 1
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Klimawandel
Wie reagieren Tiere aus der ganzen Welt auf ihn?
Beim Surfen im Internet stieß ich einmal auf eine
Seite, die darüber informierte, wie sich der Klimawandel auf verschiedene Tiere auswirkt. Es war wie
ein Schock, als ich las, dass es den Tieren wegen des
Klimawandels so schlecht geht. So recherchierte ich
weiter und fand viele interessante und bedenkenswerte Informationen. Dies beschäftigte mich so sehr,
dass es Thema im „Wüstendackel“ werden sollte.
Deshalb werde ich in dieser Ausgabe und den folgenden Ausgaben einzelne Tiere und ihr Leben unter
dem Einfluss des Klimawandels vorstellen.

Wald leben, in der Luft fliegen oder auch unter Wasser leben? Es gibt dazu verschiedene Antworten. Es
gibt Vor- und Nachteile. Manche Tiere profitieren von
den Veränderungen, anderen machen sie im Moment
noch nichts aus, manche halten sie nicht aus.
1996 gab es ungefähr 5.205 gefährdete Tierarten,
2014 ungefähr 11.682, also doppelt so viele, wie in
einem Video auf welt.de dazu berichtet wird. Und daran sind wir Menschen alleine schuld!

Die Reaktion der Reptilien:
Allein in Europa ist ungefähr ein Fünftel der Reptilien
Man merkt und spürt es schon: Den Klimawandel. bedroht. Manche denken bestimmt, wenn sie z.B. EchUns Menschen hier in Osnabrück macht es noch nicht sen in der Sonne und auch teilweise in der Wüste auf
viel aus, aber wie geht es den Tieren, die entweder im Bildern sehen, dass sie mit Wärme umgehen könnten
und das Leben dieser Tiergruppe nicht gefährdet sei.
Klar, aber zu viel Wärme ist
auch für diese Tiere gefährlich! Durch den Klimawandel gehen die Tierbestände
zurück, die Ausbreitungsgebiete werden kleiner und
die Tiere könnten sich auch
eventuell schlechter fortpflanzen. Bei Reptilien ist es
auch ein Problem, dass sich
durch den Klimawandel die
Geschlechtsverteilung bei
vielen Arten verändert, da
sie temperaturabhängig ist.
Daria
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