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Schülerzeitung am Gymnasium „In der Wüste“
Ausgabe 6, Juni 2022
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Wüstendackel

Komm vorbeigedackelt!

WIR SUCHEN DICH!
Arbeite mit bei uns in
der Redaktion, schreib
mit uns Artikel, mach
Fotos und vieles mehr!
Schau einfach mal
vorbei, wenn du in der
6.-9. Klasse bist!

Was gibt‘s Neues?
Neue Klassen 5:
Im kommenden Schuljahr werden 138 neue Schülerinnen und
Schüler zu uns in die Wüste kommen. Somit können wieder fünf
neue Klassen 5 entstehen.
Damit haben wir erneut fast die
meisten Anmeldungen in Osnabrück.

Fahrt zur IdeenExpo:
Am 5. Juli fährt die gesamte
Schulgemeinschaft mit Bussen
nach Hannover zur IdeenExpo.
Die Schüler:innen der Klassen
5 und 6 bekommen eine kleine Einführung über eine Chemie-Show, die Schüler:innen der
anderen Jahrgänge dürfen sich
durchgehend frei auf dem ganzen Gelände bewegen.

Wir haben alle wahrscheinlich schon die Schulsportassistenten gesehen, ob beim Karneval in
bunten Kostümen oder gegenüber den Sportumkleiden in ihrem Raum. Aber nur wenige wissen
richtig, was sie machen und darüber wollen wir
euch jetzt aufklären:
Eine normale AG sind die Schulsportassistenten
nicht, denn bei ihnen fängt alles mit einer Ausbildung an. Dieses Jahr trafen sie sich einmal im
Monat mittwochs. In der Ausbildung erarbeiten
und lernen sie Grundlegendes, z.B. wie man Sportangebote plant und umsetzt und wie man Probleme löst. Am Ende gibt es dann ein Abschlusswochenende, an dem sie alles Gelernte wiederholen.
Zum Abschluss bekommen sie ein Zertifikat. Das
alles passiert im 1. Halbjahr. Im 2. Halbjahr geht es
dann richtig los mit den Aktionen. Sie helfen beim
Schnuppertag der vierten Klassen, beim Sportfest
der Grundschule der Wüste, denken sich Sportaktivitäten aus, führen AGs und leisten ein wenig
Erste Hilfe. Ihr Ziel ist es, Kindern zu zeigen, dass
Sport Spaß macht. Nicht nur die Schüler:innen, die
an den Aktionen teilnehmen, haben etwas davon,
sondern auch die Schulsportassistenten selbst.

Sie bekommen nach dem Abitur ein Endzertifikat, auf dem alles, was sie gemacht haben, genau
draufsteht. Dieses können sie dann nutzen, um
sich zum Beispiel für eine Sportausbildung anzumelden.
Aber natürlich macht es ihnen auch einfach sehr
großen Spaß, bei den Schulsportassistenten dabei
zu sein.
Also wenn du auch Lust hast, all das mal zu erleben, du mit einer Gruppe zusammenwachsen
möchtest, du in der neunten oder zehnten Klasse
bist und natürlich auch Lust an Sport hast, dann
sind die Schulsportassistenten genau das richtige
für dich!
Luna Ricke und Mia Halcour

Bauarbeiten:
Die Aula wird bald renoviert, außerdem das Foyer, der Beethovenraum und einige Lagerräume
im Musiktrakt. Für die kleineren
Schüler:innen werden bald Klettergerüste gebaut. Der Bau einer
größeren Mensa wird gerade von
der Stadt Osnabrück für den hinteren Schulhof geplant.
Neue Lehrer:innen:
Zum nächsten Schuljahr werden
wir wieder fünf neue Lehrer und
Lehrerinnen bekommen.
Das sind sie! Die Schulsportassistenten!
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„GIdW wird sich komisch aussprechen...“
Jan und Emmy sind die neuen SV-Vorstands-Mitglieder. Was haben sie mit unserer Schule vor, welche Veränderungen planen sie?

sprechen, wenn man es irgendwo ruft. Vielleicht
auch etwas, das sich für Viert- oder Fünftklässler
etwas einprägsamer gestaltet. Aber das würden
wir definitiv den Schülerinnen und Schülern überlassen, das ist nicht unsere Entscheidung dann.
Wüstendackel: Jetzt eine Einzelfrage an dich,
Emmy. In deinem Wahlprofil
steht, dass du
auf Wünsche
und Ideen der Schüler eingehst und dir gerne anhörst. Hast du schon Ideen gehört und waren die
realistisch?

Wüstendackel:
Gibt es etwas,
was du unbedingt an unserer Schule verändern möchtest?

Wüstendackel: Hätte dein 11-jähriges Ich in Klasse
5 gedacht, dass es zur SV gehören wird?

Emmy: Also, wie gesagt, die Kommunikation ist
ein sehr wichtiger Aspekt. Das läuft jetzt natürlich
auch schon, aber für mich ist es der größte Aspekt,
an dem wir definitiv noch arbeiten können.

Jan: Ja, denn schon als ich früher das erste Mal in
diese Schule gegangen bin, wollte ich etwas bewirken, denn SV heißt ja auch gestalten.
Emmy: Ich glaube eher nicht, da ich mit 11 sehr
schüchtern war und gerne unauffällig geblieben
bin. Aber ein oder zwei Jahre später hätte ich es mir
schon eher vorgestellt.
Wüstendackel: Was war das erste, was du gemacht
hast, als du erfahren hast, dass du jetzt zum SVVorstand gehörst?
Neu gewählt: Jan Kniefert und Emmy Fürmeyer

Jan: Wir haben uns gegenseitig gratuliert. Wir wollten noch nichts nach Außen geben, das hatten wir
so abgesprochen. Die Nervosität bei den anderen
war größer als bei uns, weil wir das Wahlergebnis
schon kannten. Und dann haben wir uns auf die
Aufgaben vorbereitet, uns zusammengesetzt und
besprochen, was wir machen möchten.

was bleibt. Ich meine, wir alle hier sind Schüler, wir
durchlaufen viele unserer Schuljahre hier an dieser
Schule, aber irgendwann sind wir halt auch vergangen und dann kann man etwas Ncht-Vergängliches
schaffen. So ein Maskottchen ist für uns Ältere
vielleicht gar nicht mehr so interessant, aber gerade für die Jüngeren ist es, glaube ich, ganz wichtig,
dass man denen etwas gibt, womit sie sich identifizieren können, und das muss irgendwie mehr
sein als die Schulfarben Orange, Rot und Gelb.

Emmy: Das erste war natürlich Freude und dann
haben wir uns gratuliert.
Wüstendackel: Welchen deiner Pläne möchtest du
als erstes umsetzen?
Jan: Man hat ja selber viele Pläne, da muss man gucken, was mehrheitsfähig ist. Wir treffen uns als
nächstes mit Herrn Fischer und dann mal gucken,
was alles realisierbar ist. Ich persönlich denke, ein
Maskottchen für die Schule wäre etwas, was gerade nach der Corona-Zeit ein bisschen einheitstiftend wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das
als gemeinsame Schulaktivität machen, denn so
ein Maskottchen kostet auch viel Geld. Man kann
das vielleicht zusammen durch einen SponsorenLauf oder Ähnliches finanzieren. Ich würde daraus
ein gewisses Happening für die Schulgemeinschaft
machen, sodass wir alle wieder zusammenfinden
nach Corona. Und das ist ja letztlich auch was,

die Schüler kümmern. Wir sind 1000 Schüler. Jeder
hat großartige Ideen und jeder ist herzlich willkommen. Wir nehmen jede Idee auf, werden über
jede Idee diskutieren und werden versuchen, so
viele Ideen wie möglich umzusetzen. Es kann immer nur besser werden. Das ist ja das Schöne an
der SV.

Emmy: Ich glaube, Kommunikation ist ein sehr
großer Aspekt - zwischen der SV und den Schülern,
aber auch zwischen Lehrern und der Schulleitung.
Das ist auf jeden Fall etwas, was wir angehen wollen und was man auch zeitnah angehen kann, weil
es einfach ist, da Kommunikationswege zu schaffen. Und einfach generell präsent zu sein für die
Schüler und auch für die Schulleitung, sodass sich
die Leute auch an uns wenden, wenn sie Probleme
oder Sorgen haben.
Jan: Das ist der wichtigste Punkt, das sollte man
auch an die Schüler weitertragen. Denn SV funktioniert eben nur, wenn sich viele Schüler beteiligen.
Wir sind jetzt zwar gewählt, das heißt aber nicht,
dass wir uns jetzt das nächste Jahr quasi alleine um
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Emmy: Ja tatsächlich haben wir mit Teilen des SVVorstands am Freitag ein Gespräch mit einer 7.
Klasse zum Thema Ukraine-Konflikt gehabt und
wie man sich da als Schulgemeinschaft engagieren
kann. Da hat man total gemerkt, dass das Engagement sehr groß ist. Und dass es wirklich tolle Ideen
gibt, die man auch wirklich gut umsetzen kann.
Also auf jeden Fall. Das funktioniert super.

Jan: Ich glaube auch Kommunikation natürlich, aber
auch nicht nur auf uns als SV bezogen. Denn wir
sind gar nicht so präsent, wie wir es gerne wären.
Das merken wir immer. Da stehen dann viele Leute und fragen, ob das auch die SV war. Wir stehen
dann da und sagen ja, da steckt viel Arbeit hinter.
Und ich glaube auch Kommunikation allgemein in
der Schulgemeinschaft könnte etwas besser laufen. Also gerade während Corona oder während
der Baustellen-Phase zum Beispiel. Da sind wir als
Schüler öfter immer wieder so vor halbvollendete
Tatsachen gestellt worden, wo wir uns vielleicht im
Nachhinein gewünscht hätten, etwas mehr beteiligt worden zu sein. Das ist so ein Punkt, an dem
wir dann uns als SV gerne einbringen würden und
lieber hätten, dass Schüler mal zu uns kommen
und wir eben dann deren Wünsche und Anregungen weitergeben können, ohne dass wir immer irgendwie uns selber einbringen müssen, bevor wir
Schüler einbringen können.

Jan: Da fanden wir es auch schade, dass wir die
Schüler etwas bremsen mussten und wir sie dann
darauf hinweisen mussten, dass natürlich die
Mühlen in der Schule immer etwas langsamer
mahlen, als wir uns das wünschen, und dass wir
jetzt nicht direkt mit dem Protest-Plakat losziehen, sondern lieber etwas Gemeinsames organisieren, weil das als Zeichen auch weitaus besser
ist, wenn es gemeinsam gesetzt wird. Sonst gab es
noch eine andere Idee. Wir hatten viel mit Winterball und ähnlich angedacht. Wir wollten eher was
zum Winter machen, damit das nicht mit dem AbiBall kollidiert. Jetzt wurde uns aber öfter schon gesagt, dass die Schüler früher etwas von uns haben
wollen. Wir überlegen uns so eine Art Sommerfest.
Wenn es coronatechnisch umsetzbar ist und wenn
wir das hinkriegen, dann wäre das ja ein schönes
erstes größeres Zusammentreffen der gesamten
Schule vielleicht noch vor Sommerferien.

Wüstendackel: Jetzt eine Einzelfrage für Jan. In deinem Wahlprofil steht ja, dass du ein Maskottchen
einführen willst. Was wäre das und wie würde es
heißen?
Jan: Ja, haben wir grad schon angesprochen, ich
würde natürlich eine Schülerbeteiligung machen.
Der SV obliegt es natürlich nicht zu entscheiden,
wer jetzt das Maskottchen wird. Ich glaube das
sollte tatsächlich eine Schüler-, bzw. SchülerinnenBeteiligung sein. Wir sollten jeden mit einbeziehen.
Ich würde mir persönlich wünschen, dass es ein
Wüstentier wird, schon vom Image der Schule her.
„Wie soll es heißen?“, ist genau das gleiche Thema.
Das muss etwas Ansprechendes sein, soll nicht
eine Abkürzung sein. GidW wird sich komisch aus-

Wüstendackel: Vielen Dank für das Gespräch!
Julia Bücker und Gloria Neubert
Zu erreichen ist die SV
unter folgender Email-Adresse:
schuelervertretung@gidw-online.de
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Nur Wiederholung?
Die Methodentage
Es ist noch gar nicht lange her,
dass zum ersten Mal die Methodentage stattgefunden haben.
Alle haben sich auf eine Abwechslung zum Unterricht gefreut. Allerdings haben sich viele
etwas anderes darunter vorgestellt. Wir berichten aus den Erfahrungen des achten Jahrgangs.
Unsere Themen waren Pages,
Keynote, Learning Apps und wir
erfuhren, wie wir uns mit Hilfe
eines Lernplanes auf Klassenarbeiten vorbereiten können.
Für viele war es allerdings nichts
Neues, aber dennoch eine gute
Wiederholung für die meisten.
Wir hätten uns im Nachhinein

Fluch oder Segen?
Keine Maskenpflicht mehr!

allerdings Themen gewünscht,
die für uns neu sind und die uns
in Alltag oder in der Zukunft beschäftigen.
Der geplante Besuch in der
Stadtbibliothek, bei dem wir gelernt hätten, wie man dort Informationen findet, konnte aufgrund von Corona leider nicht
stattfinden.
Vielleicht kann man für‘s nächstes Mal die Schüler und Schülerinnen mehr in die Planungen
der Methodentage einbeziehen.
Kira Eulefeld und Pia Weise

Während der Methodentage wurden
tolle Präsentationen erstellt.

GIdW für Frieden
In letzter Zeit konnten man in
den Nachrichten fast durchgehend schreckliche Neuigkeiten
über den Krieg in der Ukraine
erfahren. Millionen Menschen
setzten sich deshalb rundum
die Erde für Frieden ein. Auch
an unserer Schule. Es gibt eine
Pinnwand in der Pausenhalle,
an der Bilder mit z.B. der ukrainischen Flagge hängen, die die
Schüler:innen gebastelt, gemalt
und verziert haben.
Aber nicht nur das, viele Schüler:innen sind bei einer Friedensdemonstration mitgelaufen, um
ihre Meinung zum Krieg zu verdeutlichen. Natürlich wird auch
Geld für die vielen Flüchtenden
gebraucht, deshalb fand zwei
Tage lang ein großer Kuchenverkauf statt. Erstaunlich viele
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haben die unterschiedlichsten
Kuchen gebacken, verkauft und
für eine kleine Spende genossen.
Zusätzlich gab es noch eine weitere Aktion, die auch schon viele
andere Schulen gemacht haben:
Mit fast allen Schüler:innen wurde auf dem Sportplatz „Peace“
geschrieben, während von einer
Drohne Aufnahmen gemachtg
wurden.
Daran sieht man, wie viele Leute
sich für eine wichtige Sache im
Notfall einsetzen.
Kira Eulefeld und
Emily Eggers

Interviews: Gloria Neubert
Layout: Kira Eulefeld
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Digitalisierung und Umweltschutz
Passt das zusammen?
Sind Tablets vielleicht sogar umweltfreundlicher
als das viele Papier, das wir sonst gebraucht haben?
Natürlich sind die Geräte praktisch und ein Fortschritt der Generationen. Aber werden wirklich die
Mengen an Ressourcen gespart, wie zum Teil behauptet wird?
Tablets verursachen laut Forschern ca. 50% weniger CO2 und verbracuhen weniger Energie in der
Herstellung als normales Druckerpapier. In diesem
Punkt sind die Geräte vorteilhaft, jedoch geben
ihre Akkus irgendwann nach. Dies passiert durch
das ständige Laden, was den Akku „beschädigt“.
Daher müsste man wahrscheinlich bis zum Abi
mindestens einmal sein Gerät ersetzen. Trotz alledem schneidet das normale Papier schlechter ab.
Recyceltes Papier wäre allerdings etwas besser als
das IPad. Dennoch sollte man weiterhin manche
Sachen analog machen. Denn dabei finden auch
sehr wichtige Lernprozesse statt.
Schlussendlich kann man sagen, dass die Tablets
eine gute Investition sind, für uns und unsere Zukunft.
Lili Grubert

Die Renovierung geht weiter!

Ist das nachhaltig?
Quellen: https://blog.stp.de/papier-vs-digital/; https://www.greenpeace.ch/de/
hintergrund/44410/online-vs-papier-zahlen-und-fakten/;
https://www.nzz.ch/
meinung/das-tablet-eine-zweischneidige-bildungsrevolution-ld.1632342; https://
www.energie-experten.ch/de/business/detail/was-ist-umweltfreundlicher-papier-oder-tablet.html; https://www.notebookcheck.com/Meinung-Darum-ist-dasApple-iPad-10-2-ein-nachhaltiges-Produkt.498295.0.html

Das neue Jahrbuch ist da!
Für 6 Euro könnt ihr dieses im
Sekretariat erwerben und darin Leute stalken und lesen, was
im letzten Jahr so in der Wüste
passiert ist.
Fotos: Pia Weise; Texte und Layout: Kira Eulefeld
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Ich finde Schokolade ekelig!
Das hat zum Glück keine der beiden neuen Lehrerinnen an unserer Schule gesagt. Um sie besser kennenzulernen, haben wir
ihnen ein paar Fragen gestellt.
Von simplen Fragen, wie welche
Fächer sie unterrichten, bis, was
sie an unserer Schule mögen.
Schülerzeitung: Welche Fächer
unterrichten Sie? Und warum
haben Sie sich für diese Fächer
entschieden?
Frau Fromme: Ich unterrichte
Politik-Wirtschaft und Spanisch.

Ich finde das einfach eine spannende Kombination, weil PolitikWirtschaft ein Fach ist, bei dem
man die Theorie und das Wissen
mit aktuellen Themen und Diskussionen verknüpfen kann und
das hat mich schon immer sehr
interessiert. Ich hatte im Kopf,
Spanisch oder Englisch zu nehmen. Aber letztendlich habe ich
mich für Spanisch entschieden,
weil ich noch eine neue Sprache
dazu lernen und richtig gut beherrschen wollte. Auch weil ich
Spanien und die anderen spanischsprachigen Länder mag,

von denen es ja ganz viele verschiedene gibt.

Entwed

er - Ode

Frau Maschke: Ich unterrichte
Spanisch und Kunst. Kunst war
für mich schon ziemlich von Anfang an klar, weil ich damals eine
sehr motivierende Kunstlehrerin
hatte. Daraufhin hat mir Kunst
total viel Spaß gemacht. Ich habe
angefangen, mich im Privaten
dafür zu interessieren und dann
war klar, dass ich Kunst studieren werde. Spanisch ist dann
dazu gekommen, weil ich es total
interessant fand, die Sprache zu
lernen und es mir sehr viel Spaß
gemacht hat.

r

Schülerzeitung: Was mögen Sie
an unserer Schule?
Frau Fromme: Jetzt so vom ersten Eindruck her, sind hier absolut liebe und offene Schüler und
Schülerinnen, sowie Kollegen
und Kolleginnen.
Frau Maschke: Ich finde, dass es
hier total nett ist und man ist sofort willkommen. Ich bin hierhin
gekommen und alle waren total
nett und total hilfsbereit und das
kann ich sowohl vom Kollegium
sagen, als von den Schüler/-innen.
Schülerzeitung: Hatten Sie als
Kind auch den Berufswunsch, als
Lehrerin zu arbeiten, oder was
wollten Sie werden?

Die neuen Lehrerinnen - Frau Maschke (links) und Frau Fromme (rechts)
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Frau Fromme: Eigentlich hatte
ich schon seit der Grundschule
den Wunsch, Lehrerin zu werden,
und dann später, an der weiterführenden Schule, hat sich das
gefestigt. Deshalb war es für
mich nach dem Abitur recht einfach, den richtigen Weg einzuschlagen und das ist auch immer
noch so. Ich freue mich, dass ich
jetzt Lehrerin bin.

Frau Maschke: Tatsächlich glaube ich, hatte ich, als ich ganz
klein war, völlig utopische Wünsche, sowas wie Schauspielerin oder so. Aber, wie gesagt,
durch meine Kunstlehrerin war
schnell klar, dass ich etwas mit
Kunst machen möchte, wobei ich aber sagen würde, dass
es noch nicht so schnell klar
war, dass es in die Schule geht.
Und warum ich letztendlich Lehrerin werden wollte, war zum
einen, dass mich wirklich Lehrer/-innen von meiner Schule
sehr überzeugt haben, wo ich
gesagt habe „Das will ich auch!“.
Manchmal hat man das ja auch,
dass man denkt: „Das war so
schrecklich, das will ich besser
machen!“ Ich finde es außerdem
sehr spannend, was man auf
Schüler/-innen für einen positiven Einfluss haben kann und gemeinsam überlegt, was man in
der Zukunft machen will und da
eine Art Berater ist und gleichzeitig eine Vertrauensperson
sein kann.

Schülerzeitung: Probieren Sie,
sich mal in drei Worten zu beschreiben.
Frau Fromme: Ich würde sagen,
ich bin offen, organisiert und
kommunikativ.
Frau Maschke: Offen, humorvoll
und herzlich, würde ich sagen.
Schülerzeitung: Haben Sie bestimmte Wünsche an Ihre Schüler/-innen oder generell an die
Schule?
Frau Fromme: Ich wünsche mir
von den Schüler/-innen und von
der Schule eigentlich immer,
dass die Schüler/-innen respektvoll miteinander umgehen und
offen sind - mir gegenüber aber
auch untereinander, sodass sie
in meinen Fächern aktiv mitarbeiten, sich trauen, sich einzubringen und mitzudiskutieren,
die Dinge aber auch kritisch zu
hinterfragen.
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Frau Maschke: Weiterhin bitte so offen sein und dass alles
möglichst so bleibt, wie es ist.
Der Eindruck, den ich momentan habe, ist wirklich sehr positiv und da würde ich mir gerne
wünschen, dass das weiterhin
so bleibt. Also ein gutes Miteinander zwischen Schüler/-innen
und Lehrer/-innen, das finde ich
wichtig.
Wüstendackel: Vielen Dank für
das Gespräch!
Johanna Konrad und
Emily Eggers

Helfen, wo es geht Nummer gegen Kummer
Du fühlst dich alleine, hast Sorgen, Ängste oder
Probleme und möchtest darüber sprechen, weißt
aber nicht mit wem?

Vorhang auf, Bühne frei - jetzt
kommt die Theater-AG „PiPaPo“

den Anruf? Einer Grafik konnte man entnehmen,
dass der häufigste Grund für einen Anruf mit
38,5% psychische Themen wie z.B. Selbstvertrauen
sind, dass aber auch die Gesundheit ein Thema ist.
Ein weiterer Grund, sind Probleme in der Familie
oder Probleme mit dem Partner oder der Partnerin.
Aber wie fühlen sich Kinder und Jugendliche, wenn
sie bei der „Nummer gegen Kummer“ anrufen? Ole
Siegbrecht, einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter,
berichtet, dass es den Kindern und Jugendlichen
meistens schon hilft, wenn man ihnen ein offenes
Ohr schenkt, denn meistens fühlen sie sich alleine
oder haben keine Person, mit der sie reden wollen.
Du stellst dir vor, dass es noch viel mehr Kinder
gibt, die Hilfe brauchen? Es ist nicht schwer zu helfen, werde doch auch zum Alltagshelden oder zur
Alltagsheldin und unterstütze Kinder und Jugendliche bei Problemen.

Dann probier‘s doch mal mit dem Kinder- und Jugendtelefon„Nummer gegen Kummer“!
Das Kinder- und Jugend-Telefon bietet Kindern
und Jugendlichen, aber auch Eltern Gespräche bei
Sorgen, Ängsten oder familiären Problemen an.
Du hast Angst dort anzurufen? Brauchst du nicht!
Täglich rufen ca. 1130 Kinder, Jugendliche oder
Eltern bei der „Nummer gegen Kummer“ an. Du
musst weder mit deiner Nummer anrufen, noch
deinen Namen sagen.
Aktuell arbeiten in ganz Deutschland 3300 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie
sind zwischen 16 und 21 Jahre alt. Die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen lernten in der Ausbildung
Techniken zur Gesprächsführung, weshalb sie dir
auf jeden Fall zuhören und mit dir zusammen eine
Lösung finden.
Was glaubst du, was ist der häufigste Grund für

Pia Weise und Kira Eulefeld
Quelle: https://www.nummergegenkummer.de/
Link zum Bild: https://www.kinderschutzbund-erlangen.de/kinder-und-jugendtelefon/

Unter dieser Nummer sind viele ehrenamtliche Mitarbeiter:innen erreichbar.
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Auch bei „PiPaPo” ist man sich mal uneinig, so wie wir diesmal.
Deswegen haben wir drei verschiedene Einleitungen:
1
8./9. Stunde, donnerstags
treffen sich Schüler:innen
und Herr Schröer zur TheaterAG. Aber warum interessiert
die Schüler:innen das
Schauspielern? Was machen
sie da? Und wovon handelt das
neue Theaterstück?

2
Auf die Bühne, Action, spielen!
- Ist es wirklich so einfach,
Theater zu spielen?

Wir haben mit den Schüler*innen der Theater-AG
geredet. Sie haben es alle gemeinsam, die Lust am
Theaterspielen. Aber um diese erst mal zu entdecken oder fortzusetzen, brauchten die Schülerinnen
und Schüler einen passenden Ort.
Und da sind sie in unserer Theater–AG gut aufgehoben. Wie sie dazu kamen, ist ganz unterschiedlich.
Manche haben Erfahrung bei Krippenspielen gesammelt, andere haben Eltern, die schauspielerisch
tätig sind. Viele wollten in neue Rollen schlüpfen,
Sachen ausprobieren, oder einfach lernen, wie man
richtig spielt. Insgesamt gibt das Theaterspielen
ihnen ein gutes Gefühl.
Im ersten Halbjahr machten sie Theater-WarmUps, um Hemmungen vor dem Spielen oder Witzig-

3
Zusammen ein Theaterstück
entwickeln oder doch lieber
schon ein fertiges Theaterstück
einfach einstudieren? Welche
diese Methoden vielleicht
besser ist und welche unsere
Theater-AG nutzt, werdet ihr
gleich erfahren:

sein zu verlieren. Im zweiten Halbjahr war es dann
so weit, die AG fing an, an einem Theaterstück zu
arbeiten und es selbst zu entwickeln. Darin geht es
um Zeit, Zeitnot, Stress und wie man daraus entfliehen kann.
Wir sind gespannt darauf, dieses Stück uns bald
ansehen zu können, und wünschen den Schauspieler*innen weiterhin viel Spaß und Erfolg.
Wenn du auch interessiert am Theaterspielen bist,
Lust hast zu planen und organisieren, dann ist das
PiPaPo-Theater bestimmt eine gute Wahl.
Mia Halcour und Luna Ricke

In Aktion
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Es wird wärmer.
Der Sommer ist da!
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Das Wüsten-Rätsel

Blumen
Die Farben
Die zaubernden Düfte
Die riesigen, prachtvollen Blumenfelder
Farbenfroh

Fotos und Texte: Pia Weise
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entwicklet von Johanna Konrad
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Ein Rezept: Zupfkuchen
Zutaten für den Teig:
•
125g Butter
•
120g Zucker
•
250g Mehl
•
30g Kakao
•
2TL Backpulver
•
1 Ei
•
1 EL Vanillezucker
Zutaten für die Füllung:
•
125g Butter
•
120g Zucker
•
3 Eier
•
500g Magerquark
•
1 EL Vanillezucker
•
1 Pck. Vanillepuddingpulver
Zubereitung des Teigs:
Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren, gegebenenfalls nachher kneten und diesen Teig kalt stellen. Dann 2/3
des Teiges in eine gut eingefettete Springform drücken und am Rand hochziehen.
Zubereitung der Füllung:
Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren (Butter vorher schmelzen) und dann die Füllung auf dem schon vorbereiteten Teig in der Springform verteilen. Den restlichen Teig als Streußel auf der Füllung verteilen. Zum Schluss den
Kuchen für 65 oder mehr Minuten bei 160 Grad in den Ofen.
Guten Appetit!
KIra Eulefeld und Pia Weise
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