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Redaktionsseite
Hey Leute,

Diese Zottel-Ausgabe ist unsere
200ste, also etwas ganz
Besonderes!

Es ist kaum zu glauben aber, dass ist
schon die
200 Ausgabe des Zottels!
Vor 18 Jahren wurde die Zottel-AG ins
leben gerufen.
Seitdem erscheint alle drei Wochen
ein neuer Zottel.
Schon damals gab es eine
Schülerredaktion.
Für die 200. Ausgabe haben wir uns einige
Besonderheiten überlegt.
Es gibt in dieser Ausgabe verschiedene
Rätsel die ihr lösen müsst und mit etwas
Glück und den richtigen Antworten
könnt ihr zwei Freikarten für den Titania
Palast am Walter-Schreiber-Platz
gewinnen.
Wenn ihr Ideen oder Kritik habt schreibt
uns einen Leserbrief und wenn ihr Lust
habt, den Zottel mit zu gestalten, dann
meldet euch bei uns. Wir werden uns
freuen von euch zu hören.

Und dazu verlosen wir
Kinokarten. Im Heft habt ihr
sicherlich schon das Rätsel
gesehen. Oder?
Auf jeden Fall dürft ihr es
ausfüllen und unter den richtigen
Einsendungen verlosen wir 2
Kinokarten für das Cineplex
Titania.
Wir danken herzlich unserem
Stifter, der uns diese Karten
gespendet hat!
Also:
Das Cineplex Titania ist in der:
Cineplex Titania
Gutsmuthsstraße 27/28
12163 Berlin

Viel Spaß beim Lesen!
euer Zottel Team
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Thema
Daher rührte die Idee eine Zeitung zu
machen, in der jede Klasse regelmäßig
über ihren Alltag berichtet. Wir können uns
auf diese Weise gegenseitig informieren
und inspirieren. Projekte die Spaß gemacht
haben, regen zum Nachahmen an, Tipps
für lohnende Ausflüge oder tolle Klassenfahrtsziele können „die Runde“ machen.

200

Aber auch Themen, die uns alle angehen,
z.B. die Frage nach der gymnasialen
Oberstufe; können dank des Zottels zeitnah
besprochen werden, so dass alle Schüler,
Eltern und Lehrer über ihre Schule gut
informiert sind.

Zottel
200 mal, so oft ist unser Zottel mittlerweile
erschienen. Zwei dicke Ordner im Rektorat
sind prall gefüllt mit den Originaldrucken.
Ca 3000 Seiten erzählen vom Alltag der
Nikolaus-August-Otto-Schule, die unter
dem Namen „Ottos Lernwerkstatt“ über
Berlin
hinaus
für
ihr
besonderes
Unterrichtskonzept bekannt wurde. Sie
erzählen von der Verwandlung in die
Montessori-Gemeinschaftsschule
und
zuletzt vom Kampf um eine eigene Oberstufe.
Zottel war dabei, wenn neue Schüler und
Lehrer begrüßt und die alten verabschiedet
wurden - er meldete Geburtstage, Siege bei
den Turnieren und Zottelaktionen, er
organisierte Lesewettbewerbe, machte
Umfragen, transportierte Schüler- und
Lehrermeinungen in die Schulöffentlichkeit,
berichtete
von
Klassenfahrten
und
Projekten.
Seine Geburtsstunde war im Jahr 1995.
Anlass war die Beobachtung, dass durch
unsere
besondere
Struktur
des
Projektunterrichts und der intensiven
Klassenlehrerbetreuung kaum noch jemand
mitbekam, was in den anderen Klasse geschah. Nur durch Zufall erfuhr man davon,
wenn andere etwas Tolles unternommen,
produziert oder erlebt hatten.
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Jedenfalls ist Zottel zu einem festen
Mitglied unserer Schule geworden: Viele
Schülerinnen und Schüler haben darin über
besondere Aktivitäten, Projekte, Praktika
oder Erlebnisse berichtet, tolle Gedichte
konnten wir lesen über Liebe und
Freundschaft,
über
Ängste
und
Hoffnungen, Selbstzweifel und Träume.
Und immer wieder haben Schülerinnen und
Schüler auch zu politischen Fragen und
Konflikten in anderen Ländern Stellung
genommen.
Um ein solches Projekt zu stemmen (seit
18 Jahren! alle 3 Schulwochen zuverlässig
ein Heft) braucht es eine Handvoll
verrückter Leute, die sich nicht von der Idee
abbringen lassen, dass eine Zeitung ein
wichtiges Element einer guten Schule ist
und viele Unterstützer, die sich immer
wieder bereit erklären, mitzumachen.
Beides hat es glücklicherweise immer
gegeben.
Deshalb an dieser Stelle ein großes
DANKE an alle Schülerinnen und Schüler,
die fleißig die Klassenseiten gefüllt haben
und an alle Lehrerinnen und Lehrer, die
dafür gesorgt haben, dass die Seiten
wirklich kommen. Danke auch für die
zahlreichen Leitartikel, die das Schulleben
bereichert oder die auf Missstände
hingewiesen
und
Vorschläge
für
Verbesserungen gemacht haben.

Thema
Während der letzten drei Jahre, als so viele
Änderungen anstanden, war es manchmal
ziemlich schwer, die Zeitung rechtzeitig
fertigzustellen. Auch die Mitarbeit von
Schülerinnen und Schülern hat in diesem
Zeitraum spürbar nachgelassen.
Deshalb sind wir ganz besonders glücklich,
dass es in diesem Jahr gelungen ist wieder
eine Schülerredaktion ins Leben zu rufen.
Wir haben bisher vier sehr engagierte und
talentierte Redakteurinnen (was ist eigentlich mit den Jungs??) und dürfen gespannt
sein auf die künftigen Ausgaben unserer
Zeitung.
Natürlich würden wir uns über weitere
Verstärkung freuen!
Die Redaktion trifft sich jeden Dienstag um
14:30 im Computerraum. Die Teilnahme
wird als Pflicht-AG anerkannt.
Bernd Menke

Lernplaner - Meine Meinung!
Ich komme persönlich sehr gut mit dem Lernplaner klar und mir macht es auch Spaß, immer
etwas da reinzuschreiben.
Außerdem hilft er mir auch, ein bisschen selbstständiger zu werden. Ich kann mir damit die
Zeit besser einteilen und weiß, was ich noch zu
tun habe. Eigentlich habe ich keine großen Verbesserungsvorschläge. Die einzige Sache, die
ich verbessern würde, ist, dass ich das Deckblatt ein bisschen bunter gestalten würde z.B.
mit Stickern. Die Zeilen, in die man schreibt,
was man sich vornimmt, sind mir etwas zu
klein, also wäre es gut, wenn sie etwas größer
werden.
Alina
Ich finde den Lernplaner relativ sinnvoll. Es ist
im Prinzip gut, seinen Tag durchzuplanen und
zu wissen was man vor hat. Mein Problem dabei ist nur, dass ich morgens nicht genau die
Aufgabe weiß die ich heute bearbeiten werde
und wie viele Aufgaben ich schaffe. Außerdem
nervt es mich, dass meine Eltern immer unterschreiben müssen, obwohl sie sich das geschriebene von den Lehrern eh nicht durchlesen.
DeVe
Ich finde den Lernplaner einerseits gut weil
man so besser kontrollieren kann was man so
am Tag macht aber es ist auch blöd weil man
kann doch nicht Hellsehen was der Lehrer
einen am Tag gibt. Außerdem fällt mir persönlich nie ein was mein Wochenziel sein könnte.
M.R.
Also ich finde den Lernplaner eigentlich ganz
gut, mich nervt nur das man ihn immer so oft
ausfüllen muss!
Es würde doch reichen sich einfach etwas Vorzunehmen ohne es aufschreiben zu müssen.
Ich weiß nicht wie das bei anderen ist, aber ich
kann mir Sachen eigentlich einfach merken
ohne es mir aufschreiben zu müssen!
Egal sonst ist es eine gute Erfindung es muss
ja nicht für jeden etwas sein!Oder?
Lara

So sah die allererste Titelseite aus
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Es war einmal...

Wir haben mal ein wenig in den Archiven gestöbert und dabei diese Seite aus
dem ersten Zottel gefunden (1995)
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Klassenseite A04
Schnee
endlich Schnee
bald ist Weihnachten
die S-Bahn kriegt Probleme
Winter
(von Moritz)

Weihnachtszeit
Stadt leuchtet
die Lichterketten funkeln
unter dem Baum liegen
Geschenke
(von Chanelle)

Schnee
fällt leise
schön und weiß
ein Auto fährt drüber
Matsch
(von Sophie)

Winterzeit
warmer Kamin
den Winter genießen
zusammen das Fest feiern
Winterfreude
(von Paulina)

Weihnachten
Weihnachten ist die Zeit der
Dankbarkeit, des Nachdenkens und
des Friedens.
Man zündet Kerzen an, um in sich zu
gehen und die innere Ruhe zu finden.
Weihnachten riecht nach Zimt, Vanille
und Tannennadeln, die dich in eine
andere Welt verführen.
Es schmeckt nach
Plätzchen, die langsam auf
deine Zunge vergehen.
Es fühlt sich an, wie
endlose Stille, die dich zum
Beben bringt.
Es sieht aus, wie eine weite, unendlich
weiße Welt, die kein Ende nehmen will.
Weihnachten schenkt dir Freude und
das Glück da zu sein.
Weihnachten macht mich glücklich!
(von Alea)
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Weihnachtsplätzchen für alle!
Zutaten:

600 Gramm Mehl
400 Gramm weiche Butter
200 Gramm Zucker
1 Ei
½ Messerspitze Zimt
evtl. Kakaopulver
Zubereitung:
Alles zu einer weichen Masse kneten
und Figuren ausstechen. Nach Belieben
auch noch 1 Teelöffel Kakao in den
Teig geben oder verschiedene Aromen.
Auf ein Backblech (Backpapier) legen
und für 5 bis 7 Minuten bei 150° bis 175°
in den Backofen schieben. Nach dem
Abkühlen noch verzieren.
Schmecken sehr lecker!

Klassenseite

A08

Unser Betriebspraktikum
Vom 26. November bis zum bis zum 7.
Dezember waren alle Neuntklässler aus der
A08 im Praktikum. Dabei haben wir viele
neue Erfahrungen gesammelt. Es gab
spannende Dinge, langweilige Dinge, tolle
Praktikumsplätze,
weniger
tolle
Praktikumsplätze. Was wir alle gelernt
haben, ist, dass die Auswahl des
Praktikumsortes eine wichtige Rolle für das
Gelingen des Praktikums spielt. Deshalb
geben wir euch hier einige Eindrücke
wieder, die euch vielleicht helfen können,
später einen interessanten Praktikumsplatz
zu finden.

„Ich
habe
mein
Praktikum
im
Küchenbereich gemacht. Ich habe Fleisch
gebraten und Obst und sonstiges
geschnitten. Außerdem musste ich im
Lager
Sachen
für
Veranstaltungen
zusammenpacken und auch mit auf
Veranstaltungen gehen. Mein Praktikum
war sehr anstrengend und hat mir nur
wenig Spaß gemacht.“
Max

„Ich habe im DM-Drogeriemarkt gearbeitet.
Ich
musste
Waren
transportieren,
einräumen,
Pakete
öffnen,
Waren
vorziehen, abstauben und Kunden beraten.
Den Kunden zu helfen hat Spaß gemacht.
Insgesamt
würde
ich
diesen
Praktikumsplatz aber nicht empfehlen.“
Maximilian
„Auch ich habe mein Praktikum in einem
Drogeriemarkt gemacht. Ich musste jeden
Tag Regale auffüllen. Ich habe mehrer
Aufgaben auf einmal bekommen, die ich
hintereinander erledigen sollte. Habe ich
etwas
falsch
gemacht,
wurde
ich
angemeckert. Mein Praktikum war keine
gute Erfahrung.“
Jaqueline

„Ich
habe
mein
Praktikum
im
„Pfötchenhotel Resort Beelitz“ gemacht.
Dort habe ich Hunde, Katzen, Vögel und
Kleintiere
gepflegt
und
gesäubert.
Mittwochs habe ich am Azubi-Unterricht
teilgenommen. Mir hat es besonders Spaß
gemacht, mit den Hunden zu arbeiten und
mich mit ihnen zu beschäftigen. Ich habe
gelernt, dass wirklich jeder Hund einen
anderen Charakter hat und dass auch ein
Kampfhund nicht gleich ein Kampfhund ist.
Ich
würde
diesen
Praktikumsplatz
weiterempfehlen.“
Aron
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Klassenseite

„Ich habe bei DAF Berlin gearbeitet und
musste dort LKW reparieren. Ich würde
diesen Platz nicht weiterempfehlen, weil es
oft nichts zu tun gab.“
Paul P.

A08

„Ich hebe im Kindergarten gearbeitet. Dabei
habe ich gelernt, dass Erzieherin ein sehr
schwerer Beruf ist, für den man viel Geduld
braucht.“
Sevilay

„Am 26. 11. startete mein Praktikum bei
FixFoto. Am ersten Tag zeigte mir ein
Mitarbeiter die Geräte und erklärte mir, wie
sie funktionieren. Danach durfte ich mich
selber damit auseinandersetzen. Am
zweiten Tag konnte ich schon selbst ein
paar Kunden helfen. Im allgemeinen fand
ich das Praktikum dort gut und kann es nur
weiterempfehlen.“

„Auch ich habe mein Praktikum in einem
Kindergarten gemacht. Ich musste mich mit
den Kindern beschäftigen, mit ihnen
frühstücken, Zähne putzen, singen, mit
ihnen in die Turnhalle gehen, im Hof mit
ihnen spielen. Mir hat das Praktikum keinen
Spaß gemacht und ich habe gelernt, dass
die Arbeit mit kleinen Kindern nicht den
Vorstellungen entspricht, die ich vorher
davon hatte.“
Marijana

Niclas
„Auch ich habe mein Praktikum bei FixFoto
gemacht. Ich musste kopieren, laminieren
und den Müll wegwerfen. Oft gab es nichts
zu tun und ich konnte nur im Internet
surfen. Ich fand den Platz für ein Praktikum
nicht geeignet.“
Florian

„Ich habe bei ‚Biolino’ gearbeitet. Ich habe
die Lieferung entgegengenommen und
reingebracht, gekellnert und gekocht. das
Kochen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich
würde diesen Betrieb auf alle Fälle
weiterempfehlen, weil die Mitarbeiter sehr
lustig und nett sind und man dort viel lernt
und nicht ausgebeutet wird.“
Paul Loumis

„Ich habe mein Praktikum in Dresden bei
der Agentur „fairnet“ gemacht. Ich musste
programmieren und Bilder bearbeiten. Die
Mitarbeiter waren sehr nett und ich habe
viel gelernt.“

„Ich habe mein Praktikum in der GasWasser-Heizungsbranche gemacht. Da
musste ich viel im Kundendienst arbeiten.
Ich würde die Arbeit dort weiterempfehlen,
weil es Spaß gemacht hat, dass ich viel mit
anpacken durfte und weil man diesen Beruf
immer im Leben braucht.“

Julius

Tim
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Klassenseite A03
Schönes aus Keramik

Allen hat das Projekt super gut gefallen.

Wir haben 3 Tage ein WeihnachtsKeramikprojekt gemacht. Dafür kam die
Keramikerin Frau Lier wieder zu uns und
hat uns viel gezeigt.

Erst müssen die Tonarbeiten trocknen,
dann werden sie das erste Mal im
Brennofen gebrannt, nach dem Abkühlen
glasiert und noch einmal gebrannt.

Wir haben tolle Sachen aus Ton gemacht,

Hoffentlich wird alles bis Weihnachten
fertig, damit wir schöne Geschenke für
unsere Familie und Freunde haben.
Elice & Dominik

z.B. Teelichthäuschen, Kerzenständer,
Hexenhäuschen,
Glücksschweinchen,
Baumanhänger, Herzen, Engel, Krippe und
Krippenfiguren,
Schüsseln
und
Weihnachtsteller.....
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Klassenseite A12
Nicht jeder hat eine Antwort auf seine
Frage, wie Gott oder vielleicht doch?
Das ist hier die Frage!
Charlie Chaplin hat einmal gesagt: „An den
Scheidewegen des Lebens stehen keine
Wegweiser“. Deshalb fühlen wir uns so oft
allein gelassen mit unseren Fragen. Aber
es gibt eine Lösung!
Im
Internet
gibt
es
so
viele
Kommunikationsmöglichkeiten; Wir haben
Facebook,
MSN,Schüler VZ, ICQ und
und und.
Doch eine dieser Möglichkeiten ist ein
Forum. Ein Forum ist ein Versammlungsort,
bloß im Internet, in dem öffentliche
Diskussionen ausgeführt werden oder aber
auch ein Austausch von Interessen oder
Problemen stattfindet.
Der Aufbau eines Forums ist eigentlich
ganz
einfach
zu
erklären.
Jede
Kommunikation hat ein Gesprächsthema.
In dem Falle ein Grundthema das festlegt
worüber man diskutieren kann aber mit
untergeordneten Themen. Die Beiträge
auch
Postings
genannt
und
die
darauffolgenden Antworten bezeichnet man
als einen Thread. Die Postings werden wie
bei allen anderen sofort gepostet und man
kann sogar einen neuen Thread eröffnen
wenn man eine Frage oder etwas Neues zu
berichten hat.
Es gibt 3 Arten von Foren: Das Standard
Forum Diskussions- Forum mit einem
einzigen Thema Frage und Antwort Forum.
Jetzt fragt sich natürlich wer braucht so
etwas wenn man doch chatten kann und
dort diskutieren oder einfach Google nutzen
kann? Wer das denkt, denkt nicht weit
genug. Nicht jeder will offen über seine
Probleme sprechen, nicht jeder kann
seiner Freundin, seinem Freund eine
Antwort auf deren Frage geben, nicht
jedes Eltern kann seiner Tochter oder
Sohn einen guten Rat geben. Dafür ist ein

Forum gut. Dort kann man seine Probleme
oder seine Fragen anonym stellen. Vor
allem haben neutrale Personen manchmal
einen besseren Rat, als die Personen die
täglich um einen herum sind. Wenn man
fragt hat man immer nur eine Antwort,
jedoch wenn an man alle fragt, hat man
mehrere Fragen mit einer größeren
Auswahl. Man muss sich nicht auf eine
festlegen, sondern kann seinen richtigen
Weg wählen. Es gibt mehr Perspektiven ,
also Betrachtungen eines Problems und
das ist gar nicht mal so schlecht. Kein
Mensch kann alles alleine bewältigen, nicht
jeder hat eine Antwort auf alle Fragen, kein
Mensch ist eine Perfektion, jeder braucht
mal in seinem Leben Hilfe.
Nur wer Fehler macht ist ein Mensch mit
einer Persönlichkeit und einer Seele, denn
kein Mensch kann Gott spielen. Jedoch
gibt es natürlich auch Nachteile einer
Kommunikationswelt. Wenn man die
Person nicht kennt fehlt der Bezug auf eine
Person und man urteilt falsch über sie,
denn man kennt sie ja nicht. Durch dieses
Problem lässt sich ein Konflikt oder ein
Missverständnis nur schwer klären. Aber
wie in jeder Kommunikationswelt gibt es
Vor- und Nachteile, doch leider lässt sich
das im es Internet nicht vermeiden.
Annka
„Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.“ (Mark Twain)

11

Klassenseite A12
Stolpersteinverlegung
mit der A12

Viele Menschen waren da, um zu gedenken, sogar das ZDF macht darüber
eine Dokumentation.

Wir haben dabei 3 Texte über die Dahlenbrüder vorgelesen, Kerzen und Rosen niedergelegt. Alle Versammelten
hörten aufmerksam zu. Ein trauriger Anlass.

Am 30.11.2012 hat die Klasse A12 mit
den Schülern Reno, Jakob, Leonard,Antonia, Jonathan, Jannik und Paul einen
Stolperstein in der Drakestraße verlegt.
Was sind überhaupt Stolpersteine? Stolpersteine sind Steine über die man "stolpern" soll, um an ermordete Menschen
(vor allem Juden) in der Nazizeit zu erinnern. Jakob Rudolphs Mutter aus unserer Klasse ist Pfarrerin in der Markusgemeinde und betreutdie Stolpersteinverlegung.

Von Frau Kamin, Frau Köhn und Frau
Rudolph eine gut vorbereitete Veranstaltung. DANKE

Die A12 hat sich eine Woche auf diesen
Tag vorbereitet, an dem 3 neue Steine
verlegt wurden in Lichterfelde vom
Künstler Gunter Demnig. Wir haben den
Stein von Kurd Dahlen verlegt in der
Drakestraße 59.
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Rezepte
Unnützes Wissen

Winterliche Apfelringe

Ein Mensch lügt ca. 200 mal am Tag.

für zwei Portionen benötigst du...

In England wurde bis in die 50er Jahre
versuchter Selbstmord mit der Todesstrafe
bestraft.
Der längste Schluckauf ging 69 Jahre.

1 Ei
75ml Milch
100g Milch
1 Pk. Vanillezucker
3 El Butterschmalz
2 Mittelgroße Äpfel
5 El Zucker
1Tl Lebkuchengewürzmischung
2 Kugeln Vanillemilch

Ein Maiskolben hat durchschnittlich 800
Maiskörner.
Die Erde wiegt
6.588.000.000.000.000.000.000.000.000
Tonnen

1. Trenne das Ei und verrühre das
Eigelb mit der Milch. Füge Mehl dazu und
rühre es unter. Lasse die Mischung 10 Minuten lang quellen. Schlage das Eiweiß steif,
lasse dabei den Vanillezucker einrieseln und
hebe ihn unter.

Dynamit besteht zum kleinen teil aus
Erdnüssen

2. Erhitze den Butterschmalz. Wasche
dann die Äpfel, schäle sie und entferne das
Kerngehäuse mit einem Apfelstecher.
Schneide den Apfel in jeweils 4-5 Ringe.
Ziehe die Apfelringe nacheinander durch
den Teig, lasse sie etwas abtropfen und
brate sie im heißen Butterschmalz goldbraun. Wende die Ringe dabei einmal.
3. Lasse die fertigen Apfelringe auf Küchenpapier abtropfen. Mische dann das Lebkuchengewürz mit dem Zucker und wälze die
Apfelringe darin. Was du dann machst ist dir
überlassen. Wenn du möchtest kannst du sie
mit jeweils einer Kugel Vanilleeis servieren.

Der 1. März ist immer der gleiche
Wochentag wie der 1.November

Die meisten Lippenstifte enthalten
Fischschuppen
Der Erfinder des Wortes Joggen starb beim
Joggen.
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Musik
Top 10 Songs
1.

People Help the People
Birdy

2.

Unbreakable
Nick Howard

3.

Diamonds
Rihanna

4.

Read All About It, Pt. III
Emeli Sandé

5. Try
P!nk
6. Hall of Fame (feat. will.i.am)
The Script
7.

Gangnam Style
PSY

8.

Raus aus dem Nebel
Jean-Michel Aweh

9.

Girl On Fire
Alicia Keys

10. Augenbling
Seeed

Aus iTunes Germany.

People help the people
And if you're homesick, give me your
hand and I'll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a
brain
I'd be cold as a stone and rich as the
fool
That turned all those good hearts away
God knows what is hiding in this world of
little consequence
Behind the tears, inside the lies
A thousand slowly dying sunsets
God knows what is hiding in those weak
and drunken hearts
Guess the loneliness came knocking
No one needs to be alone, oh singin'
People help the people
And if you're homesick, give me your
hand and I'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a
brain
I'd be cold as a stone and rich as the
fool
That turned, all those good hearts away

Zum Mitsingen:

Nah Naaah nah nah naaaaahhhhhh
oooouuuu

"People Help The People"
(originally by Cherry Ghost)

God knows what is hiding in those weak
and drunken hearts
Guess he kissed the girls and made
them cry
Those Hard-faced Queens of
misadventure
God knows what is hiding in those weak
and sunken lives
Fiery thrones of muted angels
Giving love but getting nothing back

Nah Naaah nah nah naaaaahhhhhh
oooouuuu
People help the people
And if you're homesick, give me your
hand and I'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a
brain
I'd be cold as a stone and rich as the
fool
That turned all those good hearts away
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Rätselseite
Rätseln und gewinnen
Der Zottel wird 200 und
DU kannst was gewinnen.
Beantworte die folgenden
Fragen und reiche die
Antworten mit deinen
Namen bei der Redaktion
ein!
1. Vergleiche die Bilder –
es gibt einen großen
Unterschied. Entdeckst
du ihn?
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Grüße und Glück
Happy Birthday
Januar
14. Hamouche, Timo, A06
14. Muschalik, Robin, A06
14. Gutmaier, Marlon, A07
15. Pagenkemper, Paul, A08
20. Chatziemmanouil, Emmanouil, A02
23. Mann, Frederik, A02
23. Wright, Bruce, A05
24. Rogge, David, A05
25. Haller, Chiara, A12
27. Meißner, Melanie, A02
28. Holthuizen, Monique, A01
29. Lutz, Maren, A05
Februar
2. Girrbach, Luca, A08
3. Rabilero Campos, Laura, A09
5. Lehmann, Tamina, A05
7. Günter, Anna, A02
7. Kouruouma, Mariam, A06
10. Audebert, Judith, A09

Grüße
Von:

An:

Grüße der A06:

Timothy

Jerome A06

Was geht: Alles was
Beine hat ( wie du)

Jerome

Timothy A06

Das wusste ich auch
(du)

Unnötig

Timothy A06

HiO ò.ó

Jaaveline

Lara A09

HDL!

Jan

Robin A06

Lach lam Schu :D

Ramon

Kai A05

Jo mein Bro

Sebastian

Jaqueline A06 Hi

Pascal

Ramon A06

Hi wie geht`s? :)

Ranon

Fabian A12

Jo digga =)

Bettina

Tim A07

Ich liebe dich

Mariam

Laura A08

Du bist eine nette
Freundin

Mariam

Marie A06

Hi wie geht`s so?

Amelie

Alina

Frohes Fest! HDGDL

Alina

Amelie

Marry Christmas und
ein schönes neues
Jahr Love you ♥

Jakob

Jakob A12

Ich mag dich

Trixi

Anna A12

Hallo Tütengulasch mit
Backfisch

Anna

Jacky A06

Halloouu Gurke :D

Jannik

AnnaA12

Busstangenxreter!!!

Michelle

Klasse A12

Lady Gaga ist dooof

Almi

Melina A12

Es Lebt wieder, Haha
=D hab dich Lieb

Almi

Janet A12

Hab dich Lieb

Domenik

Herr Schwarz

Hay

Jakob

Jakob A12

ich mich auch

Melissa

Melek

Ich hab dich auch
lieb♥

Jakob

Gollum

Mitleid!

Lelia

Valerie, Maria, Ich hab euch
Madeleine, Mia gaaaaanz dolle lieb♥

Anonym

Jacky A06

Weist du wer ich
bin? :D

Anna

Lara

Halloouu

Anna

Jannik

selber!

ihr seid die besten!
Mia

BFF`s

ICH LIEBE EUCH
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