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Besuch aus dem fernen Indien

Am 17.November 2009 war eine Besucherin in der Schülerzeitungsredaktion

zu Gast. Die Inderin namens Chitra Dandawate ermöglichte uns einen kurzen

Einblick in ihr Leben. Wir stellten ihr natürlich viele Fragen und erfuhren:

Sie ist 46 Jahre alt und lebt in in der Nähe von Bombay. Zwei Kinder hat sie

und ihr Sohn ist 20 Jahre alt. Die Möglichkeit, sich mehrere Wochen bei uns

aufzuhalten, war eine Auszeichnung. Klar wollten wir wissen, wie sie in

Indien lebt.

In ihrem Wohnort Punay, der 3 Millionen Einwohner hat und 200km von

Bombay entfernt ist, ist Chitra Lehrerin der 11. und 12.Klasse.

Ihr Traumberuf war schon immer Lehrerin zu sein, deswegen bereitet es ihr

auch viel Spaß Schüler zu unterrichten. Dabei lacht und strahlt sie, sodass wir keinen Augenblick an dieser 

Aussage zweifeln. Auch in ihrem Land besteht Schulpflicht. Die Inder legen viel Wert auf die Ausbildung in 

Mathematik und Wissenschaften, daher ist der Schulalltag auch anders aufgebaut als in Deutschland. In den 6 

Stunden, die die rund 3000 Schüler der Schule verbringen, sprechen sie morgens Regionalsprache (Hindie) und 

nachmittags Englisch. Auf der Schule in Punay ist es üblich, dass unvorstellbar viele Schüler eine Schule 

besuchen, erzählte sie. Das rief natürlich sofort die nächste Frage auf den Plan: Wie kann sich ein Lehrer 100 

Namen pro Klasse merken? Die Lösung ist einfach: Jeder Schüler hat anstelle seines Namens eine Nummer.

Einige Unterrichtsfächer, die wir Schüler regelmäßig haben, sind in Punay gar nicht bekannt. Fächer wie Musik 

oder Kunst sind dort nicht oder nur bedingt vorhanden. Obwohl Chitra Deutschlehrerin ist, war ihr 

Lieblingsfach schon immer Mathe. Aber sie versicherte uns, dass sie auch Deutsch leidenschaftlich gern 

unterrichtet.

Desweiteren ist Chitra Vegetarierin und berichtet von den Essgewohnheiten ihres Landes. Anders als in 

Deutschland gibt es zum Frühstück, Mittag und Abendessen immer warme Mahlzeiten. Damit hatten wir nicht 

gerechnet. Und dann kamen unsere Fragen „quer Beet“ (wild durcheinander). Was hat es mit den Punkten auf 

sich, die die Inderinnen auf der Stirn tragen ? Wir erfuhren, dass sie verschiedene Bedeutungen haben.

Den roten Punkt trägt man, wenn man verheiratet ist und den schwarzen, wenn man unverheiratet ist. Schon seit

längerem sind solche Punkte keine Pflicht mehr. Es 

ist jeder Frau selbst überlassen, ob sie ihn trägt oder 

nicht.  

In Indien gibt es 28 Bundesländer, in denen viele 

Religionen vertreten sind. Auch die Sprachen in den 

einzelnen Gebieten ist unterschiedlich. 

Es wird Englisch und Hindie gesprochen, um nur 

einige zu nennen. Durch die unterschiedlichen 

Religionen gibt es auch verschiedene Bräuche und 

Feste. Chitra Dandawate berichtet von dem 

Lichterfest, welches man Diwali nennt.Dieses ist in 

Deutschland mit Weihnachten zu vergleichen.

Große Unterschiede gibt es auch zwischen den 

Städten und Dörfern. 60% der Bevölkerung arbeiten 

in der Landwirtschaft, womit sie wenig Geld 

verdienen. Deshalb ist Armut in ländlichen Gebieten 

weit verbreitet.

 Wir danken Chitra Dantawate für ihren Besuch 

und ihr interessantes Gespräch. 

I.G.
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Tag der offenen Tür
Am 08.10.2009 war im Rahmen der Schulfestwoche „Tag der offenen Tür“ und jeder, der Lust und 

Laune hatte, konnte die Lobdeburgschule besuchen.

Interessierte, Eltern, ehemalige Schüler und Kinder füllten ab 12:00 Uhr die Schule und waren 

begeistert vom Bau und dessen Gestaltung. Vor allem ehemalige Schulbankdrücker waren sehr über

die Veränderungen an unserer Schule erstaunt. Bunte Farben und Toiletten auf jeder Etage, eine 

Aula und ein Amphi-Theater- diesen Luxus hatten die Besucher wahrscheinlich nicht erwartet. 

Doch kamen die Neugierigen nicht nur in den Genuss des neuen Schulgebäudes,

denn neben den organisierten Angeboten und Vorbereitungen der Lehrer hatten sich die Schüler der

Lobdeburgschule ziemlich ins Zeug gelegt. Sowohl die Grundschüler als auch die Großen hatten 

sich bereit erklärt, ihren ganz eigenen Teil zur einmaligen Schulfestwoche beizutragen. Es kamen 

viele tolle Ideen zusammen. So entstand zum Beispiel die Präsentation in Chemie. Wer Lust hatte, 

konnte sich über die Vorgänge bei der Verbrennung von Magnesium informieren. Zuschauen macht

hungrig. Wer ein dringendes und sehnsüchtiges Bedürfnis nach Nahrung verspürte, konnte dieses in

der Aula stillen. Dort boten die Schüler zu fairen Preisen Kuchen, Muffins, belegte Brote und 

Getränke an.

Präsentationen von Unterrichtsergebnissen, Vorführungen der Musicalaufzeichnung, Ergebnisse des

künstlerischen Gestaltens-das waren nur ein paar Beispiele um zu zeigen, wie vielseitig die 

Leistungen der Lobdeburgschüler sein können.

Alle Einnahmen des „Tages der offenen Tür“ wurden dem Förderverein zur Verfügung gestellt.

Nachdem die meisten Gäste die Schule verlassen hatten, eröffnete eine Schuldisco für alle 

tanzwütigen Schüler. Mit Hilfe des Schulsozialbüros leiteten die Schüler der 9. Klasse eine 

alkoholfreie Cocktailbar. Diese war im Foyer, für alle Besucher und Schüler zugänglich. 

Wer sich jedoch einfach gemütlich an einem Feuer wärmen wollte, konnte dies auf den Bänken bei 

dem großen Lagerfeuer auf dem Schulhof tun.

Und Punkt 20:30 Uhr wurden schließlich alle Schüler aufgerufen, auf den Schulhof zu kommen. 

Denn für diese einmalige Woche gab es ein riesiges(und teures) Feuerwerk. Um dieses organisieren

zu können, hat Frau Brenosch zu zahlreichen Spendenaktionen aufgerufen, um genug Geld für das 

Feuerwerk zu sammeln. Insgesamt wurden mehr als 800 Euro gespendet. Aber das war nicht alles, 

was am „Tag der offenen Tür“ geschehen war. Nach dem Feuerwerk bestand für alle Schüler ab der

9. Klasse die Berechtigung, die zweite Schuldisco bis 22:30 Uhr zu besuchen. Dort trauten sich 

viele Lehrer auf die Tanzfläche, wo sie genau wie wir, gelassen feierten.

M.H.
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Juhu.... und ab auf den neuen 

Spielplatz

Suchbild:

Könnt ihr 

Frau Wrede 

entdecken?

Wir von der Schülerzeitung haben vom Nawi-
Raum aus den perfekten Blick auf die     
Kernberge, die Gärten von Altlobeda und 
natürlich auch auf den neuen Spielplatz unserer 
Schule. Und als wir am ….   unseren
 Unterrichtsraum betraten, hörten wir von 
draußen eine riesigen Tumult. Frau Wrede 
bestieg gerade das Klettergerüst und eröffnete 
den Spielplatz, dessen Entstehung wir in den 
letzten Wochen verfolgen konnten. Im 
September konnten wir beobachten wie er 
entstand: Man konnte jede Woche Fortschritte 
erkennen.  Zuerst haben die Arbeiter das 
Fundament gegossen, und die Verstrebungen 
und Balken fest geschraubt. Auf das Fundament 
kam das Klettergerüst mit Hängebrücke und 
verschiedenen Ebenen! Um das Gerüst herum 
wurden dann Gummimatten verlegt, damit nichts 
Schlimmes, passiert wenn eins der Kinder mal 
hinfällt. 
Wenn wir jetzt dienstags zum WPF kommen, 
muss immer schnell gelüftet werden, denn am 
Geräuschpegel der tobenden Hortkinder kann 
man den Spaß, erkennen den sie am Klettern 
haben.

Und wir schauen neidisch zu.

Das Ginkgo Radio - das Radio für 

euch 

Wisst ihr eigentlich, dass es ein Schulradio 
gibt? Wenn nicht, dann kann ich euch eine 
Menge darüber berichten. Das Schulradio 

wird ein Radio für uns Schüler, damit wir 
wissen, was demnächst an der Schule 
passiert. Die Teilnehmer, die     live auf 
Sendung gehen, heißen Max 
Felsberg,Christopher Diete und Benny 
Lenhart aus der Klasse 7c. Gemeinsam mit 
Frau Hantsch recherchieren sie, erarbeiten  
Texte, über das Neueste an der Schule. 

Ich hab die Jungs mal gefragt, warum sie 
zum Schulradio gegangen sind. Sie meinten: 
“Wir wollen was Neues probieren, uns als 
Moderatoren testen und richtige Sendungen 
machen, die in jedem Raum der Schule zu 
hören sind.“ 

Der Inhalt der Sendungen wird sich mit den 
aktuellen Geschehnissen an der Schule 
beschäftigen. Die Sendungen sollen 
Hinweise für Schüler und Lehrer unserer 
Schule enthalten, aber auch Tipps fürs Kino 
oder Musik geben. Auch Gäste unserer 
Schule können so vorgestellt werden.
Was haben die Jungs bis jetzt geschafft? Sie
haben schon andere Livesendungen 

simuliert, sie waren im Hörfunkkanal OKJ 
und bekamen Hilfe von Frau Dr. Eckelkamp (
einer Medienpädagogin). Sie arbeiten auch 
mit uns Redakteuren der Schülerzeitung 
zusammen. So haben wir z.B. gemeinsam 
über Trailer abgestimmt.

Die Schwierigkeiten, die diese Wahlpflichtgruppe 
zur Zeit noch hat, bestehen darin, dass sie sich 
im  Tonstudio noch einarbeiten müsse.
Wir hoffen, dass das Schulradio eine günstige 
Zeit findet, zu der es auf Sendung gehen kann, 
ohne Unterricht zu stören, aber trotzdem von 
ganz vielen Schülern und Lehrern gehört  werden
kann.
Wir wünschen gutes Gelingen!

L.M./C.J.
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Na Leute, hier meldet sich wieder eure Spezialistin Michelle. In meinen Artikeln, ging es sonst nur 
um Jena, doch dieses mal geht es hoch hinaus. Wenn ihr auf Reisen steht, dann  ist der Artikel 
genau das Richtige.

Stellt euch vor, ihr könnt in einem Jet übernachten, ohne zu fliegen. Auf dem Flughafen Arlanda 
bei Stockholm stand eine alte Boeing 747, dort war sie der Schandfleck. Die Maschine war 32 

Jahre alt und stammte von einer Pleite gegangene 
Fluggesellschaft namens Transjet. 

Der Hotelunternehmer Oscar Diös aus Uppsala war 
auf der Suche nach einem Haus, in  Nähe 
Flughafen, denn seine Häuser in Uppsala wurden 
wenig besucht und es musste schnell eine neue 
Attraktion her.Dann stieß der Hotelunternehmer auf 
den alten Flieger. Dass er auf die verrückte Idee 
kam, aus einem Jet ein Hostel zu bauen, kam aus 
purer Not. Der Hotelunternehmer bezahlte eine 
sechsstellige Summe für die Boeing 747.
Der Umbau des Fliegers begann im November 2002 
und fand.im Dezember 2008 sein Ende. 

Unglaubliche 6Jahre dauerte der Umbau. 
Schließlich wurde das Hostel fertig. Es hat nun 25 Räume für 85 Gäste. Nicht jedes Zimmer kostet 
gleichviel, es gibt verschiedene Preisklassen für Einbett-, Zweibett- und Dreibettkabinen. Die 
günstigste Übernachtung im Jet kostet etwa 30€. Dagegen die Teuerste 500€. 
Ein riesen Preisunterschied!! 

Auf einem sechs Quadratmeter großen Basic-Zimmer
finden drei Erwachsene für 110€ Platz. Auf dem
Oberdeck ist es luxuriös, denn dort ist das Cockpit für
500€ pro Nacht. Das voll ausgestattete Zimmer nutzen
vorwiegend Paare und frisch Vermählte.  Das Cockpit
hat noch alles, was ein normales Cockpit eines noch
intakten Fliegers besitzt (z.B. die Schalter und Knöpfe).

Wenn man zwischen den Flügen noch Zeit hat und sich
ausruhen möchte, dann ist die Boeing 747 der perfekte
Platz, weil man für wenig Geld (25€) in der Lobby
relaxen kann. 

Der Jet hat einen riesigen Außenaufdruck. In blauen Buchstaben strahlt der Name „Jumbohostel“ 
über den Flughafen. Der Besitzer Oscar Diös benannte den Flieger nach seiner Tochter Liv.
Hat euch der Artikel gefallen? Wenn ja, könntet ihr in eurer Klasse das Hostel als Klassenfahrtsziel
vorstellen. Oder ihr fragt eure Eltern, ob ihr im nächsten Urlaub dort hin- fliegen könnt. Dann 
übernachtet ihr vielleicht bald in einer Boeing 747.

M.Ra
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Zu viel des Guten?

Viele Sportler kennen vielleicht das Gefühl, dass man sich trotz des unveränderten Trainings 
dauerhaft verschlechtert. Wenn die Beine und die Gemüter immer schwerer werden. Folgt aber trotz
des Trainings und der dazwischen liegenden Ruhepausen keine Verbesserung, so sprechen Experten
von dem Übertrainingssyndrom. Nur was meinen diese Experten damit? Das möchte ich euch nun 
erklären:

Es gibt zwei verschiedene Gründe, wie sich das Syndrom äußert: einmal Herzrasen und 
Schlafstörungen anderseits durch depressive Verstimmungen. Bei übertriebenem Training kann der 
Schuss auch ganz schnell mal nach hinten los gehen, besonders bei Ausdauersportarten, häufigen 
Wettkämpfen oder schneller Steigerung des Trainingspensums. Aber es kann auch andere Gründe 
haben zB. Beziehungsprobleme, Prüfungsstress, Zeitnot, einseitige Ernährung oder ähnliches. Doch
die Diagnose dieses Syndroms ist gar nicht so einfach zu finden. Die Mediziner haben zwar 
hormonelle Veränderungen festgestellt, die wie eine selbst schützende Rückmeldung den Körper 
vor mehr Anstrengung bewahren soll, aber leider existieren noch keine Laborwerte im Blut oder im 
Urin. Es ist auch möglich einen Test auf den Fahrradergometer zu machen um eine 
Beeinträchtigung der Schnelligkeit oder der Kurzzeitausdauer festzustellen. Ein anderes Zeichen für
die Überanstrengung ist eine brennende Kehle oder Magen-Darmbeschwerden. Diese Beschwerden 
treten während der sportlichen Betätigung auf.

Nun möchte ich euch einige Tipps geben, damit ihr das optimale Trainingsmaß für euch findet:

– Training langsam steigern
– auf genügend Ruhephasen achten
– einen Ausgleichsport finden
– einen Stressausgleich, z.B. Yoga haben
– Infekte richtig auskurieren
– richtige Ernährung

M.R.
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Mit Chemie stark wie nie

Vielleicht habt ihr ja die Weltmeisterschaft in Leichtathletik verfolgt und darüber nachgedacht, wie

die 1.Platzierten von Jahr zu Jahr immer schneller werden und es fast unmöglich erscheint, noch

bessere Rekorde aufzustellen. Habt ihr euch überlegt, wer da eventuell nachgeholfen hat? Also, ich

schon und da bin ich auf sehr interessante Mittel zur Hilfe gestoßen, sogenannten Dopingmitteln

und darüber möchte ich euch berichten. Natürlich auch darüber, wieso sie nicht erlaubt sind. 

Was versteht man unter Doping? Das ist die Einnahme von unerlaubten Substanzen oder
die Nutzung von unerlaubten Methoden zur Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit.
Nur warum greifen immer mehr Sportler zu unerlaubten Mitteln? Die Athleten greifen dazu,
weil es heutzutage um die finanzielle Absicherung geht, denn ein Profisportler verdient
sein Geld mit Siegprämien und Sponsorenverträgen. Aber dieses Geld ist von seiner
Leistung abhängig, bleiben Erfolge aus und ist die Leistung auf normalen Weg nicht zu
steigern, sind manche Sportler bereit Dopingmittel zu nehmen. Da Sport auch viel Freude
macht, fällt es den Sportlern oft schwer den Beruf zu wechseln, wenn sie an ihren
Leistungsgrenzen angekommen sind.  Es gibt viele Dopingmethoden. Ich möchte euch die
wohl vom Namen bekannteste Methode näher vorstellen: Die Einnahme von Anabolika.

Unter Anabolika versteht man die Einnahme von Testosteronen (das sind männliche
Sexualhormone), dadurch bildet sich mehr Muskelmasse im Körper, aber gleichzeitig baut
der Körper Fett ab. Wegen dieser Auswirkung wird Anabolika im Lauf, Weitsprung und
Gewichtsheben bzw. Bodybuilding genutzt, weil die Schnellkraft und ein großer Anteil an
Muskelmasse ein entscheidender Faktor ist. Diese Medikamente erhöhen stark die
Regenerationsfähigkeit des Athleten und werden deshalb gern in Trainingsphasen
verwendet, um die Effektivität des Trainings zu erhöhen. Dafür gibt es aber sehr massive
Nebenwirkungen. Bei den Männern kommt es z.B. zu einer Verweiblichung des Körpers,
weil das überschüssige Testosteron im männlichen Körper teilweise in das weibliche
Sexualhormon Östrogen umgewandelt wird. Bei dem Männern ist das durch das Wachsen
einer weiblichen Brust und die Einstellung der Samenproduktion gekennzeichnet. Doch bei
den Frauen führt es zur Vermännlichung, z.B. durch das Bartwachstum, Zurückbildung der
weiblichen Brust und zu einer Vertiefung der Stimme. Bei Jugendlichen allerdings kann es
zur Beeinträchtigung des Wachstums kommen. Außerdem sind Bluthochdruck, Akne,
Verletzungen an Bändern und Sehnen, Reizbarkeit, Depressionen und Halluzinationen
häufig auftretende Nebenwirkungen. Andere Dopingmittel sind: Diuretika, Pepsi- und
Glykoproteinhormone, Stimulanzien, Narkotika und die Modedroge im Sport Ego. Die
Dopingtests finden im Leistungssport sehr oft statt. Diese Tests werden entweder
unangekündigt beim Training durchgeführt oder sofort nach dem Wettkampf. Wird dem
Sportler nachgewiesen, dass er Dopingmittel genommen hat, verliert er für 2 Jahre die
Teilnahmeberechtigung an Wettkämpfen , außerdem wird ein vorbelasteter Sportler kaum
wieder gute Sponsorenverträge bekommen.

Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in die Welt des
Dopings und ihre Gefahren geben. Also seit lieber
vorsichtig auf welchen Weg ihr eure Leistungen
verbessern wollt. Ihr könnt euch ja schon einmal auf
meinem nächsten Artikel freuen.

M.R.
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K(arp)PD

Karpfenpartei Deutschlands

KPD heißt nicht Kommunistische Partei 

Deutschlands sondern Karpfenpartei 

Deutschlands.Leider wurde sie bereits 

aberkannt, da es keine 

Parteimitglieder( Karpfen) mehr gab. Falsch 

gedacht! Denn ich weiß, dass es noch 

Nachfahren dieser Art gibt.In einem Interview 

äußerte ein bekannter Politkarpfen:

„Wir müssen um unsere Existenz kämpfen, 

also verhindert den Klimawandel, so dass 

unsere Lebensräume erhalten bleiben. Ein 

weiteres Problem in naher Zukunft wird sein, 

dass 

Karpfen durch ihr Aussehen und ihr Auftreten 

keine Arbeit finden und somit auch kein Geld 

verdienen. Ich möchte für jeden, auch für 

Menschen, einen gesetzlich gesicherten 

Ausbildungsplatz. Auch Kinderkarpfen sollten 

schon in jungen Karpfenjahren einen 

Sprachkurs besuchen können, wo man sie das 

Blubbern 

lehrt. Auch ein Mindestlohn sollte eingeführt 

werden, da unter Wasser die Algen auch immer

teurer werden. Nur durch den Mindestlohn 

können wir die Armut bei Karpfen verhindern. 

Sie sollten auch die selben Rechte wie Nicht- 

karpfen haben. Vielleicht schaffen wir es auch 

mit der Komoranpartei der Lüfte über den 

Krieg

 zwischen Karpfen und Komoranen zu 

verhandeln und diesen endlich zu 

schlichten.Wir werden auch weitere 

Verhandlungen der Meeresfisch Organisation 

und Greenpeace führen.“

Hier noch eine Info für die Leser: Diese Partei 

besteht aus noch nicht so vielen bekarpften 

Mitgliedern, aber unsere Mitgliederzahlen    

steigen. Die K(arp)PD besteht erst seit diesem 

Jahr und ist mit der bisherigen Situation und 

der steigenden 

Popularität sehr 

zufrieden. Dieses Jahr

haben sie 14,75% der Bundestagswahlstimmen

bekommen und drei Direktmandate und der  

Vorsitz bedankt sich herzlich für jede Stimme 

bei den vergangenen Wahlen!!! Weil die 

DEMOKRATIE bei uns groß geschrieben 

wird !!! 

Hööööööööööööööööööööööömmmmmmmm 

D:

Eine vertrauliche Information : Diese Partei 

entstand an einen normalen Schultag, zum 

Zeitpunkt der Bundestagswahlen in 

Deutschland. Jeder redete über die Wahlen, 

welche Partei wohl die meisten Stimmen 

bekommen wird und wie ihr 

Regierungsprogramm aussieht, ob die dann 

regierende Partei ihr Programm auch 

durchsetzen wird? Da kamen wir auf die Idee 

mal aus Spaß unsere eigene Partei zu gründen 

und wir nahmen unser Programm in Griff und 

fertigten eigene Parteiplakate an. Diese 

Information gab uns ein Karpfen der Klasse 9 

mit auf dem Weg. 

Wir bedankten uns noch für diese streng 

vertrauliche Information und verabschiedeten 

uns vom Vorsitzenden dieser Partei und 

wünschen ihm viel Glück.

P.G.
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Top 10 der Tierwelt
Weltweite Recherchen ergaben folgende Lösungen

Das längstes Tier der Welt ist...
Krake 75 m lang
Blauwal 33 m lang 
Anakonda 10 m lang  

Das ältestes Tier ist...
Strahlenschildkröte 188 Jahre alt
Stör 152 Jahre alt 
Mensch 122 Jahre alt 
geb.21.02.1875 gest.04.08.1997

Das schnellstes Tier ist immer noch...
Wanderfalken
  Fluggeschwindigkeit 360 km/h
Gepard 105 km/h 
Segelfisch 100 km/h 

Am höchsten springt...
Delfin 7 m hoch
Puma 5 m
Mensch 2,45 m 

Am tiefsten taucht...
Tiefseefisch 8 300 m tief
Pottwal 3 000 m 
Mensch 80 m 

neu entdeckt, daher sehr wenig bekannt 
sind...
fliegender Frosch 2007
Blatthirsch 2005
Baumsaftschwebfliege 2004

Am höchsten fliegt...
Sperbergeier 11 200 m hoch
Kondor 7 000 m
Turmfalke 100 m 

Am stärksten ist...
Gorilla 900 kg Hubkraft
Muschel (an einen 
1×1x1cm großen Muskel könnte man ca. 
1,5 Millionen Tonnen hängen)
Elefant 200 kg

Das kleinstes Tier der Welt ist...
Zwergwespe 0,2 mm lang 
Floh 1,5 mm lang
Bienenelfe 6 cm lang
   (Kolibriart)

und sehr giftig sind...
Pfeilgiftfrosch in 20 Minuten tot
Kugelfisch einer
kann 30 Menschen
töten
Würfelqualle 70
Todesfälle
insgesamt bekannt

Unsere Informationen stammen aus folgenden 
Quellen:
- Marki’s Block | Extremes aus aller Welt  !
 - www.gartenplatz.de/grafik_fre/rekordem 

P.G.
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