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Hallo Liebe Leser!

Ich bin Lobi und wenn du diese Zeitung aufmerksam
durchstöberst, werde ich mich öfters zeigen. Ich bin
da, um dir beim Lesen Gesellschaft zu leisten, denn

diese Seiten sind mein Zuhause. Also lies diese
Zeitung aufmerksam durch, damit wir uns besser

kennen lernen.
Wenn du auf der letzten Seite angekommen bist, sei

nicht traurig, denn wir sehen uns in der nächsten
Ausgabe wieder. Versprochen!

Bis gleich,
dein Lobi!
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„Liebeskummer lohnt sich
nicht, my Darling!“

„Schatz, es ist aus!“, diese 4 Worte können so
verletzend sein, dass man aus dem Kummer so
schnell nicht mehr rauskommt. Die Sätze, die oft
danach kommen, sind auch nicht schlecht:
„Bestimmt können wir Freunde bleiben!“ Wobei
doch jeder weiß, dass es nie so sein wird!
Durchschnittlich durchstehen pro Tag 15 % der Bevölkerung
Liebeskummer. Vor diesem Kummer ist niemand sicher. Sei es Mann
oder Frau, Hetero – oder Homosexuelle (r), Jung oder Alt, Reich oder
Arm und Dick oder Dünn. Die einen haben Glück, es trifft sie diese
„Krankheit“ nur einmal oder sie haben Pech und es trifft sie viel zu oft im
Leben. Man zieht sich zurück und trauert, nachts wird der Schlaf zum
Albtraum und das Essen schmeckt überhaupt nicht mehr. Raucher
rauchen, wenn sie Liebeskummer haben, bis zu 15 Zigaretten mehr( ! )
am Tag. Man fühlt sich meist nutzlos, hilflos und hoffnungslos. 
Was ist überhaupt Liebeskummer? Nur eine Beeinträchtigung im
Leben?... Der Verlust einer geliebter Person!... der in Depressionen und
Selbstmord enden kann!
Seit einigen Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler, Psychologen,
Neurologen, Biochemiker und Verhaltensforscher mit dem Phanomän
Liebeskummer.  Es wird auch „Lovesickness“ oder „Broken Heart
Syndrome“genannt. Die Psychologin Gerti Senger machte 1992
Liebeskummer zum Top- Thema. Über das Radio startete sie einen
Ausruf, in dem sich alle liebeskummernden Menschen bei ihr melden
sollten. Es stellte sich heraus, dass die 30 getestete Frauen und Männer,
zwischen 23 und 53 Jahren, 5 Phasen bei dieser Krankheit durchleben.
In der ersten Phase spürt man, dass etwas nicht stimmt, z.B. an
merkwürdigen Blicken des anderen, kein Kuscheln oder Küssen mehr. In
der zweiten Phase wird die Trennung konkret, man bricht in

buchstäbliche Fassungslosigkeit aus. „Viele
Menschen fühlen sich wie Roboter“, sagte die
Psychologin Gerti Senger. In der dritten Phase
versucht man die Trennung aufzuschieben.
Man versucht, dass der Ex-Freund sich wieder
für einen interessiert, aber häufig sind es
aussichtslose Annährungen. In der vierten

Phase wird einem klar, dass die Liebe für immer gescheitert ist. Die
meisten „Kranken“ suchen Zuflucht im Bett. Man plagt sich mit
Selbstvorwürfen, in den schlimmsten Fällen bringen sich die Leidenden
um. Es gibt im Jahr bis zu 11000 Selbstmordopfer, die sich wegen 

Su.Schü.
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Liebeskummer umbringen. Manche führen Tagebuch oder schreiben
Gedichte oder Geschichten, z.B. Johann Wolfgang von Goethe schrieb
1774 ein Buch um seinen Liebeskummer zu verdrängen („Die Leiden
des jungen Werthers“). 
In der fünften und letzten Phase akzeptiert man, dass man alleine ist und
aus dem „Wir“ ein „Ich“ wird. Diese fünf Phasen dauern unterschiedlich
lange, je nach Mensch werden sie schneller oder langsamer bearbeitet.
Das Wertvollste ist es immer noch, wenn die beste Freundin oder der
bester Freund einen in dieser schweren Zeit unterstützen. Aber auch
hierbei spielen frühere Erfahrungen eine große Rolle.
Jedoch besonders anfällig für Liebeskummer scheinen Frauen zu sein.
Aber was ist zu tun gegen diesen Schmerz? Teenager suchen Hilfe im
Internet beim Chatten oder in einer Anlaufstelle im Münchner
Krankenhaus, wo man kostenlos und anonym in der First Love
Ambulanz Hilfe finden kann. Liebeskummer kann auch tödlich sein z.B.
bei einem Überschuss an Adrenalin. Jedoch Adrenalin sorgt bei frisch
Verliebten für die „Schmetterlinge“ im Bauch. Der Trennungsschmerz ist
in denselben Hirnarealen verbreitet wie der Liebesrausch. Bloß jetzt
bleibt die „Belohnung“ von Liebe, Sex und Zärtlichkeit aus. Liebe
funktioniert wie eine Droge. Um die Freisetzung von Endorphinen zu
unterdrücken, isst man umso mehr Schokolade. Jutta Reckschmidt und
Kai Liedtke verkaufen Liebeskummerpillen für 3.50 Euro. Es sind
rosafarbene Schokolinsen. Diese sind aber nur für kurze Zeit tröstend.
Aber was tun gegen diese Schmerzen? Hier sind Erste- Hilfe- Tipps: 

- Sprich über deine Gefühle, ansonsten zerbrichst du!
- Trauerritual: Schreibe den Namen

deines Ex - Lovers auf einen  Zettel und
verbrenne ihn!

- Stärke dein Selbstgefühl: neue Frisur oder
neues Outfit!

- Alles, was dich an ihn erinnert, in ein
Päckchen packen und ab damit in den Keller
oder vergraben!

- Schreib ein spezielles Loslass-Tagebuch!
- Meide Treffpunkte, die dich an die schöne Zeit erinnern!
- Lass deine Wut raus: Mach Sport o.a. !
- Nicht mit Selbstanklagen plagen (Ich bin so hässlich!)!
- Keine Hoffnungen! „Es könnte ja wieder was werden!“
- Versuch nicht nach außen hin immer cool zu sein!
- Sende ihm/ihr keine „Liebessignale“ (SMS, E - Mail)!
- Keine One – Nights – Stands!
- Das Beste ist Austrauern!

Su.Schü.



Am Abend davor:

Denke daran- Nachtruhe vor den
Prüfungen ist kostbar!
Darum solltest du abends nicht zu spät
und zu schwer essen.
Genieße dein Abendessen 2 Stunden vor
dem Schlafen gehen.
Das wäre für das perfekte Abendbrot

geeignet:
Vollkornbrot mit wenig Streichfett,
mageren Aufschnitt oder Käse bzw.
Quark, Frischobst aus Gemüse

ODER
Eine leichte warme Mahlzeit
Als Getränk: Obstsaft, Gemüse, Milch
oder Früchtetee
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Das leckere Prüfungsfrühstück:

Ein Frühstück in Ruhe soll Kraft für
den Tag geben, also plane ordentlich
viel Zeit ein!
So könnte es aussehen:

Vollkornbrot oder ~brötchen mit
wenig Streichfett /mageren
Aufschnitt oder Käse
Quark 
eventuell ein Ei 
Marmellade oder Honig 
Müsli oder  Getreideflocken mit
Milch
Als Getränk : Obstsaft Kaffe, Tee,
Saft, Mineralwasser oder Milch
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Für Zwischendurch:

Während der Prüfungen sind keine Leistungsschwankungen oder gar Tiefpunkte
erwünscht!
Daher – feuere deinen Körper zwischen den Mahlzeiten ein wenig an!
Für Zwischendurch eignen sich „geräuscharme“ Lebensmittel:

Vollkornprodukte
Müsli 
Gemüse/Obst
Säfte
Milch /Milchprodukte
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Fit durch die Prüfungen

Leider gibt es sie: DIE PRÜFUNGEN!
So schaurig es auch klingen mag, aber sie gehören zum Leben, ob es nun die
Abschlussprüfungen 9./10. Klasse oder die in der Berufschule sind.
Aber du solltest nie so mit ihnen beschäftigt sein, dass du darüber hinaus deinen Körper
vergisst!
Hier sind ein paar Tipps, wie du dich fit durch deine Prüfungen „schlägst“.
 

   

JG

Mmmh....tolle
Idee!!!
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Das Zeugnis

Die Haustür fiel ins Schloss. „Sabrina, ich bin daheim, zeig mir doch mal dein Zeugnis!“ Die 

Mutter legte eilig ihre Tasche ab, ging mit zügigen Schritten zum Kühlschrank und holte sich 

einen Joghurtdrink. Sie nahm ein paar Schlucke und wartete ungeduldig auf ihre Tochter, die 

sich nach fünf Minuten immer noch nicht blicken ließ. Also stellte sie kurz entschlossen ihr 

Getränk auf den Küchentisch und ging erwartungsvoll in das Zimmer ihres Kindes. Doch zu 

ihrem Erstaunen war der Raum leer! Zufällig sah sie einen Brief, der gut sichtbar auf dem 

Schreibtisch lag. Mit zittrigen Händen nahm sie ihn und las:

Liebe Mami, 

es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause 

weggegangen bin. Ich liebe ihn wirklich. Er würde dir auch gefallen, denn er ist ja so 

niedlich! Besonders seine Tattoos und Piercings gefallen mir und auch sein Motorrad ist 

cool. Aber das ist noch nicht alles. 

Mami, ich werde mit meinem Freund in seinem Wohnwagen leben, mitten im Wald, am Rande

der Stadt. Mein Schatz und ich sind darauf gekommen unseren Lebensunterhalt mit der 

Hanfplantage vor dem Wohnwagen zu verdienen und auch damit unsere Freunde 

auszustatten, wenn sie kein Koks oder Heroin mehr haben. Aber du brauchst keine Angst zu 

haben! 

Ach ja, bevor ich es vergesse: Mami, ich bin schwanger. Ich weiß schon, was du jetzt denkst, 

doch immerhin bin ich schon 13 Jahre alt und total erwachsen. Mach dir keine Sorgen.

Hab dich lieb! Deine Sabrina

P.S.: Alles Blödsinn, Mami! Ich bin bei meiner Freundin Nadi. Wollte dir damit nur sagen, 

dass es schlimmere Dinge im Leben gibt, als das Zeugnis, das du auf dem Nachtkästchen 

findest.

                                                                                                                                                   

Diese Geschichte ist nicht weit hergeholt, denn wir fanden am 1. November 2005 einen 

Zeitungsartikel in der TLZ, der besagte, dass „Jeder vierte Jugendliche in Thüringen [...] 

illegale Drogen“ probierte. Das Einstiegsalter ist häufig schon mit 13 Jahren. Der Großteil der

Jugendlichen beginnt allerdings mit 16. Wir aus der Schülerzeitung sagen: “Lasst die Finger 

davon!!!“ 

J.L. und T.S.

Man, oh

man
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Ein Interview mit Frau Wrede

Die Entscheidung eine Grundschule anzugliedern ist für eine Schule eine mutige 

Veränderung?

Wer hatte die Idee dazu?

Um die Qualität des Unterrichtes zu verbessern, müssen Schüler eher anfangen wichtige 

Kompetenzen zu erlernen. Deshalb ist die eigene Grundschule sinnvoll.

Seit wann existieren die Pläne?

Nach dem Arbeitgeberpreis 2002 wurde dem Kulturausschuss der Stadt Jena im Januar 2003 

das Anliegen vorgestellt. Seit dieser Zeit arbeitete eine Gruppe von Grundschullehrerinnen 

am Konzept.

Wurden die Lehrer der Regelschule nach ihrer Zustimmung gefragt?

Die Schulkonferenz hat dem Antrag zugestimmt. Zuvor wurde er mit Schülern und Lehrern 

diskutiert. 

Können Sie schon sagen, welche Ziele es gab, und ob sie sich erfüllt haben?

Wir haben 66 Schulanfänger, wir konnten mit der Grundschule beginnen. Damit haben wir 

die ersten Ziele erreicht. Da die Kinder gerne in die Schule gehen und auch schon viel gelernt 

haben, sind wir für den Anfang sehr zufrieden. Auch haben wir schon eine Menge 

Anmeldungen für das nächste Schuljahr vorliegen.

Was wünschen Sie sich von uns Schülern für diese gemeinsame Schule?

Ich wünsche mir, dass ihr euch

für die jungen Schüler

mitverantwortlich fühlt: Z.B. ist es

ganz toll das Jungen aus der 10.

Klasse Fußball für die kleineren

anbieten oder Schüler aus dem

Fach Sozialwesen ein

Drachenfest und andere

Nachmittage gestalten. Ich

wünsche mir auch, dass ältere

Schüler in ihrem Verhalten ein

Vorbild sind und z.B. nicht in der

Umgebung der Schule rauchen.

Um wie viele Lehrer und Schüler ist diese Schule gewachsen?

In diesem Schuljahr haben wie 66 Schüler 4 Lehrer und 3 Erzieherrinnen dazu bekommen, 

diese Zahlen werden weiter steigen.

Gibt es für die Grundschüler auch Epochenunterricht \ Freiarbeit?

Die Schüler haben von Anfang an Epochenunterricht und Freiarbeit.

Darf diese Schule jetzt über mehr Geld verfügen?

Jede Schule bekommt aufgrund der Schülerzahlen das Geld von der Stadt z.B. für 

Unterrichtsmittel und Ausstattung d.h. bei mehr Schülern gibt es mehr Geld. 

S.Sz.
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Name: Christine Spring

Alter: 56 Jahre

Unterrichtsfächer: Mathematik, Hauswirtschaft

Lieblingsessen: Entenbraten mit Thüringer 

 Klößen und Rotkohl

Freizeit: tanzen, klöppeln, lesen, Fahrrad

  fahren...

1)Wie lange unterrichten Sie schon?

   Seit 1971(also schon 35 Jahre!)

2)Wie schätzen Sie Ihre eigene Schulzeit heute ein?

   Waren Sie eine gute Schülerin? Ja klar!!!

   Schlechteste Note?:  5 in Leistungskontrollen

   Welches war ihr bestes Zeugnis: Ich glaube, das der 7. oder 8. Klasse!

3) An welches Erlebnis erinnern Sie sich gern zurück?

   An meine Klassenfahrt!

4)Welche Fächer mochten Sie nicht besonders?

   Eigentlich nur Zeichnen. Das war nicht so mein Ding! 

5)Wie kamen Sie an diese Schule?

   Dafür hatte ich mich beworben.

6)Welche Klassenstufen unterrichten Sie am liebsten und warum?

   Am liebsten die 7.Klassen und die Wahlpflicht - Schüler. In der 7.Klasse kenne ich alle und 

   bin auch im Team, bei den Wahlpflicht - Schülern gefällt mir ihre Kreativität.

7)Was wünschen Sie sich von ihren Schülern?

   Als Erstes mal ein gutes Alltagsverhalten, eine positive Einstellung zum Lernen und 

   natürlich Fleiß!

     Antworten Sie bitte kurz!

Macken: Schüler Pisastudie: Wissenstest

Erste Liebe: 16 Privatsphäre: Freude 

Kinder: 2 Bundestagswahl: Repräsentanten

Vorbild: Eltern Geld: Man möchte genug 

Volkmusik: --- haben!
Stilblüten

.. und wenn ich einmal

 gar kein Geld habe, 

dann gehe ich auf die Behörde

 und lasse mir ein Armutszeugnis ausstellen.

B.M.

Klöppeln...

Wie geht

das denn?
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Ein „normaler“ Schultag?!

Du wachst auf,
Draußen ist Nacht,
Blickst auf den Wecker,
Falsch gedacht!

In 5 Minuten musst du in der Schule sein?!
Du stürzt hastig in deine Sachen rein.
Hosenbeine- besonders lang!
Sind schnell gezogen aus dem Schrank.

Du flitzt los,
Fällst auf die Nase,
Bekommst noch einen Stoß,
Oh Schreck, was für eine Blamage.

Grad angekommen
Und verschwitzt,
Hast du das Klingeln schon vernommen,
Du rennst sofort zu deinem Sitz.

Schriftliche LK, oh nein,
Das kann doch nicht sein.
Du fängst an mit Schreiben.
In Gedanken versunken 
 unterbricht ein Bimmeln das 
 Schweigen.

Schlaf trunken öffnest du die Augen.
Du blickst durch den Raum,
und kannst es kaum glauben,
Puh’.. Was für ein Traum...!

Stilblüten zum Schulalltag

Ich konnte gestern meine Matheaufgabe nicht
machen, weil mein Vater den Taschenrechner

brauchte und anschließend seine Batterie leer war.

Mein Sohn Herman kann den Turnunterricht noch
nicht besuchen, da sich sein verstauchtes

Handgelenk unerwartet in die Länge gezogen hat.

Vorsicht Perspektivenwechsel !

Ein Text zum Rätseln und Informieren !

Wenn ich bremse, komme ich sehr schnell
zum Halten. Es tut mir weh, wenn ich über
Glas fahre. Mein Aussehen gefällt mir
nicht, ich möchte sportlicher sein. Wenn es
mir schlecht geht, muss ich in ein
besonderes Krankenhaus. Ich springe
übrigens gern von kleinen Hügeln und
liebe es durch die Gegend zu brausen.
Mein Äußeres ist leicht veraltet. Ich finde
es schade, dass William noch in der Schule
ist und nicht mit mir herumfährt. Ach,
wenn ich an mir hinunter sehe, wünsche
ich mir eine andere, tollere Farbe. Die
anderen lachen mich aus, weil ich keine
Federung habe. Ich träume so sehr von
einem Urlaub im Gebirge.

Wer oder was bin ich?
Ich bin das Fahrrad von William. Ich bin
schon 27 Jahre alt. William’s Vater hat
mich aus Frankreich mitgebracht. Und jetzt
wünsche ich mir eine neue Ausstattung.
Wo bekomme ich die her? William war mit
mir in der Fahrradwerkstatt. Diese
Werkstatt befindet sich an unserer
Lodeburgschule. Sie wird geleitet von
Herrn Mantek, er ist Fahrradspezialist und
-liebhaber und leitet eine AG mit 12
Schülern aus den Klassenstufen 5-8. 
Die Schüler reparieren und bauen
Fahrräder zusammen. Sie nehmen alte
Fahrräder auseinander, die von anderen
Schülern der Schule in der Werkstatt
abgegeben wurden. Dadurch erhalten sie
Ersatzteile, um ein neues Fahrrad
aufzubauen. Die Fertiggestellten werden
zum Verkauf angeboten. Sie kosten im
Schnitt 30-50 Euro. (ein Spitzenpreis!)
Fast jedes Fahrrad lässt sich verbessern,
indem man es in die Fahrradwerkstatt
bringt. Dort können die Schüler den
Rädern neuen Lenker anbauen und eine
neue Gangschaltung montieren. Alles kein
Problem!
Schaut doch einmal vorbei! 

J.L., T.S. W.B.
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Verschiedene Anwendungen erfordern verschiedene
Computer

Hi, Computerfreaks!

Kennt ihr euch auf dem Computermarkt aus? Wisst ihr, wozu sich die
unterschiedlichen Computerarten am besten eignen? Oder verwirren euch Begriffe
aus der Computersprache immer noch? Ich will versuchen etwas Klarheit zu schaffen
und euch Tipps zu geben. Keine Angst, es wird nicht unnötig kompliziert.

Ihr wollt einen Computer zum Spielen? Okay, dieser braucht sehr viel Leistung, am
besten einen starken Athlon Prozessor, eine schnelle Grafikkarte mit mindestens 256
MB Speicher, eine Festplatte mit ca. 300 Gigabyte und sehr viel Arbeitsspeicher,
ungefähr 1-2 Gigabyte. Alles in allem ist es mit 1400 € - 1500 € ein teurer Spaß, den
man sich ernsthaft überlegen sollte.

Ein Multimediacomputer hat nicht so hohe Anforderungen an die Grafikkarte,
allerdings ein paar mehr an die anderen Bestandteile. Wie der Spielcomputer braucht
auch der Multimedia – PC einen guten Prozessor. Dafür genügen schon rund 512
MB Arbeitsspeicher. Eine große Festplatte ist auch hier ein Muss, wie bei fast jedem
Computer. Ein DVD – Brenner, ein Kartenlesegerät und eine TV – Karte sollte ein
guter Multimediacomputer schon haben. Aber auch hier müsst ihr tief in die Tasche
greifen, denn 800 € bis 1100 € sind nicht wenig Geld. Ihr braucht auch nicht lange
nach guten Computern dieser Art zu suchen, denn die Angebote bei Aldi, Lidl oder
Plus sind recht gut und im Preis auch nicht die Teuersten für ihre Leistung.

Wenn ihr allerdings nur einen Computer braucht um Hausaufgaben zu machen,
Geschichten zu schreiben oder ein paar Informationen zu sammeln, dann reicht für
euch schon ein Arbeitscomputer, der eine einfache Ausstattung hat. Diese besteht
aus einer Festplatte mit rund 150 Gigabyte, ca. 256 MB – 512MB RAM
Arbeitsspeicher und einer mittelmäßigen Grafikkarte, die nicht viel kosten muss.
Insgesamt sollte solch ein Computer mehr als 600 € nicht überschreiten.

RAM: RAM ist der Arbeitsspeicher des Computers, auf dem alle Programme
ausgeführt werden, die von der Festplatte geladen werden. Es ist ein flüchtiger
Speicher, d.h. bei einem Absturz, vor dem die Dateien des RAM nicht fest gesichert
wurden, gehen alle diese Dateien verloren.

LAN: LAN ist ein Netzwerk zwischen mindestens 2 Computern, welches
üblicherweise auf ein Gebäude beschränkt ist.

Megabyte: ein Megabyte (MB) ist ein Hauptbaustein des
Computers um speichern zu können. Umso mehr umso
besser.

Gigabyte: ein Gigabyte (GB) besteht aus 1.024 Megabyte (MB).

Athlon: einer der führenden Hersteller für Prozessoren, dem
Herz eines Computers.

GeForce: einer der führenden Hersteller von Grafikkarten.

R.SP.
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Was geht?

Zu viel Freizeit? Zu wenig Hausaufgaben?
So etwas gibt es vielleicht im Leben eines Schülers nicht, aber wenn doch,
dann haben wir für euch tolle Freizeittipps und zwar solche, wo das Wetter
egal ist und gute Laune garantiert wird!

Nummer Eins unsrer Empfehlungen
wäre das Klex, weil es kostenlos ist.

Es gibt dort mehr Platz als ihr denkt und
es funktioniert ohne Anmeldung ! 
Seid ihr im Alter von 9 bis 15 Jahren(?),
dann könnt ihr ja  Frau Bandelin und
ihre 4 Angestellten im Klex besuchen! 
Dort gibt es viele Angebote, z.B. Sport
im Fi tnessraum, im Internetcafe
gemütlich chatten oder einfach nur mit
Freunden „abhängen“. 
Wann ist das möglich? Täglich von Montag bis Donnerstag  14 – 19 Uhr,
freitags sogar bis 22 Uhr und samstags bis 18 Uhr.

Nummer Zwei ist das Mädchenprojekt.

Aber Jungs, ihr könnt trotzdem weiter lesen, denn hier werden auch
Ausnahmen gemacht. 
Wir haben das Mädchenprojekt als zweites Beispiel gewählt, weil es hier nicht
ganz kostenfrei ist, das heißt beim Töpfern oder anderen Aktivitäten sind
Geldbeiträge nötig. Außerdem hält sich der Platz zum Spielen und 
Rumrennen in Grenzen.
Trotzdem ist genügend Platz um euch bei den Hausaufgaben helfen oder
beraten zu lassen oder wie schon gesagt zum Töpfern und Basteln.
Geöffnet für euch ist es von Dienstag bis Donnerstag 13 - 18 Uhr. Die Leiter-
und Beraterinnen sind Mandy Lips und Katja Schüren. 

Vielleicht konnten wir euch neugierig
machen, das würde uns sehr freuen! 

Uns hat es auf jeden Fall gefallen,
denn wir haben nur nette Leute
getroffen.

Schaut mal auf die 

www.maedchenprojekt-jena.de!

M.M. + L.H.
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FC Carl Zeiss Jena

Jedes Wochenende hört man Leute in der Bahn oder auf der Straße jubeln und 
Lieder über den Fußballclub „FC Carl Zeiss Jena“ singen.
Genau dann gehen viele Fans des „FC Carl Zeiss Jena“ zu einem Fußballspiel des 
Clubs.
Aber wie kam diese Fußballmannschaft zu ihrem Namen?
Weiß jeder, wer Carl Zeiss war?
Hat er vielleicht auch Fußball gespielt?
Was für eine Bedeutung hat der Name „Carl Zeiss“ insgesamt für Jena und den 
Sport?

Carl Zeiss war ein deutscher Mechaniker; er wurde 11.9.1816 in Jena geboren.
Im Jahre 1846 gründete er eine Werkstätte für feinmechanische und optische 
Instrumente (besonders Mikroskope), aus der später die „Optischen Werke Carl 
Zeiss Jena“ und „Schott“ hervorgingen.
Am 3.12.1888 ist er in Jena gestorben.

Ihr fragt auch bestimmt, was hat das alles mit dem Fußballclub zu tun?
Zu seiner Zeit gab es keinen organisierten Fußball.
Die Gründung des Fußballspieles erfolgte nach dem Tod von Carl Zeiss, deswegen 
können wir jetzt ausschließen, dass Zeiss eine direkte Beziehung zum Fußball 
hatte.
Der Club wurde „FC Carl Zeiss Jena“ genannt zur Erinnerung an Carl Zeiss und 
seine großen Leistungen für Jena.

Für alle Neugieren hier ein paar allgemeine Informationen über den Fußballclub 
“Carl Zeiss“ :
.Till Noak ist der Vorsitzende.
.Günther Poschinger ist der stellv. Vorsitzende.
.Hartmut Beyer, Dieter Wolf, Michael Meier, Dr. Frank - Michael Pietzsch 
Christoph Schwind, und Dieter Hartmann sind Mitglieder des Präsidiums.
.Rainer Zipfel ist der Präsident des Clubs und Peter Voß der Vizepräsident.
.Das Jenaer Stadion hat eine Fläche von 52.385 m2 und eine Zuschauerkapazität 
von 12000 Plätzen. Dort trainiert und kämpft die Fußballmannschaft.
.Die Vereinsfarben sind Blau, Gelb, Weiß; die Standardtrikotsfarben sind Blau/Blau
und die Ausweichtrikotsfarben sind Weiß/Weiß.
.Offizieller Ausrüster ist INTERSPORT Deutschland.

Der „FC Carl Zeiss Jena“ ist ein Club mit einer glänzendem Vergangenheit.
Er war Europa Cup Finalist 1981 und Halbfinalist 1962.
1963,1968,1970 war der FC Carl Zeiss DDR-Fußballmeister.
Mehr Infos über den Club findet ihr unter www.fc-carlzeiss-jena.de .
Ich hoffe, ich konnte euer Interesse für Carl Zeiss u. den Jenaer Fußballverein 
wecken...

H.S.

http://www.fc-carlzeiss-jena.de/
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...und wir sehen uns nächsten Samstag im Ernst-Abbe-Sportfeld!

H.S.



Die privaten Berufsfachschulen der TÜV Rheinland Group bieten jungen Leuten eine attraktive Alternative zur klassischen Berufsausbildung im dualen System oder zum langjährigen Studium. Seit ihrer Gründung 1995 haben mehr als 3.000 gut ausgebildete Fachkräfte unsere Schulen nach einer fundierten Ausbildung mit einem staatlich aner-kannten Berufsabschluss und ersten praktischen Erfahrungen in der T asche verlassen.In Gera bilden wir folgende Berufe mit staatlich anerkannten Abschlüssen aus:+ Assistent/in für Tourismus+ Gestaltungstechnische/r Assistent/in+ Technische/r Assistent/in für Informatik

 

(Zugangsvoraussetzung Realschulabschluss, für die Ausbildung im Tourismus Abitur oder gleichwertiger Schulabschluss)

TÜV Rheinland GroupBildung und ConsultingBerufsbildende Schulen Thüringenin der Gemeinnützigen Gesellschaft  TÜV Bildungswerk mbH
Frau FunkAn der Silbergrube 7, 07551 GeraTel. 0365 551570Fax 0365 5515719E-Mail tuev-ps-gera@de.tuv.com
www. .detuev-privatschulen TÜV Rheinland Group

Besucht uns und lasst euch beraten 

in einem persönlichen Gespräch zu unseren Informationstagen.  Die nächsten Termine sind: ++ Dienstag - 07.03.2006 um 18:00 UhrSamstag - 01.04.2006 um 10:00 Uhr
Tag der offenen Tür am Samstag, 06.05.2006 von 10:00 bis 14:00 Uhr
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Berufe mit Zukunft für junge Leute von hier

von Lutz Mühlfriedel, Dozent an der Höheren Berufsfachschule TÜV Gera 

Die Abschlussprüfungen der 10. bzw. der 12. Klasse rücken näher, was nun? Nein, nicht 
von Prüfungsstress und der Jagd nach guten Noten soll hier die Rede sein. Hier geht es 
um eure berufliche Zukunft! Wer da meint, die wird sich möglicherweise nicht so leicht 
gestalten, ist Realist, schon. Aber mit den richtigen Voraussetzungen für den Einstieg
ins Berufsleben lässt sich sehr viel schneller beruflich Fuß fassen. Und gute Vorausset-
zungen für den Ansturm auf den heiß umworbenen Arbeitsmarkt könnt ihr euch mit einer
fundierten wirtschaftsnahen Ausbildung beim TÜV sichern.

Unsere Höhere Berufsfachschule in Gera bietet staatlich anerkannte Abschlüsse in 
Berufen mit Zukunft. Kurze Ausbildungszeiten, theoretisches und praktisches Wissen 
aus erster Hand, Kontakte weltweit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen die Be-
rufsausbildung an den privaten Berufsfachschulen der TÜV Rheinland Group interessant. 
Die Ausbildung beim TÜV ist eine attraktive Alternative zur klassischen Berufsaus-
bildung mit dem sonst üblichen Pendeln zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 
oder auch zum langjährigen Studium. 
Bei uns in Gera lernen Schüler aus ganz Thüringen und den angrenzenden Bun-
desländern. Warum? Weil wir neben besten Lern- und Arbeitsbedingungen an unse-
rem Standort im Gewerbegebiet Pforten eine gute fachliche wie persönliche Betreu-
ung durch Schulleitung, Dozenten sowie das gesamte Team bieten. Kleine, überschauba-
re Klassen machen das Lernen angenehm. Ein Plus, das Schüler und Eltern ganz beson-
ders an uns schätzen.  
Außer dem Büffeln im Team mit Fachlehrbüchern und vorm PC gehört viel Praxis zu un-
serem Konzept. Sei es als Fachteilnehmer an großen Messen in Berlin oder Hannover, bei
der Lösung von gestalterischen Aufgaben für Unternehmen, beim Training als Stadtführer
oder bei der Bearbeitung von Projekten mit Partnern, nicht nur aus Deutschland. 
Ach ja, Kontakte zu Einrichtungen im europäischen Ausland sind uns sehr wichtig - 
zum Adam Smith College im schottischen Kirkcaldy, mit dem uns COMENIUS-Fremdspra-
chenprojekte verbinden, sowie zur CHN Univercity im niederländischen Leeuwarden und 
zum College of Food, Tourism and Creative Studies in Birmingham. Hier können erfolgrei-
che Absolventen ihrem Berufsabschluss nach nur drei Semestern einen Master- oder  BA-
Abschluss draufsetzen. Schneller geht’s nicht. 

Der Weg zu uns nach Gera lohnt sich, finden wir. Falls auch ihr euch für eine Be-
rufsausbildung im Tourismus, als Gestaltungstechniker oder als Informatiker inter-
essiert, meldet euch doch einfach. Entweder telefonisch unter (0365) 551570 bei Frau 
Funk oder per E-Mail an kerstin.funk@de.tuv.com. Oder ihr besucht uns im Internet un-
ter www.tuev-privatschulen.de. Hier findet ihr auch unsere nächsten Berufsin-
fo-Termine. 

Wir freuen uns auf euch!

PS: Übrigens, maximale Erfolge bei den Abschlussprüfungen dann noch, gelle?



Z u m e r s t e n M a l r a s i e r t d e r
Friseurlehrling allein einen Kunden.
Nach der Rasur verlangt der Mann
ein Glas Wasser. Höflich erkundigt
sich der Lehrling: „Haben Sie Durst,
mein Herr?“ Antwortet der Kunde:
„ Nein, das nicht. Ich möchte nur
testen, ob mein Hals noch dicht ist!“
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M.K.

Deutsch-Experte

„Papa, schreibt man Pferd 

mit V oder mit F “? 

„Schreib doch einfach 

Gaul, mein Junge...“

Fahrscheinkontrolle. „Na, mein Junge, für 
einen Kinderfahrschein bist du doch viel 
zu groß“, schimpft der Kontrolleur. Der 
Junge bissig: „Na, dann hören Sie aber 
auch gefälligst auf, mich zu duzen.“

Michael diskutiert mit seiner 
Freundin Tina: „Bei der 
derzeitigen Finanzlage im
Gesundheitssystem muss man 
überlegen, ob man sich sein 
nächstes Gebiss nicht in der 
Volkshochschule selber basteln
soll .....“

Wissenslücken ? 

Der Professor sieht 

den Kandidaten beim 

Medizinstaatsexamen 

erneut an: „Nun, lieber

Freund! Antworten 

Sie ruhig- Ihre 

ärztliche 

Schweigepflicht hat 

noch nicht begonnen.“

Die Oma fragt den kleinen Jochen: 

„Warum füllst du denn deine 

Wasserpistole mit Fruchtsaft.“ –

„Oma, hast du denn nie was von 

einer Vitaminspritze gehört.“

Tschüß bis

zum

nächsten

Mal!

Stilblüte
Sehr geehrter Herr Lehrer!
Bei diesem dichten Nebel
konnte Gabriel seine
Aufgabe nicht machen.
Wollen sie ihn
entschuldigen. 

Stilblüte
Herr Professor,  ich 
ersuche Sie meine 
Tochter zu 
entschuldigen, die unter
starkem Halsweh leidet 
und heute ihr 
Französisch-Gedicht 
nicht aufsagen kann. 
Sie kann kaum deutsch 
sprechen, geschweige 
denn französisch, wie 
sie sich denken können.
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