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Mit 15 Jahren kommt das Alter, wo junge Menschen sich gern etwas selbstständig machen 

wollen. Dazu gehört auch ein Moped oder Motorroller, um nicht immer von seinen Eltern 

herumkutschiert zu werden. Doch wann kann man seinen Mopedführerschein überhaupt 

machen? Und was sollte man dazu wissen? 

� Die Ausbildung für den Mopedführerschein beinhaltet 6 Stunden im Theoriekurs und 

8 Stunden im Praxiskurs, davon mindestens 2 im Straßenverkehr. Anschließend folgt 

eine Prüfung auf der Straße im richtigen Verkehrstrubel.  

� Um einen Führerschein überhaupt bestehen zu können, gibt es einige 

Voraussetzungen. Zu allererst sollte man schon 15 Jahre alt sein und die Einwilligung 

der Eltern haben. Man sollte das Fahrzeug beherrschen können, was man durch die 

Absolvierung des Theorie- und Praxiskurses lernt. Die wichtigste Voraussetzung ist 

aber das Bestehen der Prüfung im theoretischen und praktischen Teil. 

� Die Kosten für den Mopedführerschein liegen zwischen 150€ und 289€. Man  kann 
den Führerschein in einer Fahrschule oder einem Autofahrerclub machen. 

Natürlich kommt nicht nur der Theorie- und Praxisprüfung zum Bestehen des Führerscheins 

hinzu. Was wohl am wichtigsten, neben dem Fahren, ist, ist die Erste-Hilfe-Kenntnis. Viele 

Jugendliche, aber auch Erwachsene sind an Unfällen mit Verletzten beteiligt und wissen 

nicht, wie sie am besten helfen können. Nehmen wir ein Beispiel: 

 

 

Das wohl beste, was ihr machen könnt, ist zu allererst den Notruf tätigen. Dabei solltet ihr 

Folgendes beachten:  

       Nachdem ihr den Notruf getätigt habt, 

       geht es an den Mann. Ein wichtiges  

       Motto ist: „Lebenserhaltung VOR   

       Lebensverschönerung“. Um dieses  

       zu befolgen, wird zuerst der Helm  

       abgenommen, was sich schon als  

       ziemlich schwierig herausstellt. Man 

       muss sehr darauf achten, den Kopf  

       richtig zuhalten. 

Wenn der Helm dann runter ist, wird als „Lebensverschönerung“ die Wunde versorgt. Zum 

Schluss wird der bewusstlose Mann in die stabile Seitenlage gebracht. Im besten Falle ist 

der Rettungsdienst zu der Zeit schon eingetroffen und kann sich um den Mann kümmern. 

Wenn nicht, solltet ihr beim Verletzten bleiben, ihm gut zureden (ja, obwohl er bewusstlos ist, 

kann er euch hören) und auf keinen Fall alleine lassen!  

Das wohl Wichtigste ist, zu wissen, was zu tun ist. Daher ist es fast schon lebensnotwendig 

grundlegende Erste-Hilfe-Kenntnisse zu haben.Nun habt ihr einen kleinen Einblick in die 

wahre Welt da draußen. Vielleicht könnt ihr daraus ein paar Kenntnisse nehmen, die 

brauchbar sind.          SG4 

Ein junger Mann liegt bewusstlos auf der Straße. Er trägt einen Motorradhelm. Das Moped 

dagegen liegt 5m von ihm entfernt. Das Schlimmste jedoch ist, dass der Mann fürchterlich 

blutet. Was würdet ihr tun? 

• Wo? 

• Was? 

• Wie viele? 

• Welche? 

• Warten! 

W-Fragen 

Erste Hilfe für den 

Mopedfahrer 



Frieden, den gibt’s nicht! 

 

Plakate im Schulhaus. Darauf: Szenen von Gewalt, zerbrochenen Scherben, gequälten 

Gesichtern, Schmerz, Trauer, Dunkelheit. So stellen die 10. Klassen ihr Abschlussprojekt im 

künstlerischen Profil vor. Ihr Thema: „Gewalt“. Zugegeben, für uns Schüler mag dieses 

Thema unbedeutend, verwaschen klingen, denn wie viele Vorträge hören wir das ganze Jahr 

über Gewalt? Wer hört da schon zu? Selbst in den Medien wird dieses Thema gnadenlos 

verherrlicht.  Und wenn einmal Kritik an der Gesellschaft geübt wird, weil diese viel zu lasch 

reagiert, zu selbstverständlich mit Gewalt umgeht, kommt das Thema nur selten wirklich 

glaubhaft rüber. 

Umso beeindruckender ist die Leistung der Schüler der zehnten Klassen, die mit einer 

einfachen Frage die Zuschauer zum Nachdenken anregen.  

Kann man eine friedvollere Welt schaffen, wenn man seinen Kindern soviel Liebe und 

Fürsorge gibt und gegen sie keine Gewalt einsetzt? 

In einem halben Jahr erarbeitete das künstlerische Profil fünf Szenen, in denen verschiedene 

Blickwinkel der Gewalt beleuchtet werden. Mit Gesang, Schauspiel und Tanz setzen die 

Schüler Songtexte in Szene und greifen das Zusammenspiel zwischen Gut und Böse auf. 

(Leuchteffekte erzielen besonders krasse, aber auch beeindruckende Bilder.) Auch aktuelle 

Themen wie das Elend vieler Flüchtlinge werden auf berührende Art und Weise gezeigt. 

Schonungslos wird ein Video abgespielt, darauf zu sehen: Ein Amoklauf an unsere Schule. 

Mit dem Ziel die menschliche Vernunft aufzurütteln, liegt ein besonderes Augenmerk auf den 

Emotionen, die die Profilschüler sehr realistisch rüberbringen.  

Insgesamt war das Abschlussprojekt „Gewalten“ ein sehr gelungenes und ergreifendes 

Stück, das mit viel Engagement und Leidenschaft der Schüler zu einem gigantischen Erfolg 

wurde.   

Meinungen:  

Schüler (8.Klasse): „Das Theaterstück „Gewalten“ 

war sehr gut!“ 

 

Schülerin (8.Klasse): „Besonders gut fand ich, 

dass es aktuell und einen Bezug zu heute hatte 

und dadurch sehr realistisch wirkte!“ 
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Tschick - Rasante Reise mit Lada und 

Tiefkühlpizza  
 

Zur Theateraufführung des Romanerfolgs „Tschick“  fanden 
sich die Schüler und deren Deutschlehrer im Theater in der 
Mühle in Zwickau ein, um die Romanhandlung auf der 
Bühne mit Schauspielern zu sehen. Das besondere war, dass die Darsteller keine 
ausgebildeten Schauspieler sondern junge Leute wie du und ich waren.  
Im Buch geht es um eine spontane Freundschaft zwischen einem eher langweiligen 
Durchschnittsteenager mit stinkreichen Eltern, die sich nur bedingt um ihn kümmern und 
einem schwulen, weniger begabten Halbrussen. Die beiden Jungs gasen in einem geklauten 
Lada quer durch ganz Deutschland um in die nicht existierende Walachei zu gelangen.  
Glücklicherweise ist eine der Hauptdarstellerinnen Schülerin der 9.Klasse in unserer Schule. 
Ronja Oehler fand sich in der Redaktion ein um sich unseren Fragen zu stellen.  

 
Redaktion: Also gut, wir lassen jetzt mal die förmliche Begrüßung sein.  

Ronja:  Ja, ist vielleicht besser so. (Sie ist ganz froh, dass sie hier sein kann und sie ist müde)  

Red.: Was hat es mit dem Jugendtheater in Zwickau auf sich? Was ist das für eine Institution?  

Ronja:  Das ist eine Gruppe von ca. 25 Leuten, die sich durch ein Casting gefunden haben. Bei 

der Besetzung des Stückes waren drei Rollen zu vergeben aber es wurden letztendlich acht 

Jugendliche genommen. Das ist aber nur für dieses Stück geplant gewesen und war nicht als 

Club gedacht. Trotz alledem werden wir weiter zusammen spielen. 

Red.: Interessant. Das bedeutet ja, das Drehbuch musste umgeschrieben werden, wenn ihr 5 Leute 

mehr als geplant ward?  

Ronja:  Das war gar nicht so kompliziert, denn Maik hat im Roman ganz viele Monologe und 

die haben wir aufgeteilt und kleinere Rollen aus dem Stück rausgelassen.  

Red.: Also du hast die Rolle der Isa gespielt. Stell die doch mal so ein bisschen vor.  

Ronja: Also Isa ist jemand, der erst ab der Hälfte in das Geschehen eingreift, niemand weiß 

so richtig, woher sie kommt und wohin sie will und sie hat auf jeden Fall so was Assihaftes. 

Das wollten wir aber im Stück gerade von den Kostümen her nicht so darstellen,  also nicht 

mit Müllsack sondern in T-Shirt und H&M® Jeans. Naja, die zwei Jungs treffen Isa und sie 

kommt einfach mit ihnen mit. Aber mit Tschick kann sie von Anfang an gar nicht. 

Red.: Schauspielerei ist ein Wagnis, gab es denn bei der Umsetzung der Rolle Probleme (DU weißt 

worauf ich raus will)?  

Ronja:  Wir haben uns sehr gut vorbereitet und uns dadurch intensiv in die Rollen hinein 

versetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Isa 100% zu mir gepasst hat,  aber es wäre mir 

schwerer gefallen, mich in eine Tussie reinzuversetzen. Und wegen DER Sache: Ich wusste von 

Anfang an, dass ich mich ausziehen muss. Wir haben das zwei Tage vorher geprobt und das 

war gut so, weil ich nur wenig Zeit hatte, um darüber nachzudenken  

Red.: Wie lang habt ihr denn dafür geprobt?  

Ronja:  Also am 6. Januar in diesem Jahr war Beginn und die Premiere war am 13. März. Wir 

haben aber jeden Tag geprobt.  

Red.: Und welche Feedbacks hast du erhalten?  

Ronja: Also überwiegend positiv: Viele fanden die rasante Handlung und den Szenenwechsel 

gut gemacht (man konnte also nicht einschlafen), es wurde viel Jugendsprache verwendet und der 

Tschick-Schauspieler (er war schon 26) war toll.  

Red.: Eine letzte Frage, was sollte dieses Klavierspielen zu Beginn des Stückes?  

Ronja:  Ach so, das, das sollte den „langweiligen“ Charakter von Maik zeigen.  

Red.: Dann Danke für dieses Interview. Es war sehr aufschlussreich.  

Ronja:  Hab ich doch gern gemacht.       MV4 

Tipp:“Tschick“ wird in der neuen Spielsaison wieder im Programm des Theaters Zwickau sein. 



Der Fall Edathy 

Im letzten Jahr sorgte ein sehr brisantes und heiß diskutiertes Thema für Aufsehen, jetzt 
scheint es fast schon wieder vergessen: Es ging um den Besitz von Bildern von 
unbekleideten Kindern, besser bekannt als der Fall Edathy. Politisch war das wohl eher eine 
Frage des Verratens und Verraten-Werden, wobei es doch eigentlich um den Sachverhalt 
der Kinderpornografie an sich gehen müsste. Doch es handelt sich hier eben eher um eine 
Frage der Macht und des „Verbrechens“. Ein paar allgemeine Fakten zum Thema und zur 
Person Edathy: 

Kinderpornografie: 

• gilt als Form  von sexuellem Missbrauch -> Pädophilie 

• unterschieden werden Kinderpornografie (von 0-14 Jahre) und  
Jugendpornografie (<14 Jahre); abgekürzt mit KiPo oder auch CP (engl. Child 
Pornography) 

• die Schwere des Vergehens wird unterschiedlich eingeteilt:  
z.B. 1. Indikative Darstellungen, 2. Nacktbilder, 3. Erotikdarstellungen,>  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zur Person: 

• Name: Sebastian Edathy 

• Beruf: (ehemaliger) Politiker der SPD 

• Er gehörte dem Bundestag von 1998 bis 2014 an und 

• >legte sein Mandat am 07. Februar 2014 nieder, da  

• ihm vorgeworfen wurde sich kinderpornografisches Material beschafft zu haben. 

Der Fall Edathy > 

> wurde zur Edathy-Affäre um den Besitz kinderpornografischen Materials, da etliche seiner 
Berufskollegen und Politiker scheinbar vom Sachverhalt wussten und den politischen Freund 
warnten 
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(Quelle: MOGIS; www.mogis.wordpress.com ) 



 

Kommentar: 

Jörg Ziercke informierte im Oktober 2013 den SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel. 
Dieser wiederum gibt Informationen an den Innenminister Friedrich und Frank-Walter 
Steinmeier, dem damaligen SPD-Fraktionschef, weiter. Das alles hat Folgen, als 
Journalisten das „Gemauschel“ aufdecken. Einerseits muss Hans-Peter Friedrich von 
seinem Amt zurücktreten, andererseits erfährt Sebastian Edathy, dass gegen ihn ermittelt 
wird und er hat genügend Zeit, anstößige Daten zu vernichten> Gegen den Agrarminister 
Friedrich wird offiziell ermittelt, doch meine Frage ist: Wird hier nicht der Falsche befragt? Ist 
nicht der eigentlich Schuldige derjenige, der versucht all seine Daten, die mit dem Thema der 
Kinderpornografie zu tun haben, zu löschen und unauffindbar zu machen?  

Ganz richtig: Edathy, um den es meiner Meinung nach auch bei den Ermittlungen gehen 
müsste. Er sollte geschnappt werden, denn bitte, wer schaut sich denn unbekleidete Kinder 
am Strand oder beim Geschlechtsverkehr mit anderen Kindern an? Das einzige Wort, das 
mir zu so etwas einfällt, ist pervers. Wenn man dann nicht  mal zu seinen eigenen „Fehlern“ 
steht, zeigt das auch, dass ein solcher Politiker nicht tragbar ist. 

Man sieht also: Dieses Thema sollte man nicht unter den Tisch kehren, aber auch nicht zu 
einseitig beurteilen. Viele Menschen sehen Pädophile als Monster an (manche  sind es 
vielleicht auch), doch die meisten können nichts gegen ihre sexuellen Vorlieben tun. Manche 
sehen sich auch selbst als Opfer und nicht als Täter... Doch darum soll es eher in unserem 
Folge-Artikel gehen, in dem gezeigt wird, welche Gedanken Pädophile haben und wie man 
es schaffen kann, selbst kein Täter zu werden. 

  

 

Später: 

 

Niemand straft den Missetäter, weil er sich vergangen hat - denn das Geschehene kann er 
nicht ungeschehen machen -, sondern um des Künftigen willen, auf dass weder der Täter 
selbst wieder Unrecht tue noch ein anderer, der Zeuge seiner Züchtigung war. 

                - Platon 
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Kein Täter werden 
 

Kinderpornografie. Dieser Begriff klingt für viele unvorstellbar und grausam und 
schrecklich. Schrecklich wegen des Gedankens und dem Mitleid gegenüber den Opfern. 
 
Doch was ist eigentlich mit den Tätern? Wie fühlen sie sich? Wie sind sie so 
geworden? 
 
Solche Fragen sind mir beim Schreiben dieses Artikels durch den Kopf gegangen. Doch wo 
findet man Antworten auf solche Fragen? Versucht mal einen Pädophilen davon zu 
überzeugen, euch von seiner „Krankheit“ zu erzählen;) wirklich sehr schwierig. 
 

Deswegen habe ich recherchiert, Auf der Internetseite 

https://www.kein-taeter-werden.de 
findet man Informationen rund um das Thema Kinderpornografie und Pädophilie. Außerdem 

möchte das Netzwerk besonders Betroffenen, also möglichen Tätern helfen, mit ihrem 
Problem umzugehen um so eben KEIN Täter zu werden. 

 
Die Mitglieder dieser Website sind verantwortlich für ein Projekt, bei dem ein Pädophiler 
anonym Fragen aus seinem eigenem Leben beantwortet. Die Videos zum Projekt findet ihr 
übrigens auch auf YouTube unter dem Titel „FRAG EINEN PÄEDOPHILEN“. 
 
Nun zu einigen Fragen die Ingo, also einer der Betroffenen, gestellt bekommen hat. 
(Hier seht ihr Mitschriften aus den eben genannten Videos): 
 
 
Fühlst du dich nur von Kindern angezogen? (Frage von Moritz Wey) 
„Ja Moritz, für mich sind das Jungs im Alter zwischen sechs und zehn Jahren und nochmal 
die, die in der Pubertät sind, also mit 12, 13 Jahren. Alles was darüber ist, wird immer mehr 
uninteressanter. Erwachsene Männer interessieren mich eigentlich gar nicht. [,] Bei 
Erwachsenen habe ich sehr oft das Gefühl, dass die eher kalkulieren um mit jemandem 
zusammen zu kommen, weil sie sich daraus dann einen Vorteil erhoffen. 
Bei Kindern habe ich dieses Gefühl nicht, sondern das ist eine sehr aufrichtige Liebe. 
 
 
Bist du dir selber unangenehm? (Frage von Änne Ken) 
„[,] Wenn es mir sehr gut geht, dann kann ich sagen, ok, ich bin pädophil, aber das macht 
nur einen Teil von mir aus und ich habe noch viele andere Facetten mit denen ich wunderbar 
durchs Leben kommen kann. Wenn ich aber in einer depressiven Phase bin, dann zieh ich 
mich sehr gerne zurück, kapsel ich mich ab von meiner Umwelt und dort empfinde ich die 
Pädophilie als sehr bedrückend. Gerade wenn ich dann glückliche Familien sehe [,] ,und 
merke wie einsam ich eigentlich bin.“ 
 
Weitere Fragen findet ihr wie gesagt bei YouTube☺☺☺☺ 
 
Kommentar: 
 
Im Endeffekt finde ich, dass sich das Projekt wirklich gelohnt hat. Es zeigt, dass Pädophile 
nicht automatisch Monster sein müssen. Viele leiden unter ihrer perversen Veranlagung, sind 
hilflos und wissen nicht, wie sie mit alle dem umgehen sollen.  
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Laut dem Forscher Jorge Ponseti gibt es in Deutschland rund 250 000 pädophile Männer. 
Wirklich erschreckend! Doch wie viele von ihnen suchen sich wirklich Hilfe und vermeiden 
so, zu Tätern zu werden? Wie vielen wird wirklich geholfen? 
 
Natürlich ist allein solch eine  psychische Störung noch lange keine Rechtfertigung für einen 
Kindesmissbrauch. Nicht ansatzweise. Dennoch finde ich es wichtig zu wissen, dass auch 
die eigentlichen Täter Opfer ihres eigenen Lebens sein können, Gerade den Menschen, die 
ihre Störung zugeben und sich helfen lassen wollen, sollte Toleranz entgegen gebracht 
werden. Pädophilie lässt sich nicht auslöschen, indem man sie tabuisiert und verteufelt.  



Die NPD 

- Neue Nazis für Deutschland und Europa – 
Man sieht es, wenn man durch die kleinen Dörfer 

und die kleineren Städte fährt , vermehrt. Aller paar 

Straßenlaternen eins. Und man w ird sie in diesem 

Jahr nicht mehr los: Wahlplakate der 

Nationaldemokratischen Partei Deutschland (NPD). 

Man braucht nicht viel dazu, um die Wörter 

demokratisch durch sozialist isch zu ersetzen und 

schwupp entsteht aus der Partei, die sich doch 

„ so“  sehr um Europa und die deutsche Bevölkerung 
kümmert , eine faschist ische Partei, die im 3. Reich 

für den Tod von geschätzten 6 Millionen Menschen 

verantw ort lich w aren.  

Doch sind das w irklich die gleichen Parteien bloß 

mit an den Zeitgeist  und polit ische Richtlinien 

angepassten Namen? Um das herauszufinden muss 

man sich zurück zu den Wurzeln dieser Partei 

begeben. Am 28. November 1964 gründet sich die 

NPD aus rechten Split tergruppen als direkter 

Nachfolger der  Deutschen Reichspartei und zieht  

in sieben Landesparlamente ein. Der zweite 

Generalvorsitzende wurde Günther Deckert, ein 

Holocaustleugner, der die Nationaldemokraten 

zunehmend radikalisiert . 1992 w ird Deckert unter 

anderem wegen Volksverhetzung zu 5 Jahren Haft 

verurteilt. 

Man erkennt deutlich die Beziehungen zur rechten 

Szene. Und auch im Wahlprogramm zeigt sich das: 

erst liest man nur das, was in 

allen anderen Wahlprogrammen 

auch vorhanden ist  

(Mindestlohn,…), aber  gut  

versteckt  sind die Vorzüge der 

Deutschen gegenüber 

Ausländern. Man kann  die 

Handschrif t  der Rassentrennung 

deutlich erkennen, mögen die 

Parolen noch so harmlos und 

sozial klingen, ist der Grundgedanke dennoch sehr 

stark und radikal von der rechtsextremen  Szene 

beeinflusst. Im Wahlprogramm w ird die Stellung 

des Deutschen erhöht und jegliche Einwanderung 

abgelehnt , da dies zum Armutszuw achs führe. Es  

würden ja keine Fachkräfte sondern nur 

Sozialgeldschmuggler einw andern. Das 

Wahlprogramm nennt den Erhalt des deutschen 

Volkes/ der Arier (?) als einen Hauptziel der Partei. 

Also sollten w ir uns auch Gedanken machen, was 

unsere  Eltern oder w ir am 25. Mai gew ählt haben. 

In Frankreich jedenfalls hat  sich ein Viertel der zur 

Wahlberechtigten für die „ Front National“  
entschieden, eine Partei vergleichbar mit der NPD 

in Deutschland. Ihr Oberhaupt, Marie Le Pen, hat  

die Partei von ihrem Vater Jean Marie Le Pen, 

einem bekanntem Holocaustleugner, übernommen. 

In anderen Ländern Europas w ie Großbritannien 

oder Dänemark feierten die Rechtspopulisten große 

Erfolge.  

Doch w elche Folgen hat das für das 

Europaparlament? Man bedenke, dass nun über 

100 Abgeordnete rechter Parteien einen Sitz 

bekommen haben. Das heißt rund 100 

Europagegner verw eigern bzw . vernachlässigen die 

Arbeit und st immen gegen demokratische 

Beschlüsse. Generell hat  die Bevölkerung ihr 

Missbefinden zur letzten Regierung in den Wahlen 

geäußert.  

Das heißt für unsere Polit iker: AUFGEWACHT! Es 

ist 10 vor 12. Noch ist Zeit zu handeln, aber bei 

den nächsten Wahlen sollte sich die Lage in Europa 

geändert haben, sonst steht  

eventuell ein größerer Erfolg der 

Rechtsextremen ins Haus. Denn 

man sollte nie vergessen, dass sich 

hier eine Partei nach außen 

demokratisch gibt , aber betrachtet  

man den Geist, der hinter all dem 

steht , stellt  man fest, dass das 

noch genau die Partei aus dem 3. 

Reich bloß mit abgeschw ächtem Wahlprogramm 

ist. Viele NPD-Wähler laufen nur blind den Parolen 

hinterher ohne deren Inhalte zu kennen. 
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 Auszug aus dem Wahlprogramm der 

Nationaldemokraten (Quelle: npd.de)  



Wenn Lehrer glauben, Schüler hören nicht zu� 

 

Der Unterricht ist für gewöhnlich öde und die Gedanken schweifen ab? Hier der Beweis, 

dass es sich lohnt richtig hinzuhören. 

(Selbst)Erkenntnisse eines Lehrers� 

Herr Reichert im Naturwissenschaftlichen Profil: „Denken ist das Schönste.“  

Frau Rudat in Deutsch: „Ich bin sehr schwer von Begriff.“ 

Herr Marticke in Chemie: „Manchmal denke ich, ihr wollt mich verarschen!“ 

Herr Zickler: „Ihr seid schlimmer als eine Trauergesellschaft.“ 

Ein bisschen neben der Spur�  

Physik:  Schüler: „Darf ich mal bitte vorkommen?“ 

  Herr Queck: „Ja, und das darfst du jetzt aufschreiben.“ 

Frau Rudat in Deutsch: „Nehmt euch einen Stift, das Hausaufgabenheft oder etwas anderes 

zum Schreiben.“ 

Die Lehren des Herrn Seiferts 

Herr Seifert: „Kohl hat einige Eier abgekriegt - leider zu wenig, aber auch schade, um jedes, 

das an seine Birne geklatscht ist.“ 

Herr Seifert: „Du tendierst im Moment zum Müllcontainer.“   

Herr Seifert: „Du bist so dumm, dass wenn das stinken würde, alle um dich herum mit 

Gasmaske kommen müssten.“ 

Herr Seifert: „Es geht nicht um dich. Witzfiguren sind jetzt mal ausgeklammert.“ 

Fächerverbindender Unterricht 

Frau Nikolaus beim Tanzen: „Geht nur mal ein bisschen näher ran, Mädels. Keine Angst, ihr 

werdet nicht schwanger.“  

Herr Hertwig in Deutsch: „Was versteht ihr unter Entsittlichung? Es gibt Wellensittiche�“ 

Lehrerweisheiten 

Herr Queck: „Wer zu spät kommt, den bestraft die Tür.“ (Die halbe Klasse stand draußen.) 

Lehrer sind auch nur Menschen� 

Herr Zickler in Bio (8.Klasse): „Och Schade, ich wollte heute eigentlich noch mit Sex 

anfangen.“ 

  Schüler: „Ja, dazu haben sie ja heute Abend noch genug Zeit.“ 

Lehrersprüche! 
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Ihre Majestät - Queen Seifert 

Geschmückt mit einer lockigen, grauen Perücke und Kronjuwelen. Drei Fürstentümer           
(in Form von Schottland, Wales und Irland), ein zerbrochenes Ei auf’m Boden, nasse 
Schüler, ein zugemüllter Schulhof… Eine glücklich-fidele Frau Schmiedel, die Gangnam-
Style tanzt, ein Reichert-Paar, das die Massen begeistert und zwei Lehrer, genannt 
Hertwigs, mit einem unglaublichen Putzfimmel… Herzlichen Glückwunsch an alle 
Leistungskurse, die endlich die Matura geschafft haben. Auch genannt: Westminster- ABI 

Also, nun für alle die, die dieses Spektakel nicht erleben konnten, sei es nun die 
weltbekannte Drückeritis oder nicht, ein paar Schnappschüsse des diesjährigen Highlights im 
Juni. Und falls du es bist, der auf einem Bild zu sehen ist und du das nicht möchtest: 

Verzeihung  

  



 



 



TIME OUT – Was war dieses Schuljahr los? 

 

Das Schuljahr 2013/14 war anders. Dies zeigte vor allem der gemeine Alltagstrott. Denn in 

diesem Schuljahr hallten nicht nur die trippelnden Geräusche eiliger Füße durch die Gänge, 

viel mehr hörte man lautes Bohren, Baustellendröhnen und durchdringendes Hämmern. In 

unserem Gymnasium wurde um des Brandschutz Willens gebaut. Dies hatte zur Folge, dass 

es zu sämtlichen Verstopfungen der überbelasteten Treppenauf- und abgänge kam. Auch 

waren einige Zimmer wegen Renovierungsarbeiten wochenlang unbenutzbar. Und Türen 

suchten sich einen neuen Platz, um uns Schüler noch mehr zu verwirren.  

Trotzdem verlief das Jahr im Grunde genommen wie gewohnt vielfältig. Natürlich wird dieser 

Bericht nicht alle spektakulären Ereignisse wiedergeben, dafür  ist einfach zu viel 

geschehen, also im Voraus SORRY! Wer aber Lust auf mehr Jahresrückblick hat, hier ein 

Tipp: Stöbern auf unserer Homepage lohnt sich allemal. Aber nun geht’s los: 
 

Angefangen beim Sportmarathon, dem Geo-Ge-Cross und dem Besuch der Neuner im 

sächsischen Landtag bis hin zu dem Trip der zehnten Klassen in den Bundestag.  

Im Dezember gestaltete unser Gymnasium einen zauberhaften Weihnachtsball und im 

Frühjahr toppte das Frühjahrskonzert mit Musik und Gesang jegliches Vogelgezwitscher. 

Dies waren allerdings nicht die einzigen künstlerischen Momente des Schuljahres 2013/14. 

Zum Neujahresempfang im Pleißental Werdau läuteten  erstmals viele Schüler zusammen 

mit dem Orchester „Collegium musicum“ das Jahr 2014 ein.  

Zu den wichtigsten Höhepunkten zählten - wie jedes Jahr - die 

Klassenfahrten. Ob Skilager, Leipzig, Ostsee oder London – ganz 

Deutschland (und Ausland) wurde von uns Gymnasiasten unsicher 

gemacht. Leider vergehen diese Tage immer am schnellsten und so 

mussten wir nach kurzer Zeit wieder die Heimreise antreten. 

Dennoch sammelten wir viele schöne Erfahrungen, hatten viel Spaß 

und eine unvergessliche Zeit.  

Ein weiteres Ereignis war der Schüleraustausch mit La Réunion. Dreizehn Schüler 

verbrachten drei Wochen auf der Insel, die im indischen Ozean liegt und trotzdem zu 

Frankreich gehört. Während dieser Zeit lernten sie eine völlig neue Kultur und Landschaft 

kennen, schlossen neue Freundschaften und konnten ihr Französisch aufbessern. Im Herbst 

wird es den Gegenbesuch der Partnerschule am Gymnasium geben.  

Sogar den letzten Schultag der Zwölfer haben alle, mehr oder weniger heil überstanden. 

Natürlich darf auch der Sport nicht zu kurz kommen. Dieses Jahr waren die Floorball-Teams 

extrem erfolgreich. Viele Schüler nahmen auch wieder am Koberbachtal-Triathlon und 

Leichtathletikwettkampf teil.  

Klar, darf auch die Gründung unserer neuen Schülerzeitung 4Laut in diesem Rückblick nicht 

fehlen.  

Und das war im Großen und Ganzen auch schon das Schuljahr – aufregend, stressig, und 

vor allem lang. Kein Wunder, dass es Zeit wird endlich in Urlaub zufahren, in der 

Hängematte zu relaxen oder sich einfach im Zimmer einzuschließen, bis zum geht nicht 
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mehr Computerspiele zu zocken und einen Tag vor Schulbeginn wieder aufzuschließen. 

Doch bevor jetzt das Schuljahr und damit dieser Rückblick endgültig endet, müssen wir uns 

noch von einigen Personen verabschieden, die sozusagen in die Dauer-Sommerferien 

starten.  

Frau Piehler, Herr Queck und Herr Dr. Düniß  verlassen unser Gymnasium und gehen in 

ihren (heißersehntenJ ich meine, wohlverdienten) Ruhestand. Im Gegensatz zu ihnen wird 

wohl kaum ein Schüler unser Gymnasium vermissen. Nur Hristo Delchev ist da eine 

Ausnahme. Unser bulgarischer Austauschschüler verließ unser Gymnasium nur ungern und 

kehrte in seine Heimat zurück. Und auch Melody Métivier, amerikanische 

Fremdsprachenassistentin zieht es zurück in ihre Heimatstadt Oklahoma-City, USA.    

 

Und bevor ich jetzt noch einen ellenlangen Vortrag halte, wie sehr wir Schüler diese 

Sommerferien verdient haben und, dass wir uns Zeit zum Chillen nehmen sollen, 

unterbreche ich mich selbst und rate euch nur noch:  

Lasst die Sommerferien unvergesslich werden! 

 
PS: Wir sehen(lesen) uns im nächsten Schuljahr mit großer Wahrscheinlichkeit 

wieder. Immerhin liegt die Sterberate im Sommer 7% unter dem Durchschnitt. 

 

PPS: Nur für den Fall, dass ihr euch Hoffnungen gemacht habt( 

 

FourLaut wünscht allen ausgezehrten, fix und fertigen, völlig ko gegangenen Schülern 

(und Lehrern) 


