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L iebe MitschülerInnen,  

Wir sind froh, dass wir jetzt seit mehreren Jahren das erste Mal wieder eine Schülerzeitung an unserer 

Schule herausbringen können. Es gab schon viele Projekte dieser Art und wir sind dankbar, dass wir noch-

mals die Möglichkeit dafür haben. Das Ganze wurde tatsächlich von einer alten Schülerzeitung des GSGs 

inspiriert, die ich auf dem Dachboden bei uns entdeckte und die mir ganz neue Seiten meines Vaters 

offenbarte, der damals zum einen sehr gern Anarchiezeichen überall hin kritzelte und zum anderen auch 

der Chefredakteur der Schülerzeitung war und lebhafte Texte für diese schrieb. Dieses von mir losgetre-

tene Projekt liegt mir daher besonders am Herzen und ich hoffe, dass sich noch einige SchülerInnen mal 

zu unseren Redaktionssitzungen trauen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr! 

Eure Chefredakteurin (hust hust) 

 

Vorwort 

Oben von links:       

Daniel , Tobias , Timo, 

Fabian  

Mitte von links:      

Nicole, Henrike, Lena 

G., Maya, Lilli, Hannah, 

Nele, Shima  

Unten von links :     

Anna, Lena K. 

Es fehlt:                     

Gloria 

 

Gustav-Stresemann-Gymnasium 

Hofäckerstr. 8 

70736 Fellbach-Schmiden 

Susanne Dietzel 
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D er Begriff Body Shaming ist heutzutage 

allgegenwärtig, doch wissen die meisten, wofür 

Body Shaming eigentlich steht? Diese Frage habe 

ich zwei Schülern gestellt. Emily* (15 Jahre): „Body 

Shaming bedeutet für mich, wenn Leute auf 

Grund ihrer Figur gemobbt, schlecht behandelt 

oder ausgegrenzt werden. “ Andreas* (16 Jahre): 

„Übergewichtigkeit und Fresssucht, aber auch Un-

zufriedenheit mit dem eigenen Körper.“ Bei Befra-

gungen ist der erste Gedanke von vielen, dass Bo-

dy Shaming von anderen ausgeht. Tatsächlich 

geht Body Shaming jedoch am meisten von einem 

selbst aus! Sobald man in den Spiegel schaut und 

sich selbst sagt: „Ich bin zu fett.“, und unter Druck 

setzt, führt man selber Body Shaming an sich 

durch. Wodurch entsteht dieser Gedanke jedoch 

überhaupt? Zum einen durch die Schönheitsideale 

unserer heutigen Gesellschaft. Fragt man Emily 

und Andreas, was ihr Schönheitsideal ist, so sagen 

sie, dass es eine schwierige Frage sei. Aber bei ge-

nauerem Nachfragen haben wir doch eine ge-

meinsame Antwort: „Nicht zu dick und nicht zu 

dünn.“ Aber was ist zu dick, was ist zu dünn? Wo-

ran legen wir die Messlatte dafür fest? Wer legt 

die Messlatte fest? Eine ganz einfache Antwort: 

die Medien. Preisen die Medien die Figuren der 

Mädchen bei GNTM an, so wollen viele Mädchen 

sich auf solch eine Figur herunterhungern. Heißt 

es in einem Zeitungsartikel: „Kurvig ist das neue  

 

Sexy“, so meinen viele Frauen, sie seien unsexy, 

nur weil sie eine schlanke Silhouette haben.      

Der Mensch wird so sehr wie noch nie von der Ge-

sellschaft beeinflusst, was sich auch stark in unse-

rem Alltag widerspiegelt: Die im Interview befrag-

ten Schüler geben an mitbekommen zu haben, 

wie eine Person, ohne Kontext, über die Figur ei-

ner anderen hergezogen sei, und bei solchen Un-

terhaltungen auch teilgenommen zu haben, ABER 

mit dem Argument, dass es nicht dafür gedacht 

war, die andere Person zu verletzen, sondern nur 

zur Unterhaltung. Ist das so viel besser? Ist unsere 

Gesellschaft schon so weit gesunken, dass Witze 

über das Aussehen oder die Figur einer anderen 

Person lustig sind? Anscheinend schon, denn die 

Schüler beschreiben es als etwas Alltägliches. 

Wichtig hierbei ist jedoch, dass Andreas auf diese 

Frage hin die Formen des von sich selbst ausge-

henden Body Shamings einerseits und des von an-

deren ausgehenden andererseits unterscheidet.  

Body Shaming 
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In beiden Formen kann Body Shaming etwas Alltäg-

liches sein. Beim ersten Typ handle es sich zum  

größten Teil um das Bestreben, Aufmerksamkeit 

von anderen Personen zu erlangen, damit diese ei-

nem das Gegenteil versichern, nämlich dass man 

schlank und schön ist. Beim Zweiten zeige es sich 

häufig in Form von Mobbing. 

Schließlich stellt sich jedoch auch die Frage: „Geht 

von einem Geschlecht Body Shaming stärker aus? 

Und wenn ja, von welchem?“ Die Schüler sind sich 

hierbei auch wieder einig: Body Shaming geht von 

Frauen stärker aus. Weshalb ist das aber so? Allein 

vom geschichtlichen Kontext her lässt es sich erklä-

ren: Frauen mussten schon immer mehr auf ihr Aus-

sehen achten, und selbst nachdem unsere Vorfah-

rinnen für unsere Rechte gekämpft haben, müssen 

wir noch oftmals mit unserem Aussehen anstatt un-

serem Können überzeugen. Durch Unsicherheiten 

bezüglich unseres Aussehens meinen wir oftmals, 

uns durch das Herabsetzen des Aussehens einer an-

deren Person ein besseres Gefühl geben zu müs-

sen… Natürlich trifft das auch auf die Jungs zu, doch 

wird ihr Aussehen längst nicht so gewertet wie das 

einer Frau. Oder gibt es eine Version von GNTM für 

Männer, von der ich noch nichts mitbekommen ha-

be? 

*Namen wurden von der Redaktion geändert. 

Von Hannah Heyden 

Wollt ihr einfach mal einem Freund 

oder einer Freundin etwas Nettes 

schreiben? 

Habt aber nie die Gelegenheit dazu? 

 

Ihr könnt in jeder Ausgabe der Schü-

lerzeitung einen Gruß an eine für 

euch wichtige Person einbringen. In 

diesem schreibt ihr beispielsweise, 

wieso ihr diese Person so schätzt, 

oder ihr bedankt euch einfach für 

ihre Freundschaft.  

Ihr könnt den Gruß in das Schüler-

zeitungsfach im Sekretariat legen, 

dann werden wir ihn auf unserer 

Grüßeseite in der nächsten Ausgabe 

bringen. 

Datum Event 

18.01. Im Januar ist es wieder so weit, die Party steigt. Freut 

euch auf eine super SMV-Party. Es wird grandios und 

noch besser, wenn ihr alle kommt!!! 

21.01-

25.01. 

Die Lollywoche ist wieder da!!!  Nicht vergessen Herzen 

kaufen und Freude schenken ;)  

25.01. Liebe 5er, heute ist eure Nacht, denn in der Schule wird 

Party gemacht. Ihr könnt euch auf eine lustige Übernach-

tung mit viel Spaß freuen! 

22.02. In der Sporthalle geht‘s wieder richtig ab. Holt euch im 

Team den Sieg beim Völkerballturnier! 

21.03. Unterstufe, heute wird richtig Party gemacht. Freut euch 

auf die Unterstufenparty mit einem coolem Motto! 

28.03. Dieses Jahr NEU: Der Karaokeabend, kommt und habt 

Spaß bei Snacks und Musik, vielleicht entdecken wir ja 

neue Talente!? 

05.04. Bei Schlag den Lehrer wird es wieder spannend! Kommt 

ALLE und feuert euer Lieblingsteam an!!! Mit spannenden 

und unterhaltsamen Spielen wird ehrgeizig um den be-

gehrten Pokal und die verlängerte Pause gekämpft. 

11.04. Der Kulturabend wird wieder ein Spektakel mit tollem 

Programm und guter Unterhaltung. 
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I st das Gustav-Stresemann-Gymnasium für 

euch „die perfekte Schule“? Ist unsere Schule eure 

„Traumschule“? Um diese Fragen zu beantworten, 

musste ich natürlich erstmal wissen, was denn für 

euch die perfekte Schule ausmacht. Also startete ich 

eine Umfrage durch alle Klassenstufen des GSGs 

und das Ergebnis ist erstaunlich.  

Am Ende der Umfrage hatte ich nahezu 100 Verän-

derungswünsche und Ideen gesammelt. Die am 

häufigsten genannten Probleme und Wünsche sind 

folgende:  

1.Wasserspender, Uhren, Tageslichtprojektoren 

funktionieren nicht/nicht gut 

2.weiterhin übler Geruch auf den Toiletten, die man 

deshalb kaum wagt zu benutzen 

3.das heruntergekommene Schüler-Café mit seiner 

veralteten Inneneinrichtung 

4.Anbringen von Basketballkörben auf dem Sport-

platz 

5.Anbieten von gesünderem Essen, wie zum Bespiel 

Obst oder Gemüse 

Was diese Punkte betrifft, kann ich euch sagen, dass 

eine Lösung beziehungsweise eine Umsetzung be-

reits in Planung ist. So hat die Schulleitung zugesagt, 

sich um den kaputten Wasserspender sowie um die 

Anschaffung von Basketballkörben für den Sport-

platz zu kümmern. Bei kaputten Uhren oder Tages-

lichtprojektoren etc. besteht die Möglichkeit, diese 

bei Herrn Stark zu melden, der sich dann um eine 

Reparatur oder einen Ersatz kümmert. Dies gilt übri-

gens auch bei zu leisen Durchsagen. Zudem ist die 

Umgestaltung des Schüler-Cafés bereits in Planung. 

In erster Linie soll ein neues Sofa angeschafft wer 

 

den. Und auch euer Wunsch nach gesünderem Es-

sen wird in diesem Jahr in die Tat umgesetzt: mit 

einem Fair`-O-mat steigt das GSG auf gesund um. 

Aber natürlich waren das noch längst nicht alle Ver-

änderungsvorschläge von euch. Nun also zu ein paar 

der möglichen, praktischen Vorschläge für die Zu-

kunft: 

1.mehr Bälle im Lernstudio und im Sekretariat 

2.keine unnötige Vertretung bei einem Entfall der 

1.+2. oder der 5.+6. Stunde 

3. ein zweiter Wasserspender im zweiten Stockwerk 

4.Schule grüner und bunter machen für eine freund-

lichere Atmosphäre 

5.eine lautere und schöner klingende Schulglocke 

6.bequeme Sitzmöglichkeiten im Eingangsbereich 

7.Umgestaltung des Pausenhofs (Rutsche, Kletterge-

rüst, Netze, neue Tore etc.) 

So viel zu euren umsetzbaren Vorschlägen, von de-

nen es -wie ihr seht- sehr viele gab, wobei das auch 

nur ein Bruchteil an Ideen ist. Diese Masse an um-

setzbaren Ideen hat auch mich selbst sehr gewun-

dert. Wenn ich an „die perfekte Schule“ denke, 

kommen mir Ideen wie zum Beispiel eine Rutsche 

vom Dach oder Massagestühle für alle, einfach 

komplett irrsinnige Sachen.  Und genau dazu kom-

men wir jetzt, eure coolen, aber leider nicht umsetz-

baren Wünsche zur Verbesserung des langweiligen 

Schulalltags: 

1.bequeme Sessel statt Holzstühle für alle  

—>Wohlbefinden steigt —>Motivation steigt 

2.weniger Hausaufgaben oder gar keine Hausaufga-

ben 

Veränderungen am GSG 
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3.die große Pause mit den Realschüler —> zur sel-

ben Zeit 

4.Wlan für alle an der Schule 

5.großer Kaffeeautomat im Schüler-Café  

6.Pool aus Gummibärchen 

7.Dachterrasse 

8.Haustier für Frau Undiez 

9.ein jährlicher Kinotag/Tag mit Handy/Kindertag 

(Schüler haben das Sagen) 

Wie ihr seht, wird sich also einiges in Zukunft an un-

serer Schule verändern, von der neuen Uhr bis zu 

den Basketballkörben auf dem Sportplatz. Andere 

Vorschläge werden dafür nie umsetzbar sein, seien 

es die geforderten bequemeren Stühle bis hin zu 

der gewünschten Dachterrasse. All diese Wünsche 

sind leider wirklich nur in unseren „Traumschulen“ 

zu erfüllen. 

Von Shima Hauschke 

Werbung 
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„Wunder“ 

Klasse 8-10 

 

I n dem Buch „Wunder-sieh mich nicht an“, 
von Raquel J. Palacio (erschiehen in der Reihe 
Hanser), geht es um einen zehnjährigen Jungen 
namens August, dessen Gesicht von Geburt an 
entstellt ist.  

Mit unzähligen Operationen haben alle mögli-
chen Ärzte versucht, Augusts Gesicht zu retten. 
Aufgrund dessen musste August nie auf eine 
richtige Schule gehen und wurde von seiner 
Mutter zuhause unterrichtet. Doch es steht der 
erste Schultag an. August soll in die fünfte Klasse 
eingeschult werden. Natürlich weiß er, dass die 
meisten Kinder nicht absichtlich gemein zu ihm 
sind. Jedoch würde er gerne einfach nicht auffal-
len. Dies ist aber gar nicht so leicht, wenn man 
so ist wie... August. 

Die Geschichte wird aus der Sicht verschiedener 
Personen erzählt. Dies macht die Erzählung noch 
interessanter, als sie bereits schon ist. Man kann 
einfach ein und dieselbe Geschichte aus mehre-
ren Blickwinkeln betrachten und sich in die ein-
zelnen Personen hineinversetzen. 

Dieses Buch ist eine wundervolle Erzählung über 
Freundschaft, Zusammenhalt und den Glauben 
an sich selbst. Es zeigt, was man mit diesen Wer-
ten alles erreichen kann. „Ein Wunder von einem 
Roman“ (Katrin Hörnlein, DIE ZEIT) 

 

5 von 5 Sternen 

 

 

„Venom“ 

Klasse 11-12 

 

I n der Verfilmung des beliebten Venum-
Comics geht es um den Hauptdarsteller Eddie 
Brock, der von Außerirdischen, den sogenannten 
Symbionten, überfallen wird. 

Als Journalist bekommt Eddie Brock einen Hin-
weis von einer Wissenschaftlerin, dass ein Unter-
nehmen namens Life-Foundation brutale Versu-
che an Menschen durchführt. Beim Recherchie-
ren in dessen Labor kommt Eddie Brock in Kon-
takt mit einem Symbionten, einer außerirdi-
schen Lebensform, der sich über Brocks Haut 
legt, sein Bewusstsein beeinflusst, bis ins Ner-
vensystem eindringt und ihm erstaunliche Kräfte 
verleiht. Dabei verwandelt sich Eddi Brock zu 
Spidermans Gegenspieler: „Venum“!  

Doch ist Venum so böse, wie man denkt ? 

 

Der Film ist empfehlenswert für alle Actionlieb-
haber, Comicfreunde und Marvel-Fans. 

 

4 von 5 Sternen 

Von Lena  Kimmerle und Nicole Geller 

Rezensionen 
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„Die Unglaublichen 2“ 

 

I m zweiten Teil des Kinokassenschlagers „die 
Unglaublichen 2“, der nun 14 Jahre nach dem ers-
ten Film erschienen ist, aber direkt an den Cliffhan-
ger anknüpft, haben die Parrs endlich ein Heim ge-
funden, in dem sie sich wohlfühlen und sämtliche 
Superhelden-Technik unterbringen können. Schnell 
holt sie dann auch der Alltag einer stink-normalen 
Familie ein. Einzig Helen aka Mrs. Incredible arbei-
tet weiter als Superheldin, während ihr Mann Bob 
aka Mr. Incredible sich als Hausmann versucht. 
Doch als plötzlich ein neuer Bösewicht auftaucht 
und die Bürger von Metroville mit einem heimtücki-
schen Plan bedroht, müssen die Unglaublichen wie-
der in ihre Superheldenoutfits schlüpfen, um das 
Schlimmste zu verhindern… 

Der zweite Teil rund um die Superheldenfamilie ist 
noch lustiger als sein Vorgänger, allerdings verzich-
tete der Regisseur auf eine ausführliche bzw. detail-
lierte Handlung. Dennoch ist dieser Film einen Kino-
besuch wert. 

 4,5 von 5 Sternen 

 

 

 

 

 

 

 

„Phantastische Tierwesen 2- Grin-
delwalds Verbrechen“ 

W eil nach Newt Scamanders 
letztem Besuch im Ausland halb New 
York City zerstört worden ist, hat der 
Magizoologe vom Zaubereiministerium ein Ausrei-
severbot bekommen. Vor einem Ausschuss in Lon-
don will er nun darum bitten, wieder ins Ausland 
reisen zu dürfen. Doch hier erfährt er nicht nur, 
dass der von ihm im Jahr zuvor gefangene Schwer-
verbrecher Gellert Grindelwald fliehen konnte und 
sich nun in Paris aufhält, sondern auch, dass der 
totgeglaubte Credence Barebone, der einen gefähr-
lichen Obscurus, eine mächtige schwarze Energie in 
sich trägt, noch am Leben ist und sich ebenfalls dort 
aufhält. Die Bedingung, dass er fortan für das Zau-
bereiministerium in der Abteilung arbeiten soll, für 
die auch sein Bruder Theseus tätig ist, wenn er Eng-
land wieder verlassen will, lehnt Newt jedoch ab. 
Daher schickt Albus Dumbledore Newt auf eigene 
Faust und in geheimer Mission nach Paris, damit 
dieser Credence den Obscurus „austreiben“ kann 
und Grindelwald sozusagen den Wind aus den Se-
geln nimmt.  

Wer wählt welche Seite? In einem spannenden, mit 
tollen Effekten gespickten Film wird die Reihe aus 
dem Harry Potter- Universum weitergeführt und 
begeistert alte und neue Fans. 

 5 von 5 Sternen 

 

 

 

„Der Medicus“ 

Klasse 11-12 

 

I n dem Buch „Der Medicus“ von Noah Gordon 
geht es um die Hauptperson, Rob Jeremy Cole, der 
bereits im Alter von neun Jahren als Weise von ei-
nem umherfahrenden Bader Unterhalt bekommt. 
Dieser lehrt Rob die Grundlagen der Heilkunst und 
die Furcht vor der Katholischen Kirche. Eines Tages 
bricht Rob auf, um bei einem der berühmtesten Ärz-
te in Persien Medizin zu studieren.  

 

Nach einer jahrelangen Reise dorthin erhält er, als 
Jude verkleidet, zwischen den islamischen Einwoh-
nern die höchste Ausbildung zum Mediziner. 
Schließlich kehrt er als Medicus zurück nach Eng-
land.   

Diese Geschichte ist ein Klassiker der Historischen 
Romane und findet im Jahre 1021 statt. Sie gibt ei-
nen sehr guten Einblick in die damalige Zeit und ist 
sehr wendungsreich. 

5 von 5 Sternen 
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„Mord ist nichts für junge Damen“ 

          

D eepdean-Mädchenschule, 1934. Als Daisy 
Wells und Hazel Wong ihr eigenes, streng geheimes 
Detektivbüro gründen, gibt es zuerst gar kein wirk-
lich aufregendes Verbrechen, das sie lösen könnten. 
Doch dann findet Hazel ihre Lehrerin Miss Bell tot in 
der Turnhalle. Zuerst denkt sie, es sei ein Unfall ge-
wesen. Aber als Daisy und sie ein wenig später zu-
rückkommen, ist die Leiche verschwunden. Sie sind 
sich sicher: Hier ist ein Mord geschehen!  

Nun müssen Daisy und Hazel nicht nur einen Mord-
fall aufklären –sie müssen beweisen, dass es über-
haupt ein Mord war. Fest entschlossen, der Sache 
auf den Grund zu gehen, bevor der Mörder wieder 
zuschlagen kann und natürlich bevor die Polizei ein-
geschaltet wird, müssen sie nach Beweisen suchen, 
Verdächtige ausspionieren und all ihr Können ein-
setzen. Doch werden sie Erfolg haben? Und wird 
ihre Freundschaft diese Herausforderung bestehen? 

Das Buch bietet alles, was das Herz begehrt, wenn 
man Detektivgeschichten und Krimis liebt.  

4 von 5 Sternen       

Kulturtipps 

C hristmas Garden Stuttgart 

Die Wilhelma in der Dunkelheit erleben? Das kann 

man auch nicht alle Tage. Möglich macht es der 

„Christmas Garden“, der nach London und Berlin 

nun Station in Stuttgart macht – und die Wilhelma 

in ein Lichtermeer verwandelt. Himmelsspiralen, 

Juwelenpavillon und ein schimmernder Seero-

senteich: Dies sind nur drei der über 20 Lichtinstal-

lationen, die Besucher im Advent auf einem zwei  

 

Kilometer langen Rundweg durch die Wilhelma be-

wundern können. Nicht nur unter dem Mistelzweig 

ist der Weg romantisch. Nach Erfolgen in London 

und Berlin kommt der sogenannte Christmas Gar-

den erstmals nach Stuttgart. Vom 15. November bis 

zum 6. Januar erstrahlen die Lichtinstallationen im 

zoologisch-botanischen Garten – täglich von 17 bis 

22 Uhr.          Von Fabian Doll 

 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Wilhelma
https://www.stuttgarter-zeitung.de/gallery.christmas-garden-licht-verzaubert-wilhelma-im-advent.152ca223-225b-4aac-a03b-8dba11ff7c14.html
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Die Koch-AG am GSG 
Am Gustav-Stresemann-Gymnasium gibt es schon 

seit vielen Jahren eine Koch-AG, die ich nun kurz 

vorstellen möchte.  

J eden Montag kochen 

einige engagierte Schüler/

Innen der Klasse 5. In der 

fünften und sechsten Stunde 

wechseln sich wöchentlich 

zwei Kochgruppen, beste-

hend aus je fünf bis zehn 

„Kochkindern“, ab. 

Sie bereiten abwechslungsreiche und gesunde 

Mahlzeiten zu und richten zusätzlich noch viele ver-

schiedene Salate und einen leckeren Nachtisch an. 

Begleitet wird das Kochen von Frau Gauß, welche 

den Posten vor 1½  Jahren von Frau Weber über-

nahm, die damals nach vielen Jahren die Schule 

verließ. 

Dort essen kann jeder, der sich 

vorher in eine im Sekretariat be-

reitliegende Liste eingetragen hat. 

Ein Essen inklusive Salatbuffet, 

Nachtisch und Getränken kostet 

3,00€.  

Das Hauptgericht sowie der Nach-

tisch wechseln jede Woche, ge-

nauere Informationen können den Zetteln entnom-

men werden, die unten in den Treppenhäusern so-

wie an der Tür zum Aufenthaltsraum hängen.    

Es wurde immer wieder gemunkelt, dass es am GSG 

eine Schulbibliothek gibt. Dieses Gerücht wird nun 

offiziell bestätigt. 

Die Schulbibliothek ist im Lernstudio, wenn man zur 

Tür hineinkommt auf der linken Seite. Diese er-

streckt sich über sieben Regale und ist für alle, die 

Bücher, Hefte und Lern-CDs benötigen. Sie ist offen 

für Nachhilfeschüler, Nachhilfelehrer, Schüler, Leh-

rer, Neugierige und Wissensdurstige. Es sind alle 

Schulthemen und ein paar Unterhaltungsbücher (in 

drei verschiedenen Sprachen) vertreten. 

Die Schulbibliothek ist mittwochs und freitags von 

14:00 bis 15:00 Uhr geöffnet, dort muss man bei 

einem zuständigen Bibliothekar das Ausleihen der 

Bücher registrieren lassen, indem dieser Titel, Au-

tor, deinen Namen und Klasse aufschreibt.  

Wir freuen uns auf alle, die kommen! 

Von Anna Stengel 

Schulbibliothek am GSG  

Sie existiert 

Von Tobias Lemke 
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Wie heißt ein Spanier ohne Auto? 

 Carlos 

Was sucht ein Einarmiger in der 

Fußgängerzone? 

 Einen Secondhandshop.  

Wie nennt man ein helles Mammut?  

Helmut 

Wie nennt man jemanden der DIN 

A4 Blätter scannt?  

 Skandinavier 

Habe eben bei Weight Watchers 

angerufen. Es hat keiner abge-

nommen. 

Wie viel wiegen ein Pferd und 

ein Hund zusammen?  

 ein Pfund 

Ich habe einem Hipster 

ins Bein geschossen. Jetzt 

hopster.  

Du bist wie der 

vierte Aggregats-

zustand 

Ich hab nen neuen Fahrrad-Witz ... 

aber den Fahrrad ich dir nicht! 

Was liegt am Strand und spricht undeutlich? 

Eine Nuschel. 

Was wir aus einem Waschbär 

wenn er zu viel trainiert? 

Eine Waschmaschine 

Von Maya Rosenblatt und Lilli Bega 

Sudoku 

 

<— Leicht 

 

Mittel —> 

Rätsel und Witze 
1. Bepflanzte Sitzgelegenheit im Schulgarten  

2. Habt ihr Streit, kommt zu … ? 

3. Stellvertretender Schulleiter 

4. Ziel der Klassenfahrt in K1 

5. Deutsch– und Musiklehrerin 

6. Schulmusical von 2016 

7. Physiklehrer mit unangekündigten Kurz-
tests 

8. Name der Mathebücher 

9. Ort, an den nur Oberstufenschüler dürfen 

10. Lehrerin, die eine ehemalige Handball-
spielerin ist 
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Interview 

F rau Ritter 
ist 28 Jahre alt, 
studierte 
Sport, Franzö-
sisch und 
Deutsch auf 
Gymnasiallehr-
amt und unter-
richtet auch in 
diesen Fä-
chern. Außer-
dem ist sie die 
pädagogische 
Leiterin im Internat für rhythmische Sportgymnas-
tik, als Nachfolgerin für Frau Martin. Das ist ihr ers-
tes Jahr als Lehrerin. 

 

Wieso unterrichten Sie?                                                        

Als Schülerin war mir klar, dass ich an die Schule 
zurück möchte, da es mir so gut gefallen hat. Jetzt 
natürlich wegen den Schülern, da es mir unfassbar 
viel Spaß macht, mit jungen Menschen zu arbeiten. 
Vielleicht bin ich auch etwas vorbelastet, da meine 
Eltern beide Lehrer sind (lacht). 

 

Welche Alternativen gab es für Sie in der Berufs-
wahl?                                                                       

Nach dem Abi oder in der Oberstufe habe ich mir 
gedacht, dass ich entweder zur Polizei gehe oder 
Lehrerin werde. Ich habe jedoch vergessen, mich 
bei der Aufnahmeprüfung für die Polizei anzumel-
den. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich ein-
fach anfange auf Lehramt zu studieren, was mir 
letztendlich Spaß gemacht hat.  

 

Haben sie eine Lieblingsband oder eine/n Lieb-
lingssänger/in?                                                                                                                                             
Hmmm (denkt). Nicht wirklich. Ich höre das, was 
im Radio läuft, aber als Jugendliche war ich ein gro-
ßer Robbie Williams Fan. Heute vielleicht immer 
noch aus Nostalgiegründen.  

Was definieren Sie als Ihr persönliches Glück?      

Dass ich mich beruflich wohlfühle, meinen eigenen 
Ansprüchen gerecht werde, meine Familie und 
Freunde glücklich und gesund sind und dass die 
Umwelt ins Gleichgewicht kommt. 

 

Machen Sie selbst etwas für die Umwelt?                                      

Ja. Ich habe mir einen SodaStream besorgt, um kei-
ne Plastikflaschen zu kaufen. Obst versuche ich un-
verpackt zu kaufen und ich versuche, mit der Bahn 
zur Schule zu fahren. Im Urlaub habe ich auch 
schwimmenden Müll aus dem Meer herausgeholt 
und entsorgt.  

 

Mit was beschäftigen Sie sich gerne in Ihrer Frei-
zeit?                                                                                   
Ich spiele Handball, bzw. momentan nicht (lacht). 
Ich tanze auch in einer Gruppe seit dem Studium, 
dort haben wir uns mit unserer Tanzdozentin ge-
troffen, um zu trainieren. Wir tanzen viele ver-
schiedene Tanzrichtungen, also Hiphop, Jazz, Mo-
dern, Klassik, einfach alles. Davor habe ich 14 Jahre 
lang Ballett getanzt. 
 
Würden Sie sich jetzt einfrieren lassen, um in der 
Zukunft weiter zu leben?                                                                                  

Nö. Nein? Nö. Ich finde es jetzt schon gruslig, wie 
sich die Welt verändert mit der Klimaerwärmung 
und so. Sie wollen das nicht miterleben? Nein, das 
würde heißen, ich würde die Augen verschließen, 
aber ich will weiterhin die vier Jahreszeiten miter-
leben und ich bin froh, jetzt zu leben. 

 

Was würden Sie jedem Menschen ans Herz legen?                                                                                

Als Tipp: Man soll andere so behandeln, wie man 
selbst behandelt werden möchte, egal wie unsym-
pathisch die Person ist. Man soll versuchen, höflich 
und respektvoll mit dieser Person umzugehen. Das 
würde ich auch von mir selbst erwarten. 
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F rau Weber 

ist 27 Jahre alt, 

studierte Eng-

lisch, Politik und 

Wirtschaftswis-

senschaft in Stutt-

gart. Sie unter-

richtet Englisch 

und GK. Das ist 

ihr erstes Jahr als 

Lehrerin. 

Wieso unterrichten Sie an einem Gymnasium und 

wieso am GSG?                                                                              

An einem Gymnasium, da ich es als Herausforde-

rung sehe, mit den Schülern vertiefte Inhalte und 

Vorbereitungen auf das Studium in Angriff zu neh-

men. Ich konnte es mir zwar nicht komplett aussu-

chen, dass ich am GSG bin, aber ich bin sehr glück-

lich, da es super tolle Kollegen gibt und die Schüle-

rinnen und Schüler sehr nett sind. 

Welche Alternativen gab es für Sie in Ihrer Berufs-

wahl?                                                                                                 

Ich hatte Phasen, wo ich mir überlegte, Konditorin 

oder Sekretärin zu werden. Aber letztendlich bin ich 

Lehrerin geworden, da ich in meiner Freizeit viel 

Nachhilfe gegeben habe, es mag, mit jungen Men-

schen zusammen zu arbeiten und mir die Fächer 

Englisch und GK Spaß machen.  

Nervt es Sie gelegentlich, mit pubertierenden Kin-

dern zu arbeiten, die zickig sind und/oder meinen, 

alles besser zu wissen?                                                                                                                                                           

Es nervt mich nicht, aber es ist manchmal anstren-

gend. Das sehe ich aber auch als Herausforderung. 

Außerdem wäre es langweilig, nicht mit unerwarte-

ten Dingen konfrontiert zu werden. 

 

Welchen Tipp würden Sie geben, wie man mit sol-

chen Situationen umgeht?                                                            

Ich habe noch nicht so viel Berufserfahrung, aber 

man sollte so etwas nicht persönlich nehmen, wenn 

Schüler Phasen haben, in denen sie provozieren. 

In Ihrer Freizeit wandern Sie gerne. Wieso?                                                                                  

Ich wandere gerne, weil ich es mag, mich anzustren-

gen, genauso wie die frische Luft. Außerdem mag 

ich das Gefühl, den Gipfel zu erreichen. 

Würden Sie sich jetzt einfrieren lassen, um in der 

Zukunft weiter zu leben?                                                                   

Nein, jetzt nicht, aber vielleicht, wenn ich 80 bin. 

Und wenn ich dadurch ein paar Jahre länger leben 

kann, wieso nicht? (lacht) 

An was glauben Sie, in jeglicher Hinsicht?                                                                                   

Ich glaube an das Gute im Menschen und dass man 

Menschen nicht nach ihren Äußerlichkeiten beurtei-

len soll, sondern versuchen soll, dahinter zu schau-

en. Also das ist das, was ich mir vornehme.  

Haben Sie ein Lebensmotto?                                                                                                   

Nein, aber das Zitat: „Man sieht nur mit dem Herzen 

gut. Das Wesentliche ist für die Augen verborgen“, 

von Antoine de Saint-Exupéry aus dem Werk „Der 

kleine Prinz“ ist eines, was ich versuche, mir ans 

Herz zu nehmen.  

Was würden Sie jedem Menschen ans Herz legen?                                                                       

Menschen nicht nach den Äußerlichkeiten zu be-

werten, sondern auch zu versuchen, hinter die Fas-

sade zu blicken und sich nicht vom ersten Eindruck 

blenden zu lassen. Denn wir leben schon in einer 

ziemlich oberflächlichen Welt und da geht das 

manchmal leicht verloren. 

 

Von Anna Stengel 

Was mögen Sie lieber?                                                                                                                                                                                   
Reis oder Nudeln? Hund oder Katze?      Städtebesichtigung oder in der Natur sein?       McDonalds oder 
Burger King?        G. Klimt oder P. Picasso?         Aliens oder Zombies?        Steuererklärung schreiben oder 
Handy aus dem Klo fischen?         Babys oder Kinder? Klassenarbeiten erstellen oder Unterricht vorberei-
ten?                                                             Frau Ritter     Frau Weber     Beide               
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Nachtwanderung 

D ie diesjährige Nachtwanderung der fünften 
und sechsten Klassen am 15. November 2018 war 
wieder ein voller Erfolg! 

Wie jedes Jahr liefen die Kinder nach Einbruch der 
Dunkelheit in Zweiergruppen auf dem Kappelberg 
eine mit Knicklichtern gekennzeichnete Route ab. 
Auf dem Weg lauerten ein paar gruselige Überra-

schungen im Gebüsch in Form von älteren Schülern, 
die sich freiwillig bereit erklärt hatten die Fünft- und 
Sechstklässler zu erschrecken. Am Ende der Route, 
die teilweise durch den dunklen Wald führte, wur-
den die Kinder von ihren Klassenpaten mit Punsch 
und Keksen empfangen. Nachdem alle unterneh-
mungslustigen Kinder angekommen waren, ging es 
gemeinsam den Kappelberg hinunter zur Neuen 
Kelter, wo sie 
von ihren Eltern 
in Empfang ge-
nommen wur-
den.  
 
Von Henrike 
Pannenbecker 
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E ine beeindruckende Teamgeschichte und sensationelle Live-Auftritte machen sie weltberühmt! 

Ihre furiosen Internetvideos werden millionenfach geklickt, grandiose Korbtreffer bescheren ihnen je-

des Jahr aufs Neue haufenweise Eintragungen ins Guinness Buch der Rekorde. Nun sind sie wieder auf 

Tour – auch in Stuttgart in der Porschearena. Und zwar am 22.03.19 um 19 Uhr. Bei der Show zeigen 

die Ballartisten aus den USA ,was so alles mit dem Ball möglich ist: krachende Dunks, blitzschnelle 

Dribblings, präzise Pass-Stafetten und irre Distanzwürfe heizen dem gegnerischen Team ein und sorgen 

für Begeisterungstürme bei den Zuschauern. In der actiongeladenen Performance dreht sich vieles um 

den Sport und alles um die Show fürs Publikum, das nicht nur bei rasanten Ausflügen durch die Ränge, 

sondern auch immer wieder auf dem Spielfeld ins Geschehen miteinbezogen wird. Ob Basketballfan 

oder nicht, die erfolgreichste Familiensportshow der Welt reißt einfach jeden mit!  

Gewinnspiel : 2x2 Karten für Die Show in Stuttgart  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teilnahme: Diesen Zettel ausgeschnitten und ausgefüllt ins Fach der Schülerzeitung im Sekretariat bis 

zum 18.01.2019 

Vorname, Name______________________________      ,Klasse ________ 

Quizfrage: Wann ist die Harlem Globetrotters Show 2019 in Stuttgart? ________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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