
 

  

    

LOREM IPSUM 29. MÄRZ 2017 

 Haranni Journal 
 Geh nicht zur Schule, sei die Schule.  

WER SIND 

WIR?  
Das Team stellt  

jedes Mitglied vor. 

OXFORD 
Nur hier erhaltet ihr einen 

 ausführlichen Bericht  

über den Oxfordtrip der  

EF. 

 BOLLY-

WOOD 

CHECK 
Was sind die besten Bol-

lywood Filme und welche 

muss man gesehen haben? 

Was würdet ihr mit 
einem Wunsch tun? 

 
Wer sind die 
stylischsten  
Lehrer? 

 1. AUSGABE  MAI 2017 



 

  

Vorwort 

 

Eine Schule besteht aus Schülern und ihrer Arbeit, eine Schule besteht aus Lehrern und 
ihrer noch härteren Arbeit, aber vor allem besteht eine Schule aus dem Zusammenhalt 
dieser beiden Organe. 
Schüler verbringen teilweise mehr als die Hälfte ihres Tages an der Schule und trotzdem 
vergessen einige die Bedeutung des Wortes Schule. Denn eine Schule ist nicht allein dafür 
da, sich bis zu 9 Stunden auf einen Stuhl zu setzen und auf die Tafel zu schauen, die 
Sekunden zu zählen oder sich allein auf die Pause zu freuen. Wir können aus der Schule 
viel mehr machen als sie schon ist – wenn wir nur wollen. Man kann es kaum glauben, 
aber Schüler zu sein kann viel spaßiger sein als man denkt und vielleicht erkennt man das 
erst dann, wenn man auch realisiert, dass eine Schule für Schüler gebaut wurde, um zu 
lernen, und nicht für Lehrer, um die Wände zu lehren. 
Wir haben viel mehr zu sagen als ihr glauben mögt und es wird Zeit, dass wir auch den 
Spaß an unserem Mitspracherecht finden; und dieses würden wir gerne mit euch teilen. 
Eine Schülerzeitung, in der alles – fast alles – von Schüler zu Schüler vermittelt wird, ist 
die ideale Chance, unsere Schule aktiv mitzugestalten (natürlich sind Lehrer auch zum 
Lesen eingeladen). Wir würden uns über jeden Bericht freuen, möge er auch noch so klein 
sein. 

Eure Redaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Das sind wir 

                              
Intissar Boudi 

„The  boss“ 

Berichte : Oxford-Ausflug,  
Ein Wunsch 

 

  

 

       

 

              Nesli Bakir 

 „Social Media Queen“ 
Berichte: YouTube  News, 
Best-dressed Teacher   
 

  

 

 

Furkan Charmant   

„The Styler“ 

 Berichte: Best-dressed Teacher 

 

 Nisha 

 

Er ist bekannt als stylischster 

Junge unserer Schule, aber auch 

durch seine charmante Art  

 gewinnt er alle Herzen. 

Nesli ist unsere Social-Media Expertin, 

sie weiß alles über euren Lieblings- 

YouTuber. Nebenbei wertet Nesli 

auch unsere Umfragen aus.   

Sie ist zuständig für eure Texte, 

schreibt selber und verteilt Aufgaben 

 innerhalb des Komitees. 

  



 

  

Berichte: Top Bollywood 
Filme,  Umfrage der EF 

 

 

 

 

Mandy Brandy   

„The Photographer“   

Berichte: Best-dressed Teacher 

 

 

 

 

 
Ömer Kozan 

 „Zu cool“ 

Berichte: Top YouTube 
Songs   

  

Mandy ist unsere Fotografin 

 und genau wie Furkan kann 

 sie beim Thema Mode mitreden. 

Nisha ist unsere Filmexpertin 

 schlechthin. Sie kümmert sich 

 auch um eure Empfehlungen. 

Ömer weiß nicht wirklich, 

was er hier macht, aber er 

wollte sich gerne aktiv 

am Schulleben beteiligen. 

Nisha 
„Hijabista“ und Filmista 



 

  

 Ferhat 

„The Möchtegern- 

 Politician“ 
   Berichte: Sport 

 

 

 

  

 Berzan 

 „Mr. Kreativität“ 

Berichte: Die neuen 

Referendare 

 

 

 

 

 

Marco 

„Der Coolste“ 

  Berichte: Die neuen 

     Referendare 

 

 

 

 

Berzan ist voller Ideen und 

gehört zu den beiden jüngsten 

in der Redaktion. 

Er empfindet sich selbst als 

wichtigste Persönlichkeit unserer 

Schule und denkt, dass er durch 

den Beitritt in die Schülerzeitung 

seinem Traum, Diktator zu werden, 

einen Schritt näher kommt. 

Der junge Mann erweist sich als 

sehr engagiert und nein, das Foto 

wurde nicht mit einem Toaster 

aufgenommen, sondern mit einem 

Samsung Galaxy S3. 
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Ihr habt es entschieden! Wer ist der am besten angezogene 
Lehrer? Wer ist die am besten angezogene Lehrerin? 

Wir haben euch gefragt und hier sind die Ergebnisse: 

Frau Mindt: 
Mit ihrem stylischen Jeans-Rock und den schwarzen 
Stiefeln konnte sie schon viele Punkte sammeln. Sie 
bleibt ihrem Look immer treu und bereichert uns immer 
mit einem frischen Wind. 
Für die am besten angezogene Lehrerin hat es jedoch 
dieses Mal nicht gereicht. 

Frau Hirschberg: 
Auch Frau Hirschberg setzt viel Wert auf einen gu-
ten Kleidungsstil. Die schwarze Bluse passt perfekt 
zu der braunen Hose. 
Sie hat es dieses Mal aber auch nicht auf Platz 1 
geschafft... 



 

  

 

  

Frau Emrich: 

Mit ihrer Bluse und der Jeans ist Frau Emrich 
ebenfalls weit oben auf der Rangliste. 
Aber auch sie hat es dieses Mal nicht auf 
Platz 1 geschafft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Meichsner: 

Mit ihrer sympathischen Ausstrahlung und dem 
süß-lässigen Look hat sie den Platz 1 nur ganz 
knapp verfehlt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FRAU BECKER ist die von euch gewählte 
am besten angezogene Lehrerin! 
Mit ihrem frischen und jugendlichen Stil hat 
sie unser aller Herzen erobert.  



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herr Dr. Kreis: 
Auch von ihm ist kein Foto ver-
fügbar. 

Durch seine zwar lockere Art, aber auch durch seinen strengen 
Look konnte er ebenfalls bei euch punkten; aber nicht genug für 
den ersten Platz. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hier ist Platz 1 bei den 
am besten angezoge-

nen Lehrern. HERR GREBING ist mit seinem lässigen Look 
in Erinnerung geblieben und ihr habt ihn zum Sieger der 
männlichen Lehrkräfte gewählt. 

 

 

Herr Hirsch: 
Leider ist von ihm kein Foto verfügbar. Aber auch er konnte 
mit seinem jugendlichen Stil einige Punkte sammeln, jedoch 
nicht genug, um das Ranking zu gewinnen, 

Herr Gollan: 
Mit dem Hemd und dem Sweatshirt sieht 
er wie immer sehr gescheit und dazu noch 
stylisch aus. 
Unser persönlicher Favorit ist er dennoch 
nicht geworden. 

Weiter geht es jetzt mit den männlichen Lehrern. Welcher Lehrer macht das 

Rennen? 



 

  

Unsere neuen Referendare 

 
Auch in diesem Jahr haben wir einige neue Referendare erhalten 
und fast alle konnten wir interviewen. 

 

Warnung: Unsere Kommentare bitte nicht zu ernst nehmen. 

 

Herr Hirsch 

 

Fächer :   Deutsch und Erdkunde 
Uni:   Ruhr-Bochum 
Geburtstag:   04. 10. 1989 ( Waage) 
Lieblingsessen:  Kassler (gepökeltes und leicht geräuchertes Schweinefleisch) 
Lieblingsserie:  The Big Bang Theory 
Hobbys:   Sport z.B. Fitness, mit Freunden etwas unternehmen und Zeit mit  
               meinem Hund verbringen 
 

Ich wollte schon als Kind Lehrer werden und habe mir dann diesen Beruf ausgesucht, weil 
ich die Arbeit mit jungen Menschen mag; außerdem ist der Beruf des Lehrers ein 
abwechslungsreicher Beruf. Er ist wichtig und verantwortungsvoll in vielen Aspekten. 
Zum Haranni: Ich finde die Schule großartig, weil an der Schule sehr nette Schüler und 
Lehrer sind, außerdem herrscht eine sehr angenehme Lernatmosphäre. 
 

Unser Kommentar: 
Herr Hirsch hat Angst vor Bildern, aber traut sich, sein Alter preiszugeben. 
Versprochen, wir werden aus Ihren Bildern (falls Sie uns eines Tages welche 
machen lassen) keine Memes machen, wirklich, sowas ist uns zu anstrengend. 
Außerdem, so nebenbei, Herr Hirsch könnte eine wirkliche Konkurrenz für Herrn 
Grebing darstellen. Daher sollten Sie am besten weiter Fitness betreiben. 
Ach noch was, bitte beantworten Sie die Fragen demnächst doch ein bisschen 
ausführlicher. 
 

 

 

 

 



 

  

 

Herr Schmidt 

Fächer:   Englisch und Geschichte (Bilingual) 
Uni :    Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

„Auch wenn es ab und zu ziemlich stressig war, habe ich dort sehr 
gerne studiert und als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet. Vor 
allem im Sommer konnte man sich dort am Wochenende nach 
getaner Arbeit mit ein paar Freunden bis tief in die Nacht an die 
Rheinpromenade setzen – wenn man noch ein Plätzchen ergattern 
konnte.“ 

Hobbys:   Schwimmen (auch wenn nicht so oft, da Schule immer vorgeht) 
 
Meine Lieblingsfächer waren auf jeden Fall Englisch und Geschichte, aber auch Bio, PoWi 
und Chemie. Meine Hassfächer waren Physik und Informatik (in Informatik lag es aber 
definitiv am Lehrer). 
Der Lehrberuf war schon in der Oberstufe einer meiner Favoriten, vor allem auch, weil ich 
dort tolle Lehrer hatte. Doch eigentlich wollte ich anfangs BWL studieren, was zu meiner 
Zeit irgendwie jeder machte. Dann absolvierte ich ein Praktikum in einem Pharmakonzern 
und merkte schnell, dass das nichts für mich ist. So bin ich zum Lehrberuf gekommen und 
bisher habe ich es nicht bereut.  Lehrer wollte ich deswegen werden, weil man immer mit 
jungen Menschen zu tun hat, die man auf ihrem Weg ins Erwachsensein begleiten und 
unterstützen kann, und der Job nie langweilig wird. 
Zum Haranni: Ich fühle mich am Haranni-Gymnasium sehr wohl. Für jemanden wie 
mich, der aus dem Rhein-Main-Gebiet hergezogen ist, ist das schon wirklich viel wert. 
Hinzu kommen dann auch noch meine Klassen, die mich sozusagen als „Anfänger“ sehr 
gut und warmherzig aufgenommen haben. Ich kann daher wirklich behaupten, dass ich 
jeden Tag gerne in meine Klassen komme, um mit ihnen zu arbeiten. 
 

Unser Kommentar : 
Ayyy, Herr Schmidt, es freut uns, dass Sie sich so gut bei uns aufgenommen fühlen 
und wir würden auch Ihnen gerne mitteilen, dass sie unser Favorit sind. Nicht nur 
Ihr Unterricht ist gut, sondern Sie sind uns allen auch sehr sympathisch. 
Wir würden uns gerne außerdem dafür bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, 
uns mit diesem Projekt zu helfen.  (Okay, genug geschleimt.) 
Dass Ihre Hassfächer Physik und Informatik waren, das lag nicht am Lehrer, 
sondern einzig und allein daran, dass Sie genau wie wir auch nur ein Mensch sind. 
Denn ganz ehrlich, Physik und Informatik, diese Fächer sind nur zum Einschlafen 
da. 
Wir können verstehen, dass Ihre Lieblingsfächer Englisch und Geschichte waren, 
aber ernsthaft jetzt, Sie mochten auch Bio und Chemie?! BIO UND CHEMIE!!! 
Etwas muss gewaltig schief gelaufen sein in Ihrer Kindheit. 
 
 

 



 

  

  

Frau Entian 
 
Fächer:   Englisch und Latein 
Uni:    Bergische Universität Wuppertal 
Hobby:   Mein Hund, Sport, Lesen, Reisen 
 
Früher wollte ich Polizistin werden und meine Lieblingsfächer 
waren Englisch, Latein, Mathe und Deutsch. 
Warum Lehrerin? Weil ich bereits während meiner Schulzeit 
Nachhilfe gegeben habe und mir das immer sehr viel Spaß 
gemacht hat. Zudem arbeite ich gerne mit Menschen zusammen 
und finde es schön, meine Schülerinnen und Schüler auf einem 
Stück ihres Lebensweges zu begleiten. 
Zum Haranni: Das Haranni ist eine tolle und vielfältige Schule, 
in der wir Referendare vom ersten Moment an herzlich 
aufgenommen wurden – sowohl von der Schulleitung und dem 
Kollegium als auch von den Schülerinnen und Schülern.  Mir 
macht es Spaß am Haranni zu unterrichten und ich freue mich auf die restlichen 12 
Monate meiner Ausbildungszeit. 
 
Unser Kommentar : 
Liebe Frau Entian (nicht Enzian)!!! 
Ihr Bild ist echt süß und auch bei Ihnen würden wir uns gerne für die 
Unterstützung bedanken, die Sie diesem Projekt schenken. 
Wir hoffen, Sie haben es noch nicht bereut, Ihren Berufswunsch umgeändert zu 
haben. Den 20 Pubertierenden oder eher Jugendlichen „Nachhilfe“ zu geben ist 
bestimmt was ganz anderes als das, was sie damals gemacht haben. 
Aber wir sind auch nett, wirklich. 
Dass fast alle Hauptfächer Ihre Lieblingsfächer waren, kann nur zu Ihrem Vorteil 
gewesen sein. Aber jetzt im Ernst, wie kann Latein ein Lieblingsfach sein? Oder 
Mathe? 
Sie müssen wissen, wir haben nicht viele Lateinlehrer an der Schule, aber die, die 
wir haben, denen sieht man‘s an. Bei Ihnen aber zu Ihrem Glück noch nicht. 
Dass die Schulleitung sie herzlich aufgenommen hat ist nun mal kein Wunder, da 
Sie nirgendwo eine weitere so nette Schulleitung finden werden und auch nie 
wieder ein besseres Kollegium. 
 

 

 

 

 



 

  

Frau Stolpinskaja 

 

Fächer:   Geschichte und Deutsch 
Uni:    Ruhr-Uni Bochum 
Hobbys:   Laufen, ins Kino gehen und Lesen 
 
Viktoria Stolpinskaja wollte nicht von Anfang an Lehrerin 
werden. Ihre Berufswünsche gingen von Frisörin bis zur 
Chirurgin, aber irgendwann bemerkte sie den Spaß an 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie hatte auch 
den Gedanken Erzieherin zu werden, aber während ihres 
Geschichtsstudiums entschied sie sich endgültig für die 
Arbeit an der Schule. Ihre Lieblingsfächer und LKs 
unterrichtet sie jetzt. Außerdem mochte sie auch das Fach 
Philosophie. 
Zum Haranni: Sie findet die Schule bis jetzt toll und hat 
in den letzten sechs Monaten viel dazugelernt. 
 
Unser Kommentar : 
Dadurch dass Sie sich erst während Ihres Studiums für diesen Beruf entschieden 
haben, gewinnen Sie viele Sympathiepunkte, denn auch die meisten von uns wissen 
noch nicht, wohin es nach dem Abi geht. 
Wir hoffen natürlich auch bei Ihnen, dass Sie Ihre Berufsentscheidung noch nicht 
bereut haben und dass Sie weiterhin gerne zu unserer Schule kommen. 
 
 
Herr   Kortmann 
Fächer:   Deutsch und Sport 
Uni:    Technische Universität Dortmund 
Hobbys:   Judo, Volleyball, Gitarre spielen 
 
Damals waren seine Lieblingsfächer Deutsch, Sport und 
Musik und jetzt unterrichtet er zwei von diesen drei Fächern. 
Jedoch wollte er nicht von Anfang an Lehrer werden, 
sondern wie viele andere auch Polizist.   
Zum Haranni: Er findet unsere Schule durch die vielen 
netten Kollegen und Schüler toll, außerdem sei sie sehr 
lebendig. 
 
Unser Kommentar : 
Wir finden auch, dass unsere Schule doch sehr lebendig ist, wäre auch komisch 
wenn sie tot wäre. Aber was uns viel mehr interessieren würde ist, warum wollten 
so viele Polizisten werden und sind dann Lehrer geworden?  Wir sehen da echt 
keinen Zusammenhang, außer dass beide Jugendliche verhaften. ;-) 

 



 

  

 
 

  

Oxford/London Trip 

Ever since I was in 7th grade, I was excited about being in 10th grade one day and not 
because I thought being a 10th grade student would be cool, but because my English 
History teacher Anja Böttcher always talked about the Oxford trip she organized every year 
for them. She would tell us stories about how beautiful it was there and how exciting it 
would be. So when I finally was in 10th grade, I didn't even reconsider going back to Oxford 
instead of doing an internship in Germany (even though choosing Oxford means that you 
need to spend a week of your holidays doing an internship).   
The only problem was that the rest of my grade was not as interested in it as I was, maybe 
it was due to the fact that Miss Böttcher had not been their teacher. Anyway, there weren't 
enough people who were interested in it and Miss Böttcher gave me exactly one day to find 
14 other people who would like to go with me or that trip would not take place. But guess 
what, I really did it. I think this is the moment when I need to say sorry to all those I 
spammed on WhatsApp, really hope you didn't regret it. 
  

The first week 
Some weeks later, the two-week program finally started. One week we would get 
information about living in the UK as students and find information on our own, while we 
would spend two days of that week at Bochum University just to get an insight into what 
studying really looks like. Miss Böttcher did not spend a minute not reminding us that all 
that is not a class trip to have fun, but to see what it would be like to study outside your 
own country and that we should behave or she would leave us home. 
To be honest with you, we all knew that the first week was just there to get more excited 
about the trip, but it also was real fun to interview students at the Ruhr University and act 
like a student when you in reality need two and a half 
more years to actually become one. Just a little tip for 
those who are thinking about doing the program, the 
university is really big and looks like a cellar, but the 
Mensa is extremely beautiful and the food is cheaper than 
anywhere else. 

 

Sunday 
On Friday, we didn't have to go to school since the trip would start at 6 am on Sunday. 
We all already knew with whom we would be in one family, what the family’s name was 
and where in Oxford they lived and we had also already got plans of London. We spent the 
days before planning who would bring what, but we all agreed that we all would bring as 
much sweets as possible (just to make sure that all of us would survive if the family we 
would be in would not make food we like). 
So that morning our parents gave us a ride and some of us came a little late (Mr. 
Charmant, shame on you) but exactly at 6.36 am the bus 
driver, Ecky (his real name is Eckberd), started driving, he 
then introduced himself. The poor man didn't know back then 

 

View from the Mensa 



 

  

what a group of people he had in his bus, but I really need to say that we could not have 
been luckier with the bus driver. He was really funny and I think, if it would have been 
another bus driver, he would have left us at some gas station and just drove back (joking, 
we weren't that bad, but I am sure that not everyone would have let us have the fun we 
had). 
My friend and I always say that the best part of a trip is the journey. Being in a bus for a 
long time with the funniest people in my grade would promise nothing but fun. And it was 
real fun.   

At 3pm we arrived in Calais, France 
where we would take a ferry to Dover, 
England. Unfortunately, if we had 
arrived only 20 minutes earlier, we 
would have been able to take another 
ferry and would also have had the 
chance to stop at an outlet centre in 
England before then driving to Oxford. 
But with a group like us even waiting 
two hours for the next ferry is fun. 
Those pictures were all taken in Calais. When we then finally got to enter the ferry, we felt 
like on Titanic even though it was just a little ferry. But we can make everything big, I 
promise. 
Arriving in Dover, we all were tired and just wanted to arrive. Two hours later, we did and 
some families were already waiting. My group was one of the first to be called out and our 
mother for the next five days, named Helen, is a really friendly woman with two little girls 
and a little but beautiful house. We really had luck with our family and after hearing that 
evening what some others had experienced, we felt even  luckier. 
 
 



 

  

Monday 

While the bus was driving around, we got the chance to get a very first sight of Oxford and 
its famous University buildings. We arrived at the meeting point really early, so we still 
had time to do some shopping. My friend and I bought the most important thing, an 

Oxford hoodie. 
At 10 pm our Trinity College tour 
started and we got separated into 
two groups. Our guide, an older 
lady who once visited Oxford 
herself, entered Trinity College with 
us. Being one of the 38 colleges of 
Oxford, she gave us some 
information about the college and 
its building. Then we got the chance 
to see one of the dining rooms, 
unfortunately not the Harry Potter 
one. The tour took about an hour 
and then we got free time, but most 
of this free time we spend looking 
for two persons to interview.  

 

 
 
 
 
Thursday 
We again didn't 
sleep much, but it 
was okay for us 
since we were able 
to sleep in the bus 
on our way to 
Stratford upon 
Avon, to see the 
house Shakespeare 
grew up in. We 
didn't really enjoy it in there and the weather wasn't nice either, but for people who are 
really interested in Shakespeare, it might be interesting. 
Our next bus stop was going to be Birmingham’s chocolate factory, called ”Cadbury’s 
World”. And that looked a whole lot like Milka, they even had exactly the same cow with 
exactly the same colours. 
We made a trip through Cadbury’s chocolate factory and the best part was when we got 
melted chocolate with smarties or marshmallows.   
Right before the tour started, we had a dance battle with a Korean class and bought too 
much chocolate.   



 

  

 

Wednesday 
This day we needed to wake up even earlier than the other two days because we needed to 
be at the meeting point at 7 am. Since we would drive to London, it was no problem for us 
to wake up. We arrived earlier than we thought so we had to wait an hour for our guide to 
come. The bus tour started at 10 pm and we were able to see the some sights and even got 

the chance to make some really beautiful 
pictures on a bridge. 
Behind us is the Shard, a beautiful office 
building and we were also able to see the 
famous Tower Bridge. 

 

 
The tour guide also left the bus with us at Westminster Abbey and walked to St. James 
Park with us where we could see the back of Buckingham Palace. 
After the tour guide left, Ecky drove us to a street where you can eat food from all around 

the world, but we still chose the subway. 
Miss Böttcher and Miss Becker gave us our subway 
tickets there and we took the Central line to Bond 
Street. We arrived exactly at 3 pm and they gave us 
free time till 7.30 pm. 
  



 

  

Oxford Street and New Bond Street were both right in the corner and we were really 
impressed by those three big shopping streets. 
Only buses and taxis are allowed on Oxford Street 
and on New Bond Street, you are able to see some 
of the most expensive boutiques in the world and 

that is 
where 

you can 
also 
find 

Victoria
’s 

Secret.   
 

The 
darker it got, the fuller and brighter the streets 
became. There were little taxis playing loud 
Arabic music and people in suits walking fast 
and we were right in the middle of that all. 

 

We arrived home really late and we were tired, but it was the best day of the week because 
there was no rain, we had enough free time and we saw London, the biggest city in Europe.   
At home all of us packed their bags because it would be the last night with the families and 
we all tried to sleep a bit earlier since we knew the following day would be really long. 
 

Thursday 

That morning, we said goodbye to our families and the bus left to London at 7 am for the 
second and last time. 
We arrived at 10 pm and before our tour at the Crystal would start, we saw really big 
beautiful buildings and we knew only the rich were able to live here. There was also a 
woman taking care of two dogs called Simba and Jay, so the whole group started playing 
and taking pictures with them. 



 

  

                                                                                                                                                                                             
After entering the Crystal 
and getting information 
about the future, playing 
games, we left again and it 
started to rain, but not too 
much. 
Then we made our way to 
Covent Garden by subway, 
where we got a little free 
time to eat something and 
take a look at the many little 
shops. 
Near Covent Garden, there 
are also the musical streets 
and restaurants with 

delicious food, but a 
bit expensive. 

  

 

 

 

After eating and 
having a look at the 
shops, Miss Böttcher 
and Miss Becker took 
us to St. Paul 
Cathedral, but not for 



 

  

entering it. St. Paul’s Cathedral was just on our way to The Globe Theater, where we would 
have a workshop. But to arrive there, we needed to cross Millennium Bridge, one of the 
most beautiful bridges in London. We had a wonderful view of the cathedral and the 
skyline. 
 

 

 

In The Globe Theater, we had a 
nice workshop and we saw the 
rebuild theater from the inside. 
Leaving the theater, the sun had 
already faded away and the stars 
made their way through: 
Walking through the streets, we 
had a last view of London at night, 
and it was a breathtaking one. 

 
All of us felt the end coming, but it took us time to find Ecky.  
After taking the wrong subway and then walking a lot, we finally 
met him next to the O2 arena. 



 

  

On our way back, we were not as loud as we had expected because we were really tired, but 
on the ferry people thought we were crazy. 

 
 

Bollywood-Rangliste 
 

                                                            Top 10 
 
Platz 10:  Shaandaar – Schlaflos verliebt 
 
Schauspieler: Alia Bhatt, Shahid Kapoor 
Genre: Romantik, Komödie 
Erscheinungsjahr: 2015 
 
Handlung: Jagjinder Joginder (Shahid Kapoor) ist ein 
Anpacker, der alles möglich machen kann. Er sorgt als 
genialer Hochzeitsplaner für Trauungen, die an Orten in aller 
Welt stattfinden, damit auch die anspruchsvollsten 
Hochzeitsgesellschaften zufrieden sind. Für die zwei reichen 
indischen Familien Arora und Fandwani soll er eine Feier im 
englischen Leeds organisieren. Jagjinder trifft dabei eine 
junge Schwester der Braut, die selbstbewusste Träumerin 
Alia (Alia Bhatt). Es dauert nicht lange und er ist verliebt. 
Die junge Frau erwidert seine Liebe, aber einer steht dem 
Glück im Weg und zwar Alias Vater Bipin. Er glaubt, dass niemals ein Mann gut genug für 
seine Tochter sein kann, auch der herzensgute, erfolgreiche und hübsche Jagjinder nicht. 
Während der also die Hochzeit von Alias Schwester plant, scheint seine eigene in weite 
Ferne zu rücken… 

 
 

 

Platz 9: Dishoom 
 

Schauspieler: Jaqueline Fernandez, John 
Abraham, Varun Dhawan 

Genre: Action, Komödie 

Erscheinungsjahr: 2016 

 
Handlung: Als Indiens Top-Cricketspieler 
(Cricket ist eines der beliebtesten Spiele in 
Asien) eines Tages spurlos verschwindet, tun 
sich zwei ungleiche Ermittler zusammen und 
begeben sich auf die Suche. Ihre Spur führt sie 
in den Mittleren Osten und sie haben nur 36 
Stunden Zeit, den Fall zu lösen. 
 



 

  

 
 
 
 

   
Platz 8: OK Jaanu 
 
Schauspieler: Shraddha Kapoor, Aditya Roy Kapur 
Genre: Romantik, Drama 
Erscheinungsjahr: 2017 
 
Handlung: 
In OK Jaanu lernen sich Aditya (Aditya Roy Kapur) und Tara 
(Shraddha Kapoor) zufällig bei einer Hochzeit kennen und 
verlieben sich ineinander. Beide wollen jedoch mehr vom 
Leben als nur die große Liebe und so entscheiden sie sich, eine 
lockere Beziehung zu führen und nicht ans Heiraten zu 
denken. Während Tara unbedingt zum Studium nach Paris 
möchte, bereitet sich Aditya auf eine Karriere als 
Videospielentwickler in den USA vor. Doch als die erzwungene 
Trennung immer näher rückt, beginnen die beiden an ihrer Entscheidung zu zweifeln. 
 
 
 
Platz 7: Ek Villain 
 
Schauspieler: Shraddha Kapoor, Sidharth Malhotra, Riteish Deshmukh 
Genre: Romantik, Thriller 
Erscheinungsjahr: 2014 
 
Handlung: 
Guru (Sidharth Malhotra) hat endlich seine große Liebe 
gefunden. Aisha (Shraddha Kapoor) scheint die perfekte 
Frau zu sein und so zieht Guru sogar von Goa nach Mumbai. 
Doch nachdem die beiden geheiratet haben, wird Aisha von 
einem Serienmörder (Riteish Deshmukh) umgebracht. Guru 
sinnt nach Rache und macht sich auf die Suche nach dem 
Killer seiner Frau. Dabei schreckt er vor nichts zurück und 
geht immer brutaler zur Sache… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

   

 

 

Platz 6: Veer & Zaara – Die Legende einer Liebe 

 
Schauspieler: Preity Zinta, Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee 
Genre: Romantik, Drama 
Erscheinungsjahr: 2004 
 
Handlung: Der indische Pilot Veer Pratap Singh 
(Shah Rukh Khan) rettet der jungen Pakistanerin 
Zaara (Preity Zinta) das Leben. Sie verbringen 
daraufhin einen einzigen Tag miteinander, der sie 
einander näher bringt und ihre gemeinsamen 
Wurzeln erfahren lässt. Danach ist für Veer und 
Zaara nichts mehr wie es einmal war. 22 Jahre 
später soll die junge Rechtsanwältin Saamiya 
Siddiqui (Rani Mukherjee) das Geheimnis um Veer 
aufdecken, der mittlerweile seit gut zwei 
Jahrzehnten verwahrlost in einem pakistanischen Gefängnis dahinlebt. Er spricht zu 
niemandem und nicht einmal Saamiya ahnt, was ihm wiederfahren ist. Mit viel Geduld 
und persönlichem Engagement beginnt für Saamiya ein Kampf um die Liebe von Veer und 
Zaara, um politische und auch ihre persönliche Gerechtigkeit. 
 
Platz 5: Kal ho naa ho – Lebe und denke nicht an morgen 

 
Schauspieler: Preity Zinta, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan 

Genre: Romantik, Drama 

Erscheinungsjahr: 2003 

 
Handlung: Naina Catherine Kapur (Preity Zinta) lebt in 
New York. Sie studiert, ist befreundet mit dem reichen 
Rohit Patel (Saif Ali Khan) und glättet daheim die Wogen. 
Ihr Vater hat nämlich Selbstmord begangen. Seither hasst 
ihre Oma Lajjo  Schwiegertochter Jennifer, der sie die 
Schuld am Ableben des Sohnes gibt. Und Enkelin Gia, die 
von Jenny adoptiert wurde, hasst sie noch mehr. Naina 
hofft, ein Engel würde erscheinen und die Familie endlich 
zusammenbringen. Ein Engel kommt tatsächlich – in 
Person des vorlauten Aman Mathur (Shah Rukh Khan), der 
mit seiner Mutter aus Indien angereist und bei seinem 
Onkel eingezogen ist, der gleich neben Nainas Familie 
wohnt. Aman verguckt sich sofort in Naina und mischt die 
Familie mit seiner charmanten Art auf. Langsam erwärmt 
sich auch Naina für Aman. Derweil merkt Rohit, dass er seine beste Freundin Naina 
eigentlich liebt. Er sucht Rat bei Aman. Wer beichtet wem seine Liebe? Wieso unterdrückt 



 

  

Aman seine Liebe zu Naina? Was hat Aman zu verbergen? Das Karussell der Liebe ist erst 
gerade in Schwung gekommen. 
 
 
 
  
Platz 4: Hamari Adhuri Kahani 
 
Schauspieler: Vidya Balan, Emraan Hashimi 
Genre: Romantik, Drama 

Erscheinungsjahr: 2015 

 
Handlung: Die alleinerziehende Mutter Vidya (Vidya 
Balan) hat ihr ganzes Dasein dem Ziel verschrieben, 
ihrem Sohn das Leben zu ermöglichen, das sie nie hatte. 
Karan (Emraan Hashimi) ist ein Hotelmagnat, der nie 
Zeit für Liebe oder Beziehungen hatte. Während er sein 
Leben in luxuriösen Hotels rund um die Welt fristet, ist 
sein Herz ganz woanders. Eine schicksalhafte Begegnung 
zwischen Karan und Vidya bietet ihr die Möglichkeit, 
ihrer Vergangenheit zu entfliehen, während er das erste 
Mal etwas finden könnte, das seiner Mühe lohnt. Bald 
öffnen sie ihre Herzen für einander und erfreuen sich an den kleinen Dingen des Lebens. 
Doch ausgerechnet in dem Moment, als sie den Traum einer gemeinsamen Zukunft real 
machen wollen, wirft sich ein Schatten über das gemeinsame Glück: Vidyas Ehemann Hari 
steht plötzlich vor der Tür und hat nichts Gutes im Sinne… 
  
Platz 3: Jab tak hai jaan - Solang ich lebe 

 
Schauspieler: Anushka Sharma, Katrina Kaif, Shah Rukh 
Khan 

Genres: Romantik, Drama 

Erscheinungsjahr: 2012 

 
Handlung: Der stille Samar (Shah Rukh Khan) arbeitet als 
Bombenentschärfer für das Militär, wo ihm die junge 
lebenslustige Akira (Anushka Sharma) begegnet. Die ist 
sofort von dem stillen Eigenbrötler, der immer wieder den 
Gefahren seines Berufes trotzt und dem Tod ins Auge blickt, 
begeistert. Als ihr Samars Tagebuch in die Hände fällt, 
erfährt sie dessen Geschichte. Die begann vor über zehn 
Jahren in London als Samar noch ein Straßenmusiker war 
und sich in die reiche Meera (Katrina Kaif) verliebte. Die 
Erbin eines Supermarkt-Tycoons erwiderte nach 
anfänglichem Zögern diese Liebe. Doch als Samar in einen 
Autounfall verwickelt wird, gibt die strenggläubige Christin gegenüber Gott ein 
Versprechen ab, das ihre Beziehung zerstört und Samar nach Indien zurücktreibt, wo er 
nun tagein tagaus dem Tod ins Auge blickt. Denn für ihn gibt es keinen Grund mehr zu 
leben… 



 

  

 
 
 
  
 
Platz 2: Ram & Leela 

 
Schauspieler: Ranveer Singh, Deepika Padukone 
Genres: Romantik, Drama 

Erscheinungsjahr: 2013 
 
Handlung: Seit Jahrhunderten sind die Familien des 
selbstbewussten Ram (Ranveer Singh) und der furchtlosen 
Leela (Deepika Padukone) verfeindet. Trotz der Widrigkeiten 
fühlen sie sich zueinander hingezogen und verlieben sich 
ineinander. Dieser Umstand sorgt natürlich für Aufruhr in 
beiden Familien und statt in der Verbindung der Kinder eine 
Möglichkeit zur Beilegung ihrer Konflikte zu sehen, 
verbieten die Eltern dem verliebten Pärchen ein erneutes 
Treffen. Können es Ram und Leela schaffen, die Hindernisse 
zu überwinden und die Feindschaft zwischen den Familien 
beizulegen?   
 
 
 
Platz 1: Aashiqui 2 

 
Schauspieler: Shraddha Kapoor, Aditya Roy Kapur 

Genre: Romantik, Drama 

Erscheinungsjahr: 2013 

 
Handlung: Rahul Jaykar (Aditya Roy Kapur) ist ein Sänger, 
der wegen seiner Trinkgewohnheiten seine Karriere verliert. 
Er trifft Arohi (Shraddha Kapoor) in einer Bar in Goa, wo sie 
arbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Beeindruckt von ihrem Gesang verspricht er ihr, sie nach 
Mumbai zu bringen und sie zu einem Star zu machen; dort 
verlieben sie sich ineinander. Aashiqui 2 ist eine 
musikalische Liebesgeschichte dieser Liebenden, die durch 
Liebe und Hass, Ruhm und Misserfolg in ihrem Leben gehen. 
Doch werden sie zusammen bleiben, um ihren Erfolg zu 
akzeptieren, oder werden sie wegen ihres Egos zerbrechen? 

  
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
Empfehlungen 

 

1. Buchempfehlung 
 
Das Buch „Yoda ich bin! Alles ich weiß" ist 
ein lustiges und auch manchmal 
spannendes Buch. Ich garantiere den 
Spaß beim Lesen. 
In der ganzen Buchreihe geht es um 
Origami-Papierfiguren, wie z.B. Yoda aus 
dem Film Star Wars. 
Hinten in den Büchern steht immer eine 
simple Anleitung zum Selberbasteln der 
Origami-Figuren,die auf der Vorderseite 
des Buches abgebildet sind. 
 
Neben dem Buch „Yoda ich bin! Alles ich 
weiß!" gibt es noch viele andere, wie z.B. 
diese hier: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tyler Schümchen, 6b 

 



 

  

 

2. Serienempfehlung 

 

Hallo, hier ist Tirana Cullhaj. 
 
Ich wollte über meinen Lieblingsschauspieler und über meine Lieblingsserie schreiben. 
Erst zu meinem Lieblingsschauspieler... 

 

Er heißt  Andrew  Lincoln und ist 43 Jahre alt. Er hat am 14 September 1973 Geburtstag. 
Die beste Rolle, die er gespielt hat, ist "Rick" von The Walking Dead. Er ist die Hauptrolle. 
Rick ist in The Walking Dead der Anführer einer Gruppe. Er spielt seine Rolle perfekt.  
So jetzt kommen wir auch zu meiner Lieblingsserie... 

 

Vielleicht  wissen es viele  schon: Ich bin ein sehr großer Fan von The Walking Dead. Und 
für alle, die diese Serie nicht kennen, es geht dort um eine Krankheit, die sich ausgebreitet 
hat und alle Menschen zu Beißern (Zombies) gemacht hat. Es haben wenige Menschen 
überlebt und sich zu drei Gruppen gebildet.  Zwei Gruppen tun sich nun zusammen, um 
die Dritte Gruppe zu bekämpfen, aber das Problem dabei ist, dass diese drei Gruppen auch 
noch die Beißer bekämpfen müssen. Sie dürfen nicht gebissen und auch nicht gekratzt 
werden. 

 

 

 

 

 



 

  

 

3. Sängerempfehlung 

 

Hallo hier schreibt Kübra Ögüt aus der Klasse 6a.  

 

Ich wollte über zwei Sänger sprechen: Mike Singer und Lukas Rieger . 

 

Diese zwei Sänger sind beide durch „The Voice Kids 2014" berühmt geworden. Beide sind 
jetzt 17 Jahre alt  
Über Mike Singer: Er hat am 20.01.2000 Geburtstag und schreibt sehr schöne deutsche 
Lieder, die man verstehen kann. Er hat ein Album raus gebracht, "Karma", und ist auf 
Platz 1 der deutschen Charts. Wenn ihr traurig seid, sind seine Lieder empfehlenswert. Er 
hat auch einen Merch und er hat auch ein Lied gegen seine Hater. 

 

Zu Lukas Rieger: Er hat am 03.06.1999 Geburtstag und schreibt auch sehr schöne Lieder, 
aber eher englische Lieder. Er hat auch ein Album, "Compass". Er ist eher ein bisschen 

aufgedrehter und ein bisschen verrückt, aber trotzdem hat er einen guten Charakter. Er 
muntert einen in seinen Streams auf, wenn man traurig ist, und er hat auch einen Merch.  

 

Beide sind sehr aufmunternd und lieb. 
 



 

  

 

Schülertexte 

 

 Von Kerem Yalcinkaya 

        
Elemente der Gesellschaft 

      Ich geh durch das Tor               

    Und sehe sie prahlen                    
    Stelle dir vor                           

    Sie würden gern strahlen                     
    Sterne, sie sind                                

    Doch strahlen sie nicht                     
    Ich bin nicht blind                           

    Das wisst ihr gewiss   
                                                               

    Sie sehen mich schreiten   

    Und bleiben dort stehen                          
    Sie können nicht schreiten 

    D'rum bleiben sie stehen 
    Sie wahren die Ruh' 

    Doch gehen sie nicht 

    Ich habe Mut 
    Das wisst ihr gewiss 
  

    Man sieht sie in Ström'n 
    Die Richtung, sie stimmt 

    Doch in meinen Höh'n 
    Weht ein anderer Wind 

    Ein anderer Wind 
    Den kennen sie nicht 

    Ich bin ein Kind 
    Das wisst ihr gewiss 

 
    Schaut, wie sie lieben 

    Schaut, wie sie streiten 
    Schaut, wie sie kriegen 

    Auf alle Zeiten 

    Sie wollen nicht geben 
    Doch geben sie an 

    Ich will nicht so sein 
 
    Denn ich bin verschieden 

 



 

  

 
Schülertexte 

 

 

Warum trägt Frau Hirschberg Mäntel? 
Es war nach den Sommerferien im Jahre 2013, ich hatte meine erste Kunststunde mit Frau 
Hirschberg. Ich sah sie in einem Mantel. Zuerst dachte ich, dass es nur für diesen einen 
Tag wäre. In der nächsten Stunde wusste ich dann, dass es für immer so bleiben wird. Ich 
war zwar geschockt, fragte mich aber, ob sie eine Vorliebe für Mäntel hat oder ob sie 
gezwungen wird, die zu tragen. Mittlerweile habe ich seit einem Jahr nicht mehr bei Frau 
Hirschberg, sehe sie aber öfters auf dem Flur… und ja, sie hat immer noch einen Mantel 
an. Mittlerweile habe ich mich aber daran gewöhnt, sie im Mantel zu sehen. 
         

           Von Felix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Der eine Wunsch 

 

Vor einiger Zeit fand ich beim Aufräumen meine Philosophie-Mappe aus der siebten Klas-
se wieder. Auf der ersten Seite befand sich eine Hausaufgabe mit der Überschrift „Was 

würde ich mit einem Wunsch machen?" Meine Antwort darauf lautete: 
 

Ich glaube, ich würde mir jahrelang den Kopf darüber zerbrechen. Ich könnte 
mir etwas wünschen, das die ganze Welt verändern könnte, wie Frieden, keinen 

Krieg, keinen Hunger oder keine Sklavenhaltung, aber auch das würde ich mir nicht 
wünschen. Ich weiß, dass all diese Dinge zu uns gehören; sie sind da und ohne sie 
könnte es andere Dinge nicht geben. Es gehört zur Menschheit wie unsere Seele 
zu uns, wenn ein anderer nicht hungern würde, könnten wir vielleicht nicht so 

satt sein, ohne Krieg kein Frieden (denn die meisten Kriege sind da, um für den   
Frieden zu kämpfen). Dann könnte ich mir etwas wünschen, was allein mir 

hilft, aber dann würde ich mich den Rest meines Lebens mit folgenden Fragen 
befassen: Hätte ich es ohne diesen einen Wunsch so weit geschafft? Kann ich  

darauf stolz sein? Letztendlich würde ich mir den Wunsch wegwünschen, denn er war 
kein Geschenk, sondern eine Strafe.    

                                                                                                                                                          
Drei Jahre später und ich stimme meinem 12-jährigen Ich immer noch zu, nur weiß ich 

nicht, ob ich es wirklich auch in der Praxis umsetzen könnte.  Höchstwahrscheinlich würde 
ich mir ein fotografisches Gedächtnis wünschen, denn damals musste ich noch keine For-

meln auswendig lernen.   
Der einzige Unterschied zwischen heute und der siebten Klasse ist, dass ich zwar immer 

noch keinen Frieden herbeiwünschen würde, aber anders begründet: Ich glaube, wir Men-
schen müssen lernen, und lernen geht nur durch Lösen von Problemen und nicht durch 

Wünsche. 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

   
 

                        
 
 
 
 



 

  

 Top 3 - Lieder von YouTubern 

 
1. MERT - JAJAJA 

    Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wMxyiz2kvFs 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ApoRed - Everyday Saturday 

   Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=EGwMZbwda
7k 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Ethnic Comedyyy - Mein Leben 

     Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=t6G2iPWL-
uE 

 

     

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grammys 2017 

Die Grammys fanden am 12. Februar 2017statt. Viele beschrieben die Grammys in diesem Jahr als 

„unfair“ oder „unverdient“. Es waren berühmte Sänger wie Adele, Beyoncé, Drake, Justin Bieber, 

Ariana Grande und etc. nominiert. Sängerin Rihanna wurde siebenmal nominiert, doch ging sie mit 

keinem Grammy nach Hause. Auch Sängerin und Songwriterin Sia, die 2016 gefühlt Monate in den 

Charts blieb, ging mit leeren Händen aus. Auch dieses Jahr löste der Grammy „Album Of The 

Year“ große Diskussion aus. Nominiert waren Adele mit „25“, Beyoncé mit „Lemonade“, Justin 

Bieber mit „Purpose“ und Drake mit „Views“. Viele der Fans gingen davon aus, dass entweder 

Lemonade oder Purpose den Grammy gewinnen würden, da Beyoncé und Justin Bieber bereits 

2016 große Anerkennung bekamen. Aus diesem Grund waren dann die Zuschauer geschockt, als 

Adele den Preis abräumte. Sie hielt eine lange Rede. Währenddessen sie in Tränen ausbrach, 

bedankte sich bei ihrem Team und schließlich auch bei Beyoncé für ihr „lyrisches“ Meisterwerk. Es 

kamen viele Diskussionen auf, dass die Grammys rassistisch seien, weil kein Afroamerikaner einen 

Grammy bekam. 

Letztes Jahr gewann Taylor Swift mit “1989” den Grammy für „Album Of The Year“.  Dies 

anstelle von Kendrick Lamar mit dem nominierten Album „To Pimp A Butterfly“. Die Kritiker 

waren der Meinung, Kendrick Lamars Werk wäre von politischer und lyrischer Perspektive ein viel 

tiefgründigeres Album als das von Taylor Swift. 

Es traten Sänger wie Beyoncé, Demi Lovato, Ed Sheeran etc. auf und schließlich feierten die 

Gewinner ihre Siege bei der After-Show Party. 

 

Sevval 

 

 

 

 

 

 



 

  

Die Bundesliga ist tot? 
 

Bayern München dominiert die Bundesliga nach Belieben, doch wird bzw. kann sich das 

ändern? 

Bayern München hat seit der Jahrtausendwende von den 17 möglichen Meistertiteln ganze elf für 

sich entscheiden können. Alleine in den letzten vier Jahren ging der Titel ausschließlich  nach 

München. Die Frage, die sich nun die Fußballfans stellen ist, welcher Verein kann diese Serie 

brechen? 

 

WER WIRD DIE SERIE DER 

BAYERN BRECHEN? 

 

Rasenballsport Leipzig: 

Der Verein wird zwar von den meisten deutschen Fußballfans aufgrund seiner Sponsorenstruktur 

gehasst: Aber kann man davon ausgehen, dass Leipzig in einigen Jahren deutscher Meister wird? 

Sie haben junge, aber dennoch sehr talentierte Spieler, wie Timo Werner (20),Oliver Burke (19) 

oder Naby Keita (22). Trotz des jungen Alters spielt Leipzig oben mit und ist zur Zeit hinter dem 

FC Bayern auf dem 2. Platz. Das haben sie vor allem drei Spielern zu verdanken: Timo Werner, 

Emil Forsberg und Naby Keita. Diese kamen zusammen auf 50 Score-Punkte*. Forsberg ist 

vielleicht der Wichtigste von diesen drei Spielern. Im Durchschnitt hat er alle 87 Minuten eine 

Torbeteiligung und damit hat er den zweitbesten Schnitt von den Spielern, die mindestens zehn 

Score-Punkte haben. Trotz alledem braucht Leipzig einen gute Defensive, denn der Torwart und die 

Verteidigung reichen einfach nicht für eine Meisterschaft aus. Dieses Problem könnte Leipzig aber 

leicht lösen, da sie ein sehr großes  Budget zur Verfügung haben. Als Fazit kann man festhalten, 

dass der RB Leipzig eine große Herausforderung sein kann, wenn sie ihre Stars behalten und ihre 

Defensive verstärken. 

*(Score-Punkte setzen sich aus den Assists und den Toren eines Spielers zusammen) 

 

 

 

Transferempfehlung: 

Victor Lindelöf (22),Alessio Ramagnoli (22),Mattia Perin (24) 

  



 

  

Diese Spieler würden die Defensivprobleme des RB Leipzigs lösen. Lindelöf hat mit seinen 22  
Jahren schon eine der besten Zweikampfquoten europaweit (71%). Ramagnoli hingegen hat eine 

der besten Stellungswerte; er steht lediglich nur 0.4 mal falsch und ist damit in der Top 20 für 

diesen Wert. Perin spielt zur Zeit bei Genua eine hervorragende Saison. Der nächste Schritt wäre 

für ihn bei einem Champions League “Contender“ zu spielen. Zwar könnten Ramagnolis und 

Lindelöfs den RB teuer zu stehen kommen, jedoch hat RB Leipzig auch das nötige Kleingeld, um 

diese Spieler zu kaufen. 

 

Borussia Dortmund: 

Dortmund (ja genau, nicht Bayern München) war die letzte Mannschaft, die Meister wurde. Der 

Kader des BVB ist bestückt mit Weltklasse-Talenten und erfahrenen Spielern. Die Schwarz-Gelben 

verloren letzten Sommer einige ihrer Leistungsträger. Ersatz war gefordert und der BVB kaufte 

mächtig ein. Dabei brach der Verein seinen eigenen Rekord in der Kategorie Transferausgaben. Die 

Leistungsträger wurden mit jungen und talentierten Spielern ersetzt. Das Durchschnittsalter der 

Zugänge betrug 22,5 Jahre: damit ist klar, dass der BVB für die Zukunft plant. Dabei kaufte man 

die besten Talente aus ganz Europa ein, wie Ousmane Dembele (19), den Europameister Raphael 

Guerrerio (23), Emre Mor (19) und Mikel Merino (20). Hinzu kommt noch, dass der BVB schon 

zuvor große Talente hatte, wie Julian Weigl (21), Christian Pulisic (18) und Felix Passlack (18). 

Der Kader besteht jedoch nicht nur aus Talenten, sondern auch aus erfahrenen Spielern, die wissen 

was man braucht um Meister zu sein, wie Mario Götze (sechs Meisterschaften), Shinji Kagawa 

(drei Meisterschaften) und Lukasz Piszczek (zwei Meisterschaften). Davon sticht Ousmane 

Dembele besonders hervor. Der 18-jährige hat europaweit die viert-meisten Dribblings vollbracht 

und steht damit nur hinter Eden Hazard, Lionel Messi und Alexis Sanchez. Trotz allem hat der 

BVB ein Stürmerproblem. Zwar ist Aubameyang einer der besten Stürmer Europas, jedoch zeigte 

sich der Gabuner wechselfreudig, was den Vorgesetzten des BVB gar nicht gefiel. Hinzu kommt 

auch noch, dass Roman Bürki momentan sehr inkonstant bezüglich seiner Leistung ist. Fazit daher: 

Der BVB wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall Meister, wenn sie ihre Defensivprobleme lösen 

und ihre Leistungsträger nicht verlieren. 

 

Transferempfehlung: 

Sime Vrsaljko (25),Sergio Rico (23),Mauro Icardi (24),Massimiliano Allegri (49) 

 

Vrsaljko ist zur Zeit bei Atletico Madrid unter Vertrag, da kommt der Kroate aber nicht auf die 

gewünschte Anzahl von Spielen. Und wenn man beachtet, dass Piszczek 31 Jahre alt ist, würde es 

Sinn ergeben Vrsaljko unter Vertrag zu nehmen. Sergio Rico gehört laut Transfermarkt zu den zehn 

wertvollsten Torwarten der Welt. Der Spanier ist zur Zeit bei Sevilla unter Vertrag und könnte eine 

wichtige Bereicherung für die Defensive der Dortmunder darstellen. Mauro Icardi wiederum ist auf 

Platz sieben in Hinblick auf Torbeteiligungen und spielt damit ebenso ganz oben mit in den Ligen 

Europas. Da stellt man sich natürlich die Frage: Wieso sollte Inter Mailand diesen Spieler 

verkaufen? Die Antwort ist einfach: Der Argentinier hat massive Probleme mit den Ultras. Da der 

Wechsel vom derzeitigen Stürmer Aubameyang  nur eine Frage der Zeit ist, könnte Icardi diese 

eventuell dadurch entstehende Lücke sehr gut füllen. Nicht nur Icardi könnte von Italien zum BVB 

kommen, sondern auch Massimiliano Allegri. Der Italiener gab schon bekannt, dass er in diesem 



 

  

Sommer sein Amt in Turin niederlegen wird, wodurch er dem BVB helfen würde sich zu 

entwickeln. Er würde den Schwarz-Gelben bei ihren Defensivproblemen helfen und könnte auch 

die „Winner-Mentalität“ bringen, die bei Thomas Tuchel nicht vorhanden ist. 

 

 

Unsere Meinung: 

Der BVB hat unserer Meinung nach die größte Chance die Serie des FC Bayern zu beenden. Sie 

haben die Spielerqualität den Bayern die Stirn zu bieten, jedoch wird das etwas Zeit in Anspruch 

nehmen. Aber durch die Transfers sieht man, dass die Schwarz Gelben für die Zukunft planen. Der 

BVB hat schon die Basis, nur benötigen sie jetzt den nötigen Feinschliff, damit sie wirklich zu 

einem Titelkandidaten werden. Bei dem RB Leipzig wird dieser Prozess mehr Zeit in Anspruch 

nehmen und obwohl wir davon überzeugt sind, dass Leipzig in den nächsten Jahren Meister wird, 

glauben wir dennoch, dass der BVB vorher die Serie des FC Bayern´s brechen wird. 

 

Meisterschaftsorakel: 

Deutschland FC Bayern München 

England FC Chelsea 

Italien Juventus Turin 

Spanien FC Barcelona 

Frankreich AS Monaco 

Portugal FC Porto 

Türkei Besiktas JK 

Russland Zenit St. Petersburg 

Griechenland Olympiakos Piräus 

Österreich RB Salzburg 

Niederlande Feynoord Rotterdam 

Belgien RSC Anderlecht 

Schweiz FC Basel 



 

  

Ukraine Shakhtar Donetsk 

 
 

 

  



 

  
 Tote Mädchen lügen 

nicht? 

Ist die Kritik in den 

Medien berechtigt? 

Unser Kommentar zu 

dieser Serie! 

Die besten Thriller: 

Hier präsentieren wir 

euch den Inhalt der 

besten Thriller! 

Social Media: 

Nesli stellt euch wie-

der die größten Neu-

igkeiten aus der Inter-

netwelt vor!  

 

90's baby! 

Alles rund um die 

90er: vom Prince of 

Belair bis zur 90er 

Fashion. 

 LK-Wahl: 

Welchem LK solltet 

ihr wählen? Was sa-

gen die Schüler, die 

diesen LK gewählt 

haben und welche 

Lehrer könnten diesen 

LK unterrichten? 

 The real heroes:  

Wir stellen euch die 

echten Helden der 

Schule vor: von Sek-

retariatsangestellten 

bis zu den Reini-

gungskräften. 

‼ Schuluniformen - Ihr seid gefragt 
‼ 

Dieses heiße Thema wird in jedem Fach durchgekaut, 
aber was denkt ihr wirklich darüber? Wir werden 
jeden Schüler unserer Schule nach seiner Meinung 
fragen und hier vertreten. Seid gespannt!  

Die Mottowoche 2017  
Exklusive Bilder und Meinungen 
(auch die Lehrer…)  

Demnächst... 
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Bild https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0f/Ek_Villain_Poster.jpg/220px-
Ek_Villain_Poster.jpg 
Bild http://www.filmstarts.de/kritiken/229846.html 
Bild http://media1.santabanta.com/full1/Bollywood%20Movies/Veer%20Zaara/vee5e.jpg 
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Alle weiteren Aufnahmen wurden mit den Handys der Redaktion aufgenommen.  
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Wie schrieb Hermann Hesse einst: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Auch 
wenn unser Projekt sich auf redaktionellem Neuland bewegt, wir weit von eingeschliffener 
Professionalität entfernt sind und sich der Ausgabetermin mehrmals verschob, so glauben 
wir dennoch fest an diesen Zauber, der uns alle mitgerissen hat. Wir möchten uns bei al-
len bedanken, die uns mit Rat und Tat für diese erste Ausgabe unterstützt haben. Ein 
ganz besonderer Dank gilt unserer Kollegin und Lehrerin Frau Piotrowski, die sich durch 
ihre Kreativität und ihr Know-how für das Logo unserer Schülerzeitung verantwortlich 
zeichnet. Wir hoffen auf zahlreiche weitere Ausgaben mit vielen gesprächsanregenden 
Artikeln. 
 

Christian Schmidt  


