
TUSCH – 

Wir sind
Partnerschule 
vom
GRIPSTHEATER!

TUSCH – Theater Und SCHule - ist
ein Projekt des Berliner Senats, das
Schüler/-innen und Theaterkünstler/-
innen zusammenbringen will. 

Das GRIPSTHEATER hat gerade unsere
Schule ausgewählt, an diesem Projekt
teilzunehmen. Darüber freuen wir uns sehr.

Die
Zusammenarbeit
geht über zwei
Jahre. In dieser
Zeit können die
Schüler aller
Klassen
regelmäßig in

die Aufführungen des
GRIPSTHEATERS gehen.

Die Theaterleute kommen danach zu
uns, um über die Stücke zu sprechen
und sie mit uns nachzuspielen. Dabei
wollen sie auch herausfinden, was
die Schüler von heute interessiert.
Eure Meinung zu ihren neuen
Projekten ist ihnen wichtig. 

Außerdem werden die Theaterpädagogen
vom GRIPS gemeinsam mit uns ein
eigenes Theaterstück  entwickeln. Es wird
im März 2007 im Theater „Die Pumpe“
aufgeführt. 
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Thema

222

Wer hat Lust mitzumachen? 

Die Schüler der Klasse  8.2, die Theater-AG  und die Rock-AG
nehmen an diesem Projekt teil. Darüber hinaus suchen wir aber
auch Schüler aus allen Klassen , die Freude am Schauspielern,
Bühnenbild gestalten oder an der Bühnentechnik haben und uns
unterstützen wollen. Meldet euch bei Frau Zimmermann, wenn
ihr mitmachen wollt! 

Die Proben der Theater-AG finden donnerstags um 14:10 Uhr
statt. 

Ende November und im März werden wir jeweils eine Woche
lang ganztägig proben. 

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

Heidrun Zimmermann



Unser Klassenfrühstück

Wir essen jeden Tag zusammen. Jeden

Montag und Mittwoch haben wir ein

großes Frühstück. Dort bekommen wir

Brötchen, Wurst, Obst und warmen Tee.

Am Dienstag essen wir fertige Brote, die

die vom Frühstücksdienst gemacht

werden. Müsli und Cornflakes essen wir

am Donnerstag. Am Freitag essen wir

Brötchen und Sucuk, Rühreier und

Schafskäse. Dazu trinken wir Tee. Das

Freitagsfrühstück bereitet Herr Hampe

zusammen mit unserem Frühstücksdienst

in der Schulküche vor. 

Dort lassen wir es uns auch an einem

perfekt gedeckten Tisch schmecken. 

Grundvoraussetzung beim Essen ist, dass

man auf alle wartet, bis alle etwas zu

essen haben und einer denn „Guten

Appetit“ sagt. 

geschrieben von Amos

Hallo, 
iich gehe in die Klasse 7.3 und mir gefällt
die neue Schule sehr gut. Besonders gefällt
mir die Bio-AG. Mir macht es Spaß, die
Tiere und Pflanzen zu versorgen. Aber am
llustigsten finde ich die Tiere. Max, den
Ziegenbock, finde ich so süß, weil er einen

Überbiss und einen dicken Bauch hat.
Karlotta, das Hängebauchschwein, finde
ich besonders süß, weil sie so ein
knautschiges Gesicht hat, und weil sie so
grunzt und schmatzt. 

Die vier Schafe sind süß, weil sie so
kuschelig und flauschig sind. Die Schafe
heißen: Schnucki, Katinka, Stivie und
Frieda.

Ganz traurig bin ich, weil die Kaninchen tot
sind.

Euer Daniel
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Daniel, Jan und Fred aus der Bio-AG

Das Frühstück   Teil 2

Wir, die Klasse 7.3, frühstücken an jedem
Tag in der Woche und wir erklären euch,
wie es läuft: Jeden Morgen bringt Luciano
Brötchen mit aus seiner Bäckerei für die
ganze Klasse. Die Eltern von Luciano
haben nichts dagegen. Er bringt also
Montag – Mittwoch und Freitag 22 Brötchen
mit und ein Brot. Dienstag und Donnerstag
bringt er meist nur ein Brot mit und das ist
sehr nett von Luciano. Wir haben auch
einen Dienst in der Klasse, der alles deckt
und aufbaut. Er muss das Gemüse und
andere Lebensmittel schneiden und auf
Teller legen. Dann bringt jemand die Teller
und Tassen auf die Tische. Anschließend
können die Brötchen auf die Teller verteilt
werden. Jetzt sagt jemand: Guten Appetit!“
und dann dürfen wir alle essen, doch
dürfen mindestens nur 15 bis 20 Minuten
essen, weil dann Pause ist. 
Doch der Dienst muss alles abwaschen.

Luciano

Manchmal allerdings frühstücken wir oben
in der Küche. Hier hilft uns Herr Hampe
beim Vorbereiten. 

Dann können wir ein großes Frühstück
machen und setzen uns an eine Tafel. 

Es gibt leckere Sachen: Sucuk, Rührei und
viele frische Gemüsesticks...
Und natürlich die Brötchen, die Luciano
mitbringt. 

Zuletzt haben wir im Projekt Mittelalter auch
Brot gebacken und mit selbst hergestellter
Butter verspeist. 
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Klassenseite 8.3 
Tauziehen

Am Freitag hatten wir einen Zottel-
Schulwettbewerb - und das war Tauziehen.
Kurz vor Beginn des Wettbewerbs hat uns
unser Lehrer Herr Sandbothe nochmal so
richtig aufgemuntert. Für uns war es nämlich
plötzlich sehr schwer geworden, da kurz vor
Beginn des Wettkampfs Ozan einfach nicht
erschienen ist, Max sich kurz zuvor am Fuß
verletzt hat und Charleen auch nicht
einsatzfähig war. 

Alle meinten daher, dass wir deswegen verlieren würden! Das hat uns alle
sehr getroffen, sogar die, die nicht mitziehen konnten. 

Dann ging es los. Wir haben zuerst gegen
die 8.1 gezogen. Das ist die Klasse, mit der
wir sehr gut befreundet sind. Das war für
uns sehr anstrengend, aber wir zogen sie
schließlich doch über die Linie. Danach
mussten wir gegen die 9.2 ziehen. Dieser
Sieg fiel uns schon leichter. Schließlich ging
es dann gegen die 7.2. Für eine siebte
Klasse sind sie echt Spitze gewesen, doch
auch sie hatten gegen uns keine Chance. 

Wir waren sehr froh, dass wir das Schulfinale geschafft haben. Wir waren
alle sehr erschöpft aber auch sehr stolz über den Schulsieg. 

Es haben gezogen: ich (Sabrina), Christian, Kristian, Samuel, Kevin,
Janice.

Dieser Artikel wurde geschrieben von: Svenja, Christian, Charleen,
Sabrina



Projekt  A K U S T I K

Wahrscheinlich habt ihr euch schon
gewundert, warum unsere Klasse
Löcher in den Boden des Schulhofs
gräbt. Also: Wir bauen im Projekt
Akustik gerade zwei

Klangobjekte. Wir benutzen die alten
Heizungsrohre unter der Erde
unseres Schulhofs, um ein „Telefon“
zu installieren. Wenn man auf der
einen Seite des langen Rohrs
reinspricht, kann man das auf der
anderen Seite gut hören. 

Dafür müssen wir z.B. eine
unterirdische Mauer mit dem
Boschhammer einreißen und andere
Erdarbeiten durchführen.

Außerdem bauen wir noch ein
großes Instrument, auf dem man
Aluröhren zum Klingen bringen kann.
Da die Röhren unterschiedlich lang
sind, hört man jeweils einen anderen
Ton und kann so Melodien spielen. 

In Stationen haben wir viele kleine
Experimente durchgeführt.
Jeder Schüler hat sich außerdem
einen Forschungsauftrag ausgesucht
und über sein Thema referiert :
Wie funktioniert eine Orgel oder ein
Grammophon?

Können sich Astronauten im Weltall
unterhalten?

Kann man Töne sichtbar machen?

Wendy, Janine,
Benny
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Fahrrad-AG
Zu unserem ersten längeren Ausflug

starteten wir bei wunderbarem Herbstwetter
am Sonntag, d. 22.10.2006. Eigentlich
wollten einige Leute mehr mitkommen,

doch wie das so ist, mache kann man noch
nicht einmal zu ihrem Glück zwingen... Ein
Mädchen hat den Sonntagsfahrplan nicht
genügend studiert und kam leider so spät,

dass sie uns nicht mehr antraf. Sie hatte zu
allem Unglück noch ihr Rad mit dem eines

Mitschülers zusammengeschlossen, so
dass dieser mit dem Rad unseres

Hausmeisters, Herrn Müller, fahren durfte.
Nochmals vielen Dank für diese Hilfe!
Und endlich fuhren wir am Teltowkanal
entlang. Es war ein Angelwettbewerb
angesetzt. Mit endlos langen Angeln

versuchten die Angler die paar Fische aus
dem trüben Kanal zu fangen und warfen

uns dabei fast vom Rad...
Vorbei an Teltow gings in Richtung

Kleinmachnow den Mauerradweg entlang.
Wir fuhren ein Stück durchs Bäketal zur
Bäkemühle, schauten uns die Reste der

Haakeburg an und standen schließlich an
unserem Ziel, der Schleuse. Wusstet ihr
schon, dass die senkrecht öffnenden und

schließenden Tore Vorbild für die
Schleusentechnik des Panama-Kanals
waren? Übrigens wurde kürzlich das

100jährige Bestehen des Teltowkanals
gefeiert

Brücke über den Teltowkanal

Picknick unterwegs
in der Mühlenstraße in Zehlendorf

gibt es einen Fahrrad-Parcour und es
macht Spaß, dort zu trainieren...
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Der Veranstalter und das Seil

Die 7.1 kämpft

Die 7.2 in Aktion

Zuschauermassen drängen sich

Die 8.2 ackert..

Die 8.1 ist stärker

38

Tauziehen



Die 7.3 kämpft vergebens gegen die ...

Die 9.2 kämpft gegen die ...

Herr Sandbothe treibt 8.3 zum Sieg

Klasse 7.3

Klasse 9.3

Das Ergebnis wird verkündet!
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Hallo Zottel-Leser!

Thanscheidt
Zuerst einmal vielen Dank für das
Vertrauen, dass Ihr mich gewählt
habt. Sandy aus der 8.1 teilte mir
meine Wiederwahl auf dem Gang
zum Lehrerzimmer mit.

Ich bin Klassenlehrer der 10.1 und
einige kennen mich nicht nur von den
Aufsichten, sondern auch von der
Ruder-AG. 

Als Vertrauenslehrer habe ich im
letzten Jahr zum Glück wenig zu tun
gehabt, ich hoffe, dass das auch in
diesem Jahr so bleibt. Es ist immer
gut, wenn es wenig Konflikte gibt.
wenn es trotzdem einmal dazu
kommen sollte, sprecht mich
jederzeit an.

Die Vertrauenslehrer

Herr Thannscheidt und Frau Zimmermann

Liebe Schüler ,

die SV hat mich wieder zur
Vertrauenslehrerin gewählt. Für
dieses Vertrauen möchte ich mich
bei euch herzlich bedanken. 

Ich bin Klassenlehrerin der Klasse
9.3 und leite die Theater-AG und
gemeinsam mit Herrn Bauer die
Rock-AG. 

In meiner Freizeit lese ich gern,
spiele Theater, mache Musik und
treffe mich mit Freunden.
Meine Töchter sind schon
selbstständig und studieren beide.

Ich wünsche mir, dass wir
gemeinsam das gute Klima in der
Schule weiter verbessern können. Ihr
könnt mich jederzeit ansprechen,
wenn euch etwas auf dem Herzen
liegt. Ihr findet mich in jeder 2. Pause
auf dem Hof (außer freitags).

Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit euch.

Heidrun Zimmermann
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 Hallo
Die Gruß-Seite freut sich wieder über eure

Grüße

Die Klassensprecher denken bitte daran,
die Gruß-Seiten wieder in den

Zottelkasten zu stecken.

Der Zottel- Kasten befindet sich im
Eingangsbereich neben der Glastür zum

Sekretariat.

Euer Zottel-Team

Im nächsten Zottel werden „alte“ Grüße übermittelt



Happy Birthday 
 

November
 3. Pantke, Gérard, 7.2
 4. Rohde, Niklas, 8.2
 7. Mohr, David, 7.2
 9. Wendt, Angelique, 7.1
11. Prudence, Suleyman, 7.1
14. Neumann, Norman,10.2
15. Vogelgesang, Anna-Luise, 9.2
15. Dernbach, Senad, 8.1
17. Grotzki, Jennifer, 8.2
17. Nieland, Vincent, 7.2
19. Werchez, Angus, 9.1
19. Rademacher, Jessica, 8.1
22. Heine, Nick, 7.1
25. Kennedy, Synthia,10.1
26. Höhne, Kevin, 9.1
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