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EDITORIAL

wir erleben im Moment eine aufre-
gende und seltsame Zeit. Auf den 
Straßen und in den Geschäften se-
hen wir die Leute mit Masken, wir 
dürfen uns nicht mit unseren 
Freunden treffen und der Großteil 
unserer Freizeit hat sich gravierend 
verändert. Die Schulen wurden am 
16. März geschlossen 
und die wenigen 
Schüler, die danach 
wieder Präsenzunter-
richt hatten, absol-
vierten ihn in einer 
Form, die uns vorher 
unvorstellbar schien. 
Die Tische stehen 
abgemessen auf Ab-
stand, Einbahnstra-
ßen führen durch das 
Gebäude und die Ab-
standsregeln gelten 
auch in der Schule. 
Wir sehnen uns nach 
Normalität - Lockerungen kom-
men, wir warten ab… 

Als Schülerzeitung mussten wir 
auch einiges anpassen. Wir hatten 
zwar Artikel noch in der Schule 
vergeben, die Arbeit wurde nun je-
doch komplett digitalisiert: Aus-
tausch über Social Media und Mail 
- diese Ausgabe ist die erste On-
lineausgabe in der Geschichte der 
Zeitung. Daher freuen wir uns sehr, 
eine tolle 45. Ausgabe vorstellen zu 
können! 

Wir haben zwar weniger Berichte 
als sonst, jedoch konnten wir ent-
sprechend umdenken: Es gibt die-
ses Mal Buchempfehlungen für alle 
Altersstufen in den Ressorts Mittel-

stufe und Unterstufe. Außerdem 
sind wir der Frage nachgegangen: 
Was machen unsere Lehrer eigent-
lich in Ihrer Freizeit? - Exklusiv 
haben wir dazu ein Telefoninter-
view mit Frau Schulz durchgeführt 
(S.26 f.). Für unsere Kult-Rubrik 
„Sagen Sie jetzt nichts…“ haben 

sich dieses Mal Frau Röder und 
Herr Wehrmann in Szene gesetzt – 
sehen Sie auf Seite 16/17. 

Das Event des Jahres – der schuli-
sche Benefizabend – fand in die-
sem Jahr noch vor den Corona-
Auflagen statt. Lesen Sie dazu ei-
nen Bericht (S.21) und bestaunen 
unsere bunte Fotocollage. Als neue 
Rubrik zeigen wir zudem erstmals 
„4 Bilder – 1 Lehrer“. Erkennt ihr 
anhand von 4 Grafiken eure Lieb-
lingslehrer? (S. 30/31) 

Aber diese Ausgabe ist für die Ho-
rizonte auch eine Zäsur: Nach 
knapp 3 Jahren in der Chefredakti-
on und insgesamt 10 Ausgaben Re-
daktionsarbeit gebe ich diesen 

Sommer meint Amt mit bestande-
nem Abitur ab. Ich hatte viel Spaß 
an der Redaktionsarbeit und be-
danke mich insbesondere bei Mi-
chael Schütte und Frau Straub, die 
von Anfang an mit dabei waren. 
Stella-Marilyn Sowa, einst als Res-
sortleitung in die Zeitung geholt, 

seit der letzten Aus-
gabe mit in der Chef-
redaktion, verlässt 
nun ebenfalls das 
THEO – viel Glück 
beim Karrierestart! 

Aber keine Sorge, die 
Weichen sind gestellt: 
Roman Halsband aus 
der Q1 übernimmt 
zusammen mit Lucia 
M i n d t ( E F ) z u r 
kommenden Ausgabe 
die Chefredaktion, 
sodass ihr auch im 
Winter wieder Lese-

stoff bekommen werdet. 

An dieser Stelle verabschiede ich 
mich und wünsche Ihnen allen 
schöne Sommerferien 2020! 

Herzlichst, 

Mario Rodrigues | Chefredakteur 
(2018-2020) 

Die Chefredaktion der Horizonte

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Karneval am Theo 
Karnevalsparty der SV 2020  

Am 22. Februar 2020 kamen gegen 17.00 Uhr alle mystischen und halbwegs normalen Wesen zur Karne-
valsfete. Für die verkleideten Fünft- bis Siebtklässler war es ein langer Weg zur Party, da vor dem Eingang 

des Pausenzentrums schon eine lange Schlange gebildet wurde. Zwei lebhafte Engel aus dem  SV -Team 

nahmen den warten Kindern ihre Snacks ab und stellten sie zum Buffet, welches viele unterschiedliche 

Leckereien zu bieten hatte. Von Glückskeksen bis zur Zuckerwatte war alles mit dabei.

Die Tanzfläche war schon zu Beginn für alle Anwesenden geöffnet und füllte sich recht schnell. Bei der 

Dekoration gab es nichts zu meckern:  Luftballons und Girlanden schmückten den sonst alltäglichen 

Hauptraum des Zentrums.  Auch einige Wettbewerbe gab es,  wobei  der Stopptanz-  und der normale 

Tanzwettbewerb allerdings keine Sieger hatten. Beim Kostümwettbewerb jedoch wurden die ersten drei 

Plätze mit interessanten Verkleidungen belegt.

Der dritte Platz ging an die „Sweeties“, bestehend aus zwei Zuckerwatten und einer Popcorntüte. Fol-
gend belegte den zweiten Platz eine fiese Mafia-Gang, mit der man sich lieber nicht anlegen sollte. Den 

ersten Platz fegte Sebastian Weinert aus der sechsten Klasse mit einer einleuchtenden Lampenidee weg. 

Anschließend hatten alle Kreaturen viel Spaß beim Tanzen mit traditionellen Karnevalsliedern. Als dann 

langsam aber sicher die Füße der fleißigen Karnevalisten zu schmerzen begonnen, kamen auch schon um 

20:00 ihre Retter, die Eltern.

                                                                                                                                                     Tuana Gazi | 6a 

Maianh Nguyen | 6a
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J.C, eine Abkürzung für Jimmy 
Coates, ist auf der Flucht vor den 
mysteriösen Blackmen, die ihn 
quer durch London verfolgen und 
jagen. Welche seltsamen Entwick-
lungen hier ablaufen, weiß Jimmy 
selbst noch nicht. Von seinen neu-
en Kräften ganz zu schweigen! 
Dieses Buch ist etwas für jeden, 
der „Top Secret“, „James Bond“ 
oder ähnliche Krimis und Thriller 
mag. Ein Junge sucht die Wahrheit 
in einem Leben, das voll mit Lügen 
und Verrat ist. Es geht um Loyalität 
und Politik, um Auftragskiller und 
Widerstandskämpfer in der Neo-
demokratie, in welcher der Minis-
terpräsident wie ein Gott behan-
delt wird und eine gnadenlose Dik-
tatur führt. Wer nicht gehorcht, 
dem stattet der Geheimdienst ei-
nen unerwarteten Besuch ab. 

An einem Abend bewirft Jimmy 
Coates seinen Vater Ian während 
der Nachrichten mit Schokopa-
pierkügelchen, als es an der Tür 
klingelt. Zwei mysteriöse Black-

men wollen Jimmy mitnehmen! Er 
flüchtet und irrt allein durch Lon-

don. Spätestens als er bei der Po-
lizei ankommt und er dort auch 
gesucht wird, bemerkt Jimmy, 
dass hier etwas Größeres im Gan-
ge ist. Doch er gibt nicht auf. Bei 
seinem besten Freund Felix findet 
er erst einmal eine Unterkunft. Die 
beiden beschließen ihrer Lehrerin, 
Miss Bennet, einen Besuch abzu-

statten und diese um Hilfe zu bit-
ten. Nachts, zurück im Haus der 
Eltern von Felix, beziehen die 
Blackmen Stellung und umstellen 
das gesamte Haus. Doch Jimmy 
gelingt es mit der Hilfe von Felix 
und einem gestohlenen Hub-
schrauber zu fliehen. Daraufhin 
folgt eine wilde Verfolgungsjagd 
über London, da sie von den 
Blackmen gnadenlos verfolgt wer-
den. Wird ihm die Flucht gelingen? 

Das im cbj- Verlag erschienene 
Buch ist wirklich sehr gelungen mit 
viel Spannung und Action! Die Le-
ser werden durch die lebendigen 
und abwechslungsreichen Be-
schreibungen des Autors Joe 
Craig regelrecht in die Handlung 
gezogen. Die Altersempfehlung ab 
12 Jahren ist grundsätzlich ange-
messen, wobei durchaus auch 
jüngere Leser angesprochen wer-
den.


Julius Hoffmann | 6c

J.C. – Agent im Fadenkreuz 

Sherlock Holmes ist ein Schüler 
der Deepdene-Knabenschule, 
einem Internat für Jungen. Heute 
i s t das Schu l j ah r zu Ende 
gegangen und Sherlock freut sich 
auf sein Zuhause und natürlich auf 
seine wohlverdienten Ferien. Dann 
jedoch erfährt er von seinem 
großem Bruder Mycroft, dass sein 
Vater, ein Mitglied der Armee, 
gerade nicht zu Hause, sondern in 
Indien ist. Mycroft muss arbeiten 
und kann ihn daher nicht bei sich 
aufnehmen. Deshalb soll Sherlock, 
so lange sein Vater weg ist, bei 
seinem Onkel Sherrinford und 
seiner Tante Anna in Farnham 
leben. Dort angekommen wird er 
von der Hauswi r tscha f te r in 
unfreundlich begrüßt. Später zischt 
sie ihm auch noch zu: „Sei dir 
darüber im Klaren, Kind, dass du 
hier nicht willkommen bist.“ 

Als Sherlock seine Tante und 

seinen Onkel deswegen anspricht, 
weichen diese ihm nur aus. Was 
hat es damit auf sich und hat es 
etwas mi t den myster iösen 
Todesfällen in der Umgebung zu 
tun? Beim Schlendern trifft er auf 
Matthew Arnatt, einen Weisen. 
Matthew ernährt sich, in dem er 
durch Großbritannien zieht und 
R e s t e o d e r h e r u m l i e g e n d e 
Lebensmittel isst. Im Laufe des 
Gesprächs erzählt dieser Sherlock 
ü b e r v i e l e i n t e r e s s a n t e 
Geschehnisse. Die beiden gehen 
zusammen auf Spurensuche und 
kommen dabei einem bösen Baron 
auf die Schliche. Werden sie ihn 
besiegen können? Eine Jagd um 
Leben und Tod beginnt…


D e r K r i m i n a l ro m a n „ Yo u n g 
Sherlock Holmes – Der Tod liegt in 
der Luft“, erschienen im Fischer 

Verlag, bildet den Auftakt einer 
Reihe, die sich vor allem an Leser 
ab 12 richtet, mir aber auch mit 10 
Jahren schon sehr gut gefallen und 
keine Angst eingejagt hat! Der 
erste Band besitzt rund 390 
Seiten, liest sich aber sehr flott von 
d e r H a n d . G e n a u w i e d i e 
Folgebände ist dieser regelrecht 
fesselnd. Nach dem vierten oder 
fünften Band weiß man allerdings 
ziemlich schnell wer der Täter ist, 
w o d u r c h e s e i n b i s s c h e n 
langweilig wird. An ein paar Stellen 
kann man sich auch ein wenig 
gruseln! Sehr interessant sind 
ebenfalls die kleinen Details, auf 
die Andrew Lane in seinen sehr 
lebend igen Beschre ibungen 
eingeht. Der Leser bekommt somit 
ein Gefühl für das Leben im 
England des 19. Jahrhunderts.


Emma Töws | 5d                                                                                            


Young Sherlock Holmes 
Der Tod liegt in der Luft 
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Die Geschwister Alex und Conner 
sind wieder im magischen Land. 
Dieses wird allerdings von der bö-
sen Zauberin bedroht. Sie entführt 
die Mutter der beiden, um deren 
Großmutter zu erpressen. Alex 
und Conner müssen vielen Gefah-
ren trotzen, um den Stab des Stau-
nens, der Menschen unsterblich 
macht, zusammensetzen zu kön-
nen. Ob er den Geschwistern im 
Kampf gegen die Zauberin helfen 
kann? Es geht spannend weiter im 
Land der Geschichten. Obwohl 
sich die Grundgeschichte nicht 

verändert, begeistert mich der 
Band mit noch düsteren Charakte-
ren und wirklich faszinierenden 
Orten. Der Autor schafft es wie-
der, dass man alles um sich ver-
gisst und auch dass das Handy lie-
gen bleibt. Achtung Suchtfaktor! 

Eine großartige Buchreihe, für die 
man sich unbedingt auch außer-
halb der „Corona Ferien“ Zeit 
nehmen muss. Einmal angefangen, 
kann man die Bücher einfach nicht 
mehr aus der Hand legen. Mit den 
beiden Geschwistern taucht man 

in die magische Welt der Märchen 
ein und kann sich durch die 
faszinierenden und lebendigen 
Beschreibungen von Chris Colfer 
a l l e A b l ä u f e g a n z g e n a u 
vorstellen. Es ist wie Kino im 
Kopf! Auf einer Skala von 1 bis 
10 bekommt „Land of Stories“ 
eine klare 11 ! ! Schon im Herb-
st wird der nächste Band der 
magischen Reihe im Fischer Ver-
lag veröffentlicht! 

Julian Heinz | 5c

Land of Stories 
Die Suche nach dem Wunschzauber (Band 1) 

Alex und ihr Zwillingsbruder 
Conner bekommen von ihrer Oma 
ein altes Märchenbuch geschenkt. 
Beide ahnen nicht, dass das Buch 
die Tür zu einem magischen 

Reich öffnet. Plötzlich sind sie in 
einer Welt mit guten Feen, einem 
bösen Wolfsrudel und einer ge-
meinen Königin. Wie sollen die 
Zwillinge wieder nach Hause 

kommen? Die Lösung steht zwar 
in einem geheimnisvollen Tage-
buch, aber so einfach ist das leider 
nicht…

Die Rückkehr der Zauberin (Band 2) 

Eben noch wurde die 16-jährige Lucy in 
ihrem Zuhause von Unbekannten ange-
griffen, als sie sich im nächsten Moment 
auf einer Wiese in einer fremden Welt 
wiederfindet. Ein Portal hat sie in ihre 
eigentliche Heimat, das Reich der Elfen, 
gebracht. Lucy will das alles nicht glau-
ben, immerhin ist sie immer noch ein 
ganz normales Mädchen. Jetzt soll sie 
plötzlich die verloren geglaubte Prinzes-
sin sein? „Ohne mich!“, denkt sie sich. 
Doch die Frage nach dem Grund für den 
Angriff und die Sorgen um ihre Familie 
bringen Lucy schließlich dazu, ihr 
Schicksal – zumindest vorübergehend – 
anzunehmen. Vielleicht liegt es aber auch 
an den eisblauen Augen von Daan, der 
stets überall da auftaucht, wo auch Lucy 
ist. In seinem Blick liegt irgendetwas, das 
sie einfach nicht deuten kann. So trifft sie 
auf andere Elfen, Elben und Kobolde, die 
gar nicht so aussehen, wie man sie sich 
vorstellt. Zum größten Teil spielt die Ge-

schichte an der Akademie mit allem was 
dazu gehört: Schulalltag, interessante 
Fächer, stänkernde Mitschüler. Eine per-
fekte Mischung! 

Erst habe ich lange überlegt ,,Prinzessin 
der Elfen“ von Nicole Alfa zu lesen, da es 
sich durch den Titel so anhört, als ob das 
Buch eher an 8Jährige gerichtet ist. Ein-
mal angefangen, wollte ich allerdings 
einfach nicht mehr aufhören! Wie denn 
auch? Die Geschichte ist so geheimnis-
voll und nach und nach werden immer 
neue Dinge aufgedeckt. Die Spannung 
bleibt über die ganze Handlung hoch, 
auch wenn manche Stellen teilweise recht 
brutal sind. „Prinzessin der Elfen“ ist das 
Debütbuch von Nicole Alfa und man 
spürt regelrecht die Begeisterung für 
bildhafte und ausführliche Beschreibun-
gen. Insgesamt sehr geheimnisvoll und 
mitreißend! Die Geschichte ist grundle-
gend anders, als ich sie erwartet habe. 

Wahrscheinlich bin ich deswegen auch 
richtig begeistert. Allerdings möchte ich 
noch erwähnen, dass ein zentrales Thema 
dieses Buches der Rassenhass zwischen 
den Feenwesen ist. An der Akademie sol-
len alle fünf verschiedenen Völker fried-
lich miteinander leben und studieren kön-
nen. Bis vor einigen Jahren herrschte er-
bitterter Krieg zwischen den Völkern. 
Jetzt allerdings laufen die Friedensver-
handlungen – man befindet sich in einer 
Art Waffenstillstand. Dass der Hass auch 
die Schüler befallen hat und Mobbing an 
der Schule ein großes Thema ist, kann 
Lucy nicht verstehen! Auch dieses Thema 
wird in der im Impress Verlag erschiene-
nen Buchreihe altersangemessen behan-
delt und regt den Leser zum Nachdenken 
an. 

Louisa Schölzel | 6b 

Prinzessin der Elfen  
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Eine Stadt ohne Erwachsene 
„Buchrezension über das Buch ,,Level 4 - 

Die Stadt der Kinder“

Ben liebt Computerspiele. Mitt-
lerweile besitzt er 148 von ih-
nen. Alle sind mehr oder weni-
ger normale Spiele. Doch 
eines Tages ist Ben sehr 
aufgeregt. Es ist der Tag 
der Tage! Der Tag, an dem 
er ein ganz besonderes 
Computerspiel bekommt. 
Ein Spiel…nein das Spiel, 
das brandneu ist. Keiner 
seiner Freunde hat es. Es 
nennt sich ,,Die Stadt der 
Kinder“. Keiner war bislang 
in diesem Spiel bis zur vier-
ten Ebene gelangt und ge-
nau das will Ben erreichen! 

Doch als er das Spiel be-
ginnt, tauchen seltsame 
Probleme auf. Schon bald 
merkt Ben: das Spiel ist 
einfach nur Schrott! Eigent-
lich wollte er es doch 
schaffen, mit allen anderen 
Kindern in der Stadt zu 
überleben. Zu überleben 
ohne, dass auch nur ein 
Erwachsener in der Stadt 
ist. Genauso, wie es die 
Regeln des Computerspiels 
eben besagen. Aber nun schei-
tert er schon in der ersten 
Etappe.

Plötzlich geschehen seltsame 
Dinge in der Stadt. Es fährt 
niemand mehr. Die Eltern von 
Ben und seinen Freunden tau-

chen einfach nicht auf. Ben 
merkt sofort, dass da etwas 
nicht stimmt! Er trommelt seine 

Freunde Jennifer, Miriam und 
Frank zusammen und erklärt 
ihnen, dass das Computerspiel 
Realität geworden ist. Als dann 
auch noch die anderen Kinder 
der Schule davon erfahren, 
bricht ein riesengroßer Tumult 
aus. Die allermeisten Kinder 
freuen sich, dass die Erwach-

senen weg sind und stellen 
Unsinn an. Einige wenige sind 
traurig und versammeln sich 

mit Ben und den anderen 
Freunden, um zu bespre-
chen, was sie jetzt tun kön-
nen. Bald steht fest, dass sie 
nicht nur kochen, einkaufen 
und putzen, sondern sich 
auch um den größten Fies-
ling der Schule kümmern 
müssen. Dieser hat nämlich 
nichts Gutes vor… Dann 
müssen sie auch noch ver-
schiedene Level durcharbei-
ten, um wieder zusammen 
mit den Erwachsenen leben 
zu können.

Das im dtv -Verlag erschie-
nene Buch des Autors An-
dreas Schlüter ist wirklich 
spannend und zeigt, wie 
selbständig Kinder in her-
ausfordernden Situationen 
tatsächlich sein können und 
wie wichtig vor allem gute 
Zusammenarbeit unterein-
ander ist. Alleine etwas 
Schwieriges zu erreichen ist 

meist schwer, zusammen mit 
anderen geht aber Alles viel 
einfacher. Trotzdem wird aber 
auch deutlich, dass es ohne 
die Erwachsenen nicht geht.


Esin Biricik | 6a
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Rico ist „tiefbegabt“. Das bedeutet, dass er zwar sehr viel denken kann, doch das dauert dann meistens etwas länger 
als bei anderen Leuten. Außerdem verwechselt er viele Sachen und verirrt sich leicht. Als Rico eines Tages dem 
hochbegabten Oskar begegnet, verstehen sie sich zunächst nicht so gut. Doch so verschieden sie auch sind - es ist 
der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Natürlich haben beide keine Angst vor dem berüchtigten Entführer 
Mister 2000 – oder etwa doch? Als Oskar plötzlich verschwindet, läuten bei Rico alle Alarmglocken. Was nun? 

Natürlich gibt es ein paar Unterschiede von Film zu Buch, sonst wäre es ja langweilig. Der Film spielt hauptsäch-
lich in der Diefenbachstraße 93 in Berlin-Kreuzberg. Dort wohnt Rico. Der Film wurde 2014 unter der Regie von 
Neele Vollmar produziert. Es ist ein sehr spannender Film in dem es um eine große Freundschaft geht. Alles ist sehr 
realistisch dargestellt und mit echten Menschen. Man muss nicht unbedingt das Buch vorher gelesen haben, jedoch 
ist es empfehlenswert dieses zu tun. Im Film werden die Unterschiede zwischen Hoch- und Tiefbegabung gut 
umgesetzt. Er wurde mit den Preisen ,,Bester Kinderfilm“, ,,Lieblingsfilm“ und ,,Prädikat besonders wertvoll“ aus-
gezeichnet. Schauspieler sind z.B.: Anton Petzold (Rico), Juri Winkler (Oskar), Karoline Herfurth (Ricos Mutter) 
oder Axel Prahl (Marrak, Hausbewohner). Der Film ist sehr empfehlenswert und würde von mir 5 von 5 Sternen 
erhalten. 

Ein super Film! 

Moritz Beckers | 6a

Rico, Oskar und die Tieferschatten 
,,Ein wunderschöner Film“
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Diese Frage hat sich die Klasse 
6a gestellt und ist zu der Er-
kenntnis gekommen, dass man 
aus fast allen Ereignissen Leh-
ren ziehen kann. Deshalb hat 
sie sich die mit dem Thema 
„Fabeln“ genauer auseinan-
dergesetzt und deren Moral 
untersucht. Die Schülerinnen 
und Schüler haben selber eini-
ge Fabeln verfasst, die nun hier 
vorgestellt werden sollen. 


Der Fuchs und die Wühl-

maus 

Der Fuchs lief durch den Wald, 
als er plötzlich in ein kleines 
Loch im Boden einsank und 
stecken blieb. Seine Pfote war 
im Wurzelwerk gefangen! In 
seiner Not rief er: ,,Wer mich 
aus meiner Fessel befreit, wird 
eine große Belohnung bekom-
men!“ Die Wühlmaus krabbelte 
herbei und nagte vorsichtig 
das Geflecht durch. Der Fuchs 
war frei, doch als die Maus 
nach dem Lohn fragte, lachte 
dieser sie aus. Er verhöhnte 
sie, dass sie froh sein solle 
noch zu leben. ,,Verschwinde, 
und sei froh darüber, dass ich 
heute schon genug gefressen 
habe.“ 	  
Rette und unterstütze in 
Schwierigkeiten, doch frage 
bei Widerlingen nicht nach 
dem Dank, sondern freue dich, 
wenn du selbst in Ruhe gelas-
sen wirst. 


Sebastian Weinert 


Der Pfau und der Erpel 

Eines Tages stolzierte ein eitler 
Pfau zu einem Teich, um vor 
ein paar anderen Vögeln mit 
seinen schönen Federn zu 
prahlen. Doch da traf er nur 
den Erpel, der gerade an Land 
ging. “Wie sieht denn dein lä-
cherliches Gefieder aus?!“, 
höhnte der Pfau. ,,Ich kann 
nicht fassen, dass die anderen 
Vögel zulassen konnten, dass 
du hier leben darfst!“ Der Pfau 
lachte den Erpel aus, doch 
dieser ließ sich nicht unterkrie-
gen. Trotzig watschelte er wei-
ter. Am nächsten Tag kam der 
Pfau wie am vorherigen Tage 
wieder zum Teich. Doch dies-
mal war keiner da. Deswegen 
sprach er mit sich selbst: „Hal-
lo, Schöner“, sagte er selbst-
verliebt zu seinem eigenen 
Spiegelbild im Teich. Der Pfau 
beugte sich tiefer über den 
Teich, um sich besser sehen zu 
können. Doch ein bisschen zu 
tief. Sein Bein knickte um und 
er fiel in den Teich. Er plansch-
te herum und versuchte sich 
zu retten, doch vergebens. ,,Zu 
Hilfe! Helft mir doch in meiner 
Not! Ich werde auch meinem 
Retter eine große Belohnung 
geben!“, rief der verzweifelte 
Pfau. Da kam der zuvor ge-
hänse l te E rpe l he range-
schwommen und sprach: ,,Ich 
helfe dir!“ Er schwamm wieder 
zurück und brachte eine ganze 
Herde von Enten mit. Die ge-
fiederte Gruppe half dem 

durchnässten Pfau erfolgreich 
an Land und verzog sich dann 
wieder. Als der Erpel unter vier 
Augen nach der besagten Be-
lohnung fragte, spottete der 
Pfau: ,,Wie?! Reicht es dir 
nicht, dass du mir, dem 
schönsten Vogel der Welt, aus 
dem Teich helfen durftest? 
Zieh wieder zu deiner albernen 
Herde zurück und schäme 
dich!“	  
Die Moral dieser Fabel ist: 
„Undank ist der Welten Lohn“ 


Der Löwe und das Lamm 

Ein Löwe rannte durch die 
Landschaft, um ein Schaf zu 
reißen. Dabei blieb er mit der 
Pranke unter einer Wurzel ste-
cken, sodass er stürzte. ,,Hilf 
mir doch in meiner Not", rief er 
laut. Verwundert blieb das 
Lamm stehen und wandte sich 
zu dem Löwen um. Unvorsich-
tig lief es auf ihn zu und schob 
seine mächtige Tatze unter der 
Wurzel hervor. Sofort packte 
der starke Löwe das Lamm 
und fraß es.	  
Hilfe wird oft mit Undankbar-
keit belohnt!


 
Moritz Beckers

Lernen auf Distanz- Kann man daraus Lehren ziehen? 



M I T T E L S T U F E

—  —13

Der Löwe und das Lamm 

Ein Löwe rannte durch die 
Landschaft, um ein Schaf zu 
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Hilfe wird oft mit Undankbar-
keit belohnt!


 
Moritz Beckers


Katz und Maus 

Eine gierige Katze schlich, 
nach einer erfolglosen, nächtli-
chen Jagd, in das Haus ihrer 
Besitzer zurück. In der Küche 
entdeckte sie plötzlich ein 
Stück Speck in einer Mausefal-
le und wollte es stibitzen. Doch 

als das Maul der Katze das 
Speckstück fast erreicht hatte, 
sprang die Mausefalle zu und 
klemmte ihr Maul schmerzhaft 
ein. „Hilfe! Hilfe!“, schrie die 
Katze, so gut es ging. Da sah 
sie eine Maus vorbeihuschen: 
„Maus, hilf mir! Als Dank 
kriegst du von mir dieses le-
ckere Speckstückchen!“ Da 
blieb die Maus stehen und kam 
näher. „Na gut, ich helfe dir!“, 
sagte sie schließlich. Geschickt 
öffnete die Maus die Falle und 
wollte gerade nach dem Stück 
Speck – ihrer Belohnung – grei-
fen, als die Katze es nahm und 
verschlang. „Ey!“, schimpfte 
die Maus, „das war meins!“ 
Darauf antwortete die Katze: 
„Pah! War es dir nicht Lohn 
genug, nicht gefressen worden 
zu sein, als du direkt vor mei-
nem Maul herumhantiert hast?“         


Der Affe und der Bär 

Ein Affe fiel beim Bananenpflü-
cken vom Baum und ver-
stauchte sich dabei das rechte 
Bein. Er ärgerte sich sehr dar-
über, dass er nun keine Bana-
nen mehr pflücken konnte, 
denn er war hungrig. Da kam 
ein großer, starker Bär des We-
ges. Der Affe bemerkte ihn und 
bat: „Lieber Bär, wenn du mir 
hilfst, die Bananen zu pflücken, 
verspreche ich dir 10 davon als 
Belohnung.“ Der Bär entgegne-
te gutmütig: „Da du verletzt 
bist, will ich dir gerne helfen" 
und rüttelte so heftig an der 
Staude, dass gleich 20 Bana-
nen hinunterfielen. Als der Bär 
die versprochenen Bananen 
einsammeln wollte, fauchte der 
Affe ihn an: „Scher dich zum 
Teufel! Das sind meine Bana-
nen!“	  
Hilf gern, wenn du kannst, aber 
erwarte keinen Dank!


David Kaul
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Magnus schlägt sich seit dem 
Tod seiner Mutter allein auf der 
Straße durch, bis er eines Ta-
ges auf seinen verhassten On-
kel Randolph trifft. Dieser er-
zählt ihm, dass sein Vater ein 
nordischer Gott ist und dass 
Magnus ein seit 1000 Jahren 
verschollenes Schwert finden 
muss, um das Ende der Götter 
und die Vernichtung aller 9 
Welten zu verhindern. Magnus 
findet das Schwert und steht 
auch gleich dem Herrscher von 
Muspelsheim, namens Surt, 
gegenüber. Im Kampf gegen 
Surt stirbt Magnus und wird 
von einer Walküre namens 
Samira (kurz Sam) ins Hotel 
Walhalla, wo alle im Kampf ge-
storbenen Helden ihr Nachle-

ben verbringen, gebracht. Dort 
angekommen zweifeln die 
Thane (Chefs von Walhalla) 
daran, dass Magnus helden-
haft gestorben ist, weswegen 
Sam der Walkürenstatus aber-
kannt wird. Daraufhin flieht 
Magnus mithilfe seiner Freunde 
aus dem 19. Stock und kehrt 
zurück nach Mitgard (unsere 
Erde), wo sich seine Freunde 
von der Straße, Blitzen und 
Hearth, als Zwerg und Albe 
herausstellen, die ihn im Auf-
trag des Gottes Mimir be-
schützen sollten. Gemeinsam 
mit Sam machen sie sich auf 
den Weg, um Surt davon ab-
zuhalten, die Fesseln des Fen-
riswolfs zu zerstören und somit 

die Götterdämmerung auszu-
lösen.


Linus Klich | 8c

Magnus Chase - Das Schwert des Sommers – Rick Riordan

Kestrel, Tochter des angese-
hen Generals Trajan, lebt ein 
gutes Leben in dem Imperium 
Valoria. Bald muss sie sich je-
doch entscheiden, ob sie zu 
ihrem Vater ins Militär geht 
oder aber früh heiratet. Als sie 
sich dann jedoch den Sklaven 
Arin kauft, gerät ihr Leben aus 
den Fugen. Sie ist fasziniert 
von ihm, obwohl er sie zuerst 
nicht beachtet. Kestrel hat ih-
ren Stolz und ist sehr berech-
nend in all ihren Aktionen, 
doch genauso schnell macht 
ihr die Liebe einen Strich durch 
die Rechnung. Wo sie vorher 
noch beim Kartenspiel gewon-
nen hat, verliert sie nun. Soll 
sie ihr vorheriges Leben wegen 

der Liebe zu Arin wegwerfen? 
Doch auch Arin hat mit Zwei-
feln zu kämpfen, obwohl er ei-
gentlich eine gefährliche Missi-
on beenden muss. Kann er den 
Zweifeln und dem Druck 
standhalten? Ein wirklich fes-
selnder und romantischer Auf-
takt zur Trilogie mit dem Na-
men „Schatten von Valoria“, in 
der Macht zum Verhängnis 
wird und immer wieder die Sei-
ten wechselt. Die Autorin Marie 
Rutkoski stellt in diesem Buch 
den „Fluch des Gewinners“ dar 
und zeigt, welche Auswirkun-
gen jener auf ein vermeintlich 
standhaftes Imperium haben 
kann. Das Buch ist perfekt für 
alle diejenigen, die nach Aben-

teuer, Verschwörung und Ro-
mantik suchen. 


Lucia Mindt | EF

Spiel der Macht 
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Sporthelfer - Was heißt das? 

Diejenigen, die in einem Sportver-
ein oder in einer Mannschaft 
Sport treiben, haben vielleicht 
schon mal von einem „Sporthel-
fer“ gehört. Diese Sporthelfer un-
terstützen sowohl in der Schule 
als auch in Vereinen sportliche 
Veranstaltungen und Kurse. An 
unserer Schule werden die Sport-
helfer vor allem für AGs einge-
setzt, deren Inhalt sie natürlich 
selbst bestimmen dürfen und die-
se dann in einem Team von zwei 
bis drei Sporthelfern leiten. Je-
doch ist das nicht das Einzige, 
was man als Sporthelfer machen 
darf, denn man hilft zum Beispiel 
auch bei Sportfesten der Libori-
usschule mit und kann so neue 
Erfahrungen machen. Die Sport-
helferausbildung dauert ca. ein 
halbes Jahr, in welchem man 
dann gemeinsam mit den anderen 
Sporthelfern nach der Schule 
oder auch am Wochenende für 
ein paar Lerneinheiten zusammen 
kommt. Da lernt man alles, was 
man für das Leiten einer Sport-
AG wissen muss. Neben einem 
Erste-Hilfe-Kurs, Aufwärmspielen 
und Übungen lernt man außer-
dem auch, wie man abwechs-
lungsreiche und verantwortungs-
volle AG-Stunden gestalten kann. 
Die meisten Spiele probiert man 
aus und weiß deswegen selber 
sehr gut, was diese für eine Funk-

tion haben. Viele der gelernten 
Inhalte sind außerdem auch The-
ma im Sportunterricht und berei-
chern das Leben deutlich, denn 
wer weiß schon so viel über Spiel 
und Spaß, aber gleichzeitig auch 
über die Gesundheit der Men-
schen? Natürlich erhält man einen 
Qualifikationsnachweis für das 
erfolgreiche Beenden der Sport-
helferausbildung und kann dann 
auch in Vereinen helfen, Gruppen 
zu leiten. Wer jetzt Lust hat 
Sporthelfer zu werden, und schon 
in der Mittelstufe ist, kann sich bei 
Herrn Czeszak melden.


Der Schulsanitätsdienst - SSD  

Schon mal medizinische Hilfe ge-
braucht und keine Ahnung, was 
zu tun war? Was zum Beispiel 
sollte man tun, wenn man eine 
bewusstlose Person auffindet? 
Richtig, man überprüft die At-
mung, bringt die Person in die 
stabile Seitenlage und wählt den 
Notruf. Doch wie sieht die stabile 
Seitenlage eigentlich aus und wie 
legt man möglicherweise einen 
Verband richtig an? Und was 
macht man genau, wenn sich ein 
Schüler verletzt? Das und noch 
viel mehr wissen unsere Schulsa-
nitäter. Doch auch die Schulsani-
täter brauchen immer wieder 
neue Unterstützung, damit sich 
Menschen finden, die Verantwor-

tung übernehmen und Spaß am 
Helfen haben. Jeder braucht mal 
Hilfe. Deswegen schadet es nicht, 
zu wissen, wie man richtig hilft! 
Man erhält bei den Schulsanitä-
tern eine Ausbildung in Erster Hil-
fe mit einer Bescheinigung vom 
DRK und kann dann Erste Hilfe 
bei Schulveranstaltungen, aber 
auch im Schulalltag ausführen. 
Also kann man zum Beispiel beim 
Sportfest das Sanitätsteam unter-
stützen und im Schulalltag in 
Pausen den Sanitätsraum beauf-
sichtigen und kleinere Verletzun-
gen versorgen. Außerdem erwer-
ben die Schulsanitäter so Fähig-
keiten, die sie ihr ganzes Leben 
lang nutzen können und Men-
schen damit helfen können. Die 
Schulsanitäter AG wird von Frau 
Finke geleitet und ist für Schüler 
und Schülerinnen ab der achten 
Klasse offen. Sie findet immer 
mittwochs ab 13:15 Uhr im Sani-
tätsraum statt.


	  
Lucia Mindt | EF

Engagement in der Schule und 
Spaß dabei? 
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Sagen sie jetzt nichts… 
Herr Wehrmann

Was taten Sie während der Quarantäne zuhause am liebsten?

Welches Tier wären Sie gerne? Welches Talent hätten Sie gerne?Wie sehen Sie aus, wenn Sie morgens 
aufstehen?

Wie verrückt können Sie spontan sein?

Wie sieht Ihr Torjubel beim Fußball-EM-Finale aus?
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An welchem Ort sehen sie so aus?

A 


B


C 


Lösung:


Röder - C

Wehrmann - A

Welches Tier wären Sie gerne? Wie sehen Sie aus, wenn Sie morgens aufstehen?

Wie sieht Ihr Torjubel beim Fußball-
EM-Finale aus? Welches Talent hätten Sie gerne?Wie verrückt können Sie spontan 

sein?

Was taten Sie während der Quarantäne zuhause am 
liebsten?

Frau Röder
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Das THEO aus einer anderen Perspektive. Unter dem Motto „400 Jahre Theodorianum - Hinter den Ku-
lissen“ stellten sich die Schüler der Q2-Kunstkurse, unter der Leitung von Frau Bäumer und Frau Straub, 
der Aufgabe, ihre Schule aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. 

Das nötige Wissen für das Fotografieren schauten wir uns von den Besten ab – zumindest indirekt; denn 
im Unterricht betrachteten wir in Form von Referaten die Techniken und Werke der berühmtesten Foto-
grafen der Welt.

Hier auf dieser Seite ein Einblick in die fertigen Werke.


Stella-Marilyn Sowa | Q2

Das THEO hinter den Kulissen 
Ein Fotoprojekt der Kunstkurse der 

Q2
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Eine Geschichte von Helden-
tum, Betrug, Vergebung und 
Freiheit – die Geschichte von 
Nelson Mandela.

Was zunächst als eine Exkur-
sion für die Englisch Leis-
tungskurse geplant war, resul-
tierte in einem Theaterbesuch 
des englischsprachigen Stü-
ckes „Free Mandela“ von Paul 
Stebbings, aufgeführt von der 
American Drama Group und 
TNT Theater in der Paderhalle, 
mit insgesamt über 200 Schü-
lern des THEOs. 

Nelson Mandela, ein Mann, der 
die Welt bewegte. Doch wie ist 
die Geschichte dieses Man-
nes? Welche Personen haben 
seinen Lebensweg geprägt? 
Was hat er bewirkt, und auf 
welche Weise hat er das ge-
tan? Auf all diese Fragen liefer-
te uns die Theaterperformance 
Antworten auf eine interessan-
te Art, gestützt von musikali-

schen Elementen. Der Kampf 
für Gerechtigkeit und Frieden 
in Südafrika in einer Zeit von 
Gewalt und Ausgrenzung. 

Die Darsteller führten einem, 
durch die äußerst moderne 
Darstellung vor Augen, inwie-
fern die Geschichte Nelson 
Mandelas noch heute von Wert 
als Wegweiser in die richtige 
Richtung ist, eine Richtung 
ohne Rassismus und Gewalt.

-

A story of heroism, deceit, for-
giveness and freedom – the 
story of Nelson Mandela. 

What was initially planned as 
an excursion for the English 
advanced courses, resulted in 
a theatre visit of the English-
language play "Free Mandela" 
by Paul Stebbings, performed 
by the American Drama Group 
and the TNT Theater in the 

Paderhalle, with a total of over 
200 students of the THEO.  

Nelson Mandela, a man who 
moved the world. But what is 
this man's story? Which people 
have shaped his life path? 
What did he do, and how did 
he do it? To all these ques-
tions, the theatrical perform-
ance provided us with answers 
in an interesting way, suppor-
ted by musical elements. The 
fight for justice and peace in 
South Africa at a time of viol-
ence and exclusion.  

The actors showed us, through 
the extremely modern present-
ation, to what extent the story 
of Nelson Mandela is still of 
value as a signpost in the right 
direction, a direction without 
racism and violence. 

Stella-Marilyn Sowa | Q2

Free Mandela 
Theaterbesuch der Englischkurse der 

Oberstufe 
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Bereits zum 15. Mal jährte sich 
in diesem Jahr der schulische 
Benefizabend. Und wie immer 
wurde dem Publikum ein spek-
takuläres Programm präsen-
tiert. Sie erinnern sich: Eine 
Zeit vor den Corona-Auflagen 
der Bundesregierung, die 
Abende vom 6. und 7. März 
2020. Die Organisation über-
nimmt ein Komitee aus Schü-
lern. Doch wie läuft eine solche 
Vorbereitung eigentlich ab? 
Dieser Frage sind wir exklusiv 
für Sie nachgegangen! 

Die Vorbereitungen beginnen 
bereits zu Beginn des Schul-
jahres. Im spätsommerlichen 
September treffen sich alle 
SchülerInnen des Komitees an 
einem Samstagnachmittag, um 
mit den Planungen zu begin-
nen. Das Team, dieses Jahr 
größtenteils bestehend aus er-
fahrenden Q1 Schülern, reflek-
tiert die letzten Abende und 
verbessert so stets die Qualität 
der Show. Weitergearbeitet 
wird in Untergruppen, die die 
verschiedenen Bereiche des 
Eventmanagements überneh-
men. Zu nennen sind bei-
sp ie lsweise „Programm“, 
„Technik“ oder auch „Bewir-
tung und Sicherheit“. Nach 
dem Austausch von Plänen 
und Gedanken an diesem ers-
ten Termin folgt der Großteil 

der Arbeit aufgeteilt im fort-
schreitenden Schuljahr: Mithilfe 
der Firma „Eventware“, die seit 
Jahren als Partner aktiv ist, 
wird ein komplexes techni-
sches System ausgeklügelt – 
insbesondere wegen dieser 
professionellen Ausstattung ist 
der Benefizabend so beliebt. 
Nach mehreren Castings wird 
mithilfe der Moderatoren ein 
Programm ausgearbeitet. Mo-
deratoren dieses Jahr waren 
die reizende Caterina Chamali-
dis und der ebenso unterhalt-
same Konstantin Irlenborn. Zu 
Beginn der Woche des Events 
beginnen nun die Aufbauarbei-
ten in der Aula – Traversen 
werden montiert , Lampen ge-
patcht und die Bühne „klar 
gemacht“.

Dieses Jahr im Gewand der 
bunten 80er begeisterten den 
Zuschauer schon beim Eintritt 
Lametta und Glitter. Nicht zu 
übersehen: Die Bar der letzten 
Jahre restauriert, verkleidet 
schwarz/metallic. Auch die 
Show überragend: „Take on 
me“ spielt die Bigband, Maik 
tanzt wie der King of Pop, die 
Akrobaten balancieren zu 
„Footloose“. Doch der Sinn der 
Veranstaltung muss präsent 
bleiben; zur Halbzeit berichtet 
Bruder Augustinus von der 
L a g e d e r „ F re i - A l b e r t o -

Schule“. Unser SoR-Pate Stef-
fen Baumgart vom SCP äußerte 
zusätzlich starke Worte gegen 
Rassismus. Der Abschlussact, 
bestehend aus der Band „Five 
Fever“ + Bläser heizte zum 
Schluss nochmal richtig ein: 
Nach dem Klassiker „Call me“ 
von Blondie folgten noch eini-
ge aktuellere Hits, damit der 
Zuschauer wieder zurück in die 
Gegenwart findet. „Eine super 
Sache, diese Abende - und 
dann noch für einen guten 
Zweck!“, so einer der Spender, 
„Entertainment für die ganze 
Familie! Wir fühlen uns wieder 
jung und die Kinder finden es 
auch toll!“ sagte uns ein Theo-
dorianer-Vater.

Der Benefizabend, seit einigen 
Jahren wegen der hohen Be-
sucherzahlen auf zwei Abende 
erweitert, war auch in diesem 
Jahr ein voller Erfolg. Der 
Reinerlös von über 5000 Euro 
wurde feierlich der Franziska-
ner Mission übergeben und 
kommt nun unser Partnerschu-
le „Frei Albero“ zugute. Im 
Namen der Schule danken wir 
dem Organisationsteam und 
freuen uns schon auf die Ver-
anstaltung im nächsten Jahr!


Mario Rodrigues | Q2


Benefizabend 2020 
Rock, Tanz & Akrobatik – zurück in die 

80er 
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Benefizabend 2020
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Fotos: B. Goer
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Nachdem ich in der SV, hier bei 
der Horizonte oder sogar auf dem 
Schulhof über verschiedenste 
Themen bezüglich der Schule ge-
fragt wurde, habe ich mich ent-
schlossen zum Ende meiner 
Schulzeit aus der Erfahrung her-
aus einen entsprechenden Artikel 
zu verfassen. 
Dieser Artikel 
soll möglichst 
all jene Fra-
gen, die ihr 
e u c h ü b e r 
Klassenfahr-
ten oder un-
terrichtl iche 
T h e m e n 
stellt, beant-
worten. Als 
Orientierung 
habt ihr mir 
n a c h e n t-
sprechender 
Ankündigung 
einige Fragen 
zugeschickt 
auf die ich 
ebenfalls jetzt 
e i n g e h e n 
möchte.

I ch beg inne 
mit dem beliebtesten Thema: 
Klassenfahrten. Das THEO bietet 
ein umfassendes Fahrtenpaket 
an, das bereits zu Beginn der 5. 
Klasse mit den „Kennenlernta-
gen“ einsetzt. Ich nenne hier aus 
Platzgründen nur die Highlights: 
In der 8. Klasse das „Schüler-
camp“ – ihr fahrt als Stufe entwe-
der an die Nordsee oder auf Burg 
Ludwigstein bei Kassel. Es han-
delt sich hier allerdings nicht um 
eine Klassenfahrt im eigentlichen 
Sinne – Persönlichkeitsentwick-
lung und Teambuilding stehen im 
Vordergrund. Tagsüber unter-
nehmt ihr Projekte, bei denen ihr 
zum ersten Mal gemischt eure 
Stufe besser kennenlernt. Abends 
finden, geplant von den Teamern 
der Jahrgangsstufe 10 (EF), Ver-
anstaltungen für euch statt. Ins-
besondere zu nennen ist die tradi-

tionelle Disco am Mittwoch, die in 
Erinnerung bleiben wird.

Nun zu einem großartigen Projekt, 
das erstaunlicherweise nur von 
sehr wenigen Schülern Beach-
tung findet: Die Segelfreizeit „Sail 
away“ am Ende der neunten 
Klasse. Tatsächlich handelt es 

sich hier um eine freiwillige Fahrt. 
Zum ersten Mal zusammen mit 
Freunden Urlaub machen – auf 
einem Segelschiff. Ihr fahrt direkt 
zu Beginn der Sommerferien los 
nach Makkum am holländischen 
Ijsselmeer. Dort steigt ihr auf ein 
kleines Segelschiff um. Die 
nächsten zehn Tage schlaft ihr in 
Kajüten, erlernt Segeltechniken 
und habt jede Menge Spaß an der 
Sonne. Dabei erkundet ihr einige 
Nordseeinseln - und vor allem 
eure Stufe; Klassen gibt es seit 
den Zeugnissen nicht mehr. In 
dieser „gemischten“ Form der 
perfekte Übergang in die gymna-
siale Oberstufe. ABER: Es können 
nur ca. 20 Schüler mitfahren; gebt 
also eure Anmeldungen alsbald 
nach dem ersten Infotreffen ab.

„Was sind die Studienfahrten und 
was macht man da?“ fragt Esin 

aus der Quinta. Die Studienfahr-
ten sind als Begriff in aller Munde 
und doch wissen nur die alten 
Hasen, was da wirklich vor sich 
geht. Jedes Jahr im September  
bzw. Oktober macht sich der Ab-
iturjahrgang auf in die Provence 
(Südfrankreich) und nach Grie-

c h e n l a n d . 
Wer wohin 
fährt, hängt 
v o n d e n 
F a c h b e l e-
gungen ab 
– i c h a l s 
d u r c h g e-
h e n d e s 
Mitglied des 
F r a n z ö-
sischkurses 
fuhr natür-
lich in die 
P rovence . 
Bei dieser 
Abschluss-
f a h r t , d i e 
übrigens die 
l ä n g s t e 
K l a s s e n-
f a h r t f ü r 
euch se in 
wird (fast 2 

Wochen), „lernt ihr für’s Leben“. 
Ihr werdet die jeweilige Landes-
kultur kennenlernen, indem ihr 
Städte besichtigt und Wanderun-
gen unternehmt. In Griechenland 
gleicht das einem „Road Trip“  im 
Bus – in Frankreich werdet ihr an 
zwei Orten Quartier beziehen und 
von dort aus aufbrechen. Ihr soll-
tet es den Lehrern zuliebe nicht 
als „Urlaub“ betrachten - seht es 
als Herausforderung. Ihr über-
nehmt mit der Planung von Ta-
gesfahrten Verantwortung, könnt 
eure Sprachkenntnisse testen und 
genießt dabei die warme Sonne.

Soviel zu Klassenfahrten. Außer-
dem sehr beliebt bei euch war 
das Thema „Oberstufe“. Vielleicht 
einmal als Einordnung: Für mich 
als Schüler, der ich noch 8 Jahre 
am Gymnasium bin (G8), habe ich 
Unterstufe (5&6), Mittelstufe (7-9) 

Eine Schulzeit am THEO 

-Rodrigues packt aus- 
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und Oberstufe (10-12) besucht. 
Bei euch Jüngeren mit G9 ver-
schiebt sich das: Unterstufe (5-7), 
Mittelstufe (8-10) und Oberstufe 
(11-13). In beiden Fällen findet zu 
Beginn der Oberstufe eine Um-
stellung statt: Ihr werdet nicht 
mehr in Klassen unterrichtet, son-
dern in Kursen. Das heißt, wenn 
ihr bisher in der Klasse 9a wart, 
dann werden eure bisherigen 
Klassen (9a, 9b, …) aufgelöst und 
alle Schüler bilden eine Stufe. Je-
des Fach wird als Kurs unterrich-
tet. Das bedeutet, dass alle Kurse 
unterschiedlich zusammengesetzt 
und in anderen Räumen sind. In 
der Oberstufe werdet ihr viel in 
den Räumen ganz oben unter 
dem Dach, wie auch im KT- und 

Schöningh-Gebäude sein. Welche 
Kurse ihr habt, könnt ihr wählen. 
Das erste Jahr der Oberstufe, ge-
nannt Einführungsphase (EF) dient 
euch zur Orientierung. Ihr könnt 
alle Fächer schriftlich (mit Klas-
senarbeiten – also Klausuren) an-
wählen und ausprobieren, was ihr 
gut könnt oder gerne macht. Zum 
Ende der EF könnt ihr wieder ab-
wählen. In den letzten beiden 
Jahren der Oberstufe, genannt 
Qualifikationsphase (Q1 & Q2) 
werdet ihr erneut wählen können. 

Dieses Mal müsst ihr auch zwei 
Leistungskurse wählen, die Fä-
cher, in denen ihr am besten seid 
- darin werdet ihr auch mehr 
Stunden haben. All diese Wahlen 
sind abhängig voneinander – 
zeitnah vor Beginn werdet ihr von 
Herrn Galczynski darüber unter-
richtet.

An der Notengebung wart ihr 
ebenfalls sehr stark interessiert. 
Generell ist es in der Oberstufe 
so, dass die schriftlichen Leistun-
gen (in Klausuren) 50% zählen, 
die mündlichen Leistungen, auch 
„Sonstige Mitarbeit“ (SoMi) ge-
nannt, ebenfalls 50%. In der Re-
gel bekommt ihr vier Mal im Jahr 
(immer zum Ende der Quartale) 
von den Lehrern eine Einschät-
zung der SoMi-Note. Die Anzahl 
der Klausuren, die ihr in den 
schriftlichen Fächern schreibt, 
variiert. Meistens sind es zwei pro 
Halbjahr - in der EF sind es in den 
alten Nebenfächern jedoch weni-
ger. Man merkt, das ist ein ganz 
schön kompliziertes System. Aus 
diesem Grunde gehe ich auf das 
Abiturprozedere auch nicht ge-
nauer ein.

In acht Jahren hat sich hier am 
THEO einiges verändert. Erst im 
Sommer 2017 gab es den Wech-
sel der Schulleitung – Frau Frin- 
trop-Bechthold und Herr Ewers 
wurden pensioniert und die neue 
Schulleitung bezog Quartier. Par-
allel kam die Modernisierung bei 
uns an – so gut wie alle Räume 

sind mittlerweile mit Nahdistanz-
Beamer und Whiteboard ausge-
stattet, jeder Lehrer hat ein I-Pad. 

Kaum vorstellbar, dass wir damals 
noch das erste Latein mit OHP 
und Chemie bei Frau Göke mit 
VHS beigebracht bekommen ha-
ben. Die Räume hießen noch an-
ders, aus diesem Grund nennen 
wir den Raum 3.01 auch noch 
400. Und nicht zuletzt hat man für 
uns Schüler auch beide Höfe 
„verschönert“: Vor knapp fünf 
Jahren brachen Bagger den „Fli-
ckenteppich“ (alter Haupthof) auf 
und asphaltierten ihn neu. Zudem 
wurden diese futuristischen Bän-
ke montiert. Etwas länger ist es 
her, dass man die alte Treppe zum 
Kamp (voller Stolperfallen) durch 
die neue ersetzt hat. Im letzten 
Schuljahr hat man schließlich so-
gar den Binnenhof komplett er-
neuert – da kann man wirklich 
nicht sagen, die Bedürfnisse der 
Schüler spielten hier keine Rolle!

Ich hoffe, die meisten Fragen ge-
klärt zu haben und sage nun 
„C2H5!“ (OH!) und wünsche 
schöne Sommerferien!


Mario Rodrigues | Chefredakteur
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Eigentlich war für diese Aus-
gabe ein Hausbesuch bei Frau 
Schulz geplant. Wegen der ak-
tuellen Lage (April 2020) ist ein 
solcher Besuch nicht möglich. 
Daher haben wir uns als Vari-
ante für ein Telefoninterview 
entschieden.


Horizonte: Hallo Frau Schulz! 
Schön, dass Sie sich für uns 
Zeit genommen haben. Wir 
haben ein paar Fragen vor-
bereitet, durch die unsere 
Leser Sie besser kennenler-
nen können. Sind Sie bereit? 

Schulz: Schön. Ich bin bereit.


Horizonte: Wie sieht Ihr All-
tag im Moment aus?  

Schulz: Ich habe in den letzten 
Wochen viel Zeit am Laptop 
verbracht, da ich ja die Aufga-
ben für die Schüler erstellen 
und dann noch korrigieren 
muss – eben alles im Homeof-

fice. Es gibt leider momentan 
nicht so viele Möglichkeiten, 
aber ich habe trotzdem ein 
paar neue Hobbies entdeckt, 
wie z.B.  puzzeln, backen oder 
lesen und entsprechend zum 
Buch vielleicht auch noch ein 
Hörbuch hören. Das Wetter ist 
ja so schön, deswegen bin ich 
auch viel spazieren gegangen 
und Fahrrad gefahren.


Horizonte: Auf welche Schule 
sind Sie früher gegangen? 

Schulz: Ich habe früher das 
Pelizaeus besucht, weil viele 
von meinen Freunden dahin-
gegangen sind. Außerdem ge-
fiel mir die Schule am Tag der 
offenen Tür.


Horizonte: Was war Ihr Lieb-
lingsfach? 

Schulz: Mein Lieblingsfach war 
ab der 10. Klasse Spanisch 
und schon seit der Grundschu-
le Deutsch.


Horizonte: Hatten Sie auch 
ein Hassfach? 

Schulz: Physik mochte ich 
noch nie, um ehrlich zu sein.


Horizonte: Was machen Sie 
gerne in Ihrer Freizeit? 

Schulz: Ich treffe mich sehr 
gerne mit Freunden, lese, ko-
che, gehe spazieren, fahre 
Fahrrad oder gehe ins Kino 
oder Theater. Außerdem reise 
ich sehr gerne.


Horizonte: Haben Sie Haus-
tiere? 

Schulz: Nein, ich habe leider 
keine Haustiere. Aber manch-
mal führe ich Hunde vom Tier-
heim aus.      


Horizonte: Was ist Ihre Lieb-
lingsfarbe? 

Schulz: Meine Lieblingsfarben 
sind Blau und Türkis.


Horizonte: Warum sind Sie 
eigentlich Lehrerin gewor-
den? 

Schulz: Ich bin Lehrerin ge-
worden, weil ich meine Schul-
zeit positiv in Erinnerung habe. 
Außerdem hatte ich viele nette 
Lehrer und mochte den Unter-
richt - deswegen bin gerne zur 
Schule gegangen. Ich finde es 
auch schön, dass man junge 
Menschen auf einem Stück ih-
res Lebens begleiten darf.


Horizonte: Welches Tier wä-
ren Sie gerne? 

Schulz: Ich wäre gerne ein 
Delphin, da ich es liebe zu 
schwimmen, und gerne


Ein Telefoninterview mit Frau Schulz 
#wirbleibenzuhause
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Wasser um mich herum habe.


Horizonte: Was mögen Sie an 
Ihrem Beruf?


Schulz: Den Kontakt mit Schü-
lern und Lehrern finde ich toll 
und ich mag es zu unterrich-
ten. Jeder Schultag ist anders 
und das mag ich.


Horizonte: Was war Ihre 
schlechteste Note als Schü-
lerin?  

Schulz: (lacht) Ja, das interes-
siert euch ja brennend. Meine 
schlechteste Note war in der 
Q1 in Biologie, aber die sage 
ich auch jetzt nicht. Ich glaube, 
ihr könnt euch denken, dass es 
keine 4 war.


Horizonte: Was wollten Sie 
als Kind schon immer mal 
werden? 

Schulz: Ich wollte früher immer 
Tierärztin werden, da ich Tiere 
sehr mochte und keine eigenen 

haben durfte, zwischenzeitig 
auch Anwältin. Später wollte 

ich eine Zeit lang Bibliothekarin 
werden, da ich viel gelesen 
habe, aber dann Lehrerin.


Horizonte: Was ist Ihr Lieb-
lingsessen? 

Schulz: Ich habe jetzt kein fes-
tes Lieblingsessen, aber ich 

mag sehr gerne mediterrane 
Küche: spanische Tapas, bunte 
Salate, Pizza, Fisch vom Grill. 
Ich bin zwar keine Vegetarierin, 
aber ich versuche möglichst 
wenig Fleisch zu essen.


Horizonte: Spielen Sie ein In-
strument? 

Schulz: Aktiv spiele ich kein 
Instrument, aber damals habe 
ich viele Jahre lang Keyboard 
gespielt und das habe ich jetzt 
immer noch im Keller stehen.


Horizonte: Vielen Dank für 
dieses Interview! 

Schulz: Gerne! Und bleibt ge-
sund!


Lotta Elling | 6b                  
Jana Hueber | 6b 
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Ohne diese drei Personen würde 
am THEO nichts laufen. Wir alle 
kennen sie, doch haben sich nur 
die wenigsten Schüler schon 
einmal persönlich mit ihnen un-
terhalten. Um diese Lücke zu fül-
len, haben wir unsere beiden 
Schulsekretärinnen Frau Neu und 
Frau Wollförster sowie unseren 
Hausmeister Herrn Gloede exklu-
siv zu einem Interview eingela-
den.


Horizonte: Hallo Frau Neu! Sie 
arbeiten schon seit 2012 an un-
serer Schule. Wollen Sie sich 
einmal kurz vorstellen? 

Neu: Ich heiße Brigitta Neu (wer 
mich duzt, nennt mich Britta), bin 
X Jahre alt (also definitiv zu alt), 
arbeite seit 2001 als Schulsekre-
tärin und seit 8 Jahren am THEO, 
bin „einfache“ Mutter und vierfa-
che Oma.


Horizonte: Wie sieht Ihr „Schul-
gang“ jeden Morgen aus? 

Neu: Einen Teil des Weges fahre 
ich mit dem Auto, den letzten Ki-
lometer gehe ich zu Fuß. Bei 
wärmerem und trockenem Wetter 
steige ich auch gern aufs Fahrrad 
um.


Horizonte: Was gefällt Ihnen am 
THEO besonders? 

Neu: Natürlich das schöne Ge-
bäude! Ich freue mich jeden Mor-
gen, diese „alten Mauern“ zu be-
treten. Im Gegensatz zu anderen 
Schulgebäuden fehlt hier der so 
typische Schulgeruch. Mir vermit-
telt das Haus so etwas wie ein 
Heimatgefühl.


Horizonte: Haben Sie irgend-
welche Routinen, also Tätigkei-
ten, die Sie jeden Tag machen? 

Neu: Zunächst sind da die mor-
gendlichen Anrufe der Krankmel-

dungen zu erwähnen, das Erfas-
sen und die Weitergabe. Zur Rou-
tine gehören sicher auch die Pau-
senzeiten mit den zahlreichen und 
doch immer wieder gleichen An-
fragen der Schüler.

Auch Post und Paketdienste 
kommen täglich ungefähr zur 
gleichen Zeit, dann muss man 
sortieren, benachrichtigen, vertei-
len.

In diesem Job ist vieles tägliche 
Routine, aber trotzdem oft auch 
anders. Man weiß eigentlich nie 
genau, was der Tag so mit sich 
bringt, und manche Planung ist 
auch schon mal schnell hinfällig.


Horizonte: In acht Jahren ha-
ben Sie sicher viel erlebt. Er-
zählen Sie mal, was waren Ihre 
lustigsten / spannendsten Er-
lebnisse am THEO? 

Neu: Spannend finde ich jedes 
Jahr, wen ich bei der Abiturent-
lassung noch wiedererkenne, es 
wird in festlichem Gewand be-
sonders deutlich, dass aus den 
Kindern Erwachsene geworden 
sind.

An ein lustiges Erlebnis erinnere 
ich mich: Es kamen 5 Fünftkläss-
ler ins Sekretariat und auf meine 
Frage, ob der Schüler, der ein An-
liegen hatte, Angst habe, allein zu 
kommen, bekam ich die Antwort: 
„Nein, ich habe meinen Fanclub 
mitgebracht.“


Horizonte: Hallo Frau Wollförs-
ter! Schön, dass Sie sich für 
dieses Interview Zeit genom-
men haben. Wollen Sie sich 
einmal kurz vorstellen? 

Wollförster: Hallo! Ich heiße Ivon-
ne Wollförster. Ich bin 44 Jahre 
alt, verheiratet und habe zwei 

Kinder im Alter von 13 und 9 Jah-
ren. Seit November 2017 bin ich 
als Schulsekretärin am THEO be-
schäftigt. Man kann mich von 
montags bis donnerstags im Se-
kretariat erreichen.


Horizonte: Wie sieht Ihr „Schul-
gang“ jeden Morgen aus? 

Wollförster: Mein Weg geht direkt 
ins Sekretariat.


Horizonte: Was gefällt Ihnen am 
THEO besonders? 

Wollförster: Ich habe jeden Tag 
mit vielen netten Menschen zu 
tun. Das Schöne ist, dass der Ar-
beitstag sehr abwechslungsreich 
ist.


Horizonte: Wie sieht Ihr Tag am 
THEO aus? 

Wollförster: Mein Arbeitstag hat 
nicht immer den gleichen Ablauf. 
Ich bin für verschiedene Bereiche 
wie z. B. die Bücherverwaltung / 
bestellung, Fahrkartenanträge, 
Mensa, Unfallanzeigen sowie für 
allgemeine Sekretariatsaufgaben 
zuständig. In den Pausen werden 
Schüleranliegen bearbeitet bzw. 
beantwortet.


Horizonte: Was machen Sie in 
Ihrer Freizeit? 

Wollförster: In meiner Freizeit fah-
re ich sehr gerne Fahrrad. Dabei 
kann ich am besten vom Alltag 
abschalten.

Am Wochenende bin ich regel-
mäßig auf dem Fußballplatz, um 
meinen Sohn beim Spiel anzufeu-
ern.

Im Moment (Corona-Zeit) mache 
ich mit der ganzen Familie vorm 
Fernseher mit einer Fitness-APP 
gemeinsames Workout ☺


Arbeiten am THEO 

Frau Neu, Frau Wöllförster & Herr Gloede im Interview 
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Horizonte: Hallo Herr Gloede! 
Sie sind mittlerweile schon län-
ger an der Schule, als die ältes-
ten Schüler und gehören zu un-
serem Schulalltag wie der Turm 
und das Treppensteigen. Wollen 
Sie sich einmal kurz vorstellen? 

Gloede: Manfred Gloede, geb. 
10.07.1961 in Paderborn, verhei-
ratet eine Tochter (17), wohne in 
Lichtenau-Husen, gelernt: Gas- 
und Wasserinstallateur, vier Jahre 
Bundeswehr in Wentorf bei Ham-
burg 3. PzGrenKp 163 als Ver-
s.Uffz und Fahrer BCE, seit dem 
01.11.1986 Schulhausmeister bei 
der Stadt Paderborn. Seit dem 
01.09.2005 arbeite ich am Theo-
dorianum.


Horizonte: Wie sind Sie zum 
THEO gekommen? (Und wie 
war es, als Sie das Gebäude 
zum ersten Mal betreten ha-
ben?) 

Gloede: Ich wollte nochmal eine 
Veränderung einer Schule. Da 
fragte mich das Schulverwal-
tungsamt, ob ich zum Theodoria-
num möchte, da ich schon vorher 
zur Vertretung und Unterstützung 
am Theo war und es einigerma-
ßen kannte, sagte ich sofort ja. 
Das Gebäude des Gymnasium 
Theodorianum hat auf mich 
schon immer einen guten Geist 
des Wohlfühlens gehabt.      


Horizonte: Welcher ist Ihr Lieb-
lingsort am THEO und warum? 

Gloede: Das über 400 Jahre alte 
Gebäude, vor allem im Sommer 
wegen der natürlichen Klimaanla-
ge.


Horizonte: Welcher war Ihr 
spannendster / aufregendster 
Moment am THEO? 

Gloede: Umbauten und Erneue-
rungen sind an so einem alten 
Gebäude immer spannend und 
interessant.  

Horizonte: Können Sie uns zum 
Schluss noch etwas über Ihren 
Hund erzählen? 

Gloede: Rocky ist ein Labrador-
Schäferhund-…. Mischlings Rüde 
aus dem spanischen Tierschutz, 
ca. 600km südlich von Barcelona 
ist er mit seiner Schwester als 
ganz junge Welpen in einer Müll-
tonne gefunden worden und auf 
einer Finca, mit mehreren Hun-
den, bis Ende Dezember 2019 
aufgewachsen. Er ist jetzt 14 Mo-
nate alt. Rocky ist mein 3. Hund 
und alle waren mit in den Schulen 
und auch zu Besuch in den Klas-
sen.


Horizonte: Vielen Dank für das 
Interview! 

Mario Rodrigues | Chefredakteur


(Von links nach rechts: Frau Neu, Frau Wollförster und Herr Gloede)
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4 Bilder 1 Lehrer 
…wer steckt hinter den Fotos?

A)

B)



—  —31

C)

D)

E)
Lösungen:


A)Herr von Schwartzenberg
B)Herr Steffens
C)Herr Wehrmann
D)Herr Heger
E)Herr Pitschke

Roman Halsband | Q1
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Schule in der Corona-Zeit
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Ein besonderes Schuljahr neigt 
sich dem Ende zu – es wird 
wohl uns allen aus den ver-
schiedensten Gründen in Erin-
nerung bleiben. Und obwohl 
der Unterricht zum Zeitpunkt, 
zu dem ich diese Zei len 
schreibe, im Home-Office statt-
findet, ist es Zeit für uns, das 
Schu l j ah r aus S ich t de r 
Schülervertretung zu reflek-
tieren. 

Fangen wir dabei 
einfach mit den 
Sachen an, die 
e h j e d e r 
T h e o s a p i e n s 
kennen sollte: 


Die Partys

 

Wie auch in den 
vergangenen Jahren haben wir 
die Jahrgangsstufen 5 bis 7 zu 
den beiden traditionellen The-
menpartys eingeladen – zur 
G r u s e l n a c h t u n d z u r 
Karnevalsparty. Beide Ver-
a n s t a l t u n g e n w a r e n 
unglaublich gut besucht und 
haben den Schülern, aber auch 
der SV selbst sehr viel Spaß 
gemacht und zeigen auf, 
warum diese beiden Veranstal-
tungen so etabliert sind. Egal 
ob Spiele, Kostümwettbewerbe 
oder der gute alte Dancefloor: 
Es begeistert jedes Mal auf‘s 
Neue. 


Die Aktionen 


Ebenso haben natürlich auch 
die Verkäufe zu Nikolaus und 
zum Valentinstag ihren Platz im 
Kalender gefunden – und beide 
Aktionen haben neue Rekorde 
aufgestellt - noch nie habt ihr 

euch so stark gegenseitig die 
Vorweihnachtszeit versüßt oder 
euch zum Fest der Liebe 
beglückt! Sogar so gut, dass 
wir bei beiden Aktionen schon 
lange vor Schluss (trotz großer 
Kont ingente ) ausverkauf t 
waren. 


Aber unsere Arbeit hat auch 
viele neue Sachen geschaffen, 

die über die bekannten Projek-
te hinausgehen. Sei es unser 
neues Langzeitprojekt, unsere 
Großveranstaltung oder ver-
meintliche Kleinigkeiten, die die 
SV-Arbeit auf ein neues Level 
der Professionalität tragen - 
hier der Einblick: 


SV-Satzung 

Auf die Initiative der stellvertre-
tenden Schülersprecher hin 
wurde nun eine Satzung ver-
fasst, die das schulpolitische 
Geschehen am THEO ordnen 
und vereinheitlichen soll, damit 
ein solides Fundament für alle 
Organe der Schülervertretung 
geschaffen wird. Unser Ziel ist 
es hierbei, den bislang laschen 
Umgang mit den Pflichten, 
aber auch der Rechte der SV 
ad acta zu legen, um in Zukunft 
auf Hochtouren arbeiten zu 
können. 


Logowettbewerb 


Die Schülervertretung konnte 
s i c h j a h re l a n g k a u m s o 
repräsentieren, wie sie es 
eigentlich sollte und müsste – 
aber das ist nun vorbei! Jetzt 
hat die SV endlich ein würdiges 
Logo, um nun auch nach 
außen hin stark aufzutreten. 

Das Logo wird 
von nun an alle 
Veröffentlichun-
g e n d e r 
Schülervertretun-
gen zieren und 
d a f ü r s o rg e n , 
dass die SV auch 
b e s o n d e r e 
Aufmerksamkeit 

a b s e i t s d e s 
a l l t äg l i chen Schu l l ebens 
bekommt. 


Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage


Unser Schuljahr stand aber 
besonders im Rampenlicht 
eines Projektes: Schule ohne 
Rass ismus – Schu le mi t 
Courage. Durch die Teilnahme 
an diesem Projekt ist es uns 
gelungen, zum ersten Mal seit 
langer Zeit ein langfristiges 
Projekt auf die Beine zu stellen, 
welches das Schulleben kom-
plett umkrempeln wird. Ihr alle 
habt es mit eurer Unterschrift 
möglich gemacht, dass das 
Theodorianum an diesem bun-
desweiten Projekt teilnehmen 
darf; dank euch werden nun 
auch gesellschaftliche Prob-
leme näher im Schulleben 
angegangen, dank euch (und 
nicht zuletzt dank unserer 

SV Bericht 2019/2020 
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neuen Patenschaft mit SC 
Paderborn-Trainer Steffen 
Baumgart!) wird das Image des 
THEOs einen neuen Push er-
halten und dank euch wird es 
ab sofort auch jedes Schuljahr 
einen Projekttag zum Thema 
“Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage” geben. 

Was als kleines Projekt in 
einem Arbeitskreis der SV be-
gann, wurde rasend schnell zu 
einem Großprojekt, welches 
nun die ganze Schule betrifft 
und gleichermaßen Schüler, 
Lehrer, aber auch Eltern 
inkludieren wird – es ist wohl 
kaum übertr ieben zu be-
haupten, dass wir als SV be-
reits verdammt stolz auf dieses 
Projekt sind. 


. . . u n d w a s w ä r e n o c h 
gekommen? 

Die Situation rund um das 
Coronavirus hat natürlich auch 
starken Einfluss auf unsere Ar-
beit gehabt – das bekannteste 
Opfer hierbei ist, wie ihr alle 
wisst, der THEO eCup, das er-
ste eSport-Turnier an einer 
Paderborner Schule, bei dem 
ihr euch gegen eure Mitschüler 
und Lehrer in den Spielen FIFA 
20 und Mario Kart 8 messen 
wolltet. Es sollte das Highlight 
des Jahres werden, aber die 
Schulschließung vor den Os-
terferien hat uns da natürlich 
einen Strich durch die Rech-
nung gemacht - aber keine 
Sorge: es wird nachgeholt, 
sobald es uns wieder gestattet 
ist. Ebenso liefen bereits erste 
Planungen für einen Spenden-
lauf im Rahmen des Sport-
festes an, dessen Erlöse     
selbstverständlich an unsere 
brasilianische Partnerschule 
Frei Alberto gegangen wären. 
Aber auch dafür wird sich 
garantiert ein Ausweichtermin 
finden lassen! 


An dieser Stelle möchte ich 
auch nochmal die Gelegenheit 

nutzen, mich im Namen der 
Schülersprecher bei al len 
Schülerinnen und Schülern, 
allen Lehrkräften, aber insbe-
sondere bei den Mitgliedern 
der SV, den SV-Lehrern Herrn 
Wehrmann und Herrn Steffens, 
dem technischen Personal und 
auch der Schulleitung für die-
ses wunderbare Schuljahr be-
danken – ohne die tatkräftige 
Hilfe all dieser Personen wäre 
es nie möglich gewesen, all 
diese Projekte und Veranstal-
tungen an den Tag zu bringen. 

Florian Dürdoth | Q2
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Kreuzworträtsel

1. Seit wann gibt es das THEO am 
Kamp? (in Buchstaben)

2. In welchem Land ist unsere Part-
nerschule Frei Alberto?

3. Welcher Lehrer leitet die Bigband?

4. Wo wohnt Frau Michaelis? (Orts- 
teil)

5. Wer ist SoR-SmC-Pate vom 
THEO?

6. Wer ist der dienstälteste  THEO - 
Lehrer?

7. Wie heißt der Hund von Herrn 
Gloede?

8. Wofür steht SSD?

9. Wo findet die Segelfreizeit statt? 
(Gewässer)

10. Rico, Oskar und die ...? (vervoll-
ständigen)

Lösung : Fünfundzwanzig Jahre Horizonte
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