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Kulturcafé 1 - 18.10.2012 
 
Und schon wieder haben wir das erste Kultur-Café hinter 
uns. Mann, wie schnell die Zeit vergeht! Auf jeden Fall war 
es besser als je zuvor. Es waren mehr da denn je und im 
neuen Atrium ging richtig die Post ab. 
Die Aufregung davor war enorm, aber unberechtigt. Alle 
waren mit den Nerven ganz schön fertig, war das Kultur- 
Café doch zum ersten Mal im Atrium, das noch am Morgen 
gar nicht nach einer festlichen Veranstaltung aussah....  Der 
Anfang der Show war überraschend, denn Frau Kaleun hielt 
eine unerwartete Ansprache und bedankte sich bei allen für 
das Atrium. Dann kam auch die Bürgermeisterin zu Wort, die 
bei den verschiedenen Verantwortlichen, vor allem bei  
Frau Hünecke (siehe Interview Sonderausgabe Campus 
Times!) Danke sagen wollte.  Spätestens, als der Chor 
„Cantamos“ seine Stimmen erhob, wusste man, dass alles 
seine Fahrt aufgenommen hatte. 
Was vielen Leuten und den Eltern am meisten im  
Gedächtnis geblieben ist, waren unter anderem: die 
Tanzgruppe der Grundschule mit den Bällen, Frau Hagens 
Akrobatikgruppe, Frau Hauffes „kleine“ Tanzgruppe, der 
Song von Luise und Tim, aber auch die lustige Becherklopf-
Runde der Klasse 10d mit Herrn Pielucha. Natürlich hat sich 
jeder angestrengt und größtenteils ist alles glatt gelaufen. 
Und auch wenn das die Favoriten waren, gab es noch viele 
weitere, sehr interessante Dinge zu bieten, zum Beispiel die 
Spanisch-Gruppe der 7c, die Immersionsklassen der 
Grundschule, der Tanz „Manuett“ der 9c, aber auch ein 
beeindruckendes Saxofonstück von Lars Gerullat, dann noch 
unser berühmter Soloschlagzeuger Tim Fischer und viele 
Sänger mit echt schönen Liedern. 
 
Eine Kritik haben wir aber doch: Leider sieht man von der 
Tribüne nur aus der letzten und ersten Reihe etwas, dazu 
muss man aber stehen. Wir hoffen, dass ändert sich!? 
 
Luisa Narjes, Campus Times 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben uns dem Thema Magersucht beschäftigt, weil es auch an unserer Schule ein Problem ist 
und wir es euch  ein bisschen näher bringen wollen. Schaut euch doch einfach mal um, dann könnt ihr 
Mädchen und Jungen sehen, die viel zu wenig auf den Rippen haben.  
Julia & Mareike     

Magersucht – ein Thema, das berührt 

Als Jugendlicher ist man in so einem 
Alter, wo man mit sich nicht mehr so 
ganz zufrieden ist. Man findet sich zu 
unsportlich, fett und unkoordiniert. Man 
will unbedingt abnehmen und so toll 
aussehen wie die Promis/Models.  
Die meisten machen dann auch nur eine 
ganz normale Diät. Doch einige von 
ihnen finden immer wieder ein neues 
Idealgewicht und merken nicht einmal, 
dass sie sich zu Tode hungern. Das ist 
die Esstörung „Anorexia nevorsa“ oder 
ganz einfach Magersucht. Insgesamt ist 
die Zahl der Magersucht Erkrankten in 
den letzten Zehn Jahren bei uns in 
Deutschland um ein dreifaches 
gestiegen. Etwa 5 Millionen Frauen und 
Männer in Deutschland leiden an 
Essstörungen, davon haben 3,7 
Millionen gefährliches Untergewicht. 
100 000 Menschen, insbesondere 

          Hintergrund:      Magersucht –  
Wenn Diät gefährlich wird! 

 

Isabelle Caro - ein französisches 
Model, das an den Folgen der 
Magersucht starb. 
Quelle: www.google.de  
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Frauen leiden demnach an Magersucht. 
Von 100% der Erkrankten sind 30% 
chronisch krank, 30% sind nach der 
Behandlung geheilt, 30% erhalten eine 
Spontanheilung & 10% sterben an der 
Krankheit. Die Ursachen dafür können 
sein, dass es Probleme in der Familie 
gibt, Mobbing in der Schule, der 
Gruppenzwang, ein Model als Vorbild 
oder es können aber auch psychische 
Probleme sein.Magersucht erkennt man 
daran, dass sich die Gedanken ständig 
um das Gewicht und dem Essen drehen. 
Derjenige übertreibt es mit Sport, vor und 
nach jeder Mahlzeit. Man starrt 
regelmäßig auf die Waage und es kommt 
nicht selten vor das man bei 
Temperaturen von 28°C friert.    

Doch Leute, ihr seid nicht fett. 
Ihr seid in Ordnung so, wie ihr 
seid !!!!                  
Julia & Mareike 

  
Quellen: www.magersucht.de 

Schwerpunkt: Magersucht 

UNSER BUCHTIPP zum Thema: „Dann bin ich eben weg“ von Christine Feher 

 
Eine authentische Geschichte, die Mut macht, dem Schlankheitswahn zu trotzen 

Obwohl Sina nicht dick ist, passt sie in die geile Jeans von Melli 
nicht rein. Als sie eines Tages die Butter aus dem üppig belegten 
Käsebrot ihrer Mutter hervor quellen sieht, überkommt sie der 
Totalekel. So dick und frustriert will sie nicht werden! Sina 
beginnt eine Diät. Bald passt sie in die Jeans – und endlich 
beachtet sie auch ihr heimlicher Schwarm Fabio. Doch 
irgendwann kann Sina nicht mehr aufhören mit dem 
Kalorienzählen. Als die anderen merken, was mit ihr los ist, ist 
sie schon viel zu dünn… 
www.amazon.de 

  

Rezension: 
Dann bin ich eben 
weg- eine Geschichte 
die bewegt 
Ich kam durch Zufall auf dieses 
Buch, als ich einen Vortrag über 
Magersucht halten sollte. Zuerst 
war ich skeptisch, da ich lieber 
Fantasy oder Thriller lese, aber 
dieses Buch hat mich so 
bewegt, dass ich es gleich 
nochmal lesen musste. 
Sina stellt sich genau die 
gleichen Fragen wie die meisten 
Mädchen in unserem Alter. Bin 
ich zu dick? Man glaubt fast bis 
zu letzten Kapitel nicht daran, 
dass sie jemals wieder normal 
sein wird. Doch trotzdem verliert 
man insgeheim nicht den 
Glauben an sie und feuert sie 
an. Im Buch werden auch noch 
allerlei Fakten zur Magersucht 
erklärt und beschrieben. Für 
Selbstbetroffene empfehle ich, 
das Buch nur während oder 
nach der Therapie zu lesen, da 
im Buch auch beschrieben wird, 
was sie täglich zu sich nimmt 
und wie sie den Mahlzeiten 
entgeht. Mein Fazit: Kann man, 
muss man aber nicht gelesen 
haben. 
 Julia  

http://www.magersucht.de/
http://www.amazon/


 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Österreicherin an der Schule 
 
Anonymus – Wer war es?  
Ihr habt euch sicher schon gefragt, ob wir eine neue Lehrerin haben. 
Frau Gerda Reißner ist eine österreichische Lehrerin aus Wien. Sie war wegen des 
Sachsenhausenprojektes der 6. Klassen vom 8. Oktober bis zum 10. Oktober hier an 
unserer Schule. 
Wir haben mit ihr ein Interview geführt: 
Saskia: Wie sind Sie nach M-V gekommen? 
Frau Reißner: Wir haben ein gemeinsames Projekt mit 3 mecklenburgischen Schulen in 
Stralsund, Schwerin und Laage, das für 2 Jahre gilt. 
Saskia: Ist Ihre Schule auch ein Gymnasium? 
Frau Reißner: Nein, ich unterrichte an einer öffentlichen Mittelschule. Das würde hier 
in Deutschland einer Hochschule gleichen.   
Saskia: Welche Fächer unterrichten Sie an Ihrer Schule? 
Frau Reißner: Ich unterrichte viele Fächer, u.a. Englisch und Physik, aber geprüft bin 
ich nur in Deutsch und Geschichte. 
Die Arbeit macht mir viel Spaß, sie ist für mich zum Hobby geworden. 
Saskia: Haben Sie noch weitere Hobbys? 
Frau Reißner: Natürlich: lesen, lesen, lesen! Ich gehe auch gern auf Reisen, deswegen 
bin ich sehr froh, hier zu sein. Sport  mach ich eigentlich auch gerne, aber ich finde 
leider keine Zeit mehr dazu. 
Saskia: Haben Sie Kinder? 
Frau Reißner: Ja, einen Sohn, zwei Töchter und eine Katze namens Lucy. 
 
Frau Reißner sagte uns außerdem noch, dass sie ein Projekt mit uns sehr schön finden 
würde, bei dem wir unsere Zeitungen mit denen aus Wien austauschen und unsere 
Homepages gegenseitig verlinken.  
Wir haben bereits zugesagt und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
Constanze & Saskia 
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Unser Kinotipp für November: 
 
Vampirgeneration endet! 
Am 22. November 2012 kommt der letzte Twilight-Film „Breaking Dawn 
Part 2“ in die Kinos. 
Bella ist endlich ein Vampir und glücklich mit Edward und Renesmée. Sie 
glaubt, dass in ihr Leben endlich etwas Ruhe einkehrt, doch da hat sie 
falsch gedacht: Die Volturi bekommen von dem ungewöhnlichen Kind mit 
und wollen es töten. Die Cullens rufen alle ihre Verwandten und Freunde 
zusammen und sagen den Volturi, zusammen mit den Wölfen, den Kampf 
an… 
Spannung pur! 
Tipp: Am Dienstag ist im Capitol Rostock Kinotag. An dem Tag kostet es nur 
6,00€ für Erwachsene und 4,50€ für Kinder unter 12 Jahren. 
Constanze & Saskia 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

RecknitzCampus 

Schulstraße 13 

18299 Laage 

Telefon: 

038459 - 66780 

E-Mail: 

mail@recknitzcampus.de 

Unsere Themen 

sind Eure Themen  

Anke Schneider ist 26 Jahre und ist verheiratet. 
Sie unterrichtet Biologie, Englisch, Mathe, 
Sachkunde und Werken. Ihre Hobbys sind Musik 
machen, lesen und Familie. Sie fährt morgens mit 
dem Auto von Rostock zur Schule. Frau Schneider 
unterrichtet in den Klassen 5a, 5b, 5c, 6d, 7c und 
8d ihre eigene Klasse ist die 1a. 
Sophia  & Lea 

Herr Höll  feiert am 23.1.2013 seinen 31. 
Geburtstag. Er unterrichtet Physik, AWT, Mathe 
und Biologie. Er fährt jeden Tag mit Auto oder der 
Bahn, aus Rostock zur Schule. Außerhalb der 
Schule fährt er sehr gern Longboard, tanzt gern 
und macht Musik. Er hat eine Freundin und ist sehr 
glücklich. Seine eigene Klasse ist die 5b, er 
unterrichtet auch noch die 7a, 7b, 7c und Schüler 
aus der 11. Und 12. 
Sophia  & Lea 

 

 
Tina Sperling ist 28 Jahre alt und hat am 18.07. 
Geburtstag. Sie unterrichtet Sport, Englisch und 
Philosophie. Sie fährt morgens mit dem Auto von 
Rostock zur Schule und hat denn Unterricht mit 
verschiedenen Klassen z.B. mit der 6b, 6d, 8c, 9d und 
natürlich mit ihrer eigenen Klasse der 5a. Tina Sperling 
ist glücklich vergeben und hat ein fünfjähriges Kind. In 
ihrer Freizeit macht sie Sport verschiedener Art. Aber 
am wichtigsten ist ihr immer noch ihre Familie. 
Sophia  & Lea 

 

„Basteln & Kreatives Gestalten“ - Gestaltet eure Ideen! 
 
Wir wollen euch die AG „Basteln & Kreatives Gestalten“ vorstellen. 
Diesen Kurs leitet Frau Kerstin Hartmann und es nehmen 17 
Teilnehmer dran teil. Die AG wird im Haus II im Raum 20 veranstaltet  
und die Schüler lernen dort Kreativität mit Spaß. Sie basteln und 
gestalten kreative Sachen, außerdem benutzen sie Vorlagen und 
sonstiges für die Gestaltung ihrer eigenen Kunst. „Wir mögen das 
Basteln, weil es lustig ist“, sagten  Anna-Lena Hoenicke und Anne 
Rachow aus der 7d. Die Materialien sind: Papier, Schere, Klebe, 
Radiergummis, Stifte, Perlen, Bügeleisen, Lack, Leim und Korken. 
Man kann die Werke meistens auch im Foyer oder im Klassenraum 
sehen, aber oft nehmen die Schüler ihre gestaltende Kunst mit. 
„Basteln & Kreatives Gestalten“  ist auch sehr praktisch für die 
Förderung von der Kreativität der Schüler an unserer Schule.  
Jenny  

 

  

AKROBATIK,GERÄTETURNEN UND JONGLAGE? 
 
In diesem Kurs gibt es nicht nur Akrobatik, Geräteturnen oder  
Jonglage, man kann so ziemlich alle Körperteile bewegen.  
Die charmante Lehrerin Frau Angelika Hagen ist sehr überrascht, dass in die 
AG so viele Mädchen gekommen sind. Das Leistungsniveau schätzt sie sehr 
unterschiedlich ein, weil es so viele Anfängerinnen sind. Die Schüler geben 
sich ganz viel Mühe beim Erlernen neuer Elemente. Außerdem erwartet die 
freundliche Lehrerin, dass sie selbstständig üben und an Wettkämpfen 
teilnehmen. Die Schülerin Lisa Thee findet die AG  gut. Sie meint außerdem, 
dass Frau Hagen eine tolle Lehrerin ist. Der Kurs ist zwar anstrengend, aber 
es macht den Schülerinnen trotzdem viel Spaß. 
       Janin & Celine  
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Die schlaflose/endlose Fahrt nach Spanien… 
 

In den Herbstferien sind wir (die alten Jugendweihehasen) nach Spanien gefahren. Die Fahrt startete am 
Sonntag, dem 30.09.2012, um 11:45 Uhr. Insgesamt waren wir mit 3 Bussen unterwegs, 2 fuhren von Güstrow 
los und einer aus Parchim. Nach einer sehr langen Busfahrt von 28 Stunden, vielen Klopausen und einem Stau 
in Frankreich kamen wir hundemüde und mit breitgesessenem Hintern endlich in Lloret de Mar an. Das Hotel 
„Maria de Mar“ war für diese eine Woche unsere Unterkunft, wo wir übernachteten (in einem 2-Bett Zimmer 

und wir zu viert! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bequem es war und wie viel Platz wir hatten!) und 
Frühstück/Abendbrot aßen. Nachdem die Koffer ausgepackt waren und wir unsere Badesachen angezogen 

hatten, sind wir zum Strand gerannt und haben uns ins Wasser geschmissen. Am Abend gab es dann 
Abendbrot. Es war ein leckeres Buffet  aufgebaut, für jeden war etwas dabei. Am Dienstag waren wir in der 
Hauptstadt von Katalonien „Barcelona“, wo wir eine Stadtrundfahrt gemacht haben, die sogar auf Deutsch 
war. Als wir durch die Stadt fuhren, haben wir die Kirche „Sagrada Familia“ beim Vorbeifahren gesehen. 

Wenn sie fertig ist, ist sie die größte Kirche der Welt. Doch der Bau (wurde 1882 begonnen!) wird wohl noch 
ein paar Jährchen dauern (jüngsten Prognosen zufolge soll sie wohl 2026 fertig sein). Wir haben sogar das 
Stadion vom Fußballverein gesehen und konnten uns auch den Shop des Vereins angucken. Die Schönheit 

wurde in Fotos festgehalten. Nur leider mussten wir bei der Besichtigung auch vor aufdringlichen 
Souvenirverkäufern fliehen. Am nächsten Tag, also am Mittwoch, haben wir Tossa de Mar unsicher gemacht. 
Wir waren erst in dem Fischerdörfchen und haben uns die kleinen Geschäfte angeguckt. Später gingen wir 

dann in dem schönen blauen Wasser baden, das -ehrlich gesagt- ein wenig kalt und salzig war. Am 
Donnerstag hatten wir einen „ruhigen“ Tag in Lloret de Mar. Wir konnten shoppen,  (ABER aufgepasst! Wenn 
der Verkäufer männlich ist, kommst du da nicht mehr „lebend“ weg…)  baden, wozu wir halt an diesem Tag 
Lust hatten. Am Freitag ging es dann schon wieder zurück nach Hause. Die Rückfahrt war genauso prickelnd 
wie die Hinfahrt, wieder saßen wir mehr als 24h im Bus, um genau zu sein gute 26h. Und wer jetzt glaubt, 
dass wir wundervolle, bequeme 26 Stunden schlafen konnten… der vergisst es besser ganz schnell wieder. 

Ehrlich gesagt, schaffte man es gerade so, ein und eine halbe Stunde zu schlafen! Dementsprechend waren 
wir dann alle bester Laune!   ;P 

 
Julia & Mareike 

 
 

 

  

 

 


