
Die neuen Schülerlotsen machen 

den Straßenverkehr zukünftig nicht 

nur für ihre Mitschüler sicherer. 

Da konnte auch Herr Ullrich nicht 

wiederstehen und machte eine 

Probefahrt auf dem Schulhof. 

 

 

 

 

 

GemeinschaftsschülerInnen treten zum Bobby 

Car Solar Cup an 

Kult auf vier Rädern 

Zum allerersten Male stellen sich die SchülerInnen der 

Gemeinschaftsschule Kalletal gemeinsam mit ihrem 

Lehrer Herr Droste der Herausforderung des Bobby 

Car Solar Cups. Bei dem Schülerwettbewerb des VDI 

(Verein Deutscher Ingenieure) und der Bundesagentur 

für Arbeit muss ein vorgegebener Bausatz zu einem 

nicht nur funktionstüchtigen, sondern auch möglichst 

schnellen Gefährt umgebaut werden. Unterstützt 

werden die beiden gemeldeten Teams von den Firmen  

Groth und MEYRA. 

                                                              Weiter auf Seite 24 

 

Schülerlotsen wurden ausgebildet 

Sicher ist sicher! 

Anfang des Jahres ließen sich einige SchülerInnen der 

Gemeinschaftschule zu Schülerlotsen ausbilden. Am Dienstag den 

16. Februar fing der erste Ausbildungstag der Schülerlotsen an. 

Alle freiwilligen Schüler aus den Jahrgängen 7, 8 und 9 gingen mit 

Herrn Rode zum Rathaus, wo schon ein Polizist auf sie wartete, der 

die Ausbildung über die zwei Tage leitete. 

                                                                           Weiter auf Seite 8 

 

Schülerzeitung der Gemeinschaftsschule Kalletal 
                       0,50 € Schüler/1,00€ Lehrer u. Eltern 

Außerdem in dieser Ausgabe: 

Fakten, Fakten, Fakten … 

Wusstest Du, dass die Römer früher 

zerstampftes Mäusegehirn als Zahnpasta 

benutzt haben? Oder, dass es tatsächlich 

Menschen gibt, die ihr eigenes Ohrenschmalz 

essen?? Nein??? Dann solltest Du unbedingt 

unsere zehn weiteren harten Fakten lesen. 

Weiter geht es auf Seite 14. Der Freibad-Check Mein Hobby 
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Warum habt ihr die PC-AG gewählt? 
„Weil ich mich gerne mit Computern beschäftige.“ 

„Weil ich gucken wollte,  was man mit Scatch 2 
(Spieleprogrammierung) alles machen kann.“ 

„Ich wollte ausprobieren mit Moviemaker, Gimp-
Bildbearbeitungsprogramm und anderen Dingen zu arbeiten.“ 

 

 
                        

 
 

Die PC- AG 

 
Die PC-AG wird von Herr Lepki angeboten. Es 
sind 18 bis 19 Schüler in der AG. Die meisten 
davon sind Jungs. In der AG lernt man Grafiken 
zu bearbeiten, zu animieren 
und mit Audioprogrammen 
zu vertonen. Die AG arbeitet 
z.B. mit Gimp, Power Point, 
Moviemaker, Microsoft 
Publisher und Oder City.    
 
     
 

Die Theater-AG 
 

 
Die Theater-AG übt ein Stück ein, das 
am Ende des Schuljahres aufgeführt 
wird. Es heißt „Zickenkrieg“. Die AG wird 
von Frau Engelking angeboten und 14 
Schülerinnen machen dabei mit. Neben 
dem Text lernen werden auch Atem- 
und Aufwärmübungen gemacht. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                 

Von  

Eske & Ina 

 

AGs 

Warum habt ihr die Theater-
AG gewählt? 

„Weil Schauspielern ein Hobby 
von mir  ist.“ 

„ Ich wollte es einfach mal 
ausprobieren.“ 

„Weil wir hier viel Spaß 
miteinander haben!“ 

 

Wie man 
Emotionen 
richtig rüber 
bringt muss 
erst mal 
geübt 
werden. 

Auch die Gestaltung 
des Bühnenbilds 
gehört dazu. 



Warum habt ihr diese AG gewählt? 
„Weil es vorher nur Jungenfußball gab und jetzt 

endlich auch mal Fußball für Mädchen.“ 
„Weil wir Fußball einfach mögen.“ 

„Weil es Spaß macht und wir uns gerne bewegen.“ 
„Natürlich auch wegen dem tollen Lehrer, der die 

AG anbietet!“ 
 

Warum habt ihr die Badminton-AG 
gewählt? 

„Weil uns der Sport Spaß macht.“ 
„Weil wir Frau Meier mögen.“ 

 

 

Die Fußball-AGs 

 
Die Mädchenfußball-AG wurde dieses Mal 
zum ersten Mal angeboten. Es nehmen 20 
Schülerinnen daran teil. Herr Heidebrecht 
bietet die AG an und macht mit den Mädchen 
Passübungen, Dribbeln und Technikübungen. 
Natürlich wird auch richtig gespielt.  

 
Die Jungenfußball-AG ist schon lange eine 
feste Instanz an der Schule und findet 
jedes Jahr statt. Dieses Mal haben 18 
Jungen die AG bei Herrn Vauth gewählt. 
Weil wir ein Problem mit unseren 
Sporthallen haben, musste die AG im 
Winter und Herbst in Langenholzhausen in 
der Turnhalle stattfinden. Im Sommer wird 
auf dem Sportplatz in Hohenhausen 
trainiert. 
 

 

Die Badminton-AG 
 
In der Badminton-AG von Frau Meier sind eigentlich 20 
Schülerinnen und Schüler, es kommen aber auch immer 
mal ein paar Gäste dazu. Dabei ist auch Lara Kern, die 
eine Ausbildung zur Sporthilfe macht. In der AG wird 
neben dem Badmintonspielen auch die Reaktions-
schnelligkeit trainiert, gelaufen und verschiedene 
Aufwärmspiele gemacht.  

Am 10. Dezember 2015 waren die 
Kreismeisterschaften in Blomberg. Nach dem 
Titel im vergangenen Jahr hat es die 
Gemeinschaftsschule Kalletal in diesem Jahr 
erneut geschafft, den Kreismeistertitel im 
Badminton nach Hohenhausen zu holen. Im 
Finale der Wettkampfklasse III gewann die 
erste Mannschaft der Gemeinschaftsschule  
deutlich mit 7:0 gegen das Gymnasium 
Barntrup. 
Beim Finale waren alle Schüler von der 
Badminton-AG dabei zum Anfeuern und auch 
zwei Lehrer. Alle hatten sehr viel Spaß und 
freuen sich schon auf das nächste Mal. In der 

Schule gibt es jetzt endlich auch ein Badminton-Netz, dadurch macht es noch mehr Spaß! 

                                                          AGs 



Warum habt ihr die Comic-AG gewählt? 
„Weil wir Comics selber gerne lesen.“ 
„Weil ich neugierig war, wie man einen 

Comic macht.“ 

Warum habt ihr die 
Fantasy-AG gewählt? 

„Fantasy ist cool!“ 
„Weil sie nicht in der 
Schule stattfindet.“ 

Witzig! 
Treffen sich 2 Schüler. Sagt der eine zum anderen: "Hast 
du schon etwas von der neuen Rechtschreibung gehört?"  
Sagt der andere: “Nein, ich bin Linkshänder!“ 
 
Lehrerin: "Bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt ein 
Mensch." 
Schülerin: "Versuchen Sie's doch mal mit Mundwasser!" 
 

                        
 

Die Comic-AG 
 

Die SchülerInnen der Comic AG haben die AG 
gewählt, weil sie Comics mögen und gerne kreativ 
sind. In der Comic-AG von Frau Schön sind 15 
Personen. Nachdem sie sich eine Geschichte 
ausgedacht hatten, waren sie bei gutem Wetter 
öfters im Dorf, um 
Fotos für den Comic 
zu machen.  
 

Wenn das 
Wetter 
schlecht ist, 
wird an den Texten gearbeitet und zum Beispiel die 
Reihenfolge der Bilder festgelegt. In dem Comic geht es um 
eine Liebesgeschichte und um einen Banküberfall.   
 
 
 

Die  Fantasy-AG 
  
 
In der Fantasy-AG bei Mark sind 11 Jugendliche. Die AG 
findet nicht in der Schule statt, sondern im Jugendzentrum.      
Am Anfang überlegt man sich, was für einen Charakter man                                      
in der Fantasiewelt spielen möchte. Danach kann man dort 
herumlaufen und zum Beispiel verschiedene Missionen 
erfüllen.    

 

     
 
          

 

AGs 



Die Hochschule für 
Musik in Detmold. 

An unserem Taktgefühl 
arbeiten wir noch! 

 
Glashütte  
Die Klasse 7a war zu Besuch in der Glashütte in Gernheim. Zuerst wurden uns die alte 
Schule und die Korbflechterei gezeigt. Wir durften uns auf die alten Bänke setzen, wo früher 
die Kinder saßen. Die Frau hat uns alles erklärt über den alten Besitzer der Glashütte. Sie 
hat uns auch erzählt, dass die Kinder früher ihrem Vater helfen mussten bei der Arbeit. Die 
Arbeiter sind meistens schon früh gestorben durch das Blasen in das Glas, weil dabei giftige 
Stoffe frei gesetzt werden. Dann sind wir zu den Häusern der Arbeiter gegangen. Die Häuser 
waren so klein wie die von den Hobbits. Dagegen war das Herrenhaus riesig. Danach haben 
wir beim Lagerhaus gesehen, wie man Tontöpfe herstellte. Dort haben wir uns einen Film 
angeschaut, wie man das genau macht. Den Glasturm haben wir auch noch besichtigt. Er ist 
1826 erbaut worden und ist der einzige gut erhaltene Glasturm in Deutschland. Dort wurde 
uns gezeigt wie man Gläser in allen Farben und Formen macht. Dann sind wir durch ein 
Tunnel gegangen, durch den wir wieder nach draußen kamen.  
                                                                                                                 Von Angi & Enya 
 
Hochschule für Musik  
Am 28. Januar 2016 machten die Klassen 7c 
und 7b einen Ausflug nach Detmold in die  
Hochschule für Musik. Als wir dort waren, haben 
sich die Klassen getrennt und die 7b durfte in die 
Innenstadt gehen, in dieser Zeit ging die 7c in 
das Schlagwerg Haus. Wir haben dann 2 
Gruppen gebildet, einmal eine Jungengruppe 
und eine Mädchengruppe.  
 
 

 
Die Mädchengruppe ist mit Anne Marie mitgegangen. Wir 
haben verschiedene Rhythmen auf den Chajon ausprobiert.  
Die Jungs gingen mit Max hoch in den Musiksaal  und 
haben Rhythmen auf der Djembe  gemacht. Nach einer 
halben Stunde haben die Mädchen mit den Jungs getauscht. 
Danach durfte auch die 7c in die Stadt und die 7b war an der 
Reihe. Zum Schluss wurde uns noch ein Stück vorgespielt.   

 
                                     Von Emelie 
 

 
 
 
 

                                                          On Tour 

Schülerlotsen 
Am ersten Tag lernten wir viel über die Pflichten und 
Aufgaben des Schülerlotsen, z.B. dass wir nicht nur 
Grundschüler, sondern auch ältere Menschen mit 
Rollator über die Straße bringen sollen. Außerdem 

sahen wir zum ersten Mal unsere Ausrüstung, die Mitte 
des Jahres zum Einsatz kommen soll. Wir übten, wie 

man sich auf der Straße verhält und bekamen alte 
Prüfungsbogen zur Vorbereitung. Am nächsten Tag 
war dann auch schon die Prüfung, die wir zum Glück 

auch alle bestanden. Der Schulleiter Dr. Stiller und der 
Bürgermeister Herr Hecker sprachen dann noch mal 
ein Lob aus. Danach wurden die Lotsenbooklets (Art 

Ausweis für die Schülerlotsen) an alle verteilt bevor wir 
uns bei Brötchen und Getränken erholen konnten. 

                                                                       Von Eske 

Mit ganz viel Spaß bei der Sache treten 
die neuen Schülerlotsen ihren Dienst an. 



Aufgaben der SV: 
*sich für die Schüler einsetzten *an 
Schulverantstaltungen  beteiligen 

durch z.B. Kuchenverkauf oder am 
Tag der offenen Schule durch  
Führungen Für Eltern  * neue 

„Spielgeräte“ beschaffen etc.  * 
Anträge stellen  * Schülern mit 

Problemen helfen 
 

Momentan besteht die SV aus Leon, 
Mika, Roland, Tim, Fabian, Ramona, 

Lea und Judith. 

 
 
Am 6. Februar war endlich wieder Karneval in Kalldorf  

Gutes Wetter! Gute Laune! 
 
Die Besucherzahlen dieses Jahr waren Rekordverdächtigt… 
2000-3000 Menschen haben die Kostüme und Wagen des 
Umzuges bewundert.  
 
„Die Krisen nehmen kein Ende, doch der Elferrat spuckt  
in die Hände“ war das Motto in diesem Jahr.  
 
 
Der Umzug startete pünktlich um 14 Uhr wie geplant.  
Die Kinder freuten sich über viele fliegende Süßigkeiten und  
die Erwachsenen über Gratisverkostungen.  
 

 
Der Wagen „ApoKalletalypse“ 
sorgte dieses Jahr für den 
Gruseleffekt und hat einigen einen 
ziemlichen Schrecken eingejagt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Schülervertretung  
 
Die SV ist wie der Name schon sagt „die Vertretung 
der Schüler“. Gewählt wird die SV von allen 
Klassensprechern der Schule. Einmal im Schuljahr 
wird neu gewählt, dabei können alle Klassensprecher 
in die SV gewählt werden. Die SV besteht aus einem 
Achter-Gremium. In dem Achter-Gremium sind – wie 
der Name schon sagt - acht gewählte 
Klassensprecher.  
 
 

 
Herr Heidebrecht bring die Themen durch 
die Lehrer oder der Schulleitung an uns 
ran. Er ist der Beratungslehrer der SV. In 
diesem Schuljahr ist Fabian Tegtmeier der 
Schülersprecher. Das aktuelle Thema ist 
Vandalismus, da die Kickertische mutwillig 
zerstört wurden. Die SV hat endschieden, 
dass wir nochmal einen neuen Kickertisch 
anschaffen. Es wird noch diskutiert wie die 
Aufsicht am Kickertisch geregelt wird damit 
sie nicht noch einmal zerstört werden. 

                              Kalledonien / Schülervertretung 

Mehr als 40 Wagen und 
Fußgruppen waren dabei, 

gut 500 Teilnehmer bildeten 
den Umzug in diesem Jahr. 
 

Vor den lustigen 
Äpfeln gruselte 
sich niemand. 

 

Da geht einem 
ein Licht auf! 

 

Von Judith 



 

                        

 
 

Pro und Kontra Ballerspiele 
 

Aggressiv durch Zocken???  
 
Ob Ballerspiel aggressiv machen oder nicht, darüber gehen die 
Meinungen weit auseinander. Viele Kids verbringen eine  
Menge Zeit vor dem Computer. Früher waren Kinder viel mehr 
draußen, jetzt bleiben sie oft zu Hause und spielen Computer.  
Den meisten Eltern gefällt das nicht. Einige meinen sogar, dass  
die Spiele aggressiv  machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine persönliche Meinung ist: Ich finde Computerspiele nicht so gut. Ich finde, man sollte 
sich mehr draußen aufhalten und Sport machen. Außerdem ist es schädlich für die Augen. 
 
                                                                                                                            Von Luis 

                                                              Ballerspiele 

Pro 

- Wer Ballerspiele zockt, 

entscheidet schneller. Wer 

durch dunkle Labyrinthe 

streunt und Monster jagt, 

kann auch im Leben 

schneller handeln. Das 

sagen zumindest einige 

Hirnforscher. 

- Jugendliche finden es cool 

andere abzuballern. 

- Durch die gute Grafik 

heutzutage wirkt es echter 

und die Fans finden es 

immer besser. 

- Sie erhöhen die 

„Multitaskingfähigkeit“ 
- Extrem gewalttätige Spiele 

sind in Deutschland 

sowieso verboten oder mit 

Altersbeschränkung 

- Ein Zusammenhang zu 

Gewalttaten ist nicht 

erwiesen 

Kontra 
 

- die Gewaltbereitschaft nach 

bestimmten Computer-

Games steigt an, man 

stumpft ab und findet 

Gewalt normal 

- sogenannte "Ego Shooter" 

sollen sogar dafür 

verantwortlich sein, dass 

junge Menschen zu 

Gewalttätern und 

Amokläufern werden 

- zu viel zu Hause in der 

Bude hocken ist ungesund 

- man bekommt zu wenig 

Bewegung 

- Ballerspiele lösen 

Konzentrationsstörungen 

aus 

- man kann sich regelrecht in 

der fiktiven Welt verlieren 

- soziale Kontakte lassen 

nach 



Die Teile nach chronologischer Sicht: 
- Counter Stike: (1.11.2000) 
- Counter Strike: Condition Zero (1.3.2004) 
- Counter Strike: Source (1.11.2004) 
- Counter Strike: Global Offensive (21.8.2012) 
- Counter Strike Nexon: Zombies (7.10.2014) 

 

 
 
Der Klassiker unter den Ballerspielen 
 

Counter Strike 
 
Counter Strike (CS) ist schon ein ziemlicher 
Klassiker in der Shootergames-Szene. Es 
gibt mittlerweile fünf Counter-Strike Teile. 
Angeblich arbeitet das Entwickler-
Unternehmen Valve schon am nächsten Teil. 
Es ist ein Spiel für den PC und wurde 
anfangs besonders durch LAN-Partys und 
das Internet bekannt. In Counter Strike 
(außer Counter Strike Nexon:Zombies) geht 
es hauptsächlich um 1 Ziel: Die Anti-
Terroristen (CT) bekämpfen die Terroristen 
(T), oder die CTs retten die Geiseln. 
Verschiedene Aufträge müssen erfüllt 
werden. 
 

Es ist ein erfolgreicher Klassiker, weil 
das Spiel damals eine Modifikation 
des Ego-Shooters Half-Life war, das 
von Minh Le und Jess Cliffe und 
einer Gruppe von Hobby-Entwicklern 
erstellt wurde. Deren Mitglieder 
arbeiten heute noch zum Teil für 
Valve. Heutzutage  spielen sich viele 

Events oder Tuniere im Spiel ab, und es geht meistens im 6-stelligen Bereich aus. 
Seit der Veröffentlichung der ersten Version war Counter-Strike über zehn Jahre lang eines 
der bekanntesten und meistgespielten Online-Actionspiele. Aufgrund seiner hohen 
Bekanntheit wurde das Spiel regelmäßig als Beispiel für „Killerspiele“ herangezogen und 
auch mit Amokläufen in Verbindung gebracht. Ungewöhnlich ist und war die lang anhaltende 
hohe Beliebtheit von Counter-Strike, trotz des Alters des Spiels und der inzwischen deutlich 
veralteten Grafikdarstellung.                                                                                     
                                                                                                                               Von Adam 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Ballerspiele 

Quelle: www.youtube.de 

Witzig 
Tochter: „Papa?“ 
Vater: „Ja?“ 
Tochter: „Ich wollte Dir 
sagen, dass ich einen 
neuen Freund habe.“ 
Vater: „Oh toll, ich 
habe eine neue Waffe.“ 
Tochter: „Ich sehe die 
Verbindung nicht?!“ 
Vater: „Hoffentlich 
werden die Polizisten 
es auch nicht sehen.“ 
 



 
Was treiben die Kalletaler Jugendlichen in ihrer Freizeit? 
 

                         Langeweile angesagt? 

 
Wir haben für euch insgesamt 126 junge Leute von der 
Schule und aus dem Kalletal gefragt, was sie in ihrer 
Freizeit machen. Wir waren erstaunt, wie viele 
Schülerinnen und Schüler bei der Umfrage mitgemacht 
haben.  

 
Hier sind unsere Ergebnisse 

 
Auf dem ersten Platz ist 
Fußball (vor allem Jungs). 
Den zweiten Platz teilen 
sich Reiten (vor allem 
Mädchen) und Zocken und 
auf dem dritten Platz ist 
Shoppen. Außerdem 
haben Voltigieren und 
Feuerwehr noch gut abge-
schnitten. Die Aktivitäten 
die bei 5 oder unter 5 
Stimmen liegen sind nicht 
die Favoriten unter den 
befragten Leuten. 

 
 

Unsere Bewertung: wir finden, dass es genug Freizeitaktivitäten im Kalletal gibt. 
Dafür, dass es ein kleines Dorf ist, gibt es genug Möglichkeiten für Klein und Groß.  

Doch eine Sache wäre trotzdem nicht schlecht: ein Freizeitpark! 
 

Enya & Angelina 
   

 

Freizeitaktivitäten Personen 

Reiten 18 

Voltigieren 16 

Shoppen 14 

Segelfliegen 2 

Joggen 2 

Angeln 2 

Fußball 20 

Basketball 0 

Zocken 18 

Feuerwehr 10 

Korbball 4 

Kampfsport 2 

Malen/Basteln 4 

Tanzen 4 

Schwimmen 6 

Autos 2 

Lesen 2 

                Freizeit 

Auch Angi verbringt jede 
freie Minute beim Reiten. 

Die Jungs spielen auch auf 
dem Schulhof Fußball. 



 
Dramatischer Unfall beim Lehrerausflug: 

Gesamtes Kollegium 
aus Versehen zum 
Mond geschossen! 

Forscher machen sensationelle Entdeckung 

Endlich bewiesen - Mathe 
schadet dem Gehirn! 

 
Das würden wir gerne in der nächsten 
Schülerzeitung lesen … 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 

Berühmter Youtuber 
unterrichten künftig im Kalletal 

Y-Titty werden 
zu Landeiern! 

                                        Schlagzeilen des Jahres 

Merkel beschließt 
Entschädigung für 
die Schulzeit 

5000€ für 
jeden 
Schüler 

Sensation an Kalletaler  
Gemeinschaftsschule: 

Mc Donalds  
eröffnet Filiale  
in Schulmensa 

Gemeinde legt Entwurf für 
die Umgestaltung des 
Schulgeländes vor 
 

Skate-Park 
und Paintball- 
Gelände in 
Planung! 

        Stiller und Ullrich stellen 

neues Stundenplan-Konzept vor 

Unterricht 

zukünftig erst ab 

13 Uhr 

Völlig neue Nutzung nach Umbau 

Aula wird zum Kino 
 

Quelle: www.astor-grandcinema.de Von Miguel 



Warum gibt es so wenige Sitzgelegenheiten? 
„In den Pausenhallen dürfen momentan leider keine 
weiteren Sitzgelegenheiten aufgebaut werden, weil die 
Räume brandgeschütz sein müssen, außerdem  sind 
es Fluchtwege.“ 
Warum gibt es nur drei Aufenthaltsräume? 
„Die Schule ist noch im Aufbau und die anderen 
Schulen sind noch nicht ausgelaufen. Nach dem 
Umbau soll es mehr Räume geben.“ 
Warum wird an der Situation nichts geändert? 
„Es wird NOCH nichts geändert, weil es im Moment 
leider nicht mehr Möglichkeiten gibt. Wir hoffen mal 
dass das sich ändert.“ 
Warum sind die Klassenräume nicht auf? 
„Die Klassen werden sehr stark vermüllt in den 
Mittagspausen. Auch die Aufsicht wäre schwierig, 
gerade in den kleineren Pausen. Und wie ihr bestimmt 
wisst, ist es immer relativ laut in den Klassen. Die 
Schulleitung kommt den Schülern schon sehr entgegen 
damit, dass sie sich in den Mittagspausen in den 
Klassenräumen aufhalten dürfen.“ 
                                                                Von Judith 

 

                     10 Harte Fakten 
 
 

1.  3 Millionen Zellen unseres Körpers sterben jede 
einzelne Minute. 

 
2.  Kakerlaken können bis zu 9 Tage ohne Kopf 

weiterleben.  
 

3.  Eismaschinen in Restaurants werden oft nicht wirklich 
sauber gemacht. Die meisten haben sogar ein Bauteil welches man Schleimschutz nennt. 

Dort drinnen sammeln sich Bakterien und ekeliger Schleim an. 
 

4.  Wenn du Wasser trinkst, war es wahrscheinlich schon in einem anderen Körper. 
 

5.  Wenn du Rot wirst wird deine Magenschleimhaut auch Rot. 
 

6.  Es besteht die Möglichkeit, dass einem Tumor richtige 
Zähne wachsen. 

 
7.  Über 100 Million Mikroorganismen leben in deinem Mund 

genau in diesem Moment. 
 

8.  Auf deinen Wimpern leben klitzekleine Milben mit 6 Beinen. 
 

9.  Die durchschnittliche Zeit, die du für das Handytippen                            
benötigst, liegt ca. bei 5 Sekunden. 

 
10.  Eine schwedische Studie sagt, dass ein starker 
Smartphone-Konsum zu Depressionen führen kann. 

 
                                                                                                               Von Angelina & Enya 

 
 

Pausen?! 
 

Die Schüler finden, dass die 
Pausensituation im Moment nicht 
die beste ist. Aber warum das so 
ist weiß niemand?! Wir haben 
Herrn Ullrich dazu befragt.  

 

                                                        Fakten, Fakten, Fakten … 

Quelle: www.ard.de 

Am besten gar nicht 
darüber nachdenken, 
dass solche „niedlichen“ 
Tierchen sich auf deinen 
Wimpern befinden. 
Quelle: bayer animal health 
GmbH 

Die SV sucht im Moment 
wieder Leute, die Lust haben 
„Pausenbuddys“ zu werden. 



 

Sauerei! 
 
Ob an unserer Schule oder in Hohenhausen - es liegt zu viel Müll 
in der Natur. Ob Getränkedosen oder Batterie, alles findet man 
einfach in die Ecke geschmissen. Dabei schadet es nicht nur der 
Natur, sondern auch den Tieren. Denn die fressen solche 
Sachen oder etwas, das mit Schadstoffen verseucht ist und 
werden krank oder sterben.  

 
Ob im Eingang vom Edeka, auf dem Schulhof oder im Wald, den 
Müll sollte man in den Mülleimer und nicht einfach auf den Boden 
schmeißen. Wenn ein Mülleimer voll ist kann man einfach zum 
nächsten gehen. Auch im Wasser, also im Ententeich und in den 
Flüssen, liegt viel Müll. Im Sommer im Freibad ist es besonders 
nervig. Allein diese kleinen Verpackungen machen so viel Ärger, 
wenn sie irgendwo kleben bleiben und es ist total eklig.    
 

An unserer Schule ist es auch wieder schlimmer geworden mit 
dem Müll. Darius bittet die SchülerInnen immer wieder, ihre 
Sachen nicht einfach überall hinzuwerfen, wo sie gerade 
stehen. Zum Glück gibt es ein paar Freiwillige, die manchmal 
sammeln gehen. 
 

                        
Von Steven & Miguel 

 
 
 
 
 

Die besten Rapper Deutschlands 

 
Ich habe für euch eine Umfrage bei Facebook und auch persönlich gemacht, welcher Rapper 
im Moment am beliebtesten ist. Über das Ergebnis war ich sehr erstaunt und hätte gar nicht 
damit gerechnet. Insgesamt waren es 106 Leute, die befragt worden sind.  

 

 Anzahl der 
Personen, die 

ihn mögen 
Kollegah 14 

Farid Bang 14 
Bushido 13 

SpongeBOZZ 10 
KC Rebell 8 

Shindy 7 
Kay One 7 

Sido 6 
Kurdo 6 

Eko fresh 6 
187 Straßenbande 6 

Kool Savas 5 
Cro 4 

                                                                                                                          Von Angelina 

                                                       Müll & Musik 

Nicht nur beim Ententeich findet 
man Müll am Straßenrand, das 
Problem gibt es fast überall. 



 
 

 
 Segelfliegen 
 
Mein Name ist Miguel Dirk und ich bin 14 Jahre alt. Ich 
habe lange ein Hobby gesucht, das zu mir passt. Ich 
habe nicht so viel Ausdauer beim Sport und meine 
Freunde sagten immer, ich muss mehr trainieren. Das 
konnte ich aber nicht. Dann habe ich das Segelfliegen 
entdeckt.  
 

 
 
 
 
Erst bin ich vom Flugplatz in 
Oerlinghausen aus geflogen, jetzt 
fahre ich dafür nach Rinteln. Mein 
Lieblingsgleiter ist die ASK 21. Ihr 
wisst nicht was das ist? Nun, ihr 
könnt es auf meinen Fotos sehen 
oder bei Google finden. 

 
 
Vor dem Fliegen muss man die Abdeckung – den 
„Schlafanzug“ - abnehmen und dann die 
Batterie einsetzen.  
Dann muss man die Checkliste 
durchgehen damit man sicher ist, dass 
alles in Ordnung ist. Zum Schluss bringe 
ich mit einem Golfkaddy das Flugzeug 
zur Startbahn.  

 
 

 
 
 

Man muss das Flugzeug noch für die Seilwinde 
anmelden und dann fliegt man auch schon. Die Kraft ist 

heftig, heftiger als im Karussell, aber danach ist es 
entspannt und ruhig. 

 
 

 
 

Da oben ist eine schöne 
Aussicht, aber bei der 
Landung wird es wieder 
holperig. Der Tag vergeht 
wie im Flug! 
 

Mein Hobby 

Von Miguel 



 

                                 Mein Hobby Auto 
 
Ich heiße Steven und mein Hobby sind Autos. Bei meinem Hobby wird es nie langweilig, weil 
es immer neue und ganz unterschiedliche Modelle gibt. Es gibt große und kleine Autos, 
Luxuslimousinen und Schrottkarren … und das finde ich gerade gut daran. Viele Autos auf 
dem Markt sind total überteuert, besonders die meistverkauften Marken wie z.B. VW , Audi 
und BMW. Ein Leben ohne Autos können sich die meisten Menschen gar nicht mehr 
vorstellen, denn man braucht es jeden Tag z.B. wenn man zur Schule gebracht wird oder 
einkaufen will. Mit meiner Familie besuche ich Autorennen und Messen und manchmal darf 
ich auch bei Freunden mit Schrauben. 

 
Das meistverkaufte Auto ist der VW Golf 7. Das 
schnellste Auto ist der Hennessey Venom Gt, dessen 
Höchstgeschwindigkeit bei 443 Km/h liegt. Er wurde 
in den USA gebaut. Vorher hatte er 192 PS, doch 
jetzt mit einem kleinen Umbau bringt das Auto 1200 
PS - ein Unterschied von 1000 PS! Das teuerste Auto 
2015  war ein Maybach, der für 8,000,000 Dollar 
verkauft wurde (das sind 7,348,800 Euro), also nicht 
so günstig.  
 

                                                                                                                              Von Steven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DER RAUM DER GEHEIMNISSE 
 

Bei Darius und Claudia (unseren Schulsozialarbeitern), gibt es nebenan einen dunklen 
Raum. Darius nennt in „den Raum der Geheimnisse“. In jeder Pause spielen sich dort 
mysteriöse Sachen ab, aber Darius konnte noch nicht herausfinden, was es ist. Er hört 
immer nur Stimmen im Dunklen und Gekicher und wird immer neugieriger. Jedes Mal, wenn 

man in den dunklen Raum hinein kommt, riecht es nach 
Parfüm. Eine ganze Menge SchülerInnen holen sich 
regelmäßig den Schlüssel für den Raum ab. Wenn man 
in den Pausen in den dunklen Raum kommt ist immer 
das Licht aus. Wenn Darius später nachsieht ist aber 
immer alles ordentlich aufgeräumt. Wäre da nur nicht 
dieser Geruch nach Parfüm … Man weiß nicht, was sich 
wirklich im Raum der Geheimnisse abspielt, aber wir 
würden es natürlich gerne wissen. Allerdings werden wir 
es wohl nie herausfinden, denn wer dort drin war 
schweigt wie ein Grab.                            Von Judith 

                                               Mein Hobby 

Der Hennessey Venom GT sieht nicht 
nur gut aus, er ist auch super schnell. 



 
 
 

Mein Hobby Angeln 
 
Mein Hobby ist das Angeln, weil man viel mit der Natur in Kontakt kommt und es viele 
verschiedene Methoden zum Angeln gibt. So viele, dass ich sie jetzt gar nicht aufzählen 
kann. Die coolsten Momente bei meinem Hobby sind natürlich die, wenn ich einen Fisch 
fange. Am liebsten einen großen, schönen und schweren Fisch. Die große Artenvielfalt in 
unseren heimischen Gewässern umfasst häufige und seltene Fische. Bei uns im Kalletal gibt 
es zum Beispiel diese Fische, von denen ich selbst auch schon welche gefangen habe:          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview mit dem Lippischen Fischereiverein   
 
Wie viele Fischereischeine werden im Jahr ungefähr ausgestellt? 
„Im Jahr 2013waren es 46, in 2014 sogar 53 und 2015waren es 51.“ 
 
Werden heutzutage mehr Angelscheine ausgestellt als vor ein paar 
Jahren? 
„Ja, vor allem bei jüngeren Leuten wird Angeln immer beliebter. Die 
meisten Mitglieder gibt es im Alter von 31-50 Jahren.“ 
 

Werden mehr Angelscheine an jüngere oder an ältere 
Leute ausgestellt?  
„Der Altersdurchschnitt ist in den letzten Jahren deutlich 
jünger geworden. 
Das jüngste Mitglied ist 10 Jahre alt das älteste Mitglied ist 
87 Jahre alt.“ 
 
Wie viele Mitglieder gibt es insgesamt? 
„Am 21. März 2016 waren es stolze 790 Mitglieder.“  
 
Wo werden überall Angelkurse des Vereins 
angeboten? 
„In allen Städten in der Umgebung.“ 

 

                 Mein Hobby 

Ein Flussbarsch 
Q: Uwe Ochse.de   

Eine Rotfeder 
Q:unnterwasser-welt-
ostsee.de 

Ein Schuppenkarpfen 
Q: umweltgarten.de 

Ein Flussbarsch 
Q: Uwe Ochse.de   

Mein Hobby darf man nur ausführen, wenn die 
gefangenen Fische auch wirklich gegessen 
werden sollen. Das steht so im Bundes-
Fischerei-Gesetz. Außerdem gibt es ein 
Mindestmaß für alle Fische, das heißt, dass man 
sie erst ab einer bestimmten Größe fangen darf. 



Meik interessiert sich 
besonders für die 
größeren Kaliber. 

Die Filme der „Carp-Killers“ sind in 
der Angler-Szene mittlerweile sehr 

bekannt. 

 
Interview mit Meik Pyka 

Kalletals „Carp-Killer“ 
 
Weil ich mich sehr für Angeln interessiere und im 
Kalletal wohne bin ich auch nicht um Meik Pyka herum 
gekommen. Ja richtig, er ist der Besitzer der Bäckerei 
Pyka und er ist Profi-Angler. Meik Pyka und Marc 
Bergmann bieten mit ihrer Firma “Carp Killers 
International-Guidingtours“ Trips speziell für 
Karpfenangler an. Daher bin ich auf die Idee 
gekommen ihn zu interviewen.  
Unten habe ich die Fragen und die 
dazugehörigen Antworten aufgelistet. 
 
 

Wie lange Angeln sie schon?   
„Seit meinem 4. oder 5. Lebensjahr, also seit fast 35 
Jahren . Damals natürlich noch nicht so professionell.“ 
 
Was interessiert sie an ihrem Hobby? 
„Es ist sehr vielseitig und wird nie langweilig, man ist in der 
Natur und erlebt unglaubliche Abenteuer. Die großen 
mystischen Fische zu jagen ist fantastisch.“ 
 
Wie sind sie zu ihrem Hobby gekommen?  
„Durch meinen Opa, jedoch ist das Fischen schon lange 
kein Hobby mehr für mich. Es ist mittlerweile Beruf und 
eine Lebenseinstellung.“ 
 
Angeln Sie nur zum sportlichen Zweck oder essen Sie 
manche Fische auch? 
„Da ich gelernter Koch bin, weiß ich wie lecker manche 
Fischarten sind und wie man sie zubereitet. Klar, gerade 
auf den langen Touren ernähre ich mich auch von Fisch.“ 
 
Was ist ihr Lieblingsfisch? 
„Definitiv der Karpfen. Er ist sehr lernfähig, sozial und     
schwer zu fangen, besonders die alten und oft sehr 
schweren   Exemplare.“ 
                                                                 Von Frederik 

 
 

                                        Mein Hobby 



Gemüsepäckchen für den Grill 
 
Zutaten :  
1 Zucchini 
2 Paprikaschoten,(rot und gelb)  
1 Dose Mais  
1 Dose Kidneybohnen,(oder Texasmix) 
1 Pck. Feta Käse (evtl. Büffelfeta)  
200g Cherrytomaten 
Evtl. Champignons  
Etwas Salz und Pfeffer 
2TL,gehäuft Oregano 
2TL,gehäuft Thymian  
Halbes Päckchen Kräuter (8-Kräuter) 
Etwas Olivenöl  
 
Zubereitung: 
Zucchini, Paprika und Feta würfeln, Champignons 
vierteln, Tomaten halbieren und mit Mais und 
Kidneybohnen in eine Schüssel geben. Kräuter und 
etwas Olivenöl dazu geben und gut durchmischen. Ca. 
zehn Abschnitte Alufolie zurechtlegen (immer zwei 
übereinander) und die Gemüsemischung darauf 
verteilen. Die Alufolie hochklappen, zu kleinen Beuteln 
zusammendrehen und ab auf den Grill. 

BANANE – KIWI SMOOTHIE  
Zutaten: 
1 Banane  
1 Kiwi  
Ein halben Liter Orangensaft  
Ein halben TL Honig  
 
Zubereitung:  
Die Banane und die Kiwi in große 
Stücke schneiden und mit einem 
Pürierstab pürieren, dann mit 
Orangensaft auffüllen. Nach Belieben 
mit Honig süßen.  
 

SOMMER SALAT 

Zutaten: 

1 Salatgurke 
2 reife Kiwis 
½ Honigmelone 
1 gr. Fleischtomate 
Einige Blätter Radiccio 
u. Salat 
4 Zweige Minze 
 
Für das Dressing: 
2 EL Honigessig 
Salz, Tabasco 

4EL Olivenöl 

         Was schmeckt im Sommer? 
                        

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezepte 

Zubereitung: 
Gurke schälen, längs 

halbieren, entkernen und in 
Scheiben schneiden. Kiwis 

schälen, längs halbieren 
und in Scheiben 

schneiden. Melone schälen 
und entkernen, Tomaten 
vom Strunk befreien und 

beides würfeln. 
Essig mit Salz und 

Tabasco verrühren, dann 
das Öl unterrühren, alles 

mit dem Salat vermischen 
und an einigen 

Salatblättern anrichten. Mit 
Minzeblättchen garnieren. 

 

LIMETTEN-CHILLI-
MARINADE 
Zutaten: 
2 Limetten 
2 TL getr. Zitronenschale 
1 TL Sumach 
2 TL Honig 
2 kl. Chilischoten 
Salz, Pfeffer nach Geschmack 
Fleisch nach Wahl 

Zubereitung:  
Alles gut vermischen und das Fleisch vor dem Grillen zwei Stunden 
marinieren.  

Emelie & Chiara 
Quelle: www.chefkoch.de 



Lösungswort: 
 _ _ _ _ _ _ ! 

 
 

Wer weiß was? 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Von Emily & Chiara 
Die Internationale Klasse 

 

In der Internationalen Klasse (IK) sind 21 SchülerInnen, die je nach Leistungsstand auf 2 
Klassen aufgeteilt wurden. Sie sind zwischen 11 und 16 Jahre alt und kommen aus 
verschiedenen Ländern (Syrien, Irak, Serbien, Mazedonien, Kosovo, dominikanische 
Republik, Rumänien und Aserbaidschan). Sie sprechen Arabisch, Serbisch, Mazedonisch, 
Italienisch, Spanisch, Rumänisch und teilweise Englisch. Erst mal müssen alle hauptsächlich 
Deutsch lernen, wenn das einigermaßen klappt, kommen sie für Kunst, Musik und Sport in 
Regelklassen. Das Ziel der Internationalen Klasse ist neben dem Spracherwerb die 
möglichst schnelle Integration in das Schulsystem. Die größten Probleme die die 
SchülerInnen hier haben, sind das neue Umfeld, die neue Kultur und natürlich ihre 
Vergangenheit, die sie verarbeiten müssen.  
 
Seit einiger Zeit ist auch Herr Kehl Lehrer der IK und wir wollten wissen, wie das für ihn ist 
und haben ihn interviewt. Am Anfang fiel es ihm nicht so leicht, als neuer Lehrer direkt in die 
Internationale Klasse zu kommen, aber 
inzwischen gefällt es ihm richtig gut. Es gibt 
immer interessante neue Herausforderungen 
zu meistern, besonders die SchülerInnen an 
die Abläufe des Schulsystems zu gewöhnen 
und sie immer wieder zu motivieren, Zuhause 
auch Deutsch zu üben oder sogar zu 
sprechen. Das Klassenklima ist genau wie in 
anderen Klassen - von Harmonie und 
Hilfsbereitschaften bis zu Hänselleien und 
Streitigkeiten. Alles in allem kommen alle gut 
miteinander aus, trotz der vielen 
Unterschiede. In den nächsten Jahren wird Herr Kehl voraussichtlich in der IK bleiben. Er 
Unterrichtet dort momentan 11 Stunden die Woche und zusätzlich noch in regulären 
Klassen.                                                                                    
Von Judith 

Wie viele Stufen hat die 
Treppe vor der Mensa? 

   In welchem Monat hat Frau 
Konrad Geburtstag? 

    

Wie heißt der Bär 
von Darius? 

     
X 

     

Wohin fährt Herr Ullrich in 
den Sommerferien? 

        

Wie viele Lehrer sind 
an der Schule? 

       

       

Wie heißt der 
Schulhund? 

     

Wie heißt die 
Hausmeisterin? 

       X      

Welche Automarke 
fährt Herr Rode? 

           

                                                        Rätsel / IK 



Freibad Dörentrup/Hillentrup 
Das Freibad in Hillentrup ist wegen seiner 
weitläufigen und schattigen Liegewiesen 
besonders für Familien mit Kindern geeignet. 
Praktisch ist auch der durch Hecken abgetrennte 
Kinder-Plansch- und Spielbereich. So können 
sich die Kleinen nicht so leicht unbemerkt aus 
dem Staub machen. Damit alle auf ihre Kosten 
kommen gibt es auch ein Nichtschwimmerbecken 
mit Wasserrutsche und ein Schwimmerbecken 
mit Sprunggrube. Einen Kiosk findet man in 
Hillentrup natürlich auch. Geöffnet ist von Montag 
bis Freitag von 14:00 bis 19.30 Uhr, Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 19.30 
Uhr. In  den Sommerferien ändern sich die 
Öffnungszeitenvon Dienstag bis Freitag auf 12.00 
bis 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter (unter 20 
°C Außentemperatur) ist das Freibad in der 
Regel geschlossen. 
 

 
 
 

 
In welchem Freibad verbringt ihr den Sommer? 
 

Urlaub vor der Haustür 
 
Egal ob man nun in den Urlaub fährt oder nicht, die Frage bleibt: Wo verbringe ich die heißen 
Sommertage am besten? Natürlich im Freibad! Aber wer die Wahl hat, hat die Qual. Klar hat 
Hohenhausen sein eigenes Freibad, aber in der Umgebung gibt es noch einige mehr zu 
entdecken. Deshalb haben wir für Euch den großen Freibad-Check gemacht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Der große Freibad-Check 

Das EAU-LE in Lemgo 
Das Eau-le in Lemgo ist ganzjährig 
geöffnet. Zum schwimmen kann man 
entweder drinnen in ein paar Becken gehen 
oder man nutzt im Sommer die Chance und 
schwimmt in den vielen Becken draußen. 
Das Becken draußen wird im Winter auf  
32°  erhitzt. In einem großen Spaßbecken 
kann man entweder auf den Whirl-Liegen 
entspannen oder man lässt sich von dem 
Strömungskanal treiben. Für die, die es 
nicht so entspannt haben wollen ist eine 
gelbe Rutsche da, und für die Sportler unter 
euch gibt es ein großes Sportbecken mit 
Sprungtürmen und Bahnen zum 
schwimmen.  
Natürlich gibt es auch ein Volleyballfeld und 
für die Kinder Planschbecken und einen 
Spielplatz. Geöffnet ist von Dienstag bis 
Donnerstag von 6.00 bis 20.30 Uhr, Freitag 
von 6.00 bis 18.00 Uhr und Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen von 6.00 bis 
20.30 Uhr. 

Freibad Kirchheide  
In einem beheizten großen Becken und 
einem Planschbecken kann man sich bei 
Hitze erfrischen. Wenn einem das 
Sonnenbaden auf der Liegewiese zu 
langweilig wird, kann man sich die Zeit auf 
dem Beachvolleyball-Feld vetreiben oder 
sich etwas Leckeres vom Kiosk holen. Für 
die Kleinen gibt es ein -Klettergerüst, ein 
Spielhäuschen, ein Spielboot und einen 
Sandkasten. Geöffnet ist von Montag bis 
Donnerstag von 16- 19 Uhr, am Freitag von 
15-19 Uhr, Samstag, Sonntag, an 
Feiertagen und in den Schulferien von 11- 
19 Uhr. Frühschwimmen ist tägl. Von 7.30 – 
9.00 Uhr und Abendschwimmen tägl. von 
19.00- 20.00 Uhr. Es gibt sogar Super-
Frühschwimmen von Montag bis Freitag 
von 6.00 – 7:30 Uhr und an Wochenenden 
und Feiertagen von 6.30 – 7.30 Uhr. 
 



Freibad Vlotho  
Das Waldfreibad in Vlotho hat 
einiges zu bieten. Neben einer 
großen Liegewiese punktet es 
mit einem  50m 
Wettkampfbecken und einer 
angenehmen Wassertemperatur 
(24 Grad) dank 
umweltbewusstem Heizen. 
Regelmäßig lockt die im 
Sommer stattfindende 
Freibadfete hunderte von 
Besuchern an, ebenso das 
Nachtschwimmen. Das 
Schwimmbecken hat eine 
Wasserrutsche und es gibt auch 
ein Planschbecken. Hunger und 
Durst kann man am Kiosk 
erfolgreich bekämpfen. Geöffnet 
ist Dienstag und Donnerstag 
von 14.00 bis 19.45 Uhr und an 
allen anderen Tagen von 7.00 
bis 19.45 Uhr. 

 
Zahlen, Daten, Fakten … 
 
 

 

Preise 
Hohen-

hausen 
Rinteln Eau Le Dörentrup Vlotho Kirchheide 

Erw./Jgdl. 2,50/1,00 2,50/1,50 4,70/3,30 3,00/1,50 3,00/1,50 3,00/2,00 

Familien 6,00  9,40 7,00 7,00 7,00 

Jahreskarte 

Erw./Jgdl. 

50,00/ 

25,00 

60,00/ 

30,00 
 

60,00/ 

30,00 

60,00/ 

30,00 

66,00/ 

39,00 

Specials 
10er 

Karten 

18 Uhr-

Tarif 
   

Feierabend- 

karte 

                                        Der große Freibadcheck 

Freibad Hohenhausen 
Sportlichen Schwimmern stehen 
sechs Bahnen im 25m Sportbecken 
zur Verfügung. Ein Nichtschwimmer-
Becken erlaubt Entspannung und 
sorgt für Sicherheit. Ein 3m-
Sprungturm und eine Wasserrutsche 
sorgen für die nötige Action. Im Bad 
gibt es eine barrierefreie 
Ausstattungund ein separates Baby-
Planschbecken. Geöffnet ist Montag 
bis Freitag von 6:30 bis 9:00 Uhr und 
von 15:00 bis 19.00 Uhr, Samstag, 
Sonntag und in den Sommerferien 
von 11:00 bis 19:00 Uhr. 

Unser Fazit: Das heimische Freibad hat durchaus 
seinen Reiz, man muss also für echten Badespaß 
nicht unbedingt eine weite Anreise in Kauf nehmen. 
Wenn man mal etwas anderes sehen will gibt es in 
der Umgebung noch viele weitere Alternativen. Vom 
Angebot her bietet das EauLe sicher die größte 
Abwechslung.                                  Von Ina & Eske 

Witzig! 
Sie: "Das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser." 
Er: "Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich. Ich 
werde das mal überprüfen. Wo ist das Auto?" 
Sie: "Im Pool." 



Am 07. März 2016 werden die Bausätze 
an die SchülerInnen übergeben. Jetzt 

kann es endlich losgehen! 

Mitarbeiter der 
Firmen Groth und 
Meyra unterstützt 
die SchülerInnen 
bei ihrem Projekt. 

Kultig! 
Eine der Vorgaben des 

Wettbewerbs ist, dass das 
ursprüngliche Bobby Car 

erhalten bleibt. 

 

        Kult auf vier Rädern 

Der Bobby Car Solar Cup ist ein Projekt des VDI 
(Verein Deutscher Ingenieure) und der 
Bundesagentur für Arbeit. Bei dem Wettbewerb 
haben die SchülerInnen insgesamt rund sechs 
Monate Zeit, um einen vom Veranstalter 
gestellten Bobby Car- und Photovoltaik-Bausatz 
in ein funktionsfähiges, schnelles Solarfahrzeug 
zu verwandeln.  

 

 

Dabei soll Hilfe von einem oder mehreren externen 
Unternehmen in Anspruch genommen werden. Die 
SchülerInnen der Gemeinschaftsschule werden 
unterstützt von den Firmen Groth und Meyra.  
Außerdem haben die Sponsoren Volksbank Bad 
Salzuflen, Klocke, das Seniorenheim „Mittendrin im 
Kalletal“ und der Förderverein unserer Schule das Projekt 
mit einer Geldspende unterstützt.  

 
Wir waren bei der Firma Groth um dort 
den Nachwuchsingenieuen bei ihrer 
Arbeit ein wenig zuzusehen. Dabei 
haben wir Alex kennen gelernt, einen 
Mitarbeiter von der Firma Groth, der 
unserem Team bei der Umsetzung hilft. 
Die Firma Groth stellt Kunststoffteile für 
verschiedene Bereiche wie für die  
Möbel- und Autoindustrie und die              

Medizintechnik her. 

Beim Bobby Car Solar Cup werden die 
Renngefährte mit Elektromotoren angetrieben. 
Sie führen zusätzlich einen kleinen Anhänger 
samt Solarmodul mit sich um die Energie der 
Sonne optimal zu nutzen. 

 

 

 

 

 

                 Bobby Car Solar Cup 

 

 



 
                                     

Beim großen Abschlussrennen des Bobby Car 
Solar Cup 2016 wird sich dann zeigen, ob 
sich unser Gefährt durchsetzen kann und unsere 
Teams es auf das Siegertreppchen schaffen!  
Auf die Gewinner warten neben Ruhm und Ehre 
umfangreiche Geld- und Sonderpreise. 

 

 

 

 

 

 

Am Tag vor dem großen Rennen werden unsere 
Teamsprecher das technische Konzept und 
auch das Bobby Car der Jury präsentieren. Auch 
die Rennstrecke darf schon mal getestet 
werden! Am 3. September heißt es dann: 
Daumen drücken!!!! Dann müssen unsere 
Piloten im Geschicklichkeitsparkour ihr Können 
beweisen und danach im großen Rennen die 
Nase vorn haben.   

 
Von Enya & Angi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

                                        Bobby Car Solar Cup 

 
Zehn Arten von Lehrern 

 
  1. Der Gebildete - weiß einfach alles 
  2. Der Coole/Junge - macht immer coole und neue Dinge 
  3. Der Lässige - hat eigentlich gar kein Bock auf Unterricht 
  4. Der Abgelenkte - liest immer Zeitung oder ist am Handy 
  5. Der Ältere - hat keine Ahnung von neuen Dingen 
  6. Der Hilflose - kann sich nicht durchsetzen 
  7. Der Überraschungslehrer - lässt immer Überraschungs-Tests schreiben 
  8. Der Öko - achtet immer darauf, dass bloß kein Papier verschwendet wird 
  9. Der Nörgler - findet an allem etwas Schlechtes und meckert immer herum 
 10. Der Zeitmanipulator - macht langweiligen Unterricht, so dass die Zeit nicht vergeht 
 
 
                                                                                                                  Von Ina & Eske 
 

Augen zu 
und 

durch! 
Das 

Gefährt 
ist 

schneller 
als 

gedacht! 

Herr Droste betreut das Projekt und 
lässt sich natürlich eine Probefahrt auf 
dem Schulhof ebenfalls nicht nehmen! 

Auch mit an Bord ist Ingenieur Addy 
Schulze (ganz rechts). 



Das braucht kein 
Mensch, leider ist es 
trotzdem grausiger 
Schüleralltag. 

Zum Glück sieht es 
nicht immer so 
schlimm aus. 

 
 

 

Das stinkt uns! 
 
Jeder kennt es: man geht durch die Toilettentür und 
rennt gleich wieder raus weil es total stinkt!  
Manchmal ist der Geruch auch das kleinste 
Problem, denn es ist über den Rand gepinkelt, es 
liegt überall Klopapier auf dem Boden, die 
Wände sind total verschmutzt, es wurde nicht 
abgespült und manchmal ist die Klospülung 
kaputt.  
 

 
 
Die Frage ist aber, wieso ist das alles so? Es gibt doch 
Putzfrauen und HausmeisterInnen, die regelmäßig 
sauber machen. Wenn man den halben Tag in der 
Schule verbringt, wäre eine ordentliche Toilette schon 
schön. Vielleicht liegt es ja auch an uns Schülern. 
Manche  denken sich vielleicht: ,,Ach ich bin ja nicht 
Zuhause und hier gibt es ja auch Putzfrauen, die das 
für mich sauber machen!“.  
 

 
 

Es gab schon Vorfälle, da hat jemand auf den Rand gemacht hat und 
eine Fahne rein gesteckt hat oder die Spiegel wurden eingeseift wurden. 
So was ist echt eklig und muss wirklich nicht sein! Leute, macht ihr das 
woanders auch??? 
Wenn wir alle die Toiletten nach dem Benutzen sauber hinterlassen 
würden, könnten wir schon etwas an dem Toiletten-Problem 

ändern! 

                                                                                                                           Von Ina & Eske 

                Das Toiletten-Problem 



 
 
 

Das ist ja mal wieder typisch! Äh, was genau ..? 

Typisch – Jungen, Mädchen, Lehrer! 
 

Jungen … 
 … sind aggressiver! Darius: „Jungs müssen sich beweisen, sie 
wollen Beschützer sein.“  
… sind mutiger! Herr Heidebrecht: „Jungs trauen sich oft mehr zu, 
sie neigen aber auch dazu, sich zu überschätzen. Mädchen 
dagegen unterschätzen sich eher und sind zurückhaltender.“ 
… können besser rechnen! Herr Köller: „Eigentlich nehmen Jungs 
und Mädchen sich da nichts. Aber Mädchen sind eindeutig 
fleißiger.“ 
 …sind selbstbewusster!  Claudia: „Nein, ich denke nicht, dass 
Jungs selbstbewusster, weil ich viele selbstbewusste Mädchen 
kenne und mindestens genauso viele wenig selbstbewusste Jungs.“ 
 

 

Mädchen … 
 ... sind zickiger!  Claudia: „Ja, Mädchen sind zickiger auch wenn 
sie es nur ungerne zugeben, aber ich kenne auch zickige Jungs.“ 
... sind sozialer und netter! Darius: „Mädchen haben einen 
Mutterinstinkt, dadurch sind sie den Jungs voraus. 
… können besser malen! Frau Stösser: „Das kann man so nicht 
sagen, immerhin sind/ waren viele Künstler männlich. Allerdings 
durften Frauen früher auch nicht malen. Kunst ist abhängig von 
Talenten und die haben sowohl Jungen als auch Mädchen. 
Allerdings stelle ich fest, dass Mädchen sich häufiger bemühen, 
sorgfältiger zu malen und mit mehr Liebe zu Detail.“ 
… sind ordentlicher! Frau Dönitz: „Totale Chaoten gibt es eher 

unter den Jungs, dafür haben Mädchen oft sehr unordentliche Zimmer. Was die Schrift und 
die Ordnung in den Heften angeht, ziehen Jungs eindeutig den Kürzeren.“ 
 

Lehrer … 
Wir haben Herrn Ullrich zu den Lehrer-Vorurteilen befragt: 
 ... wissen alles besser! „Der Beruf bringt das ein Stück weit mit 
sich, dass Lehrer alles besser wissen.“ 
 … verstehen keinen Spaß! „Grundsätzlich verstehen Schüler 
etwas anderes unter Spaß. Manchmal würden sich Schüler aber 
wundern, wie Lehrer in ihrer Freizeit sind.“ 
 … tragen im Sommer Sandalen mit Tennissocken! „Das habe 
ich zwar auch schon gesehen, aber ich persönlich besitze keine 
Sandalen.“ 
 …tragen altmodische Klamotten! „Oft kann man Lehrer aus 
einer Menschenmenge an ihren Klamotten erkennen, aber hier ist 
das nicht so auffällig, weil wir ein recht junges Kollegium haben.“ 
 …sind Ökos! „Lehrer sind immer mehr öko als der Durchschnitt 
der Leute.“ 

 

Vorurteile 



Von Anfang an gut beraten - zum Nulltarif (für alle SchülerInnen bis zum

18. Lebensjahr). Mehr Informationen erhalten Sie in Ihrer Filiale oder unter

www.sparkasse-lemgo.de. Echt lippsk! Ihre Sparkasse Lemgo.

s Sparkasse
Lemgo

Das „Mitwachsende Konto”.
Lipper lieben Flexibilität:

Starten Sie durch mit unserem Konto für junge Leute.


