
Klicke auf den Pfeil, 
um zu blättern.



Inhaltsverzeichnis

Seite

Neuigkeiten.…….………………………………….……………..3

Interview mit Herrn Sagner ……………………………… 7

Interview mit Herrn Sukup.………………………………11

Vergesst die Tiere nicht! …….……..…………………….17

Vorlesewettbewerb 2020 …………....……….……….....23

Vorlesewettbewerb 2021 …………....……….……….....27

TRIXITT – ein außergewöhnliches Sportfest…….. 29 

Ergebnisse aus der Comic-AG ………………..…………33

Bubble Tea – ein cooles Modegetränk? ....…….…..35

Sachen zum Lachen ……..……………….…………………39

Rätseln und Knobeln .......…………….……………………47

Leserbriefe ……………………………………..……………… 49

1 2

Willkommen zur ersten Online-Ausgabe der 
SekANW Schülerzeitung.

Klicke auf die Überschriften, um zu dem 
jeweiligen Kapitel zu springen.

Du findest unten auf jeder Seite diese Pfeile.

Klicke auf sie, um zu blättern.

Wenn du auf „ Inhal “ klickst, kommst 

du immer hierher zurück.

Wir wünschen dir viel Spaß mit dieser 
Schülerzeitung.

Die Redaktion



Liebe Leserinnen und Leser,
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nach langer (Corona)Zeit ohne AG können wir 
endlich wieder eine Schülerzeitung herausgeben.
Das freut uns sehr! 

Grund zur Freude hatten auch folgende 
Lehrerinnen:

Frau Löbbe 
hat

geheiratet 
und heißt

jetzt 
Löbbe-Kopp.

Auch Frau Buschmann ist seit Oktober verheiratet. 
Sie hört nun auf den Namen Frau Wittig.

Ehepaar Wittig mit 
Hund Buddy



Liebe Leserinnen und Leser

5 6

Dieses süße Baby ist Yara, 
die Tochter von Frau Homuth. 

Sie wurde am 10. Dezember 2021    
geboren.

Frau Jacobi-Fellmer hat inzwischen zwei Kinder 
bekommen:

Charlotte wurde im Emil kam im März
Januar 2020 geboren. 2020 zur Welt.

Die Redaktion



Interview mit Herrn Sagner
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Musik näherbringen. Ich fand Musik als Kind und
Jugendlicher so interessant und so ein wichtiges 
geistiges Gut, dass ich das ganz gerne auch 
anderen vermitteln wollte und das war meine 
hauptsächliche Motivation tatsächlich. Auf der 
anderen Seite fand ich diesen Lehrerjob auch 
immer sehr spannend. Du hast da mit Leuten zu 
tun, die total verschieden sind. Die so ein bisschen 
so sind wie ihr seid, so ein bisschen aufgedreht 
und noch so unsicher.

Warum haben Sie die Fächer Musik und Chemie 
studiert?
Das eine ist die Leidenschaft und das andere die 
Pflicht.

Warum sind Sie an die Sekundarschule Nachrodt 
gegangen und nicht an ein Gymnasium?
Ich bin damals aufgrund einer Empfehlung zu euch 
gekommen. Der Herr Kenkel war schon bei euch 
Lehrer, und der Herr Kenkel hat mir erzählt, dass 
die Schule so toll ist und dass ich unbedingt dazu 
kommen sollte, sie bräuchten noch jemanden für 
Chemie. Und dann habe ich ein Telefonat mit Frau 
Rohde gehabt.

Erst einmal vielen Dank an 
Herrn Sagner, dass sie sich 
Zeit für dieses Interview 
genommen haben.

Wie alt sind Sie?
Ich würde ja sagen 20+ , 
aber ich bin 30 Jahre alt.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Pizza 
Gamberetti 🍕.

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Oh, Grasgrün.

Was sind Ihre Freizeitbeschäftigungen?
Also ich spiele in meiner Freizeit 
Klavier, singe im Chor, gehe gerne spazieren, treffe 
mich gerne mit Freunden und verreise gerne.

Warum wollten Sie Lehrer werden?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte 
tatsächlich Kindern und Jugendlichen das Fach



Interview mit Herrn Sagner
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Wie verstehen Sie sich mit Ihren Kollegen?
Tatsächlich verstehen wir uns sehr gut, wir sind ja 
ein sehr junges Kollegium. Also ich mag meine 
Kolleginnen und Kollegen eigentlich sehr gerne, 
also haben wir auch sehr viele Gemeinsamkeiten, 
viele gleiche Interessen tatsächlich. Wir 
unternehmen sogar zwischendurch was 
gemeinsam, z.B. habe ich einige Kollegen auch zu 
meinem Geburtstag eingeladen. Wir sind auch 
schonmal privat essen gegangen.

Wo wohnen Sie?
Ich wohne in Dortmund, in der Nähe eines großen 
Sees.

Haben Sie Haustiere?
Ich habe leider kein Haustier, aber ich streichle 
ganz oft den Hund meiner Mutter.

Vielen Dank für das Interview!

(Chayenne Turck und Ilvy Schniggenfittig, 6a)

Wie finden Sie es, Klassenlehrer von zwei Klassen zu 
sein?
Das ist cool und herausfordernd. Cool ist es, weil 
es ist schon ein schönes Gefühl zu sagen `ich kann 
jetzt in meine Klasse gehen` und wenn ich da 
fertig bin kann ich sagen, dass ich jetzt wieder in 
meine Klasse gehe.

Welche AG leiten Sie an dieser Schule?
Ich und Herr Ruhnke leiten zusammen die Samba 
AG, die hervorragende Rhythmen auf 
verschiedenen Instrumenten spielt.

Haben Sie bereits Kunstaustellungen oder einen 
Chor oder ein Orchester an unserer Schule geleitet?
Ich leite die Samba AG und davor habe ich die 
Rhythm and Stomp AG gemacht.

Welche Nebenfächer unterrichten Sie noch?
Ich unterrichte ja bei euch Mathe, ich habe ja auch 
eine Zeit lang GL gemacht, NW und dann mache 
ich auch das Wahlpflichtfach 1, MINT.



Interview mit Herrn Sukup
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Was ist ihr Lieblingsessen?

Ein Lieblingsessen habe ich

nicht, aber ich mag gerne 

gut bürgerliche Sachen wie 

Eintopf oder Suppe, aber 

auch Lasagne oder Pasta. 

Ich gehe gerne griechisch 

oder italienisch essen.

Wie groß sind Sie?

In meinem Personalausweis 

steht 1,83m.

Wie ist es für Sie, Kindern 

zu helfen?

Ja in erster Linie arbeite ich 

gerne mit Kindern, weil das 

irgendwie immer so ganz 

coole Beziehungen sind, die man dann hat. Anders, 

als wenn man mit Erwachsenen arbeitet. Ich finde, 

dass ich mit Kindern besser arbeiten kann, weil 

man Spaß haben und aktiv werden kann.

Wie alt sind Sie?

Ich bin 32 und werde dieses Jahr noch 33.

Warum wollten Sie Schulsozialarbeiter werden?

Also, ich habe erstmal Soziale Arbeit studiert.

Und während des Studiums wusste ich noch nicht 

genau, was ich machen möchte. Ich habe vorher 

ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen gear-

beitet und hab mir gedacht, das auch beruflich zu 

machen. Während des Studiums habe ich mein 

Praxissemester an einer Schule in Plettenberg ab-

solviert. Und nach dem Studium habe ich mich an 

einer Schule beworben, aber ich habe die Stelle 

leider nicht bekommen. Dann habe ich eineinhalb 

Jahre im SOS Kinderdorf in Lüdenscheid gearbeitet, 

was mir sehr viel gegeben hat. Ich habe immer mal 

geguckt, was es für Stellen gibt, weil mich das 

immer noch interessiert hat. Und dann wurde die 

Stelle hier an der Sekundarschule ausgeschrieben 

und ich habe mich darauf beworben. Anscheinend 

wollten die mich haben und jetzt bin ich hier. 😉



Interview mit Herrn Sukup
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Was sind Ihre Hobbys?

Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, auch 

weil ich zwei kleine Kinder habe, die sind 4 und 1. 

Hobbys sind auf jeden Fall meine Kinder, 

ansonsten bin ich gerne draußen, ich mache gerne 

Holz, ich geh Angeln und dann schraube ich halt 

auch gerne an unserem Camper herum. Und ich 

koche auch gerne mal etwas.

Wie helfen Sie den Kindern?

Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten: wenn 

jetzt irgendein Kind zu mir kommt oder von einem 

Lehrer oder den Eltern zu mir geschickt wird, dann 

sind das ja Einzeltermine wo man dann über die 

Anliegen und Probleme spricht. Dann gibt’s 

natürlich Fälle, da kann man einer ganzen Klasse 

helfen. Das hat der Herr Mölle ja auch gemacht. Da 

gibt’s ja auch verschiedene Themen, z.B. das 

Thema Mobbing oder Klassenzusammenhalt. Wenn 

man da bei einer Klasse ist, dann gibt es ja auch 

verschiedene Methoden. Die sind meistens 

spielerisch aufgebaut. 

Wie verstehen Sie sich mit Ihrem neuen Kollegium?

Das ist ein ziemlich cooles Kollegium, weil das 

hauptsächlich recht junge Leute sind. Es sind alle 

so ziemlich aufgeschlossen für Soziale Arbeit, weil 

sie das ja auch schon von Herrn Mölle kennen. Das 

finde ich gut und ich habe bis jetzt eigentlich nur 

gute Erfahrungen mit den Lehrerkollegen und       

-kolleginnen gemacht.

Welchen Eindruck haben Sie von dieser Schule? 

Einen guten Eindruck, sonst hätte ich mich 

wahrscheinlich nicht hier beworben. Also das mit 

den zwei Standorten, das ist schon schwieriger, 

als wenn jetzt alle Schüler an einem Standort 

wären, finde ich. Das wäre nochmal was anderes.

Was für ein Auto fahren Sie?

Ich fahre ein Seat Leon in blau. Der ist schon älter, 

aber der ist ganz nett, weil er ein bisschen Power 

hat und das macht schon Spaß. Ich habe auch 

noch einen Bus, den ich in einen Camper umgebaut 

habe.



Interview mit Herrn Sukup
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Wo kann man Sie in der Schule auffinden?

In meinen Büros auf jeden Fall. In Nachrodt der 

Raum E20, das ist quasi ein Raum weiter wo Herr 

Mölle saß und wo jetzt Frau Cormann alleine 

sitzt. Die Tür ist eigentlich immer offen, wenn ich 

kein Gespräch habe, und  man kann auch immer 

zu mir kommen. In Altena ist es das ehemalige 

Büro von Herrn Mölle, das Schulsozialarbeiterbüro, 

da gilt das gleiche. Wenn ich da bin und die Tür 

offen ist, dann ist jeder immer herzlich 

willkommen. Ansonsten bin ich in der Schule 

unterwegs, in Klassen oder im Lehrerzimmer oder 

ich bin mal außer Haus, aber das wissen dann die 

Abteilungsleiter. Natürlich bin ich auch immer 

über TEAMS oder E-Mail erreichbar.

An welchen Wochentagen und um welche Uhrzeiten 

arbeiten Sie?

Ich bin jeden Tag in der Schule also vom Montag 
bis Freitag und ich bin immer so zwischen 7.20 
und 7.30 in Nachrodt oder in Altena und bin dann 
ja den ganzen Tag da. An welchem Standort ich 
wann genau sein werde, das plane ich jedes 
Halbjahr neu – je nach Stundenplan.

Was sind Ihre Aufgaben als Schulsozialarbeiter?

Ja kann man grob unterteilen in 3 Bereiche: einmal 

Elternarbeit, Lehrerarbeit und Schülerarbeit. 

Hauptsächlich arbeite ich mit den Schülern und 

Schülerinnen, aber es kann auch mal sein, dass ein 

Lehrer zu mir kommt und sagt: “Ich hab hier das 

und das Problem, was denkst du dazu?” Natürlich 

können auch Eltern zu mir kommen oder mich 

kontaktieren und fragen: “ Herr Sukup, mit 

meinem Kind weiß ich gerade nicht weiter. Was 

können Sie mir dazu sagen?” Das sind meine 

Hauptaufgaben.

Warum haben Sie sich an der Sekundarschule 

beworben?

Ich wollte halt gerne eine Stelle an einer Schule 

haben. Das ist hier eine Schule mit einer 

Schulsozialarbeiterstelle und ich bin über die 

Bezirksregierung Arnsberg angestellt, was ich auch 

wichtig fand. 



Vergesst die Tiere nicht!
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Wir berichten über das 

Tierheim Iserlohn, weil 

sich viele Leute während

der Corona-Zeit ein Tier

angeschafft und wieder

abgegeben oder sogar 

ausgesetzt haben als sie 

merkten, dass ein Tier 

Arbeit macht. 

Ein Tier braucht viel Liebe und 

Zeit, um sich gut entwickeln zu 

können. Deshalb haben wir das 

Tierheim in Iserlohn besucht 

und dort für euch nachgefragt.

Ich bedanke mich zuerst einmal bei der Mit-
arbeiterin vom Tierheim Iserlohn, dass sie sich 
für uns Zeit genommen hat.
Zum Zeitpunkt des Interviews waren 200 Klein-
tiere, 35 Hunde und 40 Katzen im Tierheim 
Iserlohn. Die Zahl ändert sich ständig und hängt 
natürlich immer davon ab, wie viele Tiere 
abgegeben oder gefunden werden.
Insgesamt werden ca. 1000 Tiere pro Jahr auf-
genommen, manchmal sogar noch mehr.

Zu jedem 
Tier gibt es einen 

Steckbrief mit 
wichtigen In-
formationen.



Vergesst die Tiere nicht!
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Während der Coronazeit müssen 
sich Besucher zunächst auf der Home-
page des Tierheims informieren, wenn sie ein Tier 
aufnehmen wollen oder etwas mit einem Tier 
unternehmen wollen. Auf der Homepage sind alle 
Tiere aufgelistet. Besucher müssen dann einen 
Termin ausmachen, einfach so vorbeikommen darf 
man zurzeit nicht. Momentan dürfen nur noch 
bestimmte Personen mit den Hunden Gassi 
gehen.
Apropos Corona: wenn wir unsere Haustiere 
küssen und knuddeln, müssen wir dann 
aufpassen, dass wir sie oder uns nicht anstecken? 
Das ist nicht 100%ig sicher, aber es sollte 
selbstverständlich sein, dass man sein Tier nicht 
so extrem knuddelt, wenn man selbst 
erkrankt ist.

Ein großes Problem sind die Tauben. Nicht alle 
Leute mögen Tauben. Deswegen hängen manche 
Stacheldraht an ihre Häuserfassaden, damit die 
Tauben dort nicht landen können. Leider 
verheddern sich viele Vögel den Füßen im 
Stacheldraht und werden abgeschnürt. Die Tauben 
können dann nicht mehr richtig laufen, nur noch 
humpeln.
Aber auch andere Tiere kommen mit zum Teil 
schweren Verletzungen ins Tierheim. Besonders 
betroffen sind Katzen und Hunde, aber auch 
einige Kaninchen leiden z. B. an schlimmen 
Ohrentzündungen. Das 
Tierheim hat einen ei-
genen Tierarzt, der 
sich von montags bis 
freitags um die Tiere 
kümmert. Wenn ein 
Tier am Wochenende 
krank wird, muss es
allerdings zum Not-
arzt.



Vergesst die Tiere nicht!
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Die insgesamt 18 Angestellten
im Tierheim arbeiten in zwei 
Schichten – vormittags und 
nachmittags. So laufen sich 
die Mitarbeiter nicht über den
Weg und wenn jemand der 
ersten Gruppe infiziert ist, 
dann kann die zweite Gruppe 
trotzdem noch arbeiten und 
sich um die Tiere kümmern.
Während der Corona-Zeit haben sich viele 
Familien Tiere von Züchtern angeschafft. Dabei 
sollte man sich überlegen, ob man nicht auch 
Tiere aus dem Tierheim retten kann. Viele der 
Tiere dort haben eine schlimme Geschichte oder

eine Behinderung, z. B.
ein Hinkebein. Trotzdem
sollte man diesen Tieren
auch die Chance geben,
ein schönes Leben zu 
führen, bevor sie diese 
Welt verlassen.

Tiere werden im Moment 
auch oft vergessen. In 
den Nachrichten geht es 
immer nur um Kranken-
häuser oder Pflegeheime. 
Dabei haben Tiere es 
auch nicht immer leicht.
Viele haben es schwer, 
ein neues Zuhause zu 
finden, wenn weniger 
Menschen kommen, um 
sie aus dem Tierheim zu 
holen. 
Deshalb appelliere ich an 
euch, wenn ihr ein Tier 
anschaffen wollt: Holt 
euch Tiere aus dem 
Tierheim und nicht vom 
Züchter! Rettet arme 
Katzen, Hunde, 
Kaninchen und alle 
anderen Tiere mit 
schlimmen Geschichten, 
damit sie ein schönes 
Leben haben.
(Alessija Schumacher)



Vorlesewettbewerb 2020
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Am 11.12.2020 fand in der 5. Stunde der dies-

jährige Vorlesewettbewerb der 6. Klassen in der

Mensa in Nachrodt statt. Teilnehmer waren die

jeweiligen Klassensieger Jannick Rapp aus der 6a,

Leonie Diederichs aus der 6b und Erik Bernikov

aus der 6c.

Leider gab es wegen der Corona Pandemie kein

Publikum ☹, deshalb hörten nur die Juroren zu.

Die Jurymitglieder waren:

Frau Krutmann, Frau Ullrich und Frau Susewind

als Deutschlehrerinnen,

Frau Krickmeyer als Schulleitungsmitglied,

Leonie Mandausch als Standortsprecherin.

Alle Teilnehmer*innen   mussten je einen Wahl-

und einen Fremdtext vorlesen. Jeder Vortrag 

dauerte 3 – 4 Minuten. Der Wettbewerb begann 

mit dem Vorlesen der Wahltexte.

Jannick las ein Kapitel aus 

„Ben und Lasse“ von Henry 

Voß. In der Geschichte geht es 

um zwei Jungen, die sich für 

Agenten halten und tolle 

Abenteuer miteinander 

erleben.

Leonie entschied sich für einen 

Band aus der Reihe „Hanni und 

Nanni“ von Enid Blyton. Hanni 

und Nanni sind Zwillinge, die 

ein Internat besuchen, in dem 

es turbulent zugeht.

Erics Wahltext war „“Der 

schwarze Skorpion“ aus der 

Reihe „Die 3 ???“ von Alfred 

Hitchcock. Auch hier geht es 

um spannende Abenteuer.

Alle Teilnehmer*innen hatten 

sehr spannende Textstellen 

ausgewählt. Man bekam sofort 

Lust, diese Bücher selbst zu 

lesen.
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Anschließend mussten die drei Finalisten drei

Seiten aus einem fremden Buch lesen, ohne sich

darauf vorzubereiten. Dafür wurde der Krimi „Die

Krokodilbande in geheimer Mission“ von Dirk

Ahner aus der Reihe „Ich schenk´ dir eine

Geschichte“ von 2015 ausgewählt. Es geht um

zwei Jungen, die einen Umschlag mit 1000 € auf

der Straße finden und nachforschen, woher das

Geld stammt.

Alle drei haben super gelesen! Sie waren ja

schließlich auch die Klassensieger. Die Jury war

begeistert und hätte am liebsten alle zum Sieger

erklärt. Aber einer war dann doch noch etwas

besser als die anderen und so entschied sich die

Jury für diese Rangfolge:

Einen 3. Platz gab es nicht, dafür waren einfach 

alle zu gut. 

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!!!

Frau Krutmann, die den Wettbewerb organisiert 

hatte, überreichte jedem ein Buchgeschenk. 

Schulsieger Jannick bekam eine Urkunde. 

Es war eine überzeugende Vorstellung der drei 

Endrundenteilnehmer. Schade nur, dass keine 

Zuschauer dabei sein konnten!

(Alessija Schuhmacher nach den Notizen von Frau 

Krickmeyer)

Vorlesewettbewerb 2020 1. Platz: 

Jannick Rapp (6a)

2. Platz: 

Leoni Diederichs (6b) 

und Erik Bernikov

(6c)



Vorlesewettbewerb 2021
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Am 10.12.2021 in Nachrodt fand der 
alljährliche Vorlesewettbewerb der 
Sechser statt. Die Teilnehmer waren 
Michel Rapp (6a), Lucas Lindemann (6b) 
und Neelix Schulte (6c).
Bevor es losging hatten die Teilnehmer 
eine Stimmaufwärmung mit Frau 
Herburg gemacht.
Michel Rapp begann mit dem Buch „Emil 
und die Detektive“, darauffolgend las 
Lucas Lindemann mit „Gregs Tagebuch -
jetzt gibt’s Probleme“ und als letzter 
kam Neelix Schulte mit „Das Agenten-
Knobel-Rate-Buch“.
In der Jury saßen Frau Krickmeyer, Frau 
Reinecke-Bartelt und Frau Herburg, also 
gezielt nicht die Klassenlehrer, damit 
niemand bevorzugt wurde. Wie bei 
jedem Wettbewerb gewinnt der Teil-
nehmer mit den meisten Punkten.
Nachdem die Teilnehmer ihre eigenen 
Texte vorgelesen hatten, bekamen sie

einen Fremdtext aus dem Buch „Rico, Oskar 
und das Herzgebreche“. Die Jury zog sich an-
schließend für die Entscheidung im Stillen zu-
rück. Der Gewinner war Neelix Schulte und den 
zweiten Platz teilten sich Michel Rapp und Lucas 
Lindemann. Alle bekamen einen Büchergutschein, 
um sich selbst ein Buch aussuchen zu können.
Wir freuen uns schon auf den Lesewettbewerb im 
nächsten Jahr!

Die stolzen Finalisten   Frau Reinecke-
Michel, Neelix und Bartelt gratuliert
Lucas mit Frau Ullrich dem Sieger Neelix. 
(von links nach rechts)

(Nina Bolze, 7a)



TRIXITT – ein 
außergewöhnliches Sportfest
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Am 8. September 2021, bei strahlendem 
Sonnenschein und heißen Temperaturen, fand die 
große TRIXITT- Veranstaltung als Ersatz für die 
Bundesjugendspiele auf dem Sportplatz in 
Nachrodt statt. Die Schülerinnen und Schüler 
vom Standort Nachrodt waren von 8.00 Uhr bis 
11.30 Uhr da, die Großen vom Standort Altena 
von 12 Uhr bis 15.30 Uhr. Das TRIXITT – Team 
hatte schon am frühen Morgen verschiedene 
Parcours aufgebaut. 

Aber was waren das nochmal für Stationen?

Parcours
Das war eine Station, in der man auf Zeit durch 
einen kleinen Tunnel kriechen, Hindernisse über-
winden, einen Berg hinauf und eine Rutsche 
runterrutschen musste. Das sollte man so oft 
wie möglich wiederholen, um möglichst viele 
Punkte zu bekommen.

Menschenkicker
Ähnlich wie Tischkicker, aber 
hier waren wir die Spielfiguren.
Zwei Teams mussten sich an 
Schlaufen festhalten und einen
Ball ins gegnerische Tor schießen.

Arena
Auch hier spielten zwei Teams gegeneinander. 
Das erste Spiel war Völkerball. Beim zweiten 
Spiel mussten die Teams Tücher in das 
gegnerische Feld werfen, um zu gewinnen. Tücher 
im eigenen Feld mussten zurückgeworfen 
werden. Das Team mit den wenigsten Tüchern 
hat gewonnen.



TRIXITT – ein 
außergewöhnliches Sportfest

31 32

Basketball
Wieder traten zwei Teams gegeneinander an. 
Man musste hier in einer bestimmten Zeit 
möglichst viele Körbe werfen.

Känguru
Bei diesem Spiel musste man so weit wie möglich 
aus dem Stand springen und einen kleinen Ball in 
eine Mülltonne werfen, um Punkte zu sammeln.

Außerdem gab es noch einen Staffellauf, 
Tanzfitness, Dehnübungen und eine 
Konzentrationsübung.
Auf Nachfrage teilten die Schülerinnen und 
Schüler aus Nachrodt mit, dass sie die 
Veranstaltung gelungen und cool fanden. Das 
einzige, was sie zu bemängeln hatten, war, dass 
es mehr Stationen hätte geben sollen. Auch 
Sitzmöglichkeiten wären gut gewesen.
Den Fairnesspokal gewannen die Klassen 6a von 
Frau Grossert und die 8a von Frau Krutmann und 
Herrn Lorkowski.
Außerdem konnten die Klassen 7c von Herrn 
Kenkel und die 10c von Frau Gerke die meisten 
Punkte erzielen.
Wir fanden die Veranstaltung sehr gelungen und 
wünschen uns ein weiteres TRIXITT – Abenteuer.
(Nina Bolze, Klasse 7a)



Ergebnisse  aus der Comic AG
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In der Comic AG wird über Comics diskutiert,

gelesen und gezeichnet. Die AG wird von Frau

Ullrich geleitet und ist durchaus beliebt bei den

Schülerinnen und Schülern. Die Teilnehmer

bekommen Layouts zur Verfügung gestellt, diese

können nach eigenem Wunsch verwendet werden.

Wir haben für euch ein paar Zeichnungen der AG-

Mitglieder gesammelt. Einige Ergebnisse stellen

wir euch hier vor:

Deku

Midorya
Die Bilder 

wurden 

gezeichnet 

von Erik 

Bernikov

aus der 7c.

Black Goku

Shoto Todoroki

Shisui Uchiha



Bubble Tea 
Ein cooles Modegetränk?
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Schon 2016 war Bubble Tea sehr beliebt, doch der 

Hype ist nach ein paar Monaten verschwunden. 

Jetzt ist Bubble Tea wieder in. Besonders in der 

Girly–Szene und bei Anime Fans ist das bunte 

Getränk sehr beliebt. Man bekommt ihn in vielen 

Großstädten wie z. B. Hannover, München, 

Hamburg und Berlin. Aber auch in unserer Umge-

bung, z.B. in Hagen und in Dortmund gibt es 

Bubble Tea-Läden. Deshalb kamen wir auf die Idee, 

darüber zu berichten. Viele probieren es, wissen 

aber nicht was es ist und was der Name Bubble 

Tea eigentlich bedeutet.

Bubble Tea – was ist das eigentlich?

Bubble Tea ist ein grüner oder

schwarzer Tee. Es gibt aber

auch andere Sorten, zum Bei-

spiel Erdbeer oder Blaubeere.

Im Tee gibt es sogenannte

Tapioka. Das sind Perlen, auch

Boba Balls genannt.

Diese Perlen sind innen flüssig und haben
außen eine glitschige Haut. Aber der Tee hat
seinen Namen nicht wegen der Perlen, sondern
wegen dem Schaum, der durch das Schütteln
erzeugt wird.

Bubble Tea kommt ursprünglich aus Taiwan.
Weil viele Kinder früher in Taiwan keinen Tee
trinken wollten, kam man auf die Idee Bubble
Tea zu erfinden.

Gefahren

Leider hat das Modegetränk auch Nachteile:

in Bubble Tea ist sehr viel Zucker und zu viel

Zucker ist schädlich.

Er greift die Zähne an, wenn man sie nicht

gründlich und regelmäßig putzt.

Deshalb sollte man ihn nicht zu oft trinken.

Wenn deine Zähne

nicht so aussehen

sollen, trink nicht

zu viel Bubble Tea.

Und: Zähneputzen 

nicht vergessen.
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Umweltverschmutzung

Außerdem ist Bubble Tea mit viel Plastik

verpackt, das sehr umweltschädlich ist.

Es wäre doch eine gute Idee, Bubble Tea

in wiederverwendbaren Bechern zu verkaufen.

Tapioko oder Boba Balls

Wir wollen euch den Genuss von Bubble Tea nicht 

vermiesen, aber ihr solltet wirklich nicht zu oft 

solche süßen Getränke konsumieren. Denkt an 

eure (Zahn)Gesundheit!

Selda Kakoschky und Mia Böhland, 6b (jetzt 8b)

…



Sachen zum Lachen

39 40

Englisch in der 6a – Videokonferenz. Frau Fleiter: 

„Ich mache noch mal groß hier.“ (Sie wollte 

natürlich nur ein Arbeitsblatt zeigen!)

Dieselbe Klasse im Präsenzunterricht: Dominic 

klopft auf seinen Tisch. Nina geht zur Tür, aber da 

ist niemand. Nina: „Dominic, es geht mir SO auf 

die Nerven, wenn du einfach so klopfst! Ich weiß 

wo du wohnst…!“

Rukaja aus der 6c in der Mittagspause: „Ich hab´

gar nichts mehr zu essen. Nur noch ein Brötchen 

mit ohne nix drauf.“

Aus der ZP Deutsch zum Thema Computerspiele: 

„Computerspiele rufen oft eine Erektion hervor, 

nämlich Freude.“

Annick: „Holly is going to make foot for Dave´s

party.“

AG Rätseln & Knobeln – Leonie: „Lösen Sie gerne 

Rätsel, Herr Friesenhagen?“ Herr Friesenhagen: „Ja, 

um mein Hirnchen in Bewegung zu halten tue ich 

das.“ Jeremy: „Also MEIN Gehirn bewegt sich 

schon, wenn ich den Kopf schüttele.“

AG Schülerzeitung - bei der Recherche sehen die 

Schüler einen elegant gekleideten Mann. Pierre: 

„So sehe ich aus, wenn ich mal heirate.“ Frau 

Krickmeyer: „Da musst du erstmal eine finden, die 

dich heiratet.“ Sandro: „Da muss die aber schon 

sehr blond sein…“ 

Und dann war da noch ein Englischreferat in 

Klasse 7. Jemand übersetzte Schlosserlehrling mit 

castle apprentice… 

AG – die Samba AG trommelt. Nina: „Wenn die 

üben, hört sich das ein bisschen so an wie unsere 

Waschmaschine.“

WP Technik, Klasse 9 – Herr Hoch: „Worauf wartet 

ihr?“ Stefanos: „Auf Ihnen.“
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Englisch in Klasse 7 – Frau Krickmeyer regt sich 

auf: „Es kann doch nicht sein, dass hier niemand 

weiß, was BREXIT bedeutet!“ Danil: „Doch, 

Frühstück!“

Und nochmal die Klasse 7 – Julian: „Scheiße!“ 

Sandro: „Scheiße sagt man nicht.“ Julian: „Ich 

weiß. Im Kindergarten mussten wir immer 

Scheibenkleister sagen.“ 

Sandro: „Scheidenkleister???“

Hauswirtschaft in der 5b – Frage: „Was ist 

Verdauung?“ Cudi: „Wenn die Gase hinten 

rauskommen.“

GL in der 6b, Thema Rom. Im Text steht: „Rom 

wurde 755 v.Chr. gegründet.“ Herr Friesenhagen 

fragt, was v.Chr. bedeutet. Rawaa: „Vor 

Christoph.“ Herr Friesenhagen: „Vor Christoph?!?“ 

Rawaa: „Ja, das hat uns Herr Kenkel so 

beigebracht. Wie bei seinem Namen!“

Englisch Grundkurs 8, Frau Krickmeyer ist krank. 

In der Vertretungsstunde versteckt sich Abdoul 30 

Minuten im Schrank. Am nächsten Tag fragt er 

höflich: „Frau Krickmeyer, könnten Sie mir bitte 

die Aufgaben von gestern kopieren? Ich war ja die 

ganze Zeit im Schrank und konnte nicht 

mitschreiben.“

Englisch in der 7b, Frau Tamali will wissen, was 

das Gegenteil von pretty ist. Allessija: „Chakir.“

Englisch GK 7, Frau Fleiter fragt, wer Lebensmittel 
für ein englisches Frühstück mitbringen kann. 
Rawaa: „Eier! Ich bringe Eier mit. Ich werf´ die auf 
Kinder!“

Frau Wittig hat ihrer Klasse gerade verraten, dass 
sie schwanger ist. Henry: „Wenn es ein Männchen 
wird, nennen Sie Ihr Kind dann Edgar?“

Englisch in der 6c – Frau Krickmeyer: „Oh, ich 
habe meinen Kuli vergessen.“  Selma: „Broccoli???“
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Vertretung im Englisch Grundkurs 7 – die Gruppe 
bearbeitet ein Suchsel. Julian: „ Wieviele Wörter 
müssen das sein?“ Frau Krickmeyer: „ Da steht 
doch Find nine words. Wer lesen kann ist klar im 
Vorteil und bis 9 zählen kannst du doch?!“ Leon: 
„Julian beherrscht den Zahlenraum von 1 – 10 
sicher.“ 

Deutsch in Klasse 9 – Frau Gerke zu Ali: „Setz dich 
auf deine vier Buchstaben.“ Ali geht murmelnd zu 
seinem Platz: „A-S-C-H, stimmt, es sind vier 
Buchstaben.“

Im Lehrerzimmer – Frau Gerke: „Leute, ich habe 
gerade Physik vertreten und ich habe sogar was 
verstanden!“ Herr Hoch: „Was denn?“ Frau Gerke: 
„Dass die Beschleunigung bei zunehmender Masse 
schwerer fällt.“ Frau Sieber: „Stimmt. Das merke 
ich immer, wenn meine Mama bei mir 
mitfährt.“ Anm.d.Red.: Die Mama von Frau Sieber 
ist Frau Krickmeyer

Englisch im GK – Sandro definiert den 
amerikanischen Begriff für Toilette, restroom: 
„Das kommt von Reste hinterlassen.“

Vertretung im 7er Französischkurs – Herr Sagner
spielt mit dem Klassenmaskottchen der 7a, einem 
Pinguin, herum. Nina: „Wissen Sie überhaupt wie 
der heißt? Der heißt Henriette.“ Da fängt Herr 
Sagner an das Kinderlied Henriette Bimmelbahn 
zu singen.

In der 6c – Frau Krickmeyer hat ein T-Shirt an, 
auf dem viele Parfümfläschchen aufgenäht sind. 
Boatemaa (zeigt auf eine Flasche): „DAS hab ich 
auch!“ 
Selma: „Cool!“ 
Bisan: „Willst du auch sowas?“ 
Selma: „Nee, lass ma. Die riechen alle nach alter 
Oma!“

In der Redaktion – Ilvy zu Henry: „Du weißt schon, 
dass mein Name aus dem Comic Wickie kommt?“ 
Alisha: „Die Schwester von Wikipedia?!?“
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Aus einem TEAM-Chat kurz vor der ZP:
Kevin: Es tut mir echt leid, habe heute völlig 
verschlafen. Morgen bin ich auf jeden Fall da, ich 
habe meinen Wecker verpasst. 
Hr. Hoch: Aber du kamst doch GAR NICHT?!?
Kevin: Ja, ich habe viel zu lange geschlafen. 
Hr. Hoch: Zu viel und zu lange gelernt?
Kevin: Ja gut… also das eher net.
Hr. Hoch: Wenigstens ehrlich…

Hr. Hoch: „Warum warst du am Ende nicht mehr 

in Sport?“

Selvete: „Bin eingepennt. Aber hab die Aufgaben 

gemacht.

Hr. Hoch: „Was soll man dazu noch sagen?“

Selvete: „Ja, ich kann nichts dafür!“

Hr. Hoch: „Wer dann???“

Selvete: „Mein Körper.“

Teams-Nachrichten während 
des Lockdowns

Herr Sagner, ich habe eine Frage. Ich habe am 

19.04. Geburtstag. Könnte ich an meinem 

Geburtstag schulfrei haben, weil das an einem 

Montag ist?

Herr Schneider (wartet auf Aufgaben): „Wie lange 

sollte ich jetzt genau warten?“

Schüler: „Tut mir leid die Verspätung, aber das 

Internet in der Brachtenbecke ist nicht so gut.“

Herr Schneider: „Klar, ein Foto mal eben so 

hochladen ist ja auch nicht einfach. Das bringt 

das Netz schon mal an die Belastungsgrenze.“

Schüler: „Das ist eine PDF Datei. Nebenbei spiele 

ich auch noch an der Playstation und mein Bruder 

an seinem Handy.“

Herr Schneider: „Hast ja recht… man muss halt 

Prioritäten setzen.“

Schüler: „Hahaha, ja!“

Guten Morgen Herr Schneider, ich wollte Ihnen 

Bescheid geben, dass ich einen Friseurtermin habe 

und dort mit dem Bus hinfahren muss. Deswegen 

müsste ich um 12 Uhr aus der Videokonferenz, 

wenn das OK ist?
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Fülle das Kreuzworträtsel aus.

1. anderes Wort für Toilette 9.   Beliebtes Videospiel 

2. Baum 10.  Tier

3. Süßigkeit 11.  anderes Wort für 

4. anderes Wort für Handy Computer

5. anderes Wort für Lehrer 12.  Körperteil

6. Schulfach 13.  Schüler AG

7. Autoteil 14.  Schulleitung Sek ANW

8. Automarke 15.  App Tablet

Löse das Sudoku. 
In jedem 9er-Quadrat, in jeder Zeile und in jeder Spalte 

müssen die Zahlen von 1 bis 9 je ein mal vorkommen. 

1 5 4 6

6 4 3 1 7

8 5

9 4 5 3 6

8 9 2 4 3

3 8 5

4 2 6 9 7 5

8 5 1

6 7 3 9
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Diamond poems:

Diese diamond poems* schickten uns Samantha 

Niederreiter und Jemina Funda aus der 7a:

1 word

2  words

3 w o r d s

2  words

1 word
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Jana Schlüter aus der 7a schickte uns diese 
Ballade. Sie hat sie selbst geschrieben.
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Frau Boecker (die Mutter von Maxi) schrieb uns:

Hallo,
Maxi (9c) wurde in der letzten 
Schülerzeitung nicht erwähnt, dass er 
auch das DELE-Diplom bekommen hat.
Bitte holt das in der nächsten Ausgabe 
nach.

Das tut uns sehr leid! Natürlich gratulieren wir 
Maxi nachträglich ganz herzlich zum DELE-
Diplom! 
Die Redaktion Habt ihr auch was Schönes im Unterricht

gemacht? Möchtet ihr jemanden grüßen?
Habt ihr Wünsche oder Anregungen, worüber 

wir berichten sollen?
Dann schreibt uns und werft eure Briefe in den 

Briefkasten im Foyer.

Absender (Name, Klasse) nicht vergessen! 

Wir freuen uns immer über Post!

Die Redaktion



Hier geht‘s 
zurück zum Anfang


