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Liebe Schüler*innen des Abiturjahrgangs 2019,

n

un ist es endlich soweit
– ihr habt Euer Abitur!
Herzlichen Glückwunsch
dazu! Und ihr seid auch noch
der ERSTE Abiturjahrgang
der Gesamtschule Aspe! Auch
darauf dürft ihr stolz sein. Die
Gesamtschule Aspe stach
vor neun Jahren in See und
viele von euch sind seitdem
„an Bord“! Ihr kamt als unerfahrene, wissenshungrige
„Matrosen“ mit vielen Erwartungen und Hoffnungen
in die neu gegründete Schule
und musstet euch erst einmal orientieren und finden.
150 Schüler*innen wart ihr,
von denen nicht alle jetzt hier
stehen und ihr Abiturzeugnis
in den Händen halten. Einige
sind schon nach sechs Jahren
gegangen, um ihre Reise auf
anderen Wegen fortzusetzen:
„Auf zu neuen Ufern“ riefen
euch treue Wegbegleiter am
Ende es 10. Jahrgangs zu und
gingen „von Bord“. Ihr aber
habt euch entschieden, eure
Reise an der Gesamtschule
Aspe fortzusetzen, um das
Abitur zu erlangen.
So kam es, dass viele Matrosen ihre Schifffahrt an der
Gesamtschule Aspe fortsetzten. Außerdem stiegen zu
Beginn der Einführungsphase
einige neue Mitschüler*innen
dazu. Sie kamen aus ganz
unterschiedlichen Schulen

und Gegenden. Ihr wurdet
eine lebhafte und engagierte „Crew“, mit der man
viele Reisen, Exkursionen
und Veranstaltungen
unternehmen konnte:
Brüssel, Prag, London,
Hochschulbesuche, Chorwurm des Abends und
OWL- Talents waren nur
einige Highlights auf
unserer gemeinsamen
Reise. Die Ausbildung
kam dabei natürlich nicht zu
kurz. Sie hatte immer erste
Priorität – sowohl für euch
als auch für eure engagierten
Lehrkräfte, denen an dieser
Stelle unser ganz besonderer Dank gilt. Gewiss ist es
ihrem unermüdlichen Einsatz
zu verdanken, dass ihr heute
eure Abiturzeugnisse in den
Händen haltet. Auch wir gehörten zu den Lehrkräften,
die euch in der Oberstufe
unterrichten durften. Darüber
hinaus durften wir euer „Kapitän“ und eure „Kapitänin“ sein.
Gemeinsam haben wir von
seichtem Wasser bis hin zur
stürmischen See vieles erlebt:
Es war immer ein Abenteuer
und ein Erlebnis mit euch.
Durch den vertrauens- und
respektvollen Umgang miteinander konnten wir immer
offen über eure schulischen
und privaten Probleme reden.
Folglich wurden für die meisten Probleme konstruktive
Lösungen gefunden, so dass

wir alle eine angenehme und
erfolgreiche Reise hatten. Wir
hoffen, dass ihr die „Schifffahrt“ mit uns ebenfalls als
lehrreich und interessant
empfunden habt.
Jetzt, wo die Reise nach vielen
schlaflosen Nächten, vielem
Lernen, vielen Mühen erfolgreich beendet ist, könnt
ihr voller Stolz sagen: Ahoi
„Krause“! Einer geht noch
„Reinert“. Haltet inne und
freut euch über das Erreichte. Ihr dürft stolz auf euch
sein! Wir hoffen, dass ihr mit
einem positiven Gefühl an die
Gesamtschule Aspe denkt,
wenn ihr künftig ein Stück
Ahoi-Brause lutscht. Zum
Abschied rufen wir euch zu:
„Ahoj, Abiturjahrgang 2019!“
Ihr wart ein toller Jahrgang.
Wir wünschen euch für eure
Zukunft viel Erfolg, Gesundheit, Mut und Zuversicht!

Euer Kapitän H. Krause und eure Kapitänin A.-K. Reinert
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Hey, AHOJCommunity!

Ich hoffe, Eure 3 Jahre Oberstufe waren
richtig nice. Meine waren es und das
liegt natürlich an Euch, Boys and Girls. In
dieser Ausgabe von Ahoj haben wir die
coolsten Kurse, hottesten Boys und voll
die heavy Tipps von unserem Dr. Sommer.
Außerdem gibt es sexy Poster für Eure
Studentenbude. Die Ahoj-Redaktion hat
alles gegeben und alle Farben, kitschigen Design-Effekte und Schriftarten in
dieses Heftchen gepackt. Genießt diese
kleine Reise in die Vergangenheit, als in
der Bravo noch über Befour und Big Time
Rush berichtet wurde. Wir haben zwar nur
unsere Lehrer und Schüler Crews, aber die
sind mindestens genauso viel Fun.
Viel Spaß beim Lesen und denkt immer
dran: YOLO
Ganz viele Küsschen
XOXO, eure Laureen, AHOJ-CHEFIN
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bist du?

Mach den
spannenden
Selbsttest
und finde heraus, welche
Yvonne du
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as Motiv „LOL RBG“ ist in der Stickerkollektion dieser Ahoj-Ausgabe. Aber wie kam es dazu?
Warum sagen wir „LOL RBG“? Erfahrt hier die skandalösen Hintergründe in einer objektiven,
chronologischen Schilderung.
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WELCHE YVONNE BIST DU?

Auf der Gesamtschule Aspe gibt es zwei Yvonnes. Einmal Yvonne Fricke, Chor- und Musiklehrerin mit Kultstatus und Yvonne Linke,
Namensgeberin einer Partei im Bundestag und Kulturbeauftragte der Schule. Beantworte einfach die Fragen und finde heraus,
welche Yvonne du bist.

unter der
1. Besitzt du einen eigenen Raum
Aula?
Nein, aber dafür einen
60 qm großen Sandkasten.

Ja, logo!

g
3. Du hast einen wichtigen Auftritt am Wiluk-Ta
CD dafür?
Unbedingt zwei Monate vorher. Sonst funktioniert das nicht!
Mehr pinke Notenschlüssel: Du bist
Yvonne Fricke. Du brennst deine
CDs gerne mal sehr spontan mit
dem Risiko, dass sie dann nicht
funktionieren.
Seite 6
Dazu bist du immer die/der
Letzte beim
Kartfahren. Cool!

2. Du stehst mo
rgens vor dem K
leiderschrank
und möchtest d
ich anziehen: Fü
r welche Farbe
wirst du dich en
tscheiden?
Schwarz! Alles an
dere
Blau natürlich!
sieht man im
Schwarzlichtthea
ter.

und brauchst ein Playback. Wann brennst du
Spontan, wenn ich Zeit habe.
Mehr gelbe Recyclezeichen: Du bist Yvonne
Linke. Deine CDs sind
stets zwei Monate vorher
gebrannt. Außerdem kannst du sehr
gut sehr langsam auf
ein Publikum zugehen.
Erstaunlich!
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Sommer 2016...

Frau Reinert

Geiles Wetter,
kühles Bier...Elternzeit
ist schon ganz nice. Hab ja
überhaupt keinen Bock
auf Schule.

Die denkt
wohl, ich weiß
nicht wie man mit
Lupo umgeht.

1
Klick da mal
drauf, Holger.

2

Frau Pohl und Herr Krause planen
gerade richtig nices Zeug für ihre
eigene Oberstufe. Beide sind total
excited!

t

Währenddessen genießt
Frau Reinert ihre Elternzeit.

*click*
*click*

3

Als Frau Reinert aus ihrer Elternzeit
wieder back to school ist, trifft sie im
Treppenhaus einen heißen Boy.

4

Endoplasmatisches
Retikulum

Hoffentlich
hat er noch
keine Co.

Wer ist
denn diese
Trulla da?

Das ist
Fra
Sie ist m u Pohl.
ein
für die E e Co
F.

5

Natoll.

6

Hallo ich bin
Holger Krause. Mir
gehört die EF hier.

Frau Reinert trifft das erste mal
auf Frau Pohl.

Hot
Hot

8

Die ist
mir nicht
sympathisch.

7

Ich freue mich ja so
auf die gemeinsame
Zeit mit der Oberstufe.

WTF

Da muss ich
was gegen
unternehmen.

Ja, ich mich auch!

9

Frau Reinert beschließt, den
beiden hinterher zu spionieren.
Guten Tag.

Beide können sich von Anfang
an nicht leiden.

12

10

11

el
grüb
grübel

Ich muss Frau Pohl los
werden, damit ich Holgers
Co werden kann.

13

15

Zusammen brauen sie
ein Gift, das Frau Pohl
nur noch trinken muss.

Als plötzlich...

Sie bittet ihren Best Friend
Karsten Zurheide um Hilfe.

14

Shit!
Ich muss hier
ganz schnell
weg.

*pfeif* Ich bin so
glücklich *pfeif*

tT
Schü
SchütT

Seite 8

WOW

Ich glaub, ich
hab da eine Idee.

Bei der Oberstufenleitung
schüttet Frau Reinert das
frische Gift* in Frau Pohls Kaffee.
* Aus kontrolliertem biologischen Anbau

16

FML

19

Schnell versteckt sich
Frau Reinert hinter dem Infoständer.

Mist.

18

würg

17

Hoffentlich
entdeckt sie
mich nicht.

Weg damit!

Igitt, ist
das etwa Kuhmilch in meinem
Kaffee?

y
Scar

20

Doch dann...

Frau Reintert ist enttäuscht.

Holger, Frau Reinert, ich muss
euch sagen, dass ich schwanger bin und bald in Mutterschutz gehen werde.

22

Yeah! Äh... Ich meine...
Herzlichen Glückwunsch.

21

Und?

Der Plan hat zwar nicht
funktioniert, aber Herr
Krause braucht trotzdem
eine neue Co. Ich hoffe, er
entscheidet sich für mich.

Diese tollen Neuigkeiten muss sie
sofort Herrn Zurheide erzählen.

Herr Krause überlegt nicht lange
bis ihm eine Idee kommt...

24

23

Kurze Zeit später

Möchtest du mit mir
zusammen die EF leiten?

Frau
Reinert wirkte
doch ganz
nett.

25

s
e
e
e
Yee
Ja, aber unbedingt!

1 Jahr später...
Da kommt Frau Reinert eine
neue Idee...

27

t
e
e
sw

Die beiden leiten nun glücklich
und erfolgreich die Q1.

26

Ich bin enttäuscht.

Didaktische
Leitung hört
sich ja fancy
an.
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I

t all begins in 2017 when a motley crew of
students have to strike the iron while it is
hot: Writing a full
Abitur-exam on genetic engineering! The
audacity!
But let us not make a mountain out of a
molehill: Sticks and stones may break one‘s
bones, but words (or
exams) could never hurt them.
And so, they survive and are thrown between
Skylla and Charybdis, learning the same
things in English
and Biology; presumably chromosomes are
the foundation not only of human DNA,
but also of advanced
English classes. Having taken their
soma and their designer baby ambitions, they master the Brave New World
and delve
into the unknown waters of...
Him. The MAN. William Shakespeare, Will
for friends. But they just scream „away,
you knavish
mouldwarp, you spongy,
onion-eyed rabbit-sucker!“
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Let me not to the stupidity of young minds
Admit impediments. Will is not Will
Who alters when he alteration finds,
Or bends with the student to be understood:
O no! Will is an ever-fixed mark
That looks on mind-vacuums and is never shaken;
Will is the star to every wandering bark,
Whose worth‘s unknown, his language will be taken.
Will‘s not Time‘s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle‘s compass come:
Will alters not with Netflix, cells and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

Following the natural progression, Post-Colonial India is just the place to be. Often seen as
a diamond (or Bombay Sapphire) in the rough,
it led to the diversification and flowering of the
buds just about to be nipped.
And yes, it is a vast and colourful topic.
And yes, holistic Hindu heart-warming Holi
holidays heaving highly have hospitable
harmony. And yes, there is a lot of cackling,
gabbleing, chirping, hissing and purring.
And yes, stylisitc devices always are many, and
manifold are the possibilities.
And yes, it is impossible not to overdo it. And
yes, thousands of students in this class do
not recognize them.

President. O tempora, o mores!
We shatter dreams into nightmares and rip off
paper lanterns to really show wrinkles – and a
severe distaste of the devilish orange-colored
fruit, the fruit-which-must-not-be-named (and
still appears on a now favorite mug – thanks!)
While we travel West to bring enlightenment
to the savage hordes, some stay behind to
hold the lines.

We miss you dearly, guys.
Yes, we do.

And we let the American
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MATHE-LK
𝟑𝟑

Der |M
Mathematik Leistungskurs| = √

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏⋅𝒙𝒙𝟐𝟐 +𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂−𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊
𝒙𝒙𝟐𝟐

„Hallo Herr Wiegmann, Sie übernehmen den Mathematik Leistungskurs von Frau Sundermeier.“
Eine Gruppe aus 23 normalverteilten Elementen, mit einem Erwartungswert von 3,75 Zeitstunden
pro Woche, in denen die reinste Form von Mathematik praktiziert wird. Ja wir schaffen das – in die
Rinde des grafikfähigen Taschenrechners eingeritzt.
Eine optimierte und stetig gut gelaunte Truppe, die sich unerschrocken den mathematischen Fragestellungen des Schulbuchs stellt und sich mit streng monotonem Blick und diskreten Schritten in Richtung Grenzwert aufmacht:
lim (ABI + 19 + Übel√Verzweiflung ⋅ 𝑒𝑒 −𝑥𝑥 ).

𝑥𝑥→∞

Tag x: Es geht bergauf. Ein Licht am Horizont.
Ich bin die Stufen zum Raum Q2.3 aufgestiegen und blickte in einen überfüllten Raum mit 23 SchülerInnen: „Herr Wiegmann, wir sind zwar nicht gut in Mathe, aber unser Bauchgefühl sagt, der Raum
besitzt zu wenig Tische.“
Einsicht. Raumänderung. Es kann losgehen.
„Herr Wiegmann, entschuldigen Sie die Verspätung. Ich dachte, ich hätte jetzt DeutschLK, aber dabei habe ich ja gar keinen Deutsch-LK – ich bin verwirrt.“
Einatmen. Ausatmen. Neustart. Mathematischer Error.
„Ich kann nicht so mit neuen Medien – ich bin so mehr der Papiermensch.“

Kleine digitale Partnerarbeit
für das Mathe-LK-Gefühl

Ja, auf diesem Weg hatten wir sowohl manchen Hoch-, als auch Tiefpunkt – nicht nur berechnet.
Würde man die Unterrichtsstunde (𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ) bewerten, in der wir versucht haben, eine Dartscheibe aus
unmittelbarer (Sigma-) Umgebung zu treffen, dann wäre die Lösung 𝒇𝒇’(𝒕𝒕𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 ) = 𝟎𝟎 und 𝒇𝒇‘‘(𝒕𝒕𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 ) > 𝟎𝟎
mehr als zutreffend.
So wie die Pfeile an der Dartscheibe ging auch die Zeit schnell vorbei – fast wie im Schlaf – dies würden
die Schüler wohl auch von der Kursfahrt nach Prag und dem Planetarium berichten. Diese gestauchte
Zeit im globalen Maximum von Tschechien waren für die 23 Elemente und mich die ersten tangentialen Erfahrungen, die meine Erwartungen an den Mathe LK transformiert haben.
Nach der fußballerischen Niederlage bei der WM wusste ich, dass der Kurs auch mit emotionalen Rückschlägen zurechtkommt und sich nicht entmutigen lässt (oder sich einfach nicht für Fußball interessiert). Die ausgedehnten (meist gewollten) Stadtführungen zeigten mir, dass der Kurs ausdauernd und
unnachgiebig seine Ziele verfolgt. So kamen wir auch, nach nicht ganz optimierten Wegführungen,
schließlich immer noch gut gelaunt am Zielort an. Nach dem letzten Abendessen auf der Moldau und
im Anschluss wurde mir bewusst, dass ich mich sehr darauf freute, diesen Mathematik Leistungskurs
zum Abitur zu führen.
Und da sind wir nun – nach dem kurzen Blick in den Rückspiegel – schauen wir gemeinsam Richtung
Horizont und müssen feststellen, dass 𝒙𝒙 → ∞ gar nicht mehr so weit weg ist. In den letzten Wochen
haben Sie mir erneut gezeigt, dass ich mich in den charakteristischen Eigenschaften des Kurses nicht
geirrt habe und sich ein Gefühl von 23+1 Elementen eingestellt hat.
Ich wünsche allen 23 Elementen, dass Ihre aktuellen globalen Maxima die Lokalen der Zukunft sein
werden und Sie sich stetig an Ihre charakteristischen Eigenschaften erinnern.

DEUTSCH-LK
A
spe, Zwoachtzehn, im Januar,
Frau Wachinger, die schwanger war.
Jemand muss den LK übernehmen,
„Die Marquise“ unterrichten und andere Themen!
Nach Prag fahr’n und Unterricht organisieren,
Abiturvorbereitung, Klausur’n korrigieren.
Wer könnte das machen? Frau Lenz sagte: „Ich!“
Was da auf mich zukam, das ahnte ich nicht. Prag war ganz wundervoll, nachts in der Disco,

die Rückfahrt mit Stau und WM waren’s nicht so.
Recht bald fingen dann die Klausuren an:
„Steh’ still, mein Herz, was hab ich getan?“
Deutsch/Päda, knapp 400 Seiten zu lesen.
Das Leben? Vorbei. Freizeit? Ist mal gewesen.
Im Ex Diff Raum 3 fanden wir ein Zuhause
oder wie immer der jetzt wieder heißt,
der Raum da, ihr wisst schon, direkt neben Krause,
wo im Winter die Scheibe von innen vereist.

Im Unterricht kamen laut Lehrplan sodann
„Die Marquise“, „Das Haus“ und „Der Sandmann“ dran.
„Hat die Marquise? Hat sie nicht? Frau Lenz?
Ich will wissen, was da nun wahr ist!“
„Das ist nicht sicher, ist Polyvalenz,
analysier’s so – oder halt anders.“
Expressionismus, Romantik, Barock –
Wie soll man das unterscheiden?
Am Ende wussten sie’s irgendwie doch
oder konnten’s geschickt umschreiben.
Die Analyse dieses Gedichts
für den Deutsch LK kein Thema!
Die genaue Bezeichnung kennt man zwar nicht,
doch bemerkt man Reimwechsel und –schema.
Gern würd ich was schreiben zu Faust und zu Gretchen,
zu Mephisto und dem Gelehrtentragödchen,
doch war dieses Inhalt der anderen Ära,
besprochen, gelehrt von nem anderen Lehrer.
Der Umgang mit Sprache, mit Reim und Kadenz,
der Spaß am Gespräch, am Verstehen,
das machte euch aus, den LK von Frau Lenz
und das macht es nun schwer, wenn Sie gehen
(ich hoff, das Gesieze wird hier geduldet,
es ist nicht der Distanz, nur dem Reime geschuldet).
Mein Wunsch? Schreibt von Hand und lest mal ein
Buch!
Erhaltet euch Wörter wie „morgenschön“!
Kommt irgendwann mal vorbei als Besuch,
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von Herzen viel Glück euch,
auf Wiederseh’n!

Anzeige

BIO-LK

DNA - Desoxyribonukleinsäure – oder auch „Die natürliche Auslese“…

f

ührte zu einer geographischen Separation von 20 Individuen einer ursprünglichen Gesamtpopulation von 90 Schüler*innen. Diese Teilpopulation verschlug
es in das weitgehend unbekannte Habitat
des Bio-LKs.
Der neue Lebensraum
bot viele
freie ökologische
Nischen,
da sich
dort außer
einem Exemplar der
Gattung
Homo
magister
keine
weiteren
Lebewesen befanden.
Fortan bildeten die 21 Individuen eine gut
funktionierende Biozönose und arbeiteten
konzentriert und zielstrebig an einem gemeinsamen Ziel – dem erfolgreichen Bestehen der Abiturprüfungen im
Fach Biologie. Dabei profitierte die Schülerpopulation von den Erfahrungen des
älteren Lehrer-Individuums. Der Lehrer
wiederum hatte große Freude an der Zusammenarbeit mit den Schüler*innen.

Leider mussten zwei Mitglieder der Population das Habitat nach einem Jahr verlassen. Die verbliebenen 18 Individuen
beschäftigten sich ausgiebig mit den
Themen Genetik,
Ökologie, Evolution und Neurobiologie.
Schließlich erreichten sie gemeinsam das
Ziel und absolvierten
die Abiturprüfungen trotz
einiger
erschwerender
abiotischer
und biotischer Faktoren (komplizierte und
umfangreiche
Lerninhalte,
Zeitdruck, schwere
Klausuren,
Verletzung der Lehrkraft, …) erfolgreich.
Evolution ist bekanntermaßen ein fortwährender Prozess ist, der nie aufhört.
Auch eure persönliche Entwicklung geht
somit weiter. Ich wünsche euch dabei alles
erdenklich Gute. Seid in Zukunft vor allem
immer selbstbewusst, mutig und offen
für neue Herausforderungen. Denn das
Leben ist ein Fluss, der sich oft verändert.
Oder wie Charles Darwin es einst treffend
formulierte: „Nichts in der Geschichte des
Lebens ist beständiger als der Wandel.“
Ich hoffe, dass ihr unsere gemeinsame Zeit
im Bio-LK als ebenso bereichernd empfunden habt wie ich. Für mich war es immer eine große Freude, euren Lernprozess
begleiten zu dürfen. So verabschiede ich
euch mit etwas Wehmut und gemäß dem
Abi-Motto mit…
„Ahoi Bio-LK!“
Seite 15
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SOWI-LK
D
a muss sich niemand sorgen
…?
Den Menschen zieht es in
die Mitte und so (war) das auch
beim LK Sozialwissenschaften.
Extreme waren nicht Ihre Sache, auch nicht in der Politik. Wir
hatten trotzdem oder deshalb
interessante und wichtige Diskussionen im Kurs. Egal, ob es
um die Verantwortung Europas
in anderen Kontinenten oder Ihre
persönliche Perspektive in der
Arbeitswelt von morgen ging, Sie
waren ein Kurs der politischen
Mäßigung und das passte gut zu
Ihnen. Sie sind elf junge
Männer und Frauen, die
immer schon wussten, wo
ihre Wiege stand und wohin die Reise denn gehen
soll. Und wer das schon
weiß, der hat es auch nicht
so eilig, der lässt sich nicht
so schnell von der Welt
der (politischen) Medien übertölpeln, der lässt Zeitschriften, Politmagazine und Tagesthemen und
Co. sparsam und kontrolliert an
sich heran. Das war wie mit einem
Parfüm, wenig war da manch mal
mehr. Aber es gab auch

Entwicklungen.
Ich mache jede
Wette, auf das
Abitur hin hat
sich die Anzahl
der regelmäßigen
Konsumenten von
Politstoff zumindest
gesteigert und dann
vielleicht auch manche weitere Frustration verhindert. Und
am Ende war es dann
auch gut. Das Kurs
-Foto ist der Beweis.
Sie alle - und das war

haben Sie die Reifeprüfung in
politischer Bildung mit Bravour
bestanden. Familiär überschaubar war die Teilnehmerzahl im
Kurs. Da kam jede und jeder
zu Wort Zuerst gab es noch
zaghafte Gegenwehr und ein
Plädoyer auf Entfall, wenn wir
in Grippezeiten oder auf Klausurhöhepunkten nur noch zu
Schwarmintelligenz - plädierten
fünft im Kurs waren, später war das
dafür, entweder mit Europafahne akzeptiert und gut so.
oder dem Grundgesetz zu posie- Ich möchte mich bei Ihnen bedanren. Es ist dann das Grundgesetz ken, bedanken dafür, dass Sie mir
geworden, die Fahne war noch
immer mit viel Geduld und Langmut
unterwegs. Egal ob ein Europa in begegnet sind. Es war sicherlich
Frieden und Verständigung oder
nicht immer leicht, mit dieser kleinen
das Grundgesetz als Basis des
Gruppe und einem Sowi-Pädagodemogen regelmäßig für 90 Minuten in
krati- einem Wohnzimmer von Klassenschen raum eingesperrt zu sein. Egal, ob
Lebens ich hektisch meine Kopien durchin
einandergebracht habe oder Sie mit
diesem ständigen Impulsen und Fragen geLand,
nervt habe, Sie waren dabei immer
am
höflich und kooperativ, dafür vielen
Ende
Dank. Ich konnte mich immer auf Sie
verlassen. Ich habe mich nie angefeindet oder – trotz whats app Kursgruppe – betratscht gefühlt, auch
dafür ein Dankschön. Es war immer
gut und ich habe mich eigentlich auf
jede Sitzung gefreut.
Da muss sich niemand sorgen …!

Es war
sicherlich nicht
immer leicht
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DEUTSCH-LK

„Ein guter Mensch in seinem
dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl
bewußt.“

G

-Goethes Faust

anz nach diesem Zitat von
Goethe leben die Schüler
des besten Deutsch-LKs
hoffentlich auch noch in Zukunft,
denn der rechte Weg ist und
bleibt nunmal das Fach Deutsch.
Und ja, natürlich sind wir der
beste Deutsch-LK in diesem Jahrgang! Nichts gegen den Kurs von
Frau Lenz, aber wir sind einfach
besser.
Mit zunächst zwölf Schülerinnen und Schülern startete der
Kurs sehr fachbezogen und wir
machten uns sehr schnell daran,
uns mit diversen Werken großer
deutscher Schriftsteller zu befassen. Dabei wurde den Schülern
sehr schnell klar, dass es nicht
ausreicht, nur hin und wieder ein
paar Zitate in den Raum zu werfen, sondern eine Grundlage sehr
ausgiebiges Lesen bedeutete.
Angefangen mit Goethes „Faust“
über „Das Leben des Galilei“, „Der
Sandmann“ und bis hin zu Kleists
„Maquise von O.“, wurden diese von den Schülern auch aufs
genaueste analysiert, interpretiert
und diskutiert.
Wahrscheinlich ist ein erheblicher
Teil der Träume der Schüler daher
auch immernoch eine kleine
Miniatur-Frau-Jelani, die ständig
„Bildet lerngruppen! Macht eure
Hausaufgaben! Lernt!“ von sich
gibt. Sehr bald hat sich dabei
auch eine ausgesprochen gute
Atmosphäre im Kurs entwickelt.
Die beiden Jungs im Team haben
auch erstaunlich viel Rücksicht
auf die Mädels genommen, auch
wenn die beiden manchmal ein
wenig mit der geballten Weiblich-

keit im Kurs kämpfen mußten. Bei
den Themen zur Rolle der Frau,
zur Veränderung in der Gesellschaft, Vorurteilen usw., haben die
beiden sich jedoch sehr gut eingebracht und ihr Geschlecht sehr
gut vertreten. So ermöglichten die
beiden uns stets sehr gute und
interessante Diskussionen.
Die äußerst gute Redegewandtheit von Tammo hat dabei nicht
nur immer sehr gut den Unterricht
weitergebracht, sondern oft auch
über fehlende Hausaufgaben
hinweg geholfen.
Jason dagegen war immer sehr
minimalistisch, aber glänzte durch
viele interessante Beiträge.
Aber auch die Mädels standen
dem in nichts nach! Wiebke hatte
zwar nie ihre Hausaufgaben und
kam fast jedes Mal zu spät, sobald
jedoch der Kaffee seine Wirkung
entfaltete, lief sie zur Höchstform
auf und arbeitete sensationell gut
mit. Laureen war immer äußerst
gut vorbereitet und leistungsorientiert – und wußte immer so
ziemlich alles. Abgesehen von
den Operatoren gilt dies auch
für Julia, wobei ich mir sicher bin,
dass sie diese für das Abi drauf
haben wird. Auch Alexandra
glänzte durch ihren besonderen
Arbeitseifer und den interessanten Geschichten aus ihrem Freundeskreis. Ebenso gut vorbereitet
waren auch Sophie und Jenny, die

sehr still begonnen hatten, aber
dann zur Höchstform auflaufen
konnten.
Natürlich dürfen wir Mietje nicht
vergessen. Egal was wir planen
wollten, ob Kurstreffen oder
andere Unternehmungen, Mietje
war unsere Planungsmaus.
Bleibt uns noch Franka: Die bereits jetzt schon Beziehungen gut
analysieren kann und in Zukunft
eine hervorragende Psycholigin
abgeben wird.
Ganz im Sinne von deutscher
Literatur hat sich der Kurs nicht
nur um das Liebesleben der
Protagonisten aus den vielen
Werken gekümmert, sondern
sich mindestens ebenso intensiv
um die Liebesbeziehungen und
das Privatleben der Kursteilnehmer. Aber auch detektivisch hat
sich der Kurs gerne betätigt und
ständig versucht, meine Outfits
und Schuhe zu zählen und zu
dokumentieren. Wie es sich für
das Fach Deutsch gehört, wurden
die Ergebnisse natürlich in einem
eigenen Buch festgehalten.
Für zwei sehr schöne und spannende Jahre Deutsch-LK möchte
ich mich hiermit bedanken. Es
war eine wirklich tolle Zeit und
ich wünsche ihnen
nur das Beste für Ihre Seite 17
Zukunft. Natürlich nur
mit Geothe & Co.

PÄDA-LK
Protokoll eines didaktischen Niederganges und das Prinzip Hoffnung

D

er erste Pädagogik Leistungskurs der Gesamtschule Aspe! 20
Leute auf der Liste, unglaublich!
Freitagmorgen 07.45Uhr: Ich blicke
in 40 neugierige und mehr oder weniger wache Augen. Klar...nur Mädels.
Ach nein, da hinten sitzen ja Paul
und Finn. Die haben Päda-LK gewählt?! naja. Erstaunlich.
Wir klären die Inhalte, die Notengebung, die Operatoren, den üblichen
Orgakram und beginnen sogleich mit
Piaget und Kohlberg, denn dazu gibt
es diese schicken Youtube Videos,
die Dilemma-Situationen, die man
toll diskutieren kann und ich habe
außerdem Kurzvorträge und ein Gruppenpuzzle im Programm stehen.
Frisch, fröhlich und motiviert machen sich alle an die Arbeit.
Läuft, der Laden, das wird gut.
Was für nette Kinder!

Wochen vergehen..
Mead. Konnte ich noch nie. Diese
blöden Soziologen! Schreiben können
die auch nicht. Was sollen das bitte für Sätze sein?! Wenn man nicht
verstanden werden möchte, sollte man
das mit den Veröffentlichungen auch
lassen, finde ich.
Ich muss mir eine Nachhilfe organisieren, sonst bin ich geliefert,
wenn Julia oder Simone da irgendwas Tiefgründigeres zu fragen. Hätte
vorher Freud machen sollen. Na, zu
spät. Gehen wir den Text eben Satz
für Satz durch.
5-Schritt-Lesemethode und so, das
wird schwierig.
Die armen Kinder!

Wochen vergehen...
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Endlose Korrekturstunden.
Die durch die fehlenden
Hefte in der Stapelhöhe

vergleichsweise harmlos aussehenden
Klausuren werden zum Schlafgegner
vieler später Abende.
Herrgott nochmal!l Wie schwer kann
das sein, „im Folgenden“ richtig
zu schreiben?! Wieso notieren die
nie diese blöden Vergleichskriterien?! Wie oft habe ich das gesagt?
23mal? 27mal? Na, kein Wunder, wenn
man statt zuzuhören Clash of Clans
spielt oder schwänzt. Rote Tinte
leer, Schnitt von 6 Punkten im LK.
Diese... Kinder!

Wochen vergehen...
Schon wieder ein neues Schuljahr.
Haben die LK-Schlümpfe doch tatsächlich alle die Versetzung geschafft.
Prima!
Das wird dieses Jahr sicher wieder lustig. DIESES Jahr werde ich
mein Kursheft aber generalstabsmäßig führen und nicht so rumschludern
mit den Kopien. Habe mir extra neue
Stifte gekauft und einen richtigen
Füller!

Wochen vergehen...
Freitagmorgen 07.50Uhr: knapp die
Hälfte ist da, na, besser als
nichts. Fangen wir schon mal an. Die
Fehlenden kann ich nachher noch aufschreiben, dann kann ich auch den
Kram aus der letzten Woche nachtragen.
Ich hätte den Text besser heften
sollen. Jetzt muss ich umständlich
einzeln die 10 Seiten austeilen...
Moment. Da fehlt die letzte Seite.
Ich gehe nochmal kopieren.
08.05 Uhr: Ach guck, inzwischen sind
Selin, Finn, Sophia und Paul eingetrudelt, dann ist die Westkurve
ja fast vollständig, falls Lea noch
kommt.

Ich teile die Seite aus.
Was das für ein Text sei, fragt Selin. Sie hat nicht mitbekommen, dass
die anderen 9 Seiten dazu gehören. 2
Leuten fehlt Seite 7 und einem Seite
1. Gülizar ist genervt: „Oooh, Frau
Leee-hääänz.“ Sie hätte das alles
anders organisiert. So muss sie immer jede Seite einzeln weitergeben.
08.25 Uhr: Rena schleicht zu ihrem
Platz. Sieht müde aus. Was das für
ein Text sei, fragt sie. Marrya hat
die Kopien für sie auf die Seite gelegt.
08.30 Uhr:
Endlich Pause. Wir überlegen, ein
Kurstreffen zu
planen. Ja,
müssen wir
vielleicht
nochmal besprechen. In
der übernächsten Stunde?
Gleich müssen
wir erstmal den
Text...
08.40 Uhr: An sich sollen die ja
arbeitsteilig die Aufgaben machen.
Ich erkläre das Prinzip. Verdrehte
Augen, gequälte Stoßseufzer, aus der
Tiefe des Raumes Würgegeräusche. Arbeitsteilig? Gruppen? Lieber in Ruhe
lesen. Simone, Katharina, Jessica
und Julia gehen raus. Paul und Finn
müssen noch ihren Spielzug am Handy beenden, fangen aber ganz sicher
gleich an. Madita und Emily arbeiten
scheinbar still in der letzten Reihe. Oder? Muss ich gleich mal vorbei
gehen.
Die anderen beginnen auch langsam zu
lesen und markieren zuerst die Überschrift. Hoffnungslos. Das ist so ein
Schülerding, um das Leben und die
Welt in Ordnung zu bringen.
Midya und Gülizar leiden. Immer diese Texte und das Thema
ist auch doof. So wie alles
überhaupt, die Schule und das
Ganze.

09.05 Uhr: ...eine lebhafte Diskussion über die restaurative Bildungspolitik der 1950er Jahre ist im
Gange...kalter Wind weht durch das
undichte Fenster und reißt mich aus
meinem Tagtraum. Mein Füller läuft
aus. Tafel ist nicht geputzt, macht
aber nichts, ist eh keine Kreide da.
Der Außentrupp kehrt zurück, tatsächlich mit beschriebenen Seiten.
Vielleicht wird es ja doch noch was.
Hoffentlich
09.20Uhr: Es
klingelt.
Tafelanschrieb
ist nicht fertig geworden.
Ergänzen wir
nächste Stunde.
Hoffentlich.

Wochen vergehen...
Der LK ist
weg. Riesen
Lücken im
Stundenplan und
in der Gesprächsdynamik meiner Vormittage. Abschließendes Fazit? Wisst
ihr doch, es gibt nie eins.
Lehrpläne, Notenstress, Leistungsdruck, Bildungsinhalte und viele
viele Texte,
Und natürlich: Prag, Lasertag, Essen
gehen, Shishabar, Gespräche über Beziehungen, Selfies, Musik, Auto fahren in und um Aspe, Computerspiele,
Filme, Urlaubsziele und Krankheiten.
Am Ende von 2 Jahre LK habt ihr
hoffentlich gelernt, dass dies der
weitaus wichtigere Teil von „Bildung“ gewesen ist.
Und am Ende von 2 Jahren LK hat der
didaktische Niedergang Räume und
Zeiten eröffnet für Spaß, Kontakt und
das, was WIRKLICH interessant ist im
Leben. Hoffentlich.
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English LK Kugler

Final Exam

April 12, 2019

Klausurteil A MEDIATION

Your German grandmother is curious how you have spent the last two
years at school. She especially wants to know about your English class. You have found the following
article about the course “English LK 2017-2019”. Write a letter to your grandmother in which you sum up
the experiences mentioned here. Remember to use the appropriate register. (18 P.)

My name is John. I am the invisible student of the English LK who was always there and never left us.
In fact, nobody ever left this course. Every single one stayed from the beginning until the very end.
Which does not necessarily mean that all students preferred to be with us even in the first minutes of
our classes.
We even had an extra teacher for about a semester. A student teacher taught us for the first
semester and I assume we even understand the complicated story of Shakespeare’s Midsummer
Night’s Dream and Huxley’s utopia now. “Name it – quote it – explain it.” We got it!
One could conclude that we are quite a clever group. In the first lessons I was impressed by others
who said things like “his attitude to love seems ambiguous” or “some people are lured”. However,
we really concentrated on the important and complicated aspects, which for the most part did not
include subtle things like going to the boxes to pick up (and do!) tasks for self-organized learning.
We did not meet as often as we wanted to, which is due to the difficulty of finding a consent in one
of numerous discussions. This also explains why we never got hoodies, despite regular attempts.
In the end I absolutely agree with Mrs. Kugler: We were an awesome LK, a small group with great
characters who successfully accomplished to make us discuss and laugh.
Still, there are some questions I have left. Maybe you can help me find the answer to them. I have
options in mind, but which is the correct one?
(268 words)

Klausurteil B LANGUAGE IN FOCUS

Read the questions below and tick the correct answer. (4 P.)

a) What do you say when you are late?
 Sorry.
 Excuse me for being late. My bus was late this morning.
 Sorry for my late.
b) What does it mean to explain something briefly?
 Write an explanation in a short way.
 Write a letter to a friend.
 Write your explanation and put it into an
envelope before you hand it in.
c) How do you say the word archbishop?
 /ˌɑːrtʃˈbɪʃəp/
 /ˌɑːrtʃˈbəʃp/
 /ˌɑːʃˈbɪʃəp/
d) What is the intended meaning of this drawing?
 Huxley shows his vision of the future.
 Robots will take over the world of work.
 We, as the first ones to graduate from this
school, will take over now.
Total points mediation (content
and language):
Total points language in focus:

45

Total points achieved:

49

4

Die Klausur wird mit
___________
Punkten bewertet.

SOWI-LK
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spannender als ihr. Ihr wart mehr wielgeld ist auch wirklich besser, sagt meine Frau.
Giralgeld nicht so viel anfangen. Volund auch euch als Schülerinnen und Schülern
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Ihr gehört zum ersten Abiturjahrgan
ersten sein und bleiben.....

p.s. Alle Lieder habe ich mir beim Schreiben noch einmal angehört. Nicht schlecht, hört
auch mal rein. Sie sind euch gewidmet von EIKG.
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Horoskop

Sie wollten eine Prise Trelawney? Bitte sehr!

STEINBOCK
22.12.-20.01.

Unter dem Einfluss von Abi-Parties manifestieren sich die berühmten Ringe des Saturn eher als Augenringe… ein guter Moment, um
das Verbundenheitsgefühl im Kreise der Jahrgangsstufe noch einmal
zu beschwören. Saturn und Mars bescheren ein gutes Durchhaltevermögen bei allem, was Sie in Angriff nehmen.

Fische

20.02.-20.03.

Aalglatt entzieht sich der Fisch allen Versuchen seiner Umwelt,
ihn auf Verbindlichkeiten festzulegen. Neptun hilft beim Navigieren in trüben Gewässern.
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WASSERMANN

21.01.-19.02.

Eine Konjunktion von Pluto und Neptun führt zu flüchtigen, hoch explosiven Verbindungen. Vorsicht!

WIDDER

21.03.-20.04.

Frühlingserwachen… Ein Mars-Transit verleiht Ihren Vorhaben die
nötige Stoßkraft. May the force be with you!

STIER

21.04.-20.05.

ZWILLINGE

21.05.-21.06.

Das Lächeln der Venus trägt den harmonieliebenden
Stier durch den Mai; Feuerzeichen profitieren überdies
ab der Monatsmitte von der Nähe zu Jupiter. Bonne chance!

Dieses Zeichen steht ganz im Bann des Merkur. Ideen sprudeln
nur so – ganz gleich ob es sich um Urlaubsziele, berufliche Visionen oder die Planung der nächsten Party handelt!

KREBS
22.06.-22.07.

LÖWE
23.07.-23.08.

Der Mond im dritten Haus macht sich vor allem in der ersten
Dekade deutlich bemerkbar. Manche Hindernisse lassen sich am
besten im Seitwärtsgang umgehen – der Krebs macht es vor!

Gut gebrüllt, Löwe! Der Einsatz wird belohnt, die Sonne
lacht und es lassen sich viele Pläne in die Tat umsetzen.
Hear me roar!

JUNGFRAU
24.08.-23.09.

24.09.-23.10

WAAGE

Hier dominiert die Erdverbundenheit. Festhalten am
Vertrauten, Bewährten, neue Wurzeln schlagen an einem anderen Ort – oder doch erst einmal die Flügel ausbreiten und neues
Terrain erkunden? Normalität ist, was man dazu macht!

Scheinbar mühelos gelingt der diplomatischen Waage der
Ausgleich zwischen den divergierenden Kräften von Mars und
Venus. Aber ob bei einem solchen Balanceakt noch Zeit zum
Entspannen und Feiern bleibt?

SKORPION
24.10.-22.11.

SCHÜTZE
23.11.-21.12.

Unter dem Einfluss von Pluto werden Schätze gehoben und
Keller ausgeräumt… eine gute Zeit, um innezuhalten und sich zu
fragen, was Ihnen wirklich wichtig im Leben ist!

Glücksplanet Jupiter gibt Ihrer Karriere den entscheidenden
Kick; doch auch Saturn, Planet der Weisen, hat ein Wörtchen
mitzureden: Viel zu lernen du noch hast…

Anzeige
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as erste Fotoshooting des Jahrgangs in der EF war für alle mega exciting. Die
Posen, die Flashlights – damals waren alle noch unerfahren. Dank Snapchat,
Instagram und Co, konnte sich der Jahrgang aber richtig nice an das Modeln
gewöhnen. Manche haben sich seit der EF total verändert, andere überhaupt nicht
und wieder ganz andere sind gar nicht mehr dabei. „Thats life“, liebe Community. Für
alle, die sich fragen, in welchen Gruppen das Fotoshooting ablief: Das waren EF-Kurse, z.B. der
Chemiekurs von Herrn Dudek oder der Geschichtskurs von Frau Buck (die einzige Lehrerin auf
den Pics, LOL). Damit ihr die Entwicklungen der #zweitbestenstufe selbst entdecken könnt, haben
wir exklusiv und nur für Euch
die „Before and After -Pics“ .

EF

rofl

Q2
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Students

STECKBRIEFE

„I will never forget you“, heißt es nicht nur in jedem zweiten Charthit, sondern auch in unserer
aktuellen Ausgabe. Ganz viele Steckbriefe mit richtig nicen Infos über eure Boys & Girls aus dem
Abitur-Jahrgang 2019. Hier erfahrt ihr die hottesten Infos. Wow, das ist spannend. Und ganz exklusiv: Erfahrt auch, was die Anderen über jeden zu sagen hatten.

Lilah Abdalla

23.07.1999

Idol: Das sagen die anderen:

Sehr modisch angezogen, Hat leider nie ihre Englisch LK Pullis bekommen :D, Hat
um jeden einzelnen Punkt gekämpft, Immer hungrig, Organisatorin, Cool, Disskusionsfreudig, Lustig, Hallo du kannst alles anziehen und siehst immer #fresh aus,
Cooler Style, Zukünftiger Oxford Student, "Ich mach das", Zukünftige Super-Ärztin, super lieb, Macht gerne lange Pausen beim Sprechen, Wireless
Fuck mean bitches

Sophie
Bährenbach
07.02.2000
Idol: Franck Ribéry
Das sagen die anderen:

Nett und Hilfsbereit, Trotz deiner Liebe zu Bayern München bist du sehr nett, „FC
Bayern Stern des Südens....“, Süße️, Sympathische Persönlichkeit, einen tollen Seat
hat sie, Du hast ein tolles Lächeln!, Stille Wasser sind tief!, Lass dich nicht unterkriegen, Goldig, Wayne Ronney Fussballgott, Die Kellnerin im X ;), FC Bayern

Julia
Baltruschat
20.07.1999
Idol: AdorableCaro
Das sagen die anderen:

Beste Ausraster, Sehr schöne lange Haare, Es gibt immer was zu lachen mit dir,
Mochte den Sportunterricht nie so richtig, Die Geschichten über ihre Oma sind
sehr unterhaltend, Offen für nette und humorvolle Unterhaltungen, Rapunzel,
Große Frauen sind der Hit, Lern parken hahaha, Ein einzigartiges
6
2
Mädchen
Seite

Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben

Benita
Bartsch
18.06.2000
Idol: Forrest Gump
Das sagen die anderen:

Aber deine Schrift ist schön, süßeste Person im Jahrgang, Zauberlächeln, Netteste
Person, immer am lächeln, deine Analysen waren nie gut genug für Frau Jünger,
Mathe Buddy, freundlich und einfühlsam, man kann sie einfach nur mögen!, Gibt
es eine Sache, die ich nicht an dir mag? Ja, deine Unpünktlichkeit. Aber nur, weil
ich mich immer so auf dich freue. ,pack dir für dein FSJ immer genug Essen ein,
einer der niedlichsten Menschen, die ich kenne, Grüß Herrn Bartsch, Ihr Vater ist
ein Ehrenmann, Gute Seele der Stufe, Netter als die Polizei erlaubt, Hat immer
einen guten Ratschlag parat

Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man kriegt

Steffen
Bäumer
12.10.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Storymaker, Geschichtsgenie, schlaues Bürschchen, Stumpf und humorvoll, Kann
Lehrer perfekt nachmachen, Unlustigsten Sprüche, Immer wieder lustig, Ein
Individualist und Freigeist in gewisser Weise. Hinterfragt alles und verpackt seine
Einschätzung in auflockernde Wortwitze, Unglaublich verpeilt, Interessiert an
Politik, Sieht aus wie Franklin, Manchmal lustig, manchmal nicht, Umweltfreundlich, diskutiert gerne mit Frau Aykoclar, Das Giralgeld ... man man man, Wiederholkönig, Treckerfahrer, Liblingsleher: Cain

Sei klug, stell dich dumm.

Dennis
Berns
04.01.2000
Idol: Peter Zwegat
Das sagen die anderen:

Bester Gesprächspartner (Prag), Von Defizit Dennis zu Damage Dennis, Sehr
trocken und ziemlich cool, Mein Lieblings Dennis, ist auf jeder Party am vollsten,
Düsen Dennis, Immer für lustige Überraschungen gut #bienemaja, ist sich Für
nichts zu schade, coolste Biene der Schule, Feind von Frau Aycoklar, Bleib dir
immer treu und vergiss nie zu lächeln!, Wir kennen uns so lang ! Toll, Verräter bei
Aushalten nicht lachen, Insgeheim ein Vampir, Die Partysau!, Spiel ranked, Der
Schrank, Textsicher bei allen Haftbefehl Songs

Eigentlich wurde ich gut erzogen.
Keine Ahnung was danach passiert
ist.

Henri
Bögeholz
27.12.1999
Idol: Kilian Sobolewski
Das sagen die anderen:

Mögst du in der Politik erfolgreich sein, Sehr nett, er grüßt mich jeden Tag
,wenn ich zu Schule gehe, ich könnte dir den ganzen Tag zuhören, Hat die tiefste
Stimme, er hat sogar eine Strichliste für seine Meldungen, Sowi crack, wird mal
Bürgermeister oder sowas, Justine Trudeau. Das ist wahrlich ein bescheidener
Mann, Wandelndes Lexikon, Bass, Sprachgewandt, SPD, Die lebende Enzyklopädie, Zukünftiger Synchronsprecher, Germany's next Bundeskanzler, Henning May
mit politisch relevanten Themen
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Keep calm and stand
upright.

Tammo
Brinner
05.05.2000
Idol: Animenz
Das sagen die anderen:

Geiler Coach, Hat nie seine Hausaufgaben aber ist trotzdem schlau, musikalischer
Typ, Mathe Ass, Hardstuck Platin 4, Basketball Pro, Mozart 2.0, Tammo ist mein
geiler Hengst, Bester Pianist, Meine bitch, Vergesslich, Teamplayer, Teufel, Klavierspielender-Vollhonk, Danke fürs Klavier beibringen, Nachhilfelehrer, Intelligent,
Simbiose mit einem Klavier, Klavier Schlawiner, Teilt sein Pausengeld mit mir und
Kaua, beeindruckend wie gut du Klavier spielen kannst, Tammo Amadeus Mozart,
Trommel-AG

Und dann haben wir gewonnen...

Ercan
Coskun
28.12.1999
Idol: Ich, Über Ich
Das sagen die anderen:

Sehr selbstbewusst trotz der Körpergröße, Super lustig, Kanacke, anders als
andere, Herr Hofbrauer, Herr Behlkes Ausländer, sehr charmant und sexy, streamt
auf insta, Zauberer Nr. 1, Guter Schauspieler, Türkischer Freiheitskämpfer, Ach, der
kleine Braunbär, Kleid, Komiker, Ohne dich wäre die Schulzeit nur halb so witzig
gewesen, Mein Ausländer, Ehrenmann, Hat einen weg, Sushi-Liebe, Quotentürke mit Grips, Mein Liebelingsausländerm, Wir brauchen noch Ausländer für ein
Video: Welche Waffen soll ich mitbringen?...Ich kann mir ein T-Shirt um den Kopf
binden

"Ein Zauberer kommt nie zu spät... Ebensowenig zu früh. Er trifft genau dann ein,
wenn er es für richtig hält." - Gandalf

Ozan
Dag
23.12.1998
Idol: Das sagen die anderen:

Ich denke er mochte Pädagogik nicht, Sprachgenie, nett und schlau, O-Saft, ab
und zu mal nicht da, aber rasierst eh alles, Pankokenweg – Pancockenweg, Gutes
Englisch, Heimlicher Afro, Du bist und bleibst “Ocean”, Verfolg stehts deine Ziele,
cool, Englisch Prüfung war nicht so comfortable, Jogginghose + Stan Smith/
Superstars, Der Spanier, sehr hilfsbereit und lieb
Irgendwann werde ich alle Sprachen
auf der sprechen können! cool genug
?

Vivian
Diekmeier
27.01.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Spanisch best, sehr nette Person, sehr liebe Seele, der Grund warum wir alle
Spanischthemen wiederhohlen mussten, redet immer mit Frau Reinert über ihr
Wochenende, Marmor, Stein und Eisen bricht - Das haben wir
gesehen, spanisch im Abi, Lustigsten Diskussionen mit Henri, aufSeite 28
geschlossener Charakter, Lieblingsmensch, Latein war echt schön
mit dir, Bleib wie du bist, verfolg deine Ziele und glaub an das was
du kannst!, Bühnenbauerin 2018, Meine charmante Ex-Freundin

Ich brauche keine Mittelfinger. Ich
kann das mit den Augen.

Tibor
Folkers
12.10.1997
Idol: Ozzy, Sam Winchester
Das sagen die anderen:

Sehr nett und wirklich unterhaltsam, „Ich hab da mal eine Verständnisfrage“,
Immer für eine neue Frage offen, gut so!, Konnte gefühlt jede Sprache sprechen,
hört irgendwie nie zu, Männer-Haarshampoo Model #BIOBOR, Mathe-Ass, Der
Chinesisch Fachmann, Metal ist cool, Deine Idee Krankenpfleger zu werden ist so
gut, „Hast du schlecht geschissen?“, Namaste, Unser Altenpfleger!, glaubt immer
an das Gute

Bin nicht interessiert am allgemeinen
gesellschaftlichen Wettbewerb. Ich wünsche jedem das, was er sich wünscht.

Alexandra
Gast
28.08.2000
Idol: Marie Curie, Ingrid Klimke
Das sagen die anderen:

Gewalttätig gegen Mohammed, Adoptivkind von Frau Höke, Ziemlich laut aber
trotzdem toll, Sympathisch, Menschlicher Lautsprecher, Soraka otp, Schlimmstes
Schreien, Lehrerliebling, Hökes Tochter, sportlich, TÜV-geprüft, Organisatorin,
Sport Schleicher, hab dich zu oft alleine gelassen, manchmal einfach zu ... dumm,
Nett, offen, engagiert, McDonald’s Clique, Apache207, Alle lieben dich, Einhorn
des Jahrgangs, Bist meine Lieblingstänzerin!, Beste Hausalarmauslöserin der Welt

Ahmad
Gildemeister
17.03.2000
Idol: Mike Tyson, Dwayne Johnson
Das sagen die anderen:

Selfmade milionair (Das schreibt man anders, Ahmad ;)), witzig, Kanacke, Konnte einen immer zum Lachen bringen, Zeigte dem Englisch LK seine grammatikalischen Fertigkeiten, man muss immer mitlachen, "Sorry for my late" "You
intellegent beast" "medical human", verstellt sehr geil seine Stimme, seit dem
Kindergarten, zukünftiger Millionär so Gott will, Best Buddy, Sprachen? Babble!,
Geräusche von ihm haben die Vollversammlungen erträglich gemacht, Coolster
und Liebster Ausländer, Verarscht einen immer, 5er BMW, Wird Autohändler,
Ehrenbruder

Bin ich dein Freund?

Enrico
Gomig
01.06.1999
Idol: Michael "Bully" Herbig, Edgar Wright
Das sagen die anderen:

stabiler Typ, erschafft tolle Dinge, hat sein bestes in Chemie gegeben, glänzt aber
mehr in Mediengestaltung, Technikgenie, kreativster Kopf, mehr für Abizeitung
und Varieté Abend getan als fürs Abi, Geilste Socken, Coole Sau, Einstein der
Moderne, Kichert und singt gerne, Filmemeister, Wird Influenzer, Genie, Organisationstalent, Du bist und bleibst in meinem Herzen. No Homo, Erfinder, ein
riesen Danke für das was du für die Stufe gemacht hast, Kopf der Stufe, Bester
Variéteabend EU West, Der Producer, süßester Spargaltarzan, bin unfassbar froh
dich zu kennen, Bekloppter Vogel
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If you know,
you know

Cem
Gök
29.11.1999
Idol: K. Lamar
Das sagen die anderen:

sexy Junge, hat nie Hausaufgaben, Mein Vorbild, Beste Frisur, Kommt nie pünktlich, Rekord in Kuchenstrafen, Aufgeschlossener Charakter, My beloved one,
Türkischer Gastarbeiter, Ziemlich verplant, Ja juhu du bist auch in unserer Stufe,
Smoke, dope, cho lass rauchen, Mein unsichtbarer Biologiesitzpartner, 5 Minuten
vor der Zeit, ist die deutsche Pünktlichkeit, Shem shem! Mein Abicim von Anfang
bis Ende, an dieser Stelle nochmal ganz großes SORRYYY vom T-Shirt-Team. Wir
haben dich trotzdem lieb.

Emma-Lee
Görke
29.12.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Alman seit der Grundschule, Kunstassistent, Englisch Ass, Physikpartner, Wenn es
stress gibt, ist Emma die beste Verteidigerin, möchte gerne Physik studieren, Hört
einem immer zu, Barbie, Ist immer stylisch angezogen , Pferdequeen, Soo hübsch,
Mathe Brains, solang der Weg länger als bis zum Auto ist wird gefahren, Die, die
sich in Klausuren immer mit den Lehrern beeft, Gurke, Alle tanzen, Emma klatscht
An alle die über mich lästern: I love
to entertain you!

Laureen
Hannig
09.08.1999
Idol: Floor Jansen
Das sagen die anderen:

Ruft die Polizei mit 112, Der Schlaukopf der Stufe, zeigt manchmal sogar etwas
Empathie, Organisations-Bombe, Oh Laureeen, Brain, in jedem Fach gut, Ohne
dich hätte ich Mathe nicht überstanden, bestes Schließfach, Lieblings-Sitznachbarin in Klausuren, Idol, Genie, Gut - besser - Laureen, lacht am liebsten über
eigene Witze, wenn sie gnädig ist, auch über die der Anderen, Beim nächsten
Geburtstag aber dann Ringelsocken!, wollte immer sein wie du aber bin zu dumm,
beste LZ-Readkteurin, Matheprofi, der nicht mit dem GTR klarkommt, Hanning ...
sorry :D

Wer zuerst malt, malt zuerst.

Niklas
Haupt
09.01.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Unterhaltsam, lustig und immer gut gelaunt, der liebste Mensch, Redhead, sollte
Grundschullehrer werden, Nichts geht über Tennissocken, Physik Buddy, Wenn
er was kann dann das Kreuzprodukt, Lul, BÄM!, ZACK, weggehus0
3
selt, da muss ich los, bald bei Werder, LEBENSLANG GRÜN-WEIß,
Seite
Bierpong Gewinner #1, sollten bei Fortnite bleiben und Mathe
an den Nagel hängen, Der Typ bei dem die Schülerinnen schrein,
bleibt für Sowi gerne mal Zuhause, Viiiel zu lieb <3, Wenn er eine
Geschichte erzählt, muss man Zeit mitbringen...aber dafür lieben
wir dich nohomo

Rote Haare sind am schönsten

Marc
Hotes
05.10.2019
Idol: Mark Wahlberg
Das sagen die anderen:

Stay High mein bruder, hat immer den Durchblick, Muss ich Hausaufgaben
machen?, Der geilste Typ auf unserer Schule, Fragwürdig das er noch nicht hinter
Gitter sitzt, Harc Motes, jede Woche stramm, Alki, Wo der Hotes auftaucht, sind
schräger Humor und Spaß in nahezu allen Bereichen nicht wegzudenken, Das
Giralgeld. Ja, von meinem Girokonto, Titanic Superstar, Mr. ALC, Minze, „Beste
Leben Junge ,Beste Leben“, CL in Mailand, sollte sich eine Alternative zu H96
suchen, Der Nippeltwister, Spielsüchtig, Geile Sau #AS Pirin, Marc(ell) Davis

Scheiße ist ein Furz, der was wiegt.

Leah
Hübner
10.01.1999
Idol: Mama und Papa
Das sagen die anderen:

Immer gut drauf, Hübi eine sehr tolle Person, aufgeweckter Mensch, Fahrrad ist
ihr Leben, Mit dir war der Unterricht immer besonders lustig, immer glücklich,
selten so jemand verplantes getroffen, Hat immer Müsliriegel, Hollywood-Cabrio-Rennerin#hot, Super lustig wenn besoffen, Leahs Rucksack gibt immer etwas
Essbares her und mit ihr kann man gut den "Busfahrer" tanzen, Frau Schleicher,
Fröhlich, Freundlich und verrückt, Essen ist unsere Leidenschaft, bist wie du bist
und dir ist nichts peinlich, Schenk mir was von deiner guten Laune, Poolparty?

Ich bin halt einfach cool

Finn
Jordan
08.05.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Springt sehr hoch, Sport Ass, Mathebuddy, Schlägt gerne Verkehrsschilder, Nie
pünktlich, Wenn jemand Grillt dann Finn, trägt seinen Nachnamen aufm Turnbeutel damit er ihn nicht vergisst, Zu geil der Typ, Stets geneigt, seine Freundinnen
und Freunde durch seine Gesellschaft und seine Kommentare zu erfreuen, Hochsprung muss er noch üben, Mathe ist glaube ich unsere Stärke, Geht um 7:40
von zu Hause los, Verplant, In dir habe ich jemanden mit der selben Behinderung
gefunden, Adiletten und Tennissocken, GOA, für jeden Spaß zu haben,
Kann jedem im Sprung auf den Kopf spucken

Ach egal, mach ich morgen oder so

Danny
Kaftan
30.05.2000
Idol: Jonas Peters, Måns Zelmerlöw
Das sagen die anderen:

Bester Fotograf, Drohnen Danny, Kennt sich mit Technik aus, Medien Ass, Fotograf
der Stufe, Hat irgendwie alles mit einer Drohne gefilmt, Größter Marvel's-Fan,
Ließt nie in Gruppen mit, der nächste Pornproducer, cooler, verständnisvoller
Freund, Filmt, singt und kommentiert, Bratan, Hilft gerne bei Apple Problemen, Macht gute Laune, Mit dir als Sitznachbar ist es nie langweilig, Talentiert,
Carporn, schon ein toller Kerl... Wie gut, dass er mich hat <3, IT-Mann, arbeitet
demnächst mit Heidi Klum, Gimbal Danny
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„Danny ist unsere
Menschliche Jukebox“

Alexandra
Kämpfe
07.10.1999
Idol: Kid Ink
Das sagen die anderen:

Bin ich selbst, Hat in Reli meine Arbeitsblätter vollgeschrieben, Du bist toll Alex,
Referat in Sport, Biste nicht Franka ? Eikmeier hat dich so genannt, Eine sehr talentierte Mitschülerin, Mir gefällt ihre Art sich durchzusetzen, Super Nett, Hat den
Chemie Kurs gerockt, Weiter kämpfen, Ich sage nur Bio, Fleißige, Hat noch mein
Buch, coole Socke, meldet sich in Mathe mehr als der Rest zusammen, Genie,
motiviert,

Meine Liebe zu Mathe strebt gegen
positiv unendlich (nicht)

Katharina
Kamphausen
02.12.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Einzigartiges Niesen, Echt verklatscht, Ein verrücktes Hühnchen, Hatte beim
Brunnensaufen komische Getränke, klein aber fein, Meine Affäre auf der Bühne,
Unterbrechungen durch das Niesen ersparten uns bestimmt einige Stunden
#DANKE, Zicke ohne Schokolade, Klein aber oho, Mit Kathi sollte man sich nicht
anlegen, Klein aber fein, Kampfzwerg, deine Art ist unvergesslich, Auch Kleinvieh
macht Mist, 13 Jahre waren toll mit dir!, Gesundheit!, Hab ich glatt übersehen, in
der Kürze liegt die Würze

Lass mich ich kann das alleine!! ... ups
jetzt ist es kaputt

Marrya
Kelef
19.11.1999
Idol: Das sagen die anderen:

hübsch, jeden Tag gut gekleidet, Sooo nett, Lieblings Marrya, elegante Jahrgangsdame, süßer Minion, tolle Haare, Klein aber oho, kurdische Ehrenfrau,
Karate Kid, Süß, Mega nett Cooler Style, Glätte bitte meine Haare! , perfekte
Lernzettel, immer freundlich, verständnisvoll und zugewandt, Immer Hilfsbereit,
Wie können Haare immer so gut aussehen?, cool
Your potential is endless

Mohamed
Khallo
27.09.1999
Idol: Das sagen die anderen:

PSG Anzug, Momo, Hamudi, witzig, du bist toll, COC, Burgerbrater, Karl Lagerfelds bester Freund, Macht sich an meinen Freund ran, auch genannt: Al Beschar
Hussein, Denkt auf Trainer, mit seinem Trainingsanzug, Ist immer
nett, Teufel aber ein sehr netter, Mein Engel und meine Seele #noSeite 32
homo, einfach lieb #31er, Deine Snapchat Storys sind der Hit, CoC
Clanchef, Syrischer Partisan, Pizzabote, I just want to confess, that
you got a really nice chest, and you are practically hairless, and
your nipples are perfect, bester Museumswächter

Magst du Fischstäbchen? Nimmst du
sie gerne in den Mund? Dann bist du
ein schwuler Fisch!

Tatjana
Kiehn
07.02.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Beste Streitschlichterin, Schlagerfan, eine Quatsch-Tante, super lustig, nett, Hab
gehört du magst "Spoit"?, Beste Bio-Partnerin, Süße Zicke, Hat gerne recht, sehr
redselig, immer für einen da, würde sich für ihre Freundinnen und Freunde boxen,
zieht zum Ballermann, mit dir schmecken Plätzchen am besten, Fußballer, Danke
fürs erklären der 961 und 962, Hab dich lieb, aber bitte nicht boxen, die geilsten
Busfahrten Dankeee, das war wirklich lustig, Bretthauers Lieblingsschülerin, Partyqueen, deine tollpatschigen Momente

Hallo ich bin Tatjana und ich betrinke
mich oft.

Selin
Kilic
31.05.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Stabil, witzig, sorgt für Stimmung, große Klappe – viel dahinter, Schwert (kılıç),
sehr offene Person, beleidigt auch Lehrer, Asozial und hilfsbereit - Ist das ein
Paradoxon?, shoppping süchtig, snapchat, Macht Eickmeier wahnsinnig, Zerstört
jedes Mädchen im Gym mit ihrem Bodyyyy, Ass im Spicken, Regt sich über alles
und jeden auf, Harte Schale, weicher Kern <3, Liebste Schreckschraube, Größte
Klappe des Schulzentrums, Hureeensohn, Nimmt kein Blatt vorn Mund, Geht
ausm Unterricht wann sie Bock hat, Scheißt alle zusammen

Ich hasse euch alle <3

Rena
Kizilkaya
23.06.1999
Idol: Habiba da Silva
Das sagen die anderen:

korrekt, sehr stylisch, cool und gelassen, soo hübsch, trägt nur Gucci, hat manchmal gefehlt, Warscheinlichkeit Rena in der Schulen zu sehen ist geringer als fürn
Lottogewinn, Selten da, liefert totzdem ab, hübsches lächeln, Du hast immer an
mich geglaubt, Dein Kopftuch ist wahrscheinlich mehr wert als unser Haus, paar
Tage vorm Deutsch Abi in Italien chillen, „Sag mal hast du ne Bürste“, Mit ihr kann
man über alles reden, unsere Mutti, in der Schule nur als Teilzeitkraft, super nett,
wenn sie da ist

Milena
Klatte
20.07.1999
Idol: julepopule
Das sagen die anderen:

Verantwortungsbewusst, nett und einfühlsam, #Alpaka, sehr cool, digitale Lehrerin, Salaaat, Zeigt Einsatz, Ihre Pflanzen sind für sie das Größte, kann über sich
selbst lachen, spricht fließend denglish, Wer sonst könnte sich so mit mir über
Kunst aufregen?, Fressbuddy, Girl mit dem größten Bizeps, du alte Kacke, super
zuverlässig, hilft immer gerne mit
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Bei Hitze soll man
viel Flüssigkeit, Obst
& Salz zu sich nehmen. Teqcuila!!!

Anna-Lena
Koch
27.07.1999
Idol: Das sagen die anderen:

immer gute Laune, schöne lange Haare, Soo eine Liebe, nett, Haut alle 10 Sekunden nen Watsapp Status raus, Wittes Beste Freundin, beste, Stammkunde beim
Arzt, Autoscooter,187 Member, ich hasse Sowi, hat den schönsten Twingo, Offen,
direkt und authentisch. Das sind die Eigenschaften, die Anna-Lena wie kaum
einen Mitschüler sonst auszeichnen!
Träume nicht dein Leben, sondern
lebe deinen Traum.

Julia
Konnerth
28.07.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Arbeitet auch mal auf dem Dach, immer neben der Spur, sehr nett, hübsch und
lustig, Filmt gerne wie andere mit Wasser geweckt werden, immer am Essen,
Einzig wahre Julia, Bitte Operatoren lesen, aufgedreht, Ich schwöre da sitzt einer
unterm Tisch und macht Wind Geräusche, GoT Fangirl, Sehr lustige Lache, Coole
Nudel, Hat einen Klapperaffen im Kopf, blond... also innerlich, Gibt in Kombination mit ihrem Lieblingsmitschüler Hotes ein stets nett anzuschauendes Duo ab,
Hat jede Serie vor release durchgeschaut

You can tell a lot about a person
from his biography.

Kaua
Kotlo
15.10.1999
Idol: Christiano Ronaldo, Son-Goku
Das sagen die anderen:

geilste Schrift, Berfo der Schmied, immer lustig, intelligent, Wiegmanns Liebling, Spaßvogel und Gentleman, Kanacke, "Wenn andere nichts mehr sehen dann
schau hin...", Der Junge kann einfach alles, außer im Takt spielen, kein Blatt vorm
Mund, beleidigt sogar Taschenrechner und Lehrerkollegen, „Frau Reinert ich helfe
Ihnen- Kaua ich brauche keine Hilfe- hmm naja aber sie sehen toll aus“, Glaubt
immer noch an Kurdistan, Du bist schlau. Alle wissen es, nur du zweifelst immer,
Bärtiger Mathematiker, bester Mann, hoffe du bekommst irgendwann den deutschen Pass, bester Shishakohlen Anmacher, DoubleDip

Er ist und bleibt ohne Pass

Amira
Kurie
10.03.2000
Idol: Meine Mutter
Das sagen die anderen:

Chemie geht nur mit Handschuhen, Fährt mit geschlossenen Augen, Brain, Parkt
gerne auf behinderten Parkplätze, easy alles immer easy, Lehrerliebling, nicht
einen einzigen Tag geschwänzt, bester Mensch auf Erden, Organisatorisch, Beste Philosophin, kurdische Ehrenfrau, Bitte die StVO
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beachten, Mathe Genie, Der unproblematischste Mensch und
mein Liebling, Schönsten Haare, „Kings“(nicht), kurdische Rapunzel, gutes Team!! #KINGS, Brille macht sie noch schlauer, als sie
schon ist, Sieht auch in Jogginghose gut aus

"Ich streite nie, ich erkläre nur weshalb ich Recht habe
#LAE"

Yannik
Nelson Langewitz
10.04.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Longjoke (Langewitz=Langer Witz), Bekommt nen Nobelpreis,wird Professor,
Mathe-Ass, schuldet mir noch 5 Euro, zecht Bier wie Harc Motes, Schachmaster,
bei jedem Wetter mit dem Fahrrad, SowiZK gerockt, trinkt wie ein Loch, Genie,
trinkt alle untern Tisch, Mein Lieblings CDU Mitglied, Nächster Einstein, stark am
Glas, wird Physiker, immer zu spät, unser Nerd, Die erste Adresse für tiefgründige
Gespräche von Geschichte über Religion bis Astrophysik

Julia
Lattek
29.03.2000

Ich spreche nicht viel, daher kein Spruch von mir.
Naja, manchmal spreche ich. Öfters. Gut ich spreche
eigentlich gerne aber ich will mich trotzdem
vor der Antwort drücken. Schreiben tu ich auch
nicht viel. Warum kann man
hier keine Sprachmemos einreichen?

Idol: Das sagen die anderen:

nett, english queen, von Anfang bis Ende!, Chemie im Abi, Julia lattex wäre ein
guter Künstlername, Nicht so ruhig und lieb, wie man vielleicht denkt, Chemie-Buddy, freundlich und aufgeschlossen, Auch wenn wir Mathe nie verstanden
haben,haben wir es irgendwie überlebt, Julia aka. Englisch Wörterbuch, gut, dass
ich Deutsch nie alleine durchstehen musste, versteht aus irgendeinem Grund
Physik, „Brüsselgang“ auszusprechen hast du mittlerweile auch gelernt, froh nie
wieder Mathe zu schreiben, beste Varieté-Abend Bühnenleitung

Mathe-Genie

Yannick
Limberg
14.09.1999
Idol: Jan Böhmermann, Freddie Mercury
Das sagen die anderen:

Bester Mann, orangener Hurensohn, Stinkt!, Hassliebe, Organisationsking, geilste
Sau aufm Schulhof, bei jedem Lehrer beliebt, weiß alles, dazu auch noch cool und
very pretty, „Na du Fotze“, am meisten mag er sich und ich ihn auch, Schadenfroh, intensive Lache, Toppt sogar Selin mit dem Beleidigen.. fast, Kann man nicht
beschreiben, ihn muss man erleben, Lass es krachen bro, immer einen dummen
Spruch parat, Witzbold, riesen Danke für das was du für die Stufe gemacht hast,
werd dich vermissen, „Bruder muss los“, Stufenpapa, #bestelimberg, Hammer Typ,
Lieblings Limberg, außergewöhnlich schöne Stimme, lustige, freche, ironische Art

Meine Definition von Glück:
Keine Termine und leicht einen sitzen.

Luca
Linnenbecker
15.10.1999
Idol: Ronnie Coleman
Das sagen die anderen:

Immer für ein Rülpser offen, geilstes Auto, sorgt immer für Stimmung, lustigster
Mitschüler, hat vermutlich den geilsten Arsch, Kante, kein Schamgefühl, Gym ist
life, Adonis Körper, isst für 3 Familien, geil alla!, Lauch, Pumpmaschine, hat Tourette, quadratisch, praktisch, gut, breiter als der Türsteher, nervig auf positive Weise,
„Nicht der klügste Abiturient, aber der lustigste“ -Zitat seine Mutter, #freeMidya
(8 Jahre Gefangenschaft), von dir das erste mal Goa gehört, schwache Blase, 1
niciger Typ, man muss immer lachen egal wie man drauf ist, ich hol mein Bohrmaschin, ohnw geht nix, geilster Typ, ohne geht’s nicht
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Never fear Luca is
here

Jessica
Meier
15.11.1999
Idol: Das sagen die anderen:

nett, Mathepartnerin nur durch Gruppenarbeit schaffen wir das, muss es Mathe
geben?, ganz tolle Person, Mit ihr macht Sport sogar Spaß, sehr lieb, Immer gut
drauf, hat immer ein offenes Ohr, Cordula Grün. Dein Song, 19 Jahre lang zusammen das Schulleben und allen anderen Kram durchgestanden wirst mir fehlen!,
sitzt in den coolsten BMW's, macht einem immer gute Laune, herrlich unkompliziert, besser geht es nicht, hat Hühner

When nothing goes RIGHT go LEFT.

Lea
Merschmann
12.01.2000
Idol: Meine Mama
Das sagen die anderen:

korrekt, hübsch, verplant, Wo ist mein Schlüssel?, Wein, voll Bock auf grillen,
UGG-suchti, sehr nett, Meine besonders gute Partnerin in Mathe!, Bleib wie du
bist und behalte stehts das Lächeln im Gesicht!, Unser Partnerlook früher war 1A ,
Woah... an meinem ersten Tag in der Schule war ich bei dir und jetzt sind wir hier,
Lass dich nicht zuparken, hat den schönsten Ring, Ist mit einer Maus zusammen,
muss erst noch wach werden

Was ist denn deine Mission

Geti
Mohebi
10.07.1999
Idol: Das sagen die anderen:

soo hübsch, immer müde, #Griffindor, sehr cooler Charakter, Mohoby- Bor so
heiße ich nicjt maaaaaan, Liebe auf dem ersten Blick am 1.Schultag, Avatarseelenverwandte, Prototyp Gangstar, Irgendwie haben wir Geschichte am Ende doch
überstanden, Du BEYst die einzige, die meine Obsession nachvollziehen kann,
Harry Potter 4ever, Ziemlich cooler Typ Mensch, Katara 2.0, Wer soll mir denn
jetzt kurz vor der Arbeit verzweifelt schreiben??, bekommt keinen Spruch: „Pech
gehabt“, so ein lieber Mensch, Entsafter #pärchen2019abererstdasabi

Du kannst gerne mal bei mir
abwaschen

Franka
Nelle
25.09.2000
Idol: Angelina Jolie
Das sagen die anderen:

In Gruppenarbeit immer alles gerettet, sehr tolle Person, jedes Mal dafür gesorgt, dass alle Meldungen runter gegangen sind, L'escalation, britischer Akzent,
nur am Handy, Gespräch mit Franka führt immer zur Diskussion,
Wiegmanns Sonnenschein, Redegewandt, immer eine ironische
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Bemerkung parat, man sollte mit ihr kein Stadt-Land-Tod spielen,
es sei denn, man verliert gerne!, Feminismus, braucht Whiskey vor
der Mathestunde, mit aufbauenden Sprüchen und der positiven
Art hast du mir sehr geholfen, Wein mit dir ist immer gut

Due to personal reasons I'll be going
back to sleep

Florian
Neufeld
04.06.2000
Idol: Das sagen die anderen:

beste Informatiker aller Zeiten, Mach den Flipper, Nimmt immer seine switch mit,
tolle Person, liebt sein Laptop über alles, coolster Dino, gibt die Klausur früher
ab für ne Fahrprüfung, It-Freak, clever, cool, Biker, Bei Klausuren immer als erstes
fertig, Spanischexperte, Hat die gleiche Deutschmappe wie ich :D oh und kann
zitieren, Sei froh, du hast es geschafft zwei Jahre Mathe-LK zu überstehen. Und
bist immernoch super drauf. Mach weiter wie du bist und ein kleines bisschen
mehr so wie du sein willst, Gandalf wäre stolz auf dich

Pia
Niefert
31.03.2000
Idol: Das sagen die anderen:

beste Sporthose, hammer Haare, liebt Audi RS7, guckt sich in Spanisch nur
Katzenbilder an, Nielfert <3 since Kindergarten, waren früher eine coole Straßengang, 187, Pia Peter, Spanisch survivor, Hoodie Lover, Bro, sehr lieb und lustig,
hübsch, einfach niedlich, Vapormax, Ende März werden die coolsten Menschen
geboren, #Pia, macht alle Faxxen mit, Fitnessmodel, Wüstengirl, wo ist deine
Brillee???, Wüstener halten zusammen... auchh wenn man nicht mehr in Wüsten
wohnt

Lena
Oldendorf
31.08.2000
Idol: Das sagen die anderen:

schöne lange Haare, sehr gute Freundin, sehr nett, Niemand außer ihr traute
sich in Wachingers Unterricht ans Handy, seehr lieb, cool, Du bist ein so lieber
Mensch, süße Nase, Alpaka-Lover, aufgeschlossener und über aus kollegialer
Charakter, stilles Mäuschen, totaal nett, gute Seele
Joa

Lennart
Palm
26.01.2000
Idol: Michail Gorbatschow
Das sagen die anderen:

Der beste im heimlichen Handy benutzen im Unterricht, wird Nachrichtensprecher, trocken und sehr nett, Englisch-Ass, Hat eine Vorliebe für Füller, Anspitzer
und Bleistifte, unglaublich schlau, schöne Erinnerungen mit Aykoclar, korrekt, immer am Handy, bester Nachrichtenmoderator, cool, Verfolg immer deine Träume
und bleib dir treu, Klaus Kleber 2.0, Stille Wasser sind tief, Einer der talentiertesten Tagesschausprecher, den das Studio je gesehen hat, geiler, vegetarischer Typ
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In Gedenken an
alle gefallenen
In der EF:

Tim Alexander (5. Klasse - EF)
Jannik Czarnetzki (5. Klasse - EF)
Sahar Khanshoyan (EF - EF)
Rozerin Cakmak (EF - EF)
Kim-Victoria Lai (EF - EF)
Hannes Wehmeyer (5. Klasse - EF)
Julia Funk (EF - EF)
Lara Sophie Zupka (5. Klasse - EF)
Sinja Heuwinkel (5. Klasse - EF)
Isaak Spitzer (EF - EF)
Jan Stukenbrok (5. Klasse - EF)
Daria Wohlert (EF-EF)

In der Q1:

Luca Kobusch (Q1- Q1)
Fabian Maik Pentecôte (EF - Q1)
Jayed Wegner (5. Klasse - Q1)
Maximilian Hellemann (5. Klasse - Q1)
Timo Dingersen (8. Klasse - Q1)
Charline Pieper (EF - Q1)

in Peace
Mischpult
*2010
†10.04.2019

Anzeige

Poster 2

Poster 2

Anzeige

Wir wünschen den
Absolventen 2019
alles Gute, viel Glück
und Erfolg !

Fachbereich
Maschinentechnik und
Mechatronik Lemgo
Ideen für die Zukunft gibt es hier:
www.th-owl.de/fb6/studienbewerber.html

Emily
Panasjuk
16.03.2000
Idol: Das sagen die anderen:

EF Spanisch Rettung, hübsch, eine ganz ganz nette, Der Flachmann in Bonn hat
mich bzw. uns gekillt, säuft wie kein anderer, Maditas Partner in Crime, hübsch,
Wenn wir betrunken sind, werden wir zu den besten Freundinnen, bin froh, dass
wir so gute Freundinnen sind, man kann sich immer auf dich verlassen & ich
möchte dich nie mehr missen, mit dir trinken ist der Knaller, wer nicht will, der
hat schon, Flachmann 24/7, gibt es nur imn der Kombi mit Natascha und Madita,Sympathisch

Simone
Angelika Pella
21.06.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Nett, kann toll singen, sieht immer gut aus, ziemlich selbstbewusst, strahlendes
Lächeln, immer für nen Lacher gut, #lieblingsmensch, alles am googlen, fleißig
und engagiert, überzeugte Polin,hat einen ganzen Schuhladen, traumhafte Stimme, wenn sie Erdbeer-Jive getrunken hat sehr sentimental, besonders Schadenfroh, Immer fröhlich und mit Spaß dabei, Du hast mir vor allem im letzten Jahr
sehr geholfen aus mit raus zu kommen. Vielen Dank Simone, immer glücklich und
aufgeregt, einzigartiges Lachen, Lieblingspolski, Dancingqueen, liebt insgeheim
Horror-Trashfilme

Holy Moly

Lukas
Petkau
09.02.2000
Idol: Das sagen die anderen:

TürkischReis, witzig, hält nichts von Hausaufgaben, Pokemon Buddy, kann nicht
lasthitten, lässt sich nichts gefallen, bester Sitznachbar, League of legends Spieler,
Pokémon Go, schon immer mit Jenny zusammen, Nervt mich schon die ganze
Oberstufe...liebe ihn trotzdem..., Lukii, zocken, Verzweiflung in Mathe, Toffifee
Feinschmecker, egal ob Grillen, Party oder einfach chillen, mit Jenny und dir wars
immer lustig, Spiel bitte nie wieder adc, Ich war der bessere Pokemontrainer,
Garnicht so blöd, wie er aussieht, authentisch

Wenns alle machen mach ichs nicht

Tim
Posteher
08.08.1999
Idol: Kollegah
Das sagen die anderen:

nett, witzig, flirtet gerne, Testo Tim aka. Der Silberrücken, Po-Steher, nur Gym im
Kopf, kenne diesen Jungen seid der 1. klasse, wenn er trinkt dann richtig, Lauch,
Lieblingsfach: Mathe, Krümelmonster, Hulk, stärker als 300
Pferde, Behalte stehts das Lächeln im Gesicht und bleib dir treu,
4
4
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wünsche dir alles gute im Leben, Wie geht eigentlich Bus fahren?,
„Jo Leute ich bin’s, Tim“, Handy im Schuh „verloren“, Hdl <3, Einfach
ein geiler Typ, und noch zu haben, Kolleghas Sohn, Pass auf. Tibors
Rache naht, auf Inlynern stets ambitioniert

Ich bins Tiiim!

Pauline
Ritter
13.04.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Bücherwurmfreundin mit der ich gerne meine Bücher tausche, tolle Person,
Die größte Künstlerin der Q2, <3<3<3<3<3, Hat sich mit Mohammed immer um
Danny gestritten, Kreativste Person die ich kenne mit einem großen Herzen!,
Lifesafer, toller Mensch, scheut keinen Aufwand, Paulinchen ist irgendwie in allem
gut und gleichzeitig der bescheidenste Mensch, Picasso 2.0, Immer lieb zu Danny
sein!, Mit dir konnte man immer gut reden und dein Lächeln ist ansteckend, verfolg immer deine Träume, Hast nen guten Weingeschmack!, aufgeschlossene und
lebensfrohe Person

Krasser Scheiß

Tobias
Romoth
15.11.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Hält am meisten Alkohol aus, So trocken und so lustig!, Bischt protal ey, War nie
so der Brüller in Kunst, Boxen, du pischer, Stilikone, Mein persönlicher Stylist. -G,
Fashionlover, McDonald’s Clique, Milano Fashion Week, coole Sau, Minimal Aufwand beim lernen, Wir trinken Weizen auch schon am Morgen, Pizzaaaa, Mit dir
hat man sogar in den Momenten der Verzweiflung total viel Spaß, der Klitschko,
kenn ich nur vom Saufen, Sowi muss man nicht lernen, Engisch auch nicht

Jan
Said
15.11.1999
Idol: Das sagen die anderen:

erfolgreicher Milfhunter, Was ist mit den Katzen passiert?, nicht zumutbar für die
Gesellschaft, du bist super Jan, Man sollte dieses Sumpfmonster einweisen, Dich
kann man nicht beschreiben, dich muss man erleben, „Jan mach mal den Delphin“,
Unser Lieblingsschwarzer, Pizza Lieferant, schnell, kurdische Maschine braaa,
lustigester Mensch, Mein Lieblings schwarzer Kurde, Komiker der Stufe, Behalt
deinen absolut einzigartigen Humor und steck die Leute um dich herum immer
damit an, absoluter Liebling aus der Stufe, Der schwarze Spartaner, Bringt seine
kulturelle Identität in einem unverwechselbaren Humor zum Ausdruck, John

Matilda
Schaub
17.11.1999
Idol: Das sagen die anderen:

immer hilfsbereit, witzig, Die schönsten blauen Augen, eine ganz ganz Nette,
Ich sage nur „Geschichte bei Eikmeier“, Kuschel deine Hühner von mir, Besitzerin
eines Haustierzoos, hatten einige lustige und interessante Gespräche, Dank dir
konnte ich die Geschichtsstunden ertragen! Du hast so eine tolle Persönlichkeit und ich bin echt froh dich kennengelernt zu haben!, Ach Matilda wir kennen
uns schon soo lange, Ein einzigartiges Mädchen, von der wir noch einiges sehen
werden, stille Wasser sind tief, meega coole Einstellung
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"Guck mal der
kommt aus Niedersachsen, der kommt
ja aus dem Ausland!"

Mietje
Scheltmann
30.03.2000
Idol: Julia Roberts , Baddie Winkle
Das sagen die anderen:

verständnisvoll, würde keiner fliege was antun, immer hübsch, ultra stylisch gekleidet, unser Model, Hasst Mathe, liebt aber komische Tiere, Macht die Welt zu
einem besseren Ort, komischsten Snapchatstorys, Coolste, liebste, verpeilteste,
beste Mietje auf der Welt, Portemonnaies sind doof, Führerschein izz da, warum
haben wir uns nicht einfach alle lieb, Mäuse als Haustiere, dir steht einfach alles,
Fashionkiller, coole Vegetarierin, du bist toll, Verkeilteste Person, mehr Modegeschmack als alle zusammen, süß, ein Sonnenschein, 100% cool, treffen uns in der
Church, Du hast mich ermutigt mir eine Momjeans anzulegen, Mistkäfer

Lass alles was du liebst frei!
Außer es ist ein Tiger.

Paul
Schierkolk
10.05.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Hammer Locken, ein ganz ganz netter, nicht die Pünktlichkeit in Person, Schalke04 Liebe, #Blümchenwiese, best Buddy, ey mein Stundenplan ist so kacke
maaaan, kein Fan von 1&1, der Sportler, Lockiger Mann, cool, Künstler, ob es der
Weinbergschnecke gut geht?, Wohnst am nächsten an der Schule trotzdem
immer zu spät, Danke, für die ganzen Spenden bei Clash of Clans. NICHT, Der
Postbote, Locker der Boss, Talentierter und sympathischer Mitschüler, hört einem
immer zu, Mathe (leider)LK Partner

Wer mich nicht mag, muss eben noch
etwas an sich arbeiten!

Victoria
Schlinkheider
20.10.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Bohrt in der Nase und kriegt dafür eine geile Note, hübsch, die schönsten Augen,
soo eine Liebe, Psscht! Wir sind nicht betrunken, Jeder braucht ne Freundin wie
sie, die coolste aus der Brüsselgang, kann am besten austeilen, du bist nicht du
wenn du hungrig bist, immer für einen da und total hübsch, macht gerne Stühle
kaputt, Queen Victoria, kann doch besser kochen als ich, Bist einfach toll, werde dich vermissen, Immer ein offenes Ohr und Herz, verpeilt: ich werfe dir was
zu, daraufhin wirst du dein Brot weg um meinen Gegenstand zu fangen!, coole
Socke, Hausaufgabenpartnerin :), Hat immer genug Pizza im Haus

Ole
Schröer
30.04.2000
Idol: Jordan Peterson , Lee Sang-hyeok
Das sagen die anderen:

Katzen, Energy und Lidl sind doch toll, Lacht nie, weil er keine Grund sieht zum
Lachen, Der einzige Therapeut, bei dem ich Patientin wäre,
lustiger Typ, trinkt nur Energy, Ole ohne Kohle, Muss immer die
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Deutschhausaufgabe vorlesen, Animefreak, Kongstrong süchtiger
Pädo, Carpe diem, die beste Lache aus der Stufe, Yaoi, nett und
intelligent, stille Wasser sind tief, Crazy, Das Genie das nie etwas
sagt, olé olé olé oléé, Ein Freigeist durch und durch, Ole Tonmann
der King am Mischpult

Einmal doppelt Käse bitte...:)

Midya
Shamoo
23.09.1999
Idol: Beyoncé
Das sagen die anderen:

nett, hübsch, Schönheit, Wenn die Haare nicht sitzen, dann geht Midya auch
nicht zur ersten Stunde, einzige Schleimerin die toll ist, Ih Jungs, Willst du meinen
Salat esse den nicht mehr, Edeka Kassiererin, Queen Bey!, kurdische Beyonce,
zielstrebig, immer an der Spitze, ABBA, Lehrerin, gute Klavierspielerin, sieht auch
im „Penner-Look“ gut aus, Beyonce-wind?, Morgenmuffel, Kant 2.0, Lehrerliebling, Denk dir hier ein Zitat von Beyonce, Lehrerin meiner Kinder, Mädchen mit
Charme,

Glück wünscht man nur den
Dummen.

Kilian
Sobolewski
23.09.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Kommt in jedem Zustand nach Hause, lustig und nett, Wo ist mein Alkohol und
meine Zigaretten, Konnte mir in Kunst nie das Wasser reichen :P, Leider nur
zweiter Platz beim Bierpong, "Da geht noch was." - Killian 2019 auf dem Salzhof,
hat schon nen Bierbauch, The man, der coolste, JÄGERMEISTER, Currywurst, FIFA
in Prag, Trinken kannst du eindeutig am besten!, Scheiss Mathe LK, son cooler,
immer für einen Lacher gut, Rauchen schadet dem Körper, saufen aber auch

"Egal ob nüchtern oder voll
ich bin toll"

Jason
Steinmeier
03.12.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Storymaker und bester Tier nachmacher, Geschichtsgenie, Gentleman!, Guter
Eikmeier imitator, Hat 60 tausend Aufkleber auf seinem Auto, Jason und Steffen
die Nervensägen von Herrn Schmitte, 1871, Politiker, Wandelndes Geschichtsbuch,
Wir brauchen übrigens KEIN Europa der Vaterländer. Just sayin, Jason Fan seit Tag
1, Schornsteinfeger bringen Glück, erzählt gerne Geschichten aus dem Nähkästchen, Ist stets bereit, so manche flammende Kontroverse zu entfachen

Nehmen Sie die Mascarponecreme
wieder mit, ich bin satt.

Sophia
Steinthal
16.07.1999
Idol: myself
Das sagen die anderen:

Unterhaltsam und voller Energie, tolle Persönlichkeit, Redbull-Queen, zwingst andere gerne mal zum Trinken, Lieblings Ginger, Saufziege, Immer frech, aber auch
lieb wie keine Andere, macht immer Party, häääää, geilste Lache, Partyqueen,
Unglaublich cool und offen, Nimmt kein Blatt vor den Mund, Spricht das aus, was
andere denken, cool, immer genervt, alles scheiß egal, sehr ehrlich, Partymaus,
Team Red, Bester Barkeeper, größtes Partyluder, Lieblings-Redhead, Kämpferin,
Fühlt sich stets in mögliche Beweggründe anderer Mädchen hinein, bevor sie
etwas, was ihr nicht passt mit sanften Worten und moderatem Tonfall anspricht
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Ich sehe gut aus und
bin ein
Gaumenschmaus

Inessa
Strasser
16.08.1999
Idol: Ariana Grande, Linkin Park
Das sagen die anderen:

Steht auf ungesunde Art und Weise auf Katzen -Miau, stylisch, so süß mit Cem,
my one and only, IMMER zu spät, meist verändertesten Haare der Stufe, Dachte
Körnerkissen können auch zu Popcorn werden, Ging fast wegen einer Mikrowelle
drauf, liebt es im Unterricht online zu shoppen, herzensguter Mensch, durch dich
kenn ich K-Populär, Wärmflasche von November bis Februar, klein aber oho,
besucht (un)regelmäßig die Schule, Abiprüfung? Ach die war heute?, Ist stets
kollegial, aufgeschlossen und humorvoll

Miau, Miau, Miau, Miau,
Du Hurenmiau, Miau Miau

Jenny
Sturhahn
07.07.2000
Idol: Ehm ich selbst? :D
Das sagen die anderen:

Korrekt und verständnisvoll, sehr lustig vor allem, wenn sie ihre 5 Minuten hat,
eine ganz ganz nette, Sowi ohne dich wäre eine Katastrophe gewesen, Kann man
in Quizduell nicht besiegen erst recht nicht wenn es um Schlager geht, Wüüüüsten, Markiert ohne Lesen besser, als andere die die Texte lesen, Pass gut auf
Lukas auf. Grundschule Wüsten beste, geile Sau, +++Breaking News+++ muss dir
was erzählen, Wie gut, dass da immer jemand war, der einem auf dem laufenden
hält, frech

Auch eine Kopfnuss, kann eine
Nuss-Allergie auslösen!

Emilie
Uhe
17.09.2000
Idol: Das sagen die anderen:

Eine liebe authentische Person, hübsch, Bildschönes lächeln, Die Uhr, Bierpongsieger 2019, ganz schön blond, immer die jüngste, Auf Kommando kotzen ‚können
wir‘, ich glaube ich habe Mathe verstanden- doch nicht, Blondi, oh maaahaaan,
Fahionkiller, Emilie Uhu, Blond..und das merkt man manchmal, Unproblematisch,
Liebenswürdigster herzensguter Mensch, Love<3, Deinen blonden Kopf erkenne
ich selbst aus der Nordkurve, Kindergartenfreundin, ist stolzer Dortmundfan,
bleibt für Sowi gerne mal Zuhause, Coolste Blondine, sehr süß

Wiebke
M. Waning
04.05.2000

"Ich bin blond und mache Abitur,
das dachte wahrscheinlich niemand auf dem Flur.
Natürlich haben wir auch nicht alles gerafft,
es am Ende aber doch geschafft.
Also vielen Dank für die tolle Zeit,
diese verriet nie im Vergessenheit!"

Idol: Coco Chanel
Das sagen die anderen:

Kam mal pünktlich, kam immer zu spät, Meine Schneiderin und Freundin, machte
für mich die Geschichtsstunden zu Laberstunden, was ich sehr vermissen werde,
Punkqueen, Kaffee-Lover, Sehr sympathisch und sieht ein, dass
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Katzen die Welt erobern werden, Hamburg, Du geile Sau! Bleib
die gleiche Hexe die du bist, Hamburg .. ok .. Bremen ist aber auch
schön, War pünktlich zur Abiturprüfung, Ich hab dich erst eine
Woche vor Schulschluss kennen gelernt, wünsche dir eine tolle
Lebenszeit richtigen Freunde, viel Met

Ich bin müde

Louis
Wehmeyer
14.08.1999
Idol: Das sagen die anderen:

Hat den besten Stoff auf dem Markt, erstach Kilian mit dem Zirkel, klaue immer
sein Wasser, In den Klausuren ein Ass, ein ganz ganz netter, Hat den heimlichen
Doppelnamen " Uwe", nur zweiter beim Bierpong geworden, "Louis der kennt
mich und ich kenn ihn" -Eikmeier 2019, sehr klug, Danke Louis, dass du mir meine
Ehre zurückgegeben hast, ganz ok, intelligent, Jägermeister, Deutsch immer 1,
FIFA in Prag, Stammkunde vom Ozahnarzt, Hüttenkäse

Wer mich nicht mag muss eben noch
etwas an sich arbeiten

Madita
Wetzorke
18.07.2000
Idol: Das sagen die anderen:

immer super eingerichtet mit Schulzeug, Kann nie leise sein, trägt ungerne PowerPoints vor, Hat es Faust dick hinter den Ohren, Es ist schön dich als Freundin
zu haben, du bist immer ehrlich und sagst mir auch immer deine Meinung. Ich
schätze dich sehr, Emilys Partner in Crime, Leopardenjacke, Erstellt pinke PowerPoints, Chemie-Buddy, immer nett, Dein Flachmann hat uns den Abend in Bonn
gerettet, immer top angezogen, Ausgefallener Style, gibt es nur imn der Kombi
mit Emily und Natascha, von uns allen genervt, bist ne Granate auf deine Art, Ich
werde dich vermissen

Natascha
Winterfeld
25.10.1999
Idol: Das sagen die anderen:

schöne Haare, Mega liebes Mädchen, Du bist mir seit dem ersten Tag sympathisch, hast immer ein offenes Ohr für mich. Ich bin sehr froh darüber dich zu
haben, süße, Chemie-Buddy, schönste Haare, Wir gegen den Rest des sowi
Kurses, Wir kennen uns schon ewig & man kann mit dir über alles reden, Coolstes
Mädchen der Stufe ! Ps deine Piercings sind so cool wow, Lustigste und Netteste
Person, gibt es nur imn der Kombi mit Emily und Madita, Macht den besten Glühwein, Dich werde ich auch vermissen

Funny

Eileen
Wüllner
19.10.1999
Idol: Emma Watson
Das sagen die anderen:

wunderschön, Oft gereizt, aber immer toll!, War immer für Streiche zu haben,
hat eine kleine Ratte als Haustier, Eileen und Victoria gibt es nur im Doppelpack,
süßeste, zeigt Einsatz, als Freundin kann man immer auf sie zählen, Eileen ist
unbeschreiblich, Ich könnte mir in Mathe keinen anderen Sitznachbarn vorstellen, Bringt gerne Marrya auf die Palme, Mietja regardé keine viaduc, Dank dir
besitze ich ein Alpaka-Kuscheltier, Hab dich schon ein bisschen lieb, wärst meine
Shoppingbegleitung bei Shoppin Queen, gehörst zu den wichtigsten Personen in
meinem Leben, liest die Aufgaben nie gründlich, Bleib wie du bist
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Versteh ich nicht...
Oh warte..

Sercan
Yolcu
13.03.2000
Idol: Friedrich Schiller, Lisa & Lena
Das sagen die anderen:

Bereut jeden Tag seinen Mathe LK, sehr witzig, CEO von Roj's Pizza corp.,
Rooooobert!, „Gehen wir zu Päda?“, besten Kostüme in der Mottowoche, Stellt
sich immer wieder mit Vornamen vor, Pech gehabt!, Autoschieber, unterstützt
wenn er gebraucht wird, ist sehr Weise, Mein Auge, Jeder Tag war mit Dir cool,
wenn du mich mal nicht provoziert hast, Mathekollege, Hat die Mottowoche
rasiert, SV war immer Mega spannend sagst du?, Sercan ist mein Girl, bleibt der
allercoolste, Heftiger Typ, Küsschen auf die Prachtnase :* em e diya wan hamu a
nin, Mein Lieblingsausländer, bester Borat

Man muss sein Leben aus dem Holz
schnitzen, das man zur Verfügung
hat.

Zendan
Yumusak
28.02.2000
Idol: Sun Diego
Das sagen die anderen:

Rapkönig und begleiter nach Marl, Sehr netter Typ,Mein Abicim, Hat mich
manchmal in bio allein gelassen, unser Rapstar, Rapper- BBM ist die Gang, Did
you spoke on me? Zendan mein Ausländerbruder, Rap-newcomer, Zendo, übernimmt demnächst das Deutschrapbusiness, Rapper des Jahrhunderts, In ein paar
Jahren könnt ihr mir ein Monument errichten, der Boss, lieber kämpf ich anstatt
krampfhaft zu verliern, Raf Camora kann sich warm anzeihen

Wenn schweigen Gold sei, dann hätte
ich schon lange Platin verdient.

Gülizar
Yüsün
06.06.2000
Idol: Rihanna, Shakira
Das sagen die anderen:

Aller beste und fairste Person ever, Bläääänche Dubois, hübsch, extreme Phobie
gegen Bienen, lustigste Lache, Zurheides Liebling, tolles Lachen!, nett, immer am
Lachen, „Ohhhhh Frau Leeeeens“, liebes Mädchen, Was gibt es neues Freundin,
die Diva, Setzt sich weg um was zu lernen- unterhält sich dann quer durch den
Raum, Sieht immer perfekt aus und legt einen bomben Auftritt hin, Sehr gebildet, beeindruckend was sie alles geleistet hat, aufgedreht, Kurdische Ehrenfrau,
Blaaaaaanche, Sehr lebhaft, Ohhhh Hr.Zurheideeeeee, Klausurrasiererin, Mit
ihrem Walk, macht sie alle Topmodels arbeitslos

Sponti alter

Wenn die Chemie stimmt.
Mach’s mit

Anzeige

R
E
K
C
I
T
S
!
M
R
A
L
A

Extra

Wir bringen den
größten
Klebe-Fun
zu dir. Warst du auch
immer neidisch auf die
Sticker deiner Besties?
Das kann
dir jetzt
nicht mehr
passieren,
denn wir
haben vorgesorgt.
Mit den
Ahoj-Krause-Stickern bist du
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Instagram ist momentan total lit. Neben ganz viel Essen		
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Quotes

ZITATE
I

mmer bemüht und aufgeschlossen mit einem Hauch symphatischer Dusseligkeit – Wenn unsere
Zitate ein Wein wären, würde das auf dem Etikett stehen. Manche reden mehr, manche weniger,
aber wir alle (auch die Lehrer!) reden manchmal so komisches Zeug. Dieses komische Zeug haben wir für euch gesammelt. Aber jetzt viel Spaß! (Und für die, die meckern, dass da ja gar nicht
alle Zitate stehen: Bleistift regelt)

„1,3,5.. und mehr ungrade Zahlen kenn ich gar nicht“
- Herr Wiegmann

Frau Maronde: „Ach nein, wie schlimm,
ein männliches Genital“
Ercan: „Das hab ich ja noch nie gesehen“

„Wir treffen
uns auf einen
Cock (kurze
Pause) also
alkoholfreien
Cocktail
-Herr Scholz

„World war trade center“

- Midya (English LK)

Yannick & Tims 18ter: Laureen liegt
betrunken auf einem Tisch. Sahar
kommt rein.
Sahar: „Ich dachte immer die wäre
schlau.“ Laureen: „Ich bin immer noch
schlau!“

Alexandra Kämpfe: “Kann mich mal
jemand kneifen?“
Frau Aykoclar: „Ne, aber wir können
Ihnen eine reinhauen.“

„Manchmal reichen die
zwei Mittelfinger nicht “

„So ein Quickie
ist doch auch mal
ganz gut“
- Herr Requard

-FrauFricke

„Ich habe für jede gute
Klausur einen Schnaps
getrunken. Am Ende
war ich nüchtern“

Frau Kugler verhaspelt sich.
Tim: „Sprachen lernen mit
Babbel!“

Frau Reinert: „Wenn sie jetzt nicht ruhig
sind, esse ich das ganze Eis alleine.“
Steffen: „Das ist aber ungesund!“
„An Weihnachten ist Gott
gestorben und nur deswe- Frau Reinert: „Bevor Sie ein Eis bekomgen schenkt man sich was.“ men, esse ich lieber so viel, dass ich
kotzen muss“
- Franka

- Herr Wiegmann

Bio LK: Geti erklärt Male Male Competition:
„Ja die Männchen konkurrieren um ein Weibchen.
Das sind dann z.B.: auch äußerliche Merkmale
wie; wer hat das längste....äh Horn“

„Also bei der letzten
Klausur hab ich ein
Weizen pro Klausur
gebraucht“
- Herr Scholz

Enrico: „Viel Glück“
Midya: „Das heißt „Viel
Erfolg“! Glück wünscht
man nur den Dummen.“

„Den Autor haben wir alle
schon durchgenommen“
- Alexandra Kämpfe

Herr Sürken: „Was
„Ich habe heute leider keine Kopie für Sie“ fällt Ihnen nach
- Frau Jünger
den Ferien noch
zum kalten Krieg
„Es geht in der Aufgabe nicht darum
„Homophob
herauszufinden, welche Organismen
ein?“
verwandt
sind.....
ähm
sondern
es
geht
ist,
wenn
man
Dennis: „Mir ist
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darum herauszufinden ähh welche
miteinander verwandt sind. Verstehen Angst hat vor eingefallen, dass
ich alles vergessen
Sie?“
Wasser“
- Herr Krause
-Gülizar
hab“

„Ich
„Die Nullstellen
„European Onion“
„Ich hab heute schlech- werden halt auf der
will
- Lea (Englisch LK)
te Laune...Meine Kinder Welt verteilt wie Gekeine
Gülizar: „Leah, wie war die
nerven mich und meine hirne: ungerecht“
Schockolade, Mathe Vorabi Klausur ?“
Freunde auch...kein Bock - Herr Scholz
Leah: „Joaa...war ganz
ich
auf dieses Halbjahr...
witzig“
„Ist Nestlé
will
Scheiße“
nicht Kakao?“
lieber
„Wann erfahren wir
- Frau Lenz
- Pia
einen
wann wir unsern Abi geschafft haben?“
Mann“
„Afrika ist ein Entwicklungsland“
-Yannick

- Ahmad

-Jan

„Schabnam bedeutet
diese Nässe am Morgen“

Achmed zu Wiegmann: „Könnte ja sein, dass
Sie irgendwann meinen Sohn unterrichten“
Wiegmann: „Sagen Sie mir dann Bescheid
-Geti
wenn’s soweit ist? Damit ich Ihren Sohn weiter
„I want to cum now“ Frau Schleicher: „Cem, warum mobben kann“
- Herr Witte
sind Sie denn nicht gesprunMarc steht auf, gibt eine Entschuldigung ab.
gen?
„Heute machen
Cem: „Ich bin doch ehh viel zu Reinert: „Oh Marc, du hast ja ne Hose an“
wir was, was ich
kurz.“
Nach der Klausur.
eigentlich für
Jan betritt das SiJason machen
lentium.
wollte.
Gülizar: „Und, Jan?“
Jetzt ist er nicht
Jan: „Ich werde
da, der Knilch“ - Finn
- Herr Eikmeier „Feminismus = der Mann ist ein... „So...Wer möchte denn meinen Lehrer bespucken und seine
Halbaffe“
jetzt mal eine Spalte
Yannick zu
Reifen zerschnei-Frau Lenz
füllen ???“
Frau Fricke:
den“
- Herr Eikmeier
„Herr Eikmeier ist

„Mein Körper ist so krass,
meine Beinhaare haben Spliss“

„Sie wissen
schon, dass Sie
gerade meinen
Penis kaputt
machen“

schon 112. Das hätte
„Du kannst „Ich kann entweder
man gar nicht gedacht, erst wislaut denken oder gar
der sieht aus wie 60.“ sen, dass nicht denken“
-Herr Kurie
ein Män- - Marc
„Frau Jelani
Spanisch Unterricht erste
„So eine Kackepisse“
nerarsch
und
ich
sind
Stunde:
-Niklas (Nach dem Mathelernen)
geil ist,
Tim Kommt zu spät.
Kumpel“
Steffen (redet
wenn du
Zwei Minuten später: Florian
-Tammo
dazwischen): “ Ja
den Arsch kommt zu spät.
genau das ist ja die
von Herrn Eine Miunte später: MohaAssoziation.“
Wiegmann med kommt zu spät.
Tim steht auf: „Frau Haessler?
Mohamed (laut
gesehen
Kann ich mein Handy hier
durch die Klasse):
hast.“
laden?“
„Boah Junge halt
doch mal dein
Maul“
Herr Eikmeier
(lacht): „ja...ok“

„Ich bringe
Obst mit Haessler: „Was ist denn hier
So Paprika - Midya
heute los?`“
und Gurke“ „ Wenn der Schwarze keine Rechte hat, dann
-Frau Aykoclar

darf er auch ausgepeitscht werden“
- Herr Eikmeier

Frau Reinert: „In Bielefeld gibt es eine Kirche, da ist ein Restaurant drin.“
Luca: „Wie heißt das? Götterspeise.“
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„Ich mach als Fehlerzeichen ein GR für Grammatik. Nicht nur um meine Gefühle auszudrücken,
sondern auch, damit Sie es Lernen“
-Frau Suren

„Das G in Gesamtschule
steht für Gönnung“
-Paul

„Unsere Stufe hat einen guten
Zusammenhalt. Ich könnte
zum Beispiel mit jedem hier
was anfangen.“
- Mietje

Alexandra Kämpfe:
„Ich kann das gerade
schlecht erklären“
Herr Dudek: „Stimmt“

Beim Verkauf:
Geti: „Laureen, deine Melonen sind göttlich“
Beim Varieté Abend des RBGs:
„Nicht so laut klatschen...Hier
versuchen welche zu schlafen“
- Enrico

Nachdem zu wenig Schüler (Mathe LK) die Antwort
wussten:
Herr Wiegmann:“ *klatsch*
Das waren Ihre Ferien“

„Also Franka
hat dieses
Thema
nochmal
angegriffen“

„Ich kann aus Erfahrung sagen, dass Sie
nach einer Flasche
Vodka anders drauf
sind als nach ner Flasche Wasser, Jason.“
- Frau Aykoclar

- Alexandra Kämpfe

„Fabian, ein Rat für die Zukunft:
Beim Vorspiel wird nicht gesprochen “
-Frau Fricke

Laureen: „Wir können uns
auch am Vatertag treffen.“
Frau Reinert: „Nein, da kann
ich nicht. Da bin ich anderweitig... betrunken“

- Frau Aykoclar

„So wie Ronald Reagan
jetzt die Mauer zu
Mexico bauen will.“
- Herr Eikmeier

„Dann ist das also ne
Wahrscheinlichkeit von
16%, dass einer meiner
Säcke unter 500g wiegt“
- Kaua in Mathe

„Manche
Kinder
können
halt mal
ein Unfall
sein. Das
passiert
manchmal.“

„Ich kann halt nichts,
deswegen dachte ich,
ich studiere mal Lehramt“
- Herr Sürken

„Pffff Uwe hier, ist uns der Mercedes gerade in die Seite gefahren?“

-Uwe der Busfahrer
Im Sportunterricht:
Sophia: „Herr Krause, ich kann
„Geht trai- nicht mehr!“
nieren und Herr Krause: „Dann müssen Sie
macht aus weniger raaaauchen!“

eurem
Hintern
einen
Arsch“
-Ercan
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Kaua zu Frau Fricke (weil
sie einen deutschen Pass
hat): „Dann haben sie mehr
Rechte als ich, obwohl sie
eine Frau sind“

Niklas (nach dem
„Ich wusste gar nicht,
Saufen in Bonn):
dass wir mittwochs auch
Chor haben ... Müssen wir
„Oh ich muss ne
die Fehlstunden im Chor
Treppenstufe tiefer
eigentlich entschuldigen?“
setzten. Die Sonne
- Dustin (Q1)
fickt mich ins
Gesicht“
Pass auf da „Liechtenstein“

Selin: „Warum siezen Sie uns nicht?“
Frau Lenz: „Siezen hat was mit Respekt
zu tun.“
Selin: „Meinst du, Sarah?“

-Eikmeier

Herr Zurheide: „Mein Lehrerzimmer
ist am Ende des Ganges (in der Betonung vom Fluss)“
Laureen: „Der war so kacke, der
kommt nicht mal in die Abi-Zeitung“
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Nur mal kurz den BH-Wert checken?
Mach’s mit

Anzeige

Beratung

dich da!
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Was immer

T
E
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A
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Schmit BE
Dr.

DEINE FRAGEN

Dr. Schmitte

Kann man Kondome zweim
al
benutzen?

Leon, 15: Meine Freundin un
d ich schlafen jetzt scho
seit einiger Zeit miteina
n
nder und das kostet ec
ht
viel
Geld, wegen der Kondom
e. Ich sage ihr immer, da
ss sie
die Pille nehmen soll, ab
er sie traut sich nicht zu
m Frauenarzt zu gehen. Ich ha
be vorgeschlagen die Ko
ndome
immer zweimal zu benu
tzen. Geht das?

DR. Schmitte:

Nein, das kann teuer

werden!

Ihr solltet die Kondome
auf keinen Fall zweimal
nutzen! Selbst nach de
ersten Einsatz wird ein
m Versuch der Reinigung
Kondom keinen ausreich
nach dem
enden Schutz mehr biet
dom wahrscheinlich nic
en. Ergänzend wird sich
ht mehr gut anfühlen.
das KonDir sind die Kosten für
Kondome zu hoch? Erlau
be mir eine kurze Über
amt veröffentlichte ein
legung: Das Statistische
e Studie zum Thema „K
Bundeson
sumausgaben von Fam
die durchschnittlichen
ilien für Kinder“ und be
Ausgaben von Eltern m
re
chnete
it einem Kind bis zum 18
Da
.
s
Ge
sin
bu
d
rts
als
ta
o
g
die
6
m
it
6
m
ru
ög
nd 126.000 €.
lichen Kosten, die Euch
Seite
bei gescheiterter Verhüt
gen stehen die durchsch
ung erwarten. Dagenittlichen Kosten eines
Kondoms von ca. 0,50
gleich könntet Ihr also
€. Im direkten Veranstatt der Kosten einer
ungewollten Schwange
252000-mal miteinand
rschaft für das Geld
er schlafen – da sollte sic
h die Verhütung rechne
n.

Se x als Geburtstagsgeschenk?

Ich bin total unkreativ
weil
und das ist doof, besonders,
habe
rne
ge
ich meinen Freund echt
rtsund ihm das mit einem Gebu
e. Ich
tagsgeschenk zeigen möcht
s ich
wa
,
ng
habe aber keine Ahnu
h
sic
ihm schenken soll, damit er
undin
auch wirklich freut. Eine Fre
bhü
mir
l
sol
von mir meinte, ich
ihn
d
un
sche Unterwäsche kaufen
als
dann „überraschen“. Ist Sex
ok?
k
en
Geburtstagsgesch

Lara, 14:

Mag er mich?

Maja, 13: In der Oberstufe bei
uns ist voll der süße Typ. Ich sehe
ihn nur selten, aber wenn lächelt
er mich an. Ich würde gerne mal
mit ihm reden, aber er ist immer
nur mit seiner Clique unterwegs.
Lächelt er mich nur so an oder mag
er mich? Wie weiß ich, dass er auf
mich steht?

DR. Schmitte:

Sprich ihn an!

Liebe Maja, hast Du beobachtet wie
er sich gegenüber anderen Schülerinnen verhält. Lächelt er sie auch
an? Lächelt er sie anders an? Im
Zweifelsfall wirst Du nur mehr erfahren, wenn Du ihn ansprichst oder
ihm auf irgendeine andere Art eine
Nachricht zukommen lässt. Wenn er
Dich auch mag, hat er sicher nichts
dagegen sich mit Dir zu treffen.

itte:
DR. Schm
e Antwort aus.
Such dir ein

onen
mir leider ein paar Informati
Für eine klare Antwort fehlen
ort
tw
An
die für Dich zutreffende
von Dir, darum musst Du Dir
aussuchen:
n bereits miteinander Sex:
a) Du und Dein Freund habe
n.
r über Dein Geschenk freue
Dein Freund wird sich siche
d Ihr
noch keinen Sex, jedoch sei
b) Du und Dein Freund hattet
bereit
h
Dic
st
ig intim und Du finde
schon miteinander anderweit
für Dein erstes Mal:
uen.
r sehr über Dein Geschenk fre
Dein Freund wird sich siche
Dir ist
Idee für das Geschenk und
c) Du hast nur keine bessere
es noch zu früh für Sex:
ch einanderes Geschenk. Frag do
Überlege Dir unbedingt ein
sich wünscht.
fach Deinen Freund, was er

Neue Se xstelluungle?tztens mit meinen

habe
Timon, 17: Also iceh gespielt und dann ging es

el
schon
Freunden Trinkspi
ngen. Alle haben
llu
te
xs
Se
um
t alle
al
auf einm
Internet auch nich
konnte nie etwas
im
h
ic
de
d
fin
un
d
t
un
er
bi
ch
ro
na
t darüber
ganz viel ausp
kspiel denke ich of
in
Tr
Grund“?
m
de
it
Se
n.
r Adler auf totem
ße
dazu sage
ei
„w
ng
llu
te
xs
ht die Se
Antworten. Wie ge

:
DR. Scdohchmmitate
l Kamasutra aus

ren
m Trinkspiel verlo
re
Eu
i
be
t
of
zu
h
vermutlic
öglich
Probier
n an jenem Abend
m Grund“ ist wom
te
be
to
ha
f
e
au
nd
er
eu
dl
Fr
A
ne
ße
en. Der „Wei
Lieber Timon Dei
haltsloses
tlich aufs Eis führ
ch
si
ab
h
ic
llungen nur ein in
D
te
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n
xs
lte
Se
ol
n
w
e
de
i
si
be
er
f
he
od
au
lic
er
ög
m
ab
e,
en
ch
meister/inn
ane der Apa
teilweise nur Yoga
ein großer Scham
0,
10
et
et
bi
ra
ut
spirieren.
as Kamas
obten Praktiken in
pr
er
ng
Wortkonstrukt. D
la
en
es
di
Dich doch von
Stellungen – lass

Beratung
Dr.

Schmitte
COMMUNITY

HILFT

COMMUNITY

Push b

KirKop
f:

ruder,

Dr. Miau:

Ausschnitt bis zum
Bauchnabel und
Tape zum liften
s
llo Jasmin, e
it
m
mm, dass du
li
h
sc
t
h
ic
n
t
is
eim
as unsicher b
13 noch etw
Alter
t. In deinem
is
b
n
e
g
a
tr
BH
busen
einen Riesen
kann man d
fach mit Nip
in
e
d
n
le
ie
sp
auch
. So
Szene setzen
in
s
y
st
a
P
l
it
e
p
equemlichke
B
ie
d
u
d
st
h
beumge
sind trotzdem
s
g
n
Ju
ie
d
d
un
eindruckt.

n: Ha
Tatjana Kieh

„

nity hat
u
om
C
e
ig
ß
ei
fl
re
se
n
u
ch
u
A
rat.
wieder einige Vorschläge pa
Sara (13):

ICH MÖCHTE DIE JUNGS
BEEIINDRUCKEN, ABER
BHs SIND SO UNBEQUEM
.
WIE SETZTE ICH MEINE
13 JÄHRIGEN BRÜSTE IN
SZENE?

„
push!

KIRito:

h neben
Du stellst dic
inen rythmen
leute mit kle
Dr G:

Dann trag
auch kein
Tshirt, lecker

:

Nikimaus69

ertape, um
z
n
a
P
it
m
s
e
r
ie
Prob
zu pushen
n
e
h
c
s
is
b
in
e
ie
s
Goldenfinger:
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Hallo (W) 13, ich benutze um
meine Brüste zum Ausdruck
zu bringen, immer zwei Ballons, die ich mit einem Band
um meinen Oberkörper zubinde. So stört der BH nicht
und die Blicke sind auf mich..
(Moment mal ich bin doch
ein junge?)

einMit Glitzer
npilz
inen Fliege
e
d
n
u
n
e
reib
leben
die Linke k
f
u
a
r
e
k
c
ti
S

:
Mausi0815

„
ommer

S
Doktorin

Hoffentlichpackeichmeinabi12
23:

Lass einfach hängen

2.0:

s drauf...
s
i
e
h
c
S
,
Hey Sara dran: Dicke
nk
Denn de offelsalat.
art
Titten K
Midyoncé:

Wer nicht schummelt, der nicht gewinnt. Diese Devise
gilt natürlich
auch bei allen
Gesellschaftsspielen.

arm:

kd
MadonnasDic

...Sollte das für
es
ig
n
ei
so
t
eh
g
f
aumstof
die chemische
t
is
,
Mit ordentlich Sch
n
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h
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g
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e
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a
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Ü
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e
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Industrie stets au
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V
e
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h
ie er
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selbst das nicht d
im
en
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u
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h
C
e
ch
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sbesondere eine
in
ihnen außerdem
ei
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w
,
g
n
u
g
fü
ts zur Ver
t.
schönen Kontinen
umg garantiert is
kl
ic
tw
en
n
te
os
K
te
modera
Dr. Winter:

t. Es mag zwar
Mit 13 ? Gar nich
in deinem Alter
hart klingen, aber
it Playmobil gehabe ich noch m
al auf so einen
spielt. Jetzt hör m
Jungfer zu tun
auf ungebumste
l
Zimmer und spie
und geh in dein
mit Barbies.

Dr. T:

Du musst die
Safteuter auf
jeden Fall hochquetschen, sodass
die brünstigen
Kerle mit ihren 13
Jahren nicht mehr
wissen an wem
sie zuerst spielen
sollen, an ihrem
leichtbehaarten
Miniwürstchen
oder an ihrem PS4
Controller. Wie du
dich dabei fühlst
ist egal.

„

Brustvergrößerung!

xXGUGIXx:

:
Dr.yarak

Tape

Hallo123:

Abtrennen und in
eine Fifty Shades
of Grey Szene rein
kopieren.

dir eigentLiebe Sara,Da musst du
en, denn die
lich gar keine sorgen mach
er noch nicht
Jungs gehen in deinem Alt
spielen alle
so auf Mädchen ab. Die
sich auf dem
nur Fortnite und treiben
e rum. Was
Kanal von Katja Krasavic
st ist, dass
du allerdings machen kann
gehst dann
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Style

TEACHER-LOOKS

Manche Lehrer-Outfits sind top, manche flop. Jeden Morgen stehen die Teacher vor ihrem Spiegel und Kleiderschrank und suchen das passende Outift für einen tollen Schultag mit der zweitbesten Stufe heraus. Auch unseren Redakteuren aus dem Mode-Ressort Mietje Scheltmann und
Gülizar Yüsün sind diese Looks aufgefallen.

GES
A
BET MTRAG
:
14

39,95€

4,3

Mütze:
Héritage par
Laulhère

8€

23,90€
Pullover:
Only

Frau Gabel

Good Vibes und
sunshinefeeling pur.
Frau Gabel beweißt,
dass man auch mit guter Laune in die Schule
kommen kann. Ihr
Outfit ist dabei immer
On fleek.

22,45€

Bluse:
Dorothy Perkins

21,99€
Rock:
ASOS

MTGESA G:
A
BETR
€

77

177,

Frau Aykoclar

39,99€

Kleid:
Even&Odd

11,99€
Leggings:
ASOS

Schule geht auch schick! Das beweist Frau Aykoclar aka. der Ferrari
unter den Lehrern. Doch wie viele
Schuhe hat sie überhaupt? Das weiß
niemand so genau.

Gürtel:

9,99€

11,99€
Leggings:
ASOS

Seite 70

69,95€
Schuhe:
ZIGN

69,95€
Schuhe:
COX

Fotos
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Anzeige

Eure Abi-Organisation
unter einem Dach
JETZT KOSTENLOS LOSLEGEN AUF ABIHOME.DE

Die komplette Abi-Orga
in einer App
Abimotto abstimmen
Zeitungsinhalte sammeln
Abishirts erstellen/drucken
Abibuch erstellen/drucken
Abiball-Fotograf buchen
Abireise ﬁnden
Sponsoren ﬁnden

ABIHOME g
ibt es
als native
iOS- und
Android-A
pp, s
als Webpla owie
ttform
im Browse
r.
Spart viel Geld mit Anzeigenpartnern wie diesen:

125€

100€

100€

125€

80€

100€

kostenlose 24/7 Hotline

E-Mail

kostenloser Whatsapp-Service

0800 3 77 22 44

info@abihome.de

+49 (0) 176 45 81 03 90

@abihome_abschluss

/Abihome

/abihome_abschluss

100€

100€

Das wars AHOJ
Die erste Abizeitung der Gesamtschule Aspe

H

allo, hier ist nochmal Enrico. Ich habe mir jetzt selber die ehrenvolle Aufgabe gegeben, die letzten Worte in der Abizeitung zu schreiben. Die letzten Jahre waren echt anstrengend (Das Studium lacht
mich für den Satz jetzt bestimmt aus) ,aber es waren auch mit Abstand
die besten Jahre meines Lebens. (Bis jetzt. Um das ganze mal etwas zu
entschärfen.) Und wer ist schuld daran?! Ihr <3. Das ist der Moment indem alle Zuschauer einer Sitcom ganz laut "Awwwww" rufen.
Egal ob Sophia mit ihrer schlechten Laune, Simone mit ihrer guten Laune, Alex G. mit ihrer nicht zu überhörbaren Stimme, Benita mit ihrer ihrer
viel zu lieben und lustigen Art, Selin mit ihrer viel zu frechen Art, Steffen
der immer dazwischen ruft, Midya, die ehrgeiziger nicht sein kann (Nein,
ich halte mein Maul nicht), Dennis der trockenste Mensch den ich kenne,
Luca & Tim die Maschinen, Vici, die immer mindestens drei TK-Pizzen
Zuhause hat. Zendan unser Rap God, oder Jan, Marc, Finn, Achmad,
Ercan, Kaua, Geti & Julia die viel zu stumpf und witzig sind. Achso und
Yannik Langewitz hol uns den Nobelpreis!

#zweitbestestufe

Redaktionsleitung:

Laureen Hannig

Creative & Art Director:

Enrico Gomig

Koordinator Online & Druck: Yannick Limberg
Redaktion:

Alexandra Gast
Benita Bartsch
Danny Kaftan
Enrico Gomig
Gülizar Yüsün
Laureen Hannig
Mietje Scheltmann
Yannick Limberg

Vielen Dank an:

Frau Aykoclar
Herr Bretthauer
Herr Eikmeier
Herr Krause
Frau Kugler
Frau Lenz
Frau Pohl
Frau Reinert
Herr Schmitte
Frau Suren
Herr Wiegmann
Herr Zurheide

Stätische Gesamtschule Aspe
Paul-Schneider-Straße 5
332107 Bad Salzuflen
Tel.: 05222/ 95 26 26
E-MAIL: gesamtschule@bad-salzuflen.de
www.gesamtschule-aspe.de

Der Platz reicht leider nicht für alle aus, aber mir würde was für jeden von
euch einfallen. Verzeiht mir <3. Ich glaube aber mein Standpunkt ist klar:
Immer wenn wir den Hashtag #zweitbestestufe benutzt haben, dann nur
weil wir genau wussten, dass wir eigentlich die beste Stufe sind. Ich habe
mich immer wohl gefühlt, ich hatte nie das Gefühl, dass sich irgendjemand benachteiligt oder gemobbt fühlt und gelästert wurde auch nur
hinter dem Rücken. Um Mietje zu zitieren "Ich könnte mit jedem hier was
anfangen". Also natürlich nur metaphorisch. Egal mit wem man gerade
im Silencium saß, man konnte sich immer unterhalten. Unser Zusammenhalt ist echt unschlagbar und das werde ich am meisten vermissen. Ich
freue mich schon auf unsere Stufentreffen. Ich leg jetzt einfach schonmal
ein Datum fest, das ihr euch im Kalender rot markieren könnt:
Samstag , der 29.06.2024.
Wir sehen uns spätesten in 5 Jahren!
Bleibt so wie ihr seid.
xoxo
Enrico

Hinweise & Beschwerden bitte melden bei*:
Rudolph-Brandes-Gymnasium
Wasserfuhr 25e
32108 Bad Salzuflen
Tel.: 05222/ 95 26 14
www.rudolph-brandes-gymnasium.de

Lösungen:

Seite 6: Suchbild
*Das Rudolph-Brandes-Gymnasium hat mit dieser Abizeitung (zum Glück)
nichts zutun. Für den Inhalt ist nur das Abizeizungskomitee verantwortlich.
Beschwerden werden gekonnt ignoriert. Sind ja sowieso nicht mehr da.

kostenlose 24/7 Hotline

0800 3 77 22 44
E-Mail
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info@abihome.de
kostenloser Whatsapp-Service

Seite 56 & 57: Instaquiz
1. Lennart, 2. Luca, 3. Sophia, 4. Marc, 5.
Wiebke, 6. Rena, 7. Simone

+49 (0) 176 45 81 03 90

Anzeige

Umschlaginnenseite hinten

EGAL WO,
EGAL WANN,
ÜBER 9 TV-SENDUNGEN*

Rückseite

ABI 2019

PRIME TIME
Der Varieté Abend der Q2

*Nur eine Folge je Serie, in einer festen Reihenfolge.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6lwzjL6s4GU

+

