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S C H Ü L E R Z E I T U N G  

Die Entelligente 

Exklusive Interviews mit der 
Schulvertreterin sowie  
ehemaligen und zukünftigen 
Jugenddörflern 

Coole Comics verstreut in 
der gesamten Zeitschrift 
erwarten Sie…  
Schauen Sie doch mal rein! 

Zudem ein  
brandaktueller  
Bericht über 
die Klassenfahrt 
der 7E 

Donalds Familie wurde durch 

Ketchup berühmt und stammt 

ursprünglich aus einem 

kleinen Dorf in Deutschland. 

Weitere Fakten über die Wahl 

erfahren Sie ab Seite 20.  

Wussten Sie schon: 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
wir, die Klasse 7E, haben uns im letzten Projekthalbjahr damit beschäftigt, eine 

Schülerzeitung anzufertigen. Welche Themen sind wohl wichtig in einer Zeitung wie 

dieser? 

Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht und uns zunächst in verschiedene 

Ressorts aufgeteilt, wie zum Beispiel Interviews, Comics, Politik bis hin zu Satire. 

Am Anfang ist es natürlich wichtig, dass man sich in den einzelnen Gruppen ent-

scheidet, was behandelt werden soll. Dies wurde dann eine Woche später in einer Re-

daktionssitzung vorgestellt. Im Folgenden haben wir an unseren einzelnen Themen 

weiter recherchiert. Natürlich mussten wir uns auch einen Namen für unsere Zeitung 

ausdenken. Nach einer längeren Diskussion kamen wir auf den Namen „DIE        

ENTELLIGENTE“. Das Logo wurde in dieser Zeit von der Layout-Gruppe bearbei-

tet: Die Idee war, eine Ente über einer Wasserfontäne schwimmen zu lassen. Nach 

einigen Änderungen hatte die Layout-Gruppe es geschafft, ein passendes Logo zu 

entwerfen. 

Und hier ist sie nun, die neue Zeitung mit interessanten Artikeln, Comics, Witzen 

und vielem mehr. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Layout: Johannes Burgmann, Ben Fröhlingsdorf & Lasse Pietschner 
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MELINA LANGNER  

KLASSENFAHRT DER 7E 
Eine Klassenfahrt ist immer etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil sie nur jedes zweite 

Jahr stattfindet sondern auch, weil man immer etwas mit der Klasse erlebt und man jedes 

Mal etwas mit auf seinen Weg nehmen kann. So auch in diesem Jahr… 

   Tag 1: Die Ankunft 

Wir sind früh am Morgen losgefahren mit zwei Pausen, 

die eine lang, die andere kurz. Als wir gegen zehn Uhr 

ankamen, wurden wir schon von Jasmin, der Besitze-

rin, empfangen. Nachdem das Gepäck von uns in unse-

re Zimmer gebracht wurde, wurde unsere Klasse von 

Busfahrer Rolf nach 

Tossens "transportiert", 

wo uns Fahrräder und Helme zugeteilt wurden. Alle wa-

ren froh, als wir nach einer mittelkurzen Fahrradtour wie-

der beim Hof waren und es eine warme Mahlzeit gab. 

 

Tag 2: Das Leben auf dem Land 

Am Morgen gab es ein Frühstück mit Brötchen. Danach mussten 

wir unsere Räder von Netzen befreien (weil die Spinnen im Nor-

den anscheinend sehr schnell sind im Weben), um zur Mühle 

fahren zu können. Dort wurde uns dann vieles über die Geschich-

te und die Mechanik der Windmühle berichtet. Auf dem Weg zu 

Hof Bree hielten wir noch bei einem Bauernhof an, um an einer 

Führung teilzunehmen. Auf dem Rundgang wurden uns die Stel-

len von den Kühen gezeigt, wo sie gemolken werden und wo die 

Jungtiere ihre Tage nach der Geburt verbringen. Als kleines Extra 

durften wir danach noch Trecker fahren oder "Pony" reiten (Frau 

Romero und Herr Vreden haben auch mitgemacht). Der Rückweg war zum Glück nicht 

mehr allzu lang. Es war zwar ein schöner Tag, aber mindestens genauso anstrengend. 
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 Tag 3: Mord in der Nordsee 

Es war ein sehr entspannter Morgen, weil die vorgesehene Kutterfahrt abgesagt wurde und 

wir so mehr Zeit hatten bis wir zum Wattenmeer in Tossens 

(Weltnaturerbe) aufbrechen mussten. Leider verspäteten 

sich ein paar Leute, aber als wir in Tossens ankamen, hatten 

wir immer noch eine Stunde, bevor die Wattwanderung an-

fing. Auf der Wattwanderung erzählte uns der Wattführer 

einiges über beheimatete Muscheln, Krebse und Wattwür-

mer, von denen wir viele zu sehen bekamen. 

Bei der Wanderung wurden trotz entgegengesetzter Bemühungen sämtliche Hosen nass. 

Als wir wieder Sand unter den Füßen hatten, gingen wir zu den Fußduschen, um unsere Fü-

ße von dem Dreck zu befreien und anschließend zu unseren Fahrrädern. Nach der etwas 

kräftezehrenden Fahrt waren die meisten froh, dass man sich warme und saubere Kla-

motten anziehen konnte, um sich wieder zu erholen. 

 

Tag 4: Schlechtes Timing 

An diesem Tag war jeder pünktlich zum Treffen und wir kamen 

trotz der sehr langen Fahrt rechtzeitig am Museum an. Dort 

wurde unsere Klasse in zwei Teile aufgeteilt und "abwechselnd" 

über den Salzgehalt und dessen Auswirkungen informiert und 

dann über die Anatomie des Krebses. Auf der Rückfahrt ist alles 

schief gelaufen: Es hat geregnet, einer hatte einen Platten und 

die Stimmung war im Keller. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, waren 

wir eine Stunde früher am Fahrradstand und unsere Mitfahrgelegenheit sollte erst in einer 

Stunde kommen. Zum Glück kam sie dann doch früher und so mussten nur einige noch 

warten. Aber nach und nach kamen alle ins Trockene. 

 

Tag 5: Endlich wieder Zuhause 

Dieser Tag war ebenfalls sehr stressig und anstrengend, aber das lag daran, dass wir an die-

sem Tag abreisten. In den (wie ich finde) viel zu kleinen Bus passte gerade so die ganze 

Klasse, jedoch waren nicht überall die Sitze gleich groß und so tauschten wir auf der Fahrt 

die Sitze, bis wir wieder in Königswinter waren. 
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Interview mit einer ehemaligen Schülerin 

Anna-Sophia Krause & Carlotta Schwanenberg 

Wir führen zwei Interviews zum gleichen Thema: Der Blick auf das CJD im Vor- 
und im Nachhinein. Dazu trafen wir uns mit der ehemaligen CJD-Schülerin Inga 
Löser und der zukünftigen CJD-Schülerin Maya Schwanenberg. Ich interviewte 
Inga Löser, die das CJD bereits verlassen hat und studiert. Sie erzählte mir, wie 
sie nun auf ihre Schulzeit zurückblickt. 
 
Was hast du an der Schule am meisten genossen? 

Ich fand es sehr gut, dass es so unkompliziert war, viele Sprachen zu lernen. Davon habe 
ich heute immer noch etwas. Allgemein finde ich es gut, dass man sich mit vielen verschie-
denen Fachbereichen gleichzeitig beschäftigen konnte, was heute im Studium oder in der 
Ausbildung meistens nicht mehr so einfach ist. 
 

Was hast du an der Schule am meisten gehasst? 

Während der Schulzeit hat mich die Anwesenheitspflicht immer genervt. Es gab Lehrer, bei 
denen war der Unterricht wirklich gut, aber es gab auch Fächer, die hätte ich lieber nicht 
gehabt. Und im Nachhinein finde ich es sehr schade, dass die Schüler auf dem CJD so ho-
mogen sind - wenig Menschen kommen aus anderen Kulturen und die meisten, also eher 
überdurchschnittlich viele sind Akademikerkinder. Das Abfedern von Problemen mit sozial 
Schwächeren hat häufig leider nicht so gut geklappt. 

 

Warst du mit deiner Schule zufrieden, oder wäre dir im Nachhinein eine ande-
re lieber gewesen? 

Ich hatte viele Möglichkeiten, außerhalb des Unterrichts Sachen auszuprobieren. Das war 
echt toll, aber wäre an einer anderen Schule wahrscheinlich eher nicht möglich gewesen. 
Ich habe zwar sehr enge Freundschaften geschlossen, aber trotzdem stehe ich dem CJD 
heute ein wenig kritisch gegenüber. Ich denke, dass es für unsere Gesellschaft wichtig ist, 
dass sie durchgemischt wird und Menschen von unterschiedlichen Hintergründen sich ge-
genseitig kennenlernen und verstehen können. Dies beginnt, meiner Meinung nach, schon 
in der Schulzeit. 
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Hast du noch viel Kontakt zu ehemaligen Mitschülern? 

Ich habe auf jeden Fall mit deutlich weniger Leuten Kontakt, als ich beim Abi gedacht hätte. 
Aber die engsten Freunde sind geblieben. Das ist im Leben meistens so, dass manche 
Freunde einen nur für einen Lebensabschnitt begleiten und man andere fürs ganze Leben 
behält. 
 

Glaubst du im Nachhinein, dass du dich in der Schule eher mehr oder eher 
weniger hättest anstrengen müssen? 

In der Mittelstufe habe ich mich auf jeden Fall zu viel angestrengt, aber in der Oberstufe 
habe ich mich nicht zu viel aber auch nicht zu wenig bemüht, also in der Zeit ging es ganz 
gut. Im Nachhinein finde ich aber, dass die Abiturprüfungen von allen Schülern und Leh-
rern viel zu ernst genommen wurden. Nach der ersten Klausuren-Phase an der Uni kamen 
mir die beim Abitur vor wie ein Klacks. 

 

Was würdest du als erstes machen, wenn du aufwachen würdest, und der Di-
rektor von dem CJD wärst? 

Ich würde in jede Klasse ein oder zwei Flüchtlinge aufnehmen, also je nach Deutschkennt-
nissen auch Willkommensklassen aufmachen. Dann würde ich Patenschaften einführen, 
sodass Flüchtlinge und Nicht-Flüchtlinge sich besser kennenlernen und ihnen der Einstieg 
in Deutschland und am CJD leichter fällt. Zusätzlich würde ich dann parallel zum Religions-
unterricht noch Ethik, also Sittenlehre, oder Philosophie anbieten, um den Muslimen unter 

den Flüchtlingen die Wahl zu lassen, ob sie am christ-
lichen Religionsunterricht teilnehmen wollen. Außer-
dem würde ich als Schulleiterin eine Kletterwand in 
die Turnhalle bauen lassen und Klettern in den Sport-
kursen anbieten. 
 

© Linus Oesterhelt 



 

 

Seite 8 

Anna-Sophia Krause & Carlotta Schwanenberg 

Interview mit einer zukünftiger Schülerin 

Wir führen zwei Interviews zum gleichen Thema: Der Blick auf das CJD im 

Vor- und im Nachhinein. Dazu trafen wir uns mit der ehemaligen CJD-

Schülerin Inga Löser und der zukünftigen CJD-Schülerin Maya Schwanen-

berg. Ich interviewte Maya Schwanenberg (9), die zurzeit die vierte Klasse 

der Gottfried-Kinkel Grundschule in Oberkassel besucht, und im nächsten 

Jahr auch zu uns auf das CJD kommen möchte: 

 

Warum bist du dir überhaupt sicher, dass du auf das CJD willst? 

Meine Schwester besucht schon seit drei Jahren das CJD, und sie hat mir 

viel davon erzählt. Vor kurzem hat sie mich einmal durch die Schule ge-

führt, und mir alles gezeigt. Das SLZ ist meiner Meinung nach die schönste 

Einrichtung da. Außerdem gefällt es mir, dass da so viele AGs angeboten 

werden. Die Imkerei-AG mit den Bienen kam mir besonders interessant 

vor. 

 

Hast du dir vorher denn auch andere Schulen angesehen – also: 

Hatte das CJD überhaupt Konkurrenz? 

Nein, keine Einzige. Auch wenn meine Freunde auf andere Schulen gehen, 

was mich natürlich traurig macht, wollte ich immer nur auf das CJD gehen. 
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Was sind denn für dich die Vorteile des CJDs gegenüber 

anderen Schulen, wenn du dir gar keine anderen angesehen hast?  

Ich weiß es nicht genau, ich glaube es könnte eine Art Ausschlusspro-

gramm sein. Ich will auf jeden Fall auf keine Mädchen-Schule, und ich will 

keinen langen Schulweg haben, und dadurch kommen schon nicht mehr so 

viele Schulen in Frage. Zum CJD muss ich nämlich nur drei Stationen mit 

der Bahn fahren. 

 

Haben denn auch deine Noten oder Begabungen Auswirkungen auf 

deine Entscheidung gehabt? 

Ich habe schon ganz gute Noten, und würde deshalb gerne auf ein Gymna-

sium, manche Schulen haben ja gar keins, und manche andere Schulen 

sind ja auch so groß, ich habe nämlich auch ein bisschen Sorge, dass ich 

mich da nicht zurechtfinde. An meiner Grundschule sind wir die ganze Zeit 

in einem Klassenraum sitzen geblieben, und die Lehrer mussten hin und 

her laufen, auch wenn sie viel Material mitnehmen mussten. Das werde 

ich wahrscheinlich am meisten vermissen! 

 

Gut, jetzt hast du einmal etwas erwähnt, wovor du „ein bisschen Sor-

ge“ hast, aber es muss doch noch mehr geben. Was ist denn deine 

größte Sorge oder Angst? 

Dass ich schlechte Noten schreibe. Ich habe aktuell zwar gute Noten, aber 

bei der neuen Schule ist meine größte Angst, dass ich in meinen Leistun-

gen absacke. 
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Aber wenn deine Noten gut sind, hast du dann nicht mal überlegt, in 

eine Bilinguale- oder Hochbegabtenklasse zu gehen? 

Meine Mutter sagt, dass ich eine sprachliche Begabung habe und in die Bi-

linguale sollte, aber irgendwie möchte ich das nicht. In meiner Schule finde 

ich Englisch auch blöd, aber nicht wegen dem Lehrer, sondern allgemein 

wegen dem Fach. 

Im Urlaub habe ich einmal versucht, Spanisch zu lernen, und das hat gut 

geklappt, es ging total schnell, aber jetzt habe ich alles wieder verlernt. 

Und in die Hochbegabtenklasse möchte ich auch nicht, denn da hat man 

mehr Stunden, und wer macht das schon freiwillig?!? 

© Linus Oesterhelt 
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Rätsel 

Joel Jarek, Benjamin Ohlert, Jonathan Thelen & Jolie Tiez 

1. Welcher Begriff passt nicht in die Reihe: 

a. Idua, Ehcsrop, Ikuzus, Gnutiez, Lepo  
b. Lefpa, Enanab, Ekrug, Egnaro, Ebuart 
c. Dnalgne, Dnalhcstued, Neinaps, Aporue, Anihc 

 

2. Löse die Gleichung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen auf der letzten Seite 



 

 

3. Finde den Weg zum CJD! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forme die Wörter richtig 

a. Jdc 
b. sanem 
c. Hlusec 
d. ptrecoum 
e. immerlrzerhe 
f. hcrstoouphruskrtam 

 
5. Was ist gemeint? 

a. Wenn du dich bewegst, bewegst du dich in mir - du brauchst mich zum Leben - 

ich bin überall - doch sehen kannst du mich nicht 

b. Du trägst mich an dir – doch ich bin woanders – ich stecke oft fest – man kann 

mich auch schneiden 

c. Auf mir kann man schreiben – doch ich lebe auch noch – meine Form ist immer 

anders - und trotzdem immer gleich 

d. Was du mit rechts machst – mach ich mit links - ich sehe aus wie du 
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7.  Kreuzworträtsel: 
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Moana Goetze & Henriette Knobloch 

Wir haben Fr. Karres , eine Religions- und Deutschlehrerin vom CJD Königswin-

ter, interviewt. Sie hat unsere Partnerschule in Lesotho besucht.  

 

Reporter: Wann haben sie unsere Partnerschule besucht? 

 

Fr. Karres: Ich war in den Sommerferien in Südafrika und dort habe ich das Mädchenschul-

projekt in Lesotho besucht. Das ist ein kleines Königreich mitten in Afrika, so etwas nennt 

man auch Enklave. In der Hauptstadt, die Maputzo heißt, liegt eine große Schule von Don 

Bosco Mondo, eine Organisation die Don Bosco gegründet hat. 

Die Don-Bosco-Schwestern haben dort für Teenager-Mädchen ab 14, die eigentlich keine 

Schulpflicht mehr haben, eine Berufsschule aufgebaut, damit sie eben nicht auf der Straße 

landen oder auf die schiefe Bahn geraten. 

 

Reporter: War das eine private Reise von Ihnen oder waren Sie stellvertretend für die 

Schule dort? 

 

Fr. Karres: Also eigentlich war das mein privater Urlaub mit meinem Mann, das habe ich 

dann verbunden und war für drei Tage in Lesotho und das eben stellvertretend für die 

Schule. 

 

Reporter: Was haben sie dort gemacht? 

 

Fr. Karres: Wir haben dort eine Spende von der Schule übergeben, was eben auch ein ge-

wisses Risiko ist. Wir geben auch schon seit 3 Jahren Spenden für dieses neue Projekt und 

kennen den Projektpartner sehr gut, schon seit 25 Jahren arbeite ich mit ihm zusammen 

und seit ich an dieser Schule bin auch. Da können wir uns jetzt auch sicher sein dass es den 

Kindern dort gut geht und wir wissen, was mit dem Geld passiert. 
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Interview mit Frau Karres 



 

 

 

Reporter: Wir haben ja vor einem Jahr eine große Spendenaktion gemacht. Was ist mit 

dem Geld passiert oder was soll damit passieren? 

 

Fr. Karres: Sie haben erzählt, dass sie von dem Geld Stoffe kaufen, die die Mädchen dann 

auch behalten dürfen und sich daraus Kleidung nähen. Wir haben auch schon mal überlegt, 

vielleicht ein Haus zu bauen für die Mädchen, die da unter schweren Bedingungen leben, 

denn viele Eltern finden in Lesotho keine Arbeit mehr und lassen ihre Kinder zurück und 

die Mädchen sind da natürlich dann so ein bisschen ausgesetzt. Manche haben Verwandte 

und bleiben dort dann erst mal, aber in so einer Großstadt wo dann auch Townships sind, 

gibt’s auch Kriminalität und Banden und da hatten wir dann auch schon Sorge, dass den 

Mädchen was passieren könnte und dass sie vielleicht nicht so gut beschützt sind, wenn sie 

bei Freunden oder entfernteren Verwandten wohnen, weil diese sich nicht so verantwort-

lich fühlen. In einem solchen Haus für hilfsbedürftige Mädchen könnten sie übernachten 

oder auch Mittagessen bekommen. Bisher gibt es das nur für die Kleinen, dafür fehlt uns 

leider noch das Geld. 

 

Reporter: Wie waren die Leute dort ? 

 

Fr. Karres: Wir sind dort ganz herzlich von allen begrüßt worden. Alle Kinder haben schon 

von weitem gewunken und waren anfangs total schüchtern, aber als wir dann länger da 

waren und geguckt haben was sie da lernen können, sind sie langsam aufgetaut. Dann ha-

ben sie auch für uns gesungen und getanzt und uns alles Mögliche gezeigt. Sie waren total 

happy und wollten uns gar nicht mehr fahren lassen und haben uns ganz viele Grüße für 

euch mitgegeben. 

Die Schwester Conzoelo, die hauptsächlich für die Mädchen zuständig ist, hat mich sogar 

schon über WhatsApp angeschrieben. Ich soll euch alle ganz dolle von ihr grüßen. Ich habe 

ihnen ein Exemplar von dem Jugend-Dorf-Programm mitgebracht. Sie hat mir auch gesagt, 

dass sie versucht das alles zu übersetzen und dass sie unsere Schule ganz toll findet. 
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Reporter: Was lernen die Kinder dort so? Was gibt es für Fächer? 

 

Fr. Karres: Diese Mädchen sind schon etwas älter, die kriegen dort so eine Art Berufsausbil-

dung für drei Jahre. Dort lernen sie Stoffe zu schneiden, designen also Mode: überlegen, 

wie etwas aussehen könnte und lernen, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Da-

bei lernen sie auch mit Nähmaschinen und Schneidegeräten umzugehen, zum Beispiel 

Embleme aufzusticken und Schuluniformen zu machen. Sie lernen außerdem noch, wie 

man an der Rezeption Leute eincheckt, falls sie mal im Hotelwesen arbeiten möchten, und 

sie lernen noch mit Computern umzugehen. Außerdem lernen sie, wie man kocht und 

Hauswirtschaft steht auch auf dem Stundenplan. Natürlich lernen sie auch Englisch, sodass 

sie sich auch verständigen können, zum Beispiel mit Touristen. 

Es gibt dort auch noch ein College für jüngere Kinder, also eine Grundschule, und eine wei-

terführende Schule und eine Behindertengruppe. Die haben auch Fächer, die ihr auch habt. 

Die Hauptfächer in ihrer Landessprache, aber auch so etwas wie Kunst und Technik und sie 

lernen auch etwas über Naturschutz und Wasserbeschaffung. Viele Menschen in Lesotho 

haben gar kein fließendes Wasser, aber diese Schulen sind schon sehr fortschrittlich, die 

haben beide schon fließendes Wasser und eine laufende Toilettenspülung. 

 

Reporter: Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sieht es denn dort aus? Das ist im-

merhin ein ganz anderes Land mit anderen Voraussetzungen als hier in Deutschland. 

 

Fr. Karres: Das Gebäude ist einstöckig, denn die haben da sehr viel Platz, deswegen brau-

chen sie nicht wie wir in die Höhe zu bauen. Die Gebäude sehen aus wie Scheunen, also 

alles aus roten Backsteinen, manche sind mit Ziegeln und manche auch mit Stroh bedeckt. 

Das ist ein sehr großes Gelände, es gibt eine tolle Kirche, da können sie sich auch versam-

meln. Sie haben einen großen Schulhof und Sportmöglichkeiten, also einen einfachen ro-

ten Erdplatz, denn die Wiese ist abgelaufen. 

Dort gibt es auch einen Gemüsegarten, weil die kleineren Kinder dort auch essen und da 

wird dann auch von den Schülern Essen gekocht. 
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Reporter: Wie hat es Ihnen denn insgesamt gefallen? 

 

Fr. Karres: Also ich war natürlich schon ein bisschen geschockt, als wir da über die Grenze 

gefahren sind, denn Südafrika ist weitaus fortschrittlicher als Lesotho. Die Armut ist sehr 

groß, die leben alle in Wellblechhütten oder in so runden Lehmhäusern, also sehr einfach 

und ich war dann sehr überrascht wie schön die Schule doch ist und wie gut es den Kindern 

dort auch durch unsere Hilfe und die des Bundesministeriums für Entwicklung geht. Die 

sind da dann eben mit acht Mönchen und sechs Schwestern vor Ort und machen eine tolle 

Arbeit, sie gehen sehr herzlich mit den Kindern um. Das hat mir z.B. sehr gut gefallen und 

wie schüchtern die Kinder am Anfang waren und wie emotional und glücklich sie auch wa-

ren und langsam aufgetaut sind. 
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Simon Al lert  

Politik - Der „Islamische Staat“ 

Die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ verbreitet in Syrien Angst und 

Schrecken. Doch warum ist der „IS“ so gefährlich für Europa? 

Der Islamische Staat ist wohl die gefährlichste Terrororganisation der Welt. Er besteht aus einer 

Gruppe von radikal denkenden Muslimen, die den Islam extrem auslegen und deren Ziel es ist, 

einen Gottesstaat, ein Kalifat, im Nahen Osten zu errichten. Dabei muss man bedenken, dass sich 

die normalen Muslime von dieser Art des Glaubens vollständig distanzieren. 

Doch auch für Europa ist der Islamische Staat eine ernstzunehmende Gefahr, denn der Islamische 

Staat macht nicht nur in Syrien Terror, sondern auch in Europa. Insgesamt gab es seit 2015 acht 

Terroranschläge, zu denen sich der Islamische Staat bekannt hat. Zwei davon in Deutschland. Der 

größte Anschlag war wohl der Anschlag in Paris am 13. November 2015, wo eine Verkettung meh-

rerer Sprengstoff- und Waffenanschläge 130 Menschen tötete. Ganz Europa ist in Angst und 

Schrecken. Niemand weiß wann und wo der IS wieder zuschlagen wird. 

Aber warum machen die sog. „Gotteskrieger“ des Islamischen Staates das? Warum bringen sie 

sich um und versuchen dabei, möglichst viele andere Menschen mit in den Tod zu reißen? 

Dem Glauben des Islamischen Staates nach muss man die Ungläubigen bekämpfen. Da Europa 

sich auch in den Krieg in Syrien eingemischt hat, sind wir ein Feind des IS, und damit ein Ziel der 

Anschläge. Durch die Flüchtlingsströme konnten sich viele Attentäter des IS in Europa einschleu-

sen. Aber auch Europäer treten dem IS bei. Darunter auch Minderjährige und Frauen. Insgesamt 

sind mehr als 800 Deutsche dem IS beigetreten die sich übers Internet radikalisiert haben oder 

auch von anderen IS-Kämpfern überredet wurden. Die Personen haben zum Beispiel Probleme in 

der Schule, werden gemobbt oder sind einfach abenteuerlustig. Im IS finden sie eine neue Mög-

lichkeit und sehen es vielleicht auch als großes Abenteuer. Sie haben Illusionen und wissen häufig 

auch gar nicht was sie erwartet, wenn sie in die Schreckensherrschaft eintreten. Frauen dürfen 

dort nur noch verschleiert auf die Straße gehen und haben auch sonst fast keinerlei Rechte und 

werden als Eigentum des Mannes angesehen. Viele für uns alltägliche Sachen sind dort streng 

verboten, wie zum Beispiel das Musikhören. Regelverstöße werden drakonisch bestraft 

(Todesstrafe oder Peitschenhiebe). Viele neue „Krieger“ ziehen nach Syrien aber einige bleiben 

auch in Deutschland oder anderen Ländern und bekommen vom IS Aufträge zu Anschlägen. Nach 

dem Motto „je mehr Menschen du tötest desto besser wird es dir nach deinem Tod gehen“.  
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Viele Anschläge können von der Polizei und vom Staat verhindert werden, aber die Gefahr be-

steht trotzdem und die deutschen Bürger leben in ständiger Angst und viele meiden große Veran-

staltungen wie das Oktober-Fest in Bayern. 

Die drei opferreichsten Anschläge des IS: 

Anschlag in Paris 

13. November 2015: Während eines Freundschafts-

spiels zwischen Deutschland und Frankreich im Pari-

ser Stadion, sprengen sich 3 Selbstmordattentäter in 

der Nähe des Stadions in die Luft. Weitere Attentä-

ter greifen Passanten in Cafés an. Es kommt zu eini-

gen Schießereien. Um 21:56 dringen drei bewaffne-

te Attentäter in das „Bataclan-Theater“ ein wo eine Rockband vor 1500 Leuten gerade ein Konzert 

veranstaltet. Die Attentäter werfen Granaten in die Menge und schießen mit Sturmgewehren. 25 

Minuten später trifft die Polizei ein und erschießt einen Täter. Die zwei weiteren sprengen sich 

kurz darauf in die Luft. Während des Massakers sterben 90 Zuschauer. Insgesamt sterben wäh-

rend der Pariser Anschläge 130 Personen und über 350 werden verletzt. 

Anschlag im Brüsseler Flughafen/Metro Station 

22. März 2016: Im Flughafen „Brüssel-Zaventem“ sprengen sich in der Abflughalle um kurz nach 8 

Uhr zwei Selbstmordattentäter in die Luft. Viele Scheiben zerbrechen und Teile der Decke stürzen 

ein. Um 9:11 Uhr explodiert in einer Metrostation eine weitere Bombe. Weitere Menschen ster-

ben, die Stadt ist im Ausnahmezustand. Das Krisenzentrum appelliert an die Bürger: „Bleiben Sie, 

wo Sie sind!“ Eine dritte Bombe, die ebenfalls im Flughafen hochgehen sollte, wird am Nach-

mittag von Spezialisten entschärft. Während des Anschlags sterben 35 Menschen. 340 weitere 

werden verletzt. 

Anschlag in Nizza 

14. Juli 2016: Während des französischen Nationalfeiertages feiern in Nizza 30.000 Leute auf den 

Straßen, als plötzlich ein weißer LKW die Absperrungen durchbricht. Die Polizei versucht den LKW 

anzuhalten als dieser plötzlich beschleunigt und in die feiernde Menschenmenge fährt. Auf einer 

Strecke von ca. 2300 Metern überfährt der LKW absichtlich Menschen, bis der Fahrer von der Po-

lizei erschossen wird. Insgesamt sterben 84 Menschen. 300 werden verletzt. 
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Politik - Die US-Wahlen 

Benjamin Bürger 

Wie demokratisch ist das amerikanische Wahlsystem? 
Hillary Clinton erhält die meisten Wählerstimmen, Donald Trump wird Präsident! 

Wir wissen es alle: Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, wurde durch die Wahl am 8. No-
vember 2016 überraschend zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten designiert. Obwohl seine Konkurrentin Hilla-
ry Clinton von den Demokraten 1,7 Millionen Wählerstimmen mehr als er gewann („popular vote“), erhielt Trump 
306, Clinton aber nur 232 der insgesamt 538 Wahlmänner. 

Wie ist das möglich? 

Es ist gar nicht so schwer zu erklären: Das amerikanische Wahlsystem hat seine Wurzeln im 18. Jahrhundert. Im 
dem riesigen Land, was noch keine überregional berichtenden Medien hatte, kannten die meisten Menschen die 
zur Wahl stehenden Kandidaten gar nicht, so dass sie statt dessen ihnen bekannte Wahlmänner aus ihrem Bundes-
staat wählten, die dann in ihrem Sinne einen Präsidenten wählten. Die technischen Voraussetzungen für eine Di-
rektwahl waren nicht gegeben. 

Aber befassen wir uns mit dem aktuellen, seit 1811 geltenden Wahlsystem: Zunächst finden die Vorwahlen statt. In 
diesen wählen die Parteien zunächst 
parteiintern einen Präsidentschafts-
kandidaten, der sie vertritt. Wenn 
sich alle Parteien für einen Kandida-
ten entschieden haben, beginnt der 
eigentliche Wahl- kampf: Die Kandi-
daten versuchen gegenseitig die Be-
völkerung der Staaten für sich zu 
gewinnen. Dabei spielen vor allem 
die sogenannten Swing States eine 
Rolle. Während einige Staaten fast 
immer demokra- tisch, und andere 
fast immer repub- likanisch wählen, ist 
das Wahlverhal- ten bei den Swing 
States ungewiss. Daher sind diese im Wahlkampf auch besonders stark umkämpft. Florida zum Beispiel ist so ein 
Swing State. 

Bei der letzten US-Wahl dauerte der Wahlkampf bis in den November. Am 8. November 2016 war es dann so weit: 
Die Wahllokale öffneten. Aber während in einigen Staaten nur registrierte Bürger wählen durften, waren in ande-
ren Staaten alle Einwohner über 18 dazu berechtigt, für ihren Präsidentschaftskandidat zu stimmen. 

Nun wählen die Amerikaner aber nicht direkt ihren neuen Präsidenten, sondern sie geben nur ihre Stimme. Die 
Stimmen eines Staates werden auf die staatseigenen Wahlmänner verteilt. Die Anzahl der Wahlmänner ist von 
Staat zu Staat unterschiedlich und entspricht der Zahl der Vertreter, die der Staat in das Abgeordnetenhaus und in 
den Senat entsendet. Doch während die Zahl der Abgeordneten im Repräsentantenhaus prinzipiell von der Einwoh-
nerzahl abhängt, ist jeder Staat mit zwei Senatoren vertreten. So kommt es dazu, dass kleine Staaten überrepräsen-
tiert sind: Während beispielsweise in Texas ein Wahlmann auf 740.000 Wähler kommt, repräsentiert in Wyoming 
ein Wahlmann nur 190.000 Wahlberechtigte. 
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Hinzu kommt, dass in den meisten Staaten das Mehrheitswahl- bzw. „The winner takes it all!“-Prinzip gilt. Dieses 
Prinzip besagt, dass der Kandidat, welcher die meisten Stimmen hat, alle Wahlmänner dieses Staates erhält. Zum 
Beispiel lag Clinton in Michigan nur 0,3 % hinter Trump, dieser erhielt aber durch seine Führung alle 16 Wahlmän-
ner. Nur in Maine und Nebraska gilt das Verhältniswahl-Prinzip, d.h. die Wahlmänner werden prozentual zu den 
abgegebenen Stimmen auf die Kandidaten aufgeteilt. 

Nach dem Mehrheitswahl-Prinzip konnte Trump 30 Staaten einnehmen, Clinton nur 19, was zu Trumps 306 und 
Clintons 232 Wahlmännern führte (mit 270 Wahlmännern wird man Präsident). Das Electoral College, also die Zu-
sammenkunft aller Wahlmänner, wählt dann am 19. Dezember den künftigen Präsidenten, die Stimmen werden 
allerdings erst am 6. Januar 2017 im US-Kongress ausgezählt. 

In der Geschichte der Vereinigten Staaten ist Trumps Wahl bereits das fünfte Mal, bei dem ein Kandidat, der nicht 
die meisten Stimmen aus der Bevölkerung hatte, gewann. Im Jahr 1824 zum Beispiel gewann John Quincy Adams, 
obwohl er nach Stimmen gesehen nur auf dem zweiten Platz der insgesamt vier Kandidaten stand. Des Weiteren 
gewannen die Präsidentschaft 1874 Rutherford B. Hayes, 1888 Benjamin Harrison und 2000 George W. Bush, ob-
wohl sie nicht die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen konnten. George W. Bush konnte zum Beispiel 2000 
den Swingstate Florida mit 29 Wahlmännern für sich gewinnen, obwohl sein Kontrahent Al Gore dort nur 537 Stim-
men weniger erhielt. 

Für den Fall, dass beiden Kandidaten gleich viele Wahlmänner auf sich vereinen bzw. es mehr als zwei Präsident-
schaftskandidaten gibt und keiner von ihnen die absolute Mehrheit von 270 Stimmen erlangen kann, treten weitere 
Regelungen in Kraft, in dem nun das Abgeordnetenhaus über die Wahl entscheiden muss. Rein theoretisch könnte 
so im Extremfall ein Kandidat mit nur 17 % aller Wählerstimmen im Public Vote gewinnen. 

Um nun auf die Anfangsfrage einzugehen: Das amerikanische Wahlsystem hat viele Kritiker. Doch eine demokrati-
sche Abstimmung sicherte bisher den Erhalt des Systems. Jeder steht ein wenig anders dazu. Fest steht allerdings, 
dass es merkwürdig ist, wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung zum Beispiel für Kandidat A stimmt, aber Kandi-
dat B zukünftiger Präsident wird. 
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Politik - Der Brexit 

Simon Hagedorn 

Als Brexit (British Exit) bezeichnet man den Austritt Großbritanniens aus der EU. 

Am 23. 6. diesen Jahres stimmte das gesamte vereinigte Königreich, mit einer Mehrheit 

von 51,89%, für den Austritt aus der EU. Großbritannien trat der EVP ( EU ) 1973 bei. Vor 

dem Jahr 2000 stimmten nur die Politiker mehrheitlich für den Austritt aus der EVP. Laut 

Premierministerin Theresa May soll das Referendum im März 2019 in Kraft treten. Laut di-

versen Umfragen stimmten viele junge Leute für den Austritt, ohne zu wissen, was das für 

sie bedeutet. Daher stimmen viele für Neuwahlen. 

Am Tag des Referendums veröffentlichte der Deutsche Bundestag eine Studie, die die mög-

lichen Folgen für Großbritannien, Deutschland und die EU. 

Die wirtschaftlichen Folgen allein für das vereinigte Königreich sind fatal. Der Pfund verlor 

am Tag der Auswertungen gegenüber dem Dollar 8% an Wert und alle Reichen Briten 

tauschten ihr Geld in gesicherte Währungen um. Zudem hängen auf britischer Seite 3 Milli-

onen Arbeitsplätze an dem Export in die EU. 
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Auch die Folgen für die EU sind schlimm; die zweit-

größte Wirtschaft, der zweitgrößte EU-Zahler und die 

zweitgrößte Militärmacht gehen verloren. Auch gibt 

es ein „Bündnis“ in Sachen Politik in der EU, zwischen 

Deutschland, Skandinavien und Großbritannien, da-

mit diese Länder, die häufig einer Meinung sind, die 

anderen Länder der EU überstimmen können, es gin-

ge womöglich verloren. 

Sogar Deutschland wäre von den Folgen betroffen. Denn das vereinigte Königreich ist der 

drittwichtigste Exportpartner für Deutschland.  

Der Gewinn von jährlich 120 Milliarden Euro unterläge im schlimmsten Fall, vor allem in 

der Autoindustrie, starken WTO-Zöllen und somit würde der Umsatz um ca. 10% schrump-

fen. 

Bei der Veröffentlichung dieser Studie betonte man allerdings, die Vorhersagen wären sehr 

unzuverlässig. 

Man sollte also, in Zukunft, einen enormen Umschwung sowohl in der Marktwirtschaft, als 

auch in der inneren und äußeren Sicherheit erwarten. 
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Witzeseite „Top Ten“ 

 

 

 

 

 

1. "Und was geschieht, wenn Du eines der 10 Gebote brichst?", erkundigt sich der Lehrer in der 

Religionsstunde. 

Eines der Kinder meldet sich nach kurzem Ü berlegen und meint: "Na, dann sind's eben nur noch neun ..."  

2. Kommt ein Kannibale zur Partnervermittlung: „Ich ha tte gerne ein Ma dchen nach meinem Geschmack.“ 

3. Vor einer Schule befindet sich fu r Autofahrer ein Verkehrszeichen mit dem Hinweis: "Verkehrsberuhigte 

Zone! Ü berfahren Sie die Schulkinder nicht!" 

Mit kindlicher Schrift ist daruntergekritzelt worden: "Warten Sie auf die Lehrerin ..."  

4. Wu rde ich fu r jede verhauene Matheklausur 50 Cent bekommen, ha tte ich jetzt schon 6,39€. 

 

5. Halzmaul und Verstand rauben eine Bank aus, doch wa hrend sie das Geld einpacken ho ren sie die Polizei her-

anbrausen. Verstand versteckt sich kurzerhand in der Mu lltonne, wa hrend Halzmaul geradewegs den Bullen 

in die Arme la uft. Wie heißen Sie? fragt der Polizist. Halzmaul! - Wie bitte? - Halzmaul! - Sagen Sie mal, haben 

Sie den Verstand verloren? - No , der hockt in der Mu lltonne!  
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6. Im Grammatikunterricht versucht die Lehrerin den Schu lern durch Beispiele die Zeiten zu erla utern. 

Lehrerin: "Wenn ich sage ich bin scho n, welche Zeit ist das?" Ein vorwitziger Schu ler antwortet: 

"Vergangenheit?" 

7. Ünterhalten sich zwei Schu ler.  

Sagt der eine: "Musst du auch immer vor dem Essen beten?"  

Sagt der andere: "Nein, meine Mutter kocht ganz gut!" 

8. Egal wie leer deine Flasche ist, es gibt Flaschen, die sind Lehrer 

9. Wie hoch ist der Marktwert der niederla ndischen Fußball-Nationalmannschaft? 88 Cent. 11 x 8 Cent Fla-

schenpfand. 

10. Zur Zeit, als es zwischen Deutschland und Ö sterreich noch Grenzkontrollen gab, entdecken zwei deutsche 

Grenzbeamte kurz vor Feierabend einen erha ngten Selbstmo rder an einem Baum. „Wenn wir das melden, 

sind wir in vier Stunden noch nicht zu Hause“, sagt der eine. „Weißt du was?“, sagt der andere, „den ha ngen 

wir einfach zu den Ö sterreichern ru ber und machen Feierabend!“ Gesagt – getan. Kurze Zeit spa ter kommen 

zwei o sterreichische Grenzer vorbei. Einer von ihnen sagt erstaunt: „Jetzt ha ngt der schon wieder da!“ 
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D a s   a m e r i k a n i s c h e   „W i r t s c h a f t s w u n d e r“  

   

London- Wikileaks veröffentlichte heute ein geheimes Video der NSA über Trumps Vorstel-

lungen der Mexikanischen Mauer. Auf diesem ist zu sehen, wie Trump ein Modell der Mau-

er aus dem Tresor holt und seiner Frau präsentiert. In das Modell sind mehrere Spielcasi-

nos verteilt integriert. Der Zugang zu den Casinos ist nur von mexikanischer Seite möglich. 

Auf der amerikanischen Grenzseite sieht man auf dem Video, wie Geldtransporter schon 

bereit stehen und auf die Spielerträge warten. Weiter ist zu hören, wie Trump zu seiner ne-

ben ihm stehenden Frau sagt: „Mit den Einnahmen aus dieser guten Quelle finanzieren wir 

unser „Trump Ultimate Luxury“-Projekt, aber zu niemandem ein Wort darüber!“ 

 

Satire 

Benjamin Albrecht 
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Nach Trumps Wahlsieg wirbt "Die Partei" mit Aufnahme von US-Flüchtlingen 
 

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump hat "Die Partei" aus Frankfurt an der Oder sofort 

reagiert und ein neues Wahlversprechen geäußert. Dieses besagt, dass "Die Partei" even-

tuelle Flüchtlinge aus den USA ohne Vorstrafen direkt aufnehmen würde. 

Dieses Wahlversprechen ist ein Grund, dass "Die Partei" diese Wahlen vielleicht gewinnen 

könnte. 

 

 
 

Sie warnt jedoch: "Don't take your guns with you!" 

Dies ist eine Einschränkung, die viele Amerikaner wahrscheinlich verwundern wird, aber es 

ist zum Wohle der Sicherheit. 
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Bild-Zeitung: Trump holt sich Bauarbeiter-Baby zu Hilfe 

 

Karikatur 

Julian Hoppe 
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Satire ist eine Kunstform, die darin besteht, andere auf witzige Art und Weise lächer-

lich zu machen. Oft steckt dahinter auch die Absicht, das „Opfer“ eines Besseren zu 

belehren, meistens aber eher nicht. 

Satire existiert seit vielen tausend Jahren, die ersten wirklich relevanten schriftlichen 

Satiren sind römischen Ursprungs (Lucilius, Horaz, …). Besonders im Mittelalter und 

in der Renaissance wurden die nun sogenannten „Spottschriften“ zu einem beliebten 

politischen Mittel. Viele versuchten, ihre Gegner durch die Satire abzuwerten, den 

Leuten eine falsche und absurde Darstellung seiner Ziele und Wahlversprechen zu 

geben, um selbst zu gewinnen, während die Ur-Satire in Rom sich häufig auf kon-

struktive Regierungskritik beschränkte. Manchmal versuchte sogar die Regierung, 

mithilfe von Satire Randgruppen aus dem Verkehr zu ziehen, weil sie befürchtete, 

dass diese an die Macht kommen könnten. Gute Beispiele dafür wären z.B. die Paro-

dierung von Martin Luther und seinem evangelischen Glauben oder die satirische 

Diskriminierung der Christen im alten Rom. 

Satire ist heutzutage eine beliebte Art der Unterhaltung, hat aber ihren eigentlichen 

„Nutzen“ kaum noch erhalten können. Der Sinn der Satire ist nämlich nicht, mög-

lichst viele Leute bloßzustellen und zu beleidigen, sondern seine Wut, seine Enttäu-

schung oder seine anderen negativen Empfindungen mit anderen zu teilen, die der 

gleichen Meinung sind, wobei das Gefühl gegen eine bestimmte Person gerichtet 

sein kann. 

Um eine Satire zu schreiben, kann man allgemeine Themen parodieren oder eher 

„unbenutzte“ Themen wieder neu aufgreifen. 

Man sollte dies aber im Rahmen der Sachlichkeit tun, und kann sich ggf. des Sarkas-

mus bedienen. 

Über Satire 

Louis Belkiran 
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Liebe Schüler, Liebe Kollegen, 

ich als Lehrer/Referendar, der neu hier an der Schule ist, würde gerne ein paar Wün-

sche und Erwartungen an das CJD äußern. Natürlich ist es mir besonders wichtig, 

dass die Schüler nett und freundlich sind, dies ist bei den meisten auch der Fall. Auch 

im Kollegium wurde ich schnell aufgenommen und bei den meisten Fragen wurde 

mir geholfen.  

Da ich schon an anderen weiterführenden Schulen war hatte ich auch keine Proble-

me mit der Orientierung oder mit dem Raumwechsel. Obwohl ich teilweise die Aus-

stattung der Räume bemängeln muss; es gibt nämlich noch viele Räume ohne Bea-

mer und die Beamerkoffer und Beamerkästen sind keine richtige Alternative. Und 

auch Computerräume gibt es nur wenige und wenn man mal in Mathe etwas am 

Computer machen möchte, sind die Räume meistens belegt. 

Besonders gefällt mir die große Aula, die man immer für Veranstaltungen nutzten 

kann und auch das diese oft genutzt wird. Was mir an dieser Schule direkt positiv 

aufgefallen ist die große Anzahl an schulischen Veranstaltungen, wie das Sommerfest 

oder der Christophorus-Markt.  

Ich freue mich schon auf eine schöne Zeit hier am CJD. 

Thomas Leiblein  

 
 

Leserbrief 

Vincens Fassbender 
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Kolumne aus dem Klassenzimmer 

Vincens Fassbender 

Arbeitsplan statt Hausaufgaben? 

 

Der Wunsch eines jeden Kindes, „Keine Hausaufgaben“, da machen die längeren Schulzei-

ten nichts aus. Aber kann man  das einfach so machen? Viele Schulen machen dies schon 

so und das Fazit sind Schüler ohne jegliche Nachteile.  

Das Geheimnis ist der Arbeitsplan, durch ihn können sich die Schüler die Arbeit besser 

aufteilen und es geht weniger Zeit durch Hausaufgaben verloren. Wer in der Schule fleißig 

arbeitet kriegt keine Hausaufgaben auf, so funktioniert das Ganze. Auf Grund dieses Kon-

zeptes arbeiten die Schüler auch im Unterricht schneller, weshalb sie den ganzen Stoff oh-

ne Probleme schaffen.  

Ein Nachteil an der Sache ist der Zeitdruck der entstehen kann, wenn ein Schüler etwas auf 

den letzten Drücker schreiben will.  Dieser bekommt dann Stress und arbeitet unkonzen-

trierter. Dagegen gibt es Begleit-Lehrer oder Stunden zur Einführung in die Arbeit mit dem 

Arbeitsplan.  

Hinzu noch machen Hausaufgaben sowieso nur Ärger und Forscher haben herausgefunden, 

dass Hausaufgaben  keinerlei  Auswirkungen auf das Lernverhalten der Schüler haben. 

Auch viele Lehrer stimmen diesem zu. 

Jetzt endlich haben die Arbeitspläne den Streit gewonnen, weshalb es immer mehr Schu-

len gibt, die ihn einführen wollen. 

 

 

Inspiriert von: „Hausaufgaben-Nein Danke!“ von Armin Himmelrath 
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Interview mit Christine Petry-Anacker  
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Wir haben unsere neuste Sekretärin, Frau Petry-Anacker interviewt, ihr habt sie 
bestimmt schon mal im Sekretärin getroffen. Sie ist erst seit kurzem an unserer 
Schule und deswegen wollten wir sie etwas besser kennen lernen. 

 

Reporter: Wie lange arbeiten Sie schon an unserer Schule? 

Fr. Petry-Anacker: Ich arbeite hier seid knapp 5 Monaten im Sekretariat. 

Reporter: Was haben Sie gemacht, bevor sie an dieser Schule gearbeitet haben? 

Fr. Petry-Anacker: Vorher war ich Projektmanagerin in einem Übersetzungs-Büro und als 
freiberufliche Übersetzerin tätig. 

Reporter: Was sind Ihre Aufgaben hier als Sekretärin? 

Fr. Petry-Anacker: Aufgaben im Sekretariat sind : 

1. Empfang 
2. Telefonzentrale 
3. Bearbeitung der E-Mails 
4. Bearbeitung und Verteilung der Post 
5. Schülerfahrtkosten 
6. Schließfachverwaltung 
7. Büroorganisation 
8. Abwicklung Schulunfälle 
9. Abmeldung von Schülern vom Unterricht und Kontaktaufnahme 

mit Eltern 
10. Inventur 
11. Terminierung und Planung  von Sitzungen 
12. Das ein oder andere Wehwehchen trösten 
13. Alles was sonst noch anfällt und sich nicht in die obenstehenden 

Kategorien einordnen lässt 



 

 

Reporter: Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 
 

Fr. Petry-Anacker: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinem Sohn und meinem 
Mann. Außerdem gehe ich mit Freundinnen aus, lese, wenn es mir die 
Zeit erlaubt, und im Sommer fahre ich gerne Fahrrad.  

 

Reporter: Wie sind Ihre Kollegen hier an der Schule? 
 

Fr. Petry-Anacker: Meine Kollegen und Kolleginnen sind sehr nett, hilfsbereit, nett und 
geduldig für meine etlichen Fragen, die jeder hat, wenn man neu ist. 

 

Reporter:  Wie gefällt es Ihnen hier an der Schule? 
 

Fr. Petry-Anacker: Ja mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß, besonders die Arbeit mit den 
Schülern macht mir Freude. 

 
Vielen Dank für das Interview! 
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Lösungen 

 

4)     cjd 

         Mensa 

         Schule 

Computer 

Lehrerzimmer 

Christophorusmarkt 

1)  Zeitung 

     Gurke 

     Europa 

5)  die Luft 

 ein Nagel 

 ein Blatt 

 Spiegelbild 

2)  2, 10, 15 3) 

6 a) 6 b)      

7)  Lösungswort:  Christophorusschule 
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