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Mit vereinten Kräften gegen Rassismus!

K o g e l E n g a g e m e n t

Mit vereinten Kräften 
gegen Rassismus!

Etliche Demonstrationen fanden bereits im vergangenen Jahr statt, Stolberg bekämpft Feuer mit Feuer
und organisiert für den Samstag, den 04. April 2009, eine großangelegte Gegendemo.

Da unsere Schule, die GtHS Kogelshäuserstraße, keinen Rassismus toleriert, sind sämtliche Schülerinnen und Schüler so wie El-
tern und Familien eingeladen, mitzumachen!

Ziel ist, die gesamte Innenstadt mit Aktionen zu füllen. So können die Rechten dort nicht marschieren und werden von der Polizei
außerhalb von Stolberg gehalten.

Organisiert wird diese Aktion vom Stolberger Bündnis gegen Radikalismus, für Demokratie und Toleranz. Beteiligt sind unter an-
derem Vertreter von SPD, CDU, FDP und den Grünen sowie viele anderen Organisationen. 

Wir schließen und den Grundsätzen und Forderungen des Bündnisses an:

Wir bauen auf EUCH! Macht mit!

KogelStreetNews – Die Schülerzeitungs-AG

Weitere Infos:   www.stolberg.de/Buendnis/buendnis08.htm   und   in diesem Heft ab S. 33

Wir stehen zu den demokratischen Grundwerten, die den Menschen und seine Würde,
Gleichheit und Freiheit schützen: Werte, die von Extremisten in Frage gestellt werden.

Wir wollen ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kul-
tur und Religion.

Wir wollen die wache Auseinandersetzung und steten Widerstand gegen Rechtsextremis-
mus.

Wir wollen die Öffentlichkeit informieren durch Veranstaltungen und Aktionen.

Wir wollen besonders Jugendliche ansprechen, um vorzubeugen, sie widerstandsfähig
gegen rechtsradikales Gedankengut machen und sie ermutigen, sich für ein solidarisches
Zusammenleben einzusetzen.
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Die beiden Schulgebäude.

Im Klassenraum.

Die Elternvertreter.

Der Sportplatz.

Die Mädchen.

Weltkarte.

Partnerschule
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Partnerschule Eritrea - AKTION TAGWERK
2008

K o g e l E n g a g e m e n t

Und noch mal Jungs.

Der Schulleiter.

ERITREA

Die Jungs.

Der Schulname.

Partnerschule
Wie ihr euch sicher erinnert, haben die
Klassen 6a (Breuer/Stolzenbach) und 9b
(Titz/Stoffers) im Schuljahr 2007/2008 an
der Aktion Tagwerk teilgenommen.
Die kleinen haben bei Verwandten und
Bekannten geholfen. Die Großen haben
sich einen Job für einen Tag gesucht in
Geschäften, Firmen, usw. Einige haben
auch in der Schule renoviert, Kalender ge-
bunden oder den Wald von Müll gerei-
nigt.

Durch Semhar Berhe (10A2), die aus Er-
itrea kommt, lernten wir Herrn Ogbazion
aus Köln kennen. Er suchte eine Partner-
schule für ein Projekt, dass ihm sehr am
Herzen liegt: Die Schule in Add Ibrahim,
die ihr auf den Bildern sehen könnt.

Da in Eritrea schon lange und immer wie-
der Krieg herrscht, sind viele Menschen
sehr arm. Es ist nicht selbstverständlich,
dass man dort zur Schule geht. 
Es fehlt an vielen Dingen: Stifte, Hefte,
Taschen oder auch Sportbälle.

Im Januar 2009 reiste Herr Ogbazion, der
Krankenpfleger ist, zu einem medizini-
schen Hilfsprojekt nach Eritrea. Dabei hat
er auch der Schule in Add Ibrahim einen
Besuch abgestattet.

Und dort, so hat er uns erzählt, hat man
sich total gefreut!!!! 
Worüber? Von dem verdienten Aktion-
Tagwerk-Geld haben wir in Deutschland
viele Bälle gekauft, die Herr Ogbazion
mit nach Add Ibrahim genommen hat.
Außerdem war noch genug übrig, um vor
Ort für alle Kinder Stifte und Hefte zu
kaufen und für jeden eine Tasche nähen
zu lassen!

Ganz, ganz herzlichen Dank noch mal
an alle, die mitgemacht haben und Geld
verdient haben für dieses Projekt!

Bitte setzt euch auch dieses Jahr wieder
ein, damit wir die Kinder weiter unter-
stützen können!!!
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Auch im diesem Jahr fand die Aktion
Weinachtskartons der Stolberger Tafel
am 18.12.08 im Zinkhütterhof statt. 

Wie im Jahr zuvor bekam die Tafel wie-
der Spenden von verschiedenen Firmen,
Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen
und natürlich Privatpersonen. Rund 1200
Kartons wurden dieses Mal gespendet. An

diesem Tag haben ca. 20 Mitarbeiter der
Stolberger Tafel geholfen und noch ein
paar Freunde. Auch ich habe geholfen

und inzwischen weiß
ich, dass das, was dort
geleistet wird, mit viel
Arbeit zutun hat!

Zwischen 10 und 16
Uhr konnten die Be-
dürftigen ‚ihre’ Weih-
nachtskiste holen
kommen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter halfen in dieser
Zeit den Familien, eine
Kiste auszusuchen und
sie rauszutragen, denn

manche waren sehr schwer! Je größer die
Familien sind, desto größer waren auch
ihre Kartons. Viele Familien aus Stolberg,
die nicht viel Geld haben, wurden so für
Weihnacht versorgt. Hingehen durften

alle, die wenig Geld haben: Empfänger
von Sozialhilfe, Hartz IV und auch die,
die einfach zu wenig Geld verdienen.

Die Tafel bekommt aber nicht nur Kar-
tons mit Lebensmitteln, sondern auch
Spielsachen und ein paar Klamotten ge-
spendet. Besonders vor Weinachten, wo
die Leute es sich nicht leisten können
teure Geschenke für ihre Kinder zu kau-
fen, war das eine gute Gelegenheit nach-
zuschauen, ob den Kindern etwas davon
gefallen könnte. 

Die Leute von der Stolberger Tafel waren
nett zu den Menschen und auch zu mir.
Auch der Bürgermeister war kurz da und
noch ein paar Leute von der Zeitung.
Auch im Jahr 2009 könnt ihr euch darauf
einstellen, dass es so eine Aktion geben
wird. Vielleicht helft ihr ja auch mal mit?

Jasmin Hamad, 9b

Aktion Weinachtskartons
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Am Samstag, den 22. November 2008
standen die Türen der GtHS Kogelshäu-
serstraße abends für jedermann offen. Im
Feierraum der Hauptschule wurde ein
Konzert für den Förderverein der Schule
gehalten. Unter dem Motto „eine Reise
um die Welt“ transportierten der Kam-
merchor der VHS unter der Leitung von
Klaus Weiß, Anita May, Gaby von Wirth
und Sabine Kutscher als Solistinnen,
sowie der neu gegründete Schulchor unter
der Leitung von Sabine Kutscher unserer
Schule die Gäste auf eine Fantasiereise
durch Raum und Zeit.
Die Begrüßung erfolgte durch unseren
Rektor Jörg Klein, der eine kurze Rede
über die Schule hielt. Sprachlich beglei-
tet mit Informationstexten zu den Liedern
wurden die Fantasiereisenden von Chri-
stine Radermacher.
Der Schulchor (bestehend aus Cindy,
Dunia, Sara, Francisca, Angelina, Alina,
Adela, Jennifer, Selina und Valentina aus
den Jahrgangsstufen 7 und 8) eröffnete
gloreich den Abend. Sie sangen die Lie-
der: „Liebe ist alles“ (Rosenstolz), „Zom-
bie“ (The Cranberrys) und „I have a
dream“ (Abba). Musikalisch wurden sie
dabei  unterstützt von Claudia Leskovsek,
die die Seiten der Gitarre stimmungsvoll
zupfte. Gesteigert wurde der Abend durch
die Soloauftritte von Sabine Kutscher (mit
den Liedern „Tumbalaleika“, „The Rose“ und „Je
ne regrette rien“), Gaby von Wirth (mit den Mu-
sicalstücken „Memory“, „Woudn´t it be lovely“)
und Anita May (mit den Spirituals „Old Man
River“, „Deep River“ und „O Peter, go ring the
bells“). Der Gesang der Solistinnen ging
jedem unter die Haut, was anschließend
am Applaus, dem Jubel und dem Stan-
ding-Ovation zu spüren war. Insgesamt
war es ein gelungener, geselliger Abend
mit einer beeindruckenden Atmosphäre.

KKuullttuurr  iimm  KKööggeell
--  BBeenneeffiizzkkoonnzzeerrtt  mmiitt  FFoollkklloorree  aauuss  aalllleerr  WWeelltt --

FFrraauu  KKuuttsscchheerr,,  wwiiee  kkaamm  eess  ddaazzuu,,  ddaassss  ddeerr  SScchhuullcchhoorr  vvoonn  GGiittaarrrreennmmuussiikk  bbee--
gglleeiitteett  wwuurrddee??
Geübt hat der Schulchor mit CD. Doch das kam von der Stimmung her nicht ganz so
gut rüber. Ich habe dann Frau Leskovsek angesprochen, die schon öfters Auftritte auf
Abschlussfeiern mit Gitarrenmusik begleitet hatte. Sie war sofort davon begeisert und
hat auch an den letzten Proben dann teilgenommen.

HHaatttteenn  ddiiee  SScchhüülleerriinnnneenn  LLaammppeennffiieebbeerr??
Ja, man hat eigentlich immer vor dem Auftritt eine ansteigende Kurve von Lampen-
fieber, aber trotz Lampenfieber haben die Schüler ihre Form gefunden. Die Musik hat
die Schüler überkommen, könnte man sagen. Sie haben das ziemlich gut gemacht!

HHaatttteenn  SSiiee  LLaammppeennffiieebbeerr  vvoorr  iihhrreemm  SSoollooaauuffttrriitttt??
Ja, hatte ich. Aber wenn man dann oben auf der Bühne steht, überkommen einen über-
irdische Kräfte. Beim Singen geht einem einiges durch den Kopf zum Beispiel, wie ist
die Akustik? Hört man mich noch da hinten? Aber man gibt sein Bestes und das muss
dann reichen.

NNeehhmmeenn  SSiiee  GGeessaannggssuunntteerrrriicchhtt  ooddeerr  hhaabbeenn  SSiiee  GGeessaannggssuunntteerrrriicchhtt  eerrhhaalltteenn??
Nein, bisher habe ich nur mal in einem Chor gesungen. Aber ich werde wohl Ge-
sangsunterricht nehmen, um bestimmte Techniken zu erlernen und weil mir das Sin-
gen große Freude macht.

WWiiee  wwaarr  eess  ffüürr  eeuucchh??  EEss  wwaarr  jjaa  eeuueerr  eerrsstteerr  ggrrooßßeerr  AAuuffttrriitttt  iimm  SScchhuullcchhoorr..
Es war aufregend und hat Spaß gemacht. Aber trotzdem waren wir nervös. Wir hatten
die drei Lieder auswendig gelernt. Der Auftritt ist gut gelungen, was wir am Anfang
gar nicht dachten. Wir hoffen es hat jeden gut gefallen. Da es unser erster richtig großer
Auftritt war, waren wir am Anfang etwas unsicher und sagen leise. Doch danach ging
es richtig los! Beim zweiten und dritten Lied waren wir überhaupt nicht mehr nervös.
Am Ende waren wir sehr zufrieden mit uns selbst und die Zuschauer auch. Viele Gäste
kamen in der Pause zu uns und lobten uns. Wir hoffen, das Frau Leskovsek und Frau
Kutscher stolz auf uns sind. Nach dem Singen gingen wir erst einmal alle runter in
den Diff-Raum, um uns zu beruhigen. Alle lachten und sprachen gleichzeitig darüber,
wie wir uns auf der Bühne gefühlt hatten. Zur Beruhigung hatte Herr Stork uns einen
Kasten mit Getränken gebracht. Nach 30 Minuten hatten wir uns alle beruhigt und wir
gingen wieder in den Filmraum. Als wir dort ankamen sang Frau Kutscher. Sie sang
wunderschön. Als sie fertig war, sangen der Chor und die Gäste unter der Leitung von
Herrn Weiß ein Geburtstagslied für Frau Kutscher. Insgesamt gefiel uns allen der
Abend sehr. (Francisca Kryeziu)

AAuucchh  ddiiee  aannddeerreenn  KKoolllleeggeenn  uunndd  MMiittsscchhüülleerr  ssiinndd  ssttoollzz  aauuff  ddeenn  CChhoorr!!  
BBeehhaalltteett  eeuurreenn  MMuutt  uunndd  ttrreetteett  nnoocchh  ööfftteerr  aauuff!!

Barbara Schladot
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Die KogelStreetNews (KSN) der
Hauptschule Kogelshäuserstraße sind
motiviert, engagiert, fleißig und jeden
Freitag in ihrer Freizeit am Ackern.
Ein toller Preis war der Lohn!

Freitagmorgen, 28.11.2008, 8 Uhr: Ab-
fahrt der Redaktion der Kogelstreetnews
nach Bad Homburg. Zwölf Mitarbeiter
machen sich neugierig auf den Weg, ihren
Preis für den dritten Platz beim Wettbe-
werb „Schülerzeitung Redaktion des Jah-
res“ der AOK zu erleben. 

Mit großer Zuversicht hatten sie sich im
Frühjahr beim Wettbewerb der Jo-Redak-
tion mit Foto und Beschreibung der Re-
daktionsqualitäten beworben. Warum?
„Wir sind eine engagierte Schülerzei-
tungsredaktion, die auf Teamwork nicht
verzichten kann. Und das seit 6 Jahren!“,
sagt Kai Oliver Ziebuhr, der schon von
Beginn an dabei ist. „Jeder hat seine Auf-
gabe: Dilan macht Interviews, bearbeitet
Texte und ist für Geschichte zuständig.
Geschichtliches ist auch Annas und Ma-
rias Lieblingsbereich. Vor allem Russland

und das Deutsche Reich interessieren sie.
Maria beschäftigt sich zudem mit Bildbe-
arbeitung, Anna mit Interviews. Komsan
ist unser Korrespondent (der auch schon
mal verloren geht) und schreibt Erlebnis-
beriche. Christina und Bibi, die außerdem
für Rezepte zuständig ist, zeichnen sehr
gut und gerne. Jessica kümmert sich um
die Digitalisierung der Bilder – sie scannt
und scannt und scannt. Hacer und Jo-
hannes recherchieren am liebsten im In-
ternet. Jens kümmert sich mit Vorliebe um
alles, was mit dem PC zu tun hat: Spiele,

BBIILLDDRREEDDAAKKTTEEUURRIINN
„BEVOR DIE BILDPRODUKTION ANFÄNGT, SETZE ICH MICH MIT DEM REDAKTEUR
UND DEM GRAFIKER ZU EINER BILDBESPRECHUNG ZUSAMMEN. WIR ÜBERLE-
GEN, WO DIE BILDER AUFGENOMMEN WERDEN SOLLEN, ZUM BEISPIEL IN
EINEM WOHNZIMMER, IM WALD ODER VIELLEICHT IM FOTOSTUDIO. DANACH
ÜBERLEGE ICH, WER DEN JOB ÜBERNEHMEN KÖNNTE UND SUCHE EINEN PAS-
SENDEN FOTOGRAFEN DAFÜR AUS. ZUSAMMEN MIT DEM FOTOGRAF WÄHLE
ICH DIE STYLISTIN AUS, DIE BEIM FOTOSHOOTING UNTER ANDEREM DAFÜR
SORGT, DASS DIE RICHTIGEN KLAMOTTEN VOR ORT SIND. IM TEAM SUCHEN WIR
DIE MODELS AUS. DANN MÜSSEN WIR NOCH EINEN TERMIN FINDEN, AN DEM
ALLE ZEIT HABEN UND AN DEM DER ORT ZUR VERFÜGUNG STEHT, AN DEM WIR
FOTOGRAFIEREN WOLLEN.“ CLAUDIA

((MM))EEIINN  WWEEGG  IINN  DDEENN  BBEERRUUFF  >>>>  „Ich habe Grafikdesignstudiert, anschließend
vier Jahre als Grafikerin gearbeitet und mich dann beim wdv-Verlag als Bild-
redakteurin beworben. Die meisten Bildredakteure haben jedoch Fotografie
studiert. Auch als Quereinsteiger hat man Chancen, zum Beispiel mit einer
Ausbildung zum Verlagskaufmann oder zur Verlagskauffrau.“
GGEEFFRRAAGGTTEE  FFÄÄHHIIGGKKEEIITTEENN  >>>> Neben Kreativität und Organisationstalent ist ein
gutes Auge fürs Detail wichtig. Denn der Bildredakteur muss auch die Quali-
tätder Bilder beurteilen können. Natürlich ist auch Teamfähigkeit gefragt. 

FFOOTTOOGGRRAAFF
„DIE ORGANISATION EINES FOTOSHOOTINGS IST AUFWENDIG: ES MÜSSEN MO-
DELS GEBUCHT, ORTE GESUCHT UND EIN TERMIN ABGESPROCHEN WER-DEN.
BEIM SHOOTING MUSS DER FOTOGRAF DARAUF ACHTEN, DASS ALLE GEMEIN-
SAM BESPROCHENEN VORGABEN OPTIMAL IN BILDER UMGESETZT WERDEN.
WENN WIR IM FREIEN FOTOGRAFIEREN WOLLEN UND UNS AN DEM TAG DAS
WETTER EINEN STRICH DURCH DIE RECHNUNG MACHT, MUSS ALLES NEU ORGA-
NISIERT WERDEN …“ BERNHARD

((MM))EEIINN  WWEEGG  IINN  DDEENN  BBEERRUUFF  >>>> „Am allerwichtigsten ist Talent. Als Fotograf
braucht man mindestens einen Hauptschulabschluss. Damit kann man eine
klassische Ausbildung von drei Jahren bei einem Fotografen absolvieren.
Dabei sind meist die Aufträge vorge-geben, die bearbeitet werden müssen.
Mit Abitur kann man auch ein vierjähriges Fotografiestudium an einer Hoch-
schule machen.“
GGEEFFRRAAGGTTEE  FFÄÄHHIIGGKKEEIITTEENN  >>>>  Für den Fotografenberuf sollte man kommunika-
tiv und kreativ sein sowie Organisationstalent mitbringen. Man muss auf
Leute zugehen können, mit ihnen reden und sie gleichzeitig fotografieren.
Zudem muss man sie animieren, sich auch
vor der Kamera ganz natürlich zu verhalten. Der Fotograf  bestimmt den Licht-
aufbau, die Kameraführung und den Bildaufbau. Dafür braucht er nicht nur
Kreativität, sondern auch fotografisches Wissen und Erfahrung. Spaß und Lei-
denschaft dürfen für diesen Beruf ebenfalls nicht fehlen.

K S N  m e e t s  J OK S N  m e e t s  J O

UUNNSSEERR  PPRREEIISS::
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RREEDDAAKKTTEEUURR
„ALS REDAKTEUR IST ES MEINE AUFGABE, INFORMATIONEN ZU SAMMELN,
ALSO ZU RECHERCHIEREN. DANN MUSS ICH AUS DEN INFORMATIONEN TEXTE
VERFASSEN, DIE MEINE LESER ANSPRECHEN. OFT STEHE ICH UNTER MASSI-
VEM ZEITDRUCK, DENN DIE BEITRÄGE MÜSSEN SCHON LANGE VOR DEM DRUCK
DER NÄCHSTEN AUSGABE FERTIG SEIN – SPRICH: VOR REDAKTIONSSCHLUSS!
DANN BASTELT DIE GRAFIK AUS TEXT UND BILD GESTALTETE SEI-TEN. ZUM
SCHLUSS BRINGE ICH DIE TEXTE AUF DIE RICHTIGE LÄNGE, KORRIGIERE FEHLER
UND STIMME DAS MAGAZIN MIT DER AOK AB. ERST DANN KANN GEDRUCKT
WERDEN.“ WOLFGANG

((MM))EEIINN  WWEEGG  IINN  DDEENN  BBEERRUUFF  >>>>  „Wichtig für einen künftigen Redakteur ist,
dass er sich schon früh für seine Zukunft anstrengt. Man sollte sich zum Bei-
spiel bei Tageszeitungen als freier Autor anbieten und regelmäßig Artikel
schreiben. Denn für die Bewerbung um ein Volontariat – die Ausbildung zum
Redakteur – braucht man gute Arbeitsproben. Wer sich nach dem Volontariat
als Redakteur bewährt, kann sich zum Chefredakteur hocharbeiten.“ 
GGEEFFRRAAGGTTEE  FFÄÄHHIIGGKKEEIITTEENN  >>>>  Als Redakteur braucht man Neugier und darf
keine Angst vor unbekannten Themen haben. Recht-schreibung und Gramma-
tik gehören zum journalistischen Handwerkszeug. Man sollte sowohl im Team
als auch selbstständig arbeiten und mit Zeitdruck umgehen können. Sorgfalt
und gründliche Recherche sind Pflicht.

GGRRAAFFIIKKEERR
„ALS LEITER DER GRAFIK SORGE ICH MIT MEINEM TEAM FÜR DAS PASSENDE
LAYOUT IN EINEM MAGAZIN: AUS TEXTEN UND BILDERN MACHEN WIR GES-TAL-
TETE SEITEN, DIE DEN BEDÜRFNISSEN DER LESER GERECHT WERDEN. DA SICH
LESEGEWOHNHEITEN VON ZEIT ZU ZEIT ÄNDERN, PRÜFEN WIR ALLE EIN BIS
ZWEI JAHRE, OB EIN MAGAZIN NOCH GUT IST ODER OB WIR BEI DER GESTAL-
TUNG ETWAS MODERNISIEREN MÜSSEN. DANN IST ES UNSERE AUF-GABE, FAR-
BEN UND SCHRIFTEN FESTZULEGEN UND MUSTERSEITEN ZU ERSTELLEN, DIE
FÜRS NEUE GESTALTUNGSKONZEPT CHARAKTERISTISCH SIND. AUCH GRAFIKER
ARBEITEN HÄUFIG UNTER ZEITDRUCK.“ THEO

((MM))EEIINN  WWEEGG  IINN  DDEENN  BBEERRUUFF  >>>>  „Ich habe an einem Gymnasium meine Mitt-
lere Reife gemacht. Anschließend bin ich drei Jahre auf die Fachoberschule
gegangen. Nach der Fachoberschulreife habe ich fünf Jahre studiert. Durch
einen Freund habe ich eine Stelle in einer Agentur bekommen. Dadurch bin
ich beruflich immer weiter gekommen.“
GGEEFFRRAAGGTTEE  FFÄÄHHIIGGKKEEIITTEENN  >>>>  Gute Noten in Kunst sind nicht so wichtig. Kreativ
und fantasievoll sollte man aber sein und außerdem leidenschaftlich in die-
sem Beruf arbeiten wollen. In Agenturen gibt es häufig ungeregelte Arbeits-
zeiten und Überstunden. Wer kein Studium hat, kann bei einem Praktikum in
den Beruf reinschnuppern.

Programme, etc. Kai und ich sind
Mädchen für alles! Still im Hintergrund
liest dann schon mal Barbara Schladot
Korrektur. Und das Layout wird unter-
stützt von unserer Lehrerin Claudia
Titz.“, fasst Moise, der Chefredakteur zu-
sammen.

Doch was sollte uns zwölf in Bad Hom-
burg erwarten, bei unserem Besuch der
JO-Redaktion der AOK? Zuerst ging’s in
die Büroräume zu einem lockeren Ken-
nenlernen. Schon spannend, wie das ab-
läuft mit der Heftplanung – ganz anders
als bei unserer Schülerzeitung KogelStre-
etNews. Wir machen ein Heft fertig, dann

kommt erst das nächste dran. Die Profis
arbeiten an mindestens drei Heften
gleichzeitig. Eines steht kurz vor dem
Druck, für das nächste werden die Artikel
geschrieben und das Dritte ist gerade in
der Grobplanung.
Weiter führte dann unsere Reise zum
Profi-Fotostudio, wo Arbeitsaufträge war-
teten. Unsere Aufgabe: die hochkarätige
Crew vorstellen. Bernhard, der Foto-
graph, Claudia, die Bildredakteurin,
Wolfgang, der Chefredakteur und Theo,
der Grafiker, hatten den ganzen Tag nur
für uns Zeit! Sie standen uns Rede und
Antwort zu ihrem beruflichen Leben. 
So entstand die Doppelseite „Ein Tag

Blatt machen“, für die wir nach den In-
terviews die Texte geschrieben haben.
Wir finden, dass ist wirklich gut gelun-
gen!
Unser absolutes Highlight des Tages war
aber das Fotoshooting mit der Spiegel-
Reflex-Kamera. Genial, die Einführung
und vor allem klasse, dass wir mit diesem
hochwertigen Objekt herumexperimen-
tieren durften!

Alles in allem war es ein absolut gelun-
gener Einblick in die Berufswelt einer
Zeitschriften-Redaktion und trotz der fün-
feinhalbstündigen Rückreise nach Stol-
berg ein faszinierender Tag!

EEIINN  TTAAGG  BBLLAATTTTMMAACCHHEENN



K o g e l S t r e e t N e w s10

Die Klasse 10 B war am Montag, dem 16.2.09, in der Müllver-
brennungsanlage Weisweiler. Dort bekamen wir eine Führung
durch die verschiedenen Bereichen der Anlage. 
Direkt am Anfang wurden wir in einen Konferenzraum gebeten
(mit Cola, Saft, Wasser…), wo wir dann schon einen kleinen
Eindruck darauf bekamen, wie groß die komplette Anlage ist.
Wir erfuhren zum Beispiel, dass aus den Resten der Verbren-
nung, die u.a. auch aus Kalk bestehen, Gips hergestellt wird. 
Nach der theoretischen Einführung ging’s dann hinein in die An-
lage. Dafür mussten wir zur Sicherheit eine Papiermütze auf-
ziehen und einen Helm darüber! War das ein Gegacker und
Gegröle! Außerdem bekamen wir auch ein Funkgerät, über das
wir an den einzelnen Stationen etwas erzählt bekamen. Leider

konnten wir
nicht alle Sta-
tionen an-
schauen, weil
es an einigen
Stellen zu ge-
fährlich ist.
Aber wir
sahen doch
eine ganze Menge, das vor allem in seiner Größe beeindruckte:
Zu Beginn schauten wir uns den ersten Kran, den die Verbren-
nungsanlage hatte, an. Dieser Kran trug 350.000 Tonnen Abfall,
ist 3,8 m hoch und wiegt selbst 6,2 t. 

Dann ging es weiter zur Müll-
anlieferung. Dort werden pro
Tag rund 170 Müllfahrzeuge
gewogen: zuerst mit Müll,
dann ohne Müll, um zu wissen,

BB ee ss uu cc hh   dd ee rr   KK SS NN   ii nn   dd ee rr   MM VV AA
Bildquelle: www.mva-weisweiler.de

Strom?!? Brauchen alle!

Am Dienstag, dem
20.01.2009, fuhren wir mit
der Schülerzeitunggruppe
nach Weisweiler. Als wir da
ankammen sind wir mit
Herrn Schmitz zum Konfe-
renzraum gegangen. Dort
haben wir über Strom ge-
sprochen. Anschließend
gingen wir raus und schau-
ten uns die Stromkabel an.
Wir alle mussten neben
den Stromkabeln stehen,
damit Herr Andreas Gab-
bert viele Fotos machen
konnte. Nach einer Weile
gingen wir wieder rein zum
Konferenzraum. Dann sind
wir hoch gegangen. Dort
haben wir die Männer ge-
sehen, die da gearbeitet
haben. Danach gingen wir
zum Eingang und da sahen
wir wie Stromkabeln aufge-
baut sind. Und schon fuh-
ren wir wieder zur Schule
zurück. Es war interessant
zu erfahren, wie der Strom
geleitet wird. Es hat uns
auch ein bisschen Spaß
gemacht.

Meryem Cayir 
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wie viel sie gebracht haben. Die Fahr-
zeuge kippen den Müll vor den Einfüll-
tunneln ab. Dort wird der Müll
kontrolliert und in die Anlage geschaufelt.  
Danach machten wir einen Zwi-
schenstopp beim Aschebunker – eigent-
lich das Ende des Verbrennungsprozesses.
Man konnte sehen wie Kräne die Asche
nehmen und in Container füllen. Diese
vollen Container kommen dann zu ande-

ren Firmen um weiterverarbeitet zu wer-
den, beispielweise zu Füllmaterial für den
Straßenbau. Oder sie werden zur Müllde-
ponie gefahren und dort gelagert. Von
einer Tonne Müll bleiben 320 kg Asche
übrig. 
Wir gingen weiter in den Kontrollraum,
von dem aus die Kräne im riesigen Müll-
bunker kontrolliert und gesteuert werden.
Auf der rechten Seite des Bunkers sah
man die Öffnungen, durch den der Müll,
den die LKWs bringen, in den Bunker
fällt. Wir beobachteten, wie zwei Kräne
den gemischten Müll in drei Löcher füll-
ten, damit er in den Brennofen fiel. In der
Anlage gibt es drei ‚Verbrennungslinien’,
d.h. drei von einander unabhängige Öfen.
Im Kontrollraum gibt es auch noch einen
Feuerwehrsessel. Von dem aus können die
Mitarbeiter eine Löschkanone bedienen,
falls im Müllbunker Feuer ausbricht.
Etwas besonders hier war, dass die Ener-
gie, die Kräne beim Herablassen produ-

zierten, aufgefangen wird. Sie wird zum
Heraufziehen der Kräne dann wieder ein-
gesetzt.
Weiter ging es zum Hauptkontrollraum.
Von dort wird die gesamte Anlage über-
wacht. Dort stehen viele Computer mit
Diagrammen, die zum Beispiel die Tem-
peratur, die Giftstoffe, die Abgase, usw.
überwachen. Er steht in direktem Kontakt
mit der Bezirksregierung in Köln, die alle

Müllverbrennungsanlagen, die zum Re-
gierungsbezirk gehören, überwachen.
Nachdem wir dann viele Treppen herab
gingen und so zu sagen im Keller anka-
men, konnten wir durch ein kleines Glas-
fenster beobachten, wie der Müll
v e r b r e n n t .
Dies passiert
in drei rie-
sengroßen,
hängenden
Öfen. Die
Öfen schwe-
ben frei,
damit im
Falle eines
E r d b e be n s
nichts unter
ihnen zusam-
menbrechen
kann. Damit
die Tempera-
tur des Feu-

ers unter Kontrolle gehalten werden kann,
fügen sie in bestimmten Abständen Was-
ser hinzu. Dieses Wasser kommt zum Teil
aus von Mülldeponie Warden, wo es als
verseuchtes Abwasser aufgefangen
wurde.
Auf dem Rückweg zum Konferenzraum
sahen wir von außen noch den Abluftbe-
reich und den Kamin der MVA. Danach
konnten wir im Konferenzraum noch mal
kräftig Fragen stellen: Wir erfuhren, dass
die Anlage sieben Tage die Woche, 365
Tage pro Jahr läuft. Die Verbrennungsli-
nien werden im Wechsel repariert oder
verbessert, wenn das nötig ist. Insgesamt
ist die Anlage jetzt 11 Jahre alt und zu
100% ausgelastet. Davon kommen rund
80% aus den schwarzen Tonnen der
Haushalte in den Kreisen und Städten Aa-
chen, Düren und Heinsberg. Der Rest sind
Industrieabfälle. Was uns sehr beein-
druckte: Die Wärme, die bei der Verbren-
nung produziert wird, wird zum
benachbarten RWE weitergeleitet und
dort in Strom umgewandelt. Der so ge-
wonnene Strom versorgt 60.000 Haus-
halte.
Anschließend ging’s nach gut anderthalb
spannenden Stunden mit dem Bus zurück
zur Schule.

Fatma Ouerghi, Claudia Titz
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KARSTENS TAGEBUCH

Karstens Tagebuch
Liebes Tagebuch,

die Weihnachtsferien fangen gerade an und ich stecke mitten im

zehnten Schuljahr. Bisher habe ich mich gut halten können. Nun ja,

mit ein paar geschriebenen Fünfen lebt man auch noch weiter... Zu-

mindest bin ich ganz munter. Und im Gegensatz zum Tannenbaum

weiß ich, was ich will. Der Tannenbaum kam erst zu uns in die

Schule mit der Aussage, er wolle die Schüler besinnlich stimmen. Die

ganze Zeit lag er so vorm Eingang herum. Täglich bin ich über den

Nadelbaum gefallen – ich schwör´s euch, der Baum hat mich mit

seinen stacheligen Nadeln am Bein festgehalten, so dass ich gar

nicht anders konnte als über ihn zu fallen. Na warte, dir wird es

noch einer heimzahlen!

Endlich war es soweit: der berühmte Filmabend ist gekommen, auf

den alle so sehnlich gewartet haben: Kulturkrach im Kögel!

Samstags in die Schule zu gehen ist schon komisch – zum Glück

war ich nicht alleine. Mein Freund Ralle kam mit. Außergewöhnlich

war vor allem, man konnte nur einen Weg entlang gehen, alles andere war rot-weiß mit Ketchup und Majobändern abgeriegelt.

Im Filmraum angekommen, haben wir uns den besten Platz in der letzten Reihe ausgesucht. In unseren Taschen hatten wir Popcorn

dabei, das wir direkt auspackten. Leider konnten wir es nicht essen. Denn ehe wir uns versahen, kam ein Lehrer und nahm uns die

Tüten weg! Angeblich würde es zu laut knirschen. Doch wenn ihr mich fragt, hat der die ganz allein weggefuttert! 

Nun saßen wir da und warteten darauf, dass der Film anfing. Doch stattdessen kamen erst Schülerinnen auf die Bühne und sangen

Lieder. Zombie – so hieß ein Lied. Mir knurrte der Magen und ich fühlte mich immer mehr wie ein Zombie. Später traten noch diverse

andere Personen auf und sangen. Welcher Depp hat uns denn erzählt, Kulturkrach im Kögel wäre ein toller Kinofilm... wenn ich den er-

wische!!! Ich versteh nicht warum, aber die anderen haben total applaudiert. Liegt’s etwa doch an mir, dass ich das Gesinge nicht ver-

stehe?

Am Montag darauf hat dann die Schule ihr blaues Wunder erlebt: Der Tannenbaum war weg! Angeblich sei er geklaut worden. Meiner

Meinung nach ist er freiwillig gegangen. Er hatte die Nase voll – keiner von euch ist doch bei seinem vernetzten Anblick besinnlich ge-

worden! Seid ehrlich!

Was ich allerdings bis heute nicht verstanden habe, ist, warum er zwei Wochen vor Ferienbeginn nun doch wieder zurück in die Schule

gekommen ist. Versteh einer die Nadelbäume und Lehrer. Ich jedenfalls habe mir zu Weihnachten dasselbe gewünscht wie jedes Jahr:

Ein Zeugnis voll Einsen!

Ob der Wunsch dieses Jahr mal erfüllt wird???

Karsten.
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Süße Neuheiten: Süßwarenmesse in Köln

K S N i n A k t i o n

Vom 01.02.2009 bis 04.02.2009 fand in
diesem Jahr die ISM, die internationale
Süßwaren-Messe Köln, statt.

Am 1. Februar waren wir dabei, drei
Leute von den KogelStreetNews! Und
das nicht ohne Angst um unsere gute
Figur, denn fast 1600 Anbieter aus 65
Ländern Produkte präsentierten alles rund
um Schokolade, Zuckerwaren, feine
Backwaren, Knabberartikel, Eiscreme
und Rohmassen. Fast alles konnte man
probieren oder auch kaufen. 

So wurden auch die Neuheiten dieses Jah-
res vorgestellt! Zu diesen gehörten Esspa-
pier, das auf der Zunge kurzzeitig ein

Tattoo hinterlässt oder Kaugummi in
Form von Tennisbällen. 
Viele Hersteller werben auch mit dem Ge-
sundheitsaspekt: Vorgestellt wurden
Schokoladen mit Pfefferminzblättern oder
Bienenpollen! Allgemein scheint der
Trend in Richtung Bio zu gehen. Es gab
sogar eine ganze „Bio-Straße“. Immer
mehr Menschen interessieren sich für
Produkte wie z.B. zahnfreundliche Scho-
kolade.
Eine interessante Idee ist auch der Scho-
kostempel für den Frühstückstoast. Mit
diesem kann man Nachrichten aus Scho-
koladcreme auf sein Frühstück zaubern!  

Aber auch hergestellt und verpackt wol-

len die kleinen und großen Naschereien
sein. Verschiedenste Süßwarenver-
packungen, z.B. Schmuckdosen aus Me-
tall, aus Weißblech usw. konnte man sich
ansehen. Dazu kam natürlich auch die
notwendige Verpackungstechnologie:
Maschinen und Anlagen für die Süßwa-
renindustrie. Spannend zu beobachten
war hier, wie eine Maschine Dutzende
‚Deckungen’ gleichzeitig auf Schokola-
den, Bonbons, Dragees, verschiedene
Arten von Kaugummi oder auch auf Dör-
robst aufbrachte – oder auch die Ma-
schine, die Kokospuder für die
Anwendung in der Produktion verschie-
dener Süßigkeiten vorbereitete.

Maria Siebert 

SSSSüüüüßßßßeeee     NNNNeeeeuuuuhhhheeee iiii tttt eeeennnn    ----     eeee iiiinnnnPPPPaaaarrrraaaaddddiiii eeeessss     ffffüüüürrrrMMMMeeeennnnsssscccchhhheeeennnn    ddddiiii eeeeSSSSüüüüßßßßiiiiggggkkkkeeee iiii tttteeeennnn    llll iiii eeeebbbbeeeennnn!!!!

... und per Maschine auf dem Fließband! Ein RIESEN-Schoko-Ei!

Pralinen - hergestellt in Handarbeit
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Am Mittwoch, dem 21. Januar 2009 fand in der 2. Pause die
Siegerehrung der Netrace Sieger unser Schule statt. Kurz
vor der Pause kam eine Durchsage von Herr Klein, dass alle
Schüler auf den unteren Schulhof kommen sollen. Als alle
Schüler sich auf dem unteren Schulhof versammelt hatten,
rief Herr Klein die Sieger auf die Tichtennisplatte. Darunter
befanden sich: Maria Siebert, Jessica Beuth, Nurcan Buy-
urman, Nishitman Bastamy, Leyla Özen, Anna Fedukov,
Moise Tshibamba, Dilan Şahin, Bastian Krückels und Fikret
Erol. Außerdem waren noch Jens Schüller, Kai Ziebuhr und
Saymanim Demir dabei. 

Wir sind stolz auf unsere Schule, weil sie die einzig Hauptschule auf den ersten 10 Plätzen ist!

Lisa Oebel, Meryem Cayır

Die Netrace-Sieger 2009 der Kogelshäuser!
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Macht Schule krank?!?

K o g e l B e r u f

Kompetenzcheck
Die Mitarbeiter des Schülerunternehmens
KOGELPOWER nahmen am 3.12.2008
an einem professionellen ganztägigen
Kompetenzcheck, der beim VABW in
Alsdorf durchgeführt und von vier Fach-
kräften betreut wurde, teil. Die Schüler
sollten neben einem einstündigen Online-
test zu allgemeinbildenden Fragen, ihre
Stärken und Schwächen besser kennen
lernen. Durch Übungen zur Teamfähig-
keit, Kommunikation und Konzentrati-
onsfähigkeit, Mathematikkenntnissen und
das Bearbeiten einer Berufswahlmappe,
wurden sie beobachtet und getestet. Ihre
Sozialkompetenz wurde gefestigt und sie
erhielten Einblicke in verschiedene Be-
rufsfelder.
In Einzelgesprächen wurden die Tester-
gebnisse der persönlichen Kompetenz-
und Stärkenprofile besprochen inklusive
einer Handlungsempfehlung.
Der Tag war nach Schülermeinung „ voll
anstrengend, aber gut!“ nicht nur weil ei-
nige Schüler ein erstaunlich gutes Feedb-
ack erhalten haben, sondern die
Auswertungen auch Orientierung geben
kann.

Bewerbungstraining
Bevor die Schüler zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen werden, müssen sie
selbstverständliche einen Lebenslauf und
ein Bewerbungsschreiben erstellen. Wel-
che Anforderungen an die einzelnen Mit-
arbeiter in den Abteilungen der
Buchhaltung, des Einkaufs, der Marke-
ting- und Verkaufsabteilung sowie der
Produktion und Lagerhaltung gestellt
werden, wurde gemeinsam erarbeitet. Die
Stelle des Geschäftsführers war zu Be-
ginn von vielen begehrt, bevor ihre eigene
Stärken herausgearbeitet und alternative
Arbeitsbereiche gefunden wurden. Ande-
ren Schülern war gleich zu Beginn klar,
dass sie sich aufgrund ihrer Neigung und
Fähigkeit ausschließlich für den Produk-
tions- oder Marketingbereich bewerben.
Die Einstellung durch die Geschäftslei-
tung des Schülerunternehmens mit ent-
sprechendem Arbeitsvertrag und
Zuordnung der Mitarbeiter zu den Abtei-
lungen erfolgt bis Mitte Dezember.

Training Bankgeschäfte
Wie erledige ich Bankgeschäfte?
Frau Stelzer und Herr Kohlen von der
Sparkasse Aachen/Stolberg haben die
MitarbeiterInnen des Schülerunterneh-
mens Kogelpower in das komplexe
Thema des Bankwesens eingeführt. Dabei
wurde anschaulich erklärt, wie der Geld-
verkehr funktioniert, geläufige Fachbe-
griffe erläutert, die Einrichtung nebst
Bedingungen einer Kontoeröffnung und
welche Möglichkeiten der Bezahlung es
gibt. Das richtige Ausfüllen einer Über-
weisung haben die Schüler ebenso einge-
übt wie den Umgang mit onlinebanking.
Das Thema war für die Schüler von
großem Interesse, wie vielen Fragen und
aktive Beteiligung während der Trai-
ningseinheit gezeigt hat.

SScchhüülleerruunntteerrnneehhmmeenn  KKooggeellppoowweerr

Texte und Fotos: Andrea Stolzenbach

Jeder fünfte Schüler leidet unter Kopf-
schmerzen, Bauchweh, Schlafstörungen,
Angst und Stress noch dazu. Jeden Tag
sieben Stunden in der Schule – dabei
bleibt nicht viel Freizeit. Die Gesundheit
leidet auch darunter.
Hat die Schule Einfluss auf die Gesund-
heit von Kindern? Die Antwort ist JA. 
Es gibt leider heute so viele ungewollte
Nebenwirkungen wie bei einem Medika-
ment. Schule kann zu mentalen (geisti-

gen) Problemen führen. Ein Fünftel der
Jugendlichen leidet unter psychosomati-
schen Störungen wie Kopfschmerzen
oder Schlafstörungen. Mädchen sind
häufiger krank als Jungen. Je positiver
Kinder und Jugendliche die Schule fin-
den, desto seltener leiden sie unter Kopf-
schmerzen. Je unwohler sie sich fühlen,
desto häufiger sind sie krank. Hinzu
kommt Stress untereinander: 250.000
Mädchen und Jungen, schätzt man, sind
Mobbing-Opfer. Die Studie stellt fest,
dass Mobbing auf die Gesundheit

schlägt.
Wie könnte es besser werden? Schüle-
rinnen und Schüler brauchen mehr Mit-
bestimmungsrechte in der Schule, keinen
Frontalunterricht. Gesunde Ernährung
und ausreichend Bewegung ist auch
wichtig für Jugendliche

Zusammengetragen aus: 
WHO-Studie: Schulalltag beeinflusst Gesund-
heit von Inga Hoff, 19.03.2008 

Rita S. und Mehtap A.

MACHT SCHULE KRANK?!?
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Wie alt sind Sie?
Ich bin 52 Jahre alt.

Warum haben Sie sich für diesen Beruf
entschieden?
Ich habe mich für diesen Beruf entschie-
den, weil ich den Schülern und Schüle-
rinnen bei ihrem Weg in die Berufwelt
helfen will.

Was haben Sie nach der Schule ge-
macht? 
Zuerst habe ich eine Ausbildung bei der
Bahn gemacht, später das Fachabitur auf
der Abendschule nachgeholt und danach
studiert.

Welche Aufgaben haben Sie als Berufs-
berater?
Ich möchte den Schüler/Innen einen
Überblick über Berufe und Ausbildungen
verschaffen. Ich versuche mit ihnen eine
Ausbildungsstelle zu finden und ihnen
Tipps zu geben für ihre Bewerbungen.
Kurz: Orientierung, Beratung, Förderung.

Wie lange arbeiten sie schon als Berufs-
berater? Macht Ihnen die Arbeit Spaß?
Seit 2000 - und ja!

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf be-
sonders?
Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich!
Ich treffe viele interessante junge Leute,
die sehr verschiedene Vorstellungen
haben.

Welche Dinge mögen Sie an ihrem
Beruf nicht? Warum nicht?
Es ist sehr viel Bürokram zu erledigen.
Jedes Gespräch und auch  alles andere
muss aufgeschrieben werden… Und
manchmal kommen Leute zu spät!!!

Was ist besonders schwierig bei der Be-
ratung Jugendlicher?
Die Interessen und die Einstellungen in
dem Alter sind sehr unterschiedlich und
teilweise auch merkwürdig. Viele haben
viele Ideen, andere haben keine Ideen,
was ihren zukünftigen Beruf angeht. 

Wie sind Ihre Arbeitszeiten?
Ich habe flexible Arbeitszeiten. D.h. den
Anfang und das Ende meiner Arbeite
kann ich in gewissem Rahmen selbst be-
stimmen. In der Woche muss ich insge-
samt 41 Stunden arbeiten.

Wann sind Sie im BIZ erreichbar?
Eigentlich selten, nur wenn eine Klasse
da ist.

Wie viele Jugendliche konnten Sie be-
reits erfolgreich ermitteln?
Ich denke mehrere 100 Jugendliche sind
es inzwischen!

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
In meiner Freizeit beschäftige ich mich
mit anderen Dingen wie meinem Hobby.

Arbeiten Sie auch an anderen Schulen?
An wie vielen?
Ich betreue noch weite sechs Hauptschu-
len und Realschulen.

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

FF rraagg ee nn   aa nn   uu nn ss ee rr ee nn   BB ee rr uu ffss bb ee rraatt ee rr ::   
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Seit wann arbeiten Sie an unserer Schule? Gefällt Ihnen unsere
Schule?
Seit ungefähr 6 Jahren. Die Schule ist ganz in Ordnung!

In welchem Raum kann man Sie hier finden?
Ich bin immer im BOB zu erreichen, wenn ich hier bin.

Wann sind Sie immer bei uns?
Meistens einmal im Monat für die Klassen 10 und am Endes des
Schuljahres auch für die Klassen 9.

Wie viele Schülerrinnen und Schüler kommen pro Termin zu
Ihnen? Kommen Sie mit den Schülern klar oder benehmen Sie sich
auch schon mal daneben?
Etwa 15 Schülerinnen und Schüler kommen pro Termin zu mir. Die
meisten sind höflich und freundlich zu mir! Ich hoffe, dass auch ich zu
allen höflich und freundlich war!!!

Nennen Sie uns Dinge, die Sie im Bezug auf Ihre Beratungen an
unserer Schule gut finden.
Herr Stork und Frau Dieck unterstützen meine Arbeit sehr. Außerdem
gibt es an dieser Schule viele Praktika. Daher habt ihr viele Möglich-
keiten, euch beruflich zu orientieren!

Was läuft Ihrer Meinung nach an unserer Schule im Bezug auf Ihre
Beratung nicht gut und sollte verbessert werden?
Es bewerben sich immer noch zu wenige um eine Ausbildungsstelle!

HH ee rr rr   MM aa aa ßß ee nn

Danke für die 

Ringe zum Aufhängen

unserer Kunstwerke!

Welche Wünsche haben Sie an unsere Schule?
Ich wünsche mir, dass ihr euch stärker um eine Ausbil-
dungsstelle bemüht und mehr eigene Verantwortung
wahrnehmt!

Für das Interview bedanken wir uns sehr!

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

Bildquelle: www.leufgens.de

Mein 3-Wochen-
Praktikum habe
ich bei der
Drucker Leufgens
gemacht. Leuf-

gens bearbeitet Spezialaufträge in Sachen
Verpackung, Flyer, Booklets, etc. Vieles
davon findet ihr in den Geschäften als
Werbeanhänger an Produkten wieder.
Gearbeitet wird an so genannten Verar-
beitungsstraßen, die für jeden Auftrag
speziell zusammengesetzt werden. Hier-
bei handelt es sich um Maschinen, die den
Fertigdruck verarbeiten. Die Aufgabe der
Verarbeitungsstraße besteht darin, das
Produkt zu glätten, maß genau zu schnei-
den, zu falten und hin und wieder mit

Aufreißplätchen zu bekleben.
Zu aller erst muss der frische Druck in die
Anlage eingeführt werden. Sofern man
dies erledigt hat, nimmt man einen Holz-
block und streift damit über den Stoß,
damit die Drucke gerade und ordentlich
in die Maschine verteilt werden. Ansch-
ließend bedient man die Elektronik,

indem man die Schnelligkeit und die An-
zahl der Drucke einstellt. Wenn alles im
Gange ist, kann die Verarbeitungsstraße
ohne weiteres starten. Das Produkt wird
vom Fließband aufgenommen und in die
erste Station übertragen, den Glätter. Dort
wird das Papier glatt gemacht. Nach die-
sem kommt es in die Station, wo der
Druck maß genau gekantet wird. Überre-

ste werden von der Maschine erkannt und
mit sofortiger Wirkung entsorgt. Danach
bekommt das „halbfertige“ Produkt eine
Falte. Die Falte entsteht durch einen
Knicker. Fast ist das „perfekte“ Produkt
fertig, dennoch fehlt eine Kleinigkeit.
Denn damit der daraus entstehende Flyer
vollkommen ist, muss ein Aufreißplätt-
chen hinzugefügt werden. Dies hält das
Papier zusammen.

Mir hat das Prakti-
kum super viel
Spaß gemacht, weil
es so abwechs-
lungsreich war!
Komsan Henn, 10B

Erzieher werden
dringend gesucht 
Ein dramatischer Mangel
an Erzieherinnen und Er-
ziehern droht offenbar in
Deutschland. So geht der
Bundesverband der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) davon
aus, dass in den kom-
menden fünf Jahren
80.000 zusätzliche Päda-
gogen für Krippen und
Kitas benötigt werden,
gleichzeitig aber nur rund
40.000 die Fachschulen
verlassen. Besonders in
Großstädten sei das Pro-
blem bereits akut, teilte
die AWO am Dienstag mit.
(epd)

Verarbeitungsstraße – Vom Pappbogen zum Verkaufsartikel
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Rauchen ist blöd kann auch tödlich sein. Es sind
grad nur vom Rauchen schon so viele Menschen
krank geworden. Sie bekamen Krankheiten wie
Krebs und noch viele andere und sie sind auch
schnell gestorben. 
Man wird auch schnell süchtig vom Rauchen. Wer
an einer Zigarette einmal zieht, könnte schnell

schlimme Folgen davontra-
gen. 

Wer raucht ist dumm! Wer
klug ist, fängt erst gar nicht
damit an! 

Viele Schüler an unserer Schule rauchen und den-
ken sich nichts dabei. Sie meinen, es sei cool
oder sogar angesagt. Die denken nicht daran,
was für Folgen es für ihre Zukunft haben könnte.
Denn unser Leben
kann durch das Rau-
chen so schnell ver-
ändert werden, dass
wir es noch nicht mal
merken, wie stark un-
sere Sucht nach Zi-
garren werden kann. 

Erstens, hat das Rauchen schlimme 
Folgen. 

Zweitens wird man durch das Rauchen 
sehr krank. 

Drittens ist das alles dümmer als man 
es sich vorstellen kann. 

Deshalb mein Tipp an alle:
Fangt erst gar nicht damit an!!!

Dusa Salimovic
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Kleiner Feigling: Gürtel
spricht vor allem junge
Konsumenten an
Stolberg, Februar 2009. Wir entdecken Alkoholwerbung in
unmittelbarer Nähe unserer Schule. Auf der Birkengangs-
traße stehen zwei riesengroße Werbeplakate für Alkohol. Sie
sind kaum zu übersehen für Vorbeifahrende und Fußgänger.
Es wird geworben, dass man mit jeder 30er Packung eines
edlen Tröpfchens einen Gratisgürtel dazu erhält. 

Diese Werbung richtet sich offizielle natürlich an Menschen über
18. Aber tut sie das wirklich? Wir sagen ganz klar: NEIN!
Eine solch bunte Werbung mit einem Partygürtel spricht ganz
gezielt auch Kinder bzw. Jugendliche an! Oder wie viele Er-
wachsene würden sich solche Gürtel zulegen und umbinden?
Wir glauben, es sind nicht viele! Und das Argument, dass Kin-
der und Jugendliche das Produkt ja gar nicht kaufen können, ist
auch schnell wiederlegt. Klar, selbst kaufen können sie es nicht.
Aber wer hat nicht einen 18-jährigen Freund, der ihm was be-
sorgt?!? 

Erschwerend hinzu kommt noch, dass ausgerechnet in der Kar-
nevalszeit plakatiert wird. Denn grade in dieser Zeit greifen Ju-
gendliche öfters zur Flasche. Auch wurde der Ort ganz bewusst
gewählt. Über die Birkengangstraße kommen von oben und
unten die meisten Schülerinnen und Schüler zur Schule. Die eine

Werbefläche befindet sich von oben kommend direkt am Sport-
platz (auch dieser wird hauptsächlich von Kindern und Jugend-
lichen genutzt). Die andere Werbefläche steht von unten
kommend einige Meter unterhalb der Zugangsstraße zu unserer
Schule. Deutlicher geht es nicht, meinen wir!  

Die werbende Firma erwartet durch das gezielte Aufstellen an
diesen beiden Orten zunehmende Einnahmen – und Jugendliche
werden damit in der momentanen Karnevalszeit besonders an-
gesprochen. Wir sagen: WEG MIT DEN PLAKATEN IN DER
NÄHE UNSERER SCHULE!

Jens Schüller

ERKÄLTUNGSTIPPS
>>> Das Essen gut würzen mit Oregano und

Thymian (sind entzündungshemmend).

>>> Muskatnuss und Ingwer wärmen von Innen.

>>> Warmhalten, Tee trinken, der gewürzt ist
und wärmt (am besten mit Ingwer) und in
den Tee einen Teelöffel auf eine Kanne Na-
tron (der gleicht den Säure-Basen-Haushalt
aus und stärkt die Abwehrkräfte).

>>> Das tun, wozu man Lust hat und das las-
sen, was man nicht mag!

>>> Halstuch tragen (Wärmt von außen), Bon-
bon lutschen (befeuchtet den Hals) und viel
trinken (schwemmt die bösen Geister raus).

>>> Frische Luft, Schlafen und etwas Bewegen,
nur nicht stur im Bett liegen und miese Luft
einatmen.

Gute Besserung!!!

Zusammengestellt von Jens Schüller

Tolga 
aus der 8c sitzt für euch im 

Jugendparlament der Stadt Stolberg

Wenn ihr Fragen und Anregungen habt,
sprecht ihn einfach an!
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Claudia Witteck, die zusam-
men mit ihrem Mann DIE
ENTE betreibt, war bei uns in
der Redaktion. Sie hat gedul-
dig unsere vielen Fragen be-
antwortet. Vielen Dank!

WWiiee  vviieellee  LLeeuuttee  kkoocchheenn
iinn  ddeerr  EEnnttee??
Es kochen 4 Leute in der

Ente: Gerhard Prokop, Wilma Nasser, Sybille Koh-
nen und ich.

WWiiee  ssiinndd  SSiiee  aauuff  ddiiee  IIddeeee  ggeekkoommmmeenn  ffeerrttiiggeess
EEsssseenn  zzuu  vveerrkkaauuffeenn??

Früher hatten wir ein Restaurant. Aber mit unseren
Kindern ging das
nicht gut wegen der
Arbeitszeiten. Uns
hat dann ein Kin-
dergarten gefragt,
ob wir für sie mit-
tags das Essen ma-
chen können. Und
wir dachten: Tolle
Idee! Und so ent-
stand die Idee des
Caterings.

WWiiee  aalltt  iisstt  ddiiee  EEnnttee?? IIsstt
ddiiee  EEnnttee  eeiinn  FFaammiilliieenn--
bbeettrriieebb??

Ja, wir sind ein Fa-
milienbetrieb. Es
gibt uns schon seit
13 Jahren.

WWaarruumm  hheeiißßtt  ddeerr  BBee--
ttrriieebb  eeiiggeennttlliicchh  EEnnttee??

Unser Restaurant
hieß „Le canard“ was auf Deutsch „Ente“ heißt.
Und diesen Namen haben wir behalten.

WWiiee  vviieellee  FFiilliiaalleenn  ggiibbtt  eess??
Es gibt nur eine Filiale. Die Buchhaltung machen
wir aber zu Hause. Kochen tun wir hier in Stolberg.
Unsere Küche ist im Keller vom Agnesheim.

AAnn  wweellcchhee  BBeettrriieebbee  lliieeffeerrnn  SSiiee  eesssseenn?? WWiiee  kkoommmmtt
ddaass  EEsssseenn  ddoorrtt  hhiinn??

Wir liefern Essen an Kindergärten und Schulen.
Zum Transport haben wir einen Transporter. Mit
dem fahren wir das Essen aus.

KKoocchheenn  SSiiee  aalllleess  sseellbbsstt?? WWiiee  llaannggee  bbrraauucchheenn  SSiiee
ddaass  EEsssseenn  zzuuzzuubbeerreeiitteenn??

Ja. Wir kochen alles selbst. Morgens fahre ich zum
Großmarkt und kaufe ein. Das ist schon sehr früh
am Morgen. In der Küche brauchen wir dann rund
fünf Stunden um das Essen zu kochen. Gegen 11
müssen wir dann mit unserer Tour zu den Kinder-
gärten und Schulen losfahren.

WWeellcchhee  MMaasscchhiinneenn  bbrraauucchheenn  SSiiee  zzuumm  ZZuubbeerreeiitteenn
ddeess  EEsssseennss??

Schneidemaschine, Mixer, … – eigentlich alles, was
man in der Küche zu Hause auch benutzt. Nur eini-
ges ist etwas größer.

VVeerrwweennddeenn  SSiiee  ffrriisscchhee  ZZuuttaatteenn  ooddeerr  DDoosseenn??
Es ist unterschiedlich. Wir
bemühen uns, alles möglichst
frisch zu bekommen. Aber man-
che Sachen gibt es zu bestimm-
ten Zeiten nicht frisch. Dann
greifen wir auf Dosen oder Tief-
kühlware zurück.

WWoommiitt  wwüürrzzeenn  SSiiee  ddaass
EEsssseenn??
Salz, Pfeffer, Curry, … – es
kommt immer drauf, was es
gibt!

AAuuss  wweellcchheenn  LLäännddeerrnn
kkoommmmeenn  ddiiee  RReezzeeppttee  ffüürr
ddaass  EEsssseenn??
Italien, Deutschland

LLääuufftt  ddeerr  BBeettrriieebb  gguutt??
KKöönnnneenn  SSiiee  vvoonn  ddeenn  EEiinn--
nnaahhmmeenn  sscchhoonn  gguutt
lleebbeenn??
Ja, der Betrieb läuft gut. Wir

können mit unserer Familie gut davon leben. 

DIE ENTE 
Unser neuer Lieferservice fürs Mittagessen in der Kantine

Meinungen unserer Testesser

Dominik Meißner
Alles was ich bis jetzt in der Kantine gegessen habe war sehr
lecker. Die Hühnersuppe war schmackhaft. Der Nudelauflauf
war auch sehr appetitlich. Der Milchreis war am besten!

Kevin Trüb 
In der Kantine habe ich bis jetzt schon einiges gegessen, das
sehr gut war! 
>>> Der Milchreis mit Zimt und Zucker war lecker. 

Die Kirschen haben mir dabei nicht so geschmeckt.
>>> Nudeln und Tomatensauce. Die Nudeln waren gut,

die Tomatensauce bestand nur aus Tomatenstücken.
>>> Nudelauflauf mit Salat und Kuchen: Das war sehr, 

sehr lecker!

Martin Claßen
Die Kantine hat ja vor kurzem den Anbieter gewechselt und
es wird meiner Meinung besser als beim alten Anbieter. Ich
habe Milchreis mit Zimt gegessen. Das war gut! Dann habe ich
Nudeln mit angeblicher Tomatensauce bestellt. Das mochte
ich nicht und habe es einem Freund gegeben. Dafür habe ich
seinen Salat bekommen. Mein Freund fand das Essen sehr
lecker und mir hat sein Salat geschmeckt!
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Unsere Schule ist eigentlich
ganz schön!Aber wenn man hinschaut und riecht, fällt einem schon

einiges auf, dass nicht so ist, wie es sein sollte:

In der Jungentoilette sind die _ _ _ _ _ _ _ _ _ lose.
In der Mädchentoilette sind die Toiletten _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Die Jungen und Mädchen Toiletten _ _ _ _ _ _ _ oft.
Gegenüber vom Diffraum 2 ist die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kaputt.

Es riecht im Pavillon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Am Textilraum ist der _ _ _ _ _ _ _ _ _ zerkratzt.

Es gibt am Ms Turkiye Raum einen pinken _ _ _ _ _.
Die Fensterbank ist _ _ _ _ _ _.

Raum B15 hat _ _ _ _ _ _ in der Tür.
An der _ _ _ _ _ _ _ sind schwarze Streifen.

Der Flur riecht _ _ _ _ _ _.
Im Gang des Hauswirtschaftsraums ist es überall _ _ _ _ _ _ _.

Im Vorraum von der 7c und der 7b ist die untere _ _ _ _ bemalt.
Am Haupteingang ist an der Wand ein _ _ _ _ _ _ Farbfleck.

Wir Schüler machen sicher viel kaputt. Aber nicht für alles können wir was! 
Deshalb hoffen wir auf den Neubau!!!! Helft uns bitte, dass es schöner wird!!! 

Christopher Benezeder und Nikolas Schüller

BEMALT  DRECKIG  FENSTERBANK  FLECK  GROßER  HEIZUNG  KLODECKEL  LÖCHER  MUFFIG  SCHIMMELIG  STINKEN  TÜRRAHMEN  VERSTOPFT  WAND

G E G E N S Ä T Z E
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Jetzt noch chilliger!
Neu gestaltet und möbliert. 

Besucht doch mal wieder das

„ C a f é  F r ü h s c h i c h t “
oder das Schülercafé 
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G E G E N S Ä T Z E
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Party  Rennen  Schneeballschlacht  Schneemann bauen  Schwimmen  Spielen  Sport  Tierpark  Tischtennis  Unterricht draußen
weniger Stunden

DDiiee  nneeuueenn  KKllaasssseenn  55!!
Klasse 5b
Klassenlehrer:
Frau Nachtsheim, Herr Oberhoff

Klassensprecher:
Kim und Dana

Was die Klasse sich
wünscht: 
Ausflüge
Klassenfahrt
Keine Hausaufgaben

Was die Klasse mag:
Angeln
Basteln
Billiarde
Freistunden
Fußball

Die Insel 
von Le-Ann Michelle Schüller, 5a

Es ist eine Insel! Sie schwamm alleine auf
einem riesigen Fluss. Der Fluss heißt
‚Rhein’. Der Rhein fließt durch ganz
Deutschland. Jeder hatte die Insel schon
gesehen. Und er wollte sie auch unbe-
dingt sehen! Da ist die Insel, da
schwimmt sie! Doch er fand heraus, dass
die Insel 10 Millionen Euro wert ist.
„Haha“, sagte Frank und lief auf der Insel
herum.
Aber da weckte Franks Mutter Frank. Er
stand auf. Er ging ins Bad, schaute in den
Spiegel und sagte zu sich selber: „War das
alles nur ein Traum?“ Die Mutter lauschte
an der Tür und fragte sich laut: „Was war
nur ein Traum?“ Frank erschrak und
dachte: „Du dumme Ziege!“ „Mama, was
willst du hier?!?“, fragte Frank. „Es ist
auch meine Wohnung, Frank!“
Jetzt ging Frank zur Schule. Gar keiner
war in der Schule. Frank ging wieder
nach Hause und sagte zu seiner Mutter:
„Mama, gar keiner war in der Schule!!!“
„Hast du überall nachgesehen?“, fragte
die Mutter. Frank sagte: „Ja. Überall.“ Da
erinnerte er sich. „Mama, es war kein
Traum, dass die Insel 10 Millionen Euro
wert ist.“ „Bin ich eingeschlafen?“, fragte
sich Frank. „Bin ich wirklich hinter der
Insel hergelaufen? Und warum?“
Da wachte er auf.

von Sandra Uthe
Wir möchten, dass die Lehrer uns nicht so
anschreien. Aber wir müssen uns dafür
benehmen. Wir müssen auch sehr auf-
merksam bleiben und das heißt auch mit-
machen. Dazu gehört auch zu hören. Und
das Wichtigste ist, damit sich keiner ver-
letzt, sollen wir uns nicht schlagen, wenn
wir uns streiten.
Wir möchten gerne eine Klassenfahrt ma-
chen. Und dass wir mal ins Phantasialand
fahren, wünschen wir uns. Wir möchten,
dass wir mal einen Tag machen können,
was wir machen wollen. Wenn wir uns

benehmen, dann möchten wir mal zum
Kölner Dom fahren. Und auch in den Aa-
chener Tierpark.

von Christian Wilting
Eine Klasse wollte zum Phantasialand.
Doch sie waren zu unruhig. Aber sie nah-
men sich vor, ruhiger zu sein. Eine Woche
klappte es, doch dann benahmen sie sich
wieder unruhig und es sah danach aus, als
würden sie nicht fahren. Doch alle streng-
ten sich an. Es klappte doch. Es war super
schön. Wir gingen auf die Black Mamba
und aßen Pommes. Dann fuhren wir nach
Hause und erzählten unseren Eltern, wie
es war. 

Klassenfoto
Klassenlehrer
Herr Oberhoff 
Frau Nachtsheim
Modellflieger

Unsere Klasse 5a
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Frau Borges hat als Beruf Logopädin gelernt. Sie ist jeden Dienstag von der 1. bis zur 5. Stunde in der
Schule. Frau Borges unterrichtet in den Klassen 5-7 Wortschatz und Grammatik.
Allerdings wird sie zunächst einmal bis zu den Sommerferien pausieren - ein Ersatz ist in Aussicht!

Frau Hallenga ist Mitarbeiterin der CAJ (Christlich Arbeiterjugend) und Sozialpädagogin. Sie ist immer mitt-
wochs in der 5./6. Stunde in der Schule und betreut die EVENT-AG. 

Frau Jansen ist Diplom Heilpädagogin. Frau Jansen unterstützt Herrn Stork bei seiner Arbeit. Sie berät Schü-
lerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben. Sie ist montags ab der der Mittagspause und am Nachmit-
tag in der Schule. Man kann aber über Herrn Stork auch einen anderen Termin mit ihr vereinbaren. 

Frau Küppers ist die gute Seele im Kiosk. Jeden Morgen sorgt sie für belegte Brötchen, Getränke und
Snacks. Außerdem betreut sie in der Mittagspause den Spieletreff im Textilraum.

Herr Langkamp ist von Beruf Bauingenieur und Projektmanager. Er ist donnerstags in WP 9 und freitags in
WP 7/8 an der Schule. Herr Langkamp hilft beim Aufbau eines neuen Computerraums und gibt Computer-
kurse.

Frau Lynen ist immer mittwochs und freitags in der Schule und unterrichtet Deutsch als Fremdsprache in der
Förderklasse. Von Beruf aus ist sie Kunsttherapeutin und Malerin.

Herr Mager war vor seiner Pensionierung Lehrer an unserer Schule für Mathematik und Technik. Er baut den
Schulgrill zusammen mit einer WP 9 jeden Donnerstag in der 5./6. Stunde.

Frau Salzmann kommt immer am Mittwoch in der 5./6. Stunde (AG 5-7) und am Freitag in der 1./2. Stunde
(WP 7/8) in die Schule. Sie unterrichtet Technik und Showtanz. Von Beruf ist sie Lehrerin.

Frau Strauch ist jeden Montagmorgen bis 14.15 Uhr in der Schule. Sie ist Physiotherapeutin und macht Be-
wegungstraining mit einigen Kindern aus den Klassen 5 und 6. 

Herr Weiß ist jeden Mittwoch in der Schule. Er betreut in den Klassen 5-7 die Schach-AG. Er ist Lehrer im
Ruhestand.

Frau Pelin Zaman befindet sich immer dienstags von der 1. bis 5. Stunde in der Schule. Sie fördert in der
Klasse 5-7 das Lesen. Frau Zaman ist zurzeit Studentin.

WER ist WER an unserer Schule??? 

Dusa,  Ebru, Janina
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> Wann und wo wurden Sie geboren?
Ich wurde am 11.11.1943 in Myslowitz geboren. Das ist eine Stadt im heutigen Polen. Damals
war es aber noch Oberschlesien.

>Seit wann leben Sie in Stolberg?
Schon von Kind an bin ich Stolberger. 1949 kam ich hier her, da mein Vater damals als Ingeni-
eur bei Kerpen eine Stelle bekam. Ich bin auch in Stolberg zur Schule gegangen, auf das
Goethe Gymnasium. Das war früher noch am Kaiserplatz.

> Sind Sie verheiratet? Was macht Ihre Frau?
Ja, bin ich. Meine Frau ist Rektorin an der Barbaragrundschule auf dem Stich in Eschweiler.

> Haben Sie Kinder? Wie heißen und was machen sie? > Haben Sie Haustiere? Wie heißen die?
Ich habe zwei Söhne, Sebastian und Martin. Einer studiert Geologie, Ja, ich habe einen Hund. Er heißt Jack.
der andere Maschinenbau. Der ist genauso autoverrückt wie ich!

> Was ist Ihr Lieblings Gericht? Ich esse sehr gerne Steak in jeglicher Form.

> Mögen Sie Fußball? JAAAAAA!  

> Welche Fußballmannschaft ist Ihre Lieblingsmannschaft?
Natürlich Alemannia Aachen!!!

> Welchen Sport mögen Sie noch? Biathlon finde ich auch sehr interessant.

> Was ist Ihre Lieblingssportart? Meine Lieblingssportart ist Basketball.

> Treiben Sie selbst auch Sport? Ab und zu schwimme ich ein wenig.

> Lesen Sie gerade ein Buch und wenn ja, welches?
Ja, ich lese derzeit das Buch „Außer Dienst“ von Helmut Schmidt. Es ist eine
Art autobiografischer Rückblick auf vergangene und derzeitige politische Er-
eignisse aus der Sicht des ehemaligen Bundeskanzlers, in dem er seine Erfah-
rungen aus heutiger Sicht mit einbringt. Es ist ein sehr interessantes Buch.

> Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Lehrer zu werden?
Das ist eine gute Frage. Ich liebe Kinder und möchte ihnen gerne etwas bei-
bringen. Unterrichten macht mir großen Spaß.

> Haben Sie auch einen anderen Beruf gelernt?
Ich war zuerst Soldat und bin immer noch Hauptmann der Reserve.

> Wo haben Sie studiert?
Nicht weit von Stolberg entfernt. Ich habe in Aachen studiert.

> Hat es Ihnen schon mal leid getan, dass Sie Lehrer geworden sind? Nein. Nie!

> Waren Sie auch an anderen Schulen? An welchen? Von wann bis wann?
Mein Referendariat habe ich an der Hauptschule auf der Liester gemacht.
1978 war ich fertig damit. Von 1978 bis 1982 war ich dann an der Hauptschule
Düren Ost und von 1982 bis 1989 an der Waldschule Eschweiler.

> Seit wann sind Sie an unserer Schule?
Die Waldschule wurde von einer Hauptschule in eine Gesamtschule umgewan-
delt. Ich wollte aber weiter an einer Hauptschule arbeiten. Deshalb habe ich
1989 zur Kogelshäuserschule gewechselt.

> Wie viele Klassen haben Sie hier insgesamt als Klassenlehrer betreut?
Oh, Moment. Das muss ich gerade mal nachzählen. Es waren 10 Klassen. Die
letzte habe ich bis vor den Sommerferien betreut.

> Seit wann sind Sie stellvertretender Schulleiter?
Ich war von 1989-2002 kommissarischer stellvertretender Schulleiter, im
Schuljahr 2002/2003 kommissarischer Schulleiter und von 2003 bis 2009 dann
richtiger stellvertretender Schulleiter. Kommissarisch bedeutet so etwas wie
‘als Vertretung, bis einer richtiger Leiter wird’.

HERR DORNEXKLUSIVINTERVIEW

Was ist denn das???

Ahhhhhhh!
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> Gefällt Ihnen dieser Job?
Das Leben als stellvertretender Schulleiter ist spannend und ab-
wechslungsreich. Also ja, es gefällt mir.

> Was waren Ihre Aufgaben als Konrektor?
Hauptsächlich Unterrichtsorganisation, aber auch vieles andere.

> Was haben Sie davon besonders gerne gemacht?
Besonders gerne plane ich den Schulalltag. Darunter fällt auch,
den Vertretungsplan zu erstellen und das Geld zu verwalten.

> Was mochten Sie überhaupt nicht?
Was ich ab und zu mache, aber nicht mag, ist meinen Ärger an
anderen auslassen. Das tut mir dann auch Leid!g

> Müssen Sie in Rente gehen oder wollen sie in Rente gehen?
Mit 65 geht man als Beamter in Pension, nicht in Rente.

> Wenn Sie in Pension gehen, was machen sie dann?
Ich kann dann endlich alles machen, was mir Spaß macht!

> Werden Sie die Schule auch noch besuchen kommen?
Das hoffe ich doch sehr, dass ich euch noch be-
suchen kommen kann! 

Vielen Dank für das Interview
und die ausführlichen Ant-
worten! 

DIE NEUE: Frau Zilligen wird Konrektorin!
Wann und wo wurden Sie geboren? Ich
wurde 1958 in Monschau-Konzen in der Eifel
geboren.

Wo wohnen Sie? Wie weit ist das von Stol-
berg entfernt? In wohne in Konzen. Das ist
ungefähr 30 km von Stolberg entfernt.

Haben Sie Kinder, wenn ja, wie heißen sie?
Ich habe vier Kinder. Drei Söhne: Guido,
Mario und Manuel. Und eine Tochter. Sie
heißt Hanja.

Was machen Ihre Kinder? Der Älteste stu-
diert, einer ist Einzelhandelskaufmann und die
beiden Jüngsten gehen noch zur Schule.

Mögen Sie Sport? Ja sehr. 

Was ist Ihre Lieblingssportart? Meine Lieb-
lingssportart ist das Tanzen.

Treiben Sie selbst auch Sport? Welchen? Ja,
Freitags Volleyball in der Lehrer-AG, Tanzen
und Yoga.

Lesen Sie gerade ein Buch und wenn ja,
welches? Ja, ich lese gerade drei Bücher
gleichzeitig: „Eragon“ von Christopher Pao-
lini, „Siddhartha“ von Hermann Hesse und
„Pferde stehlen“ von Per Petterson.

Was ist Ihr Lieblingsgericht? Viele Gerichte
aus der Mittelmeer-Küche esse ich sehr gerne.

Haben Sie Haustiere? Wie heißen die? Ich
habe vier Katzen: Sam, Kiddy, Foxi und
Sheila.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Leh-
rerin zu werden? Ich wollte schon immer
Lehrerin werden.

Haben Sie auch einen anderen Beruf ge-
lernt? Ja. Tanzlehrerin. 

Wo haben Sie studiert? Studiert habe ich in
Köln und in Aachen.

Hat es Ihnen schon mal Leid getan, dass Sie
Lehrerin geworden sind? Nein!

Waren Sie auch an anderen Schulen? Ja, in
Simmerath 89/90 und an der  Bischöflichen
Mädchenrealschule Monschau 95 - 97.

Seit wann sind Sie an unserer Schule? Seit
1997 bin ich hier an der GtHS Kogelshäuser-
straße.

Warum sind Sie jetzt nicht mehr Klassen-
lehrerin der 8c? Weil in der Schulleilung so
viel zu tun ist, musste ich die Klassenleitung
aufgeben. Da bleibt mir leider zu wenig Zeit
für eine eigene Klasse.

Tut Ihnen das leid? Ja sehr sogar!!!

Mussten Sie eine Prüfung machen, um
Konrektorin zu werden? Erzählen Sie
davon! Ja, ich musste eine Prüfung machen.
Zuerst musste ich eine Unterrichtsstunde hal-
ten. Danach musste ich  eine Stunde von einer
Kollegin ansehen und diese anschließend be-
raten. Dann musste ich noch eine eine Konfe-
renz leiten. Außerdem musste ich eine
mündliche Prüfung über verschiedene Themen
in Köln ablegen. Für alle Bereich gab es dann
Noten!

Was sind Ihre Aufgaben als Konrektorin?
Den Vertretungsplan erstellen, Abrechnungen
machen, die Schulorganisation, Fortbildungen
organisieren, die Betreuung und Weiterent-
wicklung von Unterricht und noch weitere
Aufgaben, die anfallen.

Was gefällt Ihnen besonders gut an den
Aufgaben der Konrektorin? An der Weiter-
entwicklung der Schule arbeiten, besonders an
der Verwirklichung des Neubaus und an der
Stundenplangestaltung mit neuen Unterrichts-
angeboten für Schüler/innen.

Welche Aufgaben mögen Sie nicht so sehr?
Dazu kann ich noch nicht viel sagen, ich muss
mich schließlich noch einarbeiten.

Was ist mit dem Anbau? Wo kommt er hin?
Der Anbau soll auf der Wiese vor der Turn-
halle errichtet werden. Der Baubeginn ist hof-
fentlich, nach momentanem Stand, noch in
diesem Jahr.

Wieso hat die Schule keinen eigenen
Namen? Das weiß ich nicht. Aber es ist schon
zweimal versucht worden, einen Namen zu
finden. Aber das ist schon etwas länger her.
Wir sollten es sicherlich noch einmal versu-
chen!

Wie ist Ihre Meinung dazu, dass so viele
Schüler in der Schule rauchen? Das finde
ich nicht ok, denn es ist in Schulen und allen
öffentlichen Gebäuden mittlerweile verboten.
Außerdem ist das für junge Schüler/innen aus
den unteren Klassen ein schlechtes Vorbild.

Möchten Sie noch etwas sagen? Ich arbeite
sehr gerne hier an dieser Schule! Und ich setze
mich dafür ein, dass wir für unsere Schü-
ler/innen eine sehr gute Ausbildung bieten
können.

Wir danken Ihnen für das Gespräch!
Marc und Maurice Coenen

Das In
terview und die Fotos entsta

nden in der

AG KogelStreetNews 2008/2009 

der 
Klassen 

5/6/7. 

Barbara Schladot und

Claudia 
Titz

.....
.....

..
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Wir 
können

nicht nur
auf

Deutsch
gut lesen!

Im November 2008 hatten
die türkischen Schüler an der
Hauptschule Kogelshäuser-
straße einen Vorlesewettbe-
werb. Alle aus den Klassen
fünf bis acht waren dabei, die
deutsch und türkisch spre-
chen. Es waren insgesamt 18
Schüler dabei. 
Der Lesewettbewerb fand im
Türkischraum statt. Herr
Klein und Frau Zaman
waren die Jury. Sie haben die
Punkte verteilt. 
Ceren aus der 7c wurde erste
von den 7. und 8. Klassen.
Ceren musste eine Ge-
schichte lesen über einen Ap-
felsinenbaum. Aysu aus der
6. wurde von den 5. und 6.
Klassen erste. Sie musste
eine Geschichte über einen
Adler und einen Spatz lesen.
Die beiden Schülerinnen
mussten die Texte auf
Deutsch und Türkisch lesen. 

Anschließend ging’s für die
beiden eine Runde weiter in
der Gesamtschule Alsdorf.
Ceren musste wieder gegen
die 7./8. Klassen lesen und
Aysu gegen 5./6. Klassen.
Auch hier wurden die beiden
erste!

Die letzte Runde fand wieder
in der Hauptschule Kogels-
häuserstraße statt. Es kamen
viele Schüler und Schülerin-
nen von anderen Schulen
und es wurde richtig
schwer!!! In dieser letzten
Runde wurde Ceren zweite
und Aysu schaffte den Ge-
samtsieg!

WIR GRATULIEREN!!!

Lesewettbewerb 
Beim Lesewettbewerb der Klassen 5 und 6
hat Domenic Weinand aus der 6a gewonnen.
Beim Wettbewerb auf Stadtebene in der
Stadtbücherei teilgenommen hat er dann in
der Kategorie Hauptschule ebenfalls gegen
seinen Mitkonkurrenten gewonnen. Leider
konnte er am Wettbewerb auf Kreisebene
nicht mehr teilnehmen, da er den Termin lei-
der erst sehr kurzfristig erfahren hat und ver-
hindert war.

Wir gratulieren ganz herzlich!
Meryem Cayir, 7b



31K o g e l S c h u l e

Unsere Nachbarschaft und wir
Hin und wieder hören wir aus der Nachbarschaft Klagen über
unsere Schule. Die AG KogelStreetNews 5-7 wollte es ge-
nauer wissen und hat einige Nachbarn gefragt.

Hier das Ergebnis:

Haben Sie schon gesehen, dass Kinder die Straße oder Ihr
Grundstück dreckig gemacht haben?
Mehrere Anwohner beschweren sich, dass die Kinder
auf den Rasen gelaufen sind oder auf dem Parkplatz des
Hauses etwas machen.

Womit machen die Kinder die Straße oder Ihr Grundstück dreckig?
Eine Frau war sehr verärgert. Sie hat uns alles erzählt, was die Jugendlichen machen: Sie schmeißen McDonald’s-Ver-
packungen, Kippen und Chipstüten aufs Grundstück. 

Wie finden Sie, dass die Kinder hier Dreck machen?
Die Leute erzählten uns, dass sehr viele fiese Sachen auf die Straße oder in den Garten geworfen werden. Das finden Sie
total ekelig und möchten es nicht.

Haben Sie sich schon mal darüber beschwert? Bei wem?
Als wir diese Frage stellten, haben die Leute uns nichts erzählt darüber.

Machen die Kinder hier nur Dreck oder sind die auch laut?
Viele Kinder und Jugendliche sind auch sehr laut, erzählten uns die Leute.

Um genauerer Ergebnisse zu bekommen, planen wir einen Fragebogen, der an alle Nachbarn der Schule verteilt wird. Wir werden
euch darüber informieren!

Freitag, erste Pause. Zwei Schüler sit-
zen auf den Tischen und zocken mit
zwei kleinen elektronischen Kästen.
Gleich zwei Lehrerinnen ermahnten
die beiden, ihr Spielzeug wegzu-
packen, sonst würden sie diese abneh-
men müssen. Die beiden Schüler
packten sie weg. Noch während die
beiden Lehrerinnen weggingen, holten
sie die Dinger wieder raus und fingen
wieder an zu zocken. Großer Fehler!
Beide Lehrerinnen kamen wieder. Die
Schüler wollten die Teile nicht rausge-
ben. „Muss ich erst jemanden von der
Schulleitung holen, damit der die ab-
nimmt?“ Antwort vom Schüler mit
breitem Grinsen: „JA!“ Das war ein-
deutig unverschämt. 

Aus dem Fenster schaute dann Herr
Klein, erkundigte sich bei einer der
Lehrerinnen, was los sei. Von oben rief
er dann: „Gebt die Dinger raus! Oder
muss ich dafür extra runterkommen?“
Die beiden, von sich selbst sehr über-
zeugten Schüler gaben immer noch

nicht ihre Spielzeuge ab.

Keine Minute später war der Schullei-
ter dann auf dem Schulhof. Noch
während er die Türe zum Hof öffnete,
hörte man ihn schon wie einen Löwen
losbrüllen: „So eine Unverschämtheit!
Für so eine Kleinigkeit extra den
Schulleiter kommen lassen! Als ob ich
da oben nicht wichtigere Schülerge-
spräche hätte!“ 

Die beiden Schüler wurden richtig
klein, fast so groß wie Mäuse und
gaben ihre Elektronikgeräte ab. 

Mal ehrlich? Wie dumm kann man
sein, und sich nicht an einfache Regeln
halten zu wollen? Muss das wirklich
sein, dass manche Schüler einfach
maßlos übertreiben? Ich jedenfalls
hätte, nach der Ermahnung durch die
Lehrerinnen, mich jedenfalls kein
zweites Mal erwischen lassen!

Arno Nymus

Selten einen Schulleiter wie einen Löwen brüllen gehört

Marvin, Yussuf, Kevin und Dennis
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Im vergangenen Jahr haben wir
ein kostenloses Exemplar vom
Berlitztimer bekommen. Das hat
mir/uns sehr sehr gut gefallen.
Besonders toll fanden wir, dass
die Wochentage jeder Woche je-
weils in einer anderen Sprachen
gehalten sind. Außerdem gab’s
viele interessante und witzige
Infos zu Lesen.

Moise Tshibamba
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WP KogelStreetNews 7/8
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Stark gegen Rechts

Wollen wir das in diesem Jahr am 04.04. wieder erleben? 
NEIN! Deshalb unsere Bitte: Macht mit bei der Aktion:

So betitelte Michael Klarmann seinen
Vortrag, den er vor der Schülerschaft des
Goethe-Gymnasiums hielt. Er machte uns
durch Bilder, Musikdokumente und Tex-
ten eindrücklich klar, dass heute wieder
eine rechte Szene existiert, die sehr aktiv
ist.

Zu Beginn spielte uns Michael Klarmann
von Division Germania das Lied „Wir
sind wieder da!“ vor. Darin geht es genau
darum was der Titel sagt: „Wir sind wie-
der da!“ Laut Klarmann wird die rechte
Szene immer selbstbewusster. 
Sie tritt immer häufiger sichtbar in die Öf-
fentlichkeit. Das erkennt man z.B. an
Demos, Stickern gegen Ausländer, die
überall kleben, Plakate, und Gruppenbil-
dung. Der Anstieg der Mitglieder der
rechten Szene im letzten Jahr wird sehr
hoch geschätzt.

Am 8. Februar 2008 gab es einen Auf-
marsch in Düren, bei dem die Nazis mit
einem Sarg durch die Straßen gezogen
sind. Dort verkündeten sie Drohungen
wie: „Hey Mann, das ist dein Sarg.“ oder
„Möge Gott euch vergeben – wir tun’s
nicht!“

Ein Grund, warum die Szene selbstbe-
wusster geworden ist, sieht Klarmann
darin, dass es immer mehr NPD-Stände
gibt. Die Partei ist zwar nicht verboten,
aber sie wird vom Verfassungsschutz be-
obachtet. 

Zum Ende erzählte uns Michael Klar-
mann, dass es einst mal eine reine Män-
nerszene war. Jetzt treten aber auch
immer mehr Frauen bei. Er zeigte uns Bil-
der, auf denen Mädchen den „Hitlergruß“
zeigen und „Wehrdienst“ leisten. 

Und Stolberg? Wir sahen uns ein Video
von einer Demo an, bei der Klarmann
selbst dabei war. Eine Demo wegen
Kevin Plum, die von der rechten Szene
inszeniert wurde als sogenannter Trauer-
marsch. Die Rechten behaupten, Kevin
sei einer von ihnen gewesen und von
einem Ausländer ermordet worden. Ke-
vins Familie widerspricht dem heftigst!
Schlimm, wie der tragische Tod eines jun-
gen Menschen ausgenutzt wird! Die Teil-
nehmer der Demo schrieen Sätze wie:
„Wir kriegen euch alle!“, „Wir kommen
wieder und haben euch was mitge-
bracht!“, „Türken haben Namen und
Adressen, kein Vergeben, kein Verges-
sen!“ 

Moise, Dragana, Jessica, Dilan
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COMIC: Armes Würstchen!
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Idee: AG KSN 9/10; Zeichnungen: Christina, Texte: Kai
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Fahrt zur ‘Ordensburg’ Vogelsang

‘Ordensburg’ Vogelsang
Die ‚Ordensburg’ Vogelsang wurde gegründet unter Adolf Hitler als NS-Schulungseinrichtung. Hier sollte die Führungs-Elite für
das Deutsche Reich ausgebildet werden. Sie liegt in der Eifel am Rursee. Heute ist dort ein Begegnungszentrum.

1933 Baubeschluss für Schulungsburgen 

1934 Baubeginn in Vogelsang 

1936 Beginn des Lehrbetriebes, Vorbereitung 2. Bauphase 

1939 Einstellung des Lehrbetriebes, Übergabe an Wehrmacht 

1940 weitgehende Einstellung der Bauarbeiten 

1941 Nutzung durch Adolf-Hitler-Schulen 

1944 Zerstörung der Turnhalle, zweier „Kameradschaftshäuser“, 

des Süd-Osttrakts des „Adlerhofes“ und des Ostflügels durch 

alliierte Luftangriffe 

1945 Besetzung durch US-Armee 

1946 Vogelsang wird Truppenübungsplatz des britischen Militärs 

1950 Übergabe an das belgische Militär 

1955 NATO-Truppenübungsplatz unter belgischer Hoheit 

08.12.2005 Rückgabe an die Bundesrepublik Deutschland 

01.01.2006 Vogelsang öffnet sich für Besucher 

21.01.2006 Anerkennung als Projekt der EuRegionale 2008

Quelle: www.vogelsang-ip.de

Bildquelle Vogelsang früher: www.vogelsang-ip.de

Bildquelle Vogelsang heute: www.vogelsang-ip.de
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Gruppe 1
DIE MANIPULIERTE 

JUGEND
ERZIEHUNG IM NATIONALSOZIA-
LISMUS
Aus Kindern und Jugendlichen sollten
im „Dritten Reich“ so schnell wie mög-
lich treue Nationalsozialisten geformt
werden. Mit welchen Mitteln, Symbolen
und Maßnahmen haben die National-
sozialisten versucht, die Jugend für
sich zu gewinnen, sie in ihrem Sinne zu
„erziehen“ und ihren Leitideen unter-
zuordnen?

In unserer Gruppe erzählte uns der Leiter
viele interessante Geschichten über die
Zeit, als Hitler an der Macht war. Wir
haben uns auf einer Leihwand viele ver-
schiedene Bilder und Höraufnahmen an-
geschaut und angehört. Die Bilder stellten
deutsche Kinder, Erwachsene, Versamm-
lungen und Veranstaltung dar. Viele
Dinge hatten fast nur mit Hitler zu tun!
Als wir mit der Besprechung fertig waren,
gingen wir nach draußen, um das Gelände
zu erkunden. Unser Gruppenleiter führte
für uns durch die verschiedenen Bauten
und dabei erzählte er uns ihre Geschich-
ten! Es war eine sehr interessante
Führung und wir können es jedem emp-
fehlen!

Texte: 10A2/10B; Fotos: C. Titz

Gruppe 2
WENN´S NUN ANDERS 

AUSGEGANGEN WÄR´?
UMGANG MITEINANDER
Die Allgemeinen Menschenrechte wur-
den 1933 von Hitler außer Kraft gesetzt.
Vogelsang war eine der Lehrstuben der
nationalsozialistischen Idee von „Her-
renmenschen“ und „Untermenschen“.
Die Menschenverachtung des Regimes
lässt sich auch heute noch an den hi-
storischen Gebäuden und Räumen er-
klären. Woher kommt die Idee unserer
heutigen Menschenrechte? Was be-
deuten sie? Was macht es oft gar nicht
so einfach sie einzuhalten?

Wir haben uns sehr intensiv das Gelände
von der ‚Ordensburg Vogelsang’ angese-
hen. Unser Betreuer hat uns viel dazu er-
zählt. Zum Beispiel über das
Geburtshaus, den Lebensborn. Dorthin
kamen Frauen aus der Umgebung und
sogar von weiter her, um ihre arischen
Kinder extra auf dem Gelände der ‚Or-
densburg’ zur Welt zu bringen. Es gab
auch einen ziemlich großen Hörsaal für
den Unterricht der Männer, die hier aus-
gebildet wurden. Das Gelände ist jeden-
falls riesengroß, wie eine eigene Welt, die
abgeschlossen von der Außenwelt funk-
tionierte. Die Männer sollten hier lernen,
die Nachfolger des Führers zu werden.
Sie wurden körperlich und geistig darauf
vorbereitet.

Gruppe 3
SPORT, (GESELLSCHAFTS-)

FORMENDE KRAFT?
Sport war für den Nationalsozialismus
ein wichtiges Erziehungsmittel und
wurde einseitig zur Förderung von
Durchsetzungsvermögen, Kampfgeist,
Härte und körperlicher Leistungsfähig-
keit eingesetzt. Welchen Einfluss hatte
Sport im NS-Staat und welche Rolle
spielt er in der heutigen Gesellschaft?
Welche Körperbilder wurden damals
und heute transportiert und welche Mit-
tel setzt man ein (Stichwort Doping)?

In der Sportgruppe wurde und vor Augen
geführt, wie die sportlichen Tätigkeiten,
die in Vogelsang damals stattfanden, so
aussahen. Der Zweck, der damals durch
die Sportaktivitäten verfolgt wurde, war:
NUR GEWINNEN – NICHT VERLIE-
REN. Außerdem hat man uns gezeigt, wie
die Bedingungen waren, um überhaupt
dieser Schule beitreten zu dürfen. Dazu
gehörte kein Brillenträger und möglichst
groß zu sein und ein überaus starkes
Durchhaltevermögen zu haben. Dies
waren alles Voraussetzungen die Hitler
von einem großen, möglichst blonden und
blauäugigen Arier erwartete.
Nach einigen sportlichen Gruppenübun-
gen machten wir uns auf den Weg, das
Gelände zu erkunden. Wir sahen u.a. Hit-
lers Bierstube, wo er sich mit bekannten
Nazigrößen wie Himmler und Goebbels
traf. 
Das ganze war sehr beeindruckend! Es
wäre gut, Exkursionen für die Schule re-
gelmäßig anzubieten. Denn hier kann
man sich ein Bild machen, wie es damals
in der Nazizeit für junge Männer ablief
und was die Nazis wollten.

Am 14.12.2008 fuhren die Klassen 10B und 10A1 mit dem Bus nach Vogelsang. Nach ungefähr einer Stunde waren wir dort. Als
wir die ankamen hatten wir die Gelegenheit uns etwas umzuschauen. Später haben wir uns in drei Gruppen aufgeteilt und mit
einem Gruppenleiter auf den Weg zu den Räumen gemacht, wo wir gemeinsam besprochen haben, was wir machen und sehen
werden.

Fahrt nach Vogelsang
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Maaseik
Aktiv gegen Rechtsextremismus

November 2008. Zu allererst zog ich alleine los zum Herzogenrather Bahnhof. Von dort aus gab
es schon kleine Schwierigkeiten, denn ich wusste überhaupt nicht, wo sich der Treffpunkt befand,
eher gesagt suchte ich den Ort der Straße. Zufälligerweise begegnete ich Jugendlichen, die auch
nach Masseik mitfuhren. Mit denen ging ich zum Treffpunkt. 
Freundlich empfangen worden, bezahlte ich direkt den Betrag für die Veranstaltung. Anschließend
stiegen alle in den Bus ein und fuhren los. Puuuuh, nach drei Stunden Fahrt, sind wir angekommen.
Meiner Meinung nach war dieser Ort in Masseik sehr abgelegen, aber na ja. Zuerst lagerten wir
unser Gepäck, währenddessen lernte ich schon einige Leute kennen. Nachdem ging’s in den Saal. 
Beate Kuhne, Leiterin dieses Wochenendprojekts, begrüßte uns, erklärte die Regeln und stellte die
Workshops vor. Danach wurden alle Leute in bestimmte Workshops verteilt. Ich wurde der Tanz-
gruppe zugeteilt. Das was ich mir auch erwartet hatte. Der Rest des Tages endete mit einem schö-
nen Abendessen und mit einer Mütze Schlaf. Am nächsten Tag ging’s richtig los. 

Da ich vorher wenig Tanzerfahrungen hatte, besonders mit Hip-Hop, viel es mir teilweise schwer.
Dennoch riss ich mir den Allerwertesten auf und meisterte es. Aber von einer guten Perfor-

mance meinerseits kann man nicht wirklich sprechen. Kurze Beschreibung der Choreo-
graphie: Zwei Jungs, zwei Mädchen. Eine Seite rechtsradikal, die andere Nazi-Hasser.

Sehr heiße Moves, und freche Bewegungen.
Der letzte Tag! Wir führten intern in der Gemeinschaft auf, ich patzte und ich

fühlte mich dabei wie ein Depp. Die anderen munterten mich dennoch auf und
meinten, es sei cool und witzig. Am Ende des Tages hieß es Abschied neh-

men. 

Meinerseits war es eine tolle Zeit, die mir keiner entreißen kann.
Bis auf ein Neues – und es zählt doch die Sache!

Komsan Henn, Klasse 10B

www.schule-ohne-rassismus.org

http://schlauer-statt-rechts.de

www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

www.stolberg.de/Buendnis/buendnis08.htm

WWWWWW--TTiippppss  ggeeggeenn  RReecchhttss

Kartenquelle: Microsoft Autoroute 2004



39K o g e l G e g e n R e c h t s

Rap für  Toleranz
Am 28.11.08 fand im Jugendtreff Westside ein Konzert gegen Rechts statt. Die Schüler Dawid N. (Mue Bass) und Maksim W.
(Neass One) nahmen daran Teil, wie auch Valon (Kinglon) und Stanislav (Stas), Dimmi(Dipral), Joris, Said und viele andere.
Es waren rund 350 Leute von verschiedenen Schulen da. Das Publikum war interessiert und ist SUPER mitgegangen. Wir hatten
voll fett krass bock Alter! Peace out wir sind Raus!!!! Unser Lied:

F r e u n d e  g e h e n
Dein Leben ist verkackt 
Doch du schaffst es bald

Von der Straße ganz nach oben 
Bruder guck ich geb dir halt

Bis zum letzten Tag werde ich mit dir weiter kämpfen
Wenn du etwas brauchst, sag bescheid ich werd dir etwas schenken

Das wird niemals enden darauf hast du jetzt mein Wort 
Wenn du Stress hast sag mir nur den Standort

Ich bin gleich dort und Regel diesen scheiß für dich 
Das geht doch ganz einfach ich brauch nur einen kleinen Messerstich 

Ich würd einsitzen Bruder und das nur für dich 
Täglich hab ich den Gedanken 
Würdest du das auch für mich

Nein ich glaube nicht, denn dafür bist du viel zu stolz 
Du bist zwar eigentlich korrekt, doch wirklich bist du dumm wie holz 

Fick doch dein Stolz 
Ich hab es zu spät gemerkt

Du hast mich mit deinem Scheiß 
Jeden tag doch nur genervt

Es ist ein Spiel, das hier eigentlich doch jeder kennt 
Freunde kommen Freunde gehen, ich hoffe das ihr es erkennt

Ref: Freunde kommen nicht  
Freunde gehen nur 

Alles geht zu Ende wie der Sand in einer Sanduhr
Es ist Mue-Bass 

Es ist Neass-One 
Freunde kommen nicht nein 

Freunde gehen man 

Denk an mich an meinen Rap und wie es war 
Denk an mich und im Herzen werd ich jetzt ein Star 

Werd ich jetzt ein Star vor den ganzen Menschen hier 
Rappe meine Lieder und bekomme noch mehr Gier 

Noch mehr Gier nach diesem Rap und diesem Wunsch 
Ich stehe vor euch allen und ich sage meinen Grund

Wie es war, wie es wird und wie es bleiben soll
Also komm jetzt mit und sitz nicht da wie so ein Troll

Deswegen sag ich dir: nimm den Weg aus deinem herzen 
Nimm ihn raus 

Bleib Frei 
Und laufe jetzt, ohne Grenzen

Du wirst es schaffen, denn wir alle stehen hinter dir
Wirst dein Leben leben, ohne mich und ohne dich
Bist du jetzt allein und du fragst was will ich hier 

Jeden Tag dieselbe Scheiße und ich sag komm mit zu mir.

Dawid N. Maksim W.
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Deine 1. Fremdsprache ist Englisch, 

Deine Firma amerikanisch, 

Deine Zahlen arabisch, 

Deine Freunde bayrisch, 

Dein Kaffee brasilianisch, 

Dein Pass deutsch, 

Dein Wein französisch, 

Deine Demokratie griechisch, 

Dein Käse holländisch, 

Dein Tee indisch, 

Deine Pizza italienisch, 

Dein Auto japanisch, 

Dein Computer irisch, 

Dein Spielzeug koreanisch, 

Dein Pferd aus Ungarn, 

Deine Schrift lateinisch, 

Deine Finca spanisch, 

Deine Freundin schwedisch, 

Dein Öl arabisch, 

Dein Konto in der Schweiz, 

Deine Aktien weltweit gestreut, 

Deine Erde nicht allein im All, 

Deine Kultur deutsch, 

Dein Teppich türkisch und 

Dein Nachbar ein Ausländer? 

Und das kommt Dir spanisch vor? 

Weil Deine Toleranz eingeschränkt ist?

Ohne nationales Copyright.

Leider nicht von uns, aber einfach klasse!Quelle: www.janthur.de/pdf/Auslaender.pdf
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DVD hier im Heft: Kein Bock auf Nazis

K o g e l G e g e n R e c h t s

http://typo3.freies-netzwerk-berlin.de/dvd/

BBOOCCKK  aauuff  MMEEHHRR??
Wir haben noch ne CD
auf Lager - kostenlos!

Hol sie dir in der 10B!

Silbermond, Seeed, Jan Delay, Söhne Mannheims, Jennifer Ro-
stock, Sportfreunde Stiller, Beatsteaks, LaFee, Tempeau, Dyna-
mite Deluxe, Super700, Keimzeit, King Family, Polarkreis, Joy
Denalane feat. Lupe Fiasco, Empty Trash, Klee, Die Toten Hosen
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Autokennzeichen und ihre Folgen 
Oder: Wollen wir uns von rechts vorschreiben lassen, was Abkürzungen bedeuten?

Meine Eltern, mein
Freund und ich waren
auf dem Weg zum Bo-
densee, um dort ein paar
Tage unseres Urlaubs zu
verbringen. Wir sind mit unserem Auto
gefahren, aber am Steuer saß gerade mein
Freund. Auf der Autobahn A7 Richtung
Basel (Schweiz) hat uns dann die Polizei
angehalten – Routinekontrolle. 

Mein Freund musste Führerschein, Fahr-
zeugschein und Ausweis vorzeigen. Alles
soweit ok. Dann kam die Frage: „Haben
Sie das Kenzeichen AC-AB selbst ge-
wählt?“ Wir waren verwundert. Da es das
Auto meiner Eltern ist, sagten sie der Po-
lizistin, dass es Ihnen vom Straßenver-
kehrsamt gegeben wurde. Mein Freund
meinte noch, er habe auch die Buchstaben
AC-AB an seinem Wagen. 

Die Polizistin sagte dazu nur, das sei sehr
interessant! Sie wünschte uns noch eine
gute Fahrt wir durften weiter fahren. Die-
ser Vorfall verwunderte uns sehr, aber wir
konnten ihn uns auch nicht erklären. 

Erst Monate später tauchten auf einer
Wand in der Schule die Buchstaben
ACAB auf. Bei dieser Gelegenheit erfuhr
ich, dass einige Jugendliche und vor allem
die rechte Szene die Buchstaben als Be-
schimpfung für die Polizei benutzt: A=all,
C=cops, A=are, B=bastards – All Cops
Are Bastards = Alle Polizisten sind Bas-
tarde!

Nun fragen wir uns
ernsthaft: Wollen wir
mit diesem Kennzeichen
weiter rumfahren? 

Einerseits wollen wir nicht durch so was
auffallen, was überhaupt nicht unsere
Sprache ist. Wir wollen auch nicht in eine
Ecke gerückt werden, zu der wir uns
überhaupt nicht zugehörig fühlen. 

Andererseits wollen wir aber auch nicht
kneifen und uns Abkürzungen von Grup-
pen aufzwingen lassen, die einfach
irgendwelche Buchstaben für sich bean-
spruchen. Denn eigentlich sind es ja nur
harmlose Buchstaben! 

Wir sind ratlos - was denkst du?

Maria S.

In Stolberg exisitert ein sogenanntes „Schwarzbuch“. Es ist eine
Lister der meist jüdischen Menschen, von denen bekannt ist, dass
sie in der Nazizeit deportiert wurden oder die Stolberg auf anderem
Weg verließen.
Dieses Buch hat Anna Fedukov bearbeitet und in Tabellenform ge-
bracht. So entstand eine Übersicht, aus der wir nun entnehmen kön-
nen, wer vermutlich nach Theresienstadt bei Prag gebracht wurde.
Frau Lange-Rehberg, die im Bündnis gegen Radikalismus aktiv
ist, bat uns, in Theresienstadt nach Dokumenten zu fragen, die den
Aufenthalt oder Tod der Menschen in Theresienstadt dokumentie-
ren. Dem werde wir gerne nachkommen und hoffen auf viele In-
formationen!

Anna Fedukov, Claudia Titz

Besuch im 
ehemaligen KZ  
Theresienstadt

Einige Redakteure der KSN werden auf ihrer Klas-
senfahrt nach Prag die Möglichkeit nutzen, im ehe-
malige Konzentrationslager Theresienstadt nachzu-
forschen, wohin viele Bürger auch aus Stolberg ver-
schwunden sind.
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Irgendwann saß Gott traurig und
gelangweilt im Universum herum.
Wie oft sollte er noch versuchen
etwas zu erschaffen, was ihn ab-
lenkte? Nun hatte er es schon so oft
versucht, aber immer versagte er
an Dingen wie Luft, Erde, Himmel,
Süßwasser... Es war einfach nur
schlimm.

Jedoch war es für ihn zu schade,
alles was er versucht hatte zu er-
schaffen auch wieder zu zerstören.
Nein, er bewarte alles sorgsam auf
und so flogen unfertige Planeten im
All rum. Von einem Moment auf
den anderen war jedoch nichts
mehr wie es sein sollte und ein klei-
ner aber sehr schneller und be-
drohlich glühender Komet stürmte
auf Gott und seine Versuche zu.
Schockiert sprang der Herr auf und
sprach flehend zum Kometen:
,,Bitte, oh Bitte, du glühender Feu-
erball! Verschone mich und meine
Versuche eine Welt zu erschaffen!
Hab erbarmen mit meiner kleinen
Persönlichkeit!“

Auf einmal wurde der Komet
langsamer und stoppte schließlich.
Es war wie ein Wunder. Gott wurde
von einer Erleichterung und Dank-
barkeit erfasst, die er gar nicht aus-
sprechen konnte. Er wollte dem
Kometen danken und bekam
nach ein paar Minuten eine Idee.
Schnell nahm er etwas Wasser von
seinem letzten peinlichen Versuch
eine Welt zu erschaffen und schüt-
tete den Kometen damit ab. In
den Kratern bildeten sich riesige
Pfützen und feierlich nannte Gott
sie: >Meere<.

Als nächstes nahm er sich Sonne
und Mond von anderen Versuchen
und kombinierte sie, damit sie
jeden Tag um dieselbe Zeit ab-
wechselnd auf und unter gingen.
Kurz atmete Gott auf und nannte
es: >Tag und Nacht<.

Es ging immer weiter und es kam

langsam immer mehr auf diesen
kleinen Kometen. Niemand hätte
geahnt, dass es sich hier noch vor
kurzem um einen Feuerball han-
delte. All seine Versuche ergaben
auf einmal einen Sinn und es
schloss sich alles zusammen. Je-
doch fehlte etwas. Das Universum
wirkte dunkel mit nur einem Mond
als Licht in der Nacht. Kurz über-
legte er, und formte aus etwas
Licht kleine, feine und kaum be-
merkbare Lichter. Die nannte er
stolz: >Sterne<.

Es stimmte alles, fast war es nun
perfekt. Der Herr beschloss, dass
Komet zu böse klang und nannte
diesen verglühten Feuerball:
>Erde<.

Gott freute sich, die kleinen Tier-
chen auf dem Kometen amüsier-
ten ihn. Jedoch langweilte er sich
nach drei Tagen wieder fürchter-
lich. Krampfhaft überlegte er wei-
ter. Was fehlte noch in diesem
Puzzle? Was war nicht korrekt? Er
schloss die Augen und ihm fiel es
wie Tomaten von den Augen. Es
fehlten Kreaturen, die wie Puppen
auf ihrem eigenen kleinen Planeten
eine Existenz aufbauen konnten.
Aber woraus sollten sie erschaffen
werden? Gott überlegte, nahm
sich zwei Sterne vom Himmel und

formte ein >Herz< und eine
>Seele<.

Das war schon mal etwas und es
fing an, ihm Spaß zu machen. Als
nächstes nahm er sich Mond- und
Sonnen- erde und mischte sie mit
dem klarsten Wasser was er fand.
Es formte sich eine Kreatur die bis
dahin das größte war das er ge-
schaffen hatte. Er war überwältigt
und formte direkt noch ein solches
Wesen das er auf die Erde schickte.
Er arbeitete hart und irgendwann
hatte er es geschafft viele ver-
schiedene Wesen herzustellen. Von
jeder Art gab es zwei und es
mischte sich irgendwann eine un-
glaublich hübsche Masse zusam-
men. Für Gott waren es keine
Wesen. Nach kurzer Überlegung
nannte er sie: >Menschen<.

Ein Fehler fiel ihm jedoch beim Wei-
terentwickeln seiner Menschen auf.
Wenn man ihnen in die Augen sah,
konnte man noch schwach erken-
nen, woraus der Hauptteil dieser
Wesen bestand. Und zwar aus Ster-
nen, die in den Augen der Men-
schen wiederzuerkennen
waren. Gottes Versuche kann man
immer noch sehen. Man muss ein-
fach nur die Planeten Merkur,
Venus sowie die anderen ansehen. 

Kim Ziebuhr

Es gibt viele Schöpfungsgeschichten... Es fällt bestimmt jedem etwas schwer zu entscheiden, welche man
glaubt... Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und finde, dass ich eine gute Alternative gefunden habe.
Nein, selbst glaube ich nicht daran. Es war einfach nur eine Idee, die sich zu einer Kurzgeschichte verwan-
delt hat. Viel Spaß beim Lesen!

Gott und der Komet

Religionen und ihre Ansichten - von Kai Ziebuhr

Religion - der Glaube des Menschen, der Lebenssinn des Menschen und grobe
Richtlinie für uns alle. 

Eine Welt ohne Bibel oder Koran wäre wohl für viele nicht mehr vorstellbar. Jeder
hat einen anderen Glauben und somit kommt es auch zu Kriegen, weil manche Völ-
ker nicht in der Lage sind, anderen Leuten ihren Glauben zu lassen. 

Doch ist es falsch eine andere Ansicht zu vertreten? 
Nehmen wir als Beispiel die Geschichte “Gott und der Komet”. Es ist eine deutlich
andere Ansicht der Schöpfungsgeschichte. Trotzdem sehe ich sie nicht als unmög-
lich! Denn es ist ja der EIGENE Glaube der Person, was eventuell auch wiederum
eine Religion werden könnte, wenn sich mehrere Anhänger in dieser Welt finden
würden. Doch im Prinzip ist es egal wie viele Menschen sich zusammenfinden,
selbst eine Person ist schon genug, dass man sie deshalb einfrieden lassen kann. 

Unsere Religion gibt uns Hoffnung und unsere Religion wird für das X von so sämt-
lichen Fragen eingesetzt. Schon allein, dass sie einen Menschen unterstützt, auch
wenn er ganz alleine dasteht, macht sie zur einer wichtigen Angelegenheit. Und
genau deshalb sollte man keine fremde Religion unterdrücken: Sobald man je-
mandem seine Religion nimmt, nimmt man jemandem seine Hoffnung!
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Wir
grüßen Bejaze,

Merita, Romina, Ebru, Me-
jrus, Rumeysa, Mustava, Christos,
Rahim, Alpa, Errei, Reyhan, Merve
Ekin, Jenet, Natalie, und noch alle
anderen die wir kennen. GEZ: Sanela
und Nisa

Viele Grüße und einen Kuss, Umar-
mung. Für Franzisca (Chica), Ebru
D., Angelina T., Dunia F., Adela,
Alina aus der 8a Und 8c auser Ebru
aus der 5a und noch mehr. Und Hilal
E. Michelle M. Laura R., Kim P. aus
der 5b und noch mehrere Freundin-
nen Von: Dana F. aus der 5b

Und ich grüße meine Klasse 8b hab
euch lieb. Viele Grüße Lisa aus der
8b

Und am meisten alle Lehrer, Merita,
Tim, Kevin, Janina, Nadine, Chri-
stian, Romina Grüße Alina 6c

Natalie ich liebe dich über alles gez.
Tobias Förster

Lisa mein Baby! Ich hab dich mega
doll lieb. Hoffe das wir noch lange
so gute Freunde bleiben! Lieb dich
kussi! Von Anne

Katarina grüßt: Nerdusa, Lisa, Ba-
nina, Anna, Sandra, Melisa und Zöl-
ler

Ich grüße Vanessa aus der 9 und Ja-
semin, Katrin aus der 9. H.E.L. von
Tamara

Ich grüße Tügba, meine ganze
Klasse, Yasemin, Ahmet U., Büsra,
Nisa, Kübra und die mich kennen,
von Reyhan 6a

Ich grüße Tanja, Jenet, Ceylan,
Resul, Bahri, Momo und die ganze
Klasse 7a. Hab euch alle lieb, von
Natalie

Ich grüße Obama und Adrian und
auch Marco den ich über alles Liebe.
Ich grüße Natalie die ich über alles
mag

Ich grüße Nichtiman und Leyla. My
best friends!!!!! Von Jasmin 9b

Ich grüße Melvin K. und Ben E. und
sonst so meine Bro´s grüße von
Maurice aus der 10A1 Peace

Ich grüße Melissa und Yvonne aus
der Klasse 6a, von Nadine

Ich grüße meinen kleinen Engel
Marvin Meurer =) Jasmin

Ich grüße meinen Cousin Bahri
Demir und Raschid, Igor, Yunis,
Mario, und meine Cousinen Gülferi
und Saymanim. Ich grüße noch Frau
Schings, Ferhat, Nizar, Nadine, ich
grüße euch alle: Bahri

Ich grüße meine Schatzis Rita, Vi-
vien, aus der 8b Mona, Mandy, Sarah
aus der 8a liebe euch so dolle 

Ich grüße meine Nichte Alisha ,
Waldi der Gee und Mama Jess. Dann
noch meine 2 Schatzi´s Herr Emonts
und Herr Gils, von Basti K. 9B

Ich grüße meine Lady´s Lisa O., Rita
S. aus der 8b Mandy M., Mona N.,
Sarah A., aus der 8a!!! lieb euch.
Und ich grüße die beste Klasse 8b
hab euch lieb!!! Eure Vivien.S aus
der 8b!!!

Ich grüße
meine lieben: meine Brü-

der Dennis Lövenich, Mike Löve-
nich, meine beste Mandy P., Eddi
Sahin, Familie Kochs alles Gute und
Herr Reimann und Frau Titz, Mich-
ael Z., meine Brüder und Friends hab
euch alle gaaanz doll lieb. Eure Anja
K. G. 9A und ich grüße noch Anja
aus der 5

Ich grüße meine Klasse 9a, von Se-
bastian

Ich grüße meine Klasse 5a am mei-
sten Milsa, Anna, Kira, Lisa, Katli
und Sandra alle meine Freunde Ju-
lian aus der 8c Alina, Romina, Da-
jana und aus der 6c Nico, Shawn,
Kevin, 9b Romina Laura, Kim, Dana
und Michelle 5b

Ich grüße meine Freundinnen Bruna,
Reyhan, Yvonne W., Yvonne S., Na-
diene, Rania, Jana, Büsra, Semahat,
Kübra, Gülferi, Gina und meine Leh-
rerin Frau Schings ! von Tügba J.

Ich grüße Marvin V.H. 6b und Mario
6a, von Glenn

Ich grüße Marius, von Dustin 7a

Ich grüße Johannes, Hacer, Sascha,
Jan, Annan, Christina, Bibi, Maral T.
Timo T, Nikita, und meinen Schatz
Jeremy. Ich  lieb euch so! Eure Clau-
dia 

Ich grüße Hacer, Claudia, Bianca
und Stefan... von Johannes

Ich grüße Marius aus der 7a. Alles
Gute in der neuen Schule! Halte die
Ohren steif!

Ich grüße Ebru, Kerem, Christian,
Tunahan und Kathrina, von Malik 5b

Ich grüße Igor, Bahri und Moise von
Yuniz

Ich grüße Dusa, Ebru,
Sanela, Natascha A.,
Dana, Kim, Michi,
Jenny, Mona, Marvin,
Ramona, Alina, Van-
essa, Dajana, Romina,
Nerdjuza, Melissa,
Rene, Nico, Nico,
Kevin, Kevin, Jan B.
Jenny, Chantal,
Mandy

Ich grüße die ganze
10A1, von Fermand

Ich grüße Die 9b, 9c,
6c, 5a, 8c, 7b

Ich grüße den Marcel
F., Stefan B. und den
Rest der 10A2 Mit
freundlichen grüßen
Marcel T. aus der
10A2

Ich grüße David

Alex B. wünsche ich
ein Happy Hanuca.
David Sonntag und
Dennis Kelm grüße
ich auch. Peace: Said

Ich grüße Bahri,
Resul, Mohamed und
Ayhan aus der 7a Gez
Christopher B aus der
7a

Die Klasse 9c grüßt
den besten Lehrer der
Welt Herrn Emonts.
Ihre 9c!

Ich grüße aus der 10A2 Selim. To-
bias, Christian Varga, Sascha, Paty,
Claudia, Christian Ostländer, Onur,
Fatih, Merim, Elif, Christina, Hacer,
Marcel TH., Marcel F., Alexander,
Stefan, Karina, Benjamin, Fetua,
Neslian, Johannes und Herr Koch
den Feuerlöscher. Und alles die ich
Vergessen habe von Jan aus der
10A2

Ich grüße alle Schüler/innen, Kolle-
gen/innen und alle, die mich unter-
stützen und aufbauen. Besonders
möchte ich C., B., A., U., D., G. und
J. sowie die Volleyballer und die
Schülerzeitung grüßen. Arno Nymus

Ich grüße alle die mich kennen,
Chica, Dunia, Adela, Angelina,
Tolga, Abdel, Mobi, Rene.P, Dana,
Dusa, Sandela, Melissa, Marita, Ja-
nine, Khristopher, Khatarina, Ner-
dege, Janina, Sandra

Ich grüße alle die mich kennen und
besonders alle Russen Marija 10B,
Anna 10B Bianca 10A2 und so wei-
ter. Und meinen Schatz Konstantin
B., von Christina 10A2

Ich grüße alle die mich kennen –
Francisca- Chica, Dunia, Adela, An-
gelina Tina, Emra, Tolga, Abdel,
Mohcin, von Ebru Demir 5a

Ich grüße alle die mich kennen –
Dragana, Julian, Slenda, Nerge,
Ebru, Kübra, Gülferi, Binta, Cas-
sandra, Jennifer, Jenni, Janina,
Busra, Senada, Domenic, Kevin, Sa-
nela, Rania, Merita, Beaze, Cagla,
Katarina, Janine, Sarah, Mona, Ra-
mona, Jake und vor allem Jessica,
Komsan, und mich selber. Von Dusa
Salimouvic 6b

Hai ich grüße Büsra, Duser, Cas-
sandra, Jenny Sch., Jenny L., Jessica,
Kübra und Gülferi und Frank und
noch mehr Binta 6b

Ich bin Kemal, ich grüße Ihsan, Ali,
Bahri und die ganze Klasse 7b

Hi, ich grüße Kemal, Ali, Bahri,
Resul, Göktug und die Klasse 7b,
Irem

Hi Nata, Jenet, Steffi, Miri, Marius,
Ceycey und Mona H.E.A.G.M.D.L.
gez.: Tanja M.

Hey Leute was geht ab ok ich fang
jetzt mal an, ich grüße Leyla, Jasmin,
Nuray unser Bushido, Zeynep, Hü-
liya, Ayshe, Eda, und alle die ich ver-
gessen habe hab euch alle lieb. Eure
Nichtiman B. klasse 9b

Hey Dunia ich bins Nizar. Was geht
ab mit Chica, von Nizar 6a

Wir grüßen alle die Bayern nicht
mögen!! Von Ahmad und Sebo aus
9c

Hab euch ganz doll Lieb l.g. eure Ja-
ninin Ich grüße Büsra, Mine, Men-
sure und Jasemin Dein J.T.

Grüße an Peter Fox

Dennis Kelm ich liebe dich über
alles gez. Ben

Also ich grüße erst mal meine Klasse
7b. Beste Klasse der Welt. Dann
grüße ich noch meinen Schatz, Garrit
7c, Nikolas 7c, dann die Leutz aus
der WP Schülerzeitung, Unsere Leh-
rer, Tolga und alle die mich noch
kennen. Mit freundlichen Grüßen Jan
7b

An das gesamte Team der KSN viele
Grüße - vor allem die Leute aus den
10. Klassen, die zum großen Teil
schon Jahre bei der Zeitung mitge-
macht haben! Leider geht es nun zu
Ende. Ihr habt super gearbeitet und
viel Freizeit reingesteckt!!! Danke
für EUREN Einsatz! Macht weiter
so!!! Claudia Titz

GGGGrrrrüüüüßßßßeeee
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AUSBLICK auf die KSN 15 im November 2009
> Schwerpunktthema MOBBING
> Bericht über die Demo in Stolberg
> Aktion Tagwerk 2009 / Partnerschule Eritrea

Babsy
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Mutiger Auftritt! Die Moderatorinnen! Die Gäste!

Minimaus und Piratenbraut! Neues Traumpaar? Man beachte den Gesichtsausdruck!

Der Organisator! Das Musikteam!

Polonaise! Ui! Wer ist die Schönste?

ER war auch da! Ne Menge Fun im Westside! Verliebte Jungs?

Stark! Wir haben Spaß! WOW!
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Karneval 2009

K o g e l S p a ß

KARNEVAL
2009

Leichtmatrose!

Hasensippe! Süß!

Lecker! AHA!

Clownakrobatik! Klasse Kostüme!

Will die Inderin etwas Müll entsorgen? Blankes Staunen! DAS war Absprache!

Und Action! Ne Fee! Tanz!

Starker Auftritt!
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Unsere Jury
Aus den Begriffen mit den meisten Stimmen aus dem Voting wählt unsere Jury das Jugendwort des Jahres.

Upload für euren Insider-Tipp
Wenn ihr neue Jugendwörter vorschlagen wollt, einfach Upload klicken, Wort abliefern, und ihr nehmt au-
tomatisch an unserem Gewinnspiel teil!

Langenscheidt Hä?? - Jugendsprache unplugged
Für alle Nicht-Insider fassen wir jährlich die bisher gesammelten Jugendwörter auf Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch und Spanisch in einem Wörterbuch zusammen - ungefiltert, unverfälscht, unzensiert. 

Weiter Infos unter:  www.jugendwort.de

DAS 
JUGENDWORT 

DES JAHRES 
Das Jugendwort des Jahres 2008: 

„Gammelfleischparty“

Das Jugendwort des Jahres 2008 steht fest: „Gammel-
fleischparty“ als provokant freche und bildhafte Über-
setzung der Ü-30-Parties fand den eindeutigen Zuspruch
einer neunköpfigen Jury. Die „Gammelfleischparty“, eine
Party für Menschen ü(ber) 30 Jahre, platzierte sich klar
vor den Begriffen „Bildschirmbräune“ für die Blässe
eines Computerfreaks (2. Platz), „unterhopft sein“ für
den Tatbestand noch nicht betrunken genug zu sein und
Lust auf Bier zu haben (3. Platz), der jugendsprachlichen
Übersetzung des USB-Sticks als „Datenzäpfchen“ (4.
Platz) und der verbalen Verbildlichung eines Nordic-
Walkers als „Stockente“ (5. Platz). 

Woher kommen die Jugendwörter
Der Langenscheidt Verlag möchte mit der Initiative „Ju-
gendwort des Jahres“ ein möglichst originalgetreues Ab-
bild der sich immer wieder wandelnden Jugendsprache
geben. Die Wörter des Buches „Hä?? Jugendsprache unp-
lugged“, die als Grundlage für die Wahl des Jugendwor-
tes dienen, stammen alle von Jugendlichen, die die
Begriffe an den Verlag eingesendet haben. 
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10 MAL10 MAL
- gesponsert von Langenscheidt -- gesponsert von Langenscheidt -

HÄ?? - JUGENDSPRACHE UNPLUGGEDHÄ?? - JUGENDSPRACHE UNPLUGGED

Gib deine Lösung bis zum 3 0 . 0 4 . 2 0 0 9 in der 10B ab oder lass sie bei

Frau Titz ins Fach legen!

DEINE KLASSE: ________ DEIN NAME: _______________________________

LÖSUNGSWORT: ____________________________________________

Was ist mit Sicherheit nicht das 
JUGENDWORT des Jahres 2009?

Finde das Lösungswort!

Gewinn:

Viel Spaß wünschen Marvin und Yusuf!

1 Wer läuft mit einer Kamera herum und spielt mit Puppen?
2 Hier wachsen die Intelligenzzellen.
3 Dort kann man auf Bongos spielen.
4 Hier spricht man Wörter wie Merci und Bonjour.
5 Es war einmal vor langer Zeit … Das kann man hier üben!
6 Hier kann man lernen, ruhiger zu sein.
7 Do you speek english? No? Than go to the …- AG!
8 Von hier ist das Rätsel.
9 In dieser AG bewegt man sich zu Musik.

10 Was muss man können als Kassierer? Hier kannst du es
lernen!

11 Mit diesem Verein kannst du dein Selbstbewusstsein 
trainieren.

12 Was reimt sich auf Singen und Schlaufen?
13 Was ist schwarz und weiß?
14 Mal Chef sein, mal Produzent, Produkte erfinden, machen, 

verkaufen...
TIPPS findet ihr auf S. 50!

Hier gehts um die AGs
in unserer Schule in
diesem Halbjahr!
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GGeessiicchhttsszzüüggee  ssoolllleenn  ssiicchh  üübbrriiggeennss  aauucchh  aauuff
ddiiee  IInntteelllliiggeennzzlleeiissttuunngg  aauusswwiirrkkeenn!!
Mach ein Experiment: Schau einmal so richtig gelangweilt, lass den Unterkiefer hängen.

Atme dabei langsam und flach durch die Nase.
Wenn du so guckst und nicht langsam und flach durch die Nase atmest, gähnst du!!!

Und?

Löse nun in diesem Zustand ohne ihn zu verändern folgende Rechenaufgabe: Wie viel ist 13 mal 25?

Und? Ich kanns nicht rechnen! Bei mir klappt’s nicht! 
Schlussfolgerung: Ich darf  im Matheunterricht nicht gelangweilt gucken? Oder?!?

Tipps zum Rätsel auf S. 49

ANTIAGGRESSIONSTRAINING

CAJ

DEUTSCH

ENGLISCH

FRANZÖSISCH

GEHIRNJOGGING

KOGELSTREETNEWS

MATHE

RINGEN-RAUFEN

SCHACH

SCHÜLERFIRMA-KOGELPOWER

TANZEN

THEATER-FILM

TROMMELN
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Ich befand mich in der Burg. Nirgendwo gab es Fenster, die Licht in das Gebäude hinein ließen. Nur Fackeln beleuchteten die
Gänge. Überall verbanden Treppen Gänge miteinander. Langsam und unsicher schritt ich einen dieser Gänge entlang. Irgendwo
hörte ich Stimmen. Etwas am Ende des Ganges flackerte auf. >>Weg hier!<< brüllte jemand. Eine Menge Schüler und Lehrer lie-
fen auf mich zu. Hinter ihnen versuchten die Schulleitung, einige Lehrer und Schüler mit magischen Kräften einen Dämon,
der die Gruppe verfolgte, fern zu halten. Ich staunte - das sind ja Zauberer! 
>>Lauf weg!<< brüllte mich der Zaubermeister an. Und ich lief ängstlich hinter den anderen her. Ich rannte so schnell ich konnte,
verlor aber die anderen aus den Augen. Plötzlich packte mich etwas von hinten, hielt meinen Mund zu und zog mich in einen
Klassenschrank hinein. Ich hatte solche Angst, dass ich keinen Laut von mir geben konnte. Es war stockduster, mein Herz
raste wie wild und ich zitterte am ganzen Körper.
Ein Kratzen, ein Zischen und ein Feuer flackerte auf. Der Schrank? - Nein, ein neuer Gang wurde beleuchtet. Die Hand an mei-
nem Mund löste sich. Um mich herum standen die Zauberer! >>Los!<< flüsterte einer, >>wir müssen weiter und den magischen
Gegenstand retten!<< Und so liefen wir leise auf Zehenspitzen den Gang weiter entlang. Rechts und links gab es immer wieder
neue Abzweigungen. Kreuz und quer liefen wir durch das Labyrinth. Wenn ich alleine hier drinnen gewesen wäre, ich hätte
mich hoffnungslos verlaufen... 
Ab und zu schaute ich in die Gänge hinein. Was war das? Unerwartet funkelten mich fesselnd neongelbe Augen an. Ich schrie
los! Denn ich konnte mich nicht mehr bewegen. Sofort kamen mir die Zauberer zu Hilfe. Sie zogen mich aus diesem Bann und
redeten beschwörend auf das Wesen ein. Ich war wie geblendet - das Leuchten der Augen ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
Egal wo ich hinschaute, sah ich nun diese Augen.
Nachdem die Zauberer das Wesen besänftigt hatten, nahmen sie mich nun in ihre Mitte. Endlich kamen wir an einer Tür an.
Wir horchten, ob etwas dahinter zu hören ist. Stille. Langsam öffneten wir die Tür. Ein Raum verbarg sich hinter der Tür, der
in der Mitte hell beleuchtet war. 
Einer nach dem anderen stiegen wir aus dem Klassenschrank. Der Zauberermeister nahm das rote Buch, das in der Mitte des
Raumes auf einem Tisch lag. Er hielt es fest in den Händen und erklärte: >>Das magische Buch!<< Alle waren erleichtert.
Urplötzlich nahmen wir Geräusche wahr, sie kamen immer näher. An einer Tür hämmerte und pochte es. >>Weg hier!<< alar-
mierte der Zaubermeister und wir hasteten eine Treppe her-
auf. Unten brach die Tür auf. Eine Horde wild gewordener
Zwerge stürzte grölend in den Raum. Verdutzt schauten sie
auf den Tisch, schauten sich um, sahen uns und jagten die
Treppe aufwärts hinter uns her. Der Zaubermeister drückte mir
das magische Buch in die Hand und rief mir zu: >>Lauf weg, so
schnell du kannst!<< Ich tat, wie mir befohlen wurde und lief
davon. Ich eilte so schnell ich konnte die Gänge entlang.
Wohin? Das wusste ich nicht. Ich rannte einfach weiter, auch als
ich ganz alleine war, lief ich so schnell ich konnte immer wei-
ter und weiter die Gänge entlang...

>>> Wer schreibt die Geschichte weiter?
Achte beim Schreiben darauf: Keine Zeitsprünge!
Unwichtiges weglassen! Keine Namen!

Die beste Geschichte werden wir in den KSN 15
abdrucken. 

Auf den Sieger wartet ein toller Buchpreis!

Die Redaktion der KSN freut sich auf viele tolle
Geschichten!

K o g e l S p a ß
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Kakuro ist eine andere Rätselform. Es ist eine Mischung aus Su-
doku und Kreuzworträtsel.

An Stelle von Buchstaben werden Ziffern eingetragen. Statt
Wortdefinitionen sind Summen angegeben.

Die Zahlen in den Ecken von den Kästchen zeigen an, welche
Summe (Plusaufgabe aus den Ziffern) die einzelnen Stellen der
gesuchten Zahl haben soll. Für jedes Rätsel gibt es nur eine Lö-
sung!

Regeln:

> Jede Summe darf nur aus den Ziffern von 1 bis 9 bestehen.

> In jeder Summe darf jede Ziffer nur einmal vorkommen.

> In jede freie Stelle darf nur eine Ziffer eingetragen werden.

S u d o k u - M e i s t e r s c h a f t
Am Donnerstag, dem 19.10.2008, fand die erste Schul-Sudoku-Meisterschaft statt. 
Jeder hat ein Blatt mit 2 Sudokus bekommen. Wer als erstes fertig war, mus-
ste abgeben und bis 2 Uhr vor der Tür warten.

Die Jury und Herr Prost haben dann noch alles nachgeguckt.
Und kurz nach 2 Uhr gab es dann das Ergebnis:Vor der
Meisterschaft haben alle 5er bis 7er und 8er bis
10er Übungs-Sudokus bekommen, um sich
die Sudoku-Meisterschaft zu trainieren.

Denny und Marco

Den ers
ten

 Pla
tz belegte Kim

 au
s d

er 
5b

und gewann einen Esse
nsgutsc

hein für 5 Tage Mitta
gesse

n.

Den zw
eite

n P
latz

belegte Marc
o a

us 
der

 6b
und gewann einen Esse

ngutsc
hein für 2 Tage Mitta

gesse
n.

Den dri
tte

n P
latz

belegte Va
nes

sa 
aus

 de
r 6

c und gewann 2 € für den Kiosk.

Hier könnt ihr schon mal üben
für die nächste Meisterschaft:



K o g e l S t r e e t N e w s54



55K o g e l S p o r t

Leichtathletik Hallenstadtmeisterschaft 2009
Vollgas bis zum Ziel - Spannung bei den Ausscheidungen im Goethe

Bericht der Stolberger Nachrichten 

Ergebnisse mit beteiligten Schülerinnen und Schülern der GTHS Kogelshäuserstraße:

Schüler M 12:
Weitsprung Vor-/ Endkampf: 1. Moritz Späth (LG / 3,91 m), 2. David Thümer (GTHS Kogelshäuserstr. / 3,48 m), 3. Tim Stenten
(GTHS / 3,34 m) 
2x 30 m Endlauf: 1. Tim Stenten (GTHS / 10,5 sec.), 2. David Thümer (GTHS), Moritz Späth (LG / beide 11,0 sec.) 
Rundenlauf Endlauf: 1. Moritz Späth (LG), 2. Tim Stenten (GTHS), 3. David Thümer (GTHS) 

Schüler M 13:
Weitsprung Vor-/ Endkampf: 1. Sascha Oblitz (GTHS / 3,87 m), 2. Jeremy Busch (GTHS / 3,00 m), 3. Marvin vom Hofe (GTHS),
Tom-Lucas Meyer (ATV), Benedikt Schlinke (LAC), Habib Etemi (GTHS), und Mustafa Sahingöz (GTHS / alle 2,94 m) 
2 x 30 m Endlauf: Sascha Oblitz (GTHS / 10,7 sec.), 2. Jeremy Busch (GTHS / 11,8 sec.), 3. Marvin vom Hofe (GTHS), Tom-
Lucas Meyer (ATV), Benedikt Schlinke (LAC), Habib Etemi (GTHS), Mustafa Sahingöz (GTHS / alle 12,0 sec.) 
Rundenlauf Endlauf: Sascha Oblitz (GTHS), 2. Jeremy Busch (GTHS), 3. Marvin vom Hofe (GTHS), Tom-Lucas Meyer (ATV),
Benedikt Schlinke (LAC), Habib Etemi (GTHS) und Mustafa Sahingöz (GTHS) 

Schüler M 14: 
Hochsprung Vor-/ Endkampf: 1. Paul Schön (LG), Eray Erden (GTHS / beide 1,45m) 
Kugelstoß Vor-/ Endkampf: 1. Paul Schön (LG), Eray Erden (GTHS / beide 7,87 m) 
2 x 30 m Endlauf: 1. Paul Schön (LG), Eray Erden (GTHS / beide 10,0 sec.)

Schülerinnen W 11:
Rundenlauf Endlauf: 1. Pia Rosewich (LAC), 2. Katharina Radermacher (ATV), 3. Dana Fahe (GTHS) 

Schülerinnen W 13:
Weitsprung Vor-/ Endlauf: 1. Sarah Janik (LAC / 3,85 m), 2. Jennifer Raabe (GTHS / 2,76 m), 3. Merita Kryeziu (GTHS / 2,67
m) 2 x 30 m Endlauf: 1. Sarah Janik (LAC / 10,8 sec.), 2. Cassandra Weirauch (GTHS / 11,9 sec.), Merita Kryeziu (GTHS),
Jennifer Raabe ( GTHS / beide 12,0 sec.) 
Rundenlauf Endlauf: 1. Sarah Janik (LAC), 2. Cassandra Weirauch (GTHS), 3. Merita Kryeziu (GTHS)

Stolberg. „Auf die Plätze!“, ruft Peter
Jandeleit. Schnell nehmen die Athleten
ihren Platz in den Startblöcken ein. „Fer-
tig!“ - Blick nach vorne, die Spannung
steigt. Und dann ertönt das „Los!“ zeit-
gleich mit dem Startschuss aus der Pi-
stole. Die Füße schießen unter dem Jubel
auf der vollen Tribüne blitzschnell aus
den Startblöcken. Jetzt heißt es: Vollgas
bis zur Ziellinie - schließlich will jeder
Athlet der neue Stadtmeister in der Halle
werden. 

Spannung war bei der Hallenstadtmei-
sterschaft in der Halle des Goethe-Gym-
nasiums auf jeden Fall garantiert: Über
den Sieg entschieden sowohl beim Sprint
als auch beim Weitsprung oft nur wenige
Zentimeter. 

Bei der Siegerehrung wurde im Endeffekt
aber nicht nur der neue Stadtmeister, son-
dern alle Teilnehmer, unter denen tradi-
tionell wieder viele Kinder in der
Schülerklasse für den Wettkampf gemel-
det wurden, vom Veranstalter Stadtsport-
verband Stolberg und dem Ausrichter LG
Stolberg für ihre Leistungen mit einer Ur-
kunde ausgezeichnet.

Dabei hatten die jüngsten Teilnehmer im
Alter von vier Jahren erst vor wenigen
Jahren das Laufen gelernt, waren beim
2x30 Meter-Lauf ebenso wie bei beim
Weitsprung aber kaum zu bremsen.

Der abschließende Rundenlauf konnte aus
Zeitgründen nicht mehr durchgeführt
werden. Nicht davon betroffen waren die

älteren Athleten: In den Jugendklassen er-
setzt das Kugelstoßen den Rundenlauf,
bei den Männern, Frauen und Altersklas-
sen der Standweitsprung zusätzlich den
Weitsprung.

„Die Organisation verlief reibungslos und
die Athleten haben gute Leistungen ge-
zeigt“, zog Peter Jandeleit, Fachwart
Leichtathletik im Stadtsportverband, ein
positives Fazit. Darüber hinaus freute er
sich wie alle Kinder über den Besuch der
für die LG Stolberg startende 400-Meter
Läuferin Nina Schmitz. (schl).

aus: SN, 29.01.2009, J. Schlegelmilch
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AG KogelStreetNews 5-7

Janina Baumann, 5a
Ebru Demir, 5a

Bahri Rasche, 6a

Marco Baron, 6b
Maurice Coenen, 6b

Marc Coenen, 6b
Yusuf Hatunoglu, 6b
Dusa Salimovic, 6b

Marvin vom Hofe, 6b
Denny Wircbici, 6b

Martin Claßen, 6c
Dominik Meißner, 6c

Marius Deserno, 7a

WP KogelStreetNews 7/8

Christopher Benezeder, 7a

Jan Behrens, 7b
Meryem Cayir, 7b

Nicolas Schüller, 7c

Mehtap Aslandogan, 8b
Tobias Bröhan, 8b

Lisa Oebel, 8b
Rita Singh, 8b

Maurice Marcelli, 8c

AG KogelStreetNews

Christina Riffel, 10A2

Anna Fedukov, 10B
Jessica Beuth, 10B
Komsan Henn, 10B
Dilan Sahin, 10B
Jens Schüller, 10B
Maria Siebert, 10B

Moise Tshibamba, 10B
Kai Ziebuhr, 10B

Barbara Schladot

Impressum
Herausgeberin: Ganztagshauptschule Kogelshäuserstraße
ViSdP: Claudia Titz
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Erscheinungsdatum: 25.03.2009    Alle Autoren sind der Redaktion bekannt.
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