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Klassenfahrt der 
Klassen 8a und 8b 
In der Woche nach Ostern fuhren beide 
8er Klassen zusammen auf die heiß 
ersehnte Klassenfahrt. 
In der turbulenten Woche ging es einen 
Tag lang nach Hamburg. 
Die Schüler waren sehr beeindruckt vom 
Hamburger Hafen und der großen 
Innenstadt.
Viele nutzten den Aufenthalt in Hamburg 
zum ausgiebigen Shoppen!

Das absolute Highlight aber war die Fahrt 
in den Heide-Park. 
Dort gab es viele Attraktionen. Am besten
gefielen die zahlreichen Achterbahnen. 
Vielen ging es hinterher echt schlecht. 
Aber trotzdem hat es viel Spaß gemacht.  

Adrian hatte besonders viel Spaß in Hamburg.

Manche hatten von den Achterbahnen genug!

Bowling stand auch auf dem Programm!

Müde, aber glücklich ging es nach Hause!



WP- Schulsanitäter
(Laura,Anna,Dorian)

Was ist das für eine Wp?
Schulsanitäter für Fortgeschrittene

Was macht man in der Wp?
Hier wird Schulsanitäter gelernt.
Wir lernen Verletzten zu helfen.

Wie viele Schüler sind in der Wp?
17

Was ist das Ziel?
Das allen Verletzten geholfen wird

              WP Schulsanitäter

Gewinner des letzten Rätsels

Den ersten Ratefuchs hat sich Danny 
Dorschner ergattert. 

Er bekommt nun eine Urkunde überreicht
und kann sehr stolz auf sich sein.

Herzlichen Glückwunsch!!!!!

Schülerin des Monats
Daniela Buchmüller 6B

Daniela ist immer höflich.
Wenn man Hilfe braucht, ist
sie immer hilfsbereit. Sie erledigt
ihre Aufgaben immer ordentlich.

Interview
(Sidad,Laura)

Name: Sali, Renginar
Alter: 39
Lieblingsessen:
Brot mit Weißkäse und Tomaten
Hobbys:
Meine Arbeit,Spazieren, Lesen
WP: Bulgarisches Wahlpflichtfach
Was mögen sie an der Schule: 
Die Schüler
Welche Klasse unterrichten sie: 
5-10
Unterricht: Bulgarisch



WP Finanzkompetenz 
 (von Sidad und Marvin)

Wie viele Schüler sind in der WP?
10 Schüler
 
Was machen sie ganz  genau?

Man lernt wie man mit Geld umgeht

Was ist euer Ziel?

Das die Schüler mit Geld umgehen,

Sie haben  auch eine Bank besucht.

Sie lernen an was man denken muss, wenn man in
eigene Wohnung zieht.

Interview
von Dorian

Name: Kaçar Medeni

Alter: 34 Jahre

Hobbys: lesen, Rad fahren, Schwimmen, 
Musik hören

Unterrichtsfach: Türkisch

Was gefällt ihm an der Schule:

Er kann gut mit den Schülern zusammen 
arbeiten, vor allem mit jüngeren Schülern.

Wie gefällt ihm die Schule:

Das Kollegium und die Schulleitung an 
der Schule sind nett und er kommt gut mit 
ihnen zurecht.

WP Bulgarisch

Name der WP: 
Sprachkurs Bulgarisch

Leiterin: Frau Sali

Wie viele Schüler sind in der WP: 25
Was wird in der WP gemacht: 
Die Schüler lernen ihre Muttersprache 
(Bulgarisch)

 Die WP Bulgarisch 



Rätselecke       (Von Justin,Marvin)
 

Diesmal gibt es wieder die Urkunde für den 
Ratefuchs zu gewinnen!!!

1. Wobei vertippen sich Sekretärinnen am 
meisten? 

Antwort:                                                                 

2.Welcher Bart wird nicht länger und kann auch 
nicht rasiert werden? 

Antwort:                                                                 

3.  5 Höhlen in einem Loch. Was ist das?

Antwort:                                                                 

4.Welcher Fall tut nicht weh? 

Antwort:                                                                 

5.Welches Licht beleuchtet den größten Raum? 

Antwort:                                                                 

6.Welches Tier fährt auch über Straßen?

Antwort:

Name:           

Klasse:

Witze        
von Sidad Emin

1) Peter kommt zum Augenarzt:
“Sie müssen mir helfen, mein rechtes Auge zwinkert.”

Der Augenarzt schaut sich das Auge an und sagt:
“Das ist doch gar nicht so schlimm.”

“Nicht schlimm? Immer wenn ich in die Apotheke 
gehe und eine Päckchen Aspirin verlange, bekomme 
ich Kondome!”

2)Treffen sich nach Weihnachten drei Blondinen: Sagt
die erste: “Mein Freund der war dieses Jahr richtig 
gemein: Er hat mir einen Duden geschenkt, obwohl er
weiß, daß ich nicht schreiben kann.” Sagt die zweite: 
“Na, das… ist ja noch gar nix: Meiner hat mir ein 12-
bändiges Lexikon geschenkt, obwohl er genau weiß, 
daß ich nicht lesen kann.” Sagt die dritte: “Ihr habt 
Probleme – Mein Freund hat mir einen Deo-Roller 
geschenkt, obwohl er genau weiß, daß ich keinen 
Führerschein habe." 

3)Maria bekommt von ihren Eltern zum Geburtstag 
eine Schildkröte
und fragt: Papa könntest du bitte den Deckel 
abnehmen, ich möchte sie streicheln.

4)Zwei Ziegen treffen sich nach langer Zeit. Da sagt 
die eine:
Ich hab neulich geheiratet und du?
Darauf antwortet die andere Ziege:
"Ich habe keinen Bock." 

5)Raucht eigentlich dein Pferd? 
Nein wieso?
Na dann brennt euer Stall!! 

6)Ach Omi, die Trommel von Dir war wirklich mein 
schönstes Weihnachtsgeschenk."
"Tatsächlich ?", freut sich Omi.
"Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Euro, wenn ich 
nicht darauf spiele!"

7)Zwei Pferde treffen sich im Zoo. 
Das eine sagt zu dem anderen:
"Unerhört, es ist schon fast 15.Uhr und das Zebra da 
drüben ist immer noch im Schlafanzug 


