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Zum Titel unserer Schülerzeitung

Hallo Mitschüler,

wir, also die Redaktion der Schülerzeitung, hatten vom 4.11. bis 16.12. eine Umfrage zum 

Namen der neuen Schülerzeitung laufen. Wir, die die Namen suchten, hatten einige Ideen z.B.

Burg-Express, Schulblitz, Schandfleck, Katastrophenzeitung und Geistesblitz.

Der Kommentar der Lehrer zur Namenswahl:

Unsere Lehrer haben eine eindeutige Meinung zu Namen wie Schandfleck und 

Katastrophenzeitung und die heißt: „abgelehnt“

Begründung: Jeder Titel für unsere Schülerzeitung, der eindeutig negativ besetzt ist (hier 

Katastrophe, Panik, wildes Durcheinander, aber auch Mangel, Elend, Leid), teilt doch dem 

Leser auch mit, das da nur negatives zu erwarten ist. Im Klartext heißt das, wir machen von 

vornherein unsere eigene Arbeit schlecht. Das ist sicher keine gute Motivation für unsere 

weitere Arbeit!

Aus der Umfrage vom 4.11. bis 16.12. kamen einige gute Ideen von unseren Schülern, zum 

Beispiel: „Lobde News“, „L.A. Newsletter“ und „Ginkgoblatt“.

Ziemlich schnell haben wir uns dann für „Ginkgoblatt“ entschieden: Dieser Name hat einen 

guten Bezug zu unserer Schule hat (Schullogo), hat auch was von Zeitungsblatt und ist gut zu 

merken und zu sprechen.

Damit hat Franziska Rzehak Klasse9b den Schülerzeitungswettbewerb gewonnen  und 

bekommt einen kleinen Preis vom Förderverein verliehen.

Und für alle die, die den Ginkgo nicht kennen, veröffentlichen wir immer mal was Neues zu 

dem tollen Baum.

Mit freundlichen Grüßen

Euer Schülerzeitungsteam
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Kommentar zur Schülerzeitungsnamenwahl

Hallo Schüler,

wir, also die Redaktion der Schülerzeitung, hatten vom 4.11. bis 16.12. eine Umfrage zum 

Namen der neuen Schülerzeitung laufen. Wir, die die Namen suchten, hatten einige Ideen z.B.

Burg-Express, Schulblitz, Schandfleck, Katastrophenzeitung und Geistesblitz.

Der Kommentar der Lehrer zur Namenswahl lautete:

Zu den Zeitungstiteln: Schandfleck und Katastrophenzeitung haben unsere Lehrer eine 

eindeutige Meinung und die heißt: „abgelehnt“ Begründung: Jeder Titel für unsere 

Schülerzeitung der in eine Richtung zu deuten ist, die eindeutig negativ besetzt ist (hier 

Katastrophe, Panik, wildes Durcheinander, aber auch Mangel, Elend, Leid), teilt doch dem 

Leser auch mit, das da nur negatives zu erwarten ist. Im Klartext heißt das, wir machen von 

vornherein unsere eigene Arbeit schlecht. Das ist sicher keine gute Motivation für unsere 

weitere Arbeit!

Aus der Umfrage vom 4.11. bis 16.12. kamen einige gute Ideen von unseren Schülern, zum 

Beispiel: Ginkgoblatt, Lobde News und L.A. Newsletter.

Ein gutes Beispiel war Ginkgoblatt. Da dieser Name einen guten Bezug zu unserer Schule hat 

(Schullogo), haben wir uns für diesen Titel entschieden. Damit haben Franziska Rzehak und 

Philipp Göpfert den Schülerzeitungswettbewerb gewonnen  und bekommen einen kleinen 

Preis vom Förderverein verliehen.

Mit freundlichen Grüßen

Euer Schülerzeitungsteam

RW - CW
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„Es war gerade Frühlingsanfang und wir waren bei einer Party eines Freundes. Bis 
22.00 Uhr war alles in Ordnung. Wir alle hatten einen im ,,Tee“. Ich schaute in den  
Spiegel, doch was ich da sah wollte ich nicht glauben. Im Spiegel sah ich ein dickes 
hässliches Mädchen. Das konnte ich gar nicht glauben. Das im Spiegel bin doch 
nicht ich!? Das kann einfach nicht sein. Bis heute war mir noch nie bewusst 
geworden, dass ich so eine Figur habe. 
Da ich es nicht glauben konnte, stellte ich mich auf die Waage und 
da kam der 2. Schock, ich war 1.65 m groß und wog 45 kg, nach 
meinem Ermessen viel zu schwer. An Abnehmen hatte ich einige 
Wochen nicht gedacht doch dann passierte es, mein Leben drehte 
sich zurück und meine ganzen Erinnerungen aus meiner Kindheit 
kamen hoch, ich war total fertig mit den Nerven. Mit einer Diät 
wollte ich es verdrängen und es hat tatsächlich geklappt ich hab abgenommen. Jetzt
wog ich noch 42 kg doch im Spiegel war ich immer noch zu dick also beschloss ich 
noch 2 kg abzunehmen. 
Irgendwann bemerkten es auch alle anderen z.B. meine Freunde, Familie sogar die 
Lehrer das ich nichts mehr esse und immer dünner wurde und sie hatten mich 
darauf angesprochen. Ich sagte zu ihnen, dass ich keinen Hunger mehr habe und es 
deswegen so ist. Sie hatten es mir auch geglaubt.
Nach einigen Wochen, Monaten bemerkte ich dann, dass ich nichts mehr essen kann
da es dann immer wieder hoch kam und ich erbrach. Da wusste ich das was nicht 
stimmt und ich wollte wissen ob ich vielleicht wieder zugenommen habe. Doch da 
sah ich es, ich war stolz, ich wog nur noch 31 kg doch im Spiegel stand sie immer 
noch, das hässliche Mädchen. Ich hatte total die Komplexe, war aggressiv und hatte 
Stimmungsschwankungen. 
Meine beste Freundin bemerkte das alles nun und wollte jetzt alles wissen, denn sie 
konnte sich so etwas schon denken. Nach einigen Tagen erzählte ich es ihr dann 
doch denn ich fühlte mich eklig, dreckig und voll ausgereiht da alle in meiner 
Umgebung anders waren als ich. Sie machte mir ohne mein Einverständnis ein 
Termin beim Psychologen. Zuerst war ich sauer doch dann froh denn meine Tage 
hatte ich 3 mal pro Monat, ich hatte immer Schmerzen und mir ging es mehr als 
schlecht. Ich konnte gar nichts mehr da ich viel zu schwach war. Noch nicht einmal 
eine Flasche konnte ich festhalten, sie war zu schwer. Ich beschloss lieber doch mal 
zum Arzt zu gehen.
Sie machten einige Untersuchungen und ich wollte nicht noch mal hin doch meine 
beste Freundin sagte, wenn ich nicht hin gehe bin ich sie als Freundin los und das 
wollt ich nicht. Sie wusste genau, dass ich nur wegen ihr zum Arzt bin und ich bin 
echt stolz auf sie. Der Psychologe hat gesagt, dass ich so schnell wie möglich ins 
Krankenhaus muss sonst überleb ich es nicht. So war ich einige Monate im 
Krankenhaus, es war total hart, ich musste kämpfen doch ich bekam immer wieder 
Besuch und wurde so glücklicher und durch meine Freunde verging die Zeit schnell. 

Als ich aus dem Krankenhaus raus kam wog ich 53 kg und musste noch einige Male 
zur Therapie aber ich hab es geschafft. Heute habe ich ein ordentliches Leben auch 
wenn ich manchmal daran denke wieder abzunehmen. Da denke ich dann an früher
und dann vergeht diese Phase „vom abnehmen wollen“ schnell.“



Gesundheit

W ie  b le ib t ih r * t?

Durch tägliches Training und gesunde Ernährung könnt Ihr euren Körper jung 

halten! Trainieren könnt Ihr überall. Zu hause oder im Fitnessstudio. Durch das 

Training haltet Ihr euren Körper fit und steigert eure Leistungsfähigkeit. Wenn 

Ihr jetzt Lust bekommen habt, könnt Ihr euch an folgende Adressen in Jena und

Umgebung wenden:

„Team World of Fitness 18“ (nur für Frauen)

  Löbdergraben 1

  07743 Jena

  Tel.: 03641/52110

„Fitnessclub Ringwiese“

 An der Ringwiese 2

 07743 Jena/Winzerla

 Tel.: 03641/617333

„Do it Fitness club“

 Drackendorfcenter

 Tel.: 03641/336752

Unser Tipp ist der “Do it Fitness Club”.

Er hat im Oktober 2002 mit 7 Mitarbeitern neu eröffnet. Es sind 4 Trainer 

vorhanden und 3 Barkeeper. Jeden Wochentag gibt es spezielle Kurse:

Montag: Intensives Muskeltraining

Dienstag: Wirbelsäulengymnastik

                Lets step and dance

Mittwoch:           Tai Bo

                  Muskeltraining

Donnerstag: Wirbelsäulengymnastik

Fatburner Stepp

Freitag: Weekendmix I

Weekendmix II

Also haltet euch fit und tut was für euren Körper!

   Fo rtse tz ung  fo lg t!!!


