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Hallöchen, liebe Leserschar!!

Ich wünsche euch einen d – d – dollen

Frühlingsanfang! 

Passend dazu: Denise Richter ist jetzt

meine Zeichnerin!
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Kino in der Schule

In unseren Schulmauern gibt es, unter der

Leitung von Herrn

Kohlrusch, ein neues

Wahlpflichtfach. Die

Schüler treffen sich

jeden Mittwoch, um

geeignete, tolle Filme

z u r V o r f ü h r u n g

auszuwählen und zu

besprechen. Die erste

Vorstellung startete

am 31.1.07 um 13.15 Uhr im Videoraum

mit dem Film „Herr

der Ringe – Die zwei

Türme“.

Die erste Vorstellung

w a r n a t ü r l i c h

kostenlos, wir hoffen

das bleibt noch lange

so und viele Schüler

nutzen das Angebot.

Skifahren statt Schule

Auch in diesem Jahr fand wieder unser

alljährliches Skilager mit der Ganztags-

schule Milda statt.

Dieses Projekt läuft

schon seit einigen

Jahren und ist immer

wieder ein beliebter

Spaß. Für einen

verhältnismäßig

guten Preis fuhren

19 Schüler und 2 Lehrerinnen nach Steibis

ins Allgäu.

Praktikum der 9er

Im Februar hieß es für unsere Schüler der

abschlussbezogenen 9. Klassen wieder: An

die Arbeit! Ein Praktikum zu absolvieren

ist schließlich eine Pflichtveranstaltung in

Thüringen. Es ist fest im Lehrplan der

Klassenstufe 9 verankert.

Hoffentlich könnt ihr eure Erfahrungen an

die Schüler der 9 a/b weitergeben, denen

wir schon jetzt viel Erfolg für ihr

Praktikum im Juni wünschen.

Deutliche Veränderung –
die heutige Jugend benutzt viel

technisches Gerät

Als unsere Lehrer als Schüler zur Schule

gingen, da hatten sie höchstens einen

Rechenschieber in ihrem Lederranzen,

bis 1987, da wurde nämlich der

e l e k t ro n i s ch e T as ch en re chne r

eingeführt und seit dem hat sich

einiges geändert. Darum wollten wir

gerne von euch wissen, was ihr so als

Standardausrüstung bei euch tragt

bzw. oft benutzt. 

Dabei wollten wir gleich wissen, ob es ein

„typisch weibliches“ oder „typisch männ-

liches“ Gerät gibt.

Wir befragten deshalb die Schüler Klassen

5 bis 10 und kamen zu folgenden

Ergebnissen:

Das beliebteste Gerät unserer Schüler ist 

das Handy und eindeutig mehr Jungen 

haben Spaß am Spiel mit Playstation aller 

K.D. / S.Sz.

Geräte
...sehr häufig 

    benutzt
...selten benutzt

männl. weibl. männl. weibl.

Mp3-

Player
66 71 38 33

Ipod 3 3 8 7

Computer 98 65 15 37

Playstation

1 oder 2

59 11 31 49

X-Box 10 25 16 17

Notebook 17 8 21 26

Gameboy/ 

Nintendo 

DS

38 24 39 34

CD-Player 32 68 28 22

Walk-man 8 6 18 19

Playstation

portable 

(PSP)

11 2 15 10

Handy 119 128 17 13
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Im letzten Schuljahr verabschiedeten wir in der Schülerzeitungsredaktion u.a. zwei
Schülerinnen der 10. Klasse, die uns im Dezember folgenden Brief zukommen
ließen. Wir möchten euch diesen Brief gern zur Kenntnis geben, weil er ganz viel von
dem enthält, was unsere Eltern und Lehrer immer sagen und hier haben mal zwei
von uns genau diese Erfahrungen gemacht:

Das Leben nach der Lobdeburgschule

Wie versprochen haben wir, Tina
Schädel und Janine Löhmer, uns
zusammengesetzt, um einen Artikel
über unsere Leben nach der Zeit in der
Lobdeburgschule zu verfassen. Da uns
die Arbeit in der Schülerzeitung sehr
viel Spaß gemacht hat, haben wir uns
gedacht, dass wir euch einen kleinen
Einblick in unseren jetzigen Alltag
geben. Unsere Wege haben sich nach
der Schule leider getrennt, deshalb
wird jeder seinen eigenen Werdegang
erläutern.
Janine:
M e i n W e g f ü h r t e n a c h d e r
L o b d e b u r g s c h u l e a n e i n e
Gestaltungsschule in Erfurt.
Zuerst musste ich viele Bewerbungen
an verschiedene Schulen schicken. Da
mein Zeugnis ganz okay war, bekam
ich Rückantworten mit Einladungen zu
Einstellungstests. Vor diesen Test
hatte ich ziemliche Angst, weil ich nicht
wirklich wusste, was da auf  mich
zukam. Mein erster Einstellungstest
war in Erfurt an der Walter-Gropius-
Schule. Fünf Stunden lang musste ich,
auf einem Hocker ohne Lehne, drei
verschiedene Themen zeichnerisch
und kreativ umsetzen. An diesem Tag
waren allein 120 Bewerber da.
Dementsprechend war ich nicht sehr
optimistisch, weil nur 30 Schüler für
diese Klasse ausgewählt wurden.
Nach drei Tagen wurde ich zum
Gespräch und zur Auswertung meiner
Bilder eingeladen und wurde zu meiner
V e r w u n d e r u n g a u c h g l e i c h
angenommen. Gefreut habe ich mich
darüber schon ziemlich, aber mir war
auch klar, dass dies einen großen
Umschwung in me inem Leben

bedeuten würde. Die Schule in Erfurt
lag nicht gerade “um die Ecke“ und
eine tägliche Zugfahrt wäre zu stressig
geworden. So musste eine Alternative
gefunden werden. Für eine eigene
Wohnung reichte das BAföG nicht. Da
blieb nur die Idee von einem Internat.
Davon war ich anfangs überhaupt nicht
begeistert. Wer will schon seine
Freunde und Familie, die man über
Jahre immer in der Nähe hatte, von
heut` auf morgen „verlassen“? Doch
mit der Zeit gewöhnt man sich an alles.
Und jetzt muss ich sagen: Es ist
eigentlich richtig angenehm. Man freut
sich umso mehr, wenn man am
Wochenende nach Hause kommt und
alle wieder sehen kann.
In manchen Momenten fehlen mir die
Leute in Jena schon und ich kann auch
nicht wirklich sagen, dass mir Erfurt
gefällt, aber an der Schule lerne ich
sehr viel Neues und es macht mir auch
Spaß. Das einzige Problem ist: früh in
den Unterricht zu kommen. Die
Straßenbahnen sind so voll, dass es
fast unmöglich erscheint, seine
A r b e i t e n u n d B i l d e r h e i l z u
transportieren. Auf meiner Schule sind
2000 Schüler und die wollen alle
gleichzeitig zum Unterricht. Mit den
Leuten aus meiner neuen Klasse
komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
Es gibt zwar ein paar Ausnahmen,
aber das ist ja normal.
I ch ve rm isse d ie Ze i t an de r
Lobdeburgschule sehr: Die Lehrer,
Klassenkameraden und Freunde. Vor
allem die zehnte Klasse war der
Hammer. 
Nehmt die Schule ernst und auch die
Noten! Nutzt die Zeit!  
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Tina: 
Ich war echt traurig, als mir richtig
bewusst wurde, dass das meine letzte
Zeit in der Schule war, denn es war
wirklich lustig und schön, auch wenn
wir manchmal gesagt haben, dass
Schule nervt oder stresst, aber wir
hatten unsere Freunde um uns und
mussten uns eigentlich um nichts
kümmern. Nur hat sich das jetzt alles
geändert:
Ich arbeite im Phönix Sozialzentrum
als FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), bin
dort jetzt ein Jahr angestellt und mit
dafür zuständig, dass die Bewohner
gut versorgt werden. Zu meinen
Aufgaben gehört, dass ich früh beim
Waschen, Anziehen und Frühstücken
helfe oder auch beim Kaffee trinken
oder Abendbrot. Anschließend gehen
die Bewohner zur hauseigenen
Beschäftigungsrunde oder ich lese
etwas vor oder spiele „Mensch, ärger
dich nicht“ mit ihnen. 
Die Arbeit macht mir viel Spaß, auch
wenn es manchmal Probleme mit den
Arbeitskollegen gibt, aber das wird
euch auch immer mal passieren, ist
also ganz normal. Leider ist jetzt auch
nicht mehr viel Zeit für zeitintensive

Hobbies, wie mehrmals in der Woche
zum Sport zu gehen oder so, da man
nach der Arbeit schon recht geschafft
ist, auch wenn man es manchmal nicht
vermutet. 
Ich bin sehr froh, dass ich doch noch
eine Arbeit habe, denn direkt eine
Ausbildung habe ich nicht gefunden
und der Bescheid, dass ich das
Freiwillige Soziale Jahr machen
konnte, kam recht spät. Diese Art der
Arbeit ist mit einem Praktikum zu
vergleichen, da ich nicht, wie in einer
richtigen Ausbildung, zur Schule gehe,
sondern nur einmal im Monat eine
Fortbildung habe. 
Für das nächste Jahr hoffe ich, dass
ich dann e ine Ausb i ldung a l s
Krankenschwester oder Altenpflegerin
anfangen kann, um das dann als Beruf
ausüben zu können.
Ich rate euch wirklich, die Schulzeit
und die Ausbildungssuche ernst zu
nehmen. Ihr denkt zwar bestimmt,
dass euch das jeder sagt, aber ich hab
es jetzt erlebt, es ist wirklich nicht
einfach, aber ihr solltet auch die
Schulzeit genießen. Ich vermisse es
manchmal, wie ich noch auf meinem
Stuhl meine sechs Stunden in der
Schule „absitzen“ konnte. Nun muss
ich bis zu 8 Stunden arbeiten und
gerate auch oft in Stress, also genießt
es. Die Zeit bekommt ihr nie wieder!

Zum Schluss noch ein paar Tipps von
uns, worauf ihr achten solltet, wenn ihr
eurem Abschluss zum Greifen nah
seid:

 Sucht nicht „auf den letzten Drücker“
nach einer Ausbildung!

 Überlegt euch genau, was ihr werden
wollt, ihr könnt euch nicht immer
umentscheiden!

 Bewerbt euch so früh wie möglich!
 B e r e i t e t e u c h a u f d i e

Bewerbungsgespräche vor!
 Nehmt jeden Termin wahr und seid

pünktlich!

J.L. / T.S.
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Drinks - 

lecker, verführerisch - aber auch gefährlich!!

Viele kennen sie und haben sie selbst

schon einmal probiert. Doch sie können

auch schnell zum Feind werden, wenn man

nicht aufpasst. Sie sehen exotisch aus,

schmecken meistens sehr süß und lecker,

sind aber auch extrem gefährlich. 

Wir reden von Drinks!!

Ein Drink ist nichts anderes als ein Mix

a u s S a f t o d e r S i r u p u n d m e i s t

hochprozentigem Alkohol. Die Säfte oder

S i r u p s o r t e n ha be n e i n e n g r oß e n

Zuckerante i l . Dieser Zuckerante i l

überdeckt den Alkoholgeschmack und

macht den Drink süß und angenehm.

Deswegen bleibt es meistens nicht nur bei

einem. Man bekommt sie heutzutage in

fast jeder Bar, Eisdiele oder Café, ohne

dass man nach dem (nicht vorhanden)

Personalausweis gefragt wird. Eigentlich

ist der Kellner verpflichtet, nach dem

„Perso“ zu fragen, denn diese Getränke

darf man gesetzlich erst ab 16 Jahren

erwerben . Es g ib t aber da noch

Ausnahmen. 

Bei diesen Ausnahmen handelt es sich um

bestimmte Spirituosen mit einem sehr

hohen Anteil an Alkohol. Die bekommt

man dann erst mit 18 Jahren. 

Spirituosen ( v o n l a t e i n i s c h Spiritus,

Geist), umgangssprachlich auch Schnaps

genannt, sind alkoholische Flüssigkeiten,

die zum menschlichen Genuss bestimmt

s i nd . S i e b e s i t z e n S i nn e s o rg a ne

beeinflussende Eigenschaften und haben

einen Mindestalkoholgehalt von 15 % vol.

(Ausnahme Eierlikör 14% vol.). 

Leider wird es immer mehr zum Trend,

dass Jugendliche zur Flasche zu greifen.

Ohne Drinks oder Cocktails scheint keine

Fete lustig zu werden. Viele Jugendliche

trinken alkoholische Getränke, obwohl sie

ihnen anfangs gar nicht schmecken. Die

Macht der Gewohnheit verleitet immer

häufiger zum Griff nach der Flasche und

ein so appetitlich hergerichtetes Glas, das 

kann doch unmöglich gefährlich sein….

Leider eine fatale Fehleinschätzung!

Ein Bericht des Bayern-Radios meldet:

„Die Zahlen sind alarmierend: Nach

Angaben des Statistischen Bundesamtes

trinken immer mehr Jugendliche bis der

Arzt kommt. Der Behörde zufolge ist die

Anzahl der Jugendlichen, die sich nach

übermäßigem Alkoholkonsum in ärztliche

Behandlung begeben mussten, innerhalb

von vier Jahren um etwa 70 Prozent

gestiegen. In der Altersgruppe der unter

15-Jährigen werden jährlich knapp 600

Alkoholvergiftungen gezählt….

Wie eine Studie des bayerischen

Gesundheitsministeriums belegt, sind 61

Prozent der Jugendlichen bei ihrem ersten

Rausch durchschnittlich 14,9 Jahre alt.

Aber auch die unter 13-Jährigen greifen

zur Flasche: Von ihnen waren bereits etwa

zehn Prozent betrunken.“

(Quelle: http://www.br-online.de/umwelt-gesundheit/thema/

alkoholismus/alkoholismus-jugend.xml)

Aber das kann zu erheblichen Schäden in

den späteren Lebensjahren führen. Wenn

man oft Alkohol trinkt, egal ob Drinks,

Bier, Wein oder Schnaps, besteht die

Wahrscheinlichkeit, dass es in den

nachfolgenden Jahren zur Sucht wird. 

Aber selbst wenn die Trunksucht nicht

e n t s t e h t , s i n d e i n g e s c h r ä n k t e

Wahrnehmung, Wachstumsstörungen und

verminderte Lernfähigkeit Folgen von

Alkoholgenuss bei Jugendlichen.

Also unser gut gemeinter Rat: Spart euer

Geld, macht euren Eltern weniger Sorgen

und belohnt euch mal mit einem lecker

angerichteten Drink ohne Alkohol.

M.M / Fr. Stoll
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Drinks ohne Drehung

Lecker, erfrischend und exotisch. - Das sind sie! Die Cocktails und Mixgetränke!

Ihr meist fruchtiger Geschmack überdeckt den Alkohol und ist so auch für Jüngere lecker.

Dies kann gefährlich werden, wie ihr in dem Artikel „Drinks – lecker, verführerisch, aber

auch gefährlich“ lesen könnt!!

Doch es geht auch ohne Drehung.

Honig Flip

20 cl Milch, 2 cl schwarzer Johannisbeersaft, 1 Barlöffel Honig, 1 Eigelb, 1 Johannis-

beerrispe.

Alle Zutaten zusammen im Shaker mit Eiswürfeln kräftig durchschütteln und in ein Long-

Drink-Glas seihen. Die Johannisbeerrispe an den Glasrand hängen.

Schoko Orange

2 Kugeln Vanilleeis, 2 cl Schokoladensirup, 2 cl Orangensirup, Milch zum

auffüllen, 2 EL steif geschlagene Sahne, 1/4 Orangenscheibe,

Schokoladenraspel.

Das Eis zusammen mit den Sirups im Tumbler verquirlen, mit Milch

auffüllen und nochmals umrühren. Eine Sahnehaube draufsetzen und mit der

Orangenscheibe und Schokoladenraspeln garnieren. 

Mit diesen Tipps ist euch eine Erfrischung garantiert. Doch schließlich heißt es ja, dass das

Auge mit isst (trinkt) und ich denke, dass dies hier auch zu trifft, also habe ich mir noch ein

paar Tipps einfallen lassen, die eure Drinks schöner und schmackhafter aussehen lassen!

Grenadine:

In fast jedem Cocktail-Rezept-Buch findet ihr den Begriff  „Grenadine“. Doch was ist das

eigentlich? Grenadine ist eine Sirup, der wegen seiner Farbe und seinem Geschmack zum

Aromatisieren und Färben von Cocktails genommen wird. Damit können Farbstufungen in

Cocktails erzeugt werden.

Früchte & Co.:

Am besten ihr gestaltet eure Cocktails immer mit Früchten. Orangen- und Zitronen, sowie

Ananasscheiben oder Minzeblätter einfach an den Rand des Glases machen oder mit in das

Glas fügen.

Zuckerrand:

Den Glasrand könnt ihr nach Belieben mit Zucker oder auch Salz dekorieren. Einfach 2

Tassenuntersetzer nehmen. Auf den 1. macht ihr etwas Zitrone und auf den 2. Zucker(oder

Salz).Dann taucht ihr das Glas in die Zitrone und danach in den Zucker und schon habt ihr

einen leckeren und schönen Zucker- bzw. Salzrand.

Viel Spaß beim Ausprobieren!!

L.H.
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Die Chem-Kids berichten:

Die Herbstrunde stand unter dem Motto "Muffin-Chemie"

„Diesmal galt es gemeinsam mit Rundi die Geheimnisse des Backens zu ergründen, um
schmackhafte Muffins zu kreieren. Viele von euch beteiligten sich und man kann an den
Ergebnissen sehen, dass es allen Spaß gemacht hat.“ ( Redaktion des Chemkids).
Auch Schüler aus unserer Schule haben sich daran beteiligt. Teilgenommen haben
neben den Schülern der 7. und 8. Klasse erstmalig auch Schüler der 1. und 2. Klasse,
die in einer AG „Technik“ wissenschaftlichen Phänomenen auf die Spur gehen. Erst
einmal recht herzlichen Dank an alle für die rege Teilnahme. Die Auswertungen sind
abgeschlossen und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Erfolgreichste
Teilnehmerin  unserer Schule war Sarah Ihde aus der Klasse 8c. Sie ist für die große
Auszeichnungsrunde im September nominiert. Dazu unseren allerherzlichsten
Glückwunsch für das tolle Ergebnis „sehr erfolgreich“!

 Sarah Ihde KL.8c           Schüler der Klasse 7c bei der Auszeichnung

Noch mal das Prädikat „sehr erfolgreich“ gab es für 9 weitere Schüler unserer Schule,
bunt gemischt aus Kl. 7 und 8. Die Aushangliste könnt ihr im Chemieraum einsehen
oder ihr könnt die Ergebnisse auch unter der Internetadresse www.chemkids.de
nachlesen. Die neuen Aufgaben für die Frühjahrsrunde findet ihr ebenfalls unter der
angegebenen Internetadresse oder ihr könnt euch bei eurem Chemielehrer melden.
Vielleicht hat von euch noch einer Lust in die neue Runde einzusteigen.
Auch unseren jüngsten Teilnehmern hat es viel Spaß gemacht, wie ihr an der Fotoshow
sehen könnt. Auf jeden Fall war bei allen die Begeisterung groß, denn sie fragen schon
nach dem nächsten Wettbewerb.

Unsere jüngsten Teilnehmer bei der Versuchsdurchführung zum  Muffinwettbewerb

http://www.chemkids.de/


Unter die Lupe genommen                                                                          8

Unser Abstecher in die MEFA
    (MEFA = Medizinische Fachschule)

Hallo ihr da!

Heute am Start :  PTA- Schon davon gehört?

Zwei Redakteurinnen unserer Schülerzeitung haben sich wieder einmal auf die 
Socken gemacht und Interessantes gesehen und gehört. Da ja die meisten von euch 
schon  darüber nachdenken werden, was ihr später machen wollt. Dafür haben wir 
für euch ein Beispiel: PTA, in Deutsch: Pharmazeutisch technischer Assistent, 
herausgesucht und stellen es jetzt mal vor.

Ein PTA beschäftigt sich mit der Entwicklung von Arzneimitteln auf unterschiedliche 
Weise. Zum Beispiel stellt er dabei Salben, Lösungen, Zäpfchen, Pulver und 
Tinkturen her. Später, nach der Ausbildung, ist er im Stande in der Apotheke  
mitzuarbeiten. Diesen Beruf oder vergleichbare Berufsrichtungen könnt ihr z.B. in der
Berufsschule (MEDIFA) lernen.
Bereiche, die ihr dabei kennen lernt, sind unter u.a. Drogenkunde und Übungen, 
Körperpflege und erste Hilfe. Die Hauptvoraussetzung, die ihr für den Beruf braucht,  
ist natürlich ein Realschulabschluss.

Passend zu unserem Thema hat sich die WPF - Gruppe „Gesundheit & Soziales“ am
28.11.06 dorthin begeben und sich informiert. Dabei berichteten sie uns, dass sie 
u.a. in 2 Gruppen geteilt wurden. Die 1.Gruppe beschäftigte sich mit der Herstellung 
von  Handcreme. Die 2. Gruppe  stellte selbstständig Tee aus Malvenblüten und 
Thymian her. Zum Schluss fassten sie den Tag als Feedback zusammen. Hilfe 
erhielten sie dabei von Schülern der SBBS (Staatliche Berufsbildende Schule für 
Gesundheit und Soziales Jena).

Der Gruppe zufolge hatten unsere Schüler viel Spaß.

Für Neugierige und Pflegebewusste gibt´s hier die Cremerezeptur:

Zutaten :
 Lanette N  10g

  Cetiol   5g
  Sauberes Wasser  85g

Und so geht’s: 
Lanette und Cetiol vermischen

Im Wasserbad  schmelzen (70 C)
Wasser aufkochen, dann auf 70 C abkühlen

Wasser mit Salben vermischen, kalt rühren

Und fertig!

Na? 
Haben wir euch neugierig gemacht? Dann begebt euch zur SBBS für Gesundheit 
und Soziales Jena oder auf die Internetseite www.mefa-jena.de

B.M./J.G.

http://www.mefa-jena.de/
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   Dick    -    wirklich?
Ashley, 17 Jahre
Ich  hatte  schon  immer  den  Traum,  als
berühmtes  Model  über  den  Catwalk  zu
laufen.
Mein Ziel war auch schon ganz nahe, die
Bewerbung  an  die  angesagteste
Modelagentur war abgeschickt, Traumfigur
und Wunschmaße erreicht. Ich dachte, dass
mich jetzt nichts mehr aufhalten würde. Ich
war total glücklich,  bis...
Schon  lange  wartete  ich  auf  die  Zusage
und war völlig davon überzeugt,  dass ich
sie bekommen würde, denn ich hatte hart
dafür gearbeitet.  Gesunde Ernährung, viel
Sport und immer einen Blick auf den BMI
(Bodymaßindex)  hatten  mich  davon
abgehalten,  meinen Traum in  die  Brüche
gehen zu lassen. 
Dann  endlich  kam  der  Brief,  der  mein
Leben  für  immer  verändern
sollte!  Mit  zitternden  Händen
machte  ich  ihn  auf.  Das  Herz
schlug mir bis zum Hals. Doch
als ich ihn dann schließlich las,
merkte  ich,  wie  sich  ein
riesiger  Kloß in  meinem Hals
festsetzte  und  mir  der  Atem
stockte.  Hier  stand
wortwörtlich, dass ich nicht die
angemessen  Maße  hatte,  aber  dafür  eine
sehr  hübsche  Ausstrahlung.  Wenn  ich
etwas abnehmen würde, könnte  ich mich
wieder bewerben.
700 g oder 2 Kilo, was hieß „ etwas“? Nur
deshalb hatten sie mich nicht genommen?
Ich  war  geschockt!  Doch ich  setzte   mir
das  Ziel,  es zu wagen. Schon gleich fing
ich mit extremen Hungerkuren an. Meine
Eltern  bekamen  nicht  viel  davon  mit,  da
ich  das  Essen  oft  auf  meinem  Zimmer
„einnahm“,  aber  dies  tat  ich  ja  nicht
wirklich.  Bald  hatte  ich  700g  weg  und
machte  weiter,  damit  ich  nicht  wieder
enttäuscht  werden  würde.  Schließlich
magerte  ich  extrem  ab.  Meine  beste
Freundin sprach mich darauf an, doch ich
wurde fuchsig und wies sie zurück. Auch
meinen  Eltern  fiel  dies  so  langsam  auf,
aber  ich  konnte  sie  vom  Gegenteil
überzeugen. Von Magersucht und anderen
Essstörungen wollte ich nichts hören. Wer
hätte  gedacht,  dass  ich  mich  so  irren
könnte!
Irgendwann  begann  ich  mir  ernsthaft
Sorgen  zu  machen,  denn  meine  Periode
blieb  schon  lange  aus.  Ich  hatte  schon

Angst, dass ich schwanger sei, also rief ich
prompt  bei  meinem Gynäkologen  an  um
mit ihm einen Termin auszumachen. 
Ich  saß  im  Wartezimmer,  auf  meinem
Schoß lag die neue  Maxi, denn ich wollte
immer über die neuesten Trends informiert
sein.  Wenig  später  stellte  der  Arzt  seine
Diagnose.  Der  Grund für  das  Ausbleiben
meiner  Periode  waren  meine  Diäten  und
Hungerkuren.  Ich  war  völlig  durch  den
Wind.  Ich  erinnerte  mich  sofort  an  den
letzten  Beitrag  im  Fernsehen  über  die
Hosengröße  „Null“.  Ein  italienisches
Supermodel  hatte  erzählt,  dass  es  schon
über  2  Monate  keine  Regelblutung  mehr
hatte. War mein Traum, Model zu werden,
jetzt  schon  fanatisch  geworden?  Schnell
beantwortete  ich  mir  selbst  meine  Frage
mit:  JA!

Ich  fragte  den  Arzt,  was  man  in
meiner  Lage  tun  könnte.  Er
empfahl  mir  eine
Ernährungsberaterin, die mir einen
genauen  Speiseplan  aufstellen
würde. 

Vor 4 Wochen nun hatte ich einen
Speiseplan  mit  vielen  leckeren
Dingen  an  meinem  Kühlschrank

angebracht.  Mir  ging es von Tag zu Tag
besser.
Und  jetzt,  nach  einem  Jahr,  bin  ich
unmittelbar  davor  meinen
Realschulabschluss  und  eine  Ausbildung
zur Fotografin zu machen. 
Meine  Sicht  auf  die  Dinge  hat  sich
geändert,  denn  ich  habe
gelernt,  dass  jeder
Mensch schön ist, ob dick
oder dünn. Als Fotografin

habe ich die Möglichkeit,

dies sichtbar zu machen.   

                                                                                                  J.G.



Die Redaktion informiert                                                                            10

Down – ein Zustand, der auch junge Leute treffen kann

Heute ist mal wieder ein schöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, kindliches 
Gelächter überall auf den Straßen, doch ich habe keine Lust, zu nichts. Schlecht gelaunt und 
traurig sitze ich auf meinem Stuhl und schaue aus dem Fenster. Meine Gedanken drehen sich 
nur um das eine Thema: Um dich, meinen geliebten Opa. Warum musstest du sterben? Mir 
wird schwer ums Herz wenn ich an dich denke... Ich schließe das Fenster, ziehe die Vorhänge
zu, lege mich in mein Bett und weine.

Trauer zu zeigen, in solch einer Situation, ist nichts Schlimmes. Ob es nun ein Verwandter, 
Bekannter oder ein guter Freund ist, es tut immer weh einen Menschen zu verlieren und es 
gehen einem viele Fragen durch den Kopf. Warum musste er sterben? Warum ausgerechnet 
jetzt? So früh? Ich brauche ihn doch...
Auf diese Fragen gibt es keine wirklichen Antworten. Jeder Mensch ist vergänglich, der eine 
früher, der andere später. Das Durchschnittsalter bei Mann und Frau ist verschieden, bei den 
Männern liegt es laut einer Studie von N24 bei 75.9 Jahren und bei den Frauen bei 81.5 
Jahren. Doch diese Zahlen sind wirklich nur Durchschnittswerte und man kann sich für den 
einzelnen Menschen nicht daran klammern. Unser Leben unterliegt verschiedensten 
Einflüssen, wie zum Beispiel Krankheiten oder auch der Fähigkeit des Einzelnen sich fit zu 
halten. Deshalb kann man das Lebensende eines Menschen nicht immer aufhalten oder 
verlängern, manchmal geschieht auch Unverhofftes.

Was kann man aber stattdessen zum Überwinden seines Schmerzes tun? Jeder Mensch 
verarbeitet seinen Schmerz anders, doch hier einige Möglichkeiten:

Man sollte auf jeden Fall seine Trauer zeigen und sie nicht einfach herunter schlucken, das 
verschlimmert sie nur noch. Vielen hilft es mit Betroffenen, Angehörigen oder den engsten 
Freunden darüber zu sprechen. Freunde sind sowieso wichtig, sie können einem vor allem 
dabei helfen, nicht pausenlos über den Verstorbenen nachzugrübeln. Sie sorgen für 
Abwechslung und bringen wieder ein wenig Spaß ins Leben. Man kann seine Trauer aber 
auch aufschreiben, ein Tagebuch - aber auch ein Blatt Papier können dir dabei helfen, die 
Trauer aufzufangen und deine Gefühle auszuleben.
Und irgendwann wirst du merken, dass es nicht mehr ganz so weh tut. Dein Leben geht weiter
und du musst wissen, dass der Verstorbene in deinem Herzen weiterlebt und immer bei dir ist,
wenn du es willst.

„Den Wert eines Menschenlebens,

bestimmt nicht seine Länge,

sondern seine Tiefe“

                       (Gustav Frenssen)

Und dann geht die Sonne auch für dich wieder auf und du kannst dein Leben genießen.

K.D.
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Bald beginnen wieder die warmen Monate
und du greifst in deinem Schrank nach 
den T-Shirts, kurzen Tops, Mini Röcken 
und Hosen. 
Jedoch was ist, wenn deine Haut 
unerträglich juckt und du an vielen Stellen 
deines Körpers Entzündungen hasst? 
Dann bereitet der Blick in den Schrank 
keine Sommer Sonnen Laune.

So ergeht es ca. 2 Millionen Menschen in 
ganz Deutschland. 
Neurodermitis gehört zu den atopischen 
Krankheiten. Unter dem Begriff atopisch 
versteht man eine chronische, juckende, 
oberflächliche Entzündung der Haut. 
Dazu zählen Erkrankungen, bei denen es 
zu einer Überempfindlichkeit gegen 
Substanzen aus der natürlichen 
Umgebung wie Gräserpollen, Hausstaub 
oder Nahrungsmittel kommt. Weitere  
Erkrankungen sind der Heuschnupfen 
oder Bronchitis.
Durch psychische Belastung kann die 
Krankheit verschlimmert werden. 
Hauptmerkmale der Neurodermitis sind 
Juckreiz, Knötchenbildung auf der Haut 
und Hautvergröberung an den betroffenen 
Stellen. Meist treten die Beschwerden in 
Schüben auf. Weiterhin kommt es zu  
Trockener Haut und Lippen, eine doppelte 
Unterlidfalte, häufige 
Bindehautentzündung, verstärkte 
Zeichnung der Handlinien, häufige 
Hautekzeme oder Hautinfektionen und 
Blässe der Haut nach mechanischen 
Reizen. Je nach Alter der Patienten 
unterscheidet man verschiedene 
Krankheitsstadien:

1. Phase
Das Säuglingsekzem
(Geburt bis zum
2.Lebensjahr)
Die Haut des
Säuglings/ Kleinkindes
ist gerötet und schuppt 

sich. Dabei sind vor allem die Kopfhaut 
und die Wangen betroffen.

2. Phase
Neurodermitis im Kindesalter (3.-18.-
Lebensjahr)
Es kommt zum typischen Erscheinungsbild
der Neurodermitis. 
Durch das häufige Kratzen verdickt und 
vergröbert sich die Haut an den 
betroffenen Stellen. In dieser Phase kann 
die Krankheit nachlassen oder sich weiter 
ausbreiten und auch das Gesicht, die 
Ellenbogen,
Kniekehlen,
den Hals, die
Hand- und
Fußgelenke
und die
Handrücken
befallen. Zu
Komplikationen
kann es
kommen, wenn
die aufgekratzten Stellen mit Bakterien, 
Viren oder Pilzen infiziert werden. Dabei 
ist der Juckreiz für die Kinder besonders 
schlimm und führt häufig zu 
Schlafstörungen. Dies kann die ganze 
Familie belasten. Eine so angespannte 
familiäre Situation kann wiederum zu einer
psychischen Belastung des Kindes und 
damit zu einer weiteren Verschlechterung 
der Krankheit führen. Nicht selten entsteht 
so ein Teufelskreis. 

3. Phase
Neurodermitis im 
Erwachsenenalter
Häufig verschwindet 
die Krankheit in der 
Kindheit von selbst. 
In seltenen Fällen 
besteht eine 
lebenslange 
Belastung mit 
Neurodermitis. Die 
Krankheit kann 

jedoch auch im Erwachsenenalter
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erstmalig ausbrechen. Hierbei sind meist 
die Hände, Ohren, der Hals und das 
Gesicht von den juckenden Knötchen 
befallen.

Häufige Ursachen
 Die Krankheit ist erblich. Meist 

leiden die Eltern auch an 
Neurodermitis, Heuschnupfen oder 
Asthma.

 Innere Faktoren wie psychischer 
Stress können die Krankheit 
verschlimmern.

 Umweltfaktoren wie Klima, 
Luftverschmutzung, Infekte etc. 
können ebenfalls die Beschwerden 
verschlimmern.

 Die genaue Entstehung von 
Neurodermitis ist ungeklärt.

Was Du tun kannst?:
Ernährung:
Eine allgemeine Neurodermitisdiät gibt es 
nicht. Bestimmte Nahrungsmittel stehen 
jedoch im Verdacht, bei einigen Patienten 
die Krankheit zu verschlimmern. Hierzu 
zählen: Eier, Milcheiweiß, Fischeiweiß, 
Nüsse, bestimmte Obstsorten 
(Zitrusfrüchte, Erdbeeren, Pfirsiche, Äpfel),
bestimmte Gemüse (Sellerie, Erbsen, 
Linsen, Möhren), Schweinefleisch, 
Lebensmittelfarbstoffe und 
Konservierungsmittel. Man kann 
versuchen zu testen auf welche Produkte 
man reagiert, in dem man zu Reis- oder 
Kartoffeln Schrittweise die oben 
genannten Nahrungsmittel zuführt.

Hautpflege:
Die Haut des Neurodermetiker ist trocken 
und braucht viel Fett und Feuchtigkeit. 
Wirkstofffreie Pflegeprodukte sorgen 
dafür, dass der Haut Fett und Feuchtigkeit 
zugeführt werden. Tagsüber sollte eine 
Feuchtigkeitslotion und Nachts eine 
Fettcreme aufgetragen werden. Jedoch 
müssen Cremes ohne Parfüm verwendet 
werden.

Kleidung:
Kratzende und zu warme Kleidung z.B. 
aus Wolle sollte gemieden werden. Beim 
Waschen sollte auf einen Weichspüler 
verzichtet werden.

 Eltern von Neurodermitiskindern 
sollten ihrem Kind besonders viel 
Geduld und Zuwendung schenken

 Längere Aufenthalt am Meer oder 
im Hochgebirge wirkt sich oft 
günstig auf den Krankheitsverlauf 
aus.

 Neurodermetiker in 
Stresssituationen, können 
Entspannungsübungen helfen

 Personen, die auf Tierhaare 
allergisch reagieren, sollten keine 
Haustiere halten. 

 beim Sonnenbaden oder im 
Solarium auf jeden Fall ein 
Sonnenbrand vermeiden

 Salben und Cremes mit 
angeblichen Wunderwirkstoffen 
können im Einzelfall positive 
Ergebnisse erzielen. Meist helfen 
sie trotz hoher Kosten jedoch nicht 
oder lösen im schlechteren Fall 
auch noch zusätzliche allergische 
Reaktionen bzw. Ekzeme aus. Dies
gilt auch für Wirkstoffe pflanzliche 
oder tierischer Abstammung. 
Heilmittelzubereitungen, sowohl als
Salben oder Cremes oder zum 
Einnehmen können versucht 
werden. Am besten lässt du dich 
von einem Heilpraktiker oder einem
Arzt beraten, welches Mittel 
speziell bei dir in Frage kommt.

Wann du zum Arzt musst:
Wenn du merkst, das du dich häufiger an 
ein und der selben Stelle jucken musst 
und es zur Errötung und Brennen der Haut
kommt.

Jetzt nach dem ich euch über diese 
Krankheit aufgeklärt habe, wäre es 
schön wenn ihr die betroffenen 
nicht so anstarrt. Denn sie können 
nichts dafür! Überlegt doch mal wie 
ihr euch ihrer Haut fühlen würdet!?

                                                                                                                                                        

SS
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Das Dribbling durch Sand und Straßen 

Wie ihr sicher in der Überschrift schon lesen könnt, berichte ich, das heißt Max, über
Streetsoccer(Straßenfußball). Natürlich ist „Streetsoccer“ nur ein allgemeiner Begriff,
deswegen berichte ich über 2 Arten des Streetsoccers. Es gibt natürlich noch mehrere, aber
ich denke, die Informationen über Beachsoccer und Straßenfußball werden vorerst reichen.

Schon mal im Sand Fußball gespielt? Beachsoccer (die Sportart wird ebenso wie die Sportler
selber bezeichnet) treffen sich vorrangig am Strand und bilden dort spontan und
selbstständig Teams. Man kann es sowohl mit als auch ohne Regeln spielen. Außerdem ist es
möglich, es als Wettkampf mit 4 Feldspielern und einem Torwart als auch aus Spaß zu
spielen, dann als Teams mit unabhängiger Spielerzahl.
Eine besondere Spielerbekleidung ist nicht nötig, man kann  einfach mit T-Shirt und kurzer
Hose antreten. Das absolute „no go“ ist mit Schuhen zu spielen. Man spielt nur barfuß.
Lediglich sind Fuß- oder Knöchelbandagen gestattet.
Das Spiel besteht aus drei Halbzeiten mit je zwölf Spielminuten. Nach jeder Halbzeit wird die
Seite gewechselt. Sollte das Spiel unentschieden ausgehen, folgt eine Verlängerung von drei
Minuten. Diejenige Mannschaft, die das erste Tor der Verlängerung geschossen hat (Golden
Goal), hat gewonnen. Bei einem Freistoss darf keine Mauer gebildet werden. Der Ball darf
vom Torwart aufgenommen werden, auch wenn der eigene Mitspieler zurückpasst. Man kann
diesen Sport allerdings auch in Räumen spielen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass  diese
Sportart auch drinnen spielbar ist? DOCH!!  Wenn man es drinnen spielen will, muss man es
allerdings in einer Halle tun. Auch in dieser gelten die gleichen Regeln wie draußen.
Allerdings gibt es noch ein paar Regeln dazu! Wird der Ball an die Decke der Halle gespielt,
erhält die andere Mannschaft einen Freistoß an der Mittellinie. 

Was immer gilt: Beim Anstoß bleibt die gegnerische Mannschaft 4 Meter vom Ball entfernt.

So, das war es eigentlich erst mal für den Bereich Beachsoccer.

Kommen wir nun zu dem Bereich Streetsoccer (Straßenfußball). Klingt ähnlich, oder? Das
ist es auch. Allerdings spielt man Straßenfußball auf, so wie es der Name schon sagt,

Straßen und Plätzen.  Eigentlich gelten(wenn man es mit Regeln spielt) die selben Regeln
wie beim Beachsoccer. Beim Straßenfußball in den Brasilianischen Favelas werden meistens
die besten Spieler der Welt entdeckt. 

Wusstet ihr, dass Ronaldinho und Ronaldo auch beim Straßenfußball entdeckt wurden?

M.P.
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Freestyle mit Bike

Hi, da bin ich wieder. Schon mal was von

DH gehört? Die zwei Buchstaben heißen

Downhill, zu Deutsch: Abfahrt mit Bike.

Der Sport kommt ursprünglich aus den

USA und Kanada. Abfahrt klingt harmlos,

ist aber nicht! 80 bis 120 km/h fährt man

mit seinem Fahrrad steile Abhänge

hinunter.

Beim Downhill unterscheidet man Classic

und Freestyle. Bei Classic fährt man eine

Strecke mit einer Abgrenzung so schnell

wie möglich hinunter.

Bei Freestyle aber sind die Tricks mit dem

Rad im Vordergrund. Die Tricks werden

bepunktet. Man fährt zwar auch nach Zeit,

aber um so mehr Punkte man erhält, um so

besser wird die Platzierung des Fahrers am

Ende sein .

Bei 120 km/h vom Bike zu fallen, ist für

die Fahrer nicht schlimm, sie kommen

meist mit einer Schramme davon. Warum

ist das so? Die Ausrüstung ist neben einem

guten Bike das wichtigste, was zu diesem

Sport dazugehört, wie zum Beispiel:

Brustpanzer, Schuhe, Hose und alles

zusammen schützt den Fahrer wie ein

Panzer.

Das Fahrrad ist kein normales Rad wie

deins, die Reifen des Downhillbike sind

mit 26 x 30 sehr dick, der Rahmen des

Fahrrads wiegt 18 bis 22 kg und besteht

aus Karbon oder Titan, 8 bis 9 Gänge

kommen da schon vor.

Die Federung ist 200 mm groß. Na, ist das

mit eurem Fahrrad zu vergleichen?

Geld spielt eine wichtige Rolle in diesem

Sport. In Profikreisen, muss jedes Teil

einmal pro Jahr erneuert werden.

Aber macht das nicht nach ohne

Ausrüstung und dem richtigen Fahrrad,

weil ihr die Erfahrung noch nicht habt und

der Sport nicht ganz ungefährlich ist.

PM
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Lehrerportrait

Hallöchen Frau Dziomber!

1) Ich fange meine Interviews

meistens mit einer kurzen

Vorstellung der Person an.

W ü r d e n S i e s i c h k u r z

vorstellen?

Also ich bin Frau Dziomber,

bin seit 3 Jahren an der

Lobdeburgschule und bin 38

Jahre al t . Ich bin nicht

verheiratet habe aber einen

ganz lieben Mann und ein

Kind.

2) „Dziomber“, woher der

Name?

Das ist eine schwierige Frage,

i c h d e n k e a u s d e m

Schlesischen, könnte auch sein

dass das Italienische Einflüsse

hat. Also ich bin noch auf der

Suche nach `ner genauen

Erklärung. Er ist auf jeden Fall

s e l t e n u n d i m J e n a e r

Telefonbuch einmalig!

3) Sie sind ja in kürzester Zeit

eine beliebte Lehrerin 

geworden, was war denn Ihr 

ursprünglicher Traumberuf?

Lehrer, immer Lehrer.

4) Bleibt Ihnen neben Musical

und Skilager noch Zeit für

Ihre Familie? (abgesehen von

den Ferien.)

Ja hab ich genügend. Das ist

alles „getimet“, jeder kommt

nicht zu kurz bei mir.

5) Viele Schüler denken ja

Lehrer zu sein bedeutet gerne

schlechte Noten zu verpassen,

viel Stress zu haben und stur

zu sein. Was halten Sie

davon? Welche Eigenschaften

müsste ein guter Lehrer

aufweisen?

S t u r e L e h r e r g i b t ’ s ? ? ?

Quatsch!!! Ich denke mal

Sturheit würde ich nicht als

unbedingte Lehrereigenschaft

nehmen. Ein bisschen Stress ist

schon dabei, aber immer nur in

Grenzen. Ein Lehrer sollte

verständnisvoll,

liebevoll...ähm... und  streng

also konsequent sein.

6) An vielen Schulen und in

der Gesellschaft wird derzeit

das Thema „Gewalt an der

Schule“ heftig diskutiert!

Stellen Sie sich einmal vor,

Sie werden in eine Talkrunde

eingeladen und müssten dazu

Stellung beziehen!

Gewalt ist ein Thema was ich

zunächst mal ablehne, als

Form der Konfliktbewältigung,

es spielt gerade heute eine

w i c h t i g e R o l l e i n d e r

Gesellschaft. Ich denke an

unserer Schule haben wir aber

Gewalttätigkeiten im Griff. Es

gibt sicher hier und da kleine

Auseinandersetzungen, aber

ansonsten spielt die Gewalt in

Form von psychischer Gewalt,

eigentlich die schlimmere

Form, in den 7. Klassen. Aber

ich denke nicht dass das ein

riesen Problem ist.

7) Verraten Sie mir Ihre

Stärken und Schwächen?

Meine Schwäche ist meine

gerade so „Pünktlichkeit“,

dass ich immer hetzen muss um

zu Terminen zu  erscheinen. Ich

komme zwar immer auf den

letzten Drücker, aber ich

komme! Da kann man sich

drauf verlassen. Verlässlichkeit

ist wiederum eine Stärke von

mir.

Aber temperamentvoll sind

Sie doch auch!?

J a w ü r d e i c h a u c h s o

einschätzen.

8) Mit welchem Star würden

Sie gern beim Abendessen ein

gutes Gespräch führen?

Mit Ben Becker! Wenn es

Herbert Grönemeyer wäre,

würde ich auch mitgehen.( zu

Ben Becker) Den find ich cool,

das würde keiner verstehen,

aber er hat eigentlich eine

unheimlich erotische Stimme

und eine unheimlich gute

schauspielerische

Ausstrahlung.

9) Hätten Sie die Möglichkeit

auf der Welt e twas zu

verändern, was wäre das?

Bush abwählen würde ich nach

wie vor und es wäre wichtig,

dass  wir was gegen den

Klimawandel tun.

10) Wie lautet denn Ihr

Lebensmotto?

Ich denke mit einem Lächeln

auf den Lippen, ist vieles

einfacher zu nehmen. Ein

bisschen Mut zum eigenen Witz

ist auch wichtig.

 

11) Zum Abschluss müssen

S i e k u r z a u f m e i n e

Schlagwörter antworten. Sie

haben jeweils 5 Sekunden

dafür Zeit.  Los geht’s!

Magermodels: abartig
Präsident Bush: kein

Kommentar
Romantik: schön

Klimawandel: gefährlich

B.M.
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Das dolle D - Rätsel
Für alle Denker unter euch das ganz spezielle  D – Rätsel zu dieser Zeitung

1. planvoll abnehmen

2. positiver Geruch 

3. engl. für „schmutzig“

4. wenn zwei Schüler singen

5. wer trinken muss, hat …

6. engl. für Abendbrot

7. Rauschmittel (Mz.)

8. engl. für „tanzen“

9. franz. für „Nachtisch“

10. Anzeigefeld auf Handys

11. Modezeichner

12. von rechts oben nach links unten

13. Geschäft für Körperpflege und

Haushaltsreiniger

14. ein Zimmer verschönern

15. Volksherrschaft

16. Rache, einen … verpassen

17. Feinschmeckerspezialität

Wer hat den „Durchblick“?

Bilderrätsel vom letzten Schulfest – fotografiert von Frau Risse.

Was wurde durch die Linse betrachtet?

1. a) Knopf 2. a) Baugerüst

b) Feuerwehrschlauch b) Zellaufbau von Plastflossern

 c) Ringelpython c) Getränkekistenstapel

1 D

2 D

3 D

4 D

5 D

6 D

7 D

8 D

9 D

10 D

11 D

12 D

13 D

14 D

15 D

16 D

17 D
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