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Campus Times - RecknitzCampus Laage 

„Journalisten“ unter sich- ein Besuch bei der SVZ 
 

Wir, die AG Rasende Reporter des RecknitzCampus Laage, besuchten am 12.12.11 die 
Redaktion der SVZ in Güstrow. Frau Mai, eine von vier Lokalredakteuren, begrüßte uns 
herzlich und unsere „Chefredakteurin“ Elisabeth Proba stellte uns vor. Wir wollten wissen, wie 
eine Zeitung entsteht und erfuhren viel Interessantes. 
Der Lokalteil der Zeitung ist in den verschiedenen Kreisen immer anders. In unserem Kreis 
heißt er „Güstrower Anzeiger“ und für diese fünf Seiten ist die Güstrower Redaktion mit Frau 
Mai, Herrn Griesbach, Herrn Rosentreter und Herrn Kowalzik zuständig. Frau Mai erklärte 
uns, wie die Themen für die Zeitung ausgewählt werden. Immer am Vortrag besprechen die 
Redakteure, welche Berichte am nächsten Tag in der Zeitung stehen werden. Sie suchen 
diese selbst oder sie werden hingewiesen auf Ereignisse, die im Raum Güstrow stattfinden. 
Dafür gibt es dann einen Kalender, in den alle Termine eingetragen werden. Morgens wird 
entschieden, welcher der Redakteure auf „Außentermin“ geht. Auch in den täglich manchmal 
über 100  Mails werden sie fündig und finden Themen oder sogar fertige Berichte ihrer freien 
Mitarbeiter. Beeindruckend ist, wie Computer die Arbeit der Journalisten erleichtern. So 
konnten wir Frau Mai über die Schulter sehen, als sie eine Seite für die nächste Ausgabe 
„layoutete“, d.h. zusammenstellte mit Berichten, Fotos, Überschriften – und das alles mit 
wenigen Klicks. Das wirklich Schwierige der Arbeit ist, dass sie unter Zeitdruck abläuft: Die 
Zeitung muss spätestens um 21.30 Uhr fertig sein, um dann in Schwerin in den Druck zu 
gehen. Und, na klar, müssen die Redakteure auch sonntags arbeiten, sonst gibt es am 
Montag keine Zeitung.  
Es ist anstrengend, eine Zeitung herzustellen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, haben 
wir doch gerade die erste Ausgabe unserer Online-Zeitung „Campus-Times“ erstellt. Diese 
zeigten wir stolz vor und Frau Mai gefiel sie. 
Dann war die Zeit leider schon vorbei. Voller Dank, mit vielen Informationen und Eindrücken 
verabschiedeten wir uns. Für uns bedeutete der Besuch einen interessanten Einblick in einen 
Beruf, den der eine oder andere von uns vielleicht selbst mal ergreifen will, und Motivation für 
die Arbeit an unserer eigenen Zeitung. Vielen Dank! 
Josephin  
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Wir, Johanna Niemann und Hanna Mank, haben ein Interview mit Neneng Nurbaningsih 
aus Indonesien geführt. Sie ist zur Hospitation an unserer Schule. 
 

Aus welchem Ort und von welcher Insel in Indonesien kommst du?                     
Java, Provinz Westjava und aus der Stadt Bogor. 
 
Welche Sprache spricht man in Indonesien? 
Indonesisch 
 
Dürfen wir fragen, wie alt du bist? 
Ja, ich bin 36 Jahre alt. 
 
 
Welcher Religion gehörst du an? 
Ich bin Muslima. 
 
 
Ist das die hauptsächlich vertretende Religion? 
Ja, aber es gibt auch andere (Buddhismus, Christentum, Hinduismus) 
 
Wie wird der Unterricht in Indonesien geführt? 
Ich unterrichte an einer Privatschule mit 25 Schülern pro Klasse. 
 
Werden die Lehrer in Indonesien geduzt oder gesiezt? 
Auch in Indonesien werden die Lehrer gesiezt. 
 
Wie viele Klassen gibt es dort? 
Ich unterrichte die 10.,11.,12. Bei allen Klassen gibt es 6 Unterstufungen. 
 
Gibt es in  Indonesien verschiedene Schularten? 
Ja, gibt es. 1.-6. Klasse ist die Grundschule.7.- 9. ist die Mittelschule und 10.-12. ist die 
Oberschule. Es gibt aber auch die Berufsschule. 
 
Warum möchtest du Deutsch unterrichten? 
Es war nicht der Wille von mir, aber es macht mir  Spaß. 
 
 
Wie viele Menschen lernen in deiner Schule Deutsch und wie viele in der Stadt? 
 Bei mir in der Schule lernen 15 Schüler Deutsch und in der Stadt weiß ich es leider 
nicht. 
 
Neneng , bist du verheiratet und hast du Kinder? 
Nein, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich heirate nächstes Jahr  und Kinder habe ich 
auch noch keine. 
 
Hast du Haustiere? 
Ich habe Hühner, Kaninchen, Fische in einem Teich und eine Katze. 
 
Wir bedanken uns bei dir, Neneng, und wünschen dir noch viel Spaß in Deutschland. 
 
 
 

Interview mit der Gastlehrerin Neneng 
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Neneng: „Deutsch zu 
unterrichten, war 
nicht mein Wille, 
aber es macht mir 

Spaß!“  

Reporter für euch: 
 Elisabeth Proba 
 Julius Hübscher 
 Florian Lübs 
 Tim Roselius 
 Candy Gayk 
 Hanna Mank 
 Johanna 

Niemann 
 Maja Ruhmann 
 Lisa Haiker 
 Carolin Zorn 

 Josephin 
Benning 

http://www.google.de/imgres 
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 Schüleressen Kindergarten 
Eine Essenmöglichkeit ist der Kindergarten 
„Knirpsenland“. Das Essen im Kindergarten kommt von 
der Großküche der Volksolidarität in Bossow.  
Ein normales Schüleressen kostet 2,20Euro. Es wird 
eine Woche, bevor man essen möchte, am Donnerstag 
oder Freitag bestellt. Man kann gemütlich an 4-er bis 
8-er Tischen sitzen und dabei mit Freunden erzählen. 
Um schnell an sein Essen zu kommen, braucht man 
flinke Füße, sonst steht man schon mal eine gute 
halbe Stunde an. Man muss nur eine wenig befahrene 
Straße überqueren, und kann dann auf einem 
Bürgersteig den Rest gehen. Das macht es zu einem 
sehr sicheren Weg. Das Essen wird morgens um 10 Uhr 
geliefert und bis 12 Uhr mit heißem Wasser 
warmgehalten. Schmeckt es trotzdem?  
Es gibt täglich ein Schüleressen mit Nachtisch. Man 
kann aber auch ein anderes Essen kaufen, das ist dann 
aber deutlich teurer. Man kann sagen, dass das Essen 
mit Handschuhen ausgegeben wird und, dass pro 
Behälter eine Kelle benutzt wird. Manchmal werden 
Geschmacksverstärker benutzt, dann wird es aber 
gekennzeichnet. Die Servicekräfte sind freundlich. Der 
Service ist auch sehr gut. Da man dank Plan das Essen 
wählen kann, isst man so, dass es einem schmeckt.  
Allerdings muss man sagen, dass die Lehrer in 
gewissen Angelegenheiten bevorzugt werden, d.h. sie 
müssen sich nicht solange anstellen wie wir Schüler. 
Johanna & Elisabeth 
 

 

Auszug aus dem Schulprogramm RCL: 
„Die Rhythmisierung des Unterrichts, die möglichst optimale Verteilung der Fächer im Tages- und 
Wochenrhythmus, die Bewegungsangebote, die Trinkpausen im Unterricht und die Essenversorgung 
an der Schule oder im näheren Umfeld bieten gute Voraussetzungen, auf die 
Lebensgewohnheiten im Sinne notwendiger Leistungsvoraussetzungen Einfluss zu nehmen und 
den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler nach Energie und Ausgeglichenheit gerecht zu 
werden.“ 

 

 EDEKA 
Mehr Umsatz, aber weniger 
Gewinn?  
Viele Schüler entscheiden sich für 
den Kauf von Lebensmitteln im 
Edeka. Beim Edeka kann man 
zwischen fünf Varianten wählen: 
der Salatbar, dem Broilerwagen 
auf dem Parkplatz, dem 
Bäckerstand im Eingangsbereich, 
der Auswahl an Lebensmitteln im 
Edeka und der „Bratwurstbude“,in 
der es nicht nur Bratwurst gibt. 
Viele Leute denken, dass der 
Edeka in der Mittagspause der 
Schule am meisten Umsatz macht, 
doch das ist nur Schein. Der Edeka 
macht eher ein Minus, da sich 
einige Schüler nicht korrekt 
verhalten können und mehrere 
Produkte beschädigen, so dass sie 
nicht mehr verkaufstauglich sind, 
das bezieht sich vor allem auf die 
ungesunden und doch so geliebten 
Süßigkeiten  und Chips.  
Julius & Elisabeth 

     
   
 

im Eingangsbereich, der 
Auswahl an Lebensmitteln im 
Edeka und der 
„Bratwurstbude“, in der es 
nicht nur Bratwurst gibt. 
Viele Leute denken, dass der 
Edeka in der Mittagspause der 
Schule am meisten Umsatz 
macht, doch das ist nur Schein. 

Der Edeka macht eher ein 
Minus, da sich einige Schüler 

Ein hohes Ziel! Wir haben das für euch mal überprüft 
und uns umgesehen:   

 

http://www.studio5555.de  
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 Ich war mal für euch am Bäckerwagen… 
Eine weitere Essensmöglichkeit ist der Bäckerwagen auf dem Schulhof. 
Es ist jetzt 11:35Uhr und ich stehe am Bäckerwagen an. Hinter mir ist eine lange Schlange, aber zum 
Glück war ich früh hier und musste nicht so lange warten. Ich überlege gerade, was ich mir kaufe. Denn 
die Auswahl ist nicht gerade klein und die Preise sind auch akzeptabel. Leider sehe ich keine 
Sitzmöglichkeiten. Aber da der Bäckerwagen auf dem Schulgelände steht, kann man sich ja auch in den 
Klassenraum oder überall auf dem Schulgelände hinsetzen.  
Ich bin kurz davor, mir ein warmes Käsebrötchen zu kaufen. Denn warmgehalten sind die Waren nicht, 
man kann sie sich nur in der Mikrowelle warm machen lassen. Ganz frisch zubereitet ist das Essen zwar 
auch nicht, aber ich denke, dass es morgens gebacken wurde.  
Ich entscheide mich nun für ein warmes Käsebrötchen. Die Verkäuferin legt das Käsebrötchen mit einer 
Zange in die Mikrowelle,  sie nimmt immer die gleiche Zange für alle Produkte und manchmal benutzt 
sie auch gar keine Zange oder Handschuhe. Ich finde schon, dass sie ein bisschen mehr auf die Hygiene 
achten sollte.  
Das Käsebrötchen ist nun fertig und ich finde, dass es echt gut schmeckt. Auch die anderen Produkte 
sind vom Geschmack her recht gut. Die Verkäuferin packt das Käsebrötchen in eine Papiertüte und gibt 
sie mir. Ich sehe, dass die Verkäuferinnen dort sehr nett sind und sie machen ihren Job auch recht gut. 
Nun ist es schon 11:40 Uhr und ich gehe  -nun satt- in meinen Klassenraum.  
Carolin  
 
 
 
 
 

 CSI RecknitzCampus 
Vorsicht, Leiche! Nein, da liegst du falsch! CSI heißt 
ausgeschrieben Campus Snack Inn, dort gibt es Essen für € 0,50. 
Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es Essensmöglichkeiten: 
Immer Würstchen und jedes Mal kochen die fleißigen Helfer  ein 
anderes Essen z.B. Nudel – oder Kartoffelauflauf, Eintopf, 
Hühnerfrikassee und noch vieles mehr. Das leckere Essen bereiten 
ehrenamtlich Eltern zu. Der Preis ist unschlagbar! 
Hanna 

 

 
Fastfood gegen Bio - Unsere Zusammenfassung 

 
Guten Hunger! 
Eine Umfrage am RecknitzCampus Laage hat 2007 bewiesen, dass  wir Schüler nicht regelmäßig 
gesunde und warme Mahlzeiten einnehmen. Chips und Schokolade tragen noch dazu bei, dass wir 
uns nicht mehr so gut konzentrieren können, hyperaktiv und leicht reizbar sind (siehe  
Schulprogramm). Nach fünf Jahren fällt auf, dass sich dies nicht sehr geändert hat. Noch immer 
füllen wir unsere Mägen mit Fast Food, zum Beispiel aus dem „Edeka“. Doch was ist der Grund 
dafür? Mittlerweile haben wir ein geringeres Zeitfenster zum Essen, welches uns noch mehr 
anspornt, einfach schnell mal in den Edeka zu gehen. Manchmal hat man auch einfach keine Lust, 
sich  bewusst für etwas Gesundes zu entscheiden, weil man schon von Weitem die Regale 
vollgefüllt mit Leckereien, sieht.  
In das CSI gehen gern sehr viele essen, da es lecker, ausreichend und günstig ist, aber manchmal 
sind es auch zu viele leere Mägen oder Personen (meist die aus der  Oberstufe), die doppelten- 
oder auch dreifachen Hunger haben, so dass die späteren Ankömmlinge keine Chance mehr 

haben, etwas abzubekommen. Außerdem dürfen die Lehrer sich immer nach ganz vorne stellen 
und bekommen gleich ihr Essen, während manche Schüler 20min warten müssen. Also auch nicht 
unbedingt das Richtige! Die beste und gesündere Variante ist anscheinend immer noch der 
Kindergarten, auch wenn man dabei einige Mängel betrachten muss.  

Und was nun?   
 
Elisabeth & Johanna 
 

http://www.bilderkiste.de  



Das Stück für die 7.-9. Klasse handelt 
von einem Jungen namens Dennis. 
Dieser gerät in große Schwierigkeiten, 
weil er unbedingt Anerkennung von 
seinen Freunden, Gina und Zack, 
erlangen will. Um dies zu schaffen, 
stiehlt er einen Computer aus einem 
Elektrogeschäft. Dazu kommt ein 
Parfumdiebstahl. Diesen begeht er um 
Gina zu beeindrucken.  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Am 25. 11. 2011 veranstalteten wir – die Klasse 5a – eine Radionacht. Gegen 17. 00 Uhr 
trafen wir uns in unserem Klassenraum und dem der 5b. Als wir unsere Nachtlager errichtet 
hatten, gingen wir in die Küche des Hauses II. Da teilten wir uns in vier Gruppen und 
bereiteten unser Abendessen zu. Die vier Gruppen bereiteten einen Obstigel, Bärentatzen 
(kleine gebratene Würstchen), Affenbrot (Toast mit Nutella, Bananen und gehackte 
Haselnüsse) und Pizzaschnecken zu. Nach diesem leckeren Essen schmissen wir uns in 
unsere Betten und machten wir uns die Radios an, die wir mitgebracht hatten. Wir waren 
alle gefesselt von den spannenden Geschichten über Tiere , die ab 20.05 Uhr bis 01. 00 Uhr 
auf NDR- Info liefen. Zwischendurch erlebten wir eine eklige Herausforderung: Wir mussten 
ein Gemisch aus Apfelsaft, grünem Wackelpudding und einem Gummibärfrosch trinken. 
Gegen 23.30 Uhr gingen wir ins Bett und hörten weiter. Einige von uns schliefen schon 
früher. Am nächsten Morgen frühstückten wir. Gegen 10.00 Uhr holten uns unsere Eltern 
wieder ab. Eine tierisch spannende Nacht lag hinter uns.              Janis, Josephin & Florian  

 
 

 

In unserem Stück ging es darum, dass 
die Piraten den Schäfer Robin kidnappen 
wollten. Eines Tages ist es passiert: 
Robin wurde im Schlaf entführt. Jenny, 
die Frau des Schäfers, suchte ihn und 
befragte dazu einige Personen. Diese 
sagten er wurde von den Piraten 
entführt. Jenny machte sich sofort auf 
den Weg, denn sie wusste ja inzwischen 
wer die Entführer waren. In der Zeit 
wachte Robin auf. Die Piraten zwangen 
ihn einer von ihnen zu werden. 
Betrunken sagte er zu. Durch einen 

Am 22.11.2011 besuchte die englische Theatergruppe „White Horse 
Theater“ unsere Schule. Die Schauspieler kommen aus Belfast, 
London, Manchester und den USA. Zuerst wurde das englische 
Theater nur an englischen Schulen aufgeführt, doch dann stellte sich 
heraus, dass auch viele deutsche Schulen am englischsprachigen 
Theater interessiert sind, so auch wir seit einigen Jahren.  
Folgende  Stücke wurden dieses Jahr für die Klassen 5-10 aufgeführt:  

 

The tiger of the sea (Kl. 5-6) 

RecknitzCampus 

Schulstraße 13 

18299 Laage 

Telefon: 

038459 - 66780 

E-Mail: 

mail@recknitzcampus.de 

Unsere Themen 

sind Eure Themen  

 

 

 

Sturm strandeten die Piraten und Robin 
auf einer einsamen Insel. Der Pirat 
hatte Hunger und wollte einen Tiger  
töten. Dabei traf er seine Frau. Sie war 
sofort tot. Plötzlich kam Jenny, sie 
lieferte sich mit dem Pirat einen Kampf. 
Jenny gewann und fuhr mit Robin nach Hause. 

Am Ende sangen sie das Lied zum Stück. 

Das Lied fanden wir sehr gut und lustig war es 
auch. 

Josephin, Janis& Florian 

Allerdings kommt ihm bald die Polizei 
auf die Schliche und er muss 50 
Sozialstunden leisten. Dabei trifft er auf 
Gina und Zack, die ebenfalls 
Sozialstunden leisten müssen. Das ganze 
Stück ist eine rückblickende Geschichte, 
da am Anfang des Stückes gezeigt wird, 
wie sie die Sozialstunden abarbeiten.  
Für uns war es leicht zu verstehen und es 
hat auch der Mehrheit gefallen. 
Johanna & Carolin   

 

 

 Light fingers (Kl. 7-9/10) 

 

Was ist eigentlich mit dem Ballhaus? Wir haben recherchiert bei der Bürgermeisterin. 
Sie wollte nichts weiter dazu sagen aber sie hat uns verraten das am 31.01.12 
Vorstellung der 4 Bewerber im Bildungsausschuss sind und danach fällt die 
Entscheidung. Tim & Candy    

Das Letzte: WAS IST LOS IM…Ballhaus?? 
 

,,Einfach Tierisch“:  Radionacht 2011 
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