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Wir sind eine kleine Gruppe von Schüle-

rinnen und Schülern der Klassen 9 und 10

der Ganztagshauptschule Kogelshäuser-

straße. 

Durch unseren Schulsozialarbeiter Herrn

Stork haben wir erfahren, dass die Stadt

Stolberg Spielplatzpaten sucht. Im Rah-

men der WP Gruppe “Ehrenamt-Spiel-

platzpatenschaft” haben wir uns zusam-

mengefunden und die Aufgabe gestellt,

uns aktiv am Planungsprozess eines at-

traktiven Ortes für Jugendliche in

Schulnähe [Friedrich-Ebert-Strasse] zu

beteiligen, um nach der Fertigstellung die

Spielpatzpatenschaft mit zu übernehmen.

Wir erhoffen uns durch das Projekt mehr

eigenständig und eigenverantwortlich

handeln zu lernen, generationsübergrei-

fende Zusammenarbeit und Akzeptanz

anzustreben, Engagement für die Allge-

meinheit zu erbringen, aber auch unsere

Bedürfnisse als Jugendliche in Stolberg

zu äußern und zu vertreten. Außerdem hat

uns die außerschulische Arbeit mit ver-

schiedenen Beteiligten gereizt.

SPIELPLATZPATEN
Leider ist zu unserer Überraschung aus

Zeitgründen die bereits bestehende Pla-

nung der Stadt schon in Auftrag gegeben

worden, sodass wir nur noch Einfluss auf

mehr Begrünung und das Aussehen der

Bänke nehmen können, sowie dem

Wunsch des Jugendamtes entgegenkom-

men, den Jugendpavillon farbig zu ge-

stalten. Da wir keine Kunst-AG oder

geübte Sprayer sind, freuen wir uns sehr

über Unterstützung beim Scribbeln und

Sprayen.

Also: 

! SUCHST DU EINEN ORT, WO DU LEGAL SPRAYEN KANNST? 

! HAST DU IDEEN FÜR DIE INNEN- ODER AUSSENGESTALTUNG DES JUGENDPAVILLIONS? 

! SETZE DICH MIT UNS IN VERBINDUNG!

kogelschule@t-online.de Stichwort: Spielplatzpaten – Pavillon

Wir werden voraussichtlich den Baupro-

zess des Spielplatzes Friedrich-Ebert-

Strasse per Fotodokumentation begleiten

und uns an der Organisation des Einwei-

hungsfestes im Frühjahr 08 beteiligen.

Zeitversetzt ist die Planung für weitere

Spielplätze in Stolberg vom Jugendamt

geplant. Die Scater sollen wohl auch

einen eigenen Platz bekommen. Es sieht

so aus, als tut sich was – wir bleiben dran

und wollen mitgestalten und verantwor-

ten soweit es geht. Stolbergs Straßensozi-

alarbeiter Frank Döhla, ist, neben Michael

Bosseler vom Westsite, unsere engagierte

Kontaktperson zum Jugendamt.

WP Ehrenamt-Spielplatzpatenschaft
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... präsentiert im Kulturzentrum Frankentalstr. 3 (Bücherei):

Beginn der 1. Vorstellung um 10:00 Uhr (für Grundschulen und Kitas)

Beginn der 2. Vorstellung um 16:00 Uhr

Eintritt 1,00 Euro

Vorbestellungen unter: 02402-83198
oder per Email unter: kino@jugendtreff-westside.de 

Ansprechpartnerin: Andrea Winandi

18. April 2008: Hilfe! Ich bin ein Fisch Regie: Stefan Fjeldmark, Michael Hegner
Laufzeit: 80 Minuten, Farbe
FSK-Freigabe: o. A.

Die Geschwister Fly und Stella gehen mit ihrem Cousin Chuck ans Meer fischen. Dort werden sie von einem Sturm überrascht
und suchen Zuflucht im Labor des genialen Meereswissenschaftlers Professor Mac Krill. Der “verrückte Professor” möchte das
Problem der Überbevölkerung mittels eines “Verfischungstranks”, der Menschen in Fische verwandelt, lösen. Aus Versehen ko-
stet die kleine Stella davon, verwandelt sich in einen Seestern und wird ins Meer hinaus gespült. Um sie zu retten, trinken Fly
und Chuck ebenfalls von dem Zaubergebräu. 

16. Mai 2008: Madita Regie: Göran Graffman
Laufzeit: 95 Minuten, Farbe
FSK-Freigabe: o. A.

Madita und ihre kleine Schwester Lisabet wohnen um die Jahrhundertwende auf Birkenlund. Ein sicheres und umhegtes Leben:
Vater arbeitet bei der Zeitung, Mutter ist verständnisvoll, das Dienstmädchen Alwa voller Wärme. Wegen ihrer Neugier und ihrer
Lebenslust kommt Madita immer wieder in kleine Schwierigkeiten. “Du bist verrückt”, sagt die kleine Schwester manchmal.

13. Juni 2008: Die wilden Hühner Regie: Vivian Naefe
Laufzeit: 100 Minuten, Farbe
FSK-Freigabe: o. A.

Melanie, Trude, Sprotte und Wilma sind beste Freundinnen und die coolste Mädchengang ihrer Schule: “Die wilden Hühner”.
Als die Freundinnen erfahren, dass Oma Slättberg die Namensgeber und Maskottchen ihrer Gang schlachten will, versuchen
sie alles, um die Hühnerdamen in Sicherheit zu bringen. Doch die anfänglichen Versuche ihrer Rettung schlagen fehl, da Oma
Slättberg stets auf der Hut ist. Schließlich bleibt der Bande nur noch eine letzte verzweifelte Möglichkeit. Sie müssen ihre größ-
ten Konkurrenten um Hilfe bitten: die Jungs der „Pygmäen“.

CDU will neue Schule 

gleich mit 

Skateboard-Anlage 

(-jül-) | 06.12.2007, 12:00 

Stolberg. Im August forderte die SPD die

Verwaltung zu einer erneuten Offensive

bei der Suche nach einem Standort für

eine Skaeboard-Anlage auf. Jetzt legt die

CDU-Fraktion einen konkreten Vorschlag

auf den Tisch. 

Die Errichtung einer Skateboard-Anlage

für Kinder und Jugendliche soll in die Ge-

samtplanungen zur Errichtung eines

neuen Schulgebäudes und einer Sport-

halle auf dem Gelände der ehemaligen

Belgischen Schule und des ehemaligen

Autohauses einbezogen werden. Die Ver-

waltung soll den Jugendhilfeausschuss,

das Jugendparlament und die Skater an

den Plänen be-

teiligen.

Bislang war die

Suche nach

einem geeigneten Standort für eine solche

Anlage stets gescheitert: Bau- und Pla-

nungsrecht, Immissionsschutz und Anlie-

gerbedenken standen dem jugendlichen

Trendsport stets im Wege. Anfang 2000

war zwar ein Halfpipe genanntes Skate-

Element am Stadion Glashütter Weiher

aufgestellt worden, aber die Anlage war

schnell demoliert. Seit gut drei Jahren

schlummern ihre Überreste im Bauhof.

Der Neubau der Gutenbergschule und die

Pläne der Stolberger Handballer im Be-

reich Rhein-Nassau-Weg bieten nach An-

sicht der CDU eine gute Gelegenheit und

eine zentral gelegene Örtlichkeit für die

Realisierung eine Skate-Anlage. Der nahe

gelegene Jugendtreff «Westside» könnte

eine «Bindegliedfunktion» und neue Auf-

gabe übernehmen. Auch seien Jugendli-

che bereit, die Anlage zu betreuen.

Quelle: http://www.aachener-
zeitung.de/sixcms/detail.php?_do.x=1&_start-
test=x&_suchbegriff=glash%FCtter&_wo=Suche
%3AOnlinearchiv&template=az_detail_suche_ar-
chiv&skip=5&_artikelid=370541#nachoben
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Das erledigt ER: Frank Döhla! 

Frank Döhla ist 32 Jahre alt. Er wohnt in

Eschweiler und arbeitet seit Oktober 2007

für UNS in Stolberg. Sein Werdegang ist

interessant: zuerst war er auf der Haupt-

schule, dann hat er auf der Realschule die

Mittlere Reife gemacht. Es folgte das

Fachabi. Da er schon immer was mit Ju-

gendlichen machen wollte, studierte er an

der staatl. Fachhochschule in Köln „So-

ziale Arbeit“. Jetzt ist er so was wie ein

‚Streetworker’.

Als Streetworker arbeitet er wie jeder bei

der Stadt 38,5 Stunden in der Woche. Al-

lerdings sind seine Arbeitszeiten etwas

anders verteilt. Er ist z.B. auch regel-

mäßig freitagabends unterwegs. 

Seinen Beruf findet Frank Döhla schon

recht anstrengend. Jedoch merkt man,

wenn man ihn nur ansieht, dass er ihm

einen Riesenspaß macht! Fast jeden Tag

pendelt er in Stolberg und Umgebung

umher und guckt, wo er für Jugendliche

etwas tun kann! Rund 80 Jugendliche

kennt er bereits persönlich, weitere wer-

den mit Sicherheit folgen!

Selbst hat er (noch) keine Kinder. Dafür

aber drei Haustiere: einen Wellensittich,

eine Ratte und einen Zwerghamster (der

ihn nachts so gut wie nicht schlafen lässt). 

Auf den Straßen ist er alleine unterwegs.

Er arbeitet aber eng mit dem Jugendamt

und den offenen Jugendeinrichtungen zu-

sammen. 

Erreichen kannst DU Frank Döhla (wenn

er nicht gerade unterwegs ist) im Rathaus

im Zimmer 7a. Oder DU versuchst es per

Telefon unter der Nummer 02402 13414

oder Mobil unter der Nummer

0170 5797326.

Ansprechen kannst DU ihn bei allerlei

Problemen: z.B. Ärger zuhause oder in

der Schule, mit Freunden etc. Er wird

auch für DICH ein offenes Ohr haben und

so gut es geht helfen!

Kai Ziebuhr

Wer sorgt dafür, dass es einen neuen Spielplatz gibt? 

Was ist, wenn es keinen Platz zum Fußballspielen gibt?

Serpil, 7b
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J u g e n d t r e f f s
Westside

Ansprechpartner: Michael Bosseler und Andrea Winandi
Anschrift: Kupfermeisterstr.8 52222 Stolberg
Telefon: 02402/83198
E-mail: info@jugendtreff-westside.de
Homepage: www.jugendtreff-westside.de

Montag: 15.00 Uhr – 19.00 Uhr Offener Treff

Dienstag: 15.00 Uhr – 19.00 Uhr  Offener Treff
15.00 Uhr – 16.30 Uhr Kindergruppe
17.00 Uhr – 19.00 Uhr Computerclub

Mittwoch: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr Billiard Cafe

Donnerstag: 15.00 Uhr – 20.00 Uhr Offener Treff

Freitag: Projekt, Kinderkino, Teamsitzung, Night-Soccer oder Offener Treff.
Aushänge beachten!

Jugendtreff K-Crew / SKM-Stolberg

Ansprechpartner: Thorsten Bings und Konrad Matthys (02402/81007)
Anschrift: Rotdornweg 2, 52223 Stolberg
Telefon: 02402/81278

Montag: 18.00 Uhr – 22.00 Uhr  Offener Treff

Mittwoch: 18.00 Uhr – 22.00 Uhr  Offener Treff

Freitag 14-täig: 18.00 Uhr – 24.00 Uhr  Offener Treff

Städt. Kindertreff Münsterbusch

Ansprechpartner: Ulrike Bergmann (02402/13326)
Anschrift: Rotdornweg 2, 52223 Stolberg

Donnerstag: 15.00 Uhr – 16.30 Uhr Offene Kindergruppe

Städt. Jugendtreff Remember

Ansprechpartner: Petra Morgenstern 
Anschrift: Breinigerberg 95, 52222 Stolberg
Telefon: 02402/30314

Montag : 15.00 Uhr – 19.00 Uhr Offener Treff für Kids und Jugendliche ab 12 Jahre

Dienstag: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Mädchengruppe für Mädchen ab 12 Jahre
18.00 Uhr – 20.00 Uhr Offener Treff für Kids und Jugendliche ab 12 Jahre

Mittwoch: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr Mädchengruppe für Mädchen ab 12 Jahre

Donnerstag: 15.00 Uhr – 20.00 Uhr Offener Treff für Kids und Jugendliche ab 12 Jahre

Freitag 14-tätig: 16.00 Uhr – 21.00 Uhr Offener Treff für Kids und Jugendliche ab 12 Jahre
21.00 Uhr – 24.00 Uhr Nachtsportangebot “Breinight”

Jugendtreff “Underground”

Ansprechpartner: Gerd Tilger und Angela Kaesler (02402/1029970)
Anschrift: Bergstr. 37 , 52222 Stolberg
Telefon: 02402/1020582

Montag: 18.30 Uhr – 21.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche ab 13

Dienstag: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche ab 13

Freitag: 16.00 Uhr – 18.30 Uhr Mädchentreff für Mädchen von 12 – 16 Jahren

Jugendtreff JAM - Bürgerhaus Büsbach

Ansprechpartner: Marianne Bauer 
Anschrift: Konrad-Adenauer-Str. 119, 52223 Stolberg
Telefon: 02402/861733

Für Mädchen und Jungen von 11 – 14 Jahre:

Montag: 15.30 Uhr – 18.00 Uhr Offener Treff

Mittwoch: 16.00 Uhr – 18. 00 Uhr Offener Treff

Donnerstag: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Offener Treff

Für Jugendliche ab 14 Jahre:

Montag: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr Offener Treff

Dienstag:      15.30 Uhr – 17.30 Uhr Mädchengruppe für 11 – 15 jährige

Mittwoch: 18.00 Uhr – 20.30 Uhr Offener Treff

Donnerstag: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr Offener Treff

Geh doch mal hin!
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Jugendtreff Venwegen

Ansprechpartner: Pfadfinderschaft St. Georg
Anschrift: Rathausstr. 33
Telefon: 02402/13334

Mittwoch: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Offener Treff für 10 – 13 Jährige
18.00 Uhr – 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche ab 14 Jahre

Hauptschule Kogelshäuserstraße

Kogelshäuserstraße 48
52222 Stolberg
02402/5095

Mausbach/Gemeindehaus

Ansprechpartner: Gerd Tilger und Angela Kaesler (02402/1029970)
Anschrift: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6, 52224 Stolberg
Telefon: 02402/71723

Montag: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Offener Kindertreff Für Kinder von 8 – 12 Jahre

Mittwoch: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Offener Kindertreff Für Kinder von 6 – 12 Jahre

Donnerstag: 17.00 Uhr – 19.00 Uhr Teenietreff für 10 – 14 Jährige

KOT Donnerberg

Ansprechpartner: Jörg Beißel 
Anschrift: Höhenstraße 51, 52222 Stolberg
Telefon: 02402/84878
E-mail: kot-St.Josef@t-online.de
Homepage: www.kot-donnerberg.de

Montag: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Villa Kunterbunt für Kinder 6 – 11 Jahre
18.00 Uhr – 22.00 Uhr Offener Jugendtreff ab 14 Jahre

Mittwoch: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Villa Kunterbunt für Kinder 6 – 11 Jahre
17.00 Uhr – 18.30 Uhr Mädchentreff für Mädchen ab 8 Jahre
19.00 Uhr – 22.00 Uhr Offener Jugendtreff ab 14 Jahre

Donnerstag: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr  Villa Kunterbunt für Kinder 6 – 11 Jahre
18.00 Uhr – 19.30 Uhr Teentreff für Jugendliche von 11 – 14 Jahre
19.30 Uhr – 22.00 Uhr Offener Jugendtreff ab 14 Jahre
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Kinderarbeit

Es gibt Kinder, die es leider nicht so gut

haben wie wir. Die Kinder in den Ar-

mutsländern müssen für einen Hunger-

lohn erniedrigende Arbeit verrichten.

Prostitution, häusliche Gewalt und Ähn-

liches gehören zur Tagesordnung. 

In einigen Afrikanischen Ländern wird

den Mädchen die Scheide zugenäht um

die Jungfräulichkeit der Mädchen zu ge-

währleisten. Wenn die Mädchen verheira-

tet werden, reißt der Mann den Vagina-

leneingang wieder auf und vollzieht den

Akt. Dabei erleidet die Frau unerträgliche

Schmerzen. 

In Asien sehr viel Kinderprostitution.

Neben dem Leid, das die Mädchen erfah-

ren, können sie sich dabei auch mit AIDS

infizieren. 

Zusätzlich werden überall auf der Welt

Leben durch Armut zerstört und Men-

schen in unsinnigen Kriegen getötet. Oft

gibt es keine medizinische Versorgung.

Weder für Kinder noch für Erwachsene.

Sie haben kein Geld dafür, denn sie leben

an der Armutsgrenze. 

Passt auf, was ihr kauft. Es könnte von

Kindern gemacht worden sein, die dafür

nur einen Hungerlohn bekommen haben.

Michelle Skopp, 10B
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Blutige Hände

D a n n  k o m m t  a u f  d e m  S c h u l f e s t  a n  u n s e r e n  S t a n d  u n d  m a c h t  m i t !

Jedes Jahr ziehen rund 250.000 Kinder in die Kriege der Erwachsenen. 

Am Red Hand Day wird gegen den Einsatz von Kindern im Krieg protestiert. Das

nächste Mal am 12. Februar 2009! 

Ziel ist, den UN-Politiker (Vereinte Nationen) in New York 1.000.000 roter Hände

zu übergeben. Es soll endlich das Verbot von Kindersoldaten durchgesetzt werden!

Die MB Mode wird an dem Red Hand Day teilnehmen. Ihr auch?? 

wwwwww..rreessppeecctt ..ddee
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Fußballspielen auf der Wiese vor der Schule???

Igitt - Hundehaufen!!!

Die KSN werdens mal mit Schildern versuchen!
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Fast niemand weiß, was es in diesem Haus gibt: Mauereidechsen
Die KSN nennen es eine ausgezeichnete Idee, für die Eidechsen dort einen Platz zu machen.
Hier sind einige Stichpunkte zu dem Thema:   

Was und wo?
... Haus verbrannt im Juli 2003 in Stolberg 
... Standort im Berg zwischen Katzhecke und Vogelsangstraße
... Baufällig

Probleme für Stadt!
... Baustelle muss abgesichert werden 
... wenn Unfälle passieren dann bezahlt die Stadt
... teuer wenn es abgerissen werden soll 

Lösung für alle!!!
... ein Umweltschutzprojekt - die Steine werden zu Haufen gemacht, die als Wohnsitz der Mauereidechsen dienen soll 

- Naturschützer werden das Gelände regelmäßig pflegen

Wie geht das?
... die Stadt gibt Geld um etwas Sinnvolles für die Stadt zu tun UND für die Natur und die Tiere
... dadurch sammelt die Stadt Ökopunkte
... hierfür bekommt Stolberg Geld vom Land (insgesamt 10000 €) 
... dadurch wird es am Ende für die Stadt billiger, denn sie müsste sich ohnehin um das Gelände kümmern

Dilan Sahin, Jessica Beuth

Quelle: AZ-Online; Jürgen Lange; 23.01.2008

Büsra Yayan
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Vorname Barbara

Nachname Schladot

Alter 27

Familienstand verheiratet

Kinder noch keine

Unterrichtsfächer Kunst und Textilgestaltung

Andere Ausbildung keine

Vorherige Schule keine

Musikrichtung querbeet (besonders gern a-ha)

Hobbys Brettspielen, Handarbeiten (besonders gerne Stricken), 

Kochen, Backen

Raucherin nein

Lieblingsfarben Blau und Rosa

Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Weil ich es liebe anderen Menschen etwas bei zubringen. Ich arbeite gerne mit Schülern.

Wie finden Sie ihre Kollegen?
Die Kollegen sind alle freundlich, nett und hilfsbereit. Ich bin glücklich, sie als Kollegen zu haben.

Wie finden Sie die Schüler?
Die meisten Schüler sind lieb, einige jedoch anders vom Verhalten!

Macht ihnen Ihr Beruf spaß?
Ja, sonst hätte ich ihn mir nicht ausgesucht und mich auch nicht für diese Schulform entschieden.

Seit wann sind Sie an unserer Schule?
Seit 01. September 2007.

Wie lange dauert Ihre Ausbildung?
2 Jahre. Ich werde also bis August 2009 auf jeden Fall an dieser Schule bleiben.

Wie sind sie auf diese Schule gekommen?
Es war die einzige Schule, die mich in Kunst und Textil ausbilden konnte und dieses auch sehr gut macht. Danke.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Die Ausbildung dauert 2 Jahre. 2mal die Woche muss ich zum Seminar nach Jülich, wo
ich lerne, wie man die Fächer unterrichten soll. 12 Stunden die Woche bin ich an die-
ser Schule. 6 Stunden unterrichte ich unter Anleitung, d.h. ein Lehrer dieser Schule
sitzt mit im Unterricht und sagt mir, was ich nicht bzw. falsch mache. 6 Stunden un-
terrichte ich derzeit alleine, denn in der Ausbildung muss man auch alleine „vorne“
stehen können. Diese 6 Stunden bin ich in den Klassen 5c, 8c und in MB.

Hacer Cayir

PS: 
Wir gratulieren
Herrn Bender zur
bestandenen Prü-
fung! Endlich wie-
der Mensch ohne
Prüfungsstress!!!

Eine neue Referendarin...  
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Herr Bendriss ist 71 Jahre alt und kommt

ursprünglich aus Marokko. Nach

Deutschland kam er im Jahr 1969. Er ist

verheiratet und hat 6 Kinder. In seiner

Freizeit findet man ihn oft im Wald, denn

er geht sehr gerne spazieren. Vor der

Rente arbeitete Herr Bendriss als Glasar-

beiter. 

Um sich noch ein bisschen nebenher zu

verdienen, hat er dann den Job als

Schüler lotse angenommen. Jeden Mor-

gen, Mittag und Nachmittag steht er für

30 Minuten an der Ecke Danziger

Straße/Birkengangstraße und hält die

Autos für uns an. Aber er hat es gut – er

muss nicht weit nach Hause laufen!

Mit den Schülern kommt er gut zurecht,

denn er ist ein sehr freundlicher Mensch.

Nur ganz selten gab es mal Ärger, weil je-

mand absolut nicht hören wollte. 

Wir möchten ihm hiermit Danken, dass er

immer so geduldig ist! Und wir wünschen

ihm Gesundheit, denn er war sehr krank.

Leider ist es auch noch nicht sicher, ob er

wieder als Schülerlotse für uns da sein

wird.

Danke Herr Bendris!

Johannes Heinrich und die KSN

Louis KochsLouis Kochs

Saskia Hallenga (28, ledig) ist Sozialarbeiterin.
Als Schülerin hat sie die Luise-Hensel-Realschule
in Aachen besucht. Sie hört am liebsten Rock und
Funk. Außerdem liest sie gerne oder trifft sich mit
Freunden. Sie hat grau/grüne
Augen und ist Nichtraucherin. 

Wer sie mal sehen möchte: 

Zusammen mit Frau Roden 
betreut sie in der 7/8 die

Mädchen AG.

__**_**________________(¯`°v°´¯)
_**___**________________(_.^._)
_**___**_________*** *___________(¯`°v°´¯)
_**___**_______**___ ****_________(_.^._)
_**__**_______*___** ___**
__**__*______*__**__ ***__**__(¯`°v°´¯)
___**__*____*__**___ __**__*__(_.^._)
____**_**__**_**____ ____**
____**___**__**
___*__________*
__*____________*…
_*____0____0____*
_*______@______*___+***************+
_*_____________*__**_______**********
__*_____W____*_**________***_____***
___*_________*_*_________***______***
_____**_____**___________***______***
____**__________________***______***++
/*********_________________***_____***__++
(***********___________(*********_____**__++
####################################’

Seit 1996 – also schon 12 Jahre – ist ER unser Schülerlotse!
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Quelle: www.melzkaffee.de
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Geheimnisvoller Mann in der Schule � ODER: Wer streicht hier die Wände?

Wie heißen Sie?
Torsten Ahaus

Wie alt sind Sie?
Ich bin 30 Jahre alt.

Kommen Sie aus Stolberg?
Ja, ich bin aus Stolberg/Atsch

Aus welchem Grund arbeiten Sie hier?
Nach meiner Lehre habe leider keinen Job gefunden. 
Das hier ist ein 1€-Job. Man nennt es auch gemeinnützige Arbeit.

Wie viel Wochen sind Sie insgesamt bei uns?
Ich bin schon seit Januar hier und ich denke, dass ich noch bis April hier bin.

Welche Aufgaben haben Sie hier bei uns?
Ich bin mache Hausmeistertätigkeiten: Reparieren, Streichen, usw.

Macht Ihnen die Arbeit Spaß?
Ja, meine Arbeit macht mir zum großen Teil Spaß.

Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen Ihrer eigenen Arbeit oder ist eher frustrierend?
Ja, ich bin zufrieden. Außer wenn sofort wieder auf die bemalten Wände geschmiert wird!!!

Wird die Arbeit anerkannt von den Schülern/Lehrern?
Ja, es wird anerkannt. Viele freuen sich, dass es besser aussieht.

Kommen Sie mit den Schülern klar?
Ja, ich komme mit den Schülern klar. Ich war ja früher hier selber Schüler.

Gab es schon mal Ärger? Werden Sie doof angemacht?
Nein, gab es nicht. Und die Schüler sind echt ok.

Welche Dinge finden Sie an unsere Schule total doof?
Da fällt mir nichts ein.

Was gefällt Ihnen an unserer Schule besonders gut?
Ich finde die Direktoren cool!

Vielen Dank für das Interview und viel Glück bei der Jobsuche!
Semhar Berhe, Büsra Yayan

Liebe Zwillinge!

Hiermit bedankt sich die ganze Redaktion der KogelStreetNews bei euch herzlich für
eure fleißige Mitarbeit! Eure Ideen und Texte waren echt ne Leistung für so junge
Mitarbeiter! Sehr ordentlich, schön und wirklich interessant! Ihr ward ein fester Be-
standteil der KogelStreetNews und wir alle haben euch sehr gemocht!
Die ganze Redaktion vermisst euch! Besonders, weil ihr den Mut hattet, so viele
Aufgaben zu übernehmen. Wir hoffen, dass ihr so weitermacht in eurer neuen Schule!

Mit vielen Grüßen: Eure KSN Redaktion 
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Als Marvin am Zaun hängen ge-
blieben ist…

Zaunklettern ist gefährlich! Vor allem,

wenn man den Schulhof ohne Erlaubnis

verlassen will! Glaubt ihr nicht?

Doch! Am 15.10.07 ist Marvin aus der 5b

über den Schulzaun geklettert. Er ist hän-

gen geblieben! Mit seinem Zahn! Aua!

Sofort hat Herr Kaivers Marvin zum

Zahnarzt gebracht. Mit Herrn Stork als

Taxifahrer ging’s dann weiter zum Aa-

chener Klinikum! Kieferbruch! Bis zum

19.10.07 ist er dann erst mal zu Hause ge-

blieben. Und seine Zahnschiene muss

Marvin jetzt schon seit Wochen tragen!

Von Marvin und Tunahan 
Frau Alberts-Dückers 

und 
Herr Kaivers

Frau Alberts-Dückers und Herr Kaives

sind sehr nett. Aber wenn es laut wird,

werden sie streng. Wenn man nett zu

Ihnen ist, sind sie auch zu uns nett. Die

meisten mögen sie, und nur wenige nicht.

Viele Grüße, Ihre 5b

Klasse 5b

Was stinkt dir 

… an der Schule
… am Gebäude
… ???

Schreibe es uns auf, wir drucken es ab,
wenn es ernst gemeint ist!!!

Abgabe im Briefkasten in der 9b!
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UNICEF - Juniorbotschafter 

Moise aus der 5a ist seit einem hal-

ben Jahr Mitglied bei UNICEF.

Das ist eine Organisation, die

sich gegen Armut einsetzt. Sie

bauen Schulen in armen Ländern und

sorgen dafür, dass die Kinder dort auch Schulsa-

chen haben.

In der

Grund schule

haben wir

mal einen

Lauf für Uni-

cef gemacht. 

Christian

K l a s s e  5 a  -  W a s  u n s  g e f ä l l t  u n d  w a s  n i c h t !

Unsere Klasse findet gut, dass …

! … es eine Mittagspause gibt.

! … es gute Lehrerinnen und Lehrer gibt 

! … es einen Kiosk gibt.

! … eine Disco gibt.

! … die Schule groß ist.

! … es Tischtennis gibt.

! … es hier gutes Essen gibt.

! … man hier etwas lernen kann.

! … es Informatik und Kunst gibt.

! … es viel Spaß in der Schule gibt.

! … man hier Kicker spielen kann.

! … es eine Stunde zum Hausaufgabenmachen gibt.

! … es einen Spieleraum und einen PC-Raum gibt. 

! … es Sport und Schwimmen gibt.

! … man in den Pausen fangen Spielen kann.

Unsere Klasse findet doof, dass …

! … die Schüler immer Streiten.

! … die Toiletten stinken.

! … die großen Rauchen, weil sie dann krank werden können.

! … die großen Blau machen und von der Schule abhauen.

! … es schlimme Kinder gibt.

! … die 5er am ersten Tag in den Mülleimer geworfen werden.

! … Leute sich schlagen.

! … die Großen die Kleinen immer aufmucken.

! … es Schlägereien gibt.

! … man nachsitzen muss.

Yuniz und Rachid

Die Mülltonnen Geschichte 

Jedes Jahr werden

die neuen Schüler

der fünften Klas-

sen in den ersten

Pausen in der neuen Schule in

die Mülltonne geworfen. Man

muss es sich gefallen lassen.

Sonst ist die Gefahr groß, dass

man verprügelt wird! Wir fan-

den das doof!    Igor und Bahri

Uns stinkst!

Warum stinken die

Toiletten immer so?

Weil immer daneben

gek….t wird ODER nie

der Hebel gezogen wird! 

Muss das sein?

Rauchverbot an Schulen

In der Schule darf man eigentlich nicht rau-

chen – aber manche rauchen. Und da das

auch am Pavillon unsere Klasse ist, müssen

wir darunter leiden. Man weiß nicht, was

man tun soll. Was könnten wir tun? Man

kann den Kinder sagen: „Hört auf!“ Aber die

Kinder, wenn sie Rauchen, Rauchen sie

immer wieder und wieder. Das Gesetz ist in

der Schule: „Rauchen ist Verboten.“ 

Rania, Bruna, Reyhan, Yvonne

SPIELETIPP

Du liebst Pferde?
Du träumst gerne? 

Dann schau mal auf www.bellasara.de!
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Bericht der 9b- Fahrt

Montag
Nach der Anreise mit der Euregio-Bahn
und einer mächtigen Verspätung ging’s
gleich mit der Arbeit los. Wir haben uns
als erstes begrüßt und dann sollten wir ein
Dreieck der Gemeinsamkeiten erstellen.
Jede Gruppe bestand aus drei Personen.
Zuerst mussten wir ein Dreieck zeichnen
und an die Ecken unsere Namen schrei-
ben. Dann sollten wir durch Befragen her-
ausfinden, was alle drei Personen
gemeinsam hatten und in die Mitte des
Dreiecks schreiben. Was zwei Personen
gemeinsam hatten, kam an die Kanten.
Außen standen die Sachen, die jeder für
sich hatte. Nachdem wir es fertig gestellt
hatten mussten wir es auf der Bühne vor-
stellen. 
Als nächstes wurden wir in drei Gruppen
eingeteilt und wir sollten etwas über un-
sere Fähigkeiten herausfinden. Dies
schrieben wir auf große Plakate und dis-
kutierten darüber. Am nächsten Tag nutz-
ten wir die Plakate weiter…
Nach dem Abendessen um 18.30 Uhr
ging’s noch mal ab in die Stadt und vor
allem in die Disco.

Dienstag

Um 8:30 Uhr gab es für alle (pünktlich!!!)
Frühstück. Um 9:30 Uhr fing das Semi-
nar an. Auch hier wurde wert auf Pünkt-
lichkeit gelegt. 
Mit einem Aufwärmspiel ging es los.

Eines davon hieß „Automarken“. Dieses
Spiel ging so: Jeder Schüler, Betreuer und
Lehrer bekam eine Automarke. Es waren
insgesamt 4 Automarken. Die Automar-
ken hießen BMW, Porsche, Mercedes und
Ferrari. Alle saßen in einem Kreis. Unsere
Betreuerin stand in der Mitte und rief eine
oder mehrere Automarken. Und diese Au-
tomarken mussten dann aufstehen und
den Platz wechseln. Die Person in der
Mitte versuchte dabei auch einen Platz
abzubekommen. Aber es gab einen Platz
zu wenig. Wer dann übrig blieb, musste
im Kreis bleiben und die nächste Auto-
marke rufen. Das Spiel hat uns sehr viel
Spaß gemacht! 
Nach dem Spiel haben wir uns in drei ver-
schiedene Gruppen aufgeteilt. Jede
Gruppe musste jedes der drei Mini-Semi-
nare durchlaufen.  
1. Telefonat: Hier ging es darum zu

trainieren, wie man in
einem Betrieb wegen
eines Praktikums oder
einer Ausbildung an-
ruft. 

2. Betrieb: ‚Wie bewerbe ich mich
bei einem Betrieb?’
wurde hier erklärt.

3. Fähigkeiten: Wir haben alle Fähig-
keiten, die uns bei
einem Praktikum wich-
tig sind, gesammelt. 

Der Vormittag war sehr anstrengt, aber
auch sehr wichtig für unsere Zukunft. Um
12:30 Uhr gab es Mittagessen und eine
Pause bis 15 Uhr. Wer wollte, konnte um
14:30 Uhr Kuchen und Kakao bekom-
men. 
An diesen Nachmittag waren wir eine
gute Stunde draußen. Draußen gab es
wieder ein Spiel. Das Spiel hieß „Regen-
rinne“ und sollte uns Teamarbeit beibrin-
gen. Eine Kugel musste durch eine Rinne
von A nach B laufen. Allerdings gab es
nicht genug Rinnen und die ersten in der
Reihe mussten ganz schnell nach hinten
laufen und sich wieder einreihen. Wir hat-
ten viel Spaß und auch (zumindest der
Mädchenteil) Erfolg!

Nach dem Spiel waren wir wieder im
Haus und bekamen die Aufgabe, den
‚Perfekten Auszubildenden’ zu bauen.
Wir waren wieder in drei kleine Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe hatte das gleiche
Material einen eigenen Raum. Wir wähl-
ten einen Sprecher. Die Sprecher der drei
Gruppen haben sich zwei Mal zum Aus-
tausch auf dem Flur getroffen. Sonst
konnten wir nicht miteinander sprechen.
ABER: Wir sollten Figuren bauen, die
genau gleich aussehen! Das war super-
schwierig – auf dem Foto könnt ihr selbst
beurteilen, wie es gelungen ist!
Das dauerte bis zum Abendessen um
18:15 Uhr. Nach dem Abendessen haben
wir noch eine halbe Stunde über den
ganzen Tag geredet und ab 19:30 Uhr
gab’s endlich Freizeit. Einige gingen noch
in die Stadt, andere machten Disco oder
spielten… Ab 23:00 Uhr war dann Bett-
ruhe ;-))) angesagt.

Mittwoch
Pünktlich um 8:30 Uhr gab es wieder
Frühstück und den gewohnten Start mit
einem Aufwärmspiel. Diesmal war es die
Verfolgungsjagd der Handtücher. Es war
ein reines Teamspiel. Zwei Handtücher
wurden versetzt gestartet und immer der
übernächsten Person weitergeben. Das
eine Handtuch musste dabei das andere
Handtuch überholen. 
Anschließend sind wir wieder in drei
Gruppen aufgeteilt worden und haben
Vorstellungsgespräche simuliert. Danach
war der Vormittag auch schon rum. Um
12:30 Uhr gab’s Mittagessen und um
13:15 Uhr mussten wir dann wieder in der
B1 sein. Abschlussrunde. Jeder ist einzeln
auf die Bühne gegangen und hat gesagt,
wie es ihm oder ihr gefallen hat: am Haus,
am Team, an der Klasse und an den In-
halten. 
Und schon waren die drei tage rum! Wir
haben nur noch unsere Sachen geholt und
sind mit dem Zug nach Hause gefahren.
Gegen 15:00 Uhr war alles leider schon
vorbei! 

Hacer, Anna, Jens, Maria

Berufsanfängerseminar der CAJ 2007

Wenn man in der neunten Klasse ist, ist der Weg zu einem Beruf nicht mehr weit. Deshalb sollte man sich erkundigen.

In unterschiedlichen Wochen, jeweils von Montags bis Mittwochs, ging es daher für alle 9er-Klassen auch in diesem

Schuljahr wieder ins Nell-Breuning-Haus nach Herzogenrath.
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Was die 9a sagte...
Die Klasse 9a war vom 26.11.07 bis zum 28.11.07 in Herzo-
genrath. Wir fanden den Aufenthalt sehr angenehm, die Zimmer
entsprachen unseren Vorstehlungen. Die Seminare waren sehr
informativ und sehr hilfreich. 
Da es noch viele Schüler bei uns gibt, die noch nicht realisieren,
dass es bald in Richtung Ausbildung geht, wurde es ihnen spä-
testens hier klar, dass es so weit ist.
Es war nicht nur Unterricht und mit dem Unterricht in der Schule
nicht zu vergleichen war. Es gab auch viele Spiele zum Thema
Teamarbeit. Da konnte man sehr gut sehen, dass die klasse gut
zusammen arbeiten kann. Die Klasse hat sich von der besten
Seite gezeigt. Es war auch etwas schwierig, so lange zu-
zuhören, da wir es nicht gewöhnt sind. Aber es gab auch viel
Freizeit für uns, wir konnten in die Stadt gehen und uns stand
auch eine schöne und gute Disco zur Verfügen. Die Seminar-
leiter waren sehr nett und freundlich zu uns, und wie gesagt, wir
haben uns von unserer besten Seite gezeigt!
Fernando Porro Castro 

Was die 9c sagte...
Eigentlich war es ganz in Ordnung. Aber es
gab schon einiges was, uns nicht gefallen
hat. Z.B. dass man uns zugetextet hat, wenn
man einen kleinen Fehler gemacht hat. Oder
dass das Essen vielen nicht geschmeckt hat.
Die Arbeitseinheiten waren zum Teil gut,
zum Teil aber auch nicht gut. Einige Übun-
gen waren dabei, die Sinn gemacht haben
und die anderen waren einfach sinnlos.
Abends waren viele in der Disco. Dort hat es
uns als klasse sehr gut gefallen, denn da
konnten wir so mal richtig chillen. Das war
wohl das einzige, was uns wirklich gefallen
hat. 
Ansonsten war es schon ganz in Ordnung!

Wenn Schule immer so wäre ...
Nach ein paar Anreiseschwierig-
keiten, die durch die Bahn verur-
sacht waren, konnte das
Seminar endlich beginnen. Nach
einer ersten Vorstellungsrunde
war das Eis zwischen Teamern
und Schülern schnell geschmol-
zen und die gemeinsame Arbeit
konnte in einer angenehmen At-
mosphäre beginnen. Drei Tage
lang arbeiteten die Mädchen und
Jungen der 9b engagiert und mo-
tiviert zum Thema Berufsvorbe-
reitung. Ob Gruppenarbeit,
Präsentationen der Ergebnisse
oder Vorstellungstrainings – alle
gaben ihr Bestes und waren mit
Freude bei der Sache. 
Die Tage waren anstrengend -
aber auch die Freizeit kam nicht
zu kurz. Disco, Kicker und an-
dere Spiele verkürzten die
Abende. Und auch das Essen
war gut.
Und was die Lehrer am meisten
freute: Alles ging friedlich zu.
J. Stoffers

Was die 9b sagte...
Auf der CAJ Fahrt hat uns sehr
gefallen, dass wir große Zimmer
mit bequemen Betten und Bade-
zimmern hatten. Die einzelnen
Themen waren sehr spannend
und interessant und haben uns
eine Menge gebraucht für unsere
Zukunft! Außerdem fanden wir
die Freizeitgestaltung sehr schön
und die Betreuer waren sehr
freundlich. Das Essen war auch
super lecker!
Was uns aber nicht gut gefallen
hat war, dass wir am Abend noch
überziehen mussten, weil einige
Personen zu spät zu vereinbar-
ten Zeiten erschienen sind! Das
war unfair!
Aber im Ganzen war es toll!!!

In einer Umfrage in den Klassen 9a, b und c wurden
insgesamt 65 Schülerinnen und Schüler gefragt,
wie es ihnen gefallen hat.

Der Mehrheit der Schülerinnen und Schüler gefiel das
Haus gut, 26 Leute fanden es okay, nur 2 Leuten gefiel
es gar nicht. Das Angebot an Freizeiträumen fand die
Mehrheit aber nicht so gut. Trotzdem haben viele sie
genutzt. 48 Personen gefielen die Zimmer gut und nur
5 gar nicht. Die Mehrheit fand das Essen nicht so
lecker. 36 fanden die Umgebung ganz ok und waren
auch häufig in der Stadt.

Nur wenige sahen wirkliche Probleme beim Aufenthalt.
Bei den Seminaren haben sich die meisten an die ver-
einbarten Zeiten gehalten und auch gut mitgearbeitet.
Vielen haben die Aufwärmspiele zu Beginn des Tages
gefallen, aber manche fanden die Spiele zum Thema
Teamarbeit überflüssig. Trotz der ganzen Übungen fin-
den die meisten, dass sie nun nur zum Teil besser mit-
einander umgehen. Viele haben aber etwas über ihre
Fähigkeiten gelernt und fanden die einzelnen Statio-
nen gut. 

Den Service – sprich Ankunft, Betreuer etc. – fanden
die meisten in Ordnung. 

Alle (bis auf ein paar Ausnahmen) finden, dass das Be-
werbungstraining wieder für die nächsten Neunerklas-
sen stattfinden soll!

Jessica, Markus, Jens und Kai

Alle Ergebnisse der Umfragen könnt ihr demnächst
auf der Homepage der KogelStreetNews lesen!
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Hänsel und Gretel - Ultrakrass
Murat und Aische gehen dursch Wald, auf Suche nach korrekte Feuerholz. 

Zeichung: Christina Riffel
Textquelle: www.spapo.de/s211.html

Aische fragt Murat: “Hast Du Kettensäge, Murat?” 

Murat: “Normal! Hab isch in meine Tasche, oder was!?”  

Auf der Suche nach korrekte Baum, verirrten sie sisch krass in
de Wald.   

Murat: “Ey scheissse, oder was!? Hast du konkrete Plan, wo wir
sind, oder was!?” 

Aische: “Ne scheissse, aber isch riesche Dönerbude!” 

Murat: “Ja fäääätt!”

Aische: “Normal, da vorn an den Ecke!”  

So fanden schließlich dursch Aisches korrekte siebte Döner-
Such-Sinn den Dönerbude. Sie probierten von jede Döner.
Plötzlich kamm voll den krasse Frau und fragte: “Was geht,
warum beisst ihr in meine Haus?”

Als Strafe sperrte den Hexe Murat in krass stabile Käfisch. Zu Aische
sagte sie: “Du Frau, du kochen für misch! Und verkaufen die Döner
an den Theke.” 

Murat wurde gemästet bis korrekt fett für Essen.  

Doch ein Tag hatte Aische einen fixe Idee. 

Sie fragte: Wie geht dem mit den Dönerbrotofen?”  Hexe:
“Was geht? Bist du scheissse im Kopf, oder was?”  

Aische: “Normal, isch hab kein Plan, zeigen mal, wie
geht!”  Hexe: “Machen das! Komm her und mach den
Augen auf!”  Aische: “Gut!”  

Den Hexe bückte sisch, um den Dönerofen anzu-
schmeissen.  In den Augenblick Aische kickte mit kor-
rekten Kick-Box-Kick in die fette Arrsch.  

Den Hexe sagte: “Aaaahhh, scheissse, was geht? Isch
fall direkt in die Scheisendreck  Ofen! Oder was!?
Aaaahhh isch hab krasse Schmerzen!”  

Aische freute sisch und sagte: “Korrekt, den alte is kon-
kret Tod!”  

Murat: “Ey Aische, krasse Idee!”  

Aische: “Normal! Oder was!?”  

Murat: “Lass misch aus die scheisss Käfisch, Alder!”  

Aische: “Is korregt, warte, isch mach Tür auf!”
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Sonntag, 17.2.08, 14 Uhr: 

Der Lesewettbewerb begann! 

Schon zu Hause durften wir uns ein eigenes Buch aussuchen,

aus dem wir vorlesen wollen. Dieses Buch mussten alle Kin-

der zuerst vorstellen. Von der Hauptschule fing ein türkisches

Mädchen an zu lesen. Sie hat ein bisschen schnell gelesen,

aber es klang gut. Die zweite war Ceren Culaydar. Sie las aus

dem Buch ‚Die drei ??? und der Superpapagei’ – und das sehr

gut! Dann mussten die Realschulen lesen, danach die Gym-

nasien. Es folgten die Gesamtschulen, dann kamen als letztes

die Förderschulen dran. 

Die erste Runde hat zwei Stunden gedauert!!! Das war sehr

anstrengend und auch ein bisschen langweilig… 

Nach der ersten Runde war erst mal Pause und auf dem Flur

gab’s Getränke. 

Dann ging die zweite Runde los: Die Frau aus der Jury stellte

einen unbekannten Text vor, den alle Kinder danach lesen

mussten. Das war viel spannender als in der ersten Runde!

Als dann alle gelesen hatten wurde es spannend. Die Jury traf

ihre Entscheidung! Leider hat unsere Ceren nicht gewonnen,

aber sie hat trotzdem toll gelesen und bekam eine Urkunde. 

Um 19:00 Uhr war dann alles vorbei!

Text: Irem

Fotos: Herr Meirich/Stadtbücherei

Ein

Witz von

Onkel Fritz:

Als Patrick Hürtgen ein Lineal nach mir

werfen wollte, bin ich schnell dort hin gelaufen und

wollte es mir nehmen. Aber dann passierte es auch schon.

Patrick schubst m
ich und ich fiel bestim

mt 3 Meter weit!

Alle haben gelacht, so
gar ich, obwohl ich Schmerzen im Rücken

hatte.
Dieser Bericht ist 

von Vanessa Steinfeld

B e -

tritt 
ein Mann das

Büro des Finanzbeamten.

Der Finanzbeamte tut sehr beschäftigt und

sieht kaum von seinen Akten hoch.

Nachdem der Mann nun schon zehn Minuten wartend im Büro

verbracht hat, deutet er mit dem Kinn zum Fenster und meint:

“Soll ungesund sein!”

“Was?”
“Blumen im Schlafzimmer!”

http://www.steuerartenueberblick.de/suessstoffsteuer.htm
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Karstens Tagebuch

Liebes Tagebuch,
da bin wieder! Hatte seit dem ich aufgestanden bin wieder den ganzen Tag
Rückenschmerzen (unter einem Tisch liegt man wohl doch nicht so gut…).
Egal, gleich wieder unterricht. Jetzt weiß ich wieder mal nicht wo meine Sa-
chen liegen. Doch die brauche ich natürlich nicht. Die Lehrerin wird be-
stimmt Verständnis zeigen… 

(Am nächsten Tag)

Liebes Tagebuch,
meine Lehrerin ist ausgeflippt, nur weil ich meine Schultasche nicht mitge-
nommen hab! Was fällt der ein?!? Mich anzuschreien weil ich keine Schulta-
sche dabei habe? Sie kann von mir aus eine Tasche tragen, sie ist ja
schließlich eine Frau. Doch warum sollte ich eine Tasche mit zur Schule brin-
gen? Oder einen Bleistift? Oder ein Lineal? Oder einen Füller? Und wer
braucht schon eine Federmappe? Geschweige denn die ganzen Hefter für
Deutsch, Englisch, Mathe, Bio, Erdkunde und Sport? Moment… Sport? Nä, Sport
doch nicht. Oder? Neee, Sport nicht. Ich weiß auf alle Fälle nicht was ich tun
soll. Ich könnte der Rosen und Pralinen schenken! Das wäre es doch! Ich
mache den Mann von ihr eifersüchtig! Haaaaaaaahaaaaahaaaa, bin ich
finster. Nein das mach ich nicht, der arme Mann würde sich was antun, wenn
er erfährt, dass seine Frau mit mir zusammen ist. Na dann bist zum näch-
sten Mal!

(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe)

Cartoon mit freundlicher Genehmigung aus: Uli Stein, „Es get aufwärz!“, Lappan Verlag
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A Alter
Au Banan
Aue

B Bauer
Baumkuschler
Bengel
Bitch

C Camper
chillen
Clown
Cool

D Doofkop
Dumme Kuh
Doof
Dooftrottel
Du
Dumbo
Dummkopf

E Echsenhirn
elegante Sau
Emma
Emo
Esel

F faul

G Gabber
Gammler
Giraffenhals
Großmaul
Gurke
Gustaf

H Hammel
Hammelbein
Hase

I Idiot/ Idi
Igelkopf
Iglokopf
Iro

J Jack
Jauchsender fisch
Jockel
Joke

K Kandos
Karoffel
Knochen
Krusty der Clown

L Loser
Lump

M Mammut
Marchmello
Mondgesichtiger Gülleschlürfer

N Nase
Neandertaler

N Nudel

O Otto

P Pest 

Q Quacker
Quadrarschädel
Qualle
Quasimodo
Quatsch

R Rammler
Randalist
Ratte
Relaxen
Riesenbaby
Rossi
Rostlaube

S Schafkopf
Schuppe

T Tintenfisch
Tinte
Tintenflasche
Toll
Toller Hecht
Trottel 

U Ufofresse
Uhu

V Vogel
Vogelscheuche

X XXL Kopf
Xylometer
Xylophongesicht

Y Yeah
Yellow
Yohgurthaare

Z Zicke
Ziege

L e x i k o n  J u g e n d s p r a c h e

gesammelt von der 7a und der WP KSN

Wer arbeitet hier?

Ich bin wieder hart am arbeiten.
W A R U M ??? 
Die Bevölkerung von Deutschland beträgt derzeit 80 Millionen Menschen. 
Davon sind 20.5 Millionen Rentner. 
Es verbleiben also 59.5 Millionen, um die ganze Arbeit zu verrichten. 
Zieht man noch 22 Millionen Kinder, Schüler und Studenten ab, verbleiben noch 37,5 Millionen.
Dann sind da aber noch 4 Millionen Arbeitslose, 16 Millionen Beamte, die auch kaum etwas tun, sowie 14 Million Hausfrauen
bzw. Mütter. 
Bleiben also 3.5 Millionen Menschen übrig. 
300.000 befinden sich zudem im Militär / Zivildienst, 1.7 Millionen im Krankenstand / Krankenhaus, weitere 1.4 Millionen im
Urlaub, 40.000 sind Obdachlose/Penner und 59998 befinden sich im Gefängnis. 
Somit bleiben nur 2 armselige Trottel übrig, um die ganze Arbeit zu erledigen. 
Du und ich. 
Und was tust Du? ...sitzt da und liest diesen dummen Text. 
Kein Wunder, dass ich total überlastet bin!!! Quelle: http://www.genealogie-forum.de/allgemein/humor.htm
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Wusstest du, ...

... dass es unmöglich ist, deinen eigenen Ellbogen zu lecken? 

... dass wenn du zu fest niest, dass du dir eine Rippe brechen kannst? 

... und wenn du versuchst das Niesen zu unterdrücken, dass ein Blutgefäss im Kopf oder Hals reißen könnte und du sterben würdest? 

... und wenn du versuchst, während den Niesens die Augen offen zu halten, dass sie heraus gedrückt werden können? 

... dass es für Schweine körperlich unmöglich ist in den Himmel hinauf zu sehen? 

... dass 50% der Weltbevölkerung nie ein Telefonanruf gemacht oder erhalten haben? 

... dass Ratten und Pferde sich nicht übergeben können? 

... dass das Tragen eines Kopfhörers von nur einer Stunde die Anzahl Bakterien in deinem Ohr um 700% erhöhen? 

... dass das Feuerzeug vor dem Streichholz erfunden wurde? 

... dass das Quaken der Ente kein Echo erzeugt und niemand weiß warum? 

... dass weltweit 23% aller Photokopiererschäden von Leuten erzeugt werden, die darauf sitzen, um ihren Hintern zu kopieren? 

... dass du in deinem ganzen Leben, während dem Schlafen ungefähr 70 Insekten und 10 Spinnen essen wirst? (Mmmmh!) 

... dass Urin unter dem Blacklight leuchtet? 

... dass, genau wie Fingerabdrücke, Zungenabdrücke einmalig sind? 

... dass über 75% aller Menschen, die dies hier lesen, versuchen werden, ihren Ellbogen zu lecken?

Quelle: http://www.lustigestories.de/stories/nicht_gewusst.php

Christina Riffel
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Die KSN gratulieren den Gewinnern aus den KSN 10+!

Mario Doutrelepont 6a

Christina Riffel 9b

Olga Tierbach

Außerdem haben beim Rätsel aus den KSN 10 jeweils 5 € gewonnen:

Dilan Sahin, Anna Fedukov, Christina Riffel und Bibi Autermann

Mittmachen lohnt sich!
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Tanzen ist sein Leben. Diego hat vor fünf

Wochen bei Popstars mitgemacht. Inzwi-

schen ist er leider rausgeflogen. Sein Tanz

war nicht gut genug war. Trotz allem hat

Diego seinen Traum nicht aufgegeben.

„Die Erfahrung bei Popstars ist nützlich

fürs Leben!“, sagt Diego. 

Aber jetzt will er von Pop-

stars nichts mehr. An sei-

nem Wohnort Düsseldorf

hat er sich mit zwei Jungs

und drei Mädels zusam-

mengetan und eine Tanz-

gruppe gegründet. Fünf

Jugendliche mit Tanztalent,

die im Tanz ihre Leiden-

schaft zum Ausdruck brin-

gen.

Diegos guter Freund

Medhi, der mit ihm bei

Popstars war, ist auch

dabei. Er hatte sich schon

zwei Wochen vor Diegos

Ausscheiden entschieden,

Popstars an den Rücken zu

kehren und sich wieder der

Schule zuzuwenden. 

Aber vielleicht wird es ja noch was mit

dem Traum vom Tanzen!

Viel Spaß, Jungs! Das wünschen wir, eure

Fans, euch! Wir haben euch lieb!

Semhar Berhe 

Es macht Spaß Shisha zu rauchen, aber es macht auch krank!!!!!!!

Bildquelle: http://www.shisha-alibaba.ch/Pict%5Cshishas%5CShishaConstruction.gif

Textquelle: Gesundheitliche Schäden durch Wasserpfeiferauchen von Christina Lüdeke 
Weitere Infos: http://www.bfr.bund.de/cm/276/ausgewaehlte_fragen_und_antworten_zu_wasserpfeifen.pdf
oder http://www.bfr.bund.de/cm/216/gesundheits_und_suchtgefahren_durch_wasserpfeifen.pdf

Die Shisha oder auch Wasserpfeife

stammt vermutlich aus Indien. Grundsätz-

lich besteht sie aus 4 Einzelstücken, dem

Schlauch, der Rauchsäule, der Bowl und

dem Tabakkopf. In den Tabakkopf kommt

Shisha-Tabak, welcher besonders feucht

und fruchtig ist. Darauf wird eine

glühende Kohle gelegt, welche den Tabak

zum Rauchen bringt. Durch die mit Was-

ser gefüllte Schüssel (Bowl) wird der

Rauch abgekühlt. 

Die Schädlichkeit und die Auswirkungen

der Shisha auf die Gesundheit werden

zurzeit von der BfR (Bundesinstitut für

Risikobewertung) untersucht und bewer-

tet. Aber es liegt nahe, dass die Gefahren

dem Rauchen von Zigaretten sehr ähnlich

sind. Besondere Gefahren drohen durch

die Aromastoffe, die dem Wasserpfeifen-

tabak beigemischt werden. Da der was-

sergekühlte Rauch sich leichter ziehen

lässt, kann er besonders für unerfahrene

Raucher wie Kinder und Jugendliche ge-

fährlich sein und die Shisha zum Ein-

stiegsmittel in den Nikotinkonsum

werden lassen. Man sollte nicht verges-

sen, dass eine große Suchtgefahr besteht!

Semhar Berhe

Kai Ziebuhr

Cartoon mit freundlicher Genehmigung aus: Uli Stein, „Es get aufwärz!“, Lappan Verlag

Vom Popstar zurück zum alten Leben

B
ildquelle:w

w
w

.popstars-new
s.de/tag/diego
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H e  d u  ‚ S p a s t i ’ !

Ein Spastiker ist ein

Mensch mit einer Be-

hinderung. Die Behin-

derung kommt oft

durch einen Sauerstoff-

mangel bei der Geburt.

Dadurch wir ein Teil

des Gehirn geschädigt,

der für das Strecken

der Muskel zuständig

ist. Das Gehirn kann

nicht alle Muskelgrup-

pen kontrollieren. Ein

Spastiker hat deswegen

verkrampfte Arme oder

Beine.

Darum ist die Körper-

haltung anders als bei

ganz gesunden Men-

schen.

Aber ist das ein Grund

jemanden zu be-

schimpfen? Der Bruder

von einem Freund ist

Spastiker. Es tut ihm

weh. Darum sollte man

das Wort „Spasdi“

nicht als Schimpfwort

benutzen.

Damian Pijanowski

Schulleitung ZERSTÖRT Nanas

Chaos in der Schule. Aufräumen ist angesagt.

Herr Klein und Herr Dorn beauftragten Herrn

Dimitrakakis den Raum neben Herrn Emonts

Klasse zu entrümpeln.

So passierte es: Unsere Nanas, die dort lagerten,

landeten im Müll!!!

Nanas sind Frauenfiguren, dick und rund und

bunt. Wir haben sie in MB bei Herrn Langohr

gemacht. Es sollte auch eine riesengroße Nana

als Ausstellungsobjekt geben. 

Aber unsere Mühe war umsonst! Unsere Nanas

wurden zerstört und landeten auf dem Müll!!!

Als Herr Klein und Herr Dorn merkten, dass es

Kunstwerk sind, war Eile angesagt. Herr Di-

mitrakakis rannte zum Papiercontainer. Er klet-

terte hinein! Aber es war schon zu spät. Es

konnten nur vier Nanas gerettet werden! Unsere

gemeinsame große Nana war schon zerkleinert,

auch die anderen Nanas!

Herr Klein und Herr Dorn entschuldigte sich

persönlich bei der MB-Gruppe, die inzwischen

von Frau Schladot übernommen wurde. 

Als Trost für die viele Arbeit und die Mühen der

Gruppe

hat jeder

hat von

F r a u

S c h l a -

dot eine

E I N S

bekom-

men!

H a c e r
Cayir

Hatschi!!! 

Auch erkältet? Es wird wieder geschnupft und gehustet. Was hilft? Was hilft nicht?

NEIN!

- es gibt nicht wirklich medizinische hilfsmittel gegen diese Viren, die meisten Mittel lindern bloß die Beschwerden 

- Antibiotika werden bei häufiger Einnahme unwirksam und helfen nicht gegen Erkältungsviren

JA!

+ Kontakt mit infizierten Menschen bzw. Menschenmengen vermeiden!

+ Benutzte Taschentücher sofort entsorgen!

+ Nach Berühren von Mund- und Nasenpartien umgehend die Hände waschen!

+ Saunabesuche stärken die körperlichen Abwehrkräfte!

+ Bei Fiber von 39-40 Grad, das zwei Tage andauert, sollte man einen Arzt aufsuchen!

Fakten entnommen aus dem Text von: Dr. Berthold Musselmann und Dr. Corinna Cappellaro auf www.phytodoc.de 

Und wieder ist unsere Schule dabei!

Die Gewinner/innen des HipHop-Wettbewerbes 2007 stehen fest. Unseren endgültigen Platz
erfahren wir aber erst bei der Preisverleihung am 22. April 2008 im Essener Cinemaxx.

Wer noch mal reinhören will (vor allem bei der Konkurenz), kann das auf www.loq.de tun:

Crew-Name Tracktitel Stadt
KingSami SchwarzeLungen Bremen
Klasse 9f / GSS Detmold Sag Nein! Detmold
Granate Du weißt nicht genau Gladbeck
Fridtjof Nansen Realschule Wir haben uns entschieden Gronau
Sebilo Nebel aus Rauch Gronau
Monte2 Ich bin Nichtraucher Köln
Dhhk lern daraus Lage4
D-Vaiz Staublunge Lüdenscheid
Alone BeKay Leben ohne Qualm Ostbevern
GTHS-Rappers Rauchen ist out Stolberg

D R Ü C K
T

U N S
D I E

D A U M
E N !

Jen
s Sch

ülle
r
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SCHWINDELANFAELLE FALTEN RAUCHERBEIN BRONCHIALKREBS 

HERZSCHWAECHE NIKOTIN KRAEMPFE TEER RAUCHERLUNGE 

ASTHMA KOPFSCHMERZEN TABAK ANTIRAUCHER SUCHT

N I C H T R A U C H E R -
R Ä T S E L

Kevin, 7b
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Rauchfreie Schule

Man sollte aufhören zu Rauchen, weil es schäd-

lich für uns ist. Außerdem ist es teuer. Eine

rauchfreie Schule ist Pflicht seit dem 01.01.2008,

seitdem gibt es ein Gesetz in NRW, das sagt,

dass Menschen unter 18 Jahren Rauchen unter-

sagt ist. Ebenso gilt ein strenges Rauchverbot

in öffentlichen Gebäuden. Die Schule ist ein öf-

fentliches Gebäude, daher dürfen weder Schüler

noch Lehrer darin rauchen.

Jeder Raucher sollte mal überlegen, was er sei-

ner Gesundheit und seinen Mitmenschen antut:

Lungen-krebs, Raucherbein, Asthma usw. kön-

nen Folgen vom Rauchen sein. Mit unserer Wer-

bung und diesem ArtIkel wollen wir euch zum

Aufhören bewegen. Also: Stop Smoking!

Eure 7b

Dorly, 7b

Marvin, 7b



Was macht Kinder glücklich oder unglücklich?
84% der Kinder in Deutschland sind glücklich. Das beweist die vor kurzem durchgemachte ZDF-Studie. 1200 Kinder im Alter

von 6-13 Jahren wurden gefragt. Die folgenden Fakten sind der Studie entkommen:

Zusammen getragen von: Markus und Kai 

Quelle: ZEIT online; Tagesspiegel 15.11.07; 23:50 Uhr

Das wollte die 9b mal antesten und fuhr zu einem Seminar bei

der Verbraucherzentrale Alsdorf.

Wo bekommt man ne Wohnung her? Klar – Zeitung lesen und

Wohnungsanzeigen studieren! Allerdings diese Abkürzungen…

2ZKDB geht ja noch. Aber was um Himmelswillen heißt KN?

Oder, oder, oder…

Jetzt kam Paul! Er wollte raus von zuhaus. Hotel Mama verlas-

sen. Angefangen hat er mit ner Kostenaufstellung – ne anders:

die Kostenaufstellung machten wir!

Einnahmen/Haben

Gehalt (netto) 943 €

Girokonto vorher 200 €

Sparkonto vorher 300 €

Oma 200 €

Summe 1643 €

Ausgaben

Erste Miete inkl. NK 280 €

Kaution 600 €

Baumarkt 300 €

Makler 400 €

Heizung und Strom 50 €

Möbel 400 €

Hausratversicherung für ein Jahr 60 €

Summe 2090 €

UPS!!!! Und schon 474 € in den Miesen!!!

Das ist aber nicht alles, was bezahlt sein will: Telefonan-

schluss/Handy, Fernsehen (Kabelanschluss), DVD Player, Haft-

pflichtversicherung, Hobbys, …

Na so ein Mist aber auch! Ohne Oma sähe es noch schlimmer

aus. Aber zum Glück kommt ja das nächste Gehalt bald. Große

Sprünge sind aber nicht drin! Könnte knapp gehen, ohne rech-

nen (und zwar VORHER) geht’s aber nicht. Das haben wir ka-

piert! 

Zum Schluss durften wir dann noch einen Blick in einen Miet-

vertrag mit seinen 1000 Paragrafen werfen. Ganz schön kom-

pliziert! Da braucht man echt Unterstützung und fachkundige

Hilfe!

Viele von uns überlegten am Ende: Lohnt ausziehen wirklich...
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A u s z i e h e n ?  E i g e n e  W o h n u n g ?

Cartoon mit freundlicher Genehmigung aus: Uli Stein, „Es get aufwärz!“, Lappan Verlag

Von Jens Schüller und Claudia Titz

... Freizeit macht glücklich:
66% der Schüler empfinden es als großes Glück, 

wenn sie nicht so lange für ihre Hausaufgaben brauchen

... Hausaufgaben machen unglücklich: Kinder, die zu viele Hausaufgaben machen, sind nur zu 39% total glücklich 

... Freunde treffen macht sehr glücklich: 43% der Befragten sind sehr glücklich wenn sie ihre Freunde treffen

... keine Freunde treffen macht unglücklich: nur 17% der Befragten sind total glücklich, auch ohne Freunde zu treffen 



Zuhaus im Glück
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war auf dem Donnerberg! 

Sie haben die Wohnung eines alten Ehepaars in
Schuss gebracht.

Die Sendung wird am Dienstag, dem 29. April,
um 20:15 Uhr auf RTL2 zu sehen sein.

Wer brauch schon Windows vista…

… wenn man auch nur ein Skin davon

haben kann? Windows Vista Bricopack

lässt Windows XP wie Windows Vista

aussehen. Dieses Tool ist kostenlos auf

www.chip.de verfügbar. Man merkt deut-

lich, dass die Grafik besser ist als bei

Windows XP. Doch dass die SPC-Ge-

schwindigkeit nachlässt, merkt man auch. 

Jetzt aber zu den Details: Das „Vista In-

spirat“ hüllt Windows XP in einen kom-

plett noch nie gesehenen Style. Die Task -

leiste, das Startmenü und auch der Explo-

rer werden grafisch interessanter. Eine

nette Funktion ist auch die Sidebar, in die

man sich wichtige Programme eintragen

kann. Sie lässt sich beliebig auf dem

Desktop platzieren, so dass man zum Bei-

spiel sein ICQ immer griffbereit hat.

Doch damit nicht genug! Töne, Mauszei-

ger und Symbole bleiben auch nicht ver-

schont. Spätestens wenn man sich dieses

Pack drauf geladen hat, sollte man noch

überlegen, ob man sich auch noch den

Windows Mediaplayer 11 downloadet. 

Link des Tools:

http://www.chip.de/downloads/c1_down-

loads_hs_getfile_v1_16504313.html?t=1

202476996&v=3600&s=ba7549cba4f1c8

09825a0ba57918caef

Um noch mal auf die Geschwindigkeit

hinzuweisen: Windows Vista ist an sich

schon langsam. Also macht das Bricopack

auch keinen Unterschied.

Kai Ziebuhr

F i l m k r i t i k :  O l i v e r  Tw i s t

Der kleine Junge Oliver muss im

Film mit vielen Schwierigkeiten

klar kommen: Auf der Suche

nach seinem Glück lernt Oliver

eine Diebesbande kennen, die

ihn versucht zu einem Dieb um-

zuschulen. Beim Stehlen lernt

Oliver Mr. Brownlow kennen.

Da ihm nur das Weisenhaus, in

dem er aufgewachsen ist, be-

kannt ist, möchte er sich nicht auf das Leben als Dieb einlas-

sen. Stattdessen möchte er bei Mr. Brownlow leben, der ihn

schon als seinen eigenen Sohn sieht.

In dem Film „Oliver Twist“ wird die Spannende Story von

Charles Dickens mit Roman Polanskis Filmgeschick vereint.

Der Film ist logisch aufgebaut, so dass er sogar für kleinere

Kinder verständlich ist. Deshalb ist er auch für jung als auch

alte Personen gedacht. 

Die Kleidung vom 19. Jahrhundert wurde sehr gut umgesetzt.

Jedoch enthält der Film ein paar brutale Szenen die man kei-

nem jüngeren Kind zumuten sollte. Deshalb erhält der Film

von uns das Prädikat „Erst ab 12 Jahren geeignet!“. 

Die Klassen 6a und 9b besuchten den Film im Rahme der

Schulkinowochen NRW.

Bianca Autermann, Damian Pijanowski, Franck Diallo, Kai

Ziehbuhr, Markus Schäfer, Moise Tshibamba

Johannes H.
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Luka

Luka ist auf dem Spielplatz.
Es taucht der junge Ritter Wil-
liam auf. Er hat ein ziemlich
großes Problem und braucht
Hilfe. 

Hast Du die richtige Strategie?
Weißt du die Lösung? 

Am Anfang des Spiels musst
du dich erst mal mit Freunden
unterhalten. So bekommst du

heraus, was du als nächstes machen
musst.

Du findest das Spiel im PC-Raum der
Schule auf jedem Rechner. Oder du
guckst unter: http://luka.polizei-bera-
tung.de

Viel Spaß dabei! Marc und Maurice

Mir gefällt, dass man sich aussuchen kann, ob man
ein Junge oder ein Mädchen sein will. Das Spiel ist
auch sehr spannend, weil man sich selber aussuchen
darf, was man sagt und tut. Es ist sehr bunt und ab-
wechselungsreich. Aber man muss viel Zeit mitbrin-
gen. Das Spiel ist sehr gut für Abenteuerlustige.
Nora Schenk

Dieses Spiel an sich ist sehr spannend. Aber man
muss viel Ruhe haben, weil dieses Spiel sehr viel
Konzentration braucht. Man musst sehr viel Geduld
haben und Zeit mitbringen. Und man muss aufpas-
sen: bewegt man die Figur zu schnell, hängt der PC
sich auf. ;-)))   
Gina LoherM
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SPIELETIPPS

Gefunden auf der Seite

www.jetztspielen.de

Es kommt ein Storch, der

einen Ball abwirft. Dieser

muss ins Nest.

Mit der linken Maustaste setzt

man Dreiecke, die Löcher

stopfen und den Ball bei

Berührung umlenken. 

Ist man geschickt, so gelangt

der Ball ins Netz. Aber es wird

immer schwieriger!

Jasmine Christmann
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Lecker, lecker! Palatschinken aus Österreich

Rezept von Marcel Fontner

Für 15 Stück brauchst du

ca. 500g Mehl 
2 Eier
1 Prise Salz
Milch
Butter zum Braten

Mehl, Eier und Salz in eine Schüssel geben. Nach und nach unter Rühren
Milch zugeben, bis ein dickflüssiger Teig entsteht.
In einer Pfanne sehr dünne Palatschinken backen.

Besonders lecker schmecken die Palatschinken, wenn man sie mit Mar-
melade oder Schokocreme bestreicht und rollt. Aber auch herzhaftes wie
Schmierkäse, Wurst, etc. ist lecker! 

Hier geht es um Lebensmittel und wie und wo

man sie richtig aufbe-

wart. 

Viele Leute wissen gar

nicht so richtig, wo

Gemüse und Obst ihren

Platz haben. In der Ta-

belle wird aufgezeigt,

was man zusammenle-

gen kann und was nicht.

Manche Obst und Gemüsesorten bilden nämlich

Reifgase, wie z. B. Äpfel, Birnen, Mangos und

Tomaten. Legt man sie mit anderem Obst oder

Gemüse zusammen, wird geht das viel schneller

kaputt. 

Bianca Autermann

W i e  O b s t  u n d  G e m ü s e  s i c h  v e r s t e h e n

Quelle: aid, Dr. Maike Groeneveld
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Sachen oder Dienstleistungen selber testen? Darüber berichten? Hoffentlich gewinnen?!?

Das ist möglich bei JUGEND TESTET! Was man testet, darf man selbst entscheiden. Das können ganz unterschiedliche Pro-

dukte sein: Etwas zu essen, zu trinken, Turnschuhe, usw. Aber auch ob der Pizzaservice in der Stadt funktioniert, wäre möglich.

Wichtig ist, sich vorher zu überlegen, was man testen und herausfinden will. Man braucht Untersuchungskriterien. Und dann kann

es auch schon losgehen.

In unserer Wir haben wir uns für zwei Produkte entschieden: Kondome und Chips. Abgeliefert haben wir lange Berichte. Hier un-

sere Ergebnisse in der Kurzfassung…

Ergebnis

Auf den letzten Platz kamen die Chips von Riffels (chili & paprika)

für 1.19 Euro pro 100 Gramm. Wir fanden diese Chips hauptsächlich

unangenehm, fettig und stinkig und im Biss waren sie uns zu dumpf.  

Auf Platz drei kamen die Chio Chips (hot Peperoni) für 1,02 Euro pro

100 Gramm. Diese Chips waren für uns überwiegend angenehm und frisch

und nur ein bisschen stinkig und fettig. Sie wurden als knusprig und

kross, aber auch als weich empfunden.

Besonders beachtlich ist, dass die Crunchips (red Chili) für nur 0,

89 Euro pro 100 Gramm den zweiten Platz erreichten. Diese Chips

waren für uns sehr angenehm, frisch, würzig aber auch etwas fettig.

Die schmeckten uns auch süß, salzig, scharf, frisch und würzig. Auch

waren sie sehr knusprig und weich. Im ganzen ein gutes

Geschmackserlebnis!

Die besten Chips von allen waren für uns aber die Asia Chips (thai

Chili). Diese Chips waren für uns sehr angenehm und sehr frisch. Sie

schmeckten uns süß, sauer, salzig und würzig. Die Chips waren

knusprig und weich. Sie hatten eine runde Form und waren sehr

erfrischend. Rundherum ein Erlebnis beim Genießen! Dies erstaunte

uns, denn es war das einzige Diätprodukt im Test. In den Asia Chips

war dennoch viel Zucker. In ihrem Grundbestandteil wichen sie

ebenfalls von den anderen Sorten ab, denn sie sind nicht aus

Kartoffeln hergestellt sondern aus Cassavamehl. 

Diese Chips kosteten 1,49 Euro pro 65 Gramm Packung (1,29 pro 100

Gramm). Damit waren sie die zweitteuersten Chips im Test. Dennoch

sind sie unsere Sieger, denn sie waren geschmacklich einfach die

Allerbesten!

Wenn Ihr die Tests komplett lesen wollt, schaut auf die
Homepage der KSN: 

www.kogelstreetnews.sebjo.de

Infos zum Mitmachen gibts unter:

www.test.de/jugendtestet
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Auf dem Jugendkongress in
Düsseldorf diskutieren Ju-
gendliche über Rechtsextre-
mismus

Von: Lena Scholz

Jugendliche und Politik? Für Viele passt
das nicht zusammen. Auf dem Kongress
„Jugend in Nordrhein-Westfalen: für De-

mokratie - gegen Rechtsextremismus“
zeigt sich ein anderes Bild. 220 Jugendli-
che aus Nordrhein-Westfalen beschäftig-
ten sich dort intensiv mit
Rechtsextremismus und den Grundlagen
der Demokratie. 

Zum Auftakt der Veranstaltung stellten
sich Armin Laschet, Minister für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Integration in
NRW, und Karl Peter Brendel, Staatsse-
kretär im Innenministerium NRW, den
Fragen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer und mussten dabei auch auf einige
heikle Fragen eine Antwort finden. 

Bei einem kleinen Snack konnten sich die
Schülerinnen und Schüler auf dem
“Markt der Möglichkeiten” über Projekte
für Demokratie informieren. Mehr als 20
Initiativen und Organisationen präsentier-
ten sich den Jugendlichen mit einem
Stand. Projekte wie “Mach meinen Kum-

pel nicht an!” und “dem ball is’ egal wer
ihn trifft” stellten sich ebenso vor wie das
“Fanprojekt Düsseldorf” und die “Gewalt
Akademie Villigst”. 

Am Nachmittag stiegen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer noch tiefer in das
Kongressthema ein. Unter zwölf Works-
hops konnten die Jugendlichen ihren Fa-
voriten auswählen: Hass im Netz,
Argumentationstraining gegen Stamm-
tischparolen, Ausstieg aus der rechtsex-
tremistischen Szene oder ein Gespräch
mit jungen Jüdinnen und Juden sind nur
einige Beispiele des breiten Workshop-
Angebots. 

Zum Abschluss des Kongresstages zeigte
“Freaky Five”, eine Streetdance Crew aus
der Dortmunder Nordstadt, ihr Können
und Fußballspieler Gerald Asamoah
machte sich per Videobotschaft gegen
Rechtsextremismus stark.

Für Demokratie - gegen Rechtsextremismus 

Vier Redakteure der KogelStreetNews berichteten am 26.11. für die Jugendpresse vom Jugendkongress gegen Rechtsex-
tremismus in die Düsseldorf. Der Kongress wurde ins Leben gerufen, da der Rechtextremismus an Schulen oft verharm-
lost wird. 

Betreut wurden wir von Lena Scholz von der Jungen Presse.

Kai, Komsan, Semhar und Moise

Schauspielerisch gegen
Rechtsextremismus

Von: Komsan Henn und Semhar Berhe

Spielerisch dem Rechtsextremismus ent-
gegentreten - auf dem ersten Blick scheint
das unmöglich. Doch Holger Runge
zeigte in dem Workshop “Theater gegen
Rechtsextremismus” wie sich dies ganz
praktisch umsetzen lässt. 

In dem Workshop wurden Übungen zu
Wortbegriffen und Szenen gespielt. Zu
Beginn der Stunde stellte sich die Gruppe
samt Leiter auf. Runge fing an zu klat-
schen. Dieses Klatschen wurde von Per-
son zu Person überreicht. Danach
plazierte sich jeder Teilnehmer einzeln in
die Mitte des Raumes und stellte sich mit

einer Körperbewegung vor. Den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern hat diese un-
gewöhnliche Vorstellungsrunde sichtlich
Spaß gemacht. In der nächsten Übung
sollten Entfernungen abgeschätzt werden:
Ein Stuhl stand in die Mitte - er symboli-
sierte Düsseldorf. Jeder stellte sich je
nach Entfernung des Geburtsortes in der
Nähe oder Ferne dazu auf. Wer also in
Aachen geboren ist, steht in der Nähe des
Stuhls, steht ein Geburtsort außerhalb
Deutschlands auf dem Ausweis, fällt die
Entfernung dementsprechend größer aus. 

Anschließend galt es schauspielerisches
Können unter Beweis zu stellen: Kleinere
Gruppen wurden eingeteilt und versuch-
ten zu Wörtern wie Rechtsextremismus
zu schauspielern. Eine spaßige Aufgabe
für die Schülerinnen und Schüler. Zu

guter letzt führte jede einzelne Gruppe ein
kleines Theaterstück auf. 

Auch wir haben uns nicht zurückgehal-
ten: Wir stellten eine heikle Situation dar.
Drei Jugendliche (Philipp, Nicole, Jaque-
line), hatten Vorurteile gegen einen Aus-
länder (Komsan). Ich, Komsam, spielte
dabei die Rolle des Außenseiters, den die
anderen hänselten und verspotteten. Doch
dann schützten die zwei Mädchen den
Ausländer Komsan und bekämpften den
Möchtegern Philipp. So wendete sich das
Blatt und nun war er der Außenseiter.
Wenn es in der Realität häufig auch nicht
so einfach, wie auf der Theaterbühne ist,
einige Möglichkeiten zum Umgang mit
Rechtsextremismus, nahmen die Teilneh-
mer in jedem Fall mit aus diesem Works-
hop. 

Unsere Berichte findet ihr auch hier: www.junge-presse.de/index.php?id=2156
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Nun haben wir Anti-Nazisticker!

Fast allen Zeitungen (so lange der Vorrat eben reicht) dieser Ausgabe liegt ein „Stolberg

gegen Neonazis“-Sticker bei. Nach den Schmierereien im Umfeld der Schule können wir so alle

Stellung beziehen!

Der Herausgeber dieser Aufkleber ist Stadt Stolberg. An dieser Stelle auch vielen Dank, dass wir ihn kostenlos verteilen dürfen!  

“Dem Ball is’ egal wer ihn
tritt”

Von: Kai Ziebuhr und Moise Tshibamba

Dass Fußball und Rassismus viel mitein-
ander zu tun haben, zeigte Bodo Berg
vom Fanprojekt „Dem Ball is’ egal wer

ihn tritt“ in seinem Workshop. Berg en-
gagiert sich seit vier Jahren für verschie-
dene Projekte und für die Organisation
„Schalka gegen Rassismus“. Außerdem
zeigte er die Menüpunkte, die auf der CD-
Rom (die übrigens den gleichen Namen
wie der Workshop trägt) enthalten sind.
Es machte ihm große Freude über dieses
Thema zu berichten und den Teilnehmern
seine Projekte zu erklären. Im Anschluss

der Vorstellung startete er eine Diskussi-
onsrunde. Viele Fragen konnten auf die-
sem Weg geklärt werden. Fragen wie zum
Beispiel: „Wie kann man Hooligans stop-
pen?“ oder „Welche Möglichkeiten ste-
hen zur Verfügung Hooligans Einhalt zu
bieten?“. Eine einfache Lösung: Lebens-
länglicher Spielausschluss! Denn so ag-
gressive Fans möchte kein Verein gerne
im Stadion haben.
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Das Konzentrationslager Sachsenhausen war der
Name eines ab 1936 eingerichteten nationalsozialis-
tischen Konzentrationslagers. Es lag im Oranienbur-
ger Ortsteil Sachsenhausen nördlich des äußeren
Autobahnrings von Berlin. Durch die Nähe zu Berlin
und damit auch zur Gestapozentrale in der Prinz-Al-
brecht-Straße hatte dieses Lager eine Sonderrolle im
KZ-System. Ein großes SS-Kontingent war hier sta-
tioniert. Das Lager diente als Ausbildungsort für KZ-
Kommandanten und das Bewachungspersonal im
ganzen NS-Bereich (ähnlich wie das KZ Dachau). In-
sgesamt wurden ca. 200.000 Häftlinge nach Sach-

senhausen deportiert, nur etwa 140.000 davon
wurden registriert. Im August 1941 wurde eine Mas-
senerschießungsanlage errichtet, in der dann etwa
13.000 bis 18.000 sowjetische Kriegsgefangene er-
mordet wurden. Etwa weitere 15.000 Menschen sind
in diesem KZ ermordet worden.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Sachsenhausen

Das Lager Theresienstadt wurde
in Terezin (heute in Tschechien)
eingerichtet. 1940 wurde in der
„Kleinen Festung“ ein Gestapo-
Gefängnis eingerichtet. Im Novem-
ber 1941 entstand in der
„Garnisonsstadt“ ein Sammel- und
Durchgangslager, vor allem für die
jüdische Bevölkerung Böhmens
und Mährens. Nach der Wannsee-
Konferenz wurden seit 1942 in das
Lager auch alte oder als prominent
geltende Juden aus Deutschland
und anderen europäischen
Ländern deportiert. In der Propa-
ganda der Nationalsozialisten
wurde daraufhin Theresienstadt
zum „Altersghetto“ verklärt und
während einer kurzen Phase als
angebliche „jüdischen Mustersied-
lung“ verschiedenen ausländisc-
hen Besuchern vorgeführt. Das
„Theresienstädter Konzentration-
slager” erfüllte also drei Aufgaben:
es war Durchgangslager, es diente
der Vernichtung von Menschen
und der Nazi-Propaganda.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_The-
resienstadt
Bildquelle: 
http://bss.sfsu.edu/jacksonc/H317/Holo-
caust%20Memorials/T-STADT.jpg

Das Konzentrationslager Majdanek war das erste
Konzentrationslager im besetzten Polen. Majdanek
wurde zeitweise auch als Vernichtungs-/Todeslager
genutzt. Es bestand von Oktober 1941 bis Juli 1944. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Majdanek
Bildquelle: http://www.ghwk.de/2006-neu/majdanek.jpg

Das Konzentrationslager Buchenwald war
eines der größten Konzentrationslager auf
deutschem Boden. Es wurde zwischen Juli
1937 und April 1945 auf dem Ettersberg bei
Weimar als Arbeitslager betrieben. Insgesamt
waren etwa 250.000 Menschen aus allen
Ländern Europas von Juli 1937 bis April 1945
im Konzentrationslager Buchenwald inhaf-
tiert. Die Zahl der Todesopfer wird auf etwa
56.000 geschätzt, darunter 11.000 Juden.  

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald
Bildquelle: www.studienreisen-erzgebirge.de

Moritz Wächter, 09.07.1911

Majdanek: Jettchen Hartog, 14.09.1883

Sachsenhausen: Sigmund Zinader, 06.05.1889

Sobibor: Frieda Holländer, 07.08.1898

Albert Falkenstein, 31.10.1884
Margarete Falkenstein, 12.03.1908
Helene Holländer, 24.12.1897
Kantor Arthur Wolff, 19.08.1901

Sobibor war ein deutsches Vernichtungslager im südöstlichen
Polen nahe der Stadt WBodawa. Heute ist dort das Dreilände-
reck Polen-Weißrussland-Ukraine. Zwischen Mai 1942 und Ok-
tober 1943 wurden dort etwa 250.000 Menschen ermordet. Das
Lager entstand im Rahmen der sogenannten Aktion Reinhardt,
einer Tarnbezeichnung für die systematische Ermordung aller
Juden und als “Zigeuner” bezeichneter Menschen Polens. Der
damalige Name lautete SS-Sonderkommando Sobibor. Neben
Juden aus ganz Europa befanden sich auch Sinti, Roma sowie
nichtjüdische Polen unter den Opfern.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Vernichtungslager_Sobibor

Stolberg
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Darüber ist vieles unbekannt. Wir wollten

mehr wissen und trafen uns deshalb mit

Frau Penner-Mohren in der alten Villa

Lynen (Bushaltestelle Salmstraße). In ihr

ist heute das Kulturamt der Stadt Stolberg

untergebracht. Hier sollte unsere Stadt-

führung beginnen.

Wir saßen in einem großen, prächtigen

Raum der Villa und waren neugierig.

„Wem hat diese Villa einmal gehört?“,

wollten wir wissen und waren er-

schrocken. Sie hat einem Oskar Lynen

gehört. Er war Nationalsozialist und

treuer Anhänger Hitlers. Als die Zeit der

Nazis endlich vorbei war, hat er in der

Villa Selbstmord begangen.

Aber wie war das zu jener Zeit? Zuerst

sollten wir etwas darüber erfahren, wie es

damals überhaupt dazu gekommen ist,

dass die Nazis die Macht bekamen. Uns

wurde klar, wer die Befehle gab und wie

das Deutsche Reich organisiert war. Wir

erfuhren z.B., dass die SS (Sturmstaffel)

ihren Eid direkt auf Hitler ablegte und

ihm allertreuestens ergeben war. Wir er-

fuhren auch, dass man die Menschen in

Rassen einteilte. Hierzu vermaß man die

Menschen: Kopfumfang, Nasenlänge,

usw. Danach unterschied man gut und

schlecht. Es gab hohe und niedrige Ras-

sen. Die Arier (Hitler und ‚sein’ Volk)

standen dabei ganz oben.

Juden standen ganz unten. Schrittweise

machte man sich daran, sie in ihren Rech-

ten einzuschränken. Zuerst durften sie

nicht mehr in bestimmten Berufen arbei-

ten, dann keine Geschäfte mehr haben.

Ihre Kinder durften nicht mehr mit ande-

ren Kindern in die Schule gehen. Sie durf-

ten keine öffentlichen Verkehrsmitteln

mehr benutzen, kein Auto mehr fahren

oder besitzen. Viele haben daraufhin

Deutschland verlassen und sind nach

Amerika oder in andere Länder ausge-

wandert. Diejenigen, die in Deutschland

geblieben sind, wurden immer mehr ver-

folgt. Sie wurden in Lager gesperrt und

Millionen von ihnen wurden dort grausam

ermordet.

Auf unserem anschließenden Rundgang

durch die Stadt zeigte uns Frau Penner-

Mohren Häuser und Geschäfte in der In-

nenstadt, in denen einmal Juden gelebt

und gearbeitet haben. In der nächsten

Ausgabe der KSN wollen wir euch diese

Häuser und die Familien vorstellen!

Was geschah mit ihnen? Von 58 Stol-

bergern jüdischen Glaubens berichtet

Manfred Bierganz in „Die Leidensge-

schichte der Juden in Stolberg während

der NS-Zeit. Stolberg 1989”.

Zum Glück gelang den Meisten die Flucht

ins Ausland. 20 dieser Menschen aber

wurden deportiert. Sie wurden in Kon-

zentrationslager abtransportiert. Oder sie

verschwanden auf einem Judentransport

in den Osten. Auch sie sind vermutlich in

den Lagern dort umgekommen. 

Unsere Wanderung auf den Pfaden der

traurigen Geschichte endete am jüdischen

Friedhof am Turmblick. Im Gegensatz zu

anderen Glaubensrichtungen geben Juden

ihre Gräber nie auf. D.h. ein Grab besteht

für alle Zeit. Zur Erinnerung an die Toten

legt man beim Friedhofsbesuch einen

Stein auf das Grab. Das bedeutet, dass die

Erinnerung an den Toten so lange dauern

soll, wie ein Stein alt wird – also ewig!

Moise Tshibamba

Kai Ziebuhr

Claudia Titz

PS: Wir danken Frau Penner-Mohren für

die vielen Informationen, die sie uns ge-

geben hat! Es war zwar sehr anstrengend,

aber es hat sich gelohnt!

Stolbergs Juden zur Zeit des Nationalsozialismus.

Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau war das größte de-
utsche Vernichtungslager während der Zeit des Nationalsozialismus. Es
wurde 1941 drei Kilometer entfernt vom Stammlager Auschwitz I gebaut
und befand sich nahe der Stadt Auschwitz. In die Konzentrationslager
Auschwitz wurden insgesamt mehr als 1,3 Millionen Menschen aus ganz
Europa deportiert. Davon wurden hier geschätzte 1,1 Millionen Men-
schen ermordet, eine Million davon Juden. Etwa 900.000 der Depor-
tierten wurden direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet
oder erschossen. Weitere 200.000 Menschen wurden von der SS durch
Krankheit, Unterernährung, schwerste Misshandlungen, medizinische
Versuche oder die spätere Vergasung ermordet.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz-Birkenau
Bildquelle: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/KZ_Birkenau_Hauptge-
baude_320x240.jpg/250px-KZ_Birkenau_Hauptgebaude_320x240.jpg

Benjamin Holländer, 14.05.1859
Betty Rotschild, 31.05.1895
Leo Cytron, 17.01.1899
Isidor Zinader, 09.05.1922

Neben den jüdischen Bürgern sind auch viele
andere vertrieben und ermordet worden. Wir
wollen versuchen, auch über sie zu berichten.

Anna Fedukov und Maria Siebert

Auf Judentransport in den Osten sind 
verschollen:

Friedrich Holländer, 18.04.1895

Bernhard Wächter, 22.03.1881

Pepie Wächter (Hausmann), 20.02.1906

Regina Wächter, 21.08.1914

Ida Neuhauser (Häusler), 17.04.1896

Ignaz Zinader, 24.12.1920

Regina Zinader, 26.03.1936

Sala Zinader, 01.08.1930
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Mein Name ist Anna Fedukov. Ich bin 16 Jahre

alt und komme aus Russland.

Jetzt wohne ich schon seit zwei Jahren in

Deutschland, zusammen mit meinen Eltern und

meinen beiden Brüdern. Von den Kindern bin

ich die älteste in der Familie.

In Russland bin ich in einem kleinen Dorf auf-

gewachsen. In diesem Dorf lebten ungefähr

600 Menschen. Dort gibt es eine Schule, einen

Kindergarten, eine Disco, eine Bibliothek, einen

Sportplatz und eine Apotheke. Mit drei Jahren

musste ich zum Kindergarten gehen und mit 6

Jahren bin ich in die Schule gekommen. In mei-

ner Schule gab es nur rund 80 Schüler. Der Un-

terricht ging von Montag bis Freitag und

dauerte von 8:15 Uhr bis 14:00 Uhr. Ich hatte

verschiedene Fächer: Mathematik, Chemie,

Physik, Erdkunde, Musik, Muttersprache,

Deutsch, Kunst, Geschichte und Sport. Jeden

Tag hatte ich viele Hausaufgaben auf. Ich war

eine gute Schülerin und hatte viele Freunde.

Nach der Schule musste ich zu Hause helfen.

Aber am Wochenende bin ich immer mit mei-

nen Freunden zur Disco gegangen!

Als ich 13 Jahre alt war, haben wir Dokumente

aus Deutschland bekommen. Jetzt durften wir

für immer nach Deutschland fahren! Meine Fa-

milie und ich wollten schon immer dort hin, weil

viele unserer Verwandten dort lebten.

Viele meiner Verwandten sind schon seit zehn

Jahren in Deutschland! Als erstes sind mein

Uropa und meine Uroma nach Deutschland ge-

kommen. Sie wurden in Russland geboren,

aber ihre Eltern kamen aus Deutschland. Die

deutsche Zarin Katharina die Zweite hat damals

die Ansiedlung von Deutschen im Russischen

Reich organisiert. Schon immer hatte das Za-

renreich einen großen Bedarf an Fachkräften

aus anderen Ländern, um sie in der Wirtschaft

und Armee einzusetzen. Diese Situation führte

dazu, dass sich in der Vergangenheit zahlrei-

che Deutsche in Russland ansiedelten. Als

dann Krieg mit Deutschland war (1941-1945),

wurden meinen Ur-Urgroßeltern nach Sibirien

geschickt. Dort mussten sie hart arbeiten und

es ging ihnen nicht mehr gut.  

Meine Urgroßeltern wollten die Heimat von

ihren Eltern sehen. Deshalb sind sie nach

Deutschland zurückgekommen.

Russland wollte ich dann trotzdem nicht so

gerne verlassen. Besonders wegen meinen

Verwandten, die noch dort sind und meinen

Freunden. Die vermisse ich am meisten!

In Russland hatten wir ein eigenes Haus und

ein Auto. Alles aus dem Haus haben wir ver-

kauft. Und das Haus mit dem Auto auch. Nach

Deutschland durften wir Kleidung und ein bis-

schen Geschirr mitnehmen. Es waren fünf

große Koffer. Am 11.05.2005 bin ich zusammen

mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern

in unserem kleinen Dorf Jelschanka in Rus-

sland gestartet in das ferne Deutschland. 

Zuerst ging es nach Saratov, dann weiter nach

Moskau. Drei Tage mussten wir mit dem Bus

nach Deutschland fahren: Durch Russland,

Weißrussland, Polen und dann endlich

Deutschland. Alles fand ich toll. Zuerst sind wir

nach Berlin gefahren und dann nach Friedland.

Friedland ist ein Lager für die Russen, die ge-

rade erst nach Deutschland kommen und noch

keine Wohnung haben. In Friedland waren sehr

viele Russen, so dass wir mit fast allen Men-

schen nur russisch gesprochen haben. Alles

war für mich so schön. In Deutschland ist sehr

sauber. In Friedland hat es mir sehr gefallen,

weil ich dort sehr viele neue Freunde gefunden

habe – und meine Freunde waren alle Russen!

In Friedland habe ich nur eine Woche gelebt.

Dann bin ich nach Unna gekommen. Unna ist

auch ein Lager für Russen. Dort sind wir einen

Monat geblieben, weil meine Eltern auf irgend-

welche Dokumente warten mussten. In Unna

war es noch besser: Da waren auch viele Rus-

sen, aber ich durfte zur Schule gehen. Es war

eine Schule nur für die Russen. Aber es gab

deutsche Lehrerinnen. Manche konnten rus-

sisch sprechen, manche nicht. 

In der Schule musste ich Deutsch lernen. Ich

konnte schon ein bisschen Deutsch sprechen,

denn ich habe schon in Russland in der Schule

vier Jahre Deutsch gelernt. Und zu Hause in

Russland habe ich auch ein bisschen deutsch

gesprochen. 

In Unna habe ich auch viele neue Freunde ge-

funden, nicht nur Russen, auch Deutsche!

Nach einem Monat sind wir dann nach Stolberg

gekommen, weil dort alle meine Verwandten

wohnen. Das war am 15.06.2005. Stolberg war

für mich eine große Stadt. In Stolberg bin ich

dann zur Schule gegangen, zuerst in die För-

derklasse. Dort musste ich ein Jahr Deutsch

lernen. Danach kam ich in eine normale Klasse

und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr die 10B

besuchen kann, um meinen Realschulab-

schluss zu machen.

Meine Eltern haben noch keine Arbeit. Mein

Vater arbeitete als Agronom in Russland. Er hat

diesen Beruf gelernt. Und meine Mutter arbei-

tete im Kindergarten als Köchin. In Deutschland

gefällt es meinen Eltern. Aber in Deutschland

ist das Leben für meine Familie und auch für

mich schwer. Besonders mit der Sprache ist

das Leben schwer. Meine Mutter wird vielleicht

eine Arbeit im Kindergarten kriegen. Aber mein

Vater hat keine Chancen. Zurzeit lernt mein

Vater noch Deutsch.

Ich habe ganz wenige Freunde. Meine Heimat

vermisse ich jeden Tag. Hier ist es mir mit der

Sprache so schwer. Ich kann zwar gut Deutsch,

aber ich habe immer Angst, dass ich etwas

falsch sage. Ich würde gern in Russland leben.

Aber meine Eltern sagen, dass es in Deutsch-

land eine bessere Zukunft gibt. In Deutschland

gefällt es mir auch sehr, aber irgendwann fahre

ich vielleicht nach Russland zurück.

Anna Fedukov, 9b

ROOTS – ANNA hat gewonnen!

Das Mitmachen und die Anstrengungen

haben sich gelohnt. Anna Fedukov hat

den ROOTS-Wettbewerb von WDR

Funkhaus Europa gewonnen! Ihr Preise:

ein Beitrag ihrer Geschichte im Radio,

eine Urkunde, ein Buch und satte 300 €!!!

Für die Klasse 9b gab es außer einer tol-

len Fahrt nach Köln und der Preisverlei-

hung mit Brötchen und Teilchen noch

eine Führung durch den WDR. Ein Foto-

graf hat Fotos von der Klasse mit Anna

gemacht. 

Die Führung ging über zwei Stunden

durch den gesamten WDR in der Kölner

Innenstadt. Sie haben uns gezeigt, wie

man Hörsendungen aufnimmt, tief unten

im Keller. Dort gab es ein Studio, indem

es sich so anhörte, als wäre man draußen.

Das Problem: durch die Sinnestäuschung

wurde einem Übel und man bekam Kopf-

schmerzen. Das Studio vom Morgenma-

gazin haben wir auch besucht. Unzählig

viele Lampen und eine enorme Hitze!!!!

Zum Glück sitzen wir sonst vor dem

Fernseher! Moise Tshibamba

Lest hier Annas Geschichte: Meine Wurzeln und mein Leben!
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Wir, Anna und Maria, sind beide in

Russland ausgewachsen. Bei uns in

den Schulen waren noch nie Behin-

derte Kinder. Wir haben ganz wenige

Behinderte Menschen gesehen. Und

diese Kinder haben wir nur in großen

Städten Russlands gesehen. Die Men-

schen in Russland sehen die Behinderte

ganz anderes als in Deutschland. Wenn

man einen Behinderten sieht, dann be-

obachtet man diesen Mensch sehr

lange. Man guckt sehr lange die Be-

hinderte an, weil man daran nicht ge-

wöhnt die Behinderte zu sehen. 

ABER: Wo sind die behinderten

Menschen in Russland?

In Russland leben nicht so viele Be-

hinderte wie in Deutschland, denkt

man. Wenn die Frau einen Behinderten

Kind bekommt, gebt sie diesen Kind in

ein Kinderheim ab oder lässt einfach

draußen. In Russland baut man riesige

Kinderheime. Für Behinderte Kinder

gibt es keine Förderung, keine Bil-

dungseinrichtungen, keine Möglich-

keit, einen Beruf zu erlernen und somit

eines Tages ein wenig unabhängiger

von den Eltern zu werden.

Für Behinderte ist das Leben in Rus-

sland sehr schwer. Sie bekommen viel

weniger Unterstützung, als in Deutsch-

land. In Deutschland kümmern sich die

Menschen sehr gut und viel um Behin-

derte. Aber in Russland kümmert sich

fast niemand um die Behinderte. Es

gibt nicht so viele Zentrums und Orga-

nisationen für Behinderte. In Russland

gibt’s keine Schulen für Behinderte.

Die Behinderte bekommt auch keinen

Schulabschluss, keine Ausbildung und

keinen Beruf. In Russland gibt’s auch

keine Krankenversicherung. 

Ein privates Heim für behinderte

Menschen

Rita Strelcowa, selbst Ärztin, brachte

einen behinderten Sohn zur Welt. Sie

entschied sich eine eigene Einrichtung

für Behinderte in Ufa (Russland) zu

gründen. Rita Strelcowa sagt: „Die

Kinder werden in den staatlichen Hei-

men nur aufbewahrt und sterben viel

früher. Diese Kinder brauchen doch

aber Liebe, Wärme und Freude.“ Das

Zentrum von Rita Strelcowa will den

Kindern genau diese Dinge geben. In

dem Zentrum von Rita Strelcowa spielt

man mit dem Kindern, lernt mit ihnen

lesen, zählen und die Kinder werden

von Logopädin unterrichtet. Die Kin-

der dort haben mit vielen Leuten Kon-

takt. Um die Kinder muss man 24

Stunden kümmern. Man darf nieman-

den alleine lassen.

Ein tolles Leben?

In Ufa (Russland) bedeutet das ein

Leben in Armut. Die monatliche Un-

terstützung für Behinderte liegt bei um-

gerechnet nicht einmal 100 Euro. Die

Staatliche Unterstützung ist oft das ein-

zige Einkommen der Familien, da die

Betreuung des Kindes mit der Ausü-

bung eines Berufs unvereinbar ist. 

In Deutschland ist das Leben für Be-

hinderte einfacher als in Russland. Ei-

nige Menschen ziehen aus Russland

nach Europa wenn sie können und

wenn sie Geld haben. Sie fahren nach

Europa, damit es ihnen und ihren be-

hinderten Kindern besser geht.

Anna Fedukov, Maria Siebert 

Quelle: Elisabteh Lehmann. Sie lebte für ein Jahr
in Ufa und studiert in Leipzig Journalismus.
30.1.2007: ‚Im Heim mit Kulja’

Christina Riffel
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Die Geschichte der Deutschen aus Russland

Katharina II war

Zarin in Russland.

Sie lud viele Deut-

sche nach Russland

ein, weil sei selbst

Deutsche war. Im 15.

Jahrhundert lebten

die meisten Deut-

schen in der Haupt-

stadt Moskau. 

Die Zarin beabsichtigte deutsche Bauern in

Russland anzusiedeln um die Agrarwirtschaft

zu verbessern. Die Deutschen mussten den

harten Winter überstehen. Die Zeiten und Ge-

setze änderten sich. Die Deutschen verloren

viele Rechte. Und auch viele Menschen star-

ben durch Hunger und Kälte. Viele kehrten

deswegen nach 1905 in ihre alte Heimat

zurück oder wanderten in die USA, nach Süd-

Amerika und England aus, wo sie sich mehr

Freiheit versprachen. 1914 lebten im Zaren-

reich noch 2,4 Millionen Russlanddeutsche.

Viele wurden in Dienst des Landes gestellt und

kämpften für Russland.

Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden

rund 1,2 Millionen Russlanddeutsche nach Si-

birien, Kasachstan und den Ural in so ge-

nannte ‚Sondersiedlungen’ deportiert. D.h. sie

wurden gezwungen ihre Höfe und Häuser zu

verlassen und in Lagern zusammenzuleben.

Inzwischen sah man nämlich die ehemaligen

Deutschen als Feinde des Landes.

Viele Menschen

überlebten diese Zeit

nicht. Rund 700.000

starben in dieser Zeit

vor allem an schlech-

ten Klima-, Nah-

rungs-, Arbeits-,

Lebens-, oder medi-

zinischen Bedingun-

gen. Sie erfroren und

starben an Unterversorgung. Andere versuch-

ten Deutschland zu erreichen, um dem Tod zu

entkommen. Während des Kriegs mussten

selbst die Kinder vieler Russlanddeutscher

unter schlimmen Bedingungen arbeiten. Bei

massiven Minusgraden in enormer Kälte

schufteten sie in Minen, beim Gleisbau oder

im Lager. Eine medizinische Versorgung gab

es nicht. Wer nicht mehr konnte, starb einfach.

Dieses Geschehen nennt man GULAG.

Über Jahrzehnte ging es den übriggeblieben

Deutschen in Russland nicht besonders gut.

Der kalte Krieg zwischen Amerika und der So-

wjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg

brachte kaum Besserung.

Erst als Michail Gorbat-

schow Generalsekretär der

KPdSU in Russland wurde, 

entspannte sich die Lage.

H i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n  R u s s l a n d

Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/
Katharina_II._(Russland)

Bildquelle: 
www.politikforen.de

Bildquelle: www.kasach.de

Bildquelle: http://www.gulag.memorial.de/maps/map10.htmlBildquelle: http://de.wiki
pedia.org/wiki/Gulag

Er bekannte sich zu den Verbrechen während des Zweiten

Weltkriegs und für die Deutschen in Russland wurde die

Ausreise möglich.

Für einen großen Teil der älteren Russlanddeutschen war die

Ausreise nach Deutschland das wichtigste Ereignis in ihrem

Leben. Während einige Jugendliche mit ihren Eltern mitka-

men, war die Übersiedlung für viele Ältere die Verwirkli-

chung eines Lebenstraumes. Sie kehrten wieder nach Hause

zurück, nachdem sie sehr lange eine Heimat gesucht haben!

Sogar ganz alte Menschen reisten aus, weil sie im Land ihrer

Vorfahren begraben werden wollten. 

Um den Rückkehr nach Deutschland zu vereinfachen, kom-

men die Russlanddeutschen erst mal nach Friedland. Von

dort werden sie verteilt in die verschiedenen Bundesländer.

In NRW ist Unna-Massen (bei Dortmund) die nächste Sta-

tion. Von dort aus geht es dann weiter in die einzelnen Städte.

Bei uns in Stolberg gibt es ein Haus in der Wiesenstraße, in

der die ‚Neuen’ erst einmal eine Bleibe finden. Eine eigene

Wohnung und Arbeit sind dann die nächsten Ziele. 

Maria Siebert und Anna Fedukov

Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Russlanddeutsche; http://de.wikipe-

dia.org/wiki/Gulag
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Sport lersprüche
Mailand oder Madrid -
Hauptsache Italien.
Andreas Möller

Ich bin körperlich und
physisch topfit.
Thomas Häßler

Ich wollte ihm verbal nur
ein paar Worte sagen.
Mario Basler

Wenn man keine Tore
macht, ist’s ganz schwer,
ein Spiel zu gewinnen.
Reinhold Fanz

Ich bin der linke, mittlere,
defensive Offensivspieler.
Christian Ziege

Die spielen taktisch gut, ob-
wohl sie ohne Taktik spie-
len.
Udo Lattek

Ich habe fertig.
Giovanni Trappatoni

Ich muss jetzt zum Doping.
Katja Seizinger

Wie so oft liegt auch hier
die Mitte in der Wahrheit.
Rudi Völler

Ich habe ihn nur ganz
leicht retuschiert!
Olaf Thon

Das Spielfeld war zu
lang für Doppelpässe.
Berti Vogts

Beim Fußballspielen
verkompliziert sich alles

durch das Vorhandensein
der gegnerischen Mann-
schaft.
Jean-Paul Sartre (bei wel-
chem Verein spielt der ei-
gentlich...?)

Natürlich haben die beiden
nicht mehr gezeigt, als zu
sehen war.
Erich Ribbek

Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich..
Aleksander Ristic

Wir sind eine ganz normale Familie, außer dass ich schweineviel Kohle habe.
Franziska van Almsick

Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre.
Uli Hoeneß

Zehnkämpfer sehen morgens aus, als wenn sie aus dem Altersheim ausgebrochen wären.
Frank Busemann

Zu fünfzig Prozent haben wir es geschafft, aber die halbe Miete ist das noch nicht.
Rudi Völler

Quelle: http://www.sportunterricht.de/lksport/sportzitate.html
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Endlich ist es wieder soweit!!! Die EM
findet wieder nach vier Jahren statt. Gast-
geber sind die Schweiz und Österreich. 16
Mannschaften spielen in geteilten Grup-
pen gegeneinander. Es sind vier Gruppen
mit vier Mannschaften jeweils.

Gruppe A: Schweiz, Tschechien, Portu-
gal, Türkei

Gruppe B: Deutschland, Österreich,
Kroatien, Polen

Gruppe C: Rumänien, Niederlande,
Frankreich, Italien

Gruppe D: Spanien, Russland, Grie-
chenland, Sweden.

Natürlich hatte Deutschland beim Los
wieder Glück, wie zuvor bei den Qualifi-
kationsgruppen. Apropos, die Quali-
gruppe war für Deutschland sehr leicht,
eher gesagt sind sie locker durchgezogen.
Nun erwartet ihnen am 8.06.2008 Polen,
die sie schon mal bei der WM 2006 in
Deutschland geschlagen haben mit 1:0.

Mein Fazit aber: 
Deutschland wird Europameister 2008!

Komsan Henn

Verlacht, Verboten, Gefeiert 

-

Geschichte 

des Frauenfussballs 

in Deutschland

So hieß eine Ausstellung, die ihr

vom 2. März bis 29. März 2008 im

Rathaus Stolberg sehen konntet.

Bundesrepublik Deutschland wird auch
die grundgesetzliche Gleichberechti-
gung von Mann und Frau festgeschrie-
ben. Doch zwischen Theorie und Praxis
verläuft im konservativen Nachkriegs-
deutschland ein tiefer Graben. Das pa-
triarchalische Denken in geschlechts -
spezifischen Bahnen dominiert immer
noch Sport und Gesellschaft. Fußball-
sport gilt nach wie vor als "unweiblich"
und "nichtfraugemäß".

Der Deutsche Fußball-Bund hat kein
Interesse an den Fuß-
ballerinnen. Im Gegen-
teil, der Bundestag des
DFB stellt am 30. Juli
1955 in Berlin fest: "Im

Kampf um den Ball verschwindet die
weibliche Anmut, Körper und Seele er-
leiden unweigerlich Schaden und das
Zurschaustellen des Körpers verletzt
Schicklichkeit und Anstand." Ab sofort
ist Frauenfußball allen DFB-Mann-
schaften verboten.

Erst als die Fußballerinnen Ende der
60er Jahre die Gründung eines eigenen
Dachverbandes erwägen, lenkt der DFB
ein. Am 31. Oktober 1970 wird das Ver-
bot wieder aufgehoben. Bald gibt es
einen bundesweiten Spielbetrieb. 1974
wird die erste Frauenfußball-Meister-
schaft ausgespielt. 1982 spielt erstmals
eine DFB-Frauennationalelf. Mit dem
Gewinn der Europameisterschaft 1989
kommt es zum Durchbruch des Frauen-
fußballs in Deutschland.

UND wie wird es in China bei der
Olympiade aussehen? 

Die KSN denken, 
wir haben gute Chancen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quelle: Damenfußball, Straßenfußball: der weib-
liche Kick bis zum DFB-Verbot im Juli 1955
von Eduard Hoffmann und Jürgen Nendza
ht tp : / /www.bpb .de / themen/6YYRO3,0 ,
Die_graue_Spielzeit.html

Fußball-Hallenturnier
der C-Jugend

Unsere C-Jugend traf sich am Donnerstag
dem, 28.02.2008 um 07:45 Uhr am Leh-
rerparkplatz und fuhr gemeinsam zum
Turnier in der Eschweiler Waldschule.

In der Vorrunde bezwangen wir im ersten
Spiel Alsdorf mit 4:0. Im zweiten gab es
ein 2:2 gegen das Ritzefeld Gymnasium.
Obwohl das dritte Gruppenspiel mit 1:3
gegen die Waldschule verloren ging, er-
reichten wir das Halbfinale.

Unser Halbfinale gewannen wir mit 3:1.

Im Finale ging es dann gegen Eschweiler.
Sie führten mit 1:0 bis zur letzte Minute,
dann Schoss unsere Kapitän den Aus-
gleich. 7-Meter-Schießen! 

Im 7-Meter-Schießen war es spannend,
denn den ersten 7er verschoss Bedirhan,
den zweiten schoss Pascal gegen die
Latte, den dritten verschoss Ahmed. Lei-
der machte Eschweiler einen
rein und gewann. 

Aber wir haben uns wacker
geschlagen. Unsere Spieler
waren: Süleyman, Jamal,
Bedirhan, Marvin, Dominik,
Maurice, Pascal, Burak und Ahmed.

Danke an unsere TOP-Trainer Herrn
Emonts und Herrn Giltz.

Das Team

Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und ÖsterreichFußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Österreich

Night-Soccer
startet wieder.

Die Osterpause ist vorbei!

Am Freitag, den 04.04.2008, findet in der
Sporthalle Glashütter Weiher wieder eine
Night-Soccer-Aktion statt. Fußballbe-
geisterte Jugendliche sind herzlich zu die-
ser kostenlosen Traditionsveranstaltung
eingeladen. Es geht um 21:30 mit der
Aufstellung der Mannschaften los und
das Ende ist für ca. 24:00 Uhr geplant.
Jeder kann mitmachen, neben guter
Laune und Bock auf Sport braucht Ihr nur
noch Hallenschuhe mit heller Sohle.
Night-Soccer findet an folgenden Termi-
nen statt:

18.04.08, 02.05.08, 16.05.08,
30.05.08, 05.09.08, 19.09.08,
17.10.08, 31.10.08, 14.11.08,

28.11.08 & 12.12.2008

Organisiert und Veranstaltet wird dieses
Kooperationsprojekt vom Jugendamt der
Stadt Stolberg, dem Städt. Jugendtreff
„Westside“ in der Kupfermeisterstrasse,
dem Ausländerbeirat der Stadt Stolberg
und der Polizei Stolberg im Rahmen des
Sozialraumteams.
Weitere Infos erhaltet Ihr unter: 02402-
83198 (Hr. Bosseler, Fr. Winandi) oder
unter 02402-13343 (Hr. Offergeld).
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Elif, 7b
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10. Nikolausschwimmen am 07.12.2007

Am Freitag, dem 7.12.07 hatten die Fünftklässler und die Sechstklässler Nicolausschwimmen.

Mit den Bussen ging’s hoch zur Schwimmhalle Münsterbusch. Dort warteten schon sehr viele von

uns! War das ein Gewusel beim Umziehen! 

In der Schwimmhalle erklärte Herr Kochs uns erst mal den Ablauf der Wettbewerbe. Brust-

schwimmen, Rückenschwimmen und Kraulen stand auf dem Programm. Außerdem gab es eine

Überraschungsstaffel!

Nach dem Aufwärmen ging es los:

Sieger wurde bei den 5ern die Klasse 5b vor der 5a und der 5c.

Sieger wurde bei den 6ern die Klasse 6b vor der 6c vor der 6a.

Bei den Einzelwertungen waren die schnellsten Schwimmer:

Brust ! Alina (6b)  
! Tobias (5b)

Rücken ! Tamara (6b)
! Royer Augusto (5a)

Kraul ! Daniel (6b)
! Romina (5c)

Zum Schluss hat Herr Klein an alle 5er und 6er Schokoladennikoläuse als Geschenke verteilt!

Wir bedanken uns für die Durchführung des Nikolausschwimmens!

Organisation ! Frau Pielhau/Herr Kaivers
Starter ! Herr Kochs 
Musik ! Herr Stork

Meryem Cayir, Ihsan Cayir, Dajana Martinovic
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Schulmeisterschaften 2008 im TischTennis der Klassen 5
Schulmeisterin der 5. Klassen wurde 

1. Platz Kübra Sahbaz 5b
2. Platz Romina D’all Omo 5c
3. Platz Jana Kos 5a

Schulmeister der 5. Klassen wurde 

1. Platz Rahim Mehmeti 5c
2. Platz Berat Sahbaz 5b
3. Platz Habib Etemi 5c
4. Platz Mohamed Atris 5c

Die Schüler spielten zunächst in 3 bzw. 4 Gruppen die Vorrunden. Aus jeder Klasse qualifizierten sich die ersten beiden für die En-
drunde. Bei den Mädchen siegten Jana (5a), Romina (5c) und Kübra (5b) und spielten noch ein Dreierturnier! Hier setzte sich
Kübra Sahbaz (5b) souverän durch!

Bei den Jungen gab es enge und spannende Sätze! Die besten vier spielten zwei Halbfinale: Berat (5b) gewann gegen Mohamed
(5c) mit 11:7; Rahim siegte gegen Habib denkbar knapp mit 13:11. Im Finale konnte sich Rahim Mehmeti (5c) mit 14:12 ge-
genüber Berat behaupten.

Schüler der Tischtennis-AG halfen mit bei der Organisation! In der Halle herrschte eine gute und lebendige Atmosphäre!

Bei der abschließenden Siegerehrung gab es für jeden eine Urkunde, etwas Süßes, Aufkleber und für die Schulmeister je einen
Tischtennisschläger!

Herzlichen Glückwunsch zur Vizemeisterschaft!!!

Bezirksturnier Tischtennis am 18.2.2008 in Wegberg

Milchcup 2008

Atiye Erboz      Vanessa Brück      Anna Greiser      Meryem Cayir      (alle 6b)

Es spielten für die GTHS: Ihsan Cayir     Kemal Demir     Nico Suchfort     Tobias Köcher     (alle 6b)

Das Mädchenteam der GtHS konnte in
der Vorrunde gegen 3 Gymnasien (Vikto-
riaschule Aachen, Gymnasium Kirsch-
hecke und Werner-Jäger Gymnasium)
klar gewinnen und qualifizierte sich als

Gruppenerster für die weitere KO-Sy-
stem-Spielrunde. 

Im Halbfinale gewannen die Mädchen
mit 4:1 gegen das Theodor Heuss Gym-

nasium und trafen im Finale auf den Sie-
ger der zweiten Gruppe. Dort mussten sie
sich den Spielerinnen aus Dülken knapp
geschlagen geben und erreichten den her-
vorragenden 2. Platz! 

Die Jungenmannschaft der GtHS traf be-
reits in der Vorrundengruppe auf stark
spielende gegnerische Teams.
Durch Anfangsnervösität geprägt, ging
das erste Spiel gegen das Anne-Frank
Gymnasium verloren, doch bereits im 2.
Spiel gegen die Liebfrauenschule Es-

chweiler konnte das GtHS-Team erfreuli-
cherweise einige Sätze gewinnen. Im drit-
ten Spiel siegten die vom Mädchenteam
angefeuerten Spieler Ihsan, Nico, Kemal
und Tobias souverän gegen das Theodor
Heuss Gymnasium mit 4:1!
In der nächsten Runde wurde im KO-Sy-

stem gespielt, d.h. die Sieger gehen eine
Spielrunde weiter und die Verlierer sind
aus dem Turnier ausgeschieden, also ein
enormer Druck für alle Teilnehmer!
In Runde vier hatte die Viktoriaschule Aa-
chen denkbar knapp mit 3:2 Sätzen die
Nase vorn!

Kommentar von Meryem Cayir: 
Es hat suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuperviel

Spaß gemacht. Außerdem haben sich die Schul-

meisterin und der Schulmeister sehr über den

Tischtennisschläger gefreut. Und wir anderen

über die Schokolade! 

Texte zum TT: Uschi Pielhau
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Wir sind

KREISMEISTER
im Tischtennis 2007/2008!!

Atiye Erboz 6b
Vanessa Brück 6b
Gülsah Karaman 7c
Elif Özal 7b
Anna Greiser 6b
Meryem Cayir 6b

Herzlichen Glückwunsch!!

Das Mädchenteam der GtHS zeigte in der

Sporthalle des Städt. Gymnasiums

Eschweiler bis zum letzten Spiel enormen

Kampfgeist, Nervenstärke und hervorra-

gende Tischtennisspiele. 

Nach einem 2:0 Rückstand erspielten die

GtHS-Mädchen den Ausgleich 2:2. Da-

nach wurde es sehr spannend, da die

Spiele nun abwechselnd gewonnen wur-

den 3:3 und 4:4. 

Das letzte Doppelspiel brachte die Ent-

scheidung und wurde souverän mit 3:0

Sätzen gewonnen! Die Partie gegen das

Gymnasium endete 5:4 für die GtHS-

Mädchen!!

Das Jungenteam hatte zuvor den 2. Platz (Vizemeister!!) belegt!

Marvin Schiffer 7b     Kevin Wefers 7b     Kevin Kaptur 7c     Rahim Mehmeti 5c     

David Jalowiecki 6c     Mohcin Belatuani 7c     Ihsan Cayir, 6b
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An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich die Redaktion der KogelStreetNews grüßen!

Jeden Freitag, wenn alle anderen schon nach Hause gehen, seid ihr mit dabei! 2 Stunden, oft auch mehr,

harte Arbeit liegen dann noch vor euch. Es gibt selten Zeit zum Entspannen, meistens ist es Stress pur!

Und der Ton wird dann schon mal etwas rau... Aber so ist nun mal das Leben bei einer Zeitung! 

Leider meinen einige in der Schule euch für dämlich halten zu müssen, weil ihr die KogelStreetNews macht.

Aber lasst euch gesagt sein: Ihr seid mit Sicherheit nicht dämlich! Ganz im Gegenteil!

Leute ihr seid SPITZE!

Claudia Titz




