
 
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Read Orange 

- unserem Frühlings-Update für euch! 

 

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie unser 
Stundenplan entsteht und wie der Vertretungsplan 
erstellt wird, ist beim Interview mit Frau Schüle genau 
richtig. 

 

Außerdem beginnen wir eine neue Reihe „unsere 
Lehrer“. In dieser Ausgabe kommen unsere beiden 
Bläserklassenlehrer Herr Jooß und Herr Peter zu Wort.  

 

Read Orange war wieder „on tour“ und berichtet unter 
anderem vom Zeitungsprojekt in Klasse 8, von den 
Thementagen und vom Vorlese- wettbewerb.   

Natürlich beschäftigt uns auch das Thema mit dem 
Krieg in der Ukraine. Welche Bilder haben Schüler der 
6. Klasse vom Frieden? Wir zeigen es euch. Und wir 
erklären euch die wichtigsten Symbole für den Frieden. 
Zum ersten Mal neu dabei: ein Rätsel. Wir sind 
gespannt, ob ihr alle Friedenssymbole herausfindet.  

 

Wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Fortsetzungs-
geschichte weitergeht, könnt ihr dies auf unseren 
Unterhaltungsseiten lesen.  Wisst ihr, welche Tierarten 
zu den Top Ten der gefährlichsten Tiere gehören? Auch 
das erfahrt ihr in dieser Ausgabe.  

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

                        die Redaktion von Read Orange! 
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Unser Redaktionsteam 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres hat sich unser Team verändert.  
Wir sind jetzt eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Klassenstufe 7 und 8 und treffen 
uns einmal pro Monat am Donnerstagnachmittag.   
 

 
Auf dem Foto fehlen Alessia, Maria, Theo und Eflin 

 

 

Eflin:#kreativ#humorvoll#lebensfroh; Maximilian:#lustig#kreativ#nett; 

Asude:#tierlieb#lustig#neugierig; Maria:#hilfsbereit#lustig#kreativ; 

Alessia:#kreativ#nett#selbstständig; Luise:#tierlieb#hilfsbereit#musikalisch; 

Victoria:#lustig#tierlieb#sportlich; 
Evelina:#aufgeschlossen#mitfühlend#musikbegeistert; 

Nora:#immergut gelaunt; Sina: #kreativ#nett#hilfsbereit; 

Theo: #witzig#nett#tierlieb; Nemain:#tierlieb#kreativ#sportlich 

 

 

Begleitende Lehrer: Frau Blaich und Herr Kurz 
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Interview: Unsere Stunden- und Vertretungsplanmacherin…                 

…Frau Schüle 
 
Seit diesem Schuljahr ist Frau Schüle als 
Konrektorin zuständig für die Erstellung des 
Stunden- und Vertretungsplans.  
Alessia und Maria haben sich Anfang 
Februar zum Interview mit ihr getroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 1 Warum wollten Sie Konrektorin werden? 

Frau Schüle  Ich war schon in der vorherigen Schule im Vertretungsplan-Team. Auch an 
der Realschule Althengstett habe ich das anfangs nebenher als „normale 
Lehrerin“ gemacht.  

 

Frage 2 Was mögen Sie am Konrektorin sein und was nicht? 

Frau Schüle Es ist gut, dass viele Planen und die Organisation jetzt offiziell zu machen 
und nicht nebenbei. Mir liegt das und ich mache das auch gerne.  Manchmal 
kommt aber alles geballt. Es fehlen mal viele Lehrer auf einmal wegen 
Grippe- oder Coronawelle. Oder es sind besondere Projekte, wie z.B. 
momentan WBS.  Man weiß dann nicht, wie man alle Lücken füllen kann. 
Aber das sind eben Phasen. Andererseits macht es dann doch wieder Spaß. 

 

Frage 3 Welche Aufgaben erledigen speziell Sie? Sie arbeiten ja auch im 
Schulleitungsteam mit Herrn Eiding und Herrn Merkle zusammen.  

Frau Schüle Bei mir ist es hauptsächlich der Vertretungs- und Stundenplan. Herr Merkle 
kümmert sich als Konrektor um andere Themen wie außerschulische Dinge. 
Herr Eiding ist als Schulleiter zuständig für schulinterne Themen und er ist 
im Kontakt mit dem Schulamt und Regierungspräsidium. Wir entlasten den 
Schulleiter und arbeiten bei Neuerungen wie momentan bei der Umsetzung 
der Coronaverordnung und anderen Verordnungen zusammen. Wir 
sprechen das zusammen und auch mit dem Kollegium ab.  
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Frage 4 Was mussten Sie machen, um den Posten zu erhalten? 

Frau Schüle Man bewirbt sich auf eine ausgeschriebene Stelle. Und dann gibt es klare 
Vorgaben. Du musst eine Präsentation über dich selber als Person halten. 
Warum man Konkrektorin möchte und für die Stelle geeignet ist. 
Anschließend kommt noch eine mündliche Befragung, dabei geht es zum 
Beispiel um schulinterne Themen, um Schulrecht und um pädagogische 
Fragen. Wie man z.B. vorgeht, wenn ein Schüler sich mit einem Lehrer 
verkracht.  

 

Frage 5 War es ihr Plan, Konrektorin zu werden oder erst als die Anfrage 
aufkam? 

Frau Schüle Ich hatte schon an meiner alten Schule mal darüber nachgedacht. Als ich 
hierherkam, wollte ich es nicht sofort machen. Beim Vorstellungsgespräch 
habe ich gesagt, dass ich es mir vorstellen kann, aber dass es so schnell 
geht, hätte ich selbst auch nicht gedacht. Für mich war es dann ein Glück, 
dass es so war, dass zwei Konrektorenstellen ausgeschrieben wurden. Bei 
einer Stelle hätte ich es eher nicht gemacht. Mir reicht dieses 
Aufgabengebiet.  

 

Frage 6 Was bringt die Stelle Konrektorin mit sich? 

Frau Schüle Sie bringt viel Verantwortung mit sich. Man möchte jedem gerecht werden, 
das ist gerade beim Vertretungsplan nicht immer einfach.  

Manchmal verstehen Kollegen nicht, wie viel Zeit die Planung beansprucht, 
aber viele sehen auch den Aufwand und bedanken sich. Das freut mich 
dann auch, wenn ich sehe, dass die Mühe gesehen wird.   

 

Frage 7 Jetzt kommen unsere Fragen zum Stundenplan. 

Wie gehen Sie beim Zusammenstellen des Stundenplans am Anfang 
des Schuljahrs vor? 

Frau Schüle Es gibt eine Vorgabe, welche Fächer in welchen Klassen mit wie vielen 
Stunden unterrichtet werden müssen. Dann wissen wir auf der anderen 
Seite, welche Lehrer welche Fächer unterrichten. Wir schauen, dass ein 
Lehrer mit mehr als einem Fach in seiner Klasse drin ist und legen fest, 
welcher Lehrer welche Klasse mit welchen Fächern macht. Nach diesem 
orientiert sich das Computerprogramm. Das Programm rechnet dann, 
erstellt die Pläne und wir schauen, ob alles passt. Ich behebe dann die 
Fehler wie z.B. Hohlstunden mitten im Tag bei Schülern oder das gleiche 
Fach wie Mathe, Deutsch oder Englisch direkt an zwei Tagen 
hintereinander. Aber nicht immer können alle Punkte erfüllt werden.  Als 
erstes werden die Stundenpläne der Schüler, und danach die der Lehrer 
erstellt.  
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Frage 8 Was beachten Sie besonders? 

Frau Schüle Die Fächer, die in gemischten Klassen stattfinden, (wie Religion oder Sport) 
werden festgelegt und die anderen Fächer werden drum herum 
„geschoben“. Wir haben beispielsweise nur an bestimmten Tagen und zu 
bestimmten Stunden die Sporthalle.  

 

Frage 9 Wie lange kann es dauern? 

Frau Schüle Dies kann schon drei bis sieben Tage andauern. 

 

Frage 10 Wie entsteht der Vertretungsplan? 

Frau Schüle Ich habe ein Klemmbrett, auf diesem notiere ich, welche Lehrer krank sind 
und welche Stunden sie hätten. Auf meinem Computerprogramm wird mir 
dann angezeigt welche Lehrer zur Verfügung stehen, diese Stunden zu 
vertreten. Zum Beispiel werden Lehrer bevorzugt eingesetzt, die 
Krankheitsvertretungen haben oder die Freistunden haben. Wenn gar keiner 
frei ist, müssen wir es über Nebenaufsicht regeln, das heißt, dass ein Lehrer 
zusätzlich zu seinem Unterricht eine weitere Klasse betreut.  Es wird darauf 
geachtet, dass kein Lehrer zu viele Stunden hat bzw. alles sollte 
ausgeglichen sein. Und dann schauen wir noch, dass es Lehrer sind, die 
schon in der Klasse unterichten, und die Schüler kennen.  

 

 Vielen DANK für das Interview!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                  

 

 

Hier hat Frau Schüle den Durchblick "#$% 
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Interview: Unser Musiklehrer… 

…Herr Jooß 

Wir möchten euch heute zwei unserer Musiklehrer näher vorstellen, nämlich die 
Bläserklassenlehrer Herr Jooß und Herr Peter. Dazu haben wir ihnen einige Fragen gestellt.  

 

Luise Müller und Maximilian Hruschka haben sich mit Herrn Jooß getroffen. 

Frage 1 Welche Instrumente spielen sie? 

Herr Jooß Klavier, Gitarre, diverse Blasinstrumente: auf diesen Instrumenten kann ich 
Lieder begleiten bzw. Töne spielen. Oboe und Blockflöte habe ich „richtig“ 
gelernt und kann diese deshalb auch viel besser spielen. 

 

Frage 2 Welches Instrument spielen Sie am liebsten? 

Herr Jooß Das ist eindeutig die Oboe, weil ich dieses Instrument schon am längsten 
spiele.  

 

Frage 3 Wie ist es, so viele Instrumente spielen zu können? 

Herr Jooß Das ist schön, denn ich ernte heute die Früchte, die ich in der Kindheit und 
Jugend gesät habe. 

 

Frage 4 Welches Instrument fällt Ihnen am leichtesten, welches am schwersten? 

Herr Jooß Am leichtesten fällt mir Oboe und Blockflöte, am schwierigsten finde ich 
Querflöte. Weil man auf eine exakte Haltung des Instruments achten muss 
ohne die kein Ton herauskommt.  

 

Frage 5 Was hat Sie begeistert und was begeistert Sie noch heute für die Musik? 

Herr Jooß Meine Eltern haben mich schon früh für die Musik begeistert. Man kann mit 
Musik gut abschalten und das Musizieren bildet ein gutes Gegengewicht zum 
Alltag. 

 

Frage 6 Macht Ihnen Ihre Arbeit als Musiklehrer Spaß? Was gefällt Ihnen am Fach 
Musik und macht Spaß? 

Herr Jooß Als Musiklehrer macht mir am meisten Spaß, wenn man wirklich mit einer 
Klasse zusammen Musik machen kann, zum Beispiel beim gemeinsamen 
Singen oder in einer Bläserklassenprobe.  
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Frage 7 Seit wieviel Jahren machen Sie Ihre Arbeit schon? 

Herr Jooß Seit 1997, also schon 25 Jahre lang. (Kommentar der Redaktion: Das ist ja ein 
richtiges Jubiläum: herzlichen Glückwunsch!) 

 

Frage 8 Was würden Sie am Musikunterricht gerne verändern oder verbessern? 

Herr Jooß Dass alle Schüler immer aktiv Musik machen können, das heißt dass sie ein 
Instrument erlernen, so wie in den Bläserklassen. Im Sportunterricht macht 
man ja auch selber Sport und redet nicht nur über Sportler! 

 

 
 

Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview mit uns!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herr Jooß im Einsatz: Musik geht überall "#$% 
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Interview: Unser Musiklehrer… 

…Herr Peter 

 

 

 

Das Interview mit Herrn Peter führten am 11.2. Luise Müller und Asude Balci.  

 

Frage 1 Welche Instrumente spielen Sie? 

Herr Peter  Ich spiele Trompete, Klavier, E-Bass, Gitarre. Das sind so meine 
Hauptinstrumente. Und dann so ein bisschen grundlegende Kentnisse habe ich 
in Posaune, Tuba, Horn, in allen Blechblasinstrumenten. Ich kann auf der 
Klarinette, dem Saxophon und der Querflöte einfache Melodien hinbekommen – 
so Bläserklasse 5 Niveau bekomme ich einfache Melodien hin. 

Gerade bin ich noch dabei, Streichinstrumente zu erlernen. Also Violine, da 
kann ich fast noch gar nichts. Auf dem Cello kann ich schon ein paar leichte 
Melodie spielen.  

 

Frage 2 Welches Instrument spielen Sie am liebsten? 

Herr Peter Das ist eine schwierige Frage, weil das wechselt. Manchmal ist es das Klavier, 
manchmal E-Bass, manchmal Trompete.  Das kann man nicht so leicht sagen.  

 

Frage 3 Wie ist es, so viele Instrumente spielen zu können? 

Herr Peter Das ist ein bisschen wie bei einem Kind, das viele Spielsachen hat. Es macht 
Spaß, viel spielen zu können. Aber manchmal weiß das Kind nicht, womit es 
spielen soll. So ähnlich ist es mit den Musikinstrumenten. Man wäre mal bei 
einem Instrument so richtig gut. Das kann man nicht, wenn man so viele 
Instrumente spielt. Aber es macht natürlich Spaß.  
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Frage 4 Welches Instrument fällt Ihnen am leichtesten, welches am schwersten? 

Herr Peter Diese Frage lässt sich in der Tat beantworten, da man vergleichen kann. Jetzt 
lerne ich gerade Violine, und das fällt mir absolut schwer, die richtigen Töne zu 
bekommen. Das halte ich auch für ein sehr schwieriges Instrument. Sehr leicht 
fällt mir E-Bass, das liegt mir am ehesten. Trompete kann ich am längsten, da 
habe ich die ordentlichste Ausbildung darin bekommen. Aber das halte ich auch 
für schwierig von der Technik und vom Ansatz her 

 

Frage 5 Was hat Sie begeistert und was begeistert Sie noch heute für die Musik? 

Herr Peter Dass es in mir Dinge anspricht. Wenn ich Akkordfolgen oder Meldien höre, ist es 
wie ein Sich-Wohlfühlen. Im negativen Sinne ist es schlimm, wenn man 
schreckliche Klänge hört, dann leidet man auch sehr darunter.  Aber Musik kann 
mich plötzlich in eine ganz schöne Stimmung versetzen, obwohl es nur um 
Klänge geht.  

 

Frage 6 Macht Ihnen Ihre Arbeit als Musiklehrer Spaß? Was gefällt Ihnen am Fach 
Musik und macht Spaß? 

Herr Peter Es macht Spaß, wenn man merkt, dass manche Schüler das Gefühl auch so 
erleben. Wenn ein Orchester funktioniert und es tolle Momente gibt, dass man 
sich gut fühlt. Oder wenn man bei einem Auftritt Erfolg hat. 

Nicht Spaß macht natürlich, wenn die Klänge nicht toll sind, wenn es keine 
schönen Momente gibt und man merkt, dass es keinem Spaß macht.   

 

Frage 7 Seit wieviel Jahren machen Sie Ihre Arbeit schon? 

Herr Peter Als Musiklehrer, als Realschullehrer, 20 Jahre.  

 

Frage 8  Was würden Sie am Musikunterricht gerne verändern oder verbessern? 

Herr Peter Dass möglichst alle Klassen Bläserklassen oder Instrumentalklassen sind. Es 
könnten auch Streicherklassen sein. Und gegenwärtig die Corona-Maßnahmen 
abschaffen, weil sie uns – wo es nur geht- am Musizieren hindern.  

Luise: Streichinstrumente hätten es da leichter.  

Genau. Deshalb lerne ich gerade auch Streichinstrumente, denn ich denke, 
dass es für Blasinstrumente noch lange schwierig sein wird mit der 
Probenarbeit.  

 

 Das war´s schon. Vielen Dank für das Interview! 

 

Herr Peter  Ich danke auch.  
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Read Orange auf Tour… 

Gottesdienst für die neuen 5er Klassen 
 

Am Mittwoch, den 20. Oktober wurden die neuen 5er mit dem traditionellen gemeinsamen 
Gottesdienst begrüßt. 

 

In diesem Schuljahr trafen wir uns nicht in der Markuskirche, 
sondern in der Aula der Schule. Dabei ging es um „5 Werte für 
ein gelungenes Miteinander“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die wichtigste Aussage der Goldenen Regel  
„Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch 
ihnen“ wurde durch ein anschauliches Anspiel der 6. 
Klässler deutlich gemacht.   
Dazu gab es noch die Gleichniserzählung vom Hausbau 
auf Felsen und auf Sand. 
 
 
 

 
 
 
 
Mit viel Engagement und Kreativität waren die Lesezeichen 
von den 6ern gestaltet worden, sodass jeder etwas 
mitmehmen konnte.  
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Read Orange auf Tour… 

Vorlesewettbewerb 

 
Am 30. November 2021 fand der Vorlesewettbewerb an der Realschule Althengstett statt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marleen Mohr aus der Klasse 6d konnte die Jury mit ihrem lebendigen Lesebeitrag aus dem 
Buch „Harry Potter und der Stein der Weisen“ von Joanne K. Rowling überzeugen.  
 
Marleen darf nun ihre Schule im Regionalentscheid vertreten.  
 
Herzlichen Glückwunsch!  
Wir drücken ihr die Daumen! 
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Read Orange auf Tour… 

Winter-Weihnachts-Musical im Musikunterricht 
 
In der Klasse 8b gab es zum Abschluss der Musical-Einheit vor den Weihnachtsferien eine 
Kompositionsaufgabe. Es sollte ein Teil eines Musicals zum Thema Weihnachten bzw. Winter 
musikalisch geplant und dargestellt werden. Dabei wurde getanzt, instrumental kleine Stories 
dargestellt und gerappt. Einen kleinen Teil davon präsentieren wir hier.   

                                                

 

Polarbär trifft Weihnachtsmann 

 

Der Weihnachtsmann trinkt gerne Bier 

und er kommt jedes Jahr mit seinem Schlitten und nem Rentier. 

Der Weihnachtsmann kommt immer von weit her 

und kommt er mal zu spät  

wirft er das Paket, 

das ist nicht schwer,  

die die Geschenke sind leer, 

denn den Inhalt fraß der Polarbär. 

Daniel, Finn, Simon, 8b 
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                        Weihnachtsmann in Quarantäne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten – dieser Vibe – ist da. 

1. Dezember ist es, erstes Türchen, es gibt Schoki 

6.  Dezember Nikolaus ist da, bisschen Schoki, bisschen Nüsse, 

     Kleinigkeit, aber Weihnachten ist vor der Tür,  

     da gibt es viele Geschenke, das lieben wir.  

1. Advent – der Vibe – ist da 

2. 3. und 4. Advent  - bald ist Weihnachten. 

Wir sind gespannt, es wird billiant 

Weihnachten ist da, Geschenke sind da. 

Weihnachtsmann konnte leider nicht kommen. 

Er ist in Quarantäne - 3G ist auch am Nordpol. 

Wir freuen uns auf Weihnachten.   

Selman, Tim, Olivia, Zsuzsanna, 8b 
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Read Orange on tour… 

Thementage im Februar 8b 

 

Welcome to Korea! 

한국에 오신 것을 환영합니다! 

 

An den Thementagen beschäftigten sich die 8b und Frau 
Jäger um Korea. Am ersten Tag haben sie koreanische, 
japanische und chinesische Schriftzeichen behandelt 
und danach mussten sie in Gruppen von drei oder vier 
ein kleines Referat über ein beliebiges Thema halten, 
das passend zu Korea ist. Auch sollte eine kreative Idee 
enthalten sein. Währenddessen arbeiten haben sie 
passend dazu im Hintergrund die Kpop Groups 
Enhypen, StrayKids, Tomorrow X Together und BTS 
gehört, diese sind ein paar der berühmtesten Gruppen 
und Kpop bedeutet Koreanische Pop Musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am zweiten Tag ging es dann in der 
Küche wo sie, mehr oder weniger, 
traditioneller Gimbap selber vorbereitet 
haben. Gimbap ist die koreanische 
Bedeutung für Sushi. Auch wurde an den 
kurzen Referaten weitergearbeitet. 
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In der kommenden Woche haben sie nach-
einander die einzelnen Referate vorgestellt 
und am Ende abgestimmt, welche am besten 
oder interessantesten war.  

 

 

Es gab drei Gewinner:  

Kpop Groups, Koreakrieg  

und ein Restaurant Rollplay.  
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Read Orange auf Tour… 

Redensarten und Sprichwörter in Klasse 7b 
 
„G`hupft wie g`hatscht “ – „Auf dem Schlauch stehen“  

 

Im November hatten wir im Deutschunterricht das Thema Sprichwörter und Redensarten.  Wir 
haben dabei gelernt, dass bei Redewendungen Bilder verwendet werden, um etwas 
anschaulich zu machen. 

 

 

„Auf dem Schlauch stehen“. Dieses Bild soll 
verdeutlichen, dass man etwas Offensichtliches nicht 
erkennt oder nicht versteht. 

   

 

 

Bei Sprichwörtern werden Lebensweisheiten in ganzen Sätzen dargestellt wie zum 
Beispiel:“Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ Wir haben Redensarten und 
Sprichwörter aus der deutschen oder einer anderen Sprache gezeichnet. Dabei ist folgendes 
Plakat entstanden.   
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Read Orange auf Tour… 

ZiSch-Projekt an unserer Schule 
 

Drei Achterklassen haben im Herbst, jeden Tag über mehrere Wochen von der Zeitung 
„Schwarzwälder Bote“ Zeitungsexemplare erhalten. Dies ist ein Projekt, um den Schülern die 
Welt der Zeitung näherzubringen.  

Sie haben sich mit verschiedenen Aspekten der Zeitung beschäftigt, wie zum Beispiel damit, 
was es mit der „besonderen“ Samstagsausgabe auf sich hat oder auch mit dem Prozess der 
Entstehung dieser Zeitung. Die Schüler waren in dieser Phase immer und gut informiert.  Sie 
haben Fachbegriffe der Zeitungswelt kennengelernt wie zum Beispiel „Glossar“ was 
Worterklärung  oder auch „Ressorts“ was Themenbereich bedeutet. Außerdem haben sie 
eigene Artikel nach Zeitungsvorlage geschrieben, manche dieser Artikel sind  in der Zeitung 
erschienen. 

 

Weitere „Zeitungsvokabeln“ 

Komponente = Bestandteile 

Mantelteil  = erstes Produkt/ Buch der Zeitung 

                    Alessia 8b 

 

Hier könnt ihr einen Beitrag lesen, wie er im Schwarzwälder Boten veröffentlicht wurde.  
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Read Orange on tour… 

Ukraine – Krieg im Unterricht 
 

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle. In verschiedenen Fächern wird darüber 
gesprochen, werden Fragen gestellt und Hintergründe beleuchtet.  

Im Religionsunterricht der Klasse 6b haben wir uns mit dem Begriff „Frieden“ beschäftigt und 
verschiedene Wörter gesucht, in dem das Wort vorkommt.  

Außerdem haben wir die Erklärungen zu den unterschiedlichen Friedenssymbolen angeschaut, 
um dann selbst eigene Symbole für den Frieden zu entwerfen. Dabei sind folgende Werke 
entstanden. Eines davon enthält unser Preisrätsel!  
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Die Bilder machen deutlich, wie wichtig es ist, Gewalt zu stoppen und das Miteinander der 
Menschen zu fördern. Das zeigen zum Beispiel die Menschen, die den Panzer an der 
Weiterfahrt stoppen oder die Hände als Symbol der Versöhnung.  
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Read Orange Special…  

Preisrätsel „Friedens-Rätsel“ 

 
Friedens-Rätsel:  Wer entdeckt alle Symbole des Friedens, die in diesem Bild versteckt sind?  
Schreibt die Symbole auf und lasst uns die Lösung zukommen. 

 

Gezeichnet von Erya Barkmann, 6b 
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Der Wunsch nach Frieden  

 
Für den Frieden gibt es unterschiedliche Zeichen. Hier haben wir eine kleine Auswahl 
zusammengestellt. 

 

CND – Symbol:    

Das Peace-Zeichen wurde 1985 von dem Briten Gerald 
Holtom als Symbol der Anti-Atombewegung (Campaign für 
Nukleare Abrüstung) entworfen und erfuhr mit der US-
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, den Protesten 
gegen den Vietnamkrieg, den Hippies der 60er-Jahre und 
der 68er-Bewegung große Popularität.      

                  

 

 

 

Papierkranich:  
Der Origami-Vogel ist Symbol für Frieden und gegen 
Atomkrieg. Wie es zu dieser Bedeutung des Papierkranichs 
gekommen ist, erklärt die Geschichte des japanischen 
Mädchens Sadako Sasaki (1943-1955), das aufgrund der 
Strahlung der Atombombe in Hiroshima an Leukämie 
(Blutkrebs) erkrankte. 
   
 

 
 
 
 

Victory-Zeichen: 

Die weltweit bekannte Handgeste, bei der die Finger ein 
V-Zeichen formen, ist sowohl ein Zeichen für „Sieg“ als 
auch für „Frieden“.  
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SMV: Ukraine-Motto Tag  

Am Mittwoch, den 06.03.2022 wurde an der Realschule Althengstett ein Motto Tag veranstaltet, 
im Gedenken an die Ukraine und die schlimmen Strapazen, die sich dort momentan abspielen. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben sich in der 2.Pause auf dem Pausenhof versammelt und 
stellten sich in einem Rechteck auf. Außerdem spielte an diesem Tag auch die Bläserklassen 
und brachten musikalische Unterstützung mit in den Motto Tag hinein. Ebenfalls war auch der 
Bürgermeister von Althengstett mit dabei und war sehr dankbar, dass wir uns als Schule dafür 
einsetzen und ein Zeichen setzen möchten, dass es so nicht mehr weiter gehen kann und wir die 
Menschen in der Ukraine mit unsrer Aktion unterstützen möchten. Danach folgte noch eine 
weitere Rede von unserem Schuldirektor Herr Eiding und die „Wünsche“ unserer 
Schülersprecher. Zum Schluss kam es dann zu dem Highlight des Motto Tages auf 3 haben alle 
Schülerinnen und Schüler ihre blau oder gelben Blätter, die sie davor bekommen haben, in die 
Luft gehoben und es entstand die Ukraine Flagge, was ein sehr schönes Bild ergab. Danach 
haben alle das Lied „Imagine“ von John Lennon gesungen – welches wieder vom Bläserensemble 
musikalisch begleitet wurde.  

Die Liedblätter wurden zu Friedenstauben gefaltet und in der „Kunst-Ecke“ vor dem Sekretariat 
aufgehängt. 

Es war ein sehr gelungener Motto Tag und alle Schülerinnen und Schüler haben sich daran 
beteiligt, was ebenfalls zeigte, dass auch uns Schülern dieses Thema nicht egal ist und wir uns 
auch dafür einsetzen möchten, dass bald wieder Frieden herrscht und sich alle gegenseitig 
respektieren sollten.  

Das Geld aus der „Putzede“ in Althengstett geht als Spende an eine Hilfsorganisation, sodass 
auch wir unseren Teil dazu beitragen können, dass den Menschen geholfen wird und sich die 
momentane Lage wieder etwas beruhigt.  

von Alina Gehring 

 

Vielen lieben Dank an… 
…Herr Jooß, Herr Peter und alle Bläser für die 
tolle musikalische Unterstützung. 

…Herr Götz und Herr Eiding für die 
Eröffnungsreden. 

…Herr Mauer und an die Schülersprecher für ihren inhaltlichen „Friedensbeitrag“ 
und die „Friedenswünsche“. 

…alle Schüler und Lehrer der RSA für ihre Mithilfe bei dem Mottotag. 

…an die Firma „Rottke GmbH“ aus Althengstett für die Spende des farbigen 
Papiers. 
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Unterhaltung: Auswertung der Umfrage 
 

Wir Evelina und Victoria führten im Februar 2022 eine Umfrage zum Thema „Was gefällt 
einem?“ aller 8ter Klassen durch, 101 Schüler/innen machten mit. Hier kommt jetzt die 
Auswertung. 
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Unterhaltung: Die Top Ten: gefährlichste Tiere der Welt 
 
Wir haben für euch recherchiert, welche Tiere als die gefährlichsten Tiere der Welt gelten und 
warum dies so ist. Hier ist das Ergebnis, das wir herausgefunden haben.  
 
1. Grizzlybären 
Die kleinen Bären sind wirklich süß. Doch Anfassen geht nicht. Die Mutter verteidigt ihren 
Nachwuchs bis aufs Blut. Ausgewachsene Bären können bis zu 400 Kilogramm wiegen und auf 
den Hinterbeinen stehend eine imposante Größe von 2,40 Metern erreichen. 55 Kilometer pro 
Stunde kann so ein Bär schnell werden. Da hilft nur, den Bären am besten gar nicht zu reizen. 
Und deswegen sollte man eine Mutter mit ihren Jungbären in Ruhe lassen, denn dies ist der 
häufigste Grund, dass Grizzlybären einen Menschen attackieren. 
 
2. Flusspferd  
Das Flusspferd ist das gefährlichste Tier in 
Afrika. Sie sind bei weitem für mehr Todesopfer 
pro Jahr verantwortlich als beispielsweise 
Löwen. Dabei fressen sie doch bevorzugt Gras, 
rund 40 Kilo davon brauchen sie am Tag. Doch 
die wuchtigen Vegetarier sind sehr sehr leicht 
reizbar. Boote, die sich auch nur in die Nähe der 
Tiere wagen, werden als Gefahr gesehen. 
Durch ihre mächtigen Eckzähne hat das 
Flusspferd eine tödliche Waffe. 
 
3. Stechmücken 
Klein aber tödlich: Jährlich sterben 725.000 Menschen an Stechmücken. Die Mücken 
übertragen Krankheiten wie beispielsweise Malaria. An dieser Krankheit sterben jährlich laut 
WHO 430.000 Menschen. Zum Vergleich: Pro Jahr gibt es durchschnittlich sechs Tote aufgrund 
von Haien. 
 
4. Gelbe Mittelmeerskorpione 
Sind alle Skorpione giftig? Im Grund gelten alle als Gifttiere. Man kann davon ausgehen, dass 
je dicker der Schwanz eines Tieres ist , desto giftiger ist es auch. Die Skorpione, die 
hierzulande vorkommen, sind im Vergleich zu denjenigen in Nordafrika, Asien oder Mexiko 
vorkommenden Tieren harmlos. Der gelbe Mittelmeerskorpion zählt zu den giftigsten der Welt 
und kann bis zu zehn Zentimeter groß werden. Für Kinder kann ein Stich tödlich enden. 
 
5. Seewespe 
Im Wasser wird es gefährlich, wenn die Seewespe, eine Würfelqualle, unterwegs ist, denn sie 
ist eines der giftigsten Tiere der Welt. Die Quallen sind im Wasser fast nicht auszumachen. 
Immer wieder treffen in Australien Badegäste und Qualle aufeinander. Wer nur eine wahnsinnig 
schmerzhafte Verbrennung erleidet, kann sich glücklich schätzen, viele Opfer der Seewespe 
überleben die Attacke nicht. Das Nervensystem wird gelähmt, man kann nicht mehr atmen und 
der Kreislauf bricht zusammen. Das Gift einer einzigen Seewespe würde ausreichen, um 250 
Menschen zu töten. 
 
6. Krokodile 
1.000 Menschen sterben pro Jahr an den spitzen Zähnen von Krokodilen. Tendenz steigend, 
nehmen die Forscher an. Das liegt nicht daran, dass Krokodile immer angriffslustiger werden, 
sondern dass es immer mehr Menschen und auch immer mehr Krokodile gibt. Da wird es nun 
mal schwieriger, sich erfolgreich aus dem Weg zu gehen. 
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7. Raubwanzen 
Diese Insekten sind gefährlicher als Krokodile, denn sterben an einer Krankheit, die durch 
Raubwanzen übertragen wird. Es ist die Chagas-Krankheit. Raubwanzen ernähren sich von 
Blut und setzten während des Saugens Kot ab, der voller Erreger der Chagas-Krankheit ist. 
Kratzt sich nun ein Mensch an dem juckenden Biss, gelangt der Kot in die Wunde, die sich 
infiziert. Fieber, Ödeme, Atemnot und ähnliches können in der akuten Phase auftreten. Als 
chronische Folgen kann es zu Herzvergrößerungen und zur Zerstörung der Nervenzellen im 
Verdauungstrakt kommen. Bleibt die Krankheit unbehandelt, verläuft sie zu zehn Prozent 
tödlich. 
 
8. Bandwürmer 
Bandwürmer sind sehr gefährlich: 2.000 Menschen sterben pro Jahr aufgrund eines 
unentdeckten Bandwurms. Es gibt es 3.500 Arten. Sie können für lange Zeit unentdeckt im 
Körper leben und Zysten in Lunge, Leber und Nervensystem ausbilden. Oft vergehen von der 
Ansteckung bis zum Beginn der Probleme bis zu 20 Jahre 
 
9. Rote Speikobra  
Diese spezielle Kobraart wurde 2007 in 
Kenia entdeckt. Die Schlange ist rund 
drei Meter lang und könnte mit einem 
Biss an die 20 Menschen töten. Dabei 
braucht sie einem gar nicht nahe zu 
kommen, die Schlange kann ihr Gift 
mehrere Meter weit spucken, um die 
Augen des Gegners zu verätzen. 
 
10. Trichternetzspinne 
Die australische Trichternetzspinne 
kommt hauptsächlich in der Nähe von 
Sydney vor. Sie wohnt in ausgehöhlten 
Baumstämme. Ihr Biss ist schmerzhaft 
und muss schnellstmöglich behandelt 
werden. Wenn das Nervengift über den 
Kreislauf bis ans Herz kommt, endet 
der Biss tödlich. 
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Unterhaltung: Teil 2 unserer Fortsetzungsgeschichte 
 

Was ist bisher geschehen?  Die 12-jährige Sina trifft auf den 17-jährigen Fabian, der ihr in 
den Wald gefolgt ist.   

 

Nach einer Weile fragte Fabi sie: „Wieso hast du mich vorhin verfolgt?“ Sie schwieg, da sie die 
Antwort selbst nicht kannte. Plötzlich blieben die beiden stehen und Sina konnte eine komische 
Gestalt gegenüber von ihnen entdecken. Die Gestalt fragte sie: „Wer seid ihr und was macht ihr 
in meinem Wald?“ Fabi antwortete: „Wir sagen dir erst wer wir sind, wenn du uns gesagt hast, 
was dein Name ist und wieso du uns auf unserem Weg zum Leuchtendenturm aufhältst.“ Sina 
hatte gerade angesetzt, um zu fragen was der Leuchtendeturm für ein Ort sei, als der Mann 
sagte: „Mein Name ist Tristan und mein Vater ist der König des Leuchtendenturmes. Er schickte 
mich, um ein Schattenjägerkind namens Fabian in Empfang zu nehmen, da in unserer Stadt 
mehrere Schattenkinder zu Protesten aufgerufen haben. Ich nehme mal an, dass du Fabian bist 
und dass…“ Sie ist meine Gefangene.“ erwiderte er. „Was sind Schattenjägerkinder, 
Schattenkinder und was ist der Leuchtendeturm für ein 
Ort?“, erkundigte sich Sina, doch sie rechnete nicht mit 
einer Antwort. Der Mann, der sich als Tristan entpuppt 
hatte, starrte sie sprachlos und ungläubig an, wandte sich 
jedoch wieder von ihr ab, drehte sich um und lief los in 
Richtung Wald- inneres. „Ein Schattenjägerkind ist eine 
Person, die Kinder jagt, die böse Dinge tun oder Kinder, die 
mehr als ein Geschwisterkind haben. Schattenkinder sind 
die Kinder, die von Schattenjägerkindern gejagt werden“, 
erklärte er. Sina fragte sich, wieso Fabi sie dann gefangen 
genommen hat, sprach es aber nicht laut aus. Als sie 
angekommen waren, kamen ein paar Männer mit 
komischen Klamotten auf sie zu und redeten mit Tristan in 
einer Sprache, die Sina nicht kannte -und sie kannte viele 
Sprachen-. Als sie fertig waren, lief Tristan weiter und 
bedeutete ihnen, ihm zu folgen. Er erklärte schnell: „Das 
sind Wachen vom Leuchtendenturm, nur durch sie kommen 
wir rein. Sie haben auch gefragt, wer das Mädchen ist, weil 
sie nicht wie ein Schattenjägerkind aussieht.“  

Fabi schaute zu ihr rüber und musterte sie eindringlich. 
Sina fragte sich, was er wohl gerade denkt. Als er wieder 
von ihr wegschaute, warf sie ihm einen kurzen Seitenblick 
zu und bemerkte, dass er eine Halskette mit einem 
Anhänger trug, auf dem ein Symbol war und darunter stand 
etwas auf Latein, das Sina nicht richtig lesen konnte. Als sie 
durch das Stadttor gingen, schien es Sina als betraten sie 
eine neue Welt. Es war alles mit der modernsten Technik 
ausgestattet und es bestand alles aus Glas.  

von Sina Kaltenbach 
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Unterhaltung: Rezept für Berliner 
 

Zutaten: 

500g Mehl  

1 Pck Frischhefe 

3 Eigelb 

60g Zucker 

60g Butter 

1Pck Vanillezucker 

3El Orangensaft 

Für die Füllung:  Erdbeerkonfitüre oder Nutella 

Außerdem: 1Liter Öl zum Frittieren  

 

Zubereitung 

Zunächst das Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde formen und die Hefe hinzu bröseln. Die 
Hälfte des Zuckers über die Hefe streuen und mit lauwarmer Milch bedecken. Sobald die Hefe 
aktiviert ist, Eigelb, Orangensaft, zerlassene Butter, Vanillezucker, den Rest des Zuckers und 
eine Prise Salz mit hinzufügen und verkneten. Nicht wundern, die Konsistenz des Teigs soll 
klebrig sein. Tipp: Damit der Teig gehen kann, könnt ihr ihn bei 40 Grad für 20 - 25 Minuten in 
den Backofen stellen. 
 
Eine Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben, den Teig aus der Schüssel nehmen und ca. 2 cm dick 
ausrollen. Mit einem Trinkglas die Berliner ausstechen. Den ausgestochenen Teig auf einem 
mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und am besten im Backofen bei 35 Grad für 
weitere 20 - 25 Minuten gehen lassen. 

 
In der Zwischenzeit Öl zum Frittieren erhitzen. Um zu testen, ob das Öl heiß genug ist, könnt ihr 
den Stab eines Holzlöffels in den Topf mit Öl stellen. Wenn Blasen entstehen, ist das Öl heiß 
genug. Die Berliner in das heiße Öl geben, einen Deckel darauflegen und beidseitig für jeweils 
zwei Minuten backen. Nach dem Ausbacken die Berliner auf ein Küchenpapier legen und 
auskühlen lassen.  

 
Für die Füllung die Erdbeerkonfitüre in einen Spritzbeutel füllen, die Spitze in die Seite des 
Berliners stechen und die Konfitüre hineinspritzen. Genauso kann man es auch mit Nutella 
machen. Zum Schluss werden die Berliner mit Puderzucker bestreut.  
Das Rezept ergibt ca. 18 - 20 Berliner.      GUTEN APPETIT! 
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Unterhaltung: Rätselseite Teil 1: 
Rätsel: „Kaffee und Milch“ 

 
 
Herr und Frau Blümlein sitzen am Frühstückstisch. Herr Blümlein hat eine Tasse Kaffee vor sich 
stehen und seine Frau eine Tasse heiße Milch. 

„Du sollst den Kaffee nicht schwarz trinken. Das ist ungesund!“, nörgelt Frau Blümlein. 

„Na gut!“, brummt ihr Mann. 

Er zieht die Tasse seiner Frau zu sich herüber, schöpft einen Löffel voll Milch heraus und 
verrührt sie in seinem Kaffee. 

„So war das aber nicht gemeint!“ Frau Blümlein ist empört. 

Sie greift sich die Tasse ihres Mannes, nimmt daraus einen Löffel voll Kaffee und kippt ihn in 
ihre Milch. 

In beiden Tassen ist nun wieder genau gleich viel Flüssigkeit. 

 

Aber ist nun mehr Milch im Kaffee, oder ist mehr Kaffee in der Milch? 

Was denkst du? 

 

 

 

Schreibe deine Antwort mit einer Erklärung, deinem Vor- und Nachnamen 
und deine Klasse auf ein Blatt Papier und gib dieses bei Frau Blaich oder 
Herr Kurz ab.  

Die ersten drei richtigen Antworten mit Erklärung bekommen einen 
„kleinen“ Preis!  

 

 

 

 

 

 

 
Das Rätsel kommt aus dem Buch: Heinrich Hemme, 100 physikalische Kopfnüsse 
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Unterhaltung: Rätselseite Teil 2: 
Rätsel: „Wo kommt das denn her???“ 

 
   
 
  … 

Doch der Bäcker, mit Bedacht,  

Hat das Backhaus zugemacht. 

Also will hier einer stehlen,  

Muß er durch den Schlot sich quälen. 

Ratsch! Da kommen die zwei Knaben 

Durch den Schornstein, schwarz wie Raben.  

Puff! Sie fallen in die Kist‘, 

Wo das Mehl darinnen ist. 

… 

 

 

 

Wo komm diese Verse her? Wer weiß es?  

Schreibe deine Antwort mit einer Erklärung, deinem Vor- und Nachnamen 
und deine Klasse auf ein Blatt Papier und gib dieses bei Frau Blaich oder 
Herr Kurz ab.  

Die ersten drei richtigen Antworten mit Erklärung bekommen einen 
„kleinen“ Preis!  
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Fundkiste 

Zum Happyend: Eure Kunstwerke in unserer Schule! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


