
Ginkgo 
         Blatt 
Sonderheft zur feierlichen Einweihung unseres neuen Schulgebäudes

aus alt ... 
 mach neu ... 

........ und erfülle es mit Leben 
 
 
weitere Themen: 
 
 - Charlotte-Figulla-Preisträger 
 - der Förderverein 

 
 
            Unsere Schülerzeitung 
            wird 30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Whiteboards in vielen Räumen 
- Tipps und Ideen 

Festausgabe 2/2009 
Auflage  200 Stück 
Preis   0,50 € 

Schülerzeitung der 
Lobdeburgschule Jena 



Inhalt und Impressum  1 

Rubrik Thema Seite 
 
In unseren Mauern Hilfe, ich bin 30 - mal erschienen 2 
Freizeit MoMoLo – ein Spaß für jedermann 2 
Wettbewerb Bezieh mich ein, grenz mich nicht aus 3 
In unseren Mauern France mobil 4 
In unseren Mauern Whiteboard 5 
Werbung Berufsinformationsmarkt 6 
In & Out Extensions - der neue Trend 7 
Sport Einzelkämpfer aufgepasst 7 
Freizeit Kreative Pausengestaltung 8 
In unseren Mauern Förderverein 8 
Freizeit Kinotipps 9 
Bücher und andere Medien Schon gewusst?! 10 
Kreatives Schreiben Rezept für einen guten Schülerzeitungsartikel 11 
Kreatives Schreiben Was wäre wenn..? 11 
Rekorde in der Natur Top 10 der Tierwelt 12 

Vor 3 Jahren bin ich in die Zeitung 
gesprungen damals sind meine ersten 
Worte erklungen. 
Seitdem fühl ich mich hier wie zuhaus 
und lasse nicht eine Ausgabe aus. 
Viel Spaß beim Lesen unserer 
Festzeitung, ihr braucht dafür bestimmt 
keine Anleitung. 

Schülerzeitung der Lobdeburgschule 
Jena 
Wahlpflichtgruppe SZ 
Redaktionsschluss: 23.09.2009 
Druck: RISO Deutschland GmbH 
Berlin 
Redakteure: 
 
Felix Scheel   F.S. 
Chris Junghans  C.J. 
Lydia Esche   L.E. 
Laura Meyer   L.M. 
Phillip Grund   P.G. 
Marcel Himmelreich   M.H. 
Isabell Geib   I.G. 
Melanie Schauerhammer M.S. 
Michelle Ranke  M.Ra. 
René Nickel   R.N. 
Sebastian Szala  S.Sz. 
Marie Ruthenberg  M.R. 
 
Für den Inhalt der Werbung ist der 
werbende Veranstalter 
verantwortlich! 



In unseren Mauern  2 

  L.M./ C.J. 

Hilfe ich bin 30...      mal erschienen 
Hey, ich bins: eure Schülerzeitung!  
30mal gab es mich schon, stellt euch das mal vor!  
Wer erinnert sich noch an meine Geburtsstunde und die Namen, die ich hatte? Lasst uns doch mal 
zurückschauen! Also, mein Geburtsjahr war das Schuljahr 1994/95. Da haben mich Schüler in 
einer AG zum Leben erweckt. Erst hieß ich „ Lobdeburger“, dann seit April 2001 „ No Name“. Ein 
viel zu nichtssagender Name, wie ich finde. Ich hieß sogar mal „ Fliegenklatsche“! Ja,ja, ich weiß, 
was ihr denkt! Zum Glück taufte man mich „De´ja`-vu“! Der gefiel mir zwar besser, aber er war 
trotzdem noch nicht der Hit!  
Danach wurde ich im Wahlpflichtfach aus 5 verschiedenen Gruppen weiter geschrieben (Layout, 
Sozialwesen, Wirtschaft- Umwelt- Europa, Hardware und Gesundheit). 
Und dank eines Wettbewerbs 2003/04 bekam ich dann meinen jetzigen Namen 

“Ginkgo-Blatt“. 
Den Wettbewerb haben damals Franziska Rzehat und  Philipp Göpfert gewonnen! Und nun geht es 
auf die 40 zu. Aber das ist kein Alter für eine Zeitung! 
 
 

MoMoLo - ein Spaß für jedermann 
 
Habt ihr euch schon mal überlegt, Einrad zu fahren oder Clown zu sein?  
Wir von der Schülerzeitung hätten da genau das Richtige für euch. Den Momolo e.v.! Er beschäftigt 
sich mit lustigen Sachen, wie (z.B. Breakdance, turnen, Einrad) und noch mehr. Du würdest gerne in den 
Verein aufgenommen werden? Er freut sich auf jeden weiteren Teilnehmer, da hast du dann vielleicht 
einen Auftritt im Theaterhaus oder im Volksbad.  
Ihr wollt bestimmt wissen, wie Momolo überhaupt entstanden ist? Das ist ganz einfach: Es ist ein 
Verein für Kinder und Jugendliche. Er ist entstanden, weil Momolo sich gedacht hat sie brauchen noch 
einen Verein für Kinder und Jugendliche. Ach und ihr wollt bestimmt wissen, was ihr dort macht. Also, 
der Verein beschäftigt sich mit Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche z.B. Zirkus.  
Momolo ist durch das Buch "Momo" von Michael Ende entstanden,weil 
dieses Mädchen immer so viel Zeit für ihre Freunde hat und das Lo 
steht für Lobeda in dem Wort. 
Ein Zirkusprojekt bietet sich da an, weil der Zirkus viele verschiedene 
Freizeitangebote hat und weil es so vielseitig ist. Ihr wollt bestimmt 
auch wissen, wer denn der Hauptverantwortliche ist? Also, es ist der 
Vorstand (besteht aus vier Leuten) und die 4 Leute haben noch andere 
Berufe. Sie sind nicht nur für den Momolo zuständig. Zur Zeit hat der 
Verein 25 Mitglieder. Fördermitglieder geben Geld, damit der Verein 
weiter geführt wird. Die Fördermitglieder sind meistens Eltern. Du 
kannst da einfach hingehen und kannst gleich mitmachen, brauchst 
dich nicht groß anmelden. Es sind ungefähr 120 Teilnehmer in dem 
Verein und  Momolo gibt es an der Lobdeburg-, Kastanien-,Alfred 
Brehm-, und Otto- Schott- Schule. Momolo war schon im Treffpunkt 
Hugo in Winzerla,im Theaterhaus und im Volksbad. Momolo hatten 
ihren ersten großen Auftritt im Theaterhaus Jena und überall, wo sie 
waren, haben sie viel Applaus bekommen.  
Danke sagen wir allen Organisatoren und Förderern, dass es euch 
für uns gibt!
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EINGEGRENZT, AUSGEGRENZT, GRENZENLOS 

 
Charlotte Figulla Preis 09 

 
Der Schülerwettbewerb entstand auf Initiative des Jenaer Internationalen Studienkreises und des 
Büros KoKont des Runden Tisches für Demokratie. Seit dem Schuljahr 2004/05 werden die besten 
Beiträge zu dem Wettbewerb mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Der Preis wird von Herrn Prof. 
Hans-Reiner Figulla im Andenken an seine Tochter Charlotte gestiftet. 
Charlotte Figulla starb am 15. Oktober 2001 im Alter von 21 Jahren. Sie wuchs in Göttingen auf 
und studierte an der Bauhaus-Universität in  Weimar. In ihrem kurzen Leben genoss sie die Vielfalt 
der Menschen in anderen Ländern, deren Bräuche, die Landschaften in vielen Teilen der Erde, die 
Farben... Ihre Eindrücke verarbeitete sie in der Malerei. Sie starb in Mexiko. 
 
Der Preis erinnert an ein liebevolles Mädchen, welchem das Fremde und das Ferne so nah waren. 
 
Wir hielten die Ausschreibung zu dem Wettbewerb in den Händen und überlegten, wie wir mit dem 
Thema umgehen. Welche eigenen Erfahrungen haben wir mit dem "Ausgrenzen"? Wie nah sind 
wir einander, wie schnell entfernt man sich von seinen Mitmenschen? 
 
Eine Schule ist der richtige Ort, um über dieses Thema zu reden. Andere Menschen ausgrenzen 
ist feige. jeder verdient, beachtet und geachtet zu werden, deshalb beteiligten wir uns mit einer 
Diskussion und Lydia Esche aus dem Team 7 beschäftigte sich in einer Gemeinschaftsarbeit 
eingehender mit dem Thema. Wir reichten im Namen der Schülerzeitung ihren Beitrag zum 
Wettbewerb ein. Neben den Gewinnern des Hauptpreises, einer Klasse aus Stadtroda vom 
Pestalozzi-Gymnasium, die sich mit dem Mauerfall in einer Radiosendung befassten, erzielt Lydia 
für ihrem Text einen Achtungserfolg und einen Geldpreis von 100,- €.  

Wir gratulieren! 
 

 
Angst vor dem Gedanken:            Ich bin alleinE 

Um mich abzugrenzen        von Menschen a priorI 

Sich einzubilden          so ginge es auch den andereN 

Grübeln,          ob ich was an mir haB 

Erst denkt man,          es nähme nie ein EndE 

Gern würde ich aufgefangen werden      in einem NetZ 

Richtet man Widerworte an sie,     endet alles in einer KeilereI 

Erreiche ich Anerkennung,                  wenn ich mich veränderE 

Niemand bemerkt                oder                versteht micH 

Zögernd wende ich mich an anderE 

Tapfer und offen müsste man seiN 
 

Bezieh mich ein, grenz mich nicht aus!  
 
(a priori: lat. ohne Vernunft )  
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Bonjour! 
Ich werde euch etwas Interessantes aus dem letzten Schuljahr berichten, denn da war das 
„France Mobil“ bei uns zu Gast. 
 
 
Hat jemand den Begriff noch nicht gehört? 
Das „France Mobil“ ist ein Projekt, bei dem eine Frau namens Angéle mit einem Kleinbus 
zu Schulen und anderen Einrichtungen fährt. Sie will zum Beispiel Schülern etwas über 
ihre Heimat Frankreich erzählen. 
 
 
Schüler von den 5. bis 7.Klassen unserer Schule waren über eine Stunde bei ihr im 
„Wölkchenraum“ der ehemaligen Schule. Angèle konnte gut in Deutsch Interessantes über 
Frankreich („France“ in Französisch) erzählen. Sie probierte auch zahlreiche Spiele mit 
den Schülern aus und brachte Filme oder Videos in den “Unterricht“ ein. Am Ende durften 
alle Angéle auch einschätzen. Verbesserungswürdig aus Sicht der Schüler ist eine 
bessere Zeiteinteilung und vielleicht sollte man ein paar Themen beschränken „Sonst war 
es eine schöne Abwechslung zum Schulalltag“, meinten die Teilnehmer.  
 
 
Aber wer organisiert das alles? 
Diese wichtige Aufgabe übernimmt die französische 
Botschaft (Vertretung Frankreichs) und die Deutsch-
Französische-Gesellschaft (DFG).Ihr Ziel ist dabei, 
dass man etwas mehr Interesse für diese Sprache 
entwickelt und offener zu Menschen aus anderen 
Ländern ist, welche eine andere Sprache sprechen. 
Deswegen gibt es junge Leute wie Angéle, die sich 
dafür engagieren. 
 
 
Vielleicht wollt ihr ja auch mal Französisch lernen? 
Da habt ihr in der 7.Klasse Gelegenheit, euch bei 
dem Wahlpflichtfach Französisch zu bewerben.  
 
     Viel Glück! 
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Liebe Schüler, Liebe Schülerinnen, 
ich habe mal wieder das Vergnügen für euch zu recherchieren. Dieses mal werde ich euch das 
Whiteboard vorstellen, welches jetzt in vielen Fachunterrichtsräumen unserer Schule 
entweder nur als Tafelersatz oder hinter unseren alten Kreidetafeln hängt. 
 

Ende der Kreidezeit  
 
Ein Interaktives Whiteboars ist eine 
elektronische Weißwandtafel ,die über 
einen Computer mit einem Beamer 
verbunden wird. Auf der Boardoberfläche 
kann wie auf einem normalen weißen 
Brett gearbeitet werden, mit dem 
Unterschied, das das erstellte Tafelbild nur 
in Virtueller Form existiert. Tafelbilder 
werden also in Form einer Datei an den 
Computer übermittelt. Die Digitalen 
Tafelbilder können gespeichert werden 
und sind jederzeit aufrufbar. 
 
Bei den interaktiven Whiteboards 
unterscheidet man zwischen drei Arten: 
Zum einen gibt es das Infrarot-
/Ultraschallgerät. Dann das Passive 
Whiteboard mit einer Doppelmembran-
oberfläche. Sie reagiert auf Berührung bzw. Druckausübung mit einem Stift oder Finger auf 
dem Board. Solche Boards hängen im Physik- und Computerraum von der Firma SMART. 
Und zuletzt das Aktive Whiteboard. Sie sind sehr robust und stoßfest und arbeiten mittels 
einer Kameraleiste an der oberen Kante des Boards. Man bedient sie mit einem Batterielosen 
Stift oder mit dem Finger. Alles was darauf geschrieben wird, werten die Kameras aus und 
über einen Nahdistanzbeamer wird das Bild auf dem Board wiedergegeben. Er ist besonders 
für den Einsatz in Klassenräumen geeignet. Solche Boards hängen im Nawi- und 
Chemieraum. 
Nacheinander werden in den nächsten Monaten 80 Thüringer Schulen mit interaktiven 
Whiteboards, Beamer und zusätzlicher Software ausgerüstet. Bei dem eingesetzten Boardtyp 
handelt es dabei um das StarBoard FX Duo der Firma HITACHI Software Europe, die das 
Pilotprojekt auch finanziert. Laut Aussage des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) handelt es sich dabei um das derzeit größte 

Whiteboard-Projekt in ganz Deutschland. Die 
Schulen wurden durch eine landesweite 
Ausschreibung ermittelt. 
 
Unseren Lehrer wünschen wir viel Zeit für die 
Vorbereitung, denn wir sind gespannt auf die 
Bereicherung des Unterricht durch Bilder und 
Videos, die wir nicht mehr wahllos im Netz 
finden, sondern immer öfter auch erklärt 
bekommen haben möchten. 



 
An alle Schülerzeitungen  

Wichtige Information für alle Schüler  

15.000 attraktive Lehrstellen in Thüringen zu vergeben 
Hol´dir eine! Beim 18. Forum Berufsstart   

Sichere dir schon jetzt deinen zukünftigen Ausbildungsplatz! Die richtige Berufswahl 
ist eines der entscheidendsten Ereignisse in deinem Leben. Nur durch frühzeitige Berufsori-
entierung kannst du bald reibungslos in das Berufsleben starten.   

Jährlich bieten Thüringer Unternehmen fast 15.000 attraktive Lehrstellen in ca. 350 ver-
schiedenen Berufen an. Bei dieser gigantischen Auswahl ist sicher für jeden der richtige Aus-
bildungsberuf dabei. 
Komm zum 18. Forum Berufsstart! Die größte Berufsorientierungsmesse Mitteldeutschlands 
zeigt mehr als 350 Berufsbilder.   

Wichtige Fakten:  

18. Forum Berufsstart  

18.11.2009 von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr  

19.11.2009 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Halle 2 der Messe Erfurt  

Am Mittwoch findet bis 20.00 Uhr die Nacht der Berufswahl  statt. Neben den ca. 150 
Ausstellern wird in dieser Zeit ein interessantes Rahmenprogramm auf unterhaltsame Weise 
das Thema Berufswahl ergänzen. An den Präsentationsständen stehen dir Azubis und Ausbil-
der Rede und Antwort und geben einen realistischen Ausblick zu den Ausbildungsinhalten 
sowie den Lehrverlauf. Dabei werden die Berufe nicht nur vorgestellt, sondern du kannst an 
den Ständen aktiv werden und so deine Neigung zum Beruf testen.  
Du kannst zum Beispiel an Stand 38 am Großen IT Fitness Test der Industrie- und Handels-
kammer Erfurt, der E.ON Thüringer Energie AG, der Deutschen Telekom AG und der Andreas 
Gordon Schule teilnehmen.  
Neu in diesem Jahr: Alle Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien Thüringens 
präsentieren sich auf dem 18. Forum Berufsstart. Studienberater und Studenten informieren 
individuell über Studienangebote, Anforderungen und Inhalte.  
In einem Schulungsraum werden ganztägig Fachvorträge zu wichtigen Themen der Berufs-
wahl angeboten. Hier erfährst du alles über kaufmännische, technische, handwerkliche und 
soziale Berufe. Die Berufsorientierungsmesse zeigt neben den populären Ausbildungsberufen 
auch ein breites Spektrum an Nischenberufen. Diese bieten nach erfolgreich beendeter Aus-
bildung besondere Perspektiven auf eine Weiterbeschäftigung.   

Für alle Interessenten ist der Besuch des Forums Berufsstart kostenfrei.   

Weitere Informationen zum Forum Berufsstart findest du unter: www.forumberufsstart.de

  

Industrie- und Handelskammer Erfurt 

http://www.forumberufsstart.de
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Extensions – 
Der neue Trend  

 
Lange gepflegte Haare 
waren schon immer der 
Inbegriff weiblicher 
Schönheit. Doch um 
lange Haare zu 
bekommen, braucht es 
eine Weile, denn das 
eigene Haar wächst 
gerade mal 1 cm pro 
Monat. Schneller und 
bequemer geht es mit 

einer Haarverlängerung, diese nennt man 
„Extensions“.  
Um besonders aufzufallen, verwenden hauptsächlich 
Mädchen schrille Farben wie z.B. Pink. Im folgenden 
Text erläutere ich euch die Anwendung und 
Befestigung von „ Extensions“. 
Also ran an die Fakten!   
Meist ist solch eine Haarverlängerung sehr teuer. Das 
sollte man wissen. Die Preise unterscheiden sich 
nach Einarbeitungszeit und Länge der Haare. Es gibt 
verschiedene Arten des Materials: europäisches 
Schnitthaar, indisches Naturhaar oder Kunsthaar.  
Um diese Verlängerungen einzuarbeiten, geht der 
Friseur wie folgt vor: 

1. Haarsträhnen schonend am Haaransatz 
einschweißen 

2. durch Wärme die Verbindungen zum 
Eigenhaar herstellen. 

Außer der Einschweißungsmethode gibt es auch noch 
Clipextensions, die am Haaransatz festgesteckt 
werden. Sie halten durch feine „ Haarnadeln“ im 
eigenen Haar. Der Zeitaufwand einer solchen 
Einarbeitung bei Clip- und Einschweißungsextensions 
ist davon abhängig, welche Frisur man haben möchte. 
Clip Extensions sind selbst zu entfernen, aber die 
Einschweißungsmethode muss man vom Friseur 
entfernen lassen. Denn nach zu langem Tragen 
verfilzt der Haaransatz. (Empfehlung: alle 4-6 Monate 
entfernen lassen) 
Extensions sind gerade in diesem Jahr sehr angesagt 
und weit verbreitet. Doch nächstes Jahr kommt mit 
Sicherheit der nächste Trend, ich bin gespannt... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einzelkämpfer aufgepasst: 
In sich kehren ohne einzuschlafen!  
 
Selbstkontrolle und Konzentration! War mir klar: Ihr 
denkt wieder an Schule! FALSCH GEDACHT! 
Ich möchte euch zwei Sportarten präsentieren, in 
denen es genau darum geht: Körper und Geist unter 
Kontrolle zu haben. Zum einen die japanische 
Kampfkunst Karate und zum anderen die indisch 
philosophische Lehre Yoga. 
Jetzt komme ich erstmal zum Karate. Es ist eine 
Kampfkunst mit okinawischer Tradition, die aber auch 
chinesische und japanische Einflüsse besitzt. Karate 
ist eine waffenlose Technik. Es werden vor allem 
Schlag-, Stoß-, Tritt-, und Blocktechniken 
angewandt,aber ebenso auch Fußtechniken benutzt. 
Diese Technikgruppen bilden den Kern des Trainings. 
Hebel und Würfe werden auch gelehrt. Wenn man 
schon ein Fortgeschrittener ist, lernt man auch 
Würgegriffe und Nervenpunkttechniken. 
Waffentraining ist in dieser Sportart kein Bestandteil. 
Beim Karate braucht man eine hohe körperliche 
Kondition. Heutzutage wird aber besonders auf 
Beweglichkeit,Schnellkraft und Belastbarkeit Wert 
gelegt. Das Zerschlagen von Brettern oder Ziegeln, 
wie ihr es aus Filmen kennt, ist heute nicht mehr so 
populär. Das moderne Training bezieht sich eher auf 
das Sportliche. Also wird heute mehr auf Wettkämpfe 
geachtet. Dadurch kommt aber Kritik auf, weil einige 
Sportler denken, dass dadurch die effektive 
Selbstverteidigung eingeschränkt wird. Man muss 
jede Technik vor der Vollendung abstoppen, da man 
sich dadurch verletzten könnte.Kampftechniken, die in 
realen Kampfsituationen stattfinden, werden als 
unsportlich gewertet. 
 
So kommen wir jetzt einmal weg von dieser harten 
Sportart und wenden uns einer ruhigeren zu: dem 
Yoga. Yoga ist eine indische philosophische Lehre. Er 
umfasst eine Reihe von geistigen und körperlichen 
Übungen. Yoga bedeutet „zusammenbinden, 
anspannen“. Yoga kann sowohl als „Vereinigung“ oder 
„Integration“ und „Anspannen“ des Körpers an die 
Seele zur Sammlung und Konzentration verstanden 
werden. Die Sportart ist eine der 6 klassischen 
Schulen der indischen Philosophie. Beim Yoga gibt es 
viele verschiedene Formen. In Westeuropa und 
Nordamerika denkt man bei dem Begriff Yoga oft nur 
an körperliche Übungen. Die älteren Überlieferungen 
beschreiben Atemübungen und das Zurückziehen der 
Sinne. Ca. 300 v. Chr. nimmt der Yoga schon einen 
bedeutenden Platz ein. Später wurden die Yogalehren 
zusammengefasst. Das Werk besteht aus 194 kurzen, 
auf vier Bücher verteilten Merksprüchen. Die Wurzeln 
der Yoga Philosophie liegt im Hinduismus und Teilen 
des Buddhismus. 
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Kreative Freizeitgestaltung in 
unserer Schule 
 
Hausaufgaben schon zu Hause erledigt und nicht 
in der Pause schnell von einem Freund abge-
schrieben? 
Sicher fragt ihr euch jetzt, was ihr in der Pause 
machen könntet.  
Natürlich wäre es 
angebracht ganze 
10 Minuten lang 
im Klassenraum 
zu bleiben, aber 
mal ehrlich: Wollt 
ihr eure kostbare 
Zeit so 
verschwenden?  
 
 
 
Leider sind die 
tollen Sachen, wie 
ein Papierfliegerwettbewerb im Gang verboten 
und werden bestraft falls man erwischt wird... Wie 
gesagt, falls.  
Nun ja, die Vorbereitung auf die nächste 
Unterrichtsstunde kann ja auch nicht schaden und 
manches Mal muss ja auch noch der Fachraum 
aufgesucht werden, da sind die 10 min schon fix 
weg.  
Daher gebe ich den Tipp: Einfach mal 
entspannen! Locker hinsetzen, alle "Viere" von 
sich strecken und mal bewusst hören, was um 
einen herum passiert. 
Die 60 Minuten Mittagspause solltet ihr bewusst 
nutzen. Wer weiß, dass am Nachmittag noch der 
Verein, Pflichten zu Hause oder ein Arztbesuch 
lauern, der sollte schon Zeit für die Haus-
aufgaben verwenden. Das geht am besten im 
Klassenraum.  
Wenn man aber mit Freunden quatschen will, 
oder noch ein Treffen vereinbaren muss, der 
sollte das  Foyer oder unser berühmtes Amphi-
theater nutzen. Es wurde extra dafür gebaut, und 
wenn man an den Wänden der Treppe sitzt, kann 
man erstaunlich gut hören, was im Säulengang 
geschwatzt wird. Auch telefonieren (ja, ihr dürft 
eure Handys anmachen) kann man im Foyer und 
vielleicht kommt ja dort mal ein Bistro hin, ein 

Tresen als Ausstattung steht schon da. 
Wer sich aber mal so richtig austoben will, und da 
gibt es nicht nur unsere jüngeren Schüler, kann 
ganz simpel den Schulhof oder den Spielplatz 
nutzen. Dort, wo früher der Schulgarten war, 
befindet sich der tolle Spielplatz mit Sand und 
Gerüsten, der hoffentlich bald eröffnet wird.  
Inzwischen hat Frau Lutze mit Schülern des 
Wahlpflichtfaches Sozialwesen eine gestaltete 

Pause ins Leben gerufen, wo ihr 
euch auch Spielgeräte ausborgen 
könnt. 
Aber nicht jeder hat 12:30 Uhr 
Schluss. Für viele geht es zur 7. 
Stunde weiter mit dem Lernen. 
Wer nachmittags unterrichtsfrei hat 
oder noch in der Schule bleiben 
will, dem empfehle ich die Schul-
AGs. Es gibt viele Angebote, wie 
die Fussball-, Theater-, Karten-AG 
oder vieles mehr. Termine und Orte 
findet ihr auf den Aushängen in der 
Klasse.  
Und wer gar nichts mit sich 

anzufangen weiß, der schaut mal bei unseren 
Schulsozialarbeitern oder in der Bibliothek im 
Haus 2 vorbei, dort findet ihr auch immer 
Ansprechpartner und vielleicht Lust, neues zu 
ergründen. 
 
Ich möchte euch anregen kreativ zu werden. Ein 
bisschen Fantasie und aus jeder langweiligen 
Pausen wird ein lustiges Erlebnis. 
 

Unser großer Helfer 
Er begleitet uns seit Beginn der Gründung unserer 
Schule – der Förderverein. Für alle, die mit dem 
Begriff nichts anfangen können, habe ich mich 
umgehört. Der Förderverein unterstützt die Arbeit 
der Schule seit der Gründung der 
Lobdeburgschule im Jahre 1991. 
Zurzeit hat der Förderverein 55 aktive 
Mitglieder, die pro Monat mindestens 1,-€ 
oder mehr spenden. Zum Vorstand des Vereins 
gehören unsere Lehrerinnen Frau Brenosch 
und Frau Rudolf. Der Förderverein tritt immer 
dann in Aktion, wenn Dinge zu organisieren 
sind, für die in den verschiedenen Kassen der 
Stadt Jena oder der Haushaltskasse unserer 
Schule kein Geld vorgesehen ist. Manche 
Familie braucht trotz Arbeit der Eltern einen 
Zuschuss zur Klassenfahrt, weil der verdienst 
zu gering ist. Hier kann der Verein helfen. Für 
Projekte müssen Materialien gekauft werden, 
die den Schülern zugute kommen, zum 
Beispiel für die Workshops in der 
Schulfestwoche. Hier zahlt der Verein einen 
Großteil. Oder für die Teilnehmer an der  
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Matheolympiade gibt es ein Getränk und was Süßes, 
damit gute Gedanken sprießen, auch hier können wir 
uns auf den Förderverein verlassen. 
Die Mitglieder des Vorstandes haben die Aufgabe zu 
entscheiden, welche Unterstützungs-maßnahmen z.B. 
für Schule, Eltern und Schüler sinnvoll sind und 
genehmigt werden. Im Förderverein arbeiten alle 
Mitglieder ehrenamtlich, das bedeutet, dass sie für 
ihre Arbeit kein Geld bekommen und sie dürfen sich 
auch nicht von Spendengeldern bereichern. Seine 
Spenden bekommt der Förderverein von Mitgliedern, 
also von Lehrern und Eltern sowie von Partnern aus 
der Wirtschaft, wie z.B. der MEWA, mit der wir einen 
Unterstützungsvertrag haben. Der Förderverein ist 
also ein Verein, der speziell Schüler unsere Schule 
unterstützt und mit anderen Partnern 
zusammenarbeitet, wie dem Momolo e.V. 

Filmtipps für Jugendliche 
 
G.I Joe ´´Geheimauftrag Cobra`` 
 
Ein schottischer Waffenhändler will die Welt 
erobern.Wer kann ihn aufhalten? Natürlich die 
Spionagegruppe G.I.Joe, denn sie wollen, dass 
das Böse ein für allemal verschwindet.Ein 
geladener Actionthriller. 
Genre: Actionthriller 
FSK: 12 Jahre  
Filmstart: 6.August 
 
Horst Schlämmer-“Ich kandidiere“:Filmspaß 
für Jung und Alt 
 

 
Hor
st 
Sch
läm
mer 
hat 
es 
satt 
als 
stell

vertretender Chefredakteur beim Grevenbroicher 
Tagesblatt zu arbeiten. Also gründet er die HSP 
(Horst Schlämmer Partei). 
Er zieht durchs ganze Land um Stimmen für seine 
Partei zu sammeln. Ein lustiger Politikfilm 
erwartet den Zuschauer.  

´´Oben`` 
 
Der 78-jahrige 
Witwer, Carl 
Frederricksen, und 
der 70 Jahre jüngere 
ständig redende 
Pfadfinder Russell 
begegnen sich.Sie 
wollen mit einem 
ungewöhnlichen 

Fortbewegungsmittel, nämlich einem Haus mit 
Luftballons Paradise, falls in Südamerika 
fliegen.Ein aufregendes Abenteuer  
zweier Freunde nimmt seinen Lauf. 
Genre: Trickfilm  
FSK: ohne Altersbeschränkung 
Filmstart: 17.September  
 
´´Maria, ihm schmeckts nicht`` 
 
Jan besucht mit seiner Freundin Sara den 
zukünftigen Schwiegervater Antonio. Seine 
baldigen Schwiegereltern verstehen nicht, wie 
ihre Tochter mit so einem zusammen kommen 
konnte. Beim Besuch im Hause seiner Eltern 
bekommt er ständig Tintenfisch und Co. 
vorgesetzt. Das geht ihm auf die Nerven und der 
Streit lässt nicht lange auf sich warten.Eine 
geschmacksvolle Komödie mit Echtheitsgarantie. 
Genre: Komödie  
FSK: ohne Altersbeschränkung 
Filmstart: 6.August  
 
Filme für Erwachsene 
 
„Final Destination 4“ 
 
Nick hat eines Tages eine Höllenvision. Als er  
auf einer Tribüne sitzt, merkt er; dass diese aus 
der Vision stammt. Er rettet sich und alle anderen, 
denn dann fahren Autos in das Stadion und es 
explodiert.Wer Action mag, sollte den Film 
unbedingt sehen. 
Genre: Horror  
FSK: 16 Jahre  
Filmstart: 3.September
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Die Abkürzung FSK habt ihr alle schon einmal auf Büchern, DVD´s, 
Computerspielen oder anderen Medien gelesen. Doch wisst ihr 
eigentlich, was sie bedeuten? Aufgepasst und hingehört! Die 
Mitarbeiter der FSK führen Prüfungen für unsere Filme, 
Videokassetten, DVD´s usw. durch. Ihr fragt euch sicherlich auch 
warum so eine Kontrolle notwendig ist. 
Viele Filme und Bücher haben Inhalte, die erst ab bestimmten 
Altersgruppen verstanden werden können. Dafür gibt es eine 
gesetzliche Kennzeichnung, die von der FSK im Auftrag der 
Obersten Landesjugendbehörden vorgenommen wird.  
 
An folgenden Kennzeichnung kann man die Altersbeschränkungen erkennen: 
Weiß; freigegeben für alle Altersgruppen 
Gelb; freigegeben für Kinder ab 6 Jahren, 
Grün; freigegeben für Kinder ab 12 Jahren, 
Blau; freigegeben für alle Jugendlichen ab 16 Jahren, 
Rot; freigegeben für alle ab 18 Jahren.  
 
Nun, wisst ihr über die verschiedenen Altersbegrenzungen Bescheid.  
Natürlich gibt es auch diese bei Büchern. 
Hier ist die aktuelle Bestsellerliste der Jugendbücher, die am meisten zur Zeit gelesen 
werden.  

Auf Platz 1 für euch: „Bis(s) zum Ende der Nacht“ 
geschrieben von Stephenie Meyer. 
 
Platz 2: Seelen auch von Stephenie Meyer. 
 
Auf Platz 3: „Tote Mädchen lügen nicht“ von Autor Joy 
Asher. 
 
Platz 4: „Skulduggery Pleasant 03. Die Diablerie bittet zum 
Sterben“ geschrieben von Derek Landy. 
 
Platz 5:“Das magische Baumhaus 38. Das verborgene 
Reich der Pinguine“ verfasst von Mary Pope Osborne. 
 
 
Das sind nur ein paar Bücher, die ich euch vorstellen wollte. 
Nun, viel Spaß beim Schmökern in Herbst und 
Winterzeiten.Im Notfall hilft auch eine Taschenlampe unter 
der Bettdecke, wenn eure Eltern  wollen, dass ihr schlafen 
geht. 
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Rezept für einen guten 
Schülerzeitungsartikel 
 
Man nehme:  

• gesalzene Idee 
• gezuckerte Umsetzung 
• 500g Arial 
• 200g Schriftgröße 14 
• Garnierungen 
• 1kg Hirn 
• 800g Geschick 
• gewürzter Text 
• Sahnehäubchen 
• lasches Blatt 

 
Als Erstes nimmt man die gesalzene Idee und verrührt sie mit der gezuckerten Umsetzung. Den 
gewürzten Text gibt man auf ein lasches Blatt und dies wird dann mindestens zwei Minuten 
durchgeknetet. Am besten man formt es mit dem Blocksatz. Dann muss der Teig erst einmal circa eine 
Stunde ruhen. Nach dem Ruhen am besten noch mal kneten, diesmal gibt man ein Kilogramm Hirn 
und achthundert Gramm Geschick dazu. Dann wird der Teig noch mal eine Stunde lang in Ruhe 
gelassen. Wenn der Teig schön aufgegangen ist, schmeißt man alles in die Backröhre, bzw. den 
Computer. Dort wird erstmal mit Heißsporn alles korrigiert, zu der Masse gibt man noch fünfhundert 
Gramm Arial und zweihundert Gramm Schriftgröße 14 dazu. Dann wird der Teig beziehungsweise der 
fertige Text das erste Mal aus dem Computerofen genommen und als Rohfassung abgelegt. Nun muss 
man dem Teig die Lücken entnehmen, indem man es mit Lobi, Bildern oder notfalls mit Cliparts füllt. 
Als Sahnehäubchen wird noch eine Garnierung oben drauf getan, zum Beispiel Initialen oder auch 
sogenannte Kürzel. Nun ist alles servierbereit beziehungsweise zum Verzehr geeignet. Viel Spaß beim 
„Essen“ unserer schmackhaften Schülerzeitung mit vielen Rubriken und Artikeln. 

 
 

Was wäre, wenn...? 
 
Was wäre, wenn der Mensch statt Füße Hände hätte. Das wäre ziemlich 
schlecht für die Schuhindustrie. Egal ob Nike, Reebok oder auch Puma, alle 
wären pleite. Doch denkt nach, wir bräuchten doch trotzdem eine 
Handbedeckung, denn ihr wisst ja alle, wie unangenehm kalte Hände sein 
können. Doch es gibt ja Handschuhe in jeder Größe: nicht zu schwer, 
angenehm zu tragen und mit gutem Profil. Das erste Problem sei gelöst, doch 
es gibt noch ein Problem. Wenn sich Menschen mit zwei Paar Händen die 
Hände geben wollen, plumpsen sie um. Doch mit ein bisschen Übung schaffen 
sie sogar den „Doppelhandklatscher- Move“ oder stellt euch mal vor mit zwei 
Händen Auf Wiedersehen zu sagen, ganz schön verrückt. Aber das wäre, 
wenn... 

Stellt Euch doch auch mal dieser Aufgabe, denkt darüber nach: „„„„Was wäre, wenn...?““““, lasst euren 
Gedanken freien Lauf! Wir suchen die beste, lustigste und unterhaltsamste Was-wäre-wenn-
Geschichte. Und vielleicht lest Ihr euere Geschichte dann hier in einer der nächsten Ausgaben 
unserer Schülerzeitung. 
        Viel Erfolg! 
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Top 10 der Tierwelt
Die Python ist 7m lang,
doch welches der drei Tiere ist länger? 
a) Der Blauwal  
b) Krake
c) Anakonda

Manche Tiere erreichen ein hohes Alter, was
für uns unvorstellbar ist.
Welches ist das Älteste?
a) Strahlenschildkröte 
b) Stör  
c) Mensch

Manche Tiere sind wahre Sprinter doch
welches Tier ist das schnellste?
a) Wanderfalken 
b) Gepard 
c) Segelfisch 

Verglichen mit seinem Gewicht springt der
Floh mit 1m enorm hoch,
aber welches Säugetier springt hier am
höchsten?
a) Puma
b) Delfin
c) Mensch 

Geht euch beim Tauchen auch die Luft aus?
Die sen Tieren nicht: Wer taucht nun tiefer?
a) Mensch 
b) Pottwal  
c)Tiefseefisch

Es geht hoch hinaus die Lüfte zu spüren.
Wer sieht die Welt von weiter oben?
a) Kondor 
b) Sperbergeier
c) Turmfalke

Habt ihr die schon gekannt? Also ich nicht!
Was ist denn nun das zuletzt entdeckte Tier
im Tierreich?
a) fliegender Frosch
b) Blatt Hirsch
c) Baumsaftschwebfliege 

Neu entdeckte Kraft, der niemand
gewachsen ist. Welches Tier ist das
Stärkste?
a) Gorilla 
b) Elefant 
c) Muschel

Größe spielt hier keine Rolle, auch klein ist
fein! 
Was ist denn jetzt das kleinste Tier?
a) Bienenelfe (Kolibriart)
b) Zwergwespe (Wespenart) 
c) Floh 

Achtung giftig!!! Diesen Tieren sollte man
sich besser nicht nähern.
Welches ist das Giftigste Tier der Welt?
a) Würfelqualle
b) Kugelfisch
c) Pfeilgiftfrosch

Die Lösungen findet ihr in unserer nächsten
Ausgabe! Dann verraten wir euch auch unsere
Quellen! Wir erheben keinen Anspruch auf
Richtigkeit oder Vollständigkeit finden aber die
Rekorde faszinierend. 
Eure Lösungen könnt ihr mit Angabe von
Namen und Klasse in die SZ-Box im
Lehrerzimmer werfen oder euren Klassenleiter
bitten, das für euch zu tun.

Einsendeschluss ist der 1.11.09

P.G.


