
15. Mai 1995: Bezahlt wurde noch mit DM
und Pfennigen, unsere Schule nannte sich
Ottos Lernwerkstatt, das Internet war etwas,
das  nur  Computerfreaks  kannten,  in  der
Schule gab es einen Computerraum mit 15
Rechnern,  gespeichert  wurden  die  Daten
auf  Disketten,  Fotos  wurden  noch  beim
Fotoladen  entwickelt  und  Digitalkameras
konnten sich Schulen noch nicht leisten. Es
gab  insgesamt  12  Jahrgangsklassen,  in
denen  ca.  200  Schüler*innen  von  30
Lehrer*innen unterrichtet  wurden.

Das  war  unsere  Schulwelt  am  Zottel-
Geburtstag. Anlass für die Gründung einer
Schulzeitung  war  die  Beobachtung,  dass
durch  unsere  besondere  Struktur  des
Projektunterrichts  und  der  intensiven
Klassenlehrerbetreuung kaum noch jemand
mitbekam,  was  in  den  anderen  Klassen
geschah.  Nur  durch  Zufall  erfuhr  man
davon,  wenn  andere  etwas  Tolles  unter-
nommen, produziert oder erlebt hatten. 

Daher  rührte  die  Idee  eine  Zeitung  zu
machen, in der jede Klasse regelmäßig über
ihren  Alltag  berichtet.  Wir  wollten  uns  auf
diese  Weise  gegenseitig  informieren  und
inspirieren.  Projekte,  die  Spaß  gemacht

haben,  sollten  zum  Nachahmen  anregen,
Tipps  für  lohnende  Ausflüge  oder  tolle
Klassenfahrtsziele  konnten  „die  Runde“
machen.

Aber auch Themen, die uns alle angingen,
z.B. die Frage nach der gymnasialen Ober-
stufe,  wurden dank des Zottel  zeitnah be-
sprochen, so dass alle Schüler*innen, Eltern
und  Lehrer*innen  über  ihre  Schule  immer
gut informiert waren.

Inzwischen  sind  über  3000  Seiten  ent-
standen, mehr als 1000 Schüler haben sich
als  Redakteur*in  erprobt,  und  es  ist  ein
einzigartiges  Album  aus  22  Jahren
Schulgeschichte  entstanden  -  hautnah,
stets  am  Puls  der  Zeit,  direkt  von  den
betroffenen Schüler*innen und Lehrer*innen
unserer Schule.

Auf diese Leistung können wir gemeinsam
sehr sehr stolz sein! Es zeigt, welch großer
Teamgeist  und  welch  hohes  Engagement
immer  wieder  an  der  Schule  vorhanden
waren,  um  bestimmte  Vorhaben  auf  die
Beine zu stellen und Ziele zu erreichen.

Deshalb euch und uns allen einen
herzlichen Glückwunsch und Dank zu:

 
250 x Mut, die eigene Meinung zu

veröffentlichen, 
250 x Anregungen und Tipps für guten

Unterricht weiterzugeben
250 x  Ausdauer und Disziplin aufzubringen,

um die Artikel rechtzeitig fertig zu stellen

Bernd Menke
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So sah die erste Titelseite 1995 aus. Hergestellt
wurde sie noch mit Papier und Klebestift,  viele
Seiten  wurden  per  Hand  geschrieben  -  die
digitale Herstellung war noch viel zu kompliziert.
Statt Fotos gab es zur Auflockerung der Seiten
selbst gefertigte Zeichnungen. Und: es gab eine
funktionierende  Redaktion  aus  Schüler*innen
und Lehrer*innen.

Aber  die  Zeitung  war  in  ihren  ersten  15
Jahren  noch  viel  mehr  als  eine  bloße
Schulzeitung:

Zu  jeder  Ausgabe  gab  es  zusätzlich  eine
Umfrageseite, in der Schüler*innen zu wichtigen
Schulthemen  ihre  Meinung  äußern  konnten
(Motto:“Sag  deine  Meinung“),  es  gab  eine
Rätselseite und einen „Marktplatz“  mit  Suche-,
Biete-,  Tausch-  und  Grußspalten  und  eine
Rubrik mit der Überschrift: „Das sollte man mal
machen“. 

Vor allem aber gab es zu jeder Ausgabe eine
Zottelaktion:  Hier  konnten  Schüler*innen  sich
in  einem  Wettbewerb  mit  ihren
unterschiedlichsten  Fähigkeiten  vor  der
Schulöffentlichkeit  messen  und  präsentieren:
Schach,  Tauziehen,  Vorlesen,  Schnellrechnen,
4  Gewinnt,  Wettrennen,  Geschicklichkeits-
fahren,  Rappen,  Armdrücken,  Laufen,
Korbwerfen usw. usw.

Einmal jährlich war das Tauziehen der Klassen
Höhepunkt des Schulalltags

Leider sind durch die vielen Veränderungen in
den  letzten  Jahren  (Neubau,  Aufbau  der
Oberstufe,  Umstellung  auf  Ganztag  usw.  )  so
viele  neue  Anforderungen  auf  uns
zugekommen,  dass sich nicht  mehr  genügend
Lehrer*innen  fanden,  um eine dieser  schönen
Begleitaktionen  weiter  zu  betreuen  -  aber  es
bleibt  festzuhalten:  Sie  haben  unseren  Alltag
enorm  bereichert  und  vielleicht  ist  jetzt,  wo
vieles  sich  eingespielt  hat,  der  Zeitpunkt
gekommen, um einige von den alten Traditionen
wieder  aufzunehmen  oder  auch  ganz  neue
Ideen für ein lebendiges Miteinander zum Leben
zu erwecken. 

Dazu kann eine Zeitung eine ideale Schnittstelle
sein,  vorausgesetzt,  sie  wird  von  tatkräftigen,
unternehmungslustigen,  ausdauernden
Menschen  gepflegt  und  gehegt.  Ich  selbst
werde am Ende dieses Schuljahres pensioniert
und  wünsche  euch,  dass  es  euch  gelingt,
dieses  Sprachrohr  und  diese
Informationsdrehscheibe  zu  erhalten  und
vielleicht sogar wieder mit mehr Leben zu füllen
- so wie es vor 22 Jahren mal angefangen hat. 

Bernd Menke
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22  Jahre hat  unsere  Schulzeitung
Zottel mich begleitet. War ich anfangs sehr
begeistert  von der Idee,  dass nicht nur im
Klassenprojekt  “Massenmedien”  eine
Klassenzeitung entsteht, sondern künftig 

aus Zottel Nr 26 1997

monatlich  eine  schuleigene  Zeitung  dafür
sorgt, dass wir mehr voneinander erfahren,
wir  uns  von  guten  Ideen,  die  in  anderen
Klassen  verwirklicht  werden,  anregen
lassen  und  ganz  besonders  davon,  dass
Schüler*innen selbst die Zeitung gestalten,
so habe ich doch im Laufe der Jahre an mir
selbst gemerkt, dass der Zottel nervt (immer
dann,  wenn  meine  Klasse  einen  Artikel
schreiben  sollte),  die  Rituale,  die  wir  in
unserer  Klasse  haben,  unterbrochen
werden,  weil  der  Zottel  gelesen  werden
muss  und  dass  viele  Exemplare  in  der
Klasse  liegen  bleiben,  also  Papier
verschwendet wird, wenn jede Klasse einen
vollständigen  Klassensatz  bekommt.  Das
klingt  nicht  gut,  werden  manche  sagen,
andere  vielleicht  sogar  “stimmt!”  Hat  sich
der Zottel also überlebt? Gelesen habe ich
den  Zottel  immer  gern,  in  jeder  Ausgabe
gab  es  interessante  Artikel  und  dennoch
war da dieses negative Grundgefühl……

Um mir Klarheit zu verschaffen, habe ich in
meiner  Klasse  nachgefragt,  wie  die
Schüler*innen  die  Zeitung  finden  und

bekam ein überaus positives Feedback. Die
Jugendlichen finden es cool, dass es eine
Schulzeitung  gibt,  sie  schätzen  es,  über
andere  Klassen  etwas  zu  erfahren,  sie
lieben  die  Geburtstagsseite  und  äußerten
sich  positiv  über  viele  Leitartikel.  Sie
äußerten  Kritik,  dass  der  Zottel  nicht
regelmäßig genug gelesen wird und waren
ganz unbedingt für den Erhalt dieser tollen
Zeitung.  Auch  gab  es  kleine
Änderungsvorschläge,  die  sicherlich  zu
prüfen sind, doch die positive Sicht auf die
Zeitung überwog bei weitem!

Das hat mich zuerst einmal gefreut, für die
Gründer*innen des Zottels Frau Schaloske
und  Herrn  Menke,  die  25  Jahre  lang
durchgehalten  haben,  Monat  für  Monat
unsere  Schulzeitung  am Leben  zu  halten,
die Klassen anzusprechen, die dran waren,
Kolleg*innen  um  Leitartikel  zu  bitten  und
selbst  immer  da  einzuspringen,  wo  leere
Seiten geblieben wären, weil Klassen ihrem
Auftrag nicht nachkamen. Ein ganz großes
DANKESCHÖN!  an  diese  beiden
beharrlichen,  ausdauernden,  selbstlosen
und  ideenreichen  Eltern  unseres  Zottels,
der ohne ihre freundlichen, mahnenden und
humorvollen  Erinnerungen  nicht  überlebt
hätte.

aus Zottel Nr 5 / 1995
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Aber  was  ist  mit  meinem  Unmut?  Einmal
mehr hat mich meine Klasse auf die Lösung
hingewiesen.  Es liegt an uns, ob wir auch
das  Lesen  des  Zottels  als  morgendliches
Ritual mit aufnehmen, wir selbst haben es in
der  Hand,  unsere  Beiträge zu planen,  die
Teil  unserer  Ergebnissicherung  von
spannenden  Unterrichtsprojekten  sein
könnten  und  als  Methode  einer  Form des
Endprodukts  zum  Abschluss  des  Themas
Eingang  in  unsere  Planung  finden  könnte
und  ganz  bestimmt  ist  es  kein  Problem,
wenn  für  die  A13  nur  15  Exemplare
gedruckt  werden  und  immer  zwei
Schüler*innen sich eine Ausgabe teilen.

An dieser Stelle möchte ich mich auch sehr
herzlich  bei  den  Schüler*innen  bedanken,
die Monat für Monat den Zottel drucken und
falten. Das ist ein Geschenk an uns alle, für
das ich mich längst einmal hätte  bei  euch
bedanken sollen!

Seitdem ich mit meiner Klasse gesprochen
habe,  ist  meine  “Zottelwelt”  wieder  in
Ordnung  und  das  schlechte  Gefühl
verschwunden. Ich freue mich, durch unser
Gespräch Möglichkeiten entdeckt zu haben,
wie  der  Zottel  selbstverständlicher  Teil
unseres  Alltags  werden  kann.  Nicht  nur
beim  Lesen,  sondern  schon  beim
Entstehen.  Es  entlastet  mich  nämlich  von
einem weiteren  blöden  Gefühl  das  ich  oft
gegenüber  der  Redaktionsgruppe  hatte.
Das ist ein hartes Stück Arbeit, über einen
so  langen  Zeitraum  etwas  am  Leben  zu
halten, an dem wir alle beteiligt  sind. Da ist
die  eine  Klasse  verreist,  wenn  sie  dran
wäre,  andere  müssen  dringend

Klassenarbeiten  schreiben,  die
Verfasser*innen  wurden  krank  und  viele
Hindernisse  mehr,  die  sich  bei  der
Verwirklichung  einer  solchen  Idee  immer
wieder auftun.

aus Zottel Nr 30 - 1998

Deshalb  ein  Hoch  auf  uns  alle,  dass  wir
dem Zottel  die Treue gehalten haben, uns
immer  wieder  überwanden,  manche
Klassen  auch  schon  viel  früher  das
Schreiben  von  Artikeln  in  ihren
Unterrichtsalltag  integriert  haben  und  wir
gemeinsam so einen weiteren Mosaikstein
mit Leben erfüllt haben, der unsere Schule
ausmacht!

Ein  besonderes  Lob,  ein  großer,  großer
Dank und einen tosenden Applaus für  die
beiden  Kolleg*innen,  denen  wir  eine  so
langjährige  Bereicherung  unseres
Schulalltags  verdanken,  Frau  Schaloske
und Herrn Menke!

Eva Schmoll
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500 Jahre Reformation

Vor  500  Jahren  begann  in  der  kleinen  Stadt
Wittenberg  die  Reformation.  Und  zwar  in  einer
Zeit, in der vieles im Umbruch war. Die Menschen
begannen  sich  aus  der  starren  Ordnung  des
Mittelalters  zu  lösen.  Die  christliche  Kirche,  die
ihre  gesellschaftliche  Stellung  und  ihr  Leben
bestimmte,  spaltete  sich  und  verlor  an  Einfluss.
Wissen  ersetzte  in  vielen  Bereichen  die  Lehren
der  Kirche.  Kaufleute  und  Handwerker,  Künstler
und  Wissenschaftler  erwarben  sich  durch  Fleiß
und Bildung ihren Platz in der Gesellschaft. An die
Stelle  persönlicher  Abhängigkeiten  von
Lehnsherren  und  Vasallen  trat  die  Herrschaft
eines Staates mit Verwaltung und Gesetzen. 

Aber nicht alles an dieser Zeit war positiv. Kriege
um Glauben und Macht verwüsteten große Teile
Europas.  Fürsten  regierten  in  ihren  Staaten  mit
absoluter  Gewalt  über  ihre  Untertanen.  Erst  mit
den  Revolutionen  in  Amerika  und  Frankreich
begannen die  Menschen, Freiheit  und Gleichheit
für alle zu erkämpfen.

Aber kehren wir zurück in das kleine Wittenberg
zur Zeit  von Renaissance und Humanismus, zur
Zeit  der  neuen  Erkenntnisse  in  der  Astronomie
und  zur  Zeit  der  Entdeckung  und  Eroberung
Amerikas...

Martin Luther kritisiert die Kirche

Der  Augustinermönch  und  Theologieprofessor
Martin  Luther  empörte  sich  über  die
Verweltlichung  der  Kirche.  Denn  Päpste,
Kardinäle  und  Bischöfe  missbrauchten  ihre

geistlichen  Ämter  und  führten  mit  weltlichen
Fürsten Krieg.

Der moralische Verfall der Kirche zeigte sich nicht
nur  in  mangelnder  theologischer  Ausbildung  der
Geistlichen,  sondern  auch  in  ihrer  unchristlichen
Lebensweise.  So  stellte  er  fest,  dass  die
Klosterdisziplin  völlig  verloren  ging.  Und  die
kostspieligen  Repräsentationsbedürfnisse  des
Papstes kosteten sehr viel Geld. 

Am schlimmsten empfand er die Ablasspraxis, die
zu  einem  richtigen  „Ablasshandel“  verkommen
war.  Die  Kirche  ließ  Sündenstrafen  nicht  mehr
durch  Gebete,  Fasten  und  andere  Bußtaten,
sondern  verstärkt  durch  Geldzahlung  und  Kauf
von Ablassbriefen abgelten.  

Grund dafür war der gestiegene Finanzbedarf der
Kirche, auch und gerade durch den Neubau des
Petersdomes in Rom.

Im  Gottesdienst  und  in  theologischen  Disputen
hatte sich Luther schon damit auseinandergesetzt,
aber bisher erfolglos. Nachdem er gesehen hatte,
wie  Johannes  Tetzel  auf  dem  Marktplatz
Ablassbriefe wie ein Markthändler  anbot und die
Leute  in  Jahrmarktslaune  zusammen  kamen,
reichte es ihm. Nun ging er systematisch vor und
schrieb seine Kritik auf:

Er  stellte  fest,  dass  viele  Menschen  gar  keine
Buße tun, sondern sich einfach von den Sünden
frei kaufen. Vielleicht verstehen sie den Sinn der
Buße gar  nicht  mehr.  Auf  jeden Fall  machen es
sich  diejenigen,  die  über  Geld  verfügen,  sehr
einfach. 

Zur  Buße  gehört  eine  innere  Haltung,  keine
äußere Handlung. Den Menschen aber wird durch
Vertreter  der  Kirche  erklärt,  dass  man  Reue
kaufen kann. 

Im  Namen  des  Papstes  werden  durch  die
Ablassbriefe sogar Strafen erlassen, die von den
Gesetzen her verfolgt werden müssen. Das steht
doch  der  Kirche  gar  nicht  zu  und  führt  bereits
dazu,  dass  sich  Menschen  von  richtigen
Verbrechen frei  kaufen,  auch vor denen,  die  sie
erst vorhaben zu tun.

Manche Ablassprediger glauben fälschlicherweise
wirklich,  dass  die  Ablässe  des  Papstes  die
Menschen  von  Strafe  für  ihre  Sünden  befreien.
Vielleicht haben sie zu wenig theologische Bildung
oder sind längst das Werkzeug der skrupellosen
Händler. 

Um  ein  gutes  Geschäft  zu  machen,  behaupten
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Ablassprediger sogar gezielt, dass das der Weg in
den  Himmel  sei.  Sie  wirken  wie  Geschäftsleute
auf  der  Kanzel.  Die  Seele  der  Gläubigen
interessiert  sie  dabei  nicht.  Andere  Prediger
behaupten,  dass  die  Seele  sofort  aus  dem
Fegefeuer befreit werde, wenn gezahlt werde. Das
kann aber  nur  durch  Läuterung  der  Sünder  und
Gebete der Hinterbliebenen geschehen.

Stattdessen  wird  in  dem Moment,  wenn  gezahlt
wird,  die  Kirche  noch  reicher.  Hier  geht  es  um
Gewinn und Habsucht der Kirche. 

Wer  all  das  glaubt,  was  die  Ablassprediger
vorbeten, wird genau wie diese seine Seele nicht
retten  können.  Die  Vergebung  von Sünden  liegt
gar nicht in der Hand von Menschen, auch nicht
von Kirchenmenschen. 

Diese Männer maßen sich die Aufgabe Gottes an,
die  sie  gar  nicht  ausführen  dürfen  und  die  so
einem gläubigen Christen auch nicht helfen wird.
Denn  wirkliche  Hilfe  gibt  es  nicht  durch  Geld,
sondern durch wirkliche Reue, ein gottesfürchtiges
Leben und wahre Nächstenliebe. 

Seine Schriften fasste Martin Luther zu 95 Thesen
zusammen und veröffentlichte sie am 31. Oktober
1517 in Wittenberg. 

Martin Luther schrieb beispielsweise:

„1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht:
Tut Buße! (Mt 4,17), will er, dass das ganze Leben
seiner Gläubigen eine stete und unaufhörliche Buße
sein soll.

21.  Daher  irren  all  die  Ablassprediger,  welche
erklären,  dass  der  Mensch  durch  den  Ablass  des
Papstes von jeder Strafe los und frei werde.

32.  Diejenigen  werden  samt  ihren  Meistern  in  die
ewige  Verdammnis  fahren,   die  vermeinen,  durch
Ablassbriefe ihrer ewigen Seeligkeit gewiss zu sein.

36. Ein jeder Christ,  der wahre Reue und Leid hat
über seine Sünde, hat völligen Erlass von Strafe und
Schuld, der ihm auch ohne Ablassbrief zuteil wird.

43.  Man  soll  die  Christen  lehren,  dass,  wer  den
Armen gibt, oder dem Dürftigen leiht, besser tut, als
wenn er Ablass löst.“

Nachdem  die  Kirche  Luther  zum  Ketzer  erklärt
und er auf dem Reichstag in Worms 1521 seine
Schriften nicht widerrufen hatte, verhängte Kaiser
Karl V. die Reichsacht über ihn. Damit war Luther
„vogelfrei“,  d.  h.  er  war  rechtlos  und konnte von
jedem straffrei getötet werden. Luthers Glück war,
dass  der  Kaiser  ihm  Freies  Geleit  zugesichert
hatte.  So  konnte  er  sich  unbehelligt  auf  den

Rückweg machen.

Kurfürst Friedrich der Weise rettete ihn, indem er
ihn zum Schein entführen ließ. Er wurde auf  die
Wartburg  gebracht  und  lebte  unter  falschem
Namen als Junker Jörg. 

Dort  übersetzte  Luther  die  Bibel  ins  Deutsche.
Das gab es vorher nicht, und erstmals konnten die
Menschen  in  Deutschland  lesen  und  verstehen,
was in der Heiligen Schrift stand.

Luther  reformierte  damit  nicht  nur  die  Kirche,  er
schuf  für  den  deutschen  Kulturraum  eine
einheitliche  Sprache,  denn  dank  Gutenbergs
Erfindung der beweglichen Lettern im Buchdruck
breitete sich die Bibel sehr schnell aus.

Die  Institution  Kirche  war  damit  noch  nicht
gerettet,  im  Gegenteil:  Bis  zum  Augsburger
Religionsfrieden  von  1555  kam  es  zu
Bauernkriegen  und  anderen
Auseinandersetzungen.  Dann  erst  wurde
entschieden, dass die evangelische Kirche neben
der katholischen gleichberechtigt ist und dass der
Landesherr  über  die  Religion  seiner  Untertanen
entscheidet.

Auch  im  Dreißigjährigen  Krieg  (1618  bis  1648)
ging es um den Glauben, aber auch – wie so oft in
Glaubenskriegen  –  um  die  Macht  der  Fürsten.
Aber das führt jetzt zu weit. Und bestimmt werdet
ihr euch alle in diesem Jahr mit  der Reformation
im  Unterricht  beschäftigen  und  die  Hintergründe
erfahren. 

Wer  jetzt  schon  neugierig  ist,  kann  sich  im
Glaskasten  auf  unserem  Stockwerk  unser
Schaubild  über  Luther  und  seine  Zeit  ansehen.
Denn  Luther  hat  in  dieser  Zeit  die  Deutschen
gespalten  und  gleichzeitig  vereint  –  im  Glauben
gespalten und in Sprache und Kultur geeint.
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Spanischaustausch 

In der Woche vom 06.03.2017 -13.03.2017 waren
einige Schüler der Anna-Essinger-Gemeinschafts-
schule und der Bettina von Arnim Schule, die im
märkischen Viertel liegt, auf einem Spanischaus-
tausch in Valencia.

Umgebung von „La Cabyada“
Valencia liegt an der spanischen Mittelmeerküste,
der Costa Blanca, und ist eine Großstadt. Wir wa-
ren zu Besuch im Stadtteil „La Canyada“, wo die
Schule „Escuela dos“ liegt.  Die „Escuela dos“ ist
eine Schule,  die  Kinder  von 3 – 15 Jahren auf-
nimmt,  also  eine  Schule  mit  Schülern,  die  z.T.
einen sehr großen Altersunterschied haben. In die
Schulklassen  gehen  auch  Schüler  mit  Behinde-
rungen.  Dies  gehört  zum besonderen  Schulkon-
zept der Schule. 

Schulhof mit Blick auf die Escuela dos
Für die Dauer der einen Woche waren alle Schü-
ler  in  Gastfamilien  untergebracht.  Unsere  Gast-
schüler sind in der Abschlussklasse ihrer Schule.
Nach diesem Schuljahr haben sie die Möglichkeit,
die Schule zu wechseln und in zwei Jahren ihr Ab-
itur zu machen. 

Selbstgebaute Fallas der Schüler 

In unserm Tagesprogramm haben wir meist Aus-
flüge in die Umgebung der Schule oder wir fuhren
ins Zentrum von Valencia. So haben wir uns zum
Beispiel  das  Reismuseum  von  Valencia,  einen
Strand und die Mascletà angesehen beziehungs-
weise angehört.  Die Mascletà ist ein Böllerfeuer-
werk. Das Reismuseum ist sehr besonders für Va-
lencia, da in der Umgebung der Stadt Reis ange-
baut wird. 

Am Freitag durften wir dann auch beim Abbrennen
der Fallas, die die Schulkinder gebaut hatten, zu-
sehen. Die Fallas sind sehr große Pappmaschee-
figuren, die Mitte/Ende März abgebrannt werden,
um den Winter zu vertreiben und um den Frühling
willkommen zu heißen. Gleichzeitig verkörpern die
Fallas auch politische Aussagen so wie die Figu-
ren auf den Karnevalsumzügen in Köln und Mainz.
Man kann unten auf dem Foto z. B. eine selbstge-
bastelte  Fallas  mit  einer  Abbildung  von  Donald
Trump sehen. Die Fallas, die die Schulkinder ge-
baut hatten, waren natürlich nicht so groß wie auf
dem Foto, aber auch sehr kunstvoll gestaltet. 

Traditionelle Falla aus Valencia
In der Woche, in der wir da waren, hatte die Schu-
le eine Projektwoche, in der sie auch einen  Tanz
der Woche eingeübten haben. Dabei  stellten die
älteren  Schülern  den  jüngeren  einen  Tanz  vor,
den die  gesamte  Schule  dann  einübte  und  wel-
chen  alle  Schüler  bei  dem  Schulfest,  bevor  die
Fallas abgebrannt wurden, dann vorführten. 
Das Wetter war die gesamte Zeit  außer an dem
letzten Montag sehr warm und wolkenlos. 
In ungefähr einem Monat kommen die spanischen
Austauschschüler  nach  Berlin  und  schauen  sich
unsere Schule und die Stadt an. Darauf freuen wir
uns schon.

Von EMMA FUCHS
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Herausforderungen
Ein Tag ohne elektrische Geräte
Ich habe mir das erste Thema ausgesucht,
weil  in  diesem Zeitalter  elektrische Geräte
nicht weg zu denken sind.

Ich  habe  gleich  am  Morgen  mein  Handy
weggetan,  als  nächstes  haben  wir
gefrühstückt,  dann  ist  Olivia  mit  meiner
Mutter und mir zu Pflanzen Kölle gefahren.
Da  haben  wir  Frühblüher  kennen  gelernt.
Wir  haben  dann  auch  Hasen  und
Vogelspinnen gesehen. Danach sind Olivia
und ich zum Friedhof gegangen und haben
Verwandte  besucht.  Mein  Vater  hat  uns
dann zu Olivia gefahren. Da haben wir auf
Siata aufgepasst. An diesem Tag habe ich
gelernt auch ohne Handy was zu machen. 

Ein Tag: Sprechen verboten!

Als  ich  aufgewacht  bin,  durften  wir  nicht
reden,  das  war  schwierig.  Dann  haben
Olivia  und  ich  den  Film  PETS  geschaut.
Danach musste ich zu LRS. Nach LRS bin
ich nach Hause gefahren und habe Mittag
gegessen.  Später  kam  mein  Vater  nach
Hause  und  hat  Sachen  von  der  Grünen
Woche mitgebracht. Zum Dank habe ich ihn
ganz  doll  umarmt.  Nach  über  sechs
Stunden durfte ich wieder reden.

Ich  würde es nie  wieder  machen.  Weil  es
dann viel zu still ist. Ich habe gelernt mich

anders zu verständigen. 

Fazit: Die erste Herausforderung würde ich
wieder machen, weil sie echt Spaß gemacht
hat.  Die zweite  würde ich nicht  noch mal
machen, weil alles still ist.

Sophia Richert / Olivia Van der Smissen 

Einen Tag lang schwanger

Ich  als  Schwangere?!  Ja,  Ihr  habt  richtig
gelesen.  Manche haben es vielleicht  auch
gesehen.  Unser  momentanes  TZU-Thema
heißt:  Liebe  und  Glück.  Am  Anfang  des
TZU-Themas mussten wir  uns in  Gruppen
aufteilen.  Ich  ging  in  die  Gruppe
„Schwangerschaft  und Geburt“.  Wir  sollten
uns eine Forscherfrage ausdenken. Unsere
Frage  lautete:  „Was  verändert  sich  in  der
Schwangerschaft?“ 

Das  größte  Merkmal,  das  sich  in  der
Schwangerschaft  verändert,  ist  der  immer
größer  werdende  Babybauch.  Daher  habe
ich  mir  dazu  ein  Experiment  ausgedacht.
Ich  wollte  mir  einen  Schwangerschafts-
bauch  basteln,  der  das  Gewicht  wie  ein
echter  Babybauch  hat  und  relativ  echt
aussieht. Viele hatten an mir gezweifelt und
meinten, dass ich das eh nicht durchziehen
werde. Unter anderem auch Herr Bothe, der
das TZU-Thema mit uns bearbeitet hat. 

Es  war  ein  großer  Ansporn,  dieses
Experiment  wirklich  durchzuziehen.  Ich
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kaufte  mir  einen  Plastikball,  der  etwas
größer  als  ein  Fußball  ist  und befüllte  ihn
mit  getrockneten  Erbsen.  So  dass  er  am
Ende  5,5  kg  wog.  Zur  Sicherheit,  falls  er
aufgehen  sollte,  steckte  ich  ihn  in  einen
Kissenbezug.  Damit  der  künstliche
Babybauch auch wirklich echt aussah, habe
ich ein enges Top drübergezogen und den
mit  Erbsen  gefüllten  Ball  mit  einem
Gewichthebergürtel befestigt. 

So lief ich vom 13.03.17, 07:00 Uhr bis zum
14.03.17,  20:00  Uhr,  rum.  Ich  trug  ihn
während der Schulzeit,  wie auch den Rest
des  Tages.  Ich  musste  ihn  zum Duschen
abnehmen, da er nicht wassertauglich war.
Zum  Schlafen  konnte  ich  ihn  auch  nicht
tragen,  da  der  Gürtel  mir  nach  langem
Liegen zu sehr in die Rippen bohrte. 

Bei  einer  Schwangerschaft  gibt  es
psychische und physische Veränderungen.
Die psychischen Veränderungen konnte ich
schwer  nachmachen,  da  mir  dafür  die
Hormone  fehlten.  Doch  die  physischen
Veränderungen  konnte  ich  relativ  gut
nachahmen. 

Durch  den  dicken  Babybauch  wird  eine
Schwangere  in  mehreren  Sachen
beeinträchtigt,  so wie ich auch. Auf einmal
ging  das  Schuhe  zubinden  nicht  mehr  so
richtig. Ich konnte keine Sachen vom Boden
aufheben, ohne in die Knie zu gehen. Meine
Hosen haben mir auch nicht mehr gepasst.

Deswegen  lief  ich  zwei  Tage  in  einer
Jogginghose und großen Pullis herum. 

Ich  als  „Schwangere“  habe  vermehrt
Aufmerksamkeit bekommen. Die Blicke der
Menschen,  denen  ich  begegnete,  waren
sehr  unterschiedlich.  Die  meisten
Jugendlichen,  die  ich  nicht  kannte,  sahen
mich  sehr  arrogant  an.  Von  manchen
Frauen habe ich sehr bemitleidende Blicke
zugeworfen bekommen. 

Von  vielen  Männern  kamen  sehr  kritische
und  vorwurfsvolle  Blicke.  Ein  älterer  Herr
kam mir am Dienstag auf meinem Heimweg
entgegen.  Er  sah  mir  auf  meinen  Bauch,
grinste und sagte zu mir: „ Viel Glück“. Ich
bedankte mich und ging lächelnd weiter. Ich
fand  es  sehr  interessant,  wie
unterschiedlich  mich  die  Menschen
ansahen.  Mir  hat  das  Experiment  Spaß
gemacht  und  ich  fand  es  sehr  lustig.  Ich
kann  jetzt  auf  jeden  Fall  nachvollziehen,
dass  eine  Schwangerschaft  sehr
anstrengend ist. 

Celine Eitner    
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Pi-Tag

Von 3,14159 bis zum
derzeitigen Ende von Pi

Die Zahl der Nachkommastellen von Pi ist
unendlich. Nicht unendlich ist die Zahl

bisher bekannter Nachkommastellen. Wir
zeigen, wie viele das sind.

3,14159265358979323846264338327950
28841971693993751058209749445923078
16406286208998628034825342117067982
14808651328230664709384460955058223
17253594081284811174502841027019385
21105559644622948954930381964428810
97566593344612847564823378678316527
12019091456485669234603486104543266
48213393607260249141273724587006606
31558817488152092096282925409171536
43678925903600113305305488204665213
84146951941511609433057270365759591
95309218611738193261179310511854807
44623799627495673518857527248912279
38183011949129833673362440656643086
02139494639522473719070217986094370
27705392171762931767523846748184676
69405132000568127145263560827785771
34275778960917363717872146844090122
49534301465495853710507922796892589
23542019956112129021960864034418159
81362977477130996051870721134999999
83729780499510597317328160963185950
24459455346908302642522308253344685
03526193118817101000313783875288658
75332083814206171776691473035982534
90428755468731159562863882353787593
75195778185778053217122680661300192
78766111959092164201989380952572010
65485863278865936153381827968230301
95203530185296899577362259941389124
97217752834791315155748572424541506
95950829533116861727855889075098381
75463746493931925506040092770167113
90098488240128583616035637076601047
10181942955596198946767837449448255
37977472684710404753464620804668425
90694912933136770289891521047521620
56966024058038150193511253382430035
58764024749647326391419927260426992
27967823547816360093417216412199245
86315030286182974555706749838505494

58858692699569092721079750930295532
11653449872027559602364806654991198
81834797753566369807426542527862551
81841757467289097777279380008164706
00161452491921732172147723501414419
73568548161361157352552133475741849
46843852332390739414333454776241686
25189835694855620992192221842725502
54256887671790494601653466804988627
23279178608578438382796797668145410
09538837863609506800642251252051173
92984896084128488626945604241965285
02221066118630674427862203919494504
71237137869609563643719172874677646
57573962413890865832645995813390478
02759009946576407895126946839835259
57098258226205224894077267194782684
82601476990902640136394437455305068
20349625245174939965143142980919065
92509372216964615157098583874105978
85959772975498930161753928468138268
68386894277415599185592524595395943
10499725246808459872736446958486538
36736222626099124608051243884390451
24413654976278079771569143599770012
96160894416948685558484063534220722
25828488648158456028506016842739452
26746767889525213852254995466672782
39864565961163548862305774564980355
93634568174324112515076069479451096
59609402522887971089314566913686722
87489405601015033086179286809208747
60917824938589009714909675985261365
54978189312978482168299894872265880
48575640142704775551323796414515237
46234364542858444795265867821051141
35473573952311342716610213596953623
14429524

Bis  hierhin  waren  das  2.270  Nach-
kommastellen von Pi. 

Den Weltrekord im Auswendiglernen von Pi
hält  der  Inder  Rajveer  Meena.  Er  konnte
exakt 70.000 Nachkommastellen aufsagen.
Dafür  würden  wir  ca  28  Zottelseiten
benötigen! 

Ausgerechnet  ist  die  Zahl  Pi  bisher  auf
22.459.157.648.361  Stellen  (=  9  Mrd
Zottelseiten.  Man würde alleine  142 Jahre
zum Umblättern der Seiten benötigen!

10

Blick in die Welt



Typisch Frau
aus der ZEIT vom 6.3.17

Die  34-jährige  brasilianische  Künstlerin  Mado
posiert vor einem ihrer Werke in Vila Madalena,
einem Viertel in Sao Paulo. "Einmal wollte mich
eine  Firma  nicht  für  die  Erstellung  eines
Wandgemäldes  anheuern.  Sie  sagten,  eine
Frau könne nicht die erforderlichen Materialien
wie Farben oder eine Leiter tragen", erzählt sie.
"Ich  glaube,  gleichberechtigt  werden  wir  erst
sein,  wenn Männer  uns Frauen wirklich  gleich
behandeln. 

Die  Malerin  Christine  Akoth,  38,  aus  Nairobi
erzählt: "Ich habe schon oft Benachteiligung im
Job erlebt, als mir aufgrund meines Geschlechts
Arbeitsverträge  verweigert  wurden.  Auch  weiß
ich von Kolleginnen, dass sie schlechter bezahlt
und behandelt worden sind, nur weil sie Frauen
sind." 

Die Shinto-Priesterin Tomoe Ichino, 40, posiert
vor  dem  Imado  Shrine  in  Tokio.  Der
Priesterberuf  ist  in  Japan  immer  noch  eine
Männerdomäne.  "Frauen  können  keine
Priesterin  sein  –  dieser  Glauben  ist  in  Japan
noch  weit  verbreitet.“  Als  sie  anfing,  als
Geistliche  zu  arbeiten,  lehnten  manche
Gläubige sogar ihre Segnungen ab. Sie wollten
einen männlichen Priester. "Heute bin ich stolz
darauf, eine Priesterin zu sein – darum trage ich
auch mit Stolz eine pinke Robe." 

Die  36-jährige  Elizabeth  Mamani  arbeitet  als
Radioreporterin.  Hier  ist  sie  im  Gebäude  von
Boliviens  Nationalkongress  in  Las  Paz  zu
sehen.  "Als  Berugsanfängerin  ist  mir
Diskriminierung  begegnet",  erzählt  sie.  So  sei
sie  als  Frau  besonders  streng  als
Parlamentsberichterstatterin kontrolliert worden.
"Wir  Frauen  müssen  uns  immer  noch
besonders beweisen." 
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April
 3. Paetsch, Esther, B02
 4. Rybski, Alida, A09
 6. Droese, Zina, C02
 6. Böttcher, Franziska, A09
 6. Vetter, Louis, C01
 6. Lorenzen, Simon, A02
 7. Kuhnert, Finn, A01
 7. Nölte, Tim Laurenz, A12
10. Zeeh, Jaqueline, B01
10. Itter, Jan Hendrik, A08
11. Amedome, Stella, A06
12. Hirschhorn, Selin, A07
13. Hartung, Dennis, A14
15. Brunner, Clara, C01
15. Zottel ;-)
17. Erdmann, Sophie, A09
18. Bachert, Maximilian, D02
19. Cablitz, Samuel, A10
20. Hale, Olivia, A13
20. Hale, Rebecca, A14
20. Alrawas, Masa, A10
22. Bruhn, Simeon, D02
24. Hold, Stephan, D02
24. Kaltenbach, Milena, D01
24. Regosz, Viktoria, A08
26. Bender, Elian, A06
26. Kowalewski, Sinje, D01
27. Lorenz, Julius, A04
27. Gührs, Ramón-Yandé, A08
27. Shikmos, Rahaf, A07
30. Dambier, Dorothea Sara, A12
30. Wright, Steven, A09
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Witz des Monats
A man died and went to Heaven. As he stood in 
front of the Pearly Gates, he saw a
huge wall of clocks behind him. He asked, 
"What are all those clocks for?"

St. Peter answered, "Those are Lie-Clocks. 
Everyone who has ever been on earth has a 
Lie-Clock. Every time you lie, the hands on your 
clock move."

"Oh", said the man. "Whose clock is that?"
"That's Mother Teresa's", replied St. Peter. "The
hands have never moved, indicating that she 
never told a lie."

"Incredible", said the man. "And whose clock is 
that one?" 
St. Peter responded, "That's Abraham Lincoln's 
clock. The hands have moved twice, telling us 
that Abraham told only two lies in his entire life."

"Where's Donald Trump's clock?" asked the 
man. 
St. Peter replied, "We're using it as a ceiling 
fan."

und last but not least:

Ein dickes DANKE meiner Klasse, die uns
immer  zuverlässig bei der Produktion des

Zottels  unterstützt hat! 
Bernd Menke
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