
Große Show!
Frau Kreter hat es möglich gemacht: Vertreter 
von Parteien hatten sich am Montag vor den 
Kommunalwahlen zur Verfügung gestellt, um 
sich mit den Fragen der Karlschülern zu 
beschäftigen.

Als „äußerst gelungen“ wurde die Veranstaltung 
von allen Seiten betitelt.
Mehr als zwei Stunden mussten sich Dennis 
Kocker von der SPD, Karsten Weymann von den 
Grünen, Marie-Christine Ostermann von der FDP, 
Martin Kesztyüs von der Piraten-Partei, Johannes 
Ferstl von der CDU und Alisan Sengül von den 
Linken mit den Fragen der Karlschülern 
herumschlagen.

Jeder Politiker hatte eine Minute zum Reden

In einer toll organisierten Veranstaltungen trugen 
einige ausgewählte Schüler, die interessantesten 
Fragen der gesamten Schülerschaft vor. 
Sueda, Tugce, Lars, Rasita, Yvonne, Sabrina, 
Marta, Artem und Florian hatten sich bereit 
erklärt, diese schwierige und aufregende Aufgabe 
zu übernehmen. Aber trotz aller Aufregung 
meisterten sie diese Aufgabe wie alte Profis.

Knallharte Fragen und knallharte Zeitwächter

Die Zeitwächter Tugce und Sueda sorgten 
erfolgreich dafür, dass die Politiker sich auf das 
Wesentliche konzentrieren mussten, was besonders 
Alisan Sengül offensichtlich schwer fiel, denn 
oftmals musste er in seinen Ausführungen gestoppt 
werden, da die Zeit um war.

Die Uhr im Hintergrund lief unerbittlich

Obwohl die Turnhalle mit den gesamten Schülern 
der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 recht voll war, 
lauschten alle bis zum Schluss aufmerksam den 
Ausführungen der Politiker.

Alle verfolgten gespannt die Veranstaltung

Besonders bei den Fragen bezüglich der Aufnahme 
der Türkei in die EU und bei dem Wahlrecht für 
alle Bürger zeigten sich die Unterschiede der 
einzelnen Parteien ganz deutlich.

 Jeder musste seinen Standpunkt darlegen

Am Ende waren sich alle einig, dass diese 
Veranstaltung ein voller Erfolg war!!!!
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Steckbrief

Name: Herr Steinhoff

Alter: 32 Jahre

Fach: Deutsch, Geschichte

Hobbys: Fußball, segeln, kochen 

Lieblingsessen: Currywurst

Wie lange sind sie an der Schule: Seit diesem 
Jahr

Was mögen sie an der Schule: Meine Kollegen 
und die Schüler

Sportf  örderunterricht   

Im Sportförderunterricht werden 
Übungen zur Verbesserungen der 

motorischen Fähigkeiten verwendet 
um die Kraft, Schnelligkeit und 

Ausdauer zu verbessern.

In der Wp werden auch 
Koordinationsübungen ausgeführt.

Das Training dient dadurch zur 
Leistungssteigerung, weil man 

verschiedene Muskelpartien 
beansprucht und trainiert.





Die WP „Schulsanitäter“ bei 
Herrn Treichel

In der WP „Schulsanitäter“ reden wir 
über all die wichtigen Sachen, die uns 
betreffen z.B. über die Verletzungen 

(Unfälle), die in der Schule passiert sind. 
Wir Kümmern uns sorgfältig um die 
Schüler und Schülerinnen, aber unter 

anderem auch um die Lehrer.
Unsere Schulsanitäter sind Leila El-

Etouasti, Fatima Hajrizi, Laura 
Schaffarczyk, Anna  - Maria Falbo und 

Ceylan Monica Girujic. Die WP findet bei 
Herrn Treichel statt.

Wir kontrollieren regelmäßig das Material 
der Schulsanitätstasche, wir besprechen 

Fallbeispiele, wir machen praktische 
Übungen, wir erstellen Dienstpläne , 

sprechen über Hygiene Vorschriften und 
reflektieren unsere Einsätze.

Wenn jemand Fragen dazu hat, kann er 
sich jederzeit an uns oder Herrn Treichel 

wenden.

Schüler des Monats
(von Justin Gangfuß)

            

Name: Dalia Taalo 

Hobby´s: Lernen, essen

Lieblingsessen: Eis

Lieblingsfächer: Deutsch, Mathe

Dalia ist diesen Monat unsere Schülerin des 
Monats, weil sie sich seit dem letzten Jahr 
sehr verbessert hat. 

Sie macht jedes mal ihre Hausaufgaben und 
ist immer pünktlich.

Darüber hinaus ist sie immer hilfsbereit und 
freundlich.

Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner des 

letzten Rätsels
(von Sabrina Chebbah)

Berfin Öztürk hat bei unserem letzten 
Rätsel gewonnen. Sie war eine von 

vielen Schülern, die am Rätsel 
teilgenommen hatten und war die mit 

den meisten richtigen Antworten.

Das gesamte Team der Schülerzeitung 
sagt:

 "Herzlichen Glückwunsch" 

und viel Spaß mit dem 10€ 
Mensagutschein !



Rätselecke
(Nicole Kracker)

1.Was ist nicht ganz rund, aber nicht 
eckig,

hat Spitze, Bauch und Po, 
und wenn man ihm den Kopf abschlägt, 

kann man es zum Frühstück verspeisen? 

Lösung:___________________

2.Hat ein weißes Röckchen an,
freut sich dass es fliegen kann.

Fängst du es mit den Händen ein,
wird es bald geschmolzen sein. 

Lösung:___________________

3.Was ist das für ein Häuschen,
ist kleiner als ein Mäuschen, 

darinnen wohnt ein Tier,
gleich zeigt es die Hörner dir. 

Lösung:___________________

4. Es geht von Mund zu Mund,
doch ist es kein Gerücht. 
Getan wird's jede Stund',
wenn auch von jedem nicht.

Es kostet nichts, doch kostet man's.
Es ist ein Nichts, doch möcht' man's 

ganz.
Und allen, allen, die es tun, schmeckt's 

gut.
Wer bin ich nun?

Lösung:__________________________

Name:________________ Klasse:____

Witzeecke

Zwei Blondinen unterhalten sich. 
Sagt die eine: "Ich war beim 
Schwangerschaftstest".
Darauf die andere: "Und, waren die 
Fragen schwer?" 

"Gehst Du denn schon in die Schule?" 
fragt der Onkel seinen kleinen 
Neffen Klaus.
"Na, klar", erwidert der stolz.
"So, so", fragt der Onkel weiter, 
"und was machst Du so in der 
Schule?"
"Ich warte, bis sie aus ist." 

Sitzen zwei Kühe auf dem Baum 
und stricken Atombomben.Da 
kommt ein Schaf 
vorbeigeflogen. Sagt die eine 
Kuh zur anderen: 
“Sachen gibt’s ! “

"Schatz, wo steht mein Essen?"
"Im Kochbuch - Seite 12!"

Was können wir an den Polen 
beobachten, wenn sich das 
Klima erwärmt?
Autos ohne Klimaanlage lassen 
sie stehen!


