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Klasse 10a

Klassenleitung: Frau Stinski-Roeschke
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Felix Baum

Der Herr Baum! Ein netter, zuverlässiger und fleißiger

Schüler! Er setzte sich für unsere Klasse ein, sei es

durch das Gitarrespielen und sein Singen in der Aula,

um unsere Klasse zu repräsentieren oder indem er

uns einen wunderschönen Schrank über seinen Vater

in die Klasse stellen ließ, der unsere Generation bis

jetzt überlebt hat! Er ist auch sonst in vielen anderen

Bereichen sehr engagiert, hört einem gerne und

aufmerksam zu und ist sehr hilfsbereit. Er ist ein echt

guter Freund, mit dem man in den Pausen auf dem

Schulhof einfach gut reden und entspannen kann.

Für deine Zukunft wünsche ich dir, FELIX, alles Gute

und dass du dich auf deiner nächsten Schule, wo du

dein Abitur machen wirst, wohl fühlst und gut zurecht

kommst! Alles Gute wünscht dir Anniek.

Schüler der 10a

Enise Colak

Wer ist Enise?? Enise ist ein sehr freundliches,

hilfsbereites, witziges, ehrliches Mädchen. Wenn ihr

etwas nicht passt, macht sie den Mund auch mal auf.

Im Unterricht ist sie allerdings recht zurückhaltend.

Außer dann, wenn sie ihre Lachanfälle bekommt. Mit

ihr kann man über alles reden, ganz egal über was.

Wenn jemand nicht wissen soll, was sie sagen will,

redet sie einfach auf Französisch weiter. Sie ist schon

von Anfang an in dieser Klasse. Je länger sie in der

Klasse war, desto offener und selbstbewusster wurde

sie. Ich wünsche ihr einen guten Job und viel Glück

im Leben außerhalb der Schule.
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Benedict Detert

Sein Gesicht mit den strahlenden Augen und netten

Lächeln zieht die Leute wie ein Magnet an. Einer der

beliebtesten Schüler in der Klasse, auch bei den

Frauen, ist der „Bene“. Er ist kein zurückhaltender

Junge. Mit ihm zu wetten macht keinen Sinn, weil

man sowieso gegen ihn verlieren wird. Egal, ob er die

Wette gewinnt oder verliert, er hat immer Recht. Aber

eigentlich ist er immer witzig. Benedict kann jeden

durch seine Witze zum Lachen bringen. Was ich an

Bene toll finde, dass er so viel Humor hat. Man kann

immer Spaß mit ihm haben, wirklich immer. Bene hört

gerne Musik und spielt mit Vergnügen

Computerspiele. Seine Lieblingsbücher sind Comics.

Er mag kleine Kinder und spielt gerne mit ihnen. Viel

Süßigkeiten isst er jeden Tag. Seine beliebteste

Speise ist Döner. Benedict trägt oft einen Pulli mit der

Kapuze, außerdem Jeans und Turnschuhe. Das finde

ich schön, dass Bene den Menschen hilft. Ivan.

Marcus Dietrich

Marcus kam in der 7. Klasse zu uns. Ich aber, kenne

ihn schon seit der 1. Klasse, wir gingen nämlich

schon zusammen auf die Grundschule. Doch nach

gemeinsamen 4 Jahren trennten sich unsere Wege,

er ging aufs Gymnasium. Doch dort wollte er nicht

lange bleiben. Unseren Marcus erkennt man an

seinen langen strubbeligen Haaren und an seinem

verpeilten, gammligen Auftreten. Er ist sehr

diskutierfreudig und lässt das auch jedes Mal im

Unterricht raus. Es gibt kaum einen Lehrer, mit dem

er noch nicht ausgiebig diskutiert hat. Deshalb ist er

nicht immer so wohl gelitten in der Lehrerschaft. Aber

bei uns ist er immer willkommen und beliebt. Nach

seinem ersten Besuch, morgens bei Frau Bremicker,

ist er dann auch mit guter Laune unterwegs.

Trotzdem ist Marcus ein sportlicher Schüler und spielt

in seiner Freizeit gerne Fußball bei Borussia

Derschlag. Außerdem trifft er sich gerne mit seinen

Freunden und stellt dann auch schon mal den einen

oder anderen Unsinn an. Was seine Zukunft betrifft,

glaube ich, weiß er noch nicht so ganz, was er

möchte, aber ich denke, er wird seinen Weg schon

meistern, denn er ist ja schließlich nicht blöd (. Die

Zeit mit ihm und dem Rest der Klasse auf der

Realschule werde ich nicht vergessen. Viel Glück auf

deinem weiteren Weg und vielleicht sieht man sich ja

noch mal wieder?!
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Saskia Dörner

Ein Mädchen, das man lieb haben muss. Selbst wenn

sie manchmal verpeilt ist, nicht alles auf die Reihe

bekommt oder alles schief geht, was auch nur schief

gehen kann, sie ist und bleibt die Beste (:. Egal, wann

sie anruft, man kann immer mit ihr über alles und

jeden reden. Außerdem ist sie auch immer für einen

da, wir zwei können zusammen lachen und weinen.

Doch meistens lachen wir zusammen, denn durch

ihre Art passieren ihr öfter peinliche Dinge. Von Frau

Stinski - Roeschke werden wir „Schneeweißchen und

Rosenrot „ genannt, weil wir ein Herz und eine Seele

sind. Mit ihren wunderschönen „Engelslöckchen“

erkennt man sie immer und überall wieder. Natürlich

mag nicht nur ich sie, sondern auch von den anderen

wird sie gemocht. Eine Schwäche von ihr ist das

„Nein- sagen“, auch wenn sie etwas nicht gerne

machen will, sagt sie „ Ja, klar „. Aber dafür hat sie

umso mehr Stärken, sie kann gut zuhören, versteht

einen, kann viel reden, lacht gerne und viel, zudem

kann sie auch gut Fußball spielen, was man gar nicht

von ihr denkt, denn sie ist ein zierliches und ein sehr

hübsches Mädchen. Seit der fünften Klasse hat sie

sich zwar sehr verändert, aber trotzdem ist sie immer

noch das Mädchen, das sie mal war. Früher war sie

eher zurückhaltend, schüchtern und ruhig. Dies ist

heute nicht mehr der Fall, sie ist selbstbewusster

geworden und auch äußerlich hat sie sich zu einem

sehr hübschem Mädchen entwickelt. Sie ist ein

verträumtes Mädchen, das an die große Liebe glaubt

und diese sicher noch finden wird. Denn so ein

hübsches und bezauberndes Mädchen, das zudem

noch meine beste Freundin ist, hat es mehr als

verdient sie zu finden. Denn nur, wenn man ganz fest

an etwas glaubt, dann geht es auch in Erfüllung.

Typisch für sie ist, wenn man ihr eine SMS schreibt,

dass sie entweder gar nicht antwortet oder erst lange

Zeit später. Mit ihrem „Schrottding“, wie sie ihr Handy

nennt, schreibt sie nämlich ungern SMS. Doch auch

dies kann man ihr nicht übel nehmen, da man

eigentlich weiß, dass es sinnlos ist ihr eine SMS zu

schreiben :P. „Jeder Mensch hat besondere Seiten,

aber DU hast besonders viele. „Wie die Faust aufs

Auge, passt dieser Spruch zu meiner besten Freundin

Saskia (: Deine Alex Schruhl
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Monique  Duvier

Ob braun, blond oder schwarz, Monique hatte schon

fast jede Haarfarbe, ganz zum Entsetzen von Herrn

Reiche, der sich sehr oft darüber auslässt. Monique

ist eine liebenswürdige, aber auch sehr direkte

Person, die gerne ihre Meinung deutlich sagt.

Manchmal ist es sehr schwer mit ihr klarzukommen

und nicht jeder kann das, aber: Weiß man wie sie

tickt, dann ist es ganz leicht! An alles gewöhnt man

sich nach den vielen Tagen und Wochen, die wir nun

schon zusammen die Schulbank drücken mussten.

Aber eins muss man ihr lassen: Sie ist schlagfertig

und kann sich durchsetzen. Besonders sagt sie ihre

Meinung direkt heraus, auch wenn es einem

manchmal nicht gefällt. Die lustigsten Schulstunden

gibt es meist in PP, wenn sie mit Sibel lacht und ganz

viel Schwachsinn macht. Glücklicherweise ist noch

keiner rausgeflogen. Monique ist ein lieber netter

Mensch, den man einfach mögen muss. Carina

Kröcher

Sibel Eryelti

Also im Bunkertreff waren versammelt: Lisa, Sibel,

und Lilli. Wer ist wohl am Lehrerzimmer in den

Stühlen stecken geblieben?? Sibel und Lilli. Wir

haben Herrn Günther sehr geliebt und waren Frau

Kretschmanns Bodyguards. Sibel ist die Älteste der

Klasse mit dunkelbraunen Haaren und dunklen

Augen. Im Sommer sind es die schwärzesten der

Klasse. Schwarze sind sowieso Sibels Schwäche. :-D

Nun zum Unterricht: Mathe war zwar nie unser Ding,

aber in Physik waren wir echte Genies. Spaß und

Lachen sind Sibels Motti in der Schule gewesen. Sie

ist einfach die Beste 4eva&imma. I don´t know- Ich

weiß nicht, was ich nach der Realschulzeit tun soll! -

So ganz ohne dich? Ich <3 Dich. Deine

Schlagerpartnerin Lilli Schmidt
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Tim Feldmann

Tim ist ein aufgedrehter Schüler, der seit 7. Klasse

bei uns ist. Er bereichert die Klasse des Öfteren mit

spaßigen Bemerkungen. Auf dem Schulhof erkennt

man man ihn sofort, da seine blonden Haare sehr

auffallen. Bei manchen Lehrern ist er der

Lehrerschreck, doch seine Freunde mögen ihn so,

wie er ist. Man kann sehr viel Spaß mit ihm haben.

Manchmal übertreibt er es ein wenig, doch

letztendlich kennt er seine Grenzen. Woran man Tim

sofotr erkennt, ist seine auffällige Lache. Wenn er

nämlich anfängt zu Lachen, dann lacht die ganze

Klasse, da es so ansteckend ist. In seiner Freizeit

spielt er Fußball im Tus Othetal. Allgemein ist Tim

jemand, den man sich nur als Freund wünschen

kann, da es mit ihm nie langweilig wird und man

immer Spaß mit ihm haben kann. Fabian Schneider.

Jennifer Girndt

Unsere Jenny. Wenn sie eins hasst, dann ist es,

wenn sie jemand „Jennifer“ nennt. Und Mathe. Eine

typische Eigenschaft ist ihre Dickköpfigkeit, sie ist

keine Spaßbremse und lebenslustig. In ihrer Freizeit

zeichnet und malt sie gerne und ist beneidenswert

kreativ. In der 8. Klasse kam das aufgeweckte, aber

auch manchmal verpeilte Mädchen in unsere Klasse.

Ohne Glätteisen geht es rein haartechnisch bei ihr

gar nicht. Stets mit Sorgen um die Frisur und einer

‚Null-Bock-auf-bestimmte-Dinge-Miene„ kommt sie

zur Schule, wenn auch manchmal zu spät. Mit ihr

kann man super reden und sie ist eine tolle,

aufmerksame Zuhörerin. Was ich besonders an ihr

mag, sind die ‚Ich-laber-grad-nur-Scheiße-Phasen„.

Und wo ein Fettnäpfchen ist, kann Jenny auch nicht

weit entfernt sein. Doch diese trottelig-tollpatschige

Jenny alias ‚Gundel„ muss man einfach gern haben!

Ich wünsche Dir nur das Beste für Deinen weiteren

Lebensweg und ich hoffe, dass wir uns nie aus den

Augen verlieren werden! :) :* <3 Deine Töni.
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Jasmin Haas

Jasmin ist im Unterricht eher zurückhaltend und

schüchtern, aber manchmal meldet sie sich auch.

Wenn man sie etwas fragt, ist sie eher verpeilt. Aber

wenn sie redet oder sich mit jemand unterhält, spricht

sie auf einmal viel und erzählt aus ihrer Freizeit. Ihre

Hobbys sind Tanzen und Reiten. Sie hat hellblonde

Haare (naturblond) und blaue Augen. Schon von

Anfang an war sie in unserer Klasse und wir beide sind

sogar schon seit der 1. Klasse zusammen in eine

Klasse gegangen. Nach der Schule fuhr sie immer mit

einem Extra-Bus von Heuel. Wenn wir 8 Stunden

hatten, wurde sie immer mit einem Taxi abgeholt, weil

kein Bus mehr in ihr Kaff fuhr. Sie hat immer Geld

dabei und wenn man sie fragt, leiht sie jedem was. Sie

ist sehr nett und hilfsbereit, mit ihr kann man viel Spaß

haben. Ich wünsche ihr für ihre Zukunft alles Gute und

dass sie auf ihrer neuen Schule auch so gut bleibt.

Janika Kritzler

Jan Hedfeld

Jan Hedfeld ist einer der Styler in unserer Klasse. Er

kommt immer gestylt und gut gelaunt zur Schule. Er

ist einer der sportlichsten Jungen in der Klasse. Man

erkennt ihn an seinen langen, dunkelblonden Haaren,

die immer sehr gut gestylt sind. Dazu spielt er noch

Handball in seinem Verein TV Bergneustadt, den er

über alles liebt. Jan Hedfeld ist der erste

Gesprächspartner von den Mädchen und bringt sie

immer zum lachen. Im Unterricht ist er einer der guten

Schüler, außer, wenn er neben einem Chaoten sitzt,

dann wird immer sehr viel Mist angestellt. Eigentlich

baut er sehr wenig Mist, aber wenn er dann mal

Unfug anstellt, wird es immer sehr lustig. Ich kenne

den Jan seit der ersten Klasse. Leider mussten wir

uns nach der vierten Klasse für zwei Jahre trennen,

aber dann war das geniale Chaotenteam wieder

vereinigt. Ich kann sagen, dass er ein ordentlicher,

netter, junger Mann ist und den Respekt von jedem

verdient. Er wird seinen Weg gehen. Egal, ob mit

Abitur oder ohne! Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel

Glück und Erfolg für seinen weiteren Werdegang und

falls er doch Polizist wird, hoffe ich, dass, wenn er

mich mit der Kelle rausholt, beide Augen zudrückt,

wenn ich mal zu schnell war. Es war eine schöne Zeit

mit dir, Jan, auch wenn es manchmal Streit gab. Ich

hoffe, man begegnet sich nochmal im Leben! Viele

Grüße! gez. Marcus Dietrich
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Katrin Kaiser

Katrin ist ein nettes Mädchen, was extrem schnell

reden kann, aber trotzdem immer zu verstehen ist. Sie

ist seit der siebten Klasse bei uns auf der Realschule,

aber ich kannte sie schon seit der Grundschule. Früher

war sie eher das stille Mädchen, das sehr gut in der

Schule war. Während der Schulzeit hat sie sich positiv

verändert. Sie ist lustiger geworden und redet mehr.

Sie ist sehr hilfsbereit. Wenn es um Probleme geht, ist

sie immer für einen da, egal wer es ist. Außerdem

kümmert sich Katrin besonders um die Umwelt, auch

wenn wir mal Müll auf dem Boden schmeißen, hebt sie

ihn auf und rennt zum nächsten Mülleimer. Wenn man

im Unterricht saß und 10 Minuten nach

Unterrichtsbeginn es an der Tür klopfte, wusste man

schon, dass das Katrin war.. Wenn man unter sich was

erzählte und fertig war mit dem Erzählen, war Katrin

die Erste, die es überhaupt gar nicht verstanden hatte.

Ihr musste man alles immer zweimal erzählen. Aber

trotz alledem ist Katrin ein sehr intelligentes Mädchen.

Ich wünsche mir, dass wir noch sehr lange gute

Freunde bleiben. Pavithra Kugathas

David Kaldeich

Er ist groß, sehr groß. Er liebt Kempa-Schuhe. Und

trotz Handball-Schuhen spielt er keinen Handball.

Wer ist es? Gesucht ist David Kaldeich. Vor gar nicht

allzu langer Zeit war er noch gefühlte 20 cm kleiner

als heute, was wohl auf die Änderung seines

Haargels zurückzuführen ist. Denn seit dem Wechsel

auf ein anscheinend total irres Gel stehen seine

Haare senkrecht in den Himmel, man könnte auch

sagen, ihm stehen die Haare zu Berge. Allerdings

sieht er dies nur, wenn er seine Brille nicht verlegt

hat, was des Öfteren vorkommt. Seinen Humor hat er

jedenfalls von seinen Eltern. Da wäre noch eine

nennenswerte Eigenschaft, die ihn auszeichnet, der

gute Umgang mit Mensch und Tier, zumindest von

den Fischen kann man dieses sagen, die begräbt er

nämlich im Garten. Zu den Menschen, die er mag, ist

er stets hilfsbereit und auch freundlich. Außerdem ist

er Feuer und Flamme für sein THW. Für deinen

weiteren Lebensweg wünsche ich dir, dass all deine

Wünsche in Erfüllung gehen. Felix Baum
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Julian Kamp

Der Julian ! Er ist ein wenig klein geraten, doch

trotzdem muss jeder Respekt vor ihm haben.

Außerdem ist er immer gut drauf und bringt einen oft

zum Lachen. Er ist aufgrund seiner Weitsichtigkeit wie

ein Maulwurf, wenn er keine Brille trägt. Wenn das

Wetter gut ist, kommt er mit seinem Moped zur Schule

und um ein Schokocroissant zu bekommen, stellt er

sich beim Kiosk am Hot-Dog-Stand an. Das Croissant

bekommt er dann auch, was vielleicht an seinem

großen Niedlichkeitsfaktor liegt .In der Schule ist er

eigentlich ganz gut und immer für einen Joke bereit. Er

ist sehr sozial, hilft immer und verbringt viel Zeit im

„Sani“-Raum. Er ist einfach ein wirklich guter Freund

und ich wünsche ihm das Beste für seine Zukunft.

Janek Weuste

Janika Kritzler

Lebendig, lustig und meist freundlich, das ist Janika.

Im Unterricht würde sie am liebsten schlafen.

Zuhause und in ihrer Freizeit hört sie meist Musik,

chattet oder trifft sich mit Freunden. Außerdem

übertreibt sie gerne. Wenn es draußen ein wenig

regnet, ist es für Janika schon „extrem am Regnen“.

An manchen Tagen war sie auch schon ziemlich

zickig, aber es ist schön, dass es sie gibt! Wenn man

sie schon seit der Grundschule kennt, dann merkt

man, wie schön und lustig die Zeit mit ihr sein kann.

Vor manchen Menschen hat sie aber wenig Respekt,

dann wird es mit ihr schon etwas schwieriger. Auf

ihren „lieben“ Bruder ist sie meist nicht so gut zu

sprechen. Sie hat hellblonde Haare und schminkt sich

jeden Tag. Insgesamt ist ihr Aussehen sehr wichtig.

Ohne Spiegel würde sie wahrscheinlich gar nicht

überleben. Ihr Hobby ist Tanzen. Das Wichtigste in

ihrem Leben ist Musik und als Haustier hat sie einen

süßen Kater. Für die Zukunft wünsche ich ihr, dass

sie weiterhin so glücklich und gesund leben kann und

dass es ihr in dem Beruf der Friseurin viel Spaß

macht. Jasmin Haas
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Carina Kröcher

Carina ist ein sehr liebes Mädchen, das wirklich mit

jedem sprechen kann. Sobald es einen Grund gibt zu

reden, ist sie ganz vorne mit dabei. Manchmal redet

sie so viel und so lange, dass man sich schon denkt,

sie würde so einprogrammiert worden sein kein Ende

zu setzen. Selbst in der zweiten Reihe im

Chemieunterricht bei Herrn Reiche muss man damit

rechnen irgendwann seinen Namen zu hören. Auch

wenn sie redet wie ein Wasserfall, ist sie sehr lieb und

macht super leckere Waffeln. Mit ihr wird einem auch

deswegen nie langweilig, weil sie einem echt gut

zuhören kann und immer wieder tolle Ideen für

Unternehmungen hat. Schon seit der ersten Klasse

läuft Carina wie ein Smiley durch die Gegend, immer

lachend und fröhlich kann sie andere damit anstecken.

Dieses Mädchen muss man kennen lernen und dann

ins Herz schließen, auch wenn sie manchmal ein klein

wenig dümmer ist als ich. Ich hoffe, wir werden auch

noch in Zukunft viel miteinander zu tun haben. Katrin

Kaiser

Pavithra Kugathas

Pavi ist eine sehr gute Freundin .Ihr kann man alles

erzählen bzw. anvertrauen. Sie war und ist immer für

mich da, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Mit

ihr habe ich immer viel Spaß und vieles können wir

zusammen machen. Sie ist zuverlässig und auch

hilfsbereit. Ab und zu ist sie zickig, aber das ist ja jedes

Mädchen, deshalb finde ich es nicht schlimm. Mit ihr

kann ich zum Glück immer lachen, auch wenn es mal

in der Schule schwierig ist. Ich kenne sie jetzt schon

seit fünf Jahren, von Anfang an haben wir uns sehr gut

verstanden und haben zusammen auch sehr viel

erlebt. Sie hat sich kaum verändert...Ich weiß, dass sie

einfach meine beste Freundin. Darüber bin ich sehr

froh, ich freue mich sie kennen gelernt zu haben . Ich

weiß, dass sie immer an meiner Seite ist und es auch

immer sein wird. Sie merkt es sofort, wenn es mir

schlecht geht und versucht, mich zu trösten, bzw. zum

Lachen zu bringen. Ich wünsche dir für deine Zukunft

alles Gute. Ich hoffe, dass wir noch weiterhin beste

Freundinnen bleiben werden. Da wir wahrscheinlich

auch zusammen unser Abi machen werden, werden

wir wohl noch drei weitere Jahre zusammen sein. Das

finde ich einfach super! Ich werde unsere gemeinsame

Schulzeit immer in meinen Erinnerungen haben. Lieb

dich! Deine Enise Colak
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Antonia Kunze

Unsere Antonia, besser bekannt als Töni, lacht

eigentlich in jeder Lebenslage und wenn das nicht der

Fall ist, dann ist sie am Essen. Sie ist ein sehr

aufgeweckter Mensch, mit dem man viel Spaß haben

kann. Manchmal könnte man auch durchaus denken,

dass sie am Tablettenschrank war, was jetzt nicht böse

klingen soll, das ist okay, denn langweilige Menschen

gibt es schließlich genug auf dieser Welt. Nicht so

Antonia! Sie turnt sich stets fröhlich und gut gelaunt

durch ihr Leben. Sobald die Namen „Tom Beck“ oder

auch „Ben Jäger“ fallen, ist sie total aus dem

Häuschen, verständlicherweise. Wodurch auch klar

wird, dass RTL donnerstags um 20:15 Uhr

Pflichtprogramm ist. Mit ihr kann man aber nicht nur

`ne Menge Spaß haben und lachen, sondern auch

ernst reden und weinen. So, wie sie ist, ist sie einfach

nur wundervoll und ich bin froh und stolz, sie meine

„Gundel“ nennen zu dürfen und hoffe, dass wir

weiterhin in Kontakt bleiben, auch wenn sich unsere

schulischen Wege bald trennen. Just the way you are,

Baby. Jennifer Girndt

Justin Pfeifer

Justin hat eine massive Statur, braune Haare und

grüne Augen. Er ist fast immer fröhlich und für einen

Scherz zu haben. Sein Lieblingsfach ist Mathematik,

darin ist er unschlagbar. Andere verzweifeln oft an den

Aufgaben, doch er löst sie mit links. Was er in der

Schule auch ab und zu gerne macht, ist, seine

Mitschüler zu ärgern und sich über Dinge

kaputtzulachen. Justin ist seit der 5ten Klasse bei uns

und kommt mit allen gut klar. Justin spielt gerne

Fußball, außerdem fährt er oft und gerne mit seinem

Roller. Was er auch gerne macht, ist seinen

Mitschülern Dinge zu erzählen, die er außerhalb der

Schule erlebt bzw. mitbekommen hat. Sein Motto: "Ein

Tag ohne Freude ist ein verlorener Tag".

Von Marius Wanjura
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Jessica Recker

Jessica, das ist doch die aus der Bücherei! Die

Kleine mit dem blonden Haaren! Das Beste an

Jessica ist: Sie schafft es, sich seit der 5.Klasse in ein

und dieselbe Jacken zu kommen, ihr wisst, welche

Jacke ich meine, nämlich die schwarze mit dem Tiger

drauf. Jetzt wisst ihr, wen ich meine, oder? Aber was

kann man zu Jessica sagen? Im Unterricht ist Jessica

ehr ruhig, manchmal bemerke ich sie gar nicht und

wundere mich, wenn sie auf einmal hinter mir steht.

Trotz ihrer ruhigen Art oder auch wegen ihrer ruhigen

Art ist es manchmal schwierig mir ihr

zurechtzukommen. Jessica ist nett, das merkte man,

als sie auf Klassenfahrt für Ivan einfach mal 10 Euro

ausgegeben hat. Noch eine Besonderheit von ihr: Sie

isst tagtäglich, nämlich jede Pause seit der 5.Klasse

und das schon 6 Jahre lang einen Joghurt. Im Großen

und Ganzen ist es einfach mit Jessica klarzukommen.

Ich kann es sogar auch und das schon 6 Jahre lang.

Und auch, wenn ich nicht viel von dir weiß ... wünsch

ich dir, liebe Jessica, alles Gute für die Zukunft.

Monique Duvier

Anniek Rubin

Anniek war zu jeder Zeit immer ein ruhiger und

gelassener Typ. Egal, in welche schwierige Situation er

auch kam, er sah das Ganze als nicht so schlimm an

und relaxte meist erst einmal. Schnell gehen oder gar

rennen ist etwas, was Anniek nie für nötig hält. Er

kommt lieber ein paar Minuten zu spät, als sich

abzuhetzen. Zu jeder Zeit war Anniek aufgeschlossen,

aufrichtig und ehrlich. Doch sobald ihm langweilig

wurde, fing er an, mit seinem Mund Geräusche von sich

zu geben, was andere Menschen eher als Tierlaute

interpretieren. Sehr nervtötend wurde es, wenn Anniek

einfach keine Beschäftigung fand. Doch ansonsten war

er immer für einen da und munterte jeden in seiner

Umgebung auf. Im Unterricht beteiligte er sich immer

und engagierte sich als Gitarrenlehrer. Sein Spitzname

lautete:"Pakistaner", da er eine dunkelere Hautfarbe hat

als andere. Wir blicken auf eine schöne Zeit mit ihm

zurück. Ich wünsche ihm alles Gute und dass er das,

was er sich vornimmt, auch schafft. Benedict Detert
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Pia Schäfer

Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Ein Mädchen, das im

8.Schuljahr zu uns stieß. Die einen würden sagen: „Was

ein Segen!“, wobei andere wieder behaupten würden: „

Ach du Schreck!“.Pia, ein Mensch mit einer harten

Schale, aber einem weichen Kern. Wo Pia anzutreffen

war, war ich (Gina) nicht weit entfernt. Gerne treibt Pia

einen an manchen Tagen bis hin zum Wahnsinn, doch

dann folgt auch schon wieder ihr Blick, dem man leider

nicht widerstehen kann. Nicht nur ihr Hundeblick ist

auffallend, ebenso ihre blauen Augen, aber auch mit

ihrer lauten Stimme fällt sie schnell auf. Da denke ich an

so manche Deutschstunden zurück. Bei Diskussionen

mit Frau Stinski-Roeschke ist Pia ganz vorne

anzutreffen, besonders, wenn es um die Hausaufgaben

geht an einem Tag mit Ganztagsunterricht. Da muss sie

meist ganz laut husten. So manche Stunden versüßt sie

einem mit ihren Sprüchen, die einen aber auch so

manchmal bis zur Weißglut führen. Was Pia gar nicht

leiden kann, ist, wenn ich meinen Fehler beim

Schreiben nicht wegkillere, sondern durchstreiche, dann

ist sie direkt mit ihrem Killer zur Stelle und lässt mein

Heft wieder glänzen. Außerdem ist man bei Pia immer

mit allem versorgt, ein volles Mäppchen und eine volle

Brotdose mit Kuchen oder Muffins gehören zu ihrem

Tascheninhalt stets dazu. Ich würde sagen, dass sie

meine „bessere Hälfte“ ist und ganz genau weiß, was für

ein Chaosbündel ich bin und sie mich gerne mal an den

einen oder anderen Termin erinnern muss. Unsere

Freundschaft reicht weit aus über den Schulalltag

hinaus bis hin zu Familiengeschichten und

Wochenendaktionen. Wie mein Papa zu sagen pflegte:

“Meine Stieftochter“, so würde ich glatt sagen, wo er

Recht hat, hat er Recht! Was wir schon erlebt haben,

würden andere für eine Komödie im Kino halten. An

vielen Tagen wäre ich ohne sie im Schulalltag verloren,

ich meine, ohne Buch lässt es sich schlecht im

Unterricht mitmachen und so denkt Pia immer für mich

kleines Trottelchen mit. Ich hoffe, dass auch wenn

unsere Wege sich schulmäßig bald trennen, wir uns so

schnell nicht aus den Augen verlieren werden. Liebste

Pia, Stiefschwesterchen, ich wünsche dir alles Gute auf

deinem weiteren Weg und falls du mal ein Zuhause

brauchst, du weißt ja, wo ich wohne und meine Eltern

freuen sich über so eine „zweite Tochter“ wie dich! Dein,

hoffentlich nie in Vergessenheit geratendes,

Chaosbündel und Stiefschwesterchen Gina. You know,

nobody is perfect, my name is “nobody”, Schätzchen!

Gina Schröder
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Lilli Schmidt

Sie hat immer einen Rock an (meistens kurz und

knapp), blonde lange Haare, grüne wundervolle

Augen, ist 1,70 m groß…also meine Traumfrau :D

Manchmal (öfters) kann Lilli zum Tier werden und ist

dann richtig aggressiv…also VORSICHT!!! :D Doch

mit ihr kann man zu jeder Zeit und überall Spaß

haben, z.B. vor dem Lehrerzimmer, in der Pause und

in unserem GEHEIMEN Bunker…:D So viel gelacht

wie mit Lilli hab ich sonst (fast) mit niemandem. Die

Zeit mit ihr war die unglaublichste Zeit auf Erden!!!

Doch manchmal gab´s natürlich auch Zeiten, in

denen wir ein paar Probleme hatten…aber egal, die

Probleme waren nach zwei Minuten wieder

vergessen und wir haben wieder zusammen gelacht,

über was auch immer. Wir haben uns immer unser

Essen in der Schule geteilt und unsere Gedanken

waren immer dieselben, sind immer dieselben,

werden immer dieselben sein. Unsere Wege werden

sich nach der Schule sowieso nicht trennen, aber

trotzdem wünsche ich dir, Lilli, mein Schnucki, alles

Gute und nur das Beste für dich!!! Ich werde die Zeit

mit dir nieeeee vergessen, mein Schatz, mein Askim,

mein Sahnetörtchen mit einer Kirsche oben drauf…!!!

Sibel + Lilli = schwarze Schokolade + weiße

Schokolade. 4 – ever & immer Liebe mein Darling :-*

Ich liebe dich Lilli, heirate mich bitteeee …

dankeeee!!! :D :-* In Love Sibel Eryetli

Fabian Schneider

Fabian Schneider ist ein hilfsbereiter, schüchterner

(wenn er einen nicht kennt), aufmerksamer Schüler.

Auf den ersten Blick fällt jedem ein, dass Fabian ein

schüchterner Schüler ist, der nie etwas anstellt. Doch

dann kennt man Ihn nicht! Er hat es nämlich „faustdick

hinter den Ohren“. Er stellt es meistens so an, dass

die Lehrer es nicht bemerken. Aber wenn ein Lehrer

doch einmal etwas ahnt, ist es ihm ziemlich peinlich

und er wird „knallrot“ im Gesicht. Doch in der Schule

stimmen seine Noten stets. Wenn es um Leistungen

geht, ist Fabian immer einer der Besten. In seiner

Freizeit macht er seit ein paar Jahren Taekwondo. Bei

dem Taekwondotraining blüht er auf und ist sehr

ehrgeizig bei der Sache. Er hat im letzten Jahr den

schwarzen Gürtel gemacht. Insgesamt kommt jeder

mit Fabian sehr gut aus und er ist deswegen bei den

meisten sehr beliebt. Ich wünsche dir für deine private

und berufliche Zukunft alles Gute. Tim Feldmann
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Gina Schröder

Seit der achten Klasse sitzen wir nebeneinander.
Stress, Rumgezicke und Versöhnungen
bestimmten den Alltag. Meine Eltern lieben dich,
vielleicht sogar mehr als mich. Mein Vater fragt
immer:,, Wie geht's denn meinem kleinen,
frechen Floh?" (Dies ist keine Beleidigung!)
Unser Gina- Rominachen.. Sie ist gerne mal
zickig, zwei Minuten später jedoch wieder gut
gelaunt. Wenn sie schlechte Laune hat, sollte
man sie besser in Ruhe lassen. Hat sie jedoch
ihre nervigen fünf Minuten, sollte man sich von
ihr entfernen. Anfangs war sie sehr klein und
zurückhaltend,doch je älter sie wurde,umso
stärker und in den Mittelpunkt drängender
wurde sie. Im Mathematikunterricht kam sie mit
dem Wort H.O.C.H. (jeder Buchstabe einzeln
ausgesprochen) nie klar.
Gina ist modebewusst, aber niemals eine Tussi.
Sie findet sich selber geil und ihr Lieblingssatz
lautet:,,Nobody is perfect..- My name is
nobody!" Der Floh hat eine wirkliche dreckige
Lache, weiß dies jedoch, steht aber darauf.
Jederzeit kann man mit ihr reden und sie hört
auch immer verständnisvoll zu. Nur manchmal
redet man mit ihr und fragt sie dann etwas
darüber und dann kommt nur von ihr ,,Hä,
was?".

Ja da hat Gina, wie öfter mal, nicht zugehört
sondern einen lieben Klassenkameraden
begutachtet. Ich kenne Gina vom Reiten und bin
so etwas wie ihre Stiefschwester, wenn auch
nicht wirklich. Zumindest fast, also: Ich will, dass
ihre Eltern meine Eltern sind und es ist bei ihr
nicht anders. Außerdem habe ich eine Woche
bei Gina gewohnt und es sind wirklich lustige
Sachen passiert. Ich sage nur: ,,Ja, wir waren
schon am Schlafen!" O man, das waren noch
lustige Sachen :). Am 12.03.2009 haben wir
geheiratet. Ohje. Da waren wir noch klein ;D. Ich
denke, jeder kennt Gina und die meisten mögen
sich auch. Hauptsache, sie liebt sich selbst.
Außerdem musste ich immer für Gina mit sorgen
- sei es wegen eines Buches oder bestimmter
Termine. Den Stift, den man auch als Killer
bezeichnet, kennt Gina nicht. Das war immer
leicht nervig. Wir hielten (fast) immer zusammen
und auch wenn ich ihr oder sie mir gerne auf die
Nerven ging, liebten wir uns doch! Ich weiß gar
nicht, wer von uns beiden die bessere Hälfte ist
und welche die schlechtere Hälfte ist, aber wir
werden noch eine lange Zeit miteinander zu tun
haben, das schwöre ich dir ;-)!(Nein, das war nun
keine Drohnung, sondern "der" Wahrheit ;D)
Liebste Gina,nun mal noch ein Wörtchen an
dich.Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Zukunft
und viel Spaß auf der Gesamtschule und vergiss
unsere schöne Zeit an der Realschule nicht.Ich
hoffe, du wirst eine genauso tolle,überragende
und schöne Sitznachbarin finden wie mich :)
Nein, Quatsch. Das würdest du nicht
überleben.Denk zwischendurch an mich und an
die schönen Zeiten. Vor allem denke ich, das
man unsere Zeit nicht in so einen Text verfassen
kann, sondern sie einfach erlebt haben
muss.Solltest du jemals nochmal Roller fahren,
denke daran, niiiie Vollgas auf einer nassen
Wiese und dann gleichzeitig absteigen :). Du
wirst mir fehlen :( Eine halbe Pia.. Eine halbe
Gina.. :( Deine (ehemals) allerbeste
Stiefschwesterfreundin! Pia Schäfer
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Alexandra Schruhl

Immer strahlend, wie ein Sonnenschein. Das ist

Alexandra. Ich kenne sie seit der 5. Klasse und habe

sie seitdem fast noch nie schlecht gelaunt oder

genervt erlebt. Mit ihrer offenen und freundlichen Art

steckt sie einfach jeden an. Anfangs war sie ein

ziemlich schüchternes Mädchen, das sich eher etwas

zurückgezogen hat. Schnell ließ sie sich von den

Lehrern oder anderen Schülern einschüchtern. Und

jetzt? Jetzt lässt sie sich von nichts und niemandem

mehr aufhalten und vergisst dabei trotzdem nicht, ihr

ansteckendes Lächeln aufzusetzten. Alexandra ist ein

sehr neugieriges Mädchen. Oft stellt sie Fragen, von

denen die anderen meinen, sie wären unnötig. Aber

dafür ist sie schon bekannt und niemand nimmt es ihr

übel. In der Klasse nennen sie eigentlich alle "Alex

", was sie sowieso viel lieber mag. Seit der 5. Klasse

sind wir beide ein unzertrennliches Team, gehen

durch dick und dünn und können zusammen lachen

und weinen. Ich muss sagen, sie ist der passende

Beweis für einen lebendigen Terminplaner. So könnte

es mir zum Beispiel nie passieren, einen

Zahnarzttermin zu vergessen, denn vorher würde sie

mich garantiert noch einmal daran erinnern. Aber

auch darüber, was die anderen angeht, weiß sie

immer genau Bescheid und ist auf dem neusten

Stand. Im Unterricht kann Alex ihre Hände nicht von

ihren schokobraunen Haaren lassen. Ständig macht

sie sich Knoten hinein und mich würde es auch nicht

wundern, wenn die Knoten eines Tages nicht mehr

rausgehen.  In der Klasse zählt Alex als eine sehr

vertrauenswürdige Person, an die sich jeder mit

seinen Problemen wenden kann. An sich ist das ja

ganz gut. Doch wenn sie sich dann immer mit den

Problemen der anderen auseinandersetzt, vergisst

sie dabei oft, an sich selbst zu denken. Sie versucht

es immer allen recht zu machen und setzt sich sehr

für andere ein. Aber auch, wenn es um Spaß geht, ist

man bei Alex an der richtigen Adresse. Mit ihr erlebt

man ständig lustige Dinge, die man so schnell auch

nicht wieder vergisst. Wer sie nicht kennt, der hat

eindeutig was verpasst!! Dieses Mädchen muss man

einfach mögen! Ich hoffe, dass wir beide die Zeit auf

der Gesamtschule weiterhin genauso zusammen

meistern werden wie hier. Eigentlich bin ich mir da

sogar sehr sicher. Denn beste Freundinnen sind wie

das doppelte Lottchen. Einfach untrennbar.  Deine

Saskia Dörner
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Ivan Vetoshkin

Naja, was soll man schon über ihn sagen? Ich finde,

jeder in der Klasse hat ihn auf eine gewisse Weise

gern, auch wenn das nicht immer gezeigt wird. Als er

in unsere Klasse kam, war er sehr zurückhaltend,

doch dank Benedict integrierte er sich schnell. Was

jeder wusste: Ivan kam aus Russland. Mit allem

Ehrgeiz versuchte er der deutschen Sprache Herr zu

werden. Mit der Hilfe von Schülern und Lehrern

gelang ihm auch dies allmählich immer besser.

Mittlerweile hat er schon fast den Rang eines

Systemadministrators, denn in den Pausen sieht man

ihn nur noch selten. Er hilft unserem

Schulverwaltungsassistenten, Herrn Hornischer, die

PC's auf dem neusten Stand zu halten. So heißt es

jedenfalls immer, wenn man fragt, wo er war. Nun da

kann man ihm nur noch sehr viel Glück für seine

Zukunft wünschen, in Sachen PC-Administration ist er

ja ziemlich fit! ;-) Benedikt Detert

Marius Wanjura

Marius Wanjura ist ein cleverer Junge, der immer

eine gute Idee hat. Er ist jedoch etwas mürrisch,

wenn man ihn am Morgen während seiner

Schlafenszeit anspricht. Manchmal guckt er ab,

aber nur, weil er seine Brille auf seinen grünen

Augen vergessen hat. Marius ist besonders schlank,

fast ein Skelett mit Hautüberzug, obwohl er fast in

jeder Pause gerne und viel isst. Auf jeden Fall hat er

keinen Ärger im Sinn, es wäre ihm viel zu

anstrengend. Er erinnert mich manchmal mit seinen

braunen Haaren und seinen Kopfbewegungen an

einen Wackeldackel. Marius ist in den Pausen

immer auf Draht, entweder hilft er jemandem,

kommt mit für ein Gespräch oder er bewegt sich an

einer Stelle, weil er vor Kälte nicht anders kann. Am

besten finde ich an ihm, wenn er ruhig auf dem

Tisch liegt, fast einzuschlafen droht und plötzlich

einen Spruch loslässt. Er hat zwei Seiten, eine faule

Seite in der Klasse, die auch bei den Lehrern
bekannt ist und eine hilfsbereite Seite bei all denen,
die er gern hat. Ich hoffe, er wird in der Zukunft noch viel
Erfolg haben und mit mir in Kontakt bleiben, denn er ist
ein guter Freund. Dein Freund Justin Pfeifer
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Janek Weuste

Janek.... Wer ist Janek? Er ist ein sehr

zurückhaltender Mensch, der sich aus allen Dingen

des Lebens mit Freude raushält. Janek Weuste, in

Fachkreisen auch „René Wenste“ genannt, ist schon

von Anfang an in dieser Klasse und ärgert sich oft

darüber, dass er z.B. bei den Klassengeschäften

immer, vom Alphabet her, als Letzter genannt

wird... So ist Janek in der Schule...Doch in seiner

Freizeit ist er eigentlich ganz anders. Da ich sehr gut

mit ihm befreundet bin, weiß ich, dass er ein sehr

lustiger und offener Mensch ist, der mich oft zum

Lachen bringt. Ich brauch nur an … „nix“... zu

denken und muss gleich wieder schmunzeln.

Außerdem hat er die verrücktesten Gedanken.

Jedoch ist er oft auch sehr „bequem“ , er sagt schon

mal, dass er sich nach der Schule auf sein Sofa legt

um so Kraft zu sammeln damit er zum Abendessen

wieder fit ist. Janek ist einfach ein sehr guter Freund

und ich wünsche ihm, dass alle seine Wünsche

später in Erfüllung gehen. Julian Kamp
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Abschiedsgruß an

Frau Stinski-Roeschke

Unser Christelchen...... Jeden Tag geschminkt und im unverwechselbaren Stil

adrett gekleidet. Wer hätte es gedacht, dass sie es sechs ganze Jahre mit uns

aushalten würde oder vielleicht auch wir mit ihr?

Frau Stinski-Roeschke zeigte uns von Anfang an mit ihrer resoluten, manchmal

angsteinflößenden (zumindest noch im fünften und sechsten Schuljahr) Art,

worauf es ihr ankommt. Sie legt zum Beispiel großen Wert auf die regelmäßige

Ausführung der Hausaufgaben. Wenn diese wieder einmal für uns „wichtigeren

Dingen“ zum Opfer fielen, was bei uns nicht gerade selten vorkam, konnte die gute

Stimmung schnell einmal kippen. Unverkennbare Warnhinweise waren:

• gerötete Wangen,

• funkelnde Äuglein.

Jetzt war Vorsicht geboten. Aber unter der scheinbar harten Schale verbarg sich

ein weicher Kern. Bereits zu Beginn setzte sie sich mit Leib und Seele für uns ein.

Sie machte vieles für uns möglich, was nicht selbstverständlich ist. Viel Arbeit

außerhalb der regulären Schulzeit war damit verbunden. Da war z. B. der außer

planmäßige Aufenthalt im Schullandheim Bergneustadt, das jedes Jahr wieder-

kehrende Grillfest auf der Belmicke. Ohne das unermüdliche Organisationstalent

unserer Frau Stinski-Roeschke wäre vieles nicht zustande gekommen. Auch die

von ihr organisierten Klassenfahrten wurden immer ein voller Erfolg, an die wir uns

auch in Zukunft noch gerne erinnern werden. Zudem versuchte sie unermüdlich uns

während der vielen gemeinsamen Jahre aufs Neue zu motivieren, was ihr jedoch

nicht bei allen Schülern gelang.

Im Großen und Ganzen sind wir der Meinung, dass sie uns auf das weitere Leben

außerhalb unserer sicheren Schulmauern sehr gut vorbereitet hat. (Denkt nur an

den erfolgreich absolvierten Knigge-Kurs!)

Für die Zukunft wünschen wir Ihnen neben Glück und Gesundheit eine genauso

hoch motivierte, intelligente, liebreizende, unverwechselbare, lustige Klasse wie

wir es einst unter ihrem Regiment waren.

Hoffentlich bleiben wir Ihnen in guter Erinnerung!

Ihre 10a
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Abschiedsgruß von

Frau Stinski-Roeschke

Meine liebe 10a, 

unglaublich, aber nun ist es wirklich soweit: Ihr habt eure "mittlere Reife" und auf einmal 

scheinen die vergangenen 6 Jahre auf gefühlte 3 Jahre zusammenzuschrumpfen... Es ist 

nicht zu fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist! Aber wenn etwas gut ist und einem 

gefällt, vergeht die Zeit ja bekanntlich wie im Fluge und dies scheint auf unsere 

gemeinsame Zeit an der Realschule zuzutreffen.

Als ihr im Schuljahr 2005/2006 an die Realschule gekommen seid, wart ihr 29 

Schüler/innen und das seid ihr auch heute noch, dabei sind 21 Schüler/innen von dem 

"ursprünglichen Team" immer noch dabei, darauf bin ich wirklich stolz und denke: Never 

change a winning team!

Wie fing eigentlich alles an? Nachdem ich euch im Sommer 2005 in der Aula in Empfang 

genommen hatte und die ersten Wochen so vergangen waren, stellte sich bald heraus, 

dass ihr Schüchternheit und Zurückhaltung sehr schnell hinter euch gelassen habt und 

sozusagen eine gewisse "Persönlichkeit als Klasse" entwickelt habt. Überrascht war ich 

in der Erprobungsstufe über eure Erzählfreudigkeit, da gab es sozusagen immer etwas 

zu berichten, wobei so manche Stunde ihre eigene Richtung nahm. Vertretungsstunden 

waren in der Hinsicht gar kein Problem, zu erzählen gab es für euch immer genug und oft 

war euren verschmitzten Gesichtern anzusehen, wie sehr es euch gefallen hat, eine 

Stunde auf die euch eigene Art "rumzukriegen".

Zur Weihnachtszeit erlebte ich im ersten Jahr mit euch meine nächste Überraschung: Auf 

die Frage, wer denn auf der Adventsfeier der Klasse etwas vortragen wolle, meldeten 

sich fast alle. So etwas hatte ich noch nicht erlebt! Vor allem ließ sich auch niemand von 

seinem Vorhaben abbringen, nur Justin war bereit, sein Gedicht von 38 Strophen ein 

wenig zu kürzen.

Angst vor dem Auftritt auf der Bühne hatte von euch nie jemand und so wurde diese 

"besondere Klassenqualität" in der 6. Klasse zu einem Projekt ausgebaut. Ihr habt 

nämlich eine komplette Weihnachtsfeier in der Aula der Realschule auf die Beine gestellt 

und damit bei den Wirtschaftsjunioren der IHK Gummersbach einen hohen Geldpreis 

gewonnen, womit wir eine Klassenfahrt in den Panorama-Park und andere Aktivitäten 

finanzieren konnten. Vorher hatten wir im Landschulheim Bergneustadt innerhalb von 

zwei Tagen diese "Weihnachtsperformance" mit Herrn Kremer und viel Spaß an der 

Freud vorbereitet. Das sei hier nur erwähnt, obwohl es dazu noch viel zu erzählen gäbe...

Eure Eltern haben euch von Anfang an sehr unterstützt - in vielerlei Hinsicht: Ob es der 

Klassenschrank war, der von Eltern gespendet und von drei Vätern mittlerweile in den 2. 

Stock (R 314) getragen wurde oder der Weihnachtsbaum, der uns immer die Adventszeit 

verschönt hat. Außerdem war es ganz toll, dass eure Eltern fast jedes Jahr im 

Spätsommer ein Grillfest für euch, eure Geschwister, alle Eltern und die Lehrer auf die 

Beine gestellt haben, dadurch wurde der Zusammenhalt besonders gestärkt. Dafür und 

für alle anderen Aktivitäten möchte ich den Eltern an dieser Stelle besonders danken!
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Die Nichtraucherkampagne "Be smart - don´t start" habt ihr von der 6. - 9. Klasse 

mitgemacht und immer tolle Sach- und Geldpreise gewonnen und jedes Jahr eine super 

Klassenparty gehabt. In der 8. Klasse, als ihr eine Performance mit eigenen Texten und 

zwei Snear-Drums dargeboten habt, bekam zwar eine andere Klasse den 1. Preis, aber 

irgendwie wart ihr die Gewinner der Herzen, das merkte man am Applaus. Und - ich weiß 

auch nicht wie, habt ihr einen VfL-Handballer so lange bequatscht, dass ihr später einen 

Lederhandball mit Originalunterschriften des VfL-Teams und einen Klassensatz 

Freikarten für ein Spiel in der Köln-Arena in die Schule geschickt bekommen habt. Das 

war eigentlich der 1. Preis gewesen und ihr habt ihn auf eine für euch typische Weise 

irgendwie schließlich doch noch bekommen... Darüber kann man wirklich nur 

schmunzeln, oder?

Am Ende der 8. Klasse hattet ihr den Ruf weg, dass man mit euch "was anfangen" kann, 

sei es beim Catering mit der Hauswirtschafts-AG, beim Sanitätsdienst, beim 

Organisieren, beim Repräsentieren, einfach überhaupt. Mancher hätte euch vielleicht 

gerne als Klasse gehabt, so war ich froh, euch noch zwei weitere Jahre bis zum 

Abschluss führen zu dürfen und erleichtert, als ich die gleiche positive Rückmeldung 

einmal unvermittelt auch aus eurem Munde erhielt.

Die Klassenfahrten nach Stade/Hamburg/Helgoland und nach Münster waren beide 

spitze und haben auch mir viel Freude gemacht. Sicherlich war der tägliche Schulalltag 

nicht ohne Ecken und Kanten, schließlich seid ihr das nicht und ich natürlich auch nicht. 

Aber insgesamt bin ich dankbar, dass ich euch 6 Jahre habe unterrichten dürfen und 

blicke heute auf eine wirklich gute Zeit mit euch zurück und so kommt bei mir durchaus 

Wehmut auf, wenn ich daran denke, dass unsere gemeinsame Zeit am 8. Juli 2011 zu 

Ende geht. Ich vermisse euch nämlich schon jetzt! Aber: "Tel Aviv" oder "C´est la vie", 

wie der Franzose sagt, so ist das (Leben) nun einmal.

Ich wünsche euch, dass ihr so aufgeschlossen, mitteilsam, engagiert, sozial und 

authentisch bleibt! Für euren weiteren Lebensweg wünsche ich euch Glück und Erfolg!

Aber was ist Glück überhaupt? Glück ist, ein Ziel zu haben und an neuen Aufgaben und 

Herausforderungen zu wachsen.

In diesem Sinne: Alles Gute für Euch!

Eure Klassenlehrerin

Christel Stinski-Roeschke
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Klasse 10b

Klassenleitung: Frau Grote
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Feyza Akin

Feyza ist seid dem 1. Schuljahr mit mir in einer

Klasse. Sie ist eine sehr intelligente Schülerin und

schon in der Grundschule war sie sehr fleißig und

zielstrebig. Feyza ist unkompliziert und

verantwortungsbewusst. Man konnte und kann sich

immer auf sie verlassen. Feyza ist eine ruhige und

zurückhaltende aber auch eine nette und freundliche

Person. Sie ist sehr ehrgeizig und bemüht sich immer

alles richtig zu machen. :-) Was ihr auch eigentlich

immer gelingt. :-D Sie macht ihre Hausaufgaben

immer gründlich und ordentlich. :-) Ihre Pausen

verbringt sie mit ihrer besten Freundin Katja. Später

will Feyza mal eine sehr gute Ärztin werden. Für

deine Zukunft wünsche ich dir viel Glück und ich hoffe

du kannst alle Ziele, die du dir gestellt hast, erreichen.

Thorben Schneider

Schüler der 10b

Jasko Bahic

Er ist ein ruhiger und netter Schüler, welcher im

Unterricht meistens nur schweigsam dasitzt, bis Frau

Schettgen sich über etwas aufregt oder die

Schulklingel klingelt, daraufhin erschrickt Jasko sich

jedes mal tierisch. Auch wenn er nicht viel sagt, man

findet ihn immer, dies liegt daran, dass er sehr groß

ist und eine sehr lockige Frisur hat . Ich wünsche dir

für deine Zukunft viel Erfolg. Frederik Naß
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Katja Beldij

Katja Beldij ist eine sehr zuverlässige und

lebenslustige Person. Sie ist sehr gut in

Fremdsprachen, besonders in Englisch. Deswegen ist

ihr Traumberuf Dolmetscherin. Obwohl sie durch ihre

Frisur frech wirkt, ist sie sehr nett und hifsbereit. Trotz

ihrer Größe, kann sie sich gut durchsetzten und ist

selbstbewusst. Das Beste an Katja ist, dass sie imme

fröhlich und gut gelaunt ist und Spaß versteht. Katja

ist zudem intelligent und sehr fleißig. Sie sprintet

gerne zum Lehrer, um ihm noch eine Frage zu

stellen. Sie ist auch höflich gegenüber den Lehrern

und Schülern. In Liebe, Sema Tetik<3

Zehra Celik

Zehra ist ein eher ruhiger Mensch, aber wenn sie mit

Merve, Sema und Büsra zusammen ist, blüht sie

richtig auf. Sie ist fröhlich, lacht sehr oft und redet

sehr viel (auf Türkisch, versteht sich). Sie ist sehr

witzig und immer gut gelaunt. Für ihre Freunde ist sie

wie eine Mutter: sie ist sehr liebevoll und hilfsbereit.

Sie weiß immer über alles Bescheid. Zudem ist sie

sehr freundlich und höflich im Umgang mit anderen

Menschen (Lehrern auch Lehrer sind ja Menschen).

Im Unterricht ist sie eher ruhig und unauffällig,

schreibt aber oft und gerne SMS mit ihren Freunden.

Lea Hilgermann 
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Roman Dickhaus

Haha. Der Roman, wenn ich den schon sehe muss

ich lachen …  Er ist wohl der Komiker unser Klasse

allerdings ist er auch UNSER Chef ohne ihn hätten

wir als Klasse nichts im Griff. Wenn wir ihn nicht

hätten, wer würde die ganze Zeit im Unterricht mit

den Lehrern diskutieren und den Geschichtsunterricht

wenigstens ein wenig interessant machen? Dank ihm

haben wir keine 45 min sondern nur 20 min

Unterricht, weil er mit den Lehrern die einzelnen

Themen alleine durchgeht. Er zeigt sich zwar von

außen sehr stark und gelassen und doch ist er sehr

einfühlsam und liebenswert. Wenn er mal etwas

falsch macht oder dich ärgert kann man wegen

seines liebevollen Gesichtsausdrucks nicht wütend

auf ihn werden. Stefanie und Roman sind ein

perfektes Pärchen, weil die beiden sehr dickköpfig

sind, sie sind einfach füreinander bestimmt ♥ Ich bin

stark davon überzeugt das uns allen in anderen

Schulen Roman sehr fehlen wird, was sollen wir nur

ohne UNSERN KING machen? Merve Senol

Yannik Eickhoff

Yannik, Boris, Bobo Eickhoff! Nicht ohne Grund sagt

man Gott hat viele Namen … ich persönlich muss

sagen mein Bobo ist mir sehr ans Herz gewachsen.

Das liegt zu einem daran, dass er den Unterricht mit

seinen hochqualifizierten Antworten enorm aufwertet

und so nicht nur die Schüler amüsiert sondern auch

den Adel der Schule. Seine ansonst sehr ruhige Art

erschien für jene, die ihn weniger gut kennen als ich,

ein wenig schüchtern, aber auch dies sollte sich

spätestens nach der Abschlussfahrt geändert haben,

denn auch dort überraschte er bei einer Rundführung

mit zwei jungen Damen im Arm, den Führer mit

Fachwissen der äußeren Verteidungsanlagen des

Münsterer Stadtwalles. Er ist ein Mann der Tat und

scheut sich nicht seine Meinung zu vertreten. Zudem

hat ein besonderes Geschick im Abwiegen von

Arbeit, er weiß immer ganz genau wie viel er machen

muss um nicht aufzufallen. Yannik ist eher der

technische Typ, der in der Theorie zwar seine

Schwierigkeiten hat, dafür aber in praktischen

Tätigkeiten herausragende Ergebnisse erzielt. Er

besitzt ein handwerkliches Geschickt und verliert

beim Tüfteln nie die Ruhe. Roman Dickhaus
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Lara Elsner

Lara ist ein sehr lustiges Mädchen. Sie ist erst in der

7. Klasse zu uns gekommen und hat schnell den

Anschluss zu unserer Klasse gefunden. Oft hängt sie

mit Antonella und Angelika ab. Sie geht immer mit

Sema zur Schule und mit Thorben und Moritz kehrt

sie wieder zurück. Thorben und Moritz „necken“ sie

so viel. Lara achtet sehr auf ihr Aussehen: Ohne

Glätteisen kann sie, glaub ich, nicht leben. Sie trägt

Kontaktlinsen, ist sehr hübsch, freundlich und

hilfsbereit. Man sieht sie öfters nur lachen, denn sie

ist lebensfroh und auch „verrückt“. Auch „mag“ sie

Herrn Flender sehr. Auch wenn sie oft tollpatschig ist,

ist sie dennoch selbstbewusst. Feyza Akin

Stefanie Enns

Stefanie, meine Klassenkameradin, ist freundlich. Sie

ist ein lustiges, fröhliches Mädchen und es macht ihr

Freude mit anderen Menschen zu kommunizieren.

Sie redet viel und will neue, unbekannte Sachen

kennenlernen und erforschen. Dadurch kann man

ihre Intelligenz erkennen. All das und ihre positive

Ausstrahlung machen sie charmant. Sie hat zudem

einen guten Zeugnisdurchschnitt, was auch daran

liegt, dass sie kommunikativ ist, in der Schule zuhört

und beim Unterricht mitmacht. Zielstrebig ist sie auch

und strengt sich in der Schule an, um ihre Ziele zu

erreichen. Sie weiß, dass man nur auf diese Weise

gute Noten schreiben kann, um später den

Wunschberuf erlernen zu können. Sie hat eine

sportliche Figur, sieht gut aus und ihre Augen sind

sehr schön. Daher ist es kein Wunder, dass Roman in

sie verliebt ist. Da sie gerne isst, muss sie aufpassen,

damit sie ihre schlanke Figur beibehält :) Manchmal

macht sie verrückte Sachen, aber sie ist immer

ehrlich. Dass sie gerne „Freddy“ sagt, ist ein Grund

für Roman, sich Gedanken zu machen ;-). Jasko

Bahic
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Daniel Gomula

Daniel, man kennt ihn als ruhigen und besonders

zurückhaltenden Jungen, der wohl für sein Alter ein

Stück zu groß geraten ist. Allerdings erwacht von Zeit

zu Zeit der Captain in Daniel. Wenn Captain Daniel

dann noch seine Stories auspackt und wirklich aus

sich rauskommt, ist die „Stimmung“ schon

vorprogrammiert. Allerdings braucht Daniel einen

ganz bestimmten Anstoß um so richtig loszulegen.

Erst einmal in Fahrt kennt Daniel keine Hemmungen

mehr. Wenn Daniel gerade nicht in Feierlaune ist,

führt er ein recht bürgerliches Leben und kommt mit

seiner sympathischen, ruhigen Art überall gut an.

Allerdings meidet er überflüssige Gespräche und

Sprachen wie Englisch :D. Seine „Schwächen“ in

Sprachen macht er mit seinem technischen

Sachverstand und mathematischen Kenntnissen

wieder weg. Für mich persönlich ist Daniel seit der

Klassenfahrt ein echter Kumpan geworden; erst dort

habe ich ihn und den Captain in ihm wirklich kennen

gelernt! ^o^ Roman Dickhaus

Deborah Hassel

Deborah ist interessant und mysteriös, da sie immer

in der Schule bunte Kleidung an hat. Ihre Augen und

Haare sind sehr schön und hübsch. Sie sieht sportlich

aus und ist immer offen gegenüber ihren Mitschülern.

Doch ihre Beziehung mit den Lehrern ist nicht so gut:

Sie ist oft dreist gegenüber den Lehrern und diskutiert

auch gern mit ihnen. Weil sie das Kaugummikauen

sehr mag, musste sie schon viele Hausordnungen ab

schreiben. Im Unterricht schläft sie gern und geht

auch Mal ohne Abmeldung nach Hause.

Doch persönlich ist sie sehr nett und hilfsbereit. Sie ist

viel sensibler als man denkt, und hat eine riesige

grüne Schultasche. Sefa Karakaya
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Jana Hielscher

Jana kam erst in der 10. Klasse zu uns. Schon seit

dem ersten Tag wussten wir alle, dass sie komplett

aus der Reihe tanzt. Durch ihren ausgefallenen

Klamottenstiel und ihrer „undercut“ Frisur ist sie

anders als die anderen. Unsere Jana trägt immer viel

zum Unterricht bei, ob es immer alles so richtig ist, ist

eine andere Sache. :D Jana ist sehr offen und

aufgeschlossen. Da Jana sehr umweltbewusst und

Vegetarierin ist, sieht man sie oft in den Pausen mit

Bio-Obst. Yannik Eickhoff

Lea Hilgermann

Lea ist seit dem 5. Schuljahr mit mir in einer Klasse.

Anfangs war sie ein sehr schüchternes Mädchen

und redete wenig. Doch mit den Jahren hatte sich

dies stark geändert. Nun ist sie ein sehr offenes,

fröhliches (okay war sie auch schon vorher ),

freundliches (war sich auch schon vorher :D), nettes

und witziges Mädchen. Lea ist ein sehr offenes

Mädchen, mit dem man gut lachen und weinen

kann. Sie ist jemand, der seine Meinung offen

äußert. Wenn ihr etwas nicht passt, dann spricht sie

es auch aus. Einer ihrer Spitznamen ist „Tim Taler“,

denn bei einigen Witzen wollte sie einfach nicht

lachen, auch wenn sie gut waren. Ihre beste

Freundin ist Stefanie Enns. Mit ihr verbringt sie

meistens ihre Pausen und sitzt im Unterricht immer

neben ihr. Am Ende kann man sagen, dass sie ein

echt nettes Mädchen ist und hoffentlich auch bleibt.

Ich wünsche ihr alles Gute auf ihrem Weg. In Liebe

Malte Müller
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Sefa Karakaya

Sefa, von vielen auch „Sefo“ oder „Sefolinski“

genannt ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Er redet eher

wenig. Fremdsprachen sind seine Stärke, daher hat

er Französisch als Kurs gewählt.Früher wusste er

nicht was ein Reh ist. Dies wurde ihm dann auch oft

von Frau Schettgen vorgehalten und wenn das Wort

„Reh“ fällt, denken alle an Sefa . Sefa ist eher

zurückhaltend. Über Dinge die ihn interessieren kann

man gut mit ihm reden. Sefa kennt sich gut mit

Computern aus. Manche bezeichnen ihn als

Computerfreak. Am meisten aber spielt er Fifa und

sein Lieblingsverein ist der türkische Erstligaverein

Galatasaray. Selber spielt Sefa Fußball bei Barisspor

Hackenberg. Sefa ist dafür bekannt, dass er sich oft

einen Oberlippenpflaum stehen lässt.

Zusammenfassend kann man sagen: Sefa ist ein

ruhiger, sportinteressierter Typ und wir alle mögen ihn

so :). Moritz Unger

Malte Müller

Malte ist ein sehr offener und fröhlicher Mensch. In

der Schule ist er sehr gut und die Lehrer lieben ihn.

Durch seine höfliche Art kommt er mit jedem aus der

Klasse gut zurecht und hilft gerne. Aber manchmal

ist Malte auch verrückt und durchgeknallt, besonders

wenn er mit seinen Freunden zusammen ist. Daher

passieren auch öfters mal Unfälle, wie zum Beispiel

sein Fahrradunfall :); oder er rasiert sich mit seinem

besten Freund Moritz seine Haare auf 6mm.

Dadurch, dass er als Kind sehr dick war wird er von

allen „Bär“ genannt. Seine Lieblingsmusik ist Rap

und er trägt fast immer eine Cappy. Er ist immer gut

gelaunt und lacht viel, weshalb er bei den Mädchen

gut an kommt. Vor allem bei den kleinen Fünfern,

und muss daher auch immer öfters in den Sani

Raum als andere :) Malte ist außerdem sehr

sportlich und spielt schon seit er klein ist Handball.

Auch wenn Malte manchmal auf cool tut, wissen wir

alle, dass er ein großes Herz hat. Ich wünsche ihm

auf seinem Weg noch viel Glück und Erfolg :) Lara

Elsner :)
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Frederik Naß

Freddy, Frederik, Fred und Fredward! Ich liebe deinen

Namen!! :P Du bist zwar erst seit der 10. Klasse bei

uns, doch du hast uns von vornherein gezeigt wie du

bist. Du kamst zu spät zur Schule, hast auch

manchmal gerne deine Schulsachen zu Hause

vergessen und wusstest nie bei welcher Aufgabe wir

sind. Ich hatte das Glück, dass du in jeder einzelnen

Stunde mit mir Unterricht hattest (ausgenommen

Sport). Deine innere und äußerliche Ruhe und

Gelassenheit hat deinen Mitschülern und mir vor

allem viel Spaß bereitet, ob du wolltest oder nicht :D!

Aber auch dass du beim Vorlesen manchmal gerne

Buchstaben oder gar ganze Wörter weglässt hat den

ganzen Kurs erfreut. Deine ganze Art, dein ganzer

Lebensrhythmus ist so chillig aber auch nachdenklich

zugleich. Manchmal wirkt es echt als hättest du zu

nichts Bock, aber ich denke das liegt daran, dass du

mit deinem Kopf einfach hoch oben in den Wolken

hängst. Mit deiner Art wirst du dich schon durchs

Leben bringen, aber irgendwann wirst du aufwachen

und aus den Wolken fallen, doch mit Sicherheit wird

die Landung nicht so hart, wie du es befürchtest.

FREDDY – Guten Fall und schönes Leben noch,

Gruß, Stefanie Enns

Jannick Reimann

Obwohl ich ihn erst vor 3 Jahren kennen gelernt

habe, ist er ein sehr freundlicher, ehrlicher, netter,

verständnisvoller und hilfsbereiter Mensch. Er hat

seine eigene Meinung und ist mit kleinen

Geschenken oder Sachen zufrieden :D. Jannick liebt

Fahrräder und fährt gerne Downhill. Außer seiner

Vorliebe zu Downhill und Fahrrädern ist er sehr an

Biologie interessiert und will später mal BTA

(Biologischtechnischerassistent) werden. Er ist ein

Jogger, weshalb er gerne Laufschuhe trägt und er

ernährt sich deshalb auch sehr gesund. Sein

Lieblingsmusikstil ist Trance. Ich wünsche dir sehr

viel Glück in deinem Leben und viel Erfolg. Zehra

Celik
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Eric Reimer

Eric ist ein verträumter Junge der öfters mal verschläft und
zu spät zum Unterricht kommt. Er hat einen sehr schönen
Wuschelkopf der auch gut zu seinem verträumten Karakter
passt. Er vergisst auch öfters mal Sachen und hat immer
ein großes Durcheinander in seinem Schulranzen. Man
kann aber auch von Eric sagen, dass er ein musikalisches
Talent hat und gut Gitarre spielt. Er ist auch ein sehr
witziger Mensch, der für jeden Spaß zu haben ist.
Außerdem ist er auch sehr Hilsbereit und möchte für jeden
nur das Beste. Man kann allgemein von Eric sagen, dass er
ein sehr freundlicher Mensch ist und wenn er nicht so faul
wäre auch ein guter Schüler wäre ;D Daniel Gomula

Thorben Schneider

Thorben „Horst“ Schneider ist ein kleines Kind im

Körper eines großen Mannes. Zu Anfang seiner

Laufbahn an dieser Schule hatte Thorben teilweise

Probleme mit seiner Rechtschreibung, was ihm bis

heute den Spitznamen „Fury“ von Frau Schettgen

eingebracht hat. Dies hat sich im Laufe der Zeit

allerdings gebessert. Seit ich Thorben kenne spielt er

mit Leidenschaft Handball, wobei er auch gern mal

Fußballlieder seines Lieblingsvereins Borussia

Dortmund anstimmt. Manchmal ist Thorben ein wenig

verrückt aber sonst ist er immer freundlich, lustig und

gut drauf. Lukas Wischnewski, X Geschichte zu Fury!!
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Merve Senol

Merve ist eine sehr freundliche und hilfsbereite

Person. Sie hilft bei nahezu jeder Tätigkeit mit die

ansteht, egal worum es geht. Vorausgesetzt sie findet

den Weg dorthin. Natürlich ist sie dabei auch immer

mit der Kamera unterwegs um alles zu

dokumentieren oder lustige Fotos für Verletzte zu

machen. Auch mit ihrem immer währendem Lachen

und ihrer immer gut gelaunten Art, weiß sie wie man

die Klasse motiviert und anspornt. Diese Tatsache

wird ihr bestimmt auch noch im späteren Berufsleben

zu Gute kommen. Denn wer wird den nicht gerne von

einer fröhlichen Polizistin festgenommen? Sie fällt

außerdem auch noch dadurch auf, dass sie immer

ihre eigene Meinung verteidigt und sich nicht leicht

umstimmen lässt wenn sie fest davon überzeugt ist,

dass sie im Recht ist. Allgemein kann man sagen,

dass Merve ein unentbehrliches Mitglied unserer

Klasse war und uns allen ohne sie etwas fehlen

würde. PS: Und wenn Manuela und Merve mal beide

nicht aufzufinden sind, wissen wir: Sie sind im Zoo.

Eric Reimer

Sema Tetik

Sie bildet mit Büsra, Merve und Zehra ein verrücktes

und witziges Quartett. Durch ihre ausgefallenen

Ohrenschützer fühlt sich so manch ein Mitschüler an

Mini Mouse erinnert. Sie wirkt fröhlich, lächelt oft und

bringt andere oft und gerne zum Lachen- auch mal

durch ihre andere Mentalität. Vor Herrn Nettersheim

lässt sie gerne ihre süße Seite zum Vorschein

kommen, diskutiert aber genau so gerne mit ihm. Sie

möchte später mal als Chirurgin durchstarten. Jannick

Reimann
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Moritz Unger

Moritz ist seit der 6. in unserer Klasse. Er ist

selbstbewusst, direkt und von sich selbst überzeugt.

Er achtet sehr auf sein Äußeres, hat seinen eigenen

Stil und er trägt gern auffällige Schuhe und macht

nichts ohne sein I-Phone. Moritz hat ein großes Ego

und vertritt seine eigene Meinung. Zudem diskutiert er

oft mit den Lehrern und hat gerne das letzte Wort.

Frei nach dem Motto „Wahre Schönheit kann nichts

entstellen", hat er sich zusammen mit Malte die Haare

auf 6mm abrasiert. In seiner Zukunft sieht er sich als

Vorstandsvorsitzender, was ich gar nicht mal für sooo

unwahrscheinlich halte, da es genug Leute auf der

Welt gibt, die es allein durch ihre Art weit gebracht

haben & zu viel Geld gekommen sind. Also wer weiß

;) Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück auf

seinem weiteren Weg. Von Stina Woggon

Lukas Wischnewski

Als Sanitäter rettet er täglich Leben, als Angler eher

nicht; die Rede ist von Lukas Wischnewski. Das

sympathische Jüngelchen unserer Klasse musste im

Herbst ordentlich Haare lassen, aber all das hat sein

Selbstbewusstsein nicht angekratzt: weiterhin geht er

keiner Diskussion mit dem einen oder anderen Lehrer

aus dem Weg und auch den leichten Hang zur

Tollpatschigkeit kann er problemlos überspielen.

Armschmuck und bis aufs äußerste geflickte Chucks

gehören zu ihm wie die Packung Taschentücher,

deren Inhalt er hingebungsvoll regelmäßig an

Bedürftige verteilt. Auf der Suche nach der Frau fürs

Leben meistert er täglich die größten Probleme. Wie:

‚wie schaff ich es so zu schreiben, dass nicht jeder

denkt der hat hebräisch gelernt und nicht deutsch‟,

oder ‚wie mach ich Frau Kretschmann am besten

bewusst, dass ich in Politik eigentlich 2 stehe?‟. Doch

wenn Traumfrau gefunden und Kinder gekriegt sind,

wird unser Lukas mal bestimmt ein ganz toller Papa.

Jana Hielscher
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Stina Woggon

Eine sehr intelligente und sprachlich begabte

Schülerin ist Stina Woggon. Stina hat eine besondere

Begabung im Fachbereich Deutsch, sie besitzt ein

gutes Ausdrucksvermögen und ihre Arbeiten zählen

immer zu den besten. ;-) Sie versteckt ihre Intelligenz

geschickt und wenn sie ihre Schüchternheit und

zurückhaltende Art überwunden hat, ist sie eine tolle

Gesprächspartnerin. Sie wirkt durch ihre eigene Art

nett und liebevoll. Stina zeichnet sich durch ihre

schönen Augen und ihre tierliebe Art – besondere

Vorliebe gilt den Pferden und dem Reiten – aus. Ihre

Lieblingsbeschäftigung neben dem Reiten ist das

Zeichnen. Man merkt ihr an das sie Vor – und

Nachteile gut abwiegen kann und sie durchaus in der

Lage ist, realen Dingen ins Auge zu sehen. Aber nicht

nur ihre Intelligenz, sondern auch ihr großes Wissen

in der Tierwelt lassen sie klug und clever wirken. In

den Jahren die ich sie mittlerweile kenne, habe ich

gemerkt das Stina eine eigene Persönlichkeit

entwickelt hat und vor allem eine eigene Meinung. Mit

dieser Art wird sie weit kommen im Leben. Ich

wünsche ihr viel Erfolg in der Zukunft und viel Glück

auf ihrem weiteren Lebensweg. ;-) Katja Beldij
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Abschiedsgruß an

Frau Grote

Frau Grote hat unsere Klasse im zweiten Halbjahr des 8. Schuljahrs übernommen, jedoch nicht 
ohne Vorwarnung. Andere Lehrer haben ihr gesagt, wie schlimm unsere Klasse sei: knapp 25 
pubertierende Teenager, die laut, mürrisch und unerzogen sind. Und als Frau Grote dann den 
ersten Tag zu uns ihn die Klasse kam dachte sie bestimmt: „Oh mein Gott, was trauen die mir da 
bloß zu?!“ Dennoch gab sie nicht kampflos auf, ihr erster Gedanke: „Eine neue Sitzordnung muss 
her.“ Doch wir Schüler fanden das ganz und gar nicht gut, aber was blieb uns anderes übrig? Frau 
Grote hat schon von Anfang an versucht sich für unsere Klasse einzusetzen.

Um die Klasse besser kennen zu lernen, wurde uns erlaubt einen Ausflug in den Kölner Zoo zu 
machen. Andere Lehrer warnten Frau Grote, dass man mit uns keineswegs Zug fahren konnte, 
doch Frau Grote riskierte es. Der Zooausflug fiel allerdings wortwörtlich ins Wasser! Es war eiskalt 
und es hat in Strömen gegossen, aber dennoch hatten wir riesigen Spaß und Frau Grote merkte, 
dass wir doch nicht so unerzogene Teenager waren wie alle behaupteten. Von da an lief es auch in 
den Unterrichtsstunden gut: wir hörten Frau Grote zu und beteiligten uns auch im Unterricht. Ab 
und zu machten wir auch ein paar Späße mit Frau Grote, wir nannten sie „Frau Groti“, kicherten 
ein wenig über ihren selbst entworfenen Smiley „^o^“, dass sie dauernd „Oke“ sagt und fanden 
ihre stündlichen Lachanfälle als Unterrichtsablenkung ziemlich nützlich und dazu auch noch sehr 
amüsant.

Aber wenn jetzt alle denken, dass der Matheunterricht mit Frau Groti ein Zuckerschlecken ist, der 
irrt sich gewaltig. Denn dann kam die 9te Klasse und alles wurde ein wenig ernster. Wir wollten 
Frau Grote nicht auf die Nerven gehen, da sie sowieso schon Stress wegen der Planung unserer 
Klassenfahrt nach Trier hatte. Bis zur Klassenfahrt haben wir es geschafft und alles verlief super. 
Groti hatte zwar keine langen Nächte, aber allzu laut waren wir auch nicht. Wir haben auch keinen 
Blödsinn gemacht, uns an das Programm gehalten und super viel Spaß gehabt.

Doch knapp einen Monat nach der Klassenfahrt war das Verhalten unserer Klasse eine Katastrophe 
und  Frau Grote war dermaßen genervt von uns. Und wenn Frau Grote genervt ist, zeigt sie das 
auch. Kein übliches Grinsen, keine Späße. Nur Mathe, Mathe, Mathe! Wir versuchten ruhig und 
fleißig zu sein und nach eins, zwei Wochen und einer Entschuldigung von uns hat sie sich dann 
wieder abreagiert. Dies war die einzige Woche wo Frau Grote jemals so richtig wütend auf uns 
war, denn seit dem, verstehen wir uns wieder super mit ihr.Natürlich gibt es immer einige Schüler, 
die mal eine kleine Auseinandersetzung mit Groti haben, aber diese werden immer schnell gelöst. 

Frau Grote hatte letztes Jahr sogar die Idee, dass sich jeden Monat die Klasse zum Bowlen trifft, na 
ja nicht die komplette Klasse, jeder war eingeladen, aber meistens kamen so 8 -12 Leute. Nach 
dem Bowlen sind wir auch öfters noch Essen gegangen, zum Beispiel Döner essen oder zu 
McDonalds. Aber auch in der Schule gab es manchmal etwas zu Essen. Beispielsweise hat Frau 
Grote dem Nikolaus Bescheid gegeben, uns am Nikolaustag in der Schule auch nicht zu vergessen; 
und so haben wir zwei Jahre am 6. Dezember einen Schokonikolaus bekommen. (Vielen Dank 
übrigens!) Aber Feiertage waren nicht die einzigen Tage an denen wir Süßes bekamen. Als wir im 
ersten Halbjahr der 10. Klasse Mathe in der 7. und 8. Stunde hatten, hat Groti uns immer 
Schokolade oder Gummibärchen mitgebracht, so dass wir uns bloß auf Mathe konzentrieren 
konnten (und sie sich auch). 
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Manchmal haben wir nachmittags aber auch Fotos geguckt: von der Klassenfahrt, vom Zoo oder 
der Weihnachtsfeier. Jedes einzelne Mal gab es genügend zu lachen, über andere oder über uns 
selbst. Außerdem legt Frau Grote großen Wert darauf, ihren Schülern zum Geburtstag zu 
gratulieren; sie findet immer einen Weg, selbst am Wochenende. Und wir wissen auch alle wie. 
Aber auch wir Schüler haben Grotis Geburtstag nicht vergessen.

In den letzten zwei Wochen vor den Weihnachtsferien haben wir Frau Grote in Mathe ab und zu 
raus geschickt und Ideen für Geschenke gesammelt. Im 9. Schuljahr haben wir ihr einen Pokal mit 
Gravur und Blumen geschenkt, deshalb war es im 10. Schuljahr sehr schwer das Geschenk zu 
toppen. Zu dem kam noch das einige Schüler nicht ganz gut mitgedacht hatten, so haben wir Groti
ein schönes Buch, Blumen und Schokolade geschenkt. Obwohl es den Pokal nicht toppen konnte, 
hat Frau Grote sich wirklich gefreut. Na ja, der Wille zählt.

Wir als Klasse versuchen immer Frau Grote nicht zu verärgern, nicht weil wir Angst davor haben 
Ärger zu bekommen, nein. Eher davor, dass sie enttäuscht ist. Denn obwohl wir Frau Grote gerade 
mal 2 ½ Jahre kennen, ist sie für viele Schüler der 10B mehr als nur eine Lehrerin. Mit Frau Grote 
kann man einfach über alles sprechen, über persönliche Dinge, über die Zukunft oder über die 
Schule. Und was viele nicht merken: Frau Grote bekommt viel mehr mit, als man denkt. Auch auf 
unserer Abschlussfahrt hat sie wohl mehr oder weniger alles mitbekommen, ob wir es nun geheim 
halten wollten oder auch nicht. Die Abschlussfahrt nach Münster fanden alle klasse, Groti
ebenfalls. Sie hatte sehr viel mit ihren Schülern zu lachen: „Frau Grote, ich liebe sie“, reicht wohl 
als Begründung :D. Doch als wir dann nach Hause fuhren, waren alle glücklich endlich in ihren 
eigenen Betten zu schlafen. 

Als das zweite Halbjahr begann, hat Frau Groti uns dann allen verdeutlicht, dass wir auf die 
Zielgerade zusteuern. „Ihr müsst jetzt schon anfangen zu lernen. Ihr könnt nicht einfach nur rum 
sitzen, jede Stunde zählt.“, sagte sie mit Druck in ihrer Stimme. Doch dies half nur mehr oder 
weniger. Aber dennoch hatten wir Glück, dass wir jemanden hatten der uns ständig in den ‚Arsch‘ 
trat. Einige Stunden haben wir Schüler uns mit Organisationskram um den Matheunterricht
gedrückt und als Frau Grote mit ein paar Jungen aus der Klasse für Karneval eine Tanzaufführung 
einstudierte, hatten wir ein paar chillige Stunden. Frau Grote selbst machte bei dem Tanz auch mit. 
Dies zeigt auch, dass sie wirklich zu uns gehört. Sie steht zu ihrer Klasse, egal wie peinlich es für sie 
werden kann. Und das lieben wir an ihr, einfach, dass sie immer zu uns steht, egal, was es für 
Konsequenzen für sie hat. 

Jetzt wo wir nur noch knapp 2 Monate Schule haben, beginnen wir alle nachzudenken, was 
kommt. Und natürlich machen wir uns auch über die Prüfungen viele Gedanken, doch wir wissen, 
dass die Lehrer und besonders Frau Grote uns dafür richtig vorbereitet haben. Die Klasse die Frau 
Grote als nächstes  übernehmen wird, darf dies zu schätzen wissen. Sie haben riesen großes Glück, 
so eine lebensfreudige, (fast) immer gut gelaunte Lehrerin zubekommen. 

Frau Grote, wir werden Sie, mit Ihrem Dauergrinsen in Erinnerung behalten und Sie vermissen. 
Alles Gute für Ihre Zukunft, beruflich sowie privat :*.

Von Stefanie Enns
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Abschiedsgruß von

Frau Grote

Meine liebe (für immer erste) Klasse 10b, 

wie die Zeit vergeht; ich erinnere mich noch an meinen ersten Gedanken, den  ich hatte, als ich 
im Dezember 2008 erfuhr ich werde eure Klassenlehrerin: Oh, nein. Bitte keine achte Klasse. Tja, 
dann habe ich euch endlich im Februar 2009 kennen gelernt: Eine Truppe von zunächst 28 
Schülerinnen und Schülern schaute mich in unserer ersten Stunde genauso wachsam und 
interessiert an wie ich sie. Ihr habt mir schnell bewiesen, dass ihr, wenn es darauf ankommt, was 
auf die Beine stellen könnt: Wenn ich an eure Büttenrede bei der Karnevalsveranstaltung, die von 
Tänzern im Hintergrund begleitet wurde, denke, muss ich immer noch lachen ^o^. 

In den ersten beiden Wochen war ich wirklich drauf und dran zu glauben, ich müsse meine 
Meinung über achte Klassen ändern, aber dann habt ihr mir die Ehre erwiesen euch wirklich 
kennen zu lernen, mit all euren Macken und Liebenswürdigkeiten ^^.

Bei unserem heiß ersehnten Zoobesuch (für mich heiß ersehnt, weil ich euch besser kennen 
lernen wollte, für euch heiß ersehnt, weil ihr einen schulfreien Tag hattet), habe ich eure 
liebenswerte Seite kennen gelernt. Der Besuch wurde zwar von Dauerregen begleitet, aber es 
gab auch viel zu lachen (Kinderrutsche, High Heels) und für mich viel über euch zu erfahren: Wie 
lernt man seine Schüler besser kennen, als bei einem Festmahl bei Mc Donald’s? Ich habe selten 
erlebt, dass (verzeiht) Kinder so viel Essen können; ihr erinnert euch bestimmt an die Müllberge 
auf dem Tablett. Für mich war ganz wichtig zu erkennen, dass ihr mich, trotz meiner 
Unerfahrenheit, akzeptiert und auf mich hört (auch außerhalb der Schulmauern). 

Im Unterricht versuchtet ihr mir allerdings zu zeigen, wer der Boss ist, wobei ihr nicht davon 
ausgegangen seid, dass ich das bin ;-).

Bis zu den Osterferien war ich wirklich ferienreif und mir war klar: so kann es nicht weitergehen, 
eine neue Sitzordnung muss her. Als diese dann mit Ach und Krach durchgesetzt wurde, war es in 
den Stunden danach gespenstisch still (so kam mir es jedenfalls vor). Ich hatte das Gefühl ihr 
könnt es kaum glauben, dass ich das wirklich durchgezogen habe, aber dennoch haben wir es 
geschafft unser erstes gemeinsames Halbjahr gut zu überstehen und uns soweit kennen gelernt, 
dass ich das Gefühlt hatte: Ja, das ist MEINE Klasse. 

Zu Beginn der neunten Klasse musste ich mein Arbeitstempo in Mathe etwas steigern, was ihr 
mit viel Widerspruch quittiert habt, aber was blieb euch übrig? Ihr habt das gesteigerte 
Programm wirklich gut mitgemacht und habt euch dennoch auf eure erste Klassenfahrt mit mir 
gefreut. Mann, meine erste Klassenfahrt als Klassenlehrerin: Ich habe mich wirklich gefragt, 
warum ich mir das antue, aber ich merkte euch an, dass ihr euch wirklich freut und auch dankbar 
seid, was mich durch diesen ganzen Organisationswust gebracht hat. Da die Zeit bis zum 4. 
November noch lang war, schlug ich vor, dass wir nachmittags mal etwas gemeinsam 
unternehmen und so haben wir uns dann öfter zum Bowling getroffen. An den Bowling-
Nachmittagen hatte ich mit den anwesenden Schülern immer viel Spaß und konnte euch, sowie 
ihr mich, jedes Mal ein wenig besser kennen lernen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihr langsam 
zu einer Klasse wurdet und nicht mehr Einzelgruppen wart, die nichts miteinander zu tun haben 
wollten, was mich wirklich freute.
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Diese Klassenfahrt nach Trier hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet, aber nicht während der 
Fahrt, sondern davor: Wird alles gut laufen? Was haben sie für Streiche geplant? Werden sie 
Unsinn anstellen? Muss ich jemanden nach Hause schicken? [Denn auch, wenn ihr in meinem 
Unterricht meist friedlich wart, so gab es doch den ein oder anderen Zwischenfall, bei dem einige 
von euch in ihre Schranken gewiesen oder „gerettet“ werden mussten.]

So staune ich dennoch immer über euch: Es gibt wohl wenige Klassenfahrten, wo so wenig 
passiert und das trotz ‚super spannender’ Stadtführungen. Selbst nach durchgemachten Nächten 
habt ihr euch, weil ich euch das als Voraussetzung auferlegt habe, morgens an den 
Frühstückstisch gequält und alle Programmpunkte mitgemacht, auch das Zimmeraufräumen am 
letzten Tag. Auch wenn es für euch wohl nicht die spannendste und aufregendste Klassenfahrt 
war, war ich wirklich stolz auf euch. Auch unser lieber Begleiter Herr Kremer war erstaunt, dass 
eine neunte Klasse so brav sein kann.

Leider blieb es nach der Klassenfahrt nicht mehr ganz so erfreulich und ich war das erste Mal und 
auch das letzte Mal wirklich enttäuscht von euch und vielleicht auch ein bisschen wütend: Bei 
den Vorbereitungen für unsere Weihnachtsaufführung. Zunächst war ich ziemlich stolz, dass ihr 
euch wirklich alle habt breitschlagen lassen auf die Bühne mitzugehen (natürlich nur unter der 
Vorraussetzung, dass ich da auch hoch muss ...). Mir war natürlich klar, dass viele von euch im 
Hinterkopf hatten: Bühne oder Mathe, Bühne oder Mathe… klar wir wählen die Bühne; aber dass 
es dann so chaotisch und laut wurde, war zu viel für mich. Bevor die meisten von euch überhaupt 
wussten, was los war, saßt ihr wieder im Klassenraum und musstet euch mit Mathe beschäftigen 
– viele leider ohne zu wissen warum. Nachdem ich dann ein paar Tage wirklich nur Mathe 
gemacht hatte und meine schlechte Stimmung immer noch nicht verflogen war wagten sich dann 
zwei Mutige zu mir und dachten, sie entschuldigen sich mal – auch wenn ich mir heute noch nicht 
ganz sicher bin, ob sie überhaupt wussten warum :-P (einfach frei nach dem Motto: 
Entschuldigungen kommen immer gut an). Somit konnte ich euch einfach nicht mehr böse sein 
und wir haben die Weihnachtsveranstaltung dann mit „In der Weihnachtsbäckerei“ und einigen 
Kunstschneevergiftungen glorreich beendet. Ich war um einige Erfahrungen reicher, nicht nur, 
dass ich das erste Mal in meinem Leben einen Weihnachtsmann gespielt habe, ich habe durch 
euch auch mal wieder viel über die Rolle einer Klassenlehrerin gelernt.

Das neue Jahr 2010 begann für mich mit einem tollen Blumenstrauß und einem Pokal (den ich 
natürlich so in meinem Wohnzimmer platziert habe, dass ich immer an euch denke ^o^). Beides 
habt ihr mir zu meinem Geburtstag geschenkt. Das zweite Halbjahr eurer neunten Klasse startete 
dann mit dem Knigge-Kurs im Schwarzenberger Hof, zu dem wir und allerdings erstmal durch den 
tiefen Schnee kämpfen mussten; aber wir  - oder besser ihr - wurdet dann ja reichlich mit einer 
schneefreien Schulwoche belohnt ^^. Bei eurem Praktikum habe ich euch dann von einer ganz 
anderen Seite gesehen und fast alle haben ihre Sache wirklich gut gemacht.

Euer neuntes Schuljahr endete leider mit Verlusten und mit meinem dringlichen Rat, doch schon 
mal etwas für die ZP’s zu tun. Aber so wie Schüler nun mal sind ;-) wurde mein Rat überhört und 
die Sommerferien zogen ins Land – wieso solltet ihr auch Gedanken an die Abschlussarbeiten 
verschwenden – es ist ja noch so viel Zeit.

Sechs Wochen sind lang und so freute ich mich nach den Ferien wirklich darauf euch wieder zu 
sehen; ich hatte euch, meine liebe Klasse, doch tatsächlich vermisst ^o^. 
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Eure zehnte Klasse begann mit vielen Fragen zu den Abschlussprüfungen, aber auch mit 
Vorfreude auf die Stufenfahrt nach Münster. Die Zeit bis zur Stufenfahrt zog schnell vorbei und 
schon standen wir morgens alle an der Schule und warteten gespannt auf unseren Bus (darf man 
dieses Vehikel eigentlich Bus nennen?). So schaukelten wir nach Münster und nach der 
Verteilung der Zimmer, wobei drei Jungs der Klasse leider ausquartiert wurden, atmete ich 
erstmal auf. Ihr hattet, obwohl es einen straffen Zeitplan gab, Gelegenheiten auch alleine oder 
mit den beiden anderen Klassen etwas zu unternehmen und Münster unsicher zu machen. Zum 
Glück konnten euch weder die Gespräche über die Planung des Abschlusses noch die Süßigkeiten 
niederstrecken ̂ o^. Für viele von euch war vielleicht das GOP-Theater das Highlight der 
Klassenfahrt. Für mich (und das meine ich ernst), wart ihr es. Es war für mich toll zu sehen, wie ihr 
euch um einander gekümmert habt wenn es euch schlecht ging und auch, dass ihr füreinander 
eingestanden seid. Auch diese Klassenfahrt nahm ein gutes Ende und ihr habt euch, genauso wie 
ich, bestimmt auf etwas mehr Schlaf  - der ja doch bei den meisten etwas zu kurz kam – gefreut. 
So klang das Jahr 2010 langsam aus. 

Auch im Jahr 2011 waren die Gedanken an den Abschluss noch weit entfernt, jedenfalls bis zum 
„Aktionstag“, an dem ihr dann ‚gezwungen’ wurdet euch damit auseinander zu setzen. Bei 
unserem Stuhlkreis durfte ich dann noch einige Dinge über euch erfahren, die ich noch nicht 
wusste und die mich euch wieder ein Stückchen näher gebracht haben. 

Nach zwei Jahren stand dann aber auch wieder die Karnevalsaufführung vor der Tür und ich hatte 
die Worte einiger Jungs noch im Ohr: „Bei der nächsten Karnevalsveranstaltung, da wissen wir 
genau, was wir machen wollen.“ Tja, wer hätte gedacht, dass ihr das nicht vergesst? Es gibt viele 
Dinge, die man innerhalb von zwei Jahren vergisst (vor allem Unterrichtsstoff eignet sich ja prima 
zum Vergessen ;-)), aber, dass ihr Cowboy, Indianer, Bauarbeiter und Soldat spielen wolltet, habt 
ihr nicht vergessen. „Komm hol das Lasso raus…“ ... , ne das ist falsch „Y-M-C-A. It's fun to stay at 
the Y-M-C-A.” So tanzten sich – so glaubten wenigstens die meisten Zuschauer ^o^ - sechs Jungs 
in das Herz des Publikums. 

Von Karneval, bis jetzt verflog die Zeit rasend schnell. Unser Gang zum Chinesen, bei dem sich 
viele eigentlich für einen langen Zeitraum gestärkt haben müssten, die Osterferien, auch die 
letzten Klausuren der 10 standen an und dann die ZP’s. Nun habt ihr eure mittlere Reife. Unsere 
zweieinhalb Jahre sind so schnell rum gegangen und bergen doch so viele Erinnerungen: Einige 
zum Weinen (auch aus Rührung), aber die meisten zum Lachen. 

Meine – bestimmt nicht - letzten Worte an euch: Ich wünsche euch viel Erfolg und Glück, so dass 
ihr eure Ziele und Träume verwirklichen könnt und euch selbst in der großen weiten Welt nicht 
verliert. Wohin ihr auch geht, geht mit ganzem Herzen (Konfuzius). Okeee!?! ̂ o^

Meine liebe (für immer erste) Klasse 10b, Feyza, Jasko, Katja, Zehra, Roman, Yannik, Lara, 
Stefanie, Daniel, Deborah, Jana, Lea, Sefa, Malte, Freddy, Jannick, Eric, Thorben, Merve, Sema, 
Moritz, Lukas und Stina, ich werde euch bestimmt nicht vergessen. 

Eure Klassenlehrerin Manuel Grote (Groti)
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Klasse 10c

Klassenleitung: Frau Morgenroth
(zuletzt stellvertretend: Frau Kretschmann)



46



47



48

Büsra Armagan

Büsra ist ein nettes Mädchen und sie lacht viel. Sie

erzählt viel und gerne. Mit ihr kann man lachen und

Spaß haben. Wenn Büsra unter ihren drei Mädels ist,

kann man kaum mitreden, bzw. etwas von dem

verstehen, da das meiste "Türkdeutsch" ist. :-) Sie ist

ein großer Fan von GALATASARAY, einer türkischen

Fußballmannschaft. Alles in allem ist Büsra voll

korrekt. Man kann sich gut mit ihr unterhalten. Sie ist

ein optimistischer Mensch und ist daher selten

schlecht gelaunt. Somit trifft man sie nur lachend oder

lächelnd an. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute

der Welt, sowie Gesundheit und Erfolg im weiteren

Leben. Ich hab' Dich auch ganz doll lieb. Sarah

Peters

Schüler der 10c

Lukas Babinski

Lukas ist ein eher unscheinbarer Junge, der es aber

trotzdem meistens faustdick hinter den Ohren hat.

Wenn er nicht gerade unter Beobachtung der Lehrer

steht, ist er nicht der ruhige Typ, für den ihn alle

halten. Im Unterricht ist er meistens sehr hilfsbereit,

was die Hausaufgaben angeht. Davon profitieren

auch oft die anderen Mitschüler. Allerdings denkt er

lieber an andere Sachen als an die aktuelle Lage der

Innenpolitik oder dergleichen. Das lässt ihn sehr ruhig

erscheinen. In seiner Freizeit beschäftigt sich Lukas

sehr gerne mit Computern. Dieses Hobby möchte er

gerne zum Beruf machen. Ich wünsche ihm viel Erfolg

dabei. Es war sehr schön, mit Lukas die Realschulzeit

zu verbringen. Jonas Bonzel
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Max Baranowski

Max ist der exzessivster Doddle Jump Spieler der

Schule. Wenn man ihn in Chemie schreien hört, dann

nur weil er einen neuen Rekord hat!! Er ist der größte

Chiller und kommt nur zur Schule, um Spaß und

Freude zu verbreiten. Und er ist der Beste was

Sachen wie: „What she said?“ angeht. Auf der

Klassenfahrt lernte man ihn und seine wahre Natur

erst richtig kennen!! Einer unserer besten Momente

hatten wir, als wir das durchaus komplexe Spiel

„Lehrer-Bingo“ jeden Abend mit unserer

Klassenlehrerin spielten :-)!! Max ist ein Sport-Ass

und der beste Lehrerimitator der Schule; und

eigentlich ist Max ein Genie, er ist nur zu faul seinen

Arm zu heben und sich zu melden. Lieber beglückt er

seine Nachbarin in Chemie oder Physik!! Durch seine

zahlreichen Sprüche macht Max das 10te zum besten

Jahr an der Realschule, denn er ist einfach nur

goldig!! Marek Kritzler

Jonas Bonzel

In all den Jahren, in denen ich mit Jonas befreundet

bin, überrascht er mich immer wieder. Sowohl im

Unterricht, als auch in den Pausen, ist er meist sehr

ruhig. Doch oftmals hat er in jeder Situation ein paar

gute Ideen, auch wenn viele davon - meiner Meinung

nach - sehr blödsinnig sind. All zu viele

Lieblingsfächer hat er - wie wir alle - nicht unbedingt.

Vielleicht liegt das ja auch an den Lehrern. Er ist

sportlich und vor allem an technischen Dingen

interessiert. Dies scheint ihm sehr zu liegen. Mit

Jonas wird einem nie langweilig. Darum wünsche ich

ihm viel Glück und Freude auf seinem weiteren

Lebensweg. Lukas Babinsky
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Samet Caylak

Samet ist ein guter Junge. Er ist immer nett und

freundlich. Wir stehen in der Pause immer zusammen

und unterhalten uns übers Wochenende. Manchmal

gehen wir am Wochenende auch zusammen auf eine

Party. In der Schule hat Samet immer ein Knoppers

dabei. Einmal hatte seine Mutter vergessen, ihm das

Knoppers mitzugeben. Dann ist sie extra noch in der

Pause vorbei gekommen und hat es ihm gebracht.

Dann war Samet wieder glücklich. Das wäre auch

was gewesen, Samet ohne Knoppers. Samet spielt

Fußball beim SV Wiedenest. Er ist ziemlich gut.

Letzten Sonntag als er ein Spiel hatte, war er ziemlich

müde, weil er vorher bei mir übernachtet hatte und wir

noch bis in die Nacht Wii gespielt hatten. Dann

musste er morgens drei Tassen Kaffee trinken, um

wach zu werden. In den Spiel gegen Derschlag hat er

aber trotzdem zwei Tore geschossen. Einen Elfmeter.

Vor einem halben Jahr hatte sich Samet beim Fußball

den Arm gebrochen. Er lag deswegen sogar ein paar

Tage im Krankenhaus. Marek, Rouven und ich sind

ihn da auch oft besuchen gekommen und haben ihm

die Hausaufgaben gebracht. Alles in allem ist Samet

ein netter Schulkollege und ein noch besserer

Freund. Sezer Kaya

Ann-Carin Haas

Anka ist eine sehr nette und fröhliche Mitschülerin.

Sie ist hübsch und sportlich. Anka ist freundlich und

macht einen netten Eindruck, der sich als wahr

erweisen wird;). Mit ihr kann man viel Spaß haben

und viel lachen. Wenn man ihr was erzählt, hört sie zu

und versteht es. Es macht mir sehr viel Spaß neben

ihr in Französisch zu sitzen, denn wir machen immer

Partnerarbeit.;)) Bis uns Herr Nettersheim

auseinander setzt. „Mana mana dabdibidibi...“, das

war sehr lustig Anka! Wenn wir Aufgaben machen

müssen, auf die wir keine Lust haben, macht es

trotzdem Spaß!:) Wenn Anka etwas will, dann

versucht sie es und schafft es meistens.:) Sie ist

verantwortungsbewusst und es macht Spaß mit ihr zu

arbeiten. Sie ist sportlich und ehrgeizig. Man kann

sich gut auf sie verlassen. Sie spielt gerne Fußball

und kann sich gut durchsetzten. An Anka: „Du bist

eine gute Freundin und ich wünsche Dir alles Gute!!

Du wirst Deinen Weg gehen und ich wünsche Dir viel

Erfolg. Bleib fröhlich!! HDGDL“ Tanja Hafer
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Tanja Hafer

Tanja Hafer ist ein nettes und lustiges Mädchen. Mit

ihr kann man in der Schule, aber auch privat viel

Spaß haben. Ich hatte das Glück, sie als

Sitznachbarin in Französisch zu haben. Ich hatte sehr

viel Spaß mit ihr in diesem Unterrichtsfach. Die beste

"Aktion" war, wo wir beide, fast den ganzen Kurs zum

Singen gebracht hatten. Ich sag nur " Mana Mana"!!

Sie ist ein Mädchen, der man alles erzählen und

anvertrauen kann. Sie hilft immer jedem, sie baut

Menschen wieder auf und gibt ihnen Mut. Tanja kann

man nur als Freundin haben und alles was sie jemals

anstreben wird, wird sie auch schaffen. Zwar ist sie

klein, aber dafür hat sie ein sehr großes Herz. Ich

wünsche ihr alles Glück auf dieser Erde und ich hoffe,

dass wir immer befreundet sein werden, auch wenn

uns die Zukunft andere Wege leiten wird. Ann-Carin

Haas

Rouven Hellweg

Rouven oder wie er lieber genannt wird: Bama

Baumfeld ist wahrlich der kreativste Kopf der Klasse

10c! Er wird immer (sogar wenn er es nicht will), von

den Lehrern wahrgenommen, aber leider nicht immer

Positiv… Ich habe in diesem Schuljahr viel Zeit mit

ihm verbracht und kenne ihn recht gut. Daher weiß

ich auch dass es fast unmöglich ist ein Gespräch mit

ihm zu beenden. Er kann immer etwas finden was er

noch einwerfen kann und sei es eine

Verschwörungstheorie aus dem Politikunterricht.

Wenn er gerade nicht in der Schule ist, oder zu

Hause seine Hausaufgaben erledigt…ist er als

Drummer mit seiner Band unterwegs. Sein

Erkennungszeichen ist sein Hut, den er uns jeden

Tag aufs Neue präsentiert, aber ohne den Hut wäre

Rouven nicht Rouven. Egal in welche Klasse man

geht, jeder kennt ihn. Das trifft auch auf die

Lehrerschaft zu. Alles in Allem ist Rouven J. Hellweg

ein kreativer und humorvoller Kerl, der überall

bekannt ist. Robin Mohr
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Colin Honigmann

Er ist hilfsbereit, höflich und für jeden Spaß zu

haben. Colin ist nie schlecht gelaunt, im Gegenteil er

ist immer gut drauf und man kann ihn auch für alles

gebrauchen. Er ist ein leidenschaftlicher Motocross-

Fahrer. Hier ist er mit Leib und Seele dabei. Bei ihm

zählt nicht „Dabei sein ist alles“, bei ihm zählt nur der

Sieg. Außerdem spielt er sehr gerne Fußball und

fiebert jedes Wochenende mit seinem Club, dem

1.FC Nürnberg mit. Natürlich kennt er sich auch im

Handball bestens aus und steht zu unserem VFL

Gummersbach, den er des Öfteren im Stadion

anfeuert und hautnah miterlebt. Nachdem er anfangs

eher zurückhaltend war, ist er von Zeit zu Zeit immer

weiter aus sich heraus gegangen. Wir hatten eine

tolle Zeit mit dir Colin und ich wünsche dir für dein

weiteres Leben alles Gute. Florian Schramm

Rene Kassner

Rene ist schon ein Motorsportfan seitdem er klein ist.

Am aller liebsten aber mag er den Sport „Tractor

Pulling“ den er schon seit ein paar Jahren erfolgreich

betreibt. Er wurde sogar schon 2mal deutscher

Meister. In der Schule hat man immer viel spaß mit

Rene, genauso wie im privaten Bereich. Er ist für

jeden Spaß zu haben und macht auch gerne mal

Blödsinn, was aber in unserem Kreise sehr

willkommen ist. Rene ist AC/DC-Fan was man schon

daran erkennt, wenn er nur AC/DC hört und mit singt.

Technisch begabt ist er ebenfalls, kein Wunder, er ist

im Informatik-Kurs. Dies merkt man recht häufig, denn

wenn jemand bei Referaten Probleme mit dem

Laptop bzw. Beamer hat, ist Rene immer zur Stelle,

um das Problem zu lösen. Meistens funktioniert es

dann wieder. Seit einem Jahr ist Rene Mitglied bei

der THW. Er erzählt in der Schule sehr häufig davon,

was darauf schließen lässt, dass es ihm Spaß macht.

Was einem an Rene sofort auffällt wenn man mit ihm

Unterricht hat, er ist fleißig und ordentlich, was nicht

wirklich jeder Junge ist. ^^ Im Großen und Ganzen ist

Rene ein Junge, mit dem man alles machen kann,

Spaß haben und vor allem eine Menge Unsinn

anstellen kann. Fabio Schulz
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Sezer Kaya

Sezer ist ein netter Typ, mit dem man gerne etwas

unternimmt. Er ist zwar erst seit diesem Schuljahr in

unserer Klasse, aber wir mögen ihn schon alle sehr

gerne. Sezer ist ein sehr großer Fan der türkischen

Fußballmannschaft ,,Fenerbahce Istanbul„„, von der er

sich auch jedes Spiel im Fernseher anschaut. Daher

hat er auch zahlreiche Trikots dieser Mannschaft, von

denen er in jeder Sportstunde ein anderes anzieht.

Außerdem ist er für die Döner-Bestellung zuständig,

die die 10 c jeden Donnerstag macht. Er lässt wirklich

den besten Döner bringen, den es gibt. Samet Caylak

Marek Kritzler

Marek ist ein „angehender Biologe“, der sein

Fachwissen aus dem Bio-Elite-Kurs von Frau

Morgenroth hat. Persönlich kenne ich ihn erst seit

diesem Schuljahr. Wir verstanden uns von Anfang an,

und schmiedeten die ersten Pläne für die

Abschlussfahrt der 10er Stufen. Er erfand mit mir

zusammen das Spiel „Lehrerbingo“. Es geht dabei

darum aus seinem Zimmer auszubrechen und

möglichst nicht von einem Lehrer erwischt zu werden.

Dazu muss jeder der das Spiel mitspielen will einen

hohen Alkoholpegel haben und ihn auch hoch halten.

Die Sache mit dem Alkoholpegel war auf unserer

Klassenfahrt sowieso selbstverständlich. Wenn es

demjenigen gelingt, schreit dieser „Bingo“. Hierbei

erkennt man den großen Erfindergeist von Marek.

Zudem hat er nie schlechte Laune und macht aus

jeder Situation, die oftmals schlecht scheint, etwas

Besseres. Für mich ist er nicht nur ein

Klassenkamerad sondern auch ein guter Freund. Max

(Flodder) Baranowski
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Marvin Kühr

Marvin ist ein sportlicher Junge. Er hat blonde, kurze,

meist gegelte Haare, graue Augen, ist 1,85m, trägt

eine Zahnspange und einen Puma-Gürtel. Zu seinen

Hobbys zählt neben Leichtathletik auch Handball. Im

Internet surfen und PC-Spiele spielen, wie Last

Chaos oder OFM gehört zu seinen

Lieblingsaktivitäten. Marvin ist im 10. Schuljahr zu

uns gekommen und ist ein sehr auffälliger Typ. Er ist

ein durchschnittlicher Rollerfahrer und begeisterter

Leverkusen-Fan. Was man nicht glauben kann ist,

dass er ein Schalke-Trikot besitzt, auf welches er sehr

stolz ist. Zu den pünktlichsten Schülern gehört Marvin

auch. An den Wochenenden verbringt er viel Zeit mit

seinen Freunden und hat viel Spaß dabei. Colin

Honigmann

Liane Kunkel

Liane// 16 // Bergneustadt. Sie ist aufgeweckt,

zielstrebig, selbstständig und oftmals am singen. Am

liebsten "Viele viele bunte Smaatiiiiies" :) Sie ist

immer auf dem neuesten Stand was moderne

Technik oder das Internet angeht. Ihr Handy ist ein

grundlegendes Equipment in der Schule, genauso

wie die stets drei oder vier Haargummis an ihrem

rechten Handgelenk. Bei geistig stumpfen

Diskussionen kommt es zu verzweifelten Seufzern.

Wenn sie etwas möchte, gelingt es ihr meistens. Ein

Kennzeichen von ihr ist, dass man sie meist eher

hört, bevor man sie sieht, da sie meist laute, piepsige

Geräusche von sich gibt, somit wird sie oftmals als

„Meerschweinchen“ bezeichnet. Hyperaktivität gehört

mindestens einmal am Tag dazu. Liane, auch "Stein"

genannt, hat in den Pausen zu 98%iger

Wahrscheinlichkeit nichts zu trinken mit, weshalb

Tanja oder Kathi aushelfen müssen. Im Grunde

genommen ist sie einfach und doch eigensinnig

gestrickt. Katharina Wortmann
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Florian Mai

Flo und ich sind seit 10 Jahren in der gleichen Klasse.

Schon von Anfang an verstanden wir uns gut und

waren Freunde. In den ersten Jahren auf der

Realschule bildete sich ein festern Kern von

Freunden, bestehend aus: Fabian, René, Aron, Fabio,

Adam, Flo und mir. Wir hatten stets großen Spaß

zusammen und somit vergingen die Pausen wie im

Flug. Florian war und ist ein sehr gebildeter und

hochbegabter Mensch mit einem ausgeprägten

Allgemeinwissen und einem hohen Sachverstand. Bei

den Lehrern ist er seit je her ein beliebter Schüler und

auch der Rest der Klasse kam immer super mit ihm

aus. Durch seine ruhige und lässige Art konnte man

immer viel Blödsinn mit ihm machen. Auch habe ich

ihn mit einer "Krankheit" angesteckt, der in unserer

Klasse so mancher verfallen ist:Dem Onlinespiel "Die-

Staemme"... Wir bestellten uns beide ein T-Shirt mit

der Aufschrift "Suchti" und kamen am nächsten Tag

im Partnerlook in die Schule, worauf sich die Anderen

fragten, ob wir jetzt völlig durchdrehen. Florian ist

auch einer der wenigen vernünftigen Menschen, die

(noch) keinen Alkohol trinken. Er ist ein sehr guter

Freund; ich mag seinen trockenen Humor. Ich

wünsche ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute

und hoffe, dass unsere Freundschaft auch nach der

Schule bestehen bleibt und wir trotz unterschiedlicher

Wege in engem Kontakt bleiben! Alles Gute wünscht

dein Freund Frederic!

Robin Mohr

…ist ein netter Kerl. In letzter Zeit

ist er oft krank, weshalb er leider

nur selten in der Schule sein kann.

Dies ist sehr schade, denn die

großen Pausen sind ohne ihn doch

immer recht langweilig. Wenn er

aber gesund und anwesend ist,

dann freuen sich alle Menschen.

Auch besonders die Lehrer. ►

► Robin trägt gerne lilane Pullover. Das ist uns allen

– glaube ich – ziemlich egal, welche Farbe Robins

Pullover hat und war mir in den zwei Jahren mit ihm

auch nur irgendwann beiläufig aufgefallen. Robin

hatte die Haare früher mal ganz kurz. Mittlerweile sind

sie nachgewachsen und der junge Mann trägt einen

Mittelscheitel, über den seine Mitschüler geteilter

Meinung sind. Was aber unter‟m Strich zählt, ist, dass

der Scheitel ihm gefällt. Soweit ich weiß, hat Robin

noch nie Zigaretten geraucht, oder Alkohol getrunken.

Auch ansonsten ernährt er sich immer relativ gesund.

Manchmal holt ihn seine Mutter mit einem alten Bus

von der Schule ab. Dieser Bus ist wirklich alt. Aber er

tut seinen Zweck. Manchmal nimmt sie mich dann

auch mit nach Derschlag. Alles in allem ist Robin ein

sehr netter Mensch, mit dem ich mich sehr gut

verstehe. Rouven Hellweg
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Frederic Ochel

Frederic kenne ich nun schon eine kleine

Ewigkeit (seit dem Kindergarten) und er

gehört als feste Größe mit zum harten Kern

der Klasse 10c. Er ist ein richtig prima

Kumpel, dem man blind vertrauen kann.

„Ricky", so wird Frederic auch genannt, fällt

nicht nur wegen seiner tiefen, klangvollen

Stimme auf, sondern er ist auch von seiner

Statur her 'ne richtige Kante. So ist es nicht

verwunderlich, dass er gerne als Bodyguard

eingesetzt wird. Stimmt's Anca? Dennoch ist

Ricky ein friedlicher Typ, mit dem man

Pferde stehlen und viel Spaß haben kann. Er

ist sehr hilfsbereit und engagiert sich in

seiner Freizeit beim THW, ist ein

leidenschaftlicher Schütze im

Schützenverein Wiedenest/Pernze und

außerdem ein absoluter Stämme-Suchti (wie

ich selber auch). Das schlägt sich

selbstverständlich auch in den Skype-

Konferenzen nieder, in denen er mit

Fachvokabular glänzt, was Außenstehende

wiederum verzweifeln lässt. Das ist eben nur

etwas für Pro's! Im Unterrichtsfach

Geschichte blüht Ricky förmlich auf und

brilliert mit seinem Wissen, wogegen er in

Kunst mit seinen Kampfküken-Zeichnungen

Frau Stinski-Roeschke nicht begeistern

konnte, aber immerhin zum Lachen brachte.

Eine weitere Spezialität von Ricky sind die

interessanten "Klogeschichten" bei Frau

Nürrenberg-Weber, welche ausnahmslos zur

Erheiterung der Klasse beitragen. Ach ja, da

ist ja noch der Mathematikunterricht, dieser

wird ihm zunehmend lästiger und er fragt

sich oft, wofür er diese merkwürdigen

Formeln und Mathefantasien überhaupt

braucht? Frau Morgenroth, Sie sind ihm in

dieser Angelegenheit wirklich noch eine

Erklärung schuldig!!! Allerdings wird seine

nervliche Belastbarkeit auch konsequent von

René und Fabio ausgetestet. Dabei handelt

es sich meistens um den erbitterten Kampf

um's Essen vom Kiosk sowie diverse

Rangeleien in der Pause, die bei ihm stets

gedämpfte Aggressionen auslösen und

worüber wir uns dann köstlich amüsieren

können. Doch es gibt auch etwas, das ihn

richtig auf die Palme bringt, wie z.B.

Kabelbruch beim iPod und das dann

ausgerechnet morgens früh auf dem Weg

zur Schule.... Was wir an Ricky besonders

schätzen ist, dass er auf jeden Fall immer

einen guten Witz auf Lager hat, der zwar

meistens unter die Gürtellinie trifft, aber in

unserer konspirativen Gemeinschaft stets für

gute Stimmung sorgt! Zum Abschluss bleibt

mir nur zu sagen: PROST Ricky, auf eine

genussvolle Zukunft! Es war bis hierhin eine

superjeile Zick mit dir!!! Florian Mai
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Sarah Peters

Sarah ist sehr nett. Sie hilft mir sehr sehr gerne bei

den Hausaufgaben.  Mit ihr kann man sehr viel

lachen. Sie streitet sich gerne mit Marvin.  Dank ihr,

ist der Politikunterricht nie langweilig. Sarah

verabscheut musikalischen Mainstream und kann

Menschen nicht verstehen, die sich für etwas

Besseres halten. Sarah ist selten schlecht gelaunt,

außer wenn sie sich mal wieder mit Marvin Kühr

gestritten hat. Obwohl wir uns wie ein altes Ehepaar

streiten, habe ich sie ganz doll lieb. Ich wünsche ihr

alles Gute. Büsra Armagan

Alexander Schönstein

besser bekannt unter dem Namen „Axel“, ist ein

korrekter Junge. Axels Charakter verhilft ihm dabei,

nahezu überall beliebt zu sein. Seine witzige und

unbekümmerte Art macht ihn zu jemand Besonderem.

Alexanders Markenzeichen ist wohl zum einen

seine Eis-Tee Flasche, die er jeden Tag mit zur

Schule schleppt. Dieser Eis-Tee ist mit der Zeit zu

einer Art Klassengetränk geworden, jeder gönnt sich

mal ein Schluck daraus. Das andere Merkmal wäre

dann wohl sein außergewöhnliches Zeitgefühl. Er

schafft es mindestens drei Mal in der Woche, die

berühmten fünf Minuten zu spät zu kommen. Selbst

beim Lang-Tag schafft er es noch nach der 55

Minuten Pause zu spät in der siebten Stunde zu

erscheinen. Mit Alex kann man eine Menge Spaß

haben, man kann mit ihm lachen, über ihn lachen und

er macht jeden Spaß mit. Er ist ein lustiger Kerl mit

dem jeder gut zurechtkommt. Christopher Schürfeld
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Florian Schramm

Florian Schramm alias „Das Loch “ ist ein sehr

lustiger, hilfsbereiter und netter Junge, welcher

braune Haare hat, eine Brille trägt und über 1,80m

groß ist. In seiner Freizeit spielt Flo Fußball oder fährt

Roller. Er spielt Fußball in Tus Reichshof als Top-

Innenverteidiger, aber sein Herz schlägt für Bayern

München =D. In der Schule ist Flo ein sehr fleißiger,

hilfsbereiter, pünktlicher und zuverlässiger Junge,

welcher aber sehr ruhig ist, wenn er nicht mit seinen

Freunden unterwegs ist. Seine Lieblingsfächer sind

Sport und Physik. Leider kann ich nicht so viel über

Florian erzählen, da ich erst dieses Jahr in die 10c

gekommen bin, aber eins kann ich sagen, dass man

mit Flo viel Spaß haben kann; ich sage nur die

Klassenfahrt wo wir viel Spaß zusammen hatten. -

Bad schmücken - nachts um drei duschen zugehen -

oder mit zwei Rücksäcken voller ,,Wasser‟„ durch die

Stadt zu laufen. Aber auch in der Freizeit kann man

viel Spaß mit Flo haben, wie zum Beispiel beim Roller

fahren durch Berghausen oder in der Pause

Tischtennis mit den Kleinen zu spielen, ohne das sie

es immer wollten. Nach einem Fußballspiel wurde er

immer sofort gefragt, ob er wieder eine neue

Verletzung hat, da er sehr anfällig für irgendwelche

Verletzung war. =D Aber trotzdem habe ich Flo beim

Fußball in der Schule immer als erstes gewählt da

wie schon gesagt, er der beste Verteidiger war. Ich

wünsche Dir alles Gute und hoffe, dass alle deine

Wünsche erfüllt werden. Marvin Kühr

Fabio Schulz

Fabio Schulz kommt aus Wiedenest und ist am

14.05.1995 geboren. Er ist ein begeisterter Musiker

und spielt seit seinem vierten Lebensjahr Schlagzeug,

Saxophon und Gitarre. Nebenbei ist er Torwart im

Fußballverein SV Wiedenest und Mitglied in der „Big

Band“. In der Schule ist er für seine lustige und

alberne Art bekannt und daher immer für einen Spaß

zu haben. Er macht jeden Quatsch mit und bringt

genau im richtigen Moment den richtigen Spruch, der

meistens aber etwas gewöhnungsbedürftig sind.

Manchmal ist er etwas faul, aber im Großen und im

Ganzen ein ordentlicher und lustiger Schüler, mit dem

man gut auskommen kann. René Kassner
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Christopher Schürfeld

Oftmals kennt Chris nur ein Gesprächsthema und das

ist der BVB. Er erzählt mir z.B. wie der BVB gespielt

hat, wann und gegen wenn er spielen wird, welcher

Spieler des BVBs ein schönes Tor erzielt hat und wie

usw. Ob es einen interessiert oder nicht, er erzählt es

einem! Chris ist von Natur aus ein witziger und netter

Typ. Wenn man neben ihm sitzt, ist die Stunde auf

jedenfall nicht langweilig. Wenn Chris mal zu spät

kommt, kommt er viel zu spät! Dabei sind seine

Ausreden immer einzigartig! Chris ist auch ein

ehrlicher Mensch, er sagt immer das, was er für

richtig hält. Wenn wir im Schulsport Fußball spielen,

benimmt er sich, als ob er vor ganz großem Publikum

spielen würde. Er macht Schwalben und feuert das

Publikum an und das so, dass die meisten Augen auf

ihn gerichtet sind! Durch seine Art findet Chris überall

Freunde und man kann ihn nur schwer nicht mögen.

Chris hat sehr viele Freunde, die ihn zu schätzen

wissen. Chris ist auf jeden Fall ein echt guter Freund.

Alexander Schönstein

Aron Tecini

Ja, über den Aron lässt sich so Einiges erzählen. Er

ist einer der bekanntesten Schüler dieser Schule.

Egal in welcher Klasse man fragt, jeder kennt den

„gut gebauten Onkel“ mit den Springerstiefeln und der

bis zu den Schultern reichenden Haarpracht! Seinen

Spitznamen „Frosch“ verdankt er einem ehemaligen

Schüler der Schule, als er in der sechsten Klasse

seine grüne Jacke anhatte und eine seiner bekannten

Grimassen zog. Aron ist dafür bekannt, dass er das

sagt, was er denkt. Und zwar jedem! Vor allem den

Schülern, aber auch den Lehrern. Er kann wirklich gut

um den heißen Brei herum reden, aber manchmal

auch ziemlich direkt sein. Aron macht viel und gerne

Späße und kann ordentlich austeilen, aber auch

einstecken, da wir alle und er wissen, dass es nur

Spaß ist. Er ist ein meist schwarz gekleideter

„Metaller“, der aber entgegen der allgemeinen

Meinung von Einzelnen sehr nett ist. In den sechs

Jahren seitdem ich ihn kenne, habe ich ihn echt ins

Herz geschlossen. Ich freue mich schon wieder auf

das nächste Zelten, wenn es wieder heißt: „ARON,

ICH MAG DICH!“ Fabian Weyland
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Fabian Weyland

Jaja, der Fabi. Fabian ist eigentlich eher der ruhige

Typ im Unterricht. Wenn er aber mal loslegt, dann

richtig. Ein wahres Mathe-Genie! Der Kerl kann mit

Zahlen umgehen, wie kein Zweiter. Charakteristisch

für dieses einzigartige „Exemplar“ ist das lockige

Haupthaar, welches bis zu den Schultern reicht.

Erhält man jedoch einen tieferen Einblick in seine

Lebensweise, so kann man beobachten, dass Fabian

in seinem natürlichen Lebensraum (Konzerte) richtig

aufblüht. Man erkennt also recht schnell die offene,

herzliche und zugleich wilde Natur des Metallers. Als

engagiertes Mitglied des THW hat er mir schon den

einen oder anderen Knoten beigebracht. Er ist kaum

aus der Ruhe zu bringen und ein geselliger Kerl. Fabi

ist mir in den letzten 6 Jahren sehr ans Herz

gewachsen und zählt zu meinen besten Freunden.

Wir haben zusammen schon so manches erlebt und

die nächsten Konzerte oder „nachts im Wald zelten“

Aktionen kommen bestimmt! FABI...ICH MAG DICH

Aron Tecini

Katharina Wortmann

Sie ist erst seit 1 Jahr in der Klasse, sehr

aufgeschlossen und zielstrebig. Sie gilt in der Klasse

als eine der besten, jedoch hat sie innerhalb ein paar

Monaten bereits viele mahnende Blicke der Lehrer

durch die intensive Nutzung ihres Handys auf sich

gezogen. Dabei standen Sprüche wie „Katharina pack

dein Handy weg!“ an der Tagesordnung. Ihr Handy

kann schon bald als historisches Element in die

Geschichte eingehen, denn es fällt bereits halb

auseinander und ist nur durch 30 Rollen Tesafilm

zusammen zuhalten, zudem fehlen auch noch einige

der Tasten, jedoch ist dies kein Hindernis für sie. In

den Pausen hat sie immer ihr Käse-Toast parat,

welches aus mindestens 3 Lagen Käse bestehen

muss, um den perfekten Genuss zu garantieren. Sie

ist bei jedem Spaß dabei und fällt besonders durch

ihre außergewöhnlichen Wortlaute auf. Alles in allem

ist sie eine individuelle Person, ohne die der

Schulalltag weitaus langweiliger wäre. Liane Kunkel
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Abschiedsgruß an

Frau Morgenroth

Wir bekamen sie als Klassenlehrerin in der 9.Klasse. Sie machte aus unserer "Chaoten -

Klasse" eine  " Elite - Klasse" mit Vorbildfunktion. Sie hatte uns schon "gebrochen" nach 

dem allerersten Halbjahr. Nicht nur eine "Elite - Klasse" machte sie aus uns, sondern sie 

hat es geschafft, dass wir eine Klasse wurden, die zueinander steht und sich gegenseitig 

akzeptiert und respektiert.

Anfangs dachten wir, dass sei unser Unglück, aber wir lernten sie immer besser kennen 

und merkten, dass das nicht unser Unglück war, sondern eine Ehre und unser Glück, so 

eine tolle Klassenlehrerin zu bekommen. Zwar ärgern wir uns immer noch manchmal über 

ihr hohes Unterrichtsniveau in Mathe, aber trotzdem, schlossen wir sie immer mehr in 

unsere Herzen ein und sie war nicht nur mehr unsere Klassenlehrerin, sondern sie ist ein 

Teil der Klasse geworden und wir schätzen sie immer mehr. Ihre Mathestunden waren 

trotz der "Anstrengung" immer sehr lustig und interessant. Sie glaubte immer an uns, egal 

wer es war, sie war für uns da und half uns, wo sie nur konnte. Sie hat uns sogar geholfen, 

die Menschen zu werden, die wir heute sind und dafür sind wir ihr sehr dankbar, aber 

auch für die letzten 2 Jahre an der Realschule Bergneustadt. Man kann sagen, dass die 

letzen 2 Jahre, mit die besten Jahre waren. Wir werden sie sehr vermissen, aber keine 

Sorge, die 10c wird ihre Klassenlehrerin besuchen kommen, denn unser großer Abschied 

wird kein Abschied für immer sein. 

Abschiedsgruß von

Frau Morgenroth

Star-Wars: Eine moderne, jedoch wahre Heldensaga!

Der Imperator (Fr. Morgenroth, die immer für „die gute Seite der Macht kämpfte“) 

spricht ein letztes Mal zu den Jedis (Mädchen und Jungen der 10c)

Liebe Jedis!

Als ich Euch im Jahre 2007 zum ersten Mal als Gruppe kennenlernte (Klasse 7c) und mit 

Euch als einer von mehreren Jedi-Rittern (damalige Lehrer der 7c) in die Schlacht ziehen 

sollte und musste (Methodentraining, 1-stündiges Unterrichtsfach), lernte ich die 7c als 

streitwillige und höchst kampfbereite Truppe von 31 „Mann“ kennen. Rebellionen gegen 

mich, einen der Jedi-Ritter standen bei jeder Begegnung auf der Tagesordnung, so dass 

unser Treffpunkt (Raum 324) jeden Donnerstag erneut zum Kriegsschauplatz erklärt war. 

Ständig ging es dabei um Ausübung von Macht. Mal hattet Ihr Padawane (zukünftige 

Jedis) das Gefühl, als Sieger aus der 45-minütigen Schlacht hervorgegangen zu sein, 

mal zog ich – zwar erschöpft – doch auch siegesgewiss vom Kampfplatz ab. Verlief eine 

„Schlacht“ (Unterrichtsstunde) mal in Ansätzen friedvoller, so wurde die folgende 

meistens zum „brutalen Gemetzel“…
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Als ich, der Jedi-Ritter mich im Sommer 2008 aus privaten Gründen vom 

Kriegsschauplatz verabschiedete, stieß dieses sicherlich auf beiden Seiten auf 

Gegenliebe. Vorbei schien der Kampf, der Sieg schien Euer / meiner (je nach 

Betrachtungsweise!). Ein Jahr lang verloren wir uns dann aus den Augen, worin Ihr, liebe 

Jedis, Eure Kampfeigenschaften und –tugenden noch ausfeiltet. Wie ich von weiteren 

Rittern hörte (Fr. Nü, Hr. Zi, Hr. Dw,…), wurde in dieser Zeit Eure Kampfeslust noch 

größer und Eure Kampfstrategien noch aggressiver (aProvozieren der Lehrer durch 

Stinkbomben im Unterricht sowie Entblößen/Ausziehen der Hose ls Beispiele).

Was mich betrifft; ich musste mich nach dem härtesten Kampf meines Lebens auch noch 

dem bittersten und grausamsten Schicksalsschlag stellen, mit dem man als Mensch 

überhaupt konfrontiert werden kann… Innerhalb dieser Phase tiefster Trauer und 

Verzweiflung überlegte ich immer wieder, ob ich mich meiner früheren Aufgabe als „Jedi-

Ritter“ jemals wieder stellen könnte… 

Im Sommer 2009 entschied ich mich dann, das Schlachtfeld (Schule) erneut zu betreten. 

Jedimeister Bohle sah meine Aufgabe jetzt darin, das Gleichgewicht der Macht (Disziplin 

in der 9c) wieder herzustellen. Somit wurde ich vom Jedimeister zum neuen Anführer 

(von Euch Imperator genannt) der 9c bestellt. Die Begeisterung beim ersten 

Zusammentreffen (1. Schultag im neuen Schuljahr) war „riesengroß“, hatten doch „beide 

Lager“ die Erinnerungen von vor 2 Jahren noch präsent. Ob Ihr, liebe Jedis, meine 

Blessuren besagten Jahres bereits an diesem Tag oder erst später erkanntet, weiß ich 

nicht, das könnt Ihr rückwirkend besser entscheiden. Fest steht, dass ich all meine Kraft 

zusammenreißen musste, um mit Euch gemeinsam meinen neuen Auftrag zu erfüllen. 

Ca. 3 Monate versuchtet Ihr, diesmal in anderer und z. T. neuer Besetzung als 2007, mit 

mir wieder aufs Schlachtfeld hinauszuziehen und Eure Kämpfe auszufechten. 

Man denke an die Proteste bei den ungewohnt „vielen“ Hausaufgaben in Mathematik, 

oder an das Entsetzen über die neuartig strenge und konsequente Klassenführung. Die 

„herausragenden“ Aktionen von Marek/Jessika, Mathias oder Bastian, innerhalb von nur 

11/2 Wochen trugen sicherlich dann auch noch dazu bei, die Stimmung unter Euch 

Padawanen gegen mich bis zum Megagau anzuheizen. Dennoch konnte man bereits 

jetzt erkennen, dass einige Padawane unter Euch dieses als absolute 

Grenzüberschreitung verstanden, sich mehr und mehr verbündeten und  ihrer 

eigentlichen Aufgabe (Hausaufgabenerledigung, persönlicher Einsatz / Kampf für gute 

Noten und echte Leistung) immer deutlicher bewusst wurden.

Diejenigen, die ich, als Euer Imperator, in Bezug auf die mir vom Jedimeister Bohle 

gestellte Aufgabe nicht direkt und sofort erreichte, mussten Zusatzaufgaben leisten. Hier 

seien nochmals die vielen Freitag-nachmittage genannt, an denen Bastian, Alex, 

Mathias, Cali usw. ihre Zeit mit dem Imperator höchst persönlich „absitzen“ mussten…

Ständig war mein Erziehungs- und Bildungsauftrag geprägt von 2 Devisen:

Das Leben ist kein Ponyhof!

Mit Zuckerbrot und Peitsche…
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Beide Leitsätze sollten Euch deutlich machen und gemacht haben, dass man im Leben 

nichts erreicht ohne persönlichen Einsatz, große Zuverlässigkeit, freiwilliges Engagement 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Welches Potential diesbezüglich in Euch steckt, 

konnte ich ab 2010 immer häufiger und immer wieder bei den harmonischen und 

fröhlichen außerunterrichtlichen, zusätzlichen Aktionen (=Zuckerbrot) erleben. Ich denke 

hier an Weihnachtsfeiern mit legendärem Schrottwichteln (Chris: „Gibt´s die 

Joghurtmaschine überhaupt noch?“), gemeinsames Kochen eines 4-Gänge-Menüs (mit 

anschließendem „Überfluten“ der Schulküche), grillen im Wiehlpark mit musikalischer 

Unterhaltung von Rouven und Fabio, oder aber die „feucht“/fröhliche Abschlussfahrt nach 

Münster („Nicht wahr Alex?“). All dieses waren viele Lichtblicke erfreulicher Mitarbeit, die 

Euch Jedis in einem ganz anderen Licht und Blickwinkel erscheinen ließen, als es 

oftmals auf dem „Kampfplatz Schule“ geschah.

Überhaupt konnte man feststellen, dass ab 2010 ein positives, gutes Klassenklima für 

Euch Padawane immer wichtiger zu werden schien. Gegenseitige Akzeptanz (hinsichtlich 

persönlicher Stärken jedoch auch Schwächen) und Gemeinschaftsgeist der 19 

männlichen und 6 weiblichen Padawane, sowie viel Humor und Freude waren alsbald 

Eure neuen Waffen, mit denen Ihr in jedes „Schlachtfeld“ (Klassenraum) eines weiteren 

Jedi-Ritters (Fachlehrers) zogt.

Und da wundert es auch nicht, dass viele Jedi-Ritter nach Jahren aufreibenden 

pädagogischen Kampfes Euch letztendlich völlig ins Herz schlossen und mit Euch gerne 

und vor allem gemeinsam für die gleiche Mission kämpften. Eure Truppe bestand und 

besteht aus verschiedensten Charakterpersönlichkeiten und –stärken (pflichtbewusste, 

ruhige und zuverlässige, engagierte und äußerst hilfsbereite, jedoch auch humorvolle 

und nach ständigen Ausreden suchende Jedis), die in ihrer Gesamtheit und in ihrem 

Teamgeist beeindruckte und gefiel.

Sicherlich hat sich ein jeder: Imperator, Jedi-Ritter, aber auch alle Jedis (= Padawane) im 

Laufe der letzten Jahre einmal Darth Vaders Maske kurzfristig angelegt, um sich dahinter 

aus Unsicherheit bzw. aus Angst zu verstecken. Letztendlich haben wir jedoch alle diese 

Maske recht schnell abgelegt und uns „zur hellen Seite der Macht bekannt“, da wir uns 

ehrlich, fair, gerecht und friedvoll auf dem „Kampfplatz“ begegnet sind.

In der Hoffnung, dass Ihr auf Eurem weiteren Lebensweg diese Eigenschaften auch 

weiterhin auf Eure Fahne (bzw. Euer Laserschwert – liebe Jedis) schreibt, grüße ich 

Euch alle ganz herzlich und wünsche Euch alles erdenkbar Gute!

Euer Imperator (der es immer gut mit Euch meinte!)

Frau Morgenroth

(Klassenlehrerin der 10c)
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Die Abschlussfahrt

Die 10er-Stufe der Städt. Realschule Bergneustadt macht Münster unsicher.

In den Wochen vor dem besonderen Dienstag stieg die Stimmung der Zehner spürbar 

Woche für Woche. Alle warteten auf diesen einen Tag, den 7.12.2010. Und als es endlich 

soweit war, konnte uns nichts und niemand mehr unsere gute Laune vermiesen. Die 

Schüler tummelten sich nach und nach an der Schule und nachdem alles gut im Bus 

verstaut war, starteten wir in Feierlaune in Richtung Münster. 

Leider waren unsere Zimmer noch nicht fertig, weshalb wir gefühlte zwei Stunden in einem 

muffigen Kellerraum verbringen mussten. Alle wollten auf ihre Zimmer und was 

unternehmen. Letztlich konnten wir dann unsere Zimmer beziehen und die Party konnte 

starten.

Das ganze Schlamassel wegen der Zimmer war wieder vergessen, als wir uns auf den 

Weg zum Dom machten. Die Stadtführung stand auf dem Plan. Nach einer sehr guten und 

interessanten Führung war der informative Teil des Tages fast abgehakt, denn 12 Minuten 

im Friedenssaal mussten noch überwunden werden. Die Tonbandaufzeichnung brachte 

die Informationen einfach nicht interessant genug rüber, wodurch sich die Schüler lieber 

ins Stadtbuch eintrugen als dass sie zuhören. In der anschließenden Freizeit versorgten 

sich die meisten mit den Grundnahrungsmitteln.

Am Abend besprachen wir einige Themen des Abschlusses, jedoch war es sehr laut. 

Nach ewiger Schreierei klärte Frau Grote in einer Minute was die Schülermenge in einer 

Stunde nicht hinbekam. 

Um 23 Uhr "herrschte" für uns schließlich Nachtruhe. Doch hatten wir jetzt endlich Freizeit 

und machten somit die Nacht zum Tag, auch wenn wir die Lehrer auf Trapp hielten, saßen 

wir alle am nächsten Morgen mehr oder weniger ausgeschlafen am Frühstückstisch. 

Am Mittwochmorgen sahen wir eigentlich alle recht fit aus, obwohl der Schlaf, wie in jeder 

Nacht, einfach zu kurz kam. Nachdem wir gefrühstückt hatten, gab es die Aufteilung in 

Universitätsbesuch, Naturkundemuseum und das Stadtmuseum. Nach einem mehr oder 

weniger informativen Vormittag saßen wir beim Mittagessen wieder alle beisammen. Der 

Nachmittag war dem Picasso Museum gewidmet. Man sah allen 70 Schülern an, was sie 

von dem Programmpunkt hielten. In unserer anschließenden Freizeit sorgten viele auf den 

Weihnachtsmärkten für klingende Kassen, so nutzte man zum Beispiel die Happy Hour 

am Glühweinstand.

Frisch und herausgeputzt freuten wir uns am Abend dann alle auf das Beste der ganzen 

Klassenfahrt, das GOP-Theater. Bevor wir mit dem gebuchten Linienbus vorfuhren 

durften, wurden noch Fotos gemacht. Wir sahen ja auch alle genial aus, die Jungs im 

Anzug, zumindest die meisten, und die Mädels im Kleid. 

Die Vorstellung im GOP war einfach Klasse, unglaublich unterhaltend, lustig und 

interessant. Die Stimmung stieg, als wir erfuhren, dass wir uns ein alkoholisches Getränk 

bestellen durften, welches aus der Stufenkasse bezahlt wurde. Zudem assistierten Merve

und Justin mehr oder weniger freiwillig dem Seifenblasenkünstler und dem Akrobaten auf 

der Bühne. 
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Wieder im Jugendgästehaus angekommen, hatten wir alle Spaß. Daniel brachte das am 

besten zum Ausdruck, indem er immer wieder "Stimmung" rief. Außerdem waren einige 

von uns auch richtig einfallsreich. So spielte man auf dem Flur der c noch spät in der 

Nacht Lehrer-Bingo. Jedoch gewann die "schwarze Gestalt" meistens und so kehrte auch 

im Zimmer von Max Ruhe ein und man nutzte die verbliebenen Stunden, um Schlaf zu 

tanken.

Nach dem Frühstück an unserem vorletzten Tag wanderten wir durch den Schnee in 

Richtung Planetarium. Die Vorstellung war super, doch brachten uns die vielen schreiende 

Kinder zum Kochen. Und diejenigen unter uns, die es bevorzugten zu schlafen, waren 

über das Gekreische auch nicht sehr erfreut! Nach der Vorstellung und der Wanderung 

zurück zum Jugendgästehaus gab es das Mittagessen. Danach wanderten wir entweder  

zurück oder wir nutzen den Bus, was sich hinterher aber auch nicht als vorteilhaft erwies. 

Der Besuch im Münsteraner Alwetterzoo war lustig, so trafen einige von uns ihre 

Artgenossen wieder. Das spiegelte sich nicht nur im Verhalten wider, sondern auch in der 

Sprache. Auch die Schneeballschlacht mit den Lehrern war eine super Aktion.

Unsere Nachtwächtertour im Schneeregen, unser letzter angesetzter Programmpunkt, 

erwies sich als Reinfall und  wurde letztlich nur durch den Satz: "Folget mir und meiner 

Laterne!" erheitert. Axel fand das ganze zum Kotzen, was das dann doch auch passend 

auf den Punkt brachte.

Schließlich gingen wir durchgefroren und zum Teil durchnässt wieder zurück zur 

Jugendherberge und machten uns dort noch einen letzten schönen Abend. Die einen 

veranstalteten einen schönen Pokerabend, die anderen genossen die Tischkickerturniere. 

Wieder andere beobachteten die Lehrer bei deren gemütlichen Beisammensein im 

Jugendherbergsbistro. Frau Stinski-Roeschkes anschließend gute Laune zeigte den 

Schülern ganz neue Seiten von ihr, doch ist auch der schönste Abend irgendwann vorbei. 

Am Freitagmorgen sahen die Minen eines Schülers besser aus als die des anderen. 

Spätfolgen des Abends waren aber nicht nur beim Frühstücken zu spüren. Auch bei dem 

anschließenden Zusammenpacken, der Dankesrede von Justin und der 

Pfandflaschenaktion, die über 7 Euro in die Stufenkasse brachte, erinnerte man sich an 

die letzte Nacht. Die Busfahrt auf dem Weg nach Hause wurde natürlich als prima 

Schlafmöglichkeit genutzt.

Aber es gab natürlich noch viele weitere lustige Geschichten und Ereignisse, die man 

einfach nicht außer Acht lassen darf. So ersteigerte Christopher eine vierlagige Klorolle

zur Freude seiner Zimmergenossen, Fabio und Frederic fanden sich eines morgens in der 

Rolle als Weckkommandos wieder und die "Free-Hug" in der Münsteraner Innenstadt ließ 

so manche Männerherzen höher schlagen. Auch das Umstellen oder Verstecken der 

Putzschilder "Ruuuuuutschgefahr" sorgte für viel Spaß. Andererseits versetzte das 

Erfindungsreichtum der Schüler die Lehrer oft ins Staunen. Hierfür ist die Spiegelaktion 

von Robin und Co. das beste Beispiel, auch wenn sie nicht zum erhofften Erfolg verhalf. 

Aber nicht zu vergessen ist natürlich der nächtliche Ausflug nach Sperrstunde von Büsra

und Merve, der mit Hilfe von Sema, Zehra und Frau Grote zum Glück doch noch ein 

schönes Ende nahm.

Die Abschlussfahrt war einfach genial und wunderschön. So manche Aktion wird uns allen 

noch in Erinnerung bleiben.

Verfasst von Alexandra Schruhl, Katharina Wortmann und Florian Mai
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Die Kurse: Biologie

Der Biokurs, oder eher bekannt als „ Frau Morgenroths Bio-Elite“

Die Klingel läutet die Doppelstunde Bio ein. Die gesamte Truppe wartet an der Heizung im 

Naturwissenschaftstrakt auf Frau Morgenroth, wenn sie denn mal endlich erscheint geht 

sie wie immer durch die hinter Tür. Seit knapp 3 Jahren fragen wir uns wieso, doch dies 

bleibt wohlmöglich für immer ein Mysterium. Dann schließt sie die Tür von innen auf und 

alle Schüler gehen hinein und wollen sich gerade setzen, doch dann sagt Frau 

Morgenroth: „ Alle Jacken raus.“  Und im nu sind ¾ der Klasse im Flur und hängen ihre 

Jacken auf. 

Nach der Begrüßung sind die Hausaufgaben an nächster Stelle. Natürlich musste man 

etwas zeichnen und Begriffe erklären, was sonst. Doch Marek hat eine tiefe Abneigung 

gegen Zeichnen, aus Protest hat er deshalb auch das Deckblatt seines Kurshefters mit 

einem Penis gestaltet. Zudem verweigert er einfach die Zeichenaufgaben zu machen. 

Jedenfalls meldet sich der 1er Schüler Max sofort, noch bevor Frau Morgenroth die Frage 

nach den Hausaufgaben gestellt hat. Sie nimmt ihn überrascht dran, bekommt jedoch die 

Antwort zu hören:  „Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.“ Somit war die heutige 

Arbeit von Max erledigt. Doch zu Anfang interessieren Frau Morgenroth gar nicht die 

Hausaufgaben, ihr ist eine Stundenwiederholung viel, viel wichtiger. Dazu hat sie 

mittlerweile ein Schema entwickelt. Der erste der dran kommt ist: Max. Da er nichts weiß, 

gibt Frau Morgenroth ihm unmissverständliche Tipps, die er allerdings nicht begreift. Sie 

schüttelt den Kopf und sagt: „Das ist kein Wink mit dem Zaunpfahl, das ist schon ein Wink 

mit einem ganzen Zaun.“. Da Max jedes Mal aufs Neue keine Ahnung hat kommt der 

nächste dran. Und der ist Freddy. Doch Freddy weiß gar nicht wo wir sind, da er sowieso 

nie aufpasst, also kommt Marvin dran. Doch er weiß auch nichts, doch anstatt das er es 

hin nimmt, meckert er rum und beschwert sich von wegen: „Frau Morgenroth, sie fragen 

mich immer extra Sachen die ich nicht weiß!“ Doch sie reagiert nicht und lässt ihren Blick 

durch die Klasse schweifen, völlig bewusst ignoriert sie Pia, die sich (wie sie behauptet) 

immer auf jede einzelne Stunde vorbereitet.

Doch plötzlich bemerkt sie wie Marek Thorben auf merkwürdigste Art und Weise 

befummelt und sagt empört: „ Marek! Was machst du da?!“ Marek grinst nur verschmilzt 

doch Janika wird rot und behauptet: „ Nein! Er kann einfach nicht mein Bruder sein. Mit so 

jemandem bin ich nicht verwandt!“ Frau Morgenroth blickt ein wenig genervt in der 

Gegend rum und beschließt dann,  dass man erst mal die Fenster öffnen muss. Kaum sind 

sie offen fangen die Mädchen an zu zittern, das ist aber egal. „Das Hirn braucht 

Sauerstoff“ wie Frau Morgenroth zu sagen pflegte. Wo wir beim Thema sind. „Es heißt  

nicht „das Sauerstoff“ Alexander!“ Dies muss allerdings kurz erklärt werden. Als in der 9ten 

Klasse Atmung das Unterrichtsthema war, hat Alex ab und zu (ständig) „das Sauerstoff“ 

gesagt. Jedes Mal hat Frau Morgenroth ihn korrigiert, doch in der Kursarbeit hat er erneut 

„das Sauerstoff“ geschrieben. Ein hoffnungsloser Fall, dachten wir. Doch in der 10. Klasse 

kam eine Weltpremiere und er sagte:     „Der Sauerstoff“!

Jedenfalls kommt es dann meinst zu dem Punkt wo wir was im Buch lesen sollen, und 

diese Bücher muss jedes Mal Alex holen. Alle drehen sich zur der Hintertür um, um das 

Specktakel mit zu erleben. Axel steht bestimmt über 5 Minuten an der Tür und versucht sie 

aufzuschließen, und irgendwann hat er auch endlich Erfolg. Doch nachdem er die Bücher 

verteilt hat klingelt es schon zur 5 Minuten Pause. Doch Frau Morgenroth meint wir 

müssen noch eine Aufgabe erledigen, d.h. die Pause wird um 10 Minuten verschoben.
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Nach weiteren überstandenen 10 Minuten Unterricht bekommen wir endlich unsere 

Pause. Janika stürmt sofort zum Pult und fragt ihre übliche Frage: „Kann ich aufs Klo?“ 

Doch dann in der Pause fangen erst die interessanten Unterhaltungen an. Diesmal Thema 

der Pause: Alexanders Bienen Referat. Wo er übrigens eine Eiskalte 6 kassiert hat. Alex 

war allerdings selber schuld, denn statt Bienenmodelle zu basteln beschloss er seine 

Klassenkammeraden zu nehmen. An sich war die Idee gar nicht so schlecht, aber Axel hat 

sie mit seinen typischen Lachanfällen ruiniert und es endete in einem Disaster das Frau 

Morgenroth nicht so lustig fand wie die Schüler. Und so hat Alex seine 6 bekommen.

Nach ein paar Minuten sagt Frau Morgenroth: „Mit Blick auf die Uhr beenden wir nun die 

Pause und machen mit Bio weiter.“ Sie überlegt kurz wen sie zum Vorlesen dran nehmen 

soll. Marvin zeigt auf, kommt jedoch nicht dran, sondern Freddy. Marvin deutlich verärgert 

murmelt irgendwas vor sich hin. Stefanie und Lea blicken sich fragend an als sie merken, 

dass Marvin Zaubersprüche aus „Harry Potter“ vor sich her sagt wie: „Expediamus! Stirb 

du Hexe!“ Jedenfalls fängt Freddy dann an zu lesen, doch scheinbar hat er nicht wirklich 

Lust, denn er lässt gerne ein paar Buchstaben wenn nicht gar ganze Wörter weg. ( Zu 

unserem Spaß übrigens) Nun stellt Frau Morgenroth einige Fragen zum Text, Jana zeigt 

auf und als sie drankommt stöhnen mindestens 15 Leute aus unserem Kurs, da sie 

wissen, dass sie jetzt für mindestens 5 Minuten abschalten können, weil Jana wieder ohne 

Punkt und Komma reden wird. Da Töni am schnellsten genervt ist, mustert sie gerne ihre 

Mitschüler von oben bis unten während sie etwas sagen. Jana stellt Frau Morgenroth eine 

Frage, doch sie ist sich nicht sicher und sagt: „Naja das würde ich nicht sagen. Ich klopf 

jetzt mal nur auf Holz...“  

Dann gibt sie uns Aufgaben aus dem Buch auf die wir innerhalb von 10 Minuten 

bearbeiten müssen, da wir sie noch in dieser Stunde besprechen müssen, da Frau 

Morgenroth einen genau geplanten Zeitplan hat den sie auch immer einhält. Beispielweise 

musste unser Kurs während eines nervigen Feueralarms der über 10 Minuten ging eine 

Bioarbeit schreiben. Natürlich durften wir keine Pause machen, wir standen ja unter 

Zeitdruck.

Jedenfalls besprechen wir die Aufgaben noch  rechtzeitig, denn kurze Zeit später klingelt 

es und alle packen schon zusammen. Doch so würde Frau Morgenroth uns nie und 

nimmer gehen lassen, denn erst nach dem klingeln teilt sie uns mit, was denn unsere 

Hausaufgaben seinen. Seite 139-142 lesen, auf Seite 142 Aufgabe 2 und 3 a) machen 

und Abb. 2.1 und 2.2 abzeichnen. Auf weißem Papier, nicht zu vergessen. Töni meckert 

los: „Frau Morgenroth, Sie geben uns immer so viel auf! Ich hasse Bio! Ich bin nur in dem 

Kurs gelandet, weil kein Sowikurs zustande kam!“ Frau Morgenroth grinst nur und sagt 

dass wir endlich den Raum verlassen und nach Hause gehen können. 

Marvin K., Alexander S., Lea H., Jenny G.,

Marek K., Antonia K. und Stefanie E.
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Die Kurse: Chemie

In der 7. Klasse haben sich 18 junge Schüler der Herausforderung des 

Chemieunterrichtes bei Herrn Reiche gestellt. Jetzt, in der 10. Klasse, sind nur noch die 

13 legendären „Krieger“ übrig geblieben. Diese wurden durch harte Prüfungen wie 

komplizierte Matheaufgaben, schwimmendes Wasser und verschlossene Türen sorgfältig 

ausfiltriert.

Die Lehrer erwarteten oft besondere Leistungen von unserem Kurs weshalb wir bald als 

der „Elitekurs“ bekannt waren. Dazu trug natürlich auch die straffe Leitung unseres 

Kurslehrers Herr Reiche bei. Sein Unterricht bestand aus einer guten Mischung von 

Theorie und Praxis die oft mit, mehr oder weniger, aktuellen Ereignissen kombiniert 

wurde. Herr Reiche hatte es nicht immer leicht mit uns, wir hatten aber auch eine Menge 

Spaß miteinander, besonders seitdem unser Kurs auf die besagten 13 Schüler 

zusammengeschrumpft ist.

Diese Schüler waren, natürlich, alle verschieden. Manche waren albern, manche ein 

wenig kindisch und andere manchmal etwas faul.

Trotz alledem hatten wir vier schöne Jahre gemeinsam die wir niemals vergessen werden, 

und sollten Scherben wirklich Glück bringen steht uns allen eine glorreiche Zukunft bevor.

Die Kurse: Informatik (Frau Bauer)

Fangen wir mal an, erst mal grob über den Infokurs zu erzählen.

Der Infokurs 10B3 ist Aussagen zu Folge der lustigste, diskussionswütigste und bunteste Kurs 

von allen. Wir waren ein schwieriger Kurs, weil nicht jeder Lehrer so gut mit uns klar 

gekommen ist, doch unsere liebe Frau Bauer hat die 2 Jahre gut mit uns überstanden!!! :) 

Als Frau Bauer neu in unsere Schule kam und unseren Infokurs übernahm und uns Frau 

Kretschmann wegnahm, waren wir ihr aber gar nicht böse. Wir haben uns gefreut eine neue 

Kurslehrerin zu bekommen und sind sehr gut mit Frau Bauer zurechtgekommen. Durch sie 

wurden unsere Noten in Informatik viel besser, denn sie war immer bereit, uns alles zu 

erklären, auch wenn wir 10-mal gefragt haben. Sie hat ihren Unterricht sehr 

abwechslungsreich und spannend gestaltet, indem sie coole Themen für uns aussuchte.

Frau Bauer hat uns bei Problemen immer zugehört und eine Lösung gefunden.

Es war eine tolle Zeit mit unserem Kurs 10B3 und mit Ihnen, Frau Bauer.

Wir danken allen, besonders Ihnen, Frau Bauer, für die witzigen Stunden und für manche 

Freistunden :D

Wir werden Sie vermissen :((

Sibel Eryetli & Lilli Schmidt
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Die Kurse: Infromatik (Herr Dünnweller)

In unserem Kurs ist immer viel los. Auch wenn die Technik - wie so oft - nicht immer 

funktioniert. Dies könnte vor allem daran liegen, dass wir hauptsächlich mit Windows 

arbeiten und nicht wie vom Chef - Herrn Dünnweller - gewollt mit Linux. In diesem Jahr 

war wieder sehr viel los. Wir haben neue Rechner bekommen, die erstmal in unsere 

beiden großräumigen Info-Räume geschleppt werden mussten. Doch trotzdem haben wir 

auch viel gearbeitet. Herr Dünnweller appelliert immer an unsere Intelligenz und setzt viel 

auf Eigeninitiative. Für Fragen ist er natürlich auch immer offen, doch wenn er nicht mehr 

weiter weiß, ist Ivan zur Stelle. Herrn Dünnwellers Arbeiten waren immer sehr 

anspruchsvoll. Als Hilfsmittel hatten wir gerade mal das Internet zur Verfügung.

Mit seinen modischen Ideen versuchte Herr Dünnweller uns immer wieder zu inspirieren. 

Dabei setzte er vor allem auf seine Strickpullover, von denen er einige, in vielen Varianten 

besitzt. Zum Schluss können wir nur sagen, dass es immer wieder Freude machte, mit ihm 

zu arbeiten.

Jonas Bonzel, Robin Mohr, Florian Schramm, Colin Honigmann, Fabian Weyland und 

Lukas Babinsky

Schülersprüche

Marvin K.: „Expeliamus, stirb du Hexe!“

Max B. zu Robin M.: „Gim me more!“

Max B. zu Alex S.: „Du fandest die Klassenfahrt wohl zum Kotzen!“

Malte M.: „Hallo, Sönke ! Naaa!“

Daniel G. : Stimmung!

Töni zu Moritz U.: „Du überzeugst auch nur mit deinem Arschloch gehabe!“

Darauf Herr Kremer: „Das nennt man dann wohl „Aftershow“!“

Frau Stinski – Roeschke: Warum liegst du auf dem Boden Justin?

Darauf Justin P.: Meine Beine sind weg gelaufen!

Frau Bauer: „Bringt ihr für morgen bitte alle einen USB-Stick mit?“

Darauf Tim F.: „Nein, der Bio-Kurs bringt auch keine Meerschweinchen mit!!!“
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Lehrersprüche

Herr Bohle: 

„Gut geworfen, schlecht gefangen! Ich Ex-Handballer!“ 

„Mein Nachbar fährt mit Frittenfett.“

Herr Reiche: 

„Es heißt Wasserstoff, Wasserstoff! Reiner Wasserstoff! Es ist Wasserstoff!“ „Ja welcher 

Stoff denn?“ „WASSERSTOFF!!!“

„Danke für die Beteiligung!“

„Kooohleeennnstooooffdiiioxiiiid!!!“

Herr Bohle: 

„Gut geworfen, schlecht gefangen! Ich Ex-Handballer!“ 

„Mein Nachbar fährt mit Frittenfett.“

Herr Reiche: 

„Es heißt Wasserstoff, Wasserstoff! Reiner Wasserstoff! Es ist Wasserstoff!“ „Ja welcher 

Stoff denn?“ „WASSERSTOFF!!!“

„Danke für die Beteiligung!“

„Kooohleeennnstooooffdiiioxiiiid!!!“

Frau Stinski-Roeschke: 

„Wisst ihr wie viele Dezibel das sind?!?!“

Frau Weber: 

„Ach Schnick-Schnack!!!“   

„Silberrücken!!!“ 

„Himmel-Sackrah noch mal …“

Herr Günther: 

„Hausordnung!!!“ 

„Ich gebe dir eine 6 auf dem Zeugnis!!!“

Frau Grote: 

„Okeeee“ ( in einer sehr sehr hohen Stimme) 

Herr Zimmermann: 

„Das ist nicht zu fassen, die sind so blöd!“

„Diese Spacken!“

„Ich bräuchte mal 9 Leute.“

„Ich bin in 5 min. wieder da...“ ( 45 min. später)

Herr Rummeny: 

„Freunde der Erdkunde.“
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Frau Morgenroth: 

„Das Leben ist kein Ponyhof.“

„Mit Blick auf die ZP ...“

„Nein, nicht Scheiße … Mathe!“

„Die Strategen ...“

„Jetzt mal was organisatorisches.“

„Ich klopf mal auf Holz.“

Frau Kretschmann: 

„Das ist aber peinlich, dass du das nicht weißt.“

Herr Nettersheim: 

„Das war das Wort zum Montag.“

„Ist so laut hier … Ist Sema da?“

„Gut, dass sich alle melden.“

„Ab morgen wird gearbeitet.“

Herr Flender: 

„Everybody …“ (singt)

„Was hast du da? Was hast du da?“

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“

„Deborah ich dich doch nicht da hingesetzt oder?!“

Frau Schettgen: 

„Schätzelein ...“

„Ich kann mir auch einen Knopf an die Backe nähen.“

„Herr Vorstandsvorsitzender.“ (zu Moritz)

„Und dann schreien sie alle Kakaoooo!!!“

Frau Kreidewolf: 

„Freunde der Sonne.“

Herr Groß: 

„Schätzelein, haste mal wieder nicht aufgepasst?!“

„Feizaa.“
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Umfrage

Bester Kleidungsstil:

1. Frau Bauer 

2. Frau Thiele

3. Herr Reiche

Nettester Lehrer:

1. Frau Grote 

2. Herr Nettersheim

3. Herr Kremer

Beste Unterrichtsgestaltung:

1. Frau Stiebeiner

2. Frau Grote

3. Herr Gerlach

Pünktlichster Lehrer: 

1. Frau Stiebeiner

2. Herr Reiche

3.Frau Salamann

Flexibelster Lehrer:

1. Frau Grote

2. Herr Gerlach

3. Herr Reiche

Meister Schmuck am Körper: 1. 

Frau Thiele

2. Frau Stinski Roeschke

3. Frau Kallenberg

Lustigster Lehrer:

1. Herr Reiche

2. Herr Kremer

3. Frau Kretschmann

Welcher Lehrer gestaltet seinen 

Unterricht am meisten mit Filmen:

1. Herr Groß

2. Herr Flender

3. Herr Kremer

Stundenüberzieher:

1. Frau Morgenroth

2. Frau Salamann

3. Herr Flender

Lehrer

Schüler

Bester Kleidungsstil:

1. Saskia Dörner

2. Jan Hedfeld

3. Lilli Schmidt

Lustigster Schüler:

1. Marek Kritzler

2. Roman Dickhaus

3. Tim Feldmann

Schüler mit der besten Laune:

1. Marek Kritzler

2. Malte Müller

3. Roman Dickhaus

Zuverlässigster Schüler: 

1. Katja Beldij

2. Saskia Dörner

3. Aron Tecini 

Bester Sportler:

1. Malte Müller

2. Marek Kritzler

3. Antonia Kuntze

Größter Computerfreak: 

1. Ivan Vetoshkin

2. Sefa Karakaya

3. Yannik Eickhoff

Größtest Sprachgenie:

1. Saskia Dörner 

2. Katja Beldij

3. Stina Woggon
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Diese Abschlusszeitung ist in der Nacht vom 20.

auf den 21. Juni 2011 unter erheblichem Konsum von 

Kaffee und Zigaretten entstanden.

Folgende Personen tragen eine Mitschuld an der physischen 

Existenz dieser Zeitung:

Manuela Grote…………………………….Idee, Fotos & Management

Rouven J. Hellweg………………………....Gestaltung & Ausführung*

Stefanie Enns………………………………………Zeichnung Titelblatt

Kopie & Druck Herchenbach……………………………………...Druck

Außerdem danken wir:

Liane Kunkel

Frederic Ochel

Rene Kassner

Diese Abschlusszeitung liegt dem Leser in einer

Auflage von 100 Stück vor.

*) unter erheblichem Konsum von Kaffee und Zigaretten


