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Vor nicht allzu langer Zeit hieß es wieder: „Ding-Dong!... Süßes, sonst gibt’s 
Saures!“ Wie wir dieses Fest nicht lieben, mit dem klebrigen Süßkram vom letzten 
Jahr und den verschwitzten Gruselmasken! 
Extra für euch haben wir eine Horrorbefragung durchgeführt. Und die Ergebnisse 
stellen wir euch jetzt zur Show. Viel Spaß und Happy Halloween! 
 
Unsere 1. Frage lautete: „Seid ihr zu Halloween gegangen?“ 
Für Ja stimmten: 11 
Für Nein stimmten: 11 
Und die, die auf einer Party/Feier waren, sind: 10 
 
Frage Nr. 2: „Als was seid ihr gegangen?“ 
Da waren wir verblüfft, denn viele unserer Befragten (ca.32) waren dieses Jahr 
sehr bequem, was die Verkleidung anging.  
In Laage und Umgebung waren insgesamt 5 Hexen, 2 Zombies, 7 mit Masken, 1 
Teufel, 3 Vampire und 2 Werwölfe unterwegs und haben die Laager Bevölkerung 
um jede Menge Süßigkeiten gebracht.  
 

   
 

STOP! Bevor du weiter liest... 

 
In dieser Ausgabe haben wir uns über die unterschiedlichsten Themen 
schlau gemacht. Warum? Tja... jedes dieser Themen hat uns und wird auch 
bestimmt euch brennend interessieren. Ihr erfahrt auf jeden Fall etwas 
Cooles von... Moment mal... warum euch schon alles verraten, wenn ihr es 
auch selbst lesen könnt?! 
Unsere Redakteure haben sich bei dieser Ausgabe wirklich Mühe gegeben 
und unser gesamtes Team wünscht euch viel Spaß beim Lesen! Bei 
Rechtschreibfehlern haften Eltern für ihre Kinder!  
Julia 
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Das Ende naht… 
Eine Frage, die sich allen stellt: Ist der Mythos der Maya wahr? 
Der Weltuntergang am 21. Dezember 2012 wird von manchen Leuten prophezeit. 
Sie richten sich nach dem Ende des Maya-Kalenders. Allerdings verneinen viele 
Forscher die Theorie. Doch irgendetwas muss daran doch wahr sein?  
Im Kalender ist alles ziemlich genau beschrieben. Wir leben im 4. Zeitalter, doch so, 
wie wir es kennen, wird es laut den Maya bald nicht mehr sein. Sie berechneten, 
dass unser Zeitalter vom 11. August 3114 vor Christus bis zum 21. Dezember 
dieses Jahres geht. Danach wird die Menschheit in eine neue Zivilisation 
einsteigen. Auch wird gesagt, dass an diesem Tag der Todesgott herabsteigen wird. 
Was das zu bedeuten hat, wissen wir nicht. Allerdings wissen wir, dass am 21. 
Dezember eine ganz seltene Sternenkonstellation stattfinden wird, da sich die 
Sonne der Wintersonnenwende auf die Milchstraße zubewegt und sie sich zu einer 
besonderen Formation verbinden. In diesem Moment soll ein ‚dunkler Spalt‘ in der 
Milchstraße freigesetzt werden. Dieser Spalt kann viele Bedeutungen haben, zum 
Beispiel die Straße der Unterwelt oder das Maul eines kosmischen Monstrums. 
Auch wird gesagt, dass dieser Spalt der Geburtskanal der kosmischen Mutter ist, 
die auf den 1. Vater trifft. In diesem Moment endet unser Zeitalter. Die kosmische 
Mutter ist in diesem Fall die Milchstraße und der 1. Vater der Sonne der 
Wintersonnenwende. Diese Konstellation ist (laut Forschern) viel bedeutender, als 
der Beginn eines neuen Zeitalters.  
Die Maya konnten all diese Dinge nur herausfinden, da sie eine extrem hoch 
entwickelte Kultur besaßen. Im Buch „Popol Vuh“ steht geschrieben, dass 
‚Himmelswesen‘ auf die Erde herabkamen und die Maya lehrten. Die 
Himmelswesen haben keine Mutter und keinen Vater, es sei ein Wunder, dass sie 
erschaffen wurden. Es seien weiße Götter, die auf fliegenden Schiffen auf die Erde 
kamen. In diesem Buch steht, dass die Götter der Maya am 21. Dezember 
wiederkehren.  Alle Mythen deuten darauf hin, dass die Maya über die Sterne 
Bescheid wussten und dieses Ereignis als wichtigen Übergangspunkt sahen. Aber 
wir glauben nicht, dass die Welt untergeht, da Anfang Mai 2012 ein älterer Kalender 
(bis jetzt der älteste gefundene Maya-Kalender) gefunden wurde, der die Zukunft 
noch weitere 7000 Jahre darstellt, vielleicht das 5. Zeitalter. Dieser Kalender zeigt, 
dass die Maya entweder neue Erkenntnisse hatten und einen neuen Kalender (500 
Jahre später) gestalteten, die Welt in einer anderen Form existieren wird oder die 
‚Himmelswesen‘ wieder auf die Erde herabkommen werden. Werden wir Kontakt zu 
Außerirdischen bekommen? 
Falls euch die Maya interessieren, haben wir hier noch ein Rätsel, das sie der 

Menschheit hinterlassen haben: der Kristallschädel… 
Ihr findet es auf der Seite: www.21dezember2012.org 
Hier haben wir auch die meisten dieser Infos wie Bilder gefunden. 
Saskia, Maja & Franziska 

 

 

 

 

Unter diesen Süßigkeiten war Erschreckendes zu finden, z.B.: Alkohol-Pralinen, 

Gummitotenköpfe mit Klebefüllung, Äpfel und Süßes vom Vorjahr!!! 
 
Die 3. Frage war: „Wie lange, denkt ihr, sollte man zu Halloween gehen?“ 
 Für das Alter: 7, 9, 10, 11, 17, 26 und 30 waren je einer. 
Jeweils zwei stimmten für das Alter: 13, 14, 18 und „immer“.  
Dann hatten wir noch vier Leute, die meinten, dass man gar nicht gehen sollte, 
und sieben, die meinten, man sollte bis 12 gehen.  
 

Unsere 4. Frage war: „Was fällt euch als Erstes ein, wenn ihr das Wort 
Halloween hört?“ 
Die Hitliste war: Platz 5 (je eine Stimme) Verwandte, Grusel, Horror, Gemüse 
(?), Laternen, Kelten und Reformationstag. Platz 4 (je 2 Stimmen) Geister und 
amerikanische Feier. Platz 3 (3 Stimmen) Verkleiden. Platz 2 (4 Stimmen) 
waren die Süßigkeiten. Und auf Platz 1 (Trommelwirbel bitte) DIE KÜRBISSE!!!  
Luisa & Mareike 
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HILFE!!!! Weihnachtsgeschenk Last Minute  

 

Kennt ihr das Gefühl? Ihr steht ein paar Tage vor Weihnachten auf, guckt auf das 
Datum und: Verdammt!!!! Ihr habt überhaupt noch keine Geschenke für eure 
Freunde und Verwandte für Weihnachten! Wir haben uns für euch schlau 
gemacht und sind auf der Suche nach last Minute-Geschenken auf folgende 
Tipps gestoßen: 
 

1. Selbstgemachte Crunchy-Schoko-Creme verschenken  
Weihnachten ist Schlemmerzeit. Hausgemachte Geschenke aus der Küche 
machen sich in dieser Zeit als Mitbringsel besonders gut. Zum Beispiel  Crunchy-
Schoko-Creme ist im Handumdrehen fertig und gelingt auch noch auf den 
allerletzten Drücker. Diese Zutaten solltest  du dafür im Küchenschrank haben: 
weiche Butter, Kakaopulver, Puderzucker, Zimt, blanchierte Mandeln (mit Honig 
und Salz). Besonders hübsch wird das Geschenk, wenn du die Gläser mit einer 
Schleife verzierst.  

 

2. Gedicht schreiben 
Nichts geht über selbstgeschriebene Zeilen, die von Herzen kommen. Wenn 
deine kreative Ader gerade mal nicht zu finden ist und einem partout nichts 
einfallen will, dann leih dir doch einfach liebe Worte aus Songtexten. Auch damit 
wirst du deinem Liebsten eine Freude machen können!  
 

3. Etwas basteln oder zeichnen 

Die Zeit wird knapp und auch keine Zeit etwas zu backen oder Zutaten fehlen? 
Dann bleibt noch die Möglichkeit, etwas zu basteln oder zu malen. Beispiele für 
Basteln könnte ihr überall im Internet suchen und es geht doch nichts über selbst 
gemachte Geschenke, die von Herzen kommen. 
 

4. Gutschein verschenken 
Wenn’s nun wirklich nicht anders geht und man weder die Zeit hat, etwas zu 
basteln/backen und man auch nicht weiß, was sich der Andere überhaupt 
wünscht, dann mach doch einfach einen kleinen Gutschein! Zum Beispiel für 
einen Gefallen, eine Umarmung, ein Buch/Spiel/Film/etc., einen Abend 
zusammen und so weiter und sofort.  

 

5. Letzte Rettung: Tankstelle 
An Tankstellen können wir heute nicht nur Benzin kaufen oder noch schnell 
einen Schokoriegel oder ein Getränk für die Reise. Die meisten Tankstellen 
haben gerade in der Vorweihnachtszeit eine ganze Sammlung an Geschenken 
im Angebot. Von Teddybären zu Naschereien bis hin zu Filmen ist alles dabei. 
Schau dich einfach mal um. Du findest bestimmt noch etwas. 
Julia 

 

 

Die witzigsten Links zum Weihnachtsfest! 
 
unser Platz 1: http://www.finland.de/santaclaus/ 
Hier könnt ihr dem Weihnachtsmann schreiben, ihr 
bekommt sogar sofort danach eine Antwort! 
 
Hier findet ihr witzige Sprüche und Witze:  

http://witze-ueber-witze.de/weihnachtswitze.html 

 
und hier noch etwas:  
http://www.clickpix.de/links/weihnachten.htm 
Maja & Franzi 
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http://www.brigitte.de/rezepte/koch-trends/geschenke-aus-der-kueche-572219/
http://woman.brigitte.de/leben-lieben/liebe-sex/liebe-worte-1111207/
http://www.finland.de/santaclaus/
http://witze-ueber-witze.de/weihnachtswitze.html
http://www.clickpix.de/links/weihnachten.htm
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Der Beaufsichtigungsraum im Keller 

 
Wie ihr ja sicherlich schon gehört habt, hing mit dem Bau des 
Atriums auch der Ausbau des Kellers zusammen. Ein paar Räume 
sind schon fertig, z.B. der Bandraum, die Bibliothek und der 
Beaufsichtigungsraum. In diesem ‚Beaufsichtigungsraum‘ werdet 
ihr- wie ihr sicher schon vermutet habt – nach dem Unterricht 
beaufsichtigt. Außerdem finden dort Dinge wie Mathe-Nachhilfe 
oder Hausaufgabenzimmer statt. Dieser Raum ist ziemlich groß, 
sieht noch nicht grade toll aus (da er noch sehr langweilig ist) und 
es stehen im Moment noch ziemlich viele Stühle rum. Aber wir 
glauben, mit netten Lehrern, witzig gestylten Wänden und lustigen 
Mitschülern wird Hausaufgabenzimmer sicher lustig. 
 
Maja und Franzi 

 

 

 

„No Limit“ – ein Karussell mit Biss- Wir erlebten es für euch 
 

Auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock steht ein Karussell, in das wir uns zum ersten Mal trauen. NO LIMIT.  
Wir steigen also in das Karussell, die Sicherung wird runtergefahren. Der Boden, auf dem wir eben noch standen, 
bewegt sich langsam nach unten. Der Metallarm, an dem die Gondel mit unseren Sitzen befestigt ist, fährt nach 
oben. Uns durchströmt ein mulmiges Gefühl. Eine Frage steigt in uns auf: „Warum sind wir bloß eingestiegen?!“ 
Der Arm bewegt sich immer im Kreis nach oben und unten. Irgendwann beginnt sich die Gondel zu überschlagen. 
Immer und immer wieder. Man hat das Gefühl, jeden Moment aus den Sitzen zu fliegen, doch es ist sicher. Wir 
beginnen zu schreien und uns an den Sitzen festzuklammern. Immer schneller dreht sich die Gondel und der 
Metallarm bewegt sich im Kreis. Es wird wieder langsamer und die Gondel hört auf sich zu drehen. Auch der 
Metallarm beendet seine Drehungen. Es ist zu Ende. Die Sicherungen lösen sich wieder vom Sitz und man steht 
auf festem Boden. Auch wenn wir Angst hatten – wir würden es immer wieder tun. 

 
Maja & Franzi 

Die Vorgeschichte-Der Hobbit 
 
Für alle Fans von „Herr der Ringe“! Am 13. Dezember 2012 
kommt „Der Hobbit - Eine Unerwartete Reise“ in die Kinos. 
Er wird wie „Der Herr der Ringe“ eine Trilogie sein, aber 
„Der Hobbit“ ist die Vorgeschichte von diesem. In diesem 
Film geht es hauptsächlich um Bilbo Beutlin. Unterstützt 
wird er von den 13 Zwergen und dem gutherzigen Zauberer 
Gandalf. Schon vor langer Zeit wurde das Zwergenreich 
Erebor vom Drachen Smaug unterworfen. Zusammen 
wollen sie es befreien. Ihre Reise wird gefährlich, denn auf 
dem Weg lauern Orks in unheimlichen Ländern, tödliche 
Wargen, riesige Spinnen, Formwandler und Zauberer. Es 
kann nicht schlimmer kommen, doch da trifft Bilbo Beutlin 
auf Gollum, der den kostbaren Ring haben will. Gollum wird 
zum Problem, denn vom Ring, den einst Sauron 
geschmiedet hat, hängt das Schicksal von ganz Mittelerde 
ab. Absolut spannend als Buch-hoffentlich auch als Film! 
 
Saskia  

 

Der Filmtipp für euch: 

Recherchiert für euch: 



. 

 
 
 

Kleine Nadeln, große Ergebnisse 
 
Ihr braucht noch ein Weihnachtsgeschenk ?  
Wie wäre es mit etwas ,was ihr mit euren eigenen Händen herstellt? Egal, ob 10, 17 oder 
über 30 Jahre, zum Stricken ist man weder zu alt noch zu jung, und dass auch Jungs das 
Zeug zum Stricken haben, zeigt unser Strickkurs im 3.Block um Frau Hennigfeld. Wir sind 
Schüler und Schülerinnen von der 5. bis zur 10. Klasse. Stricken ist schon lange nichts 
mehr nur für Omis, was das Vorurteil vieler von uns war, doch wir wurden vom Gegenteil 
überzeugt. Mit Spaß und Tricks wurden die Strickfähigkeiten unserer jungen Talente an die 
heutige Zeit angepasst und so entstanden Handytaschen oder moderne Schals, gerne 
auch als Geschenke für die ganze Familie. Viele waren selber erstaunt, was in ihnen 
steckt. Die lockere Stimmung in der Runde sorgt immer für tolle Geschichten nebenbei und 
trotzdem sind alle immer voll dabei. Man wird vom Ehrgeiz gepackt und ist am Ende stolz 
auf seine Werke. Wir können es als kleinen Zeitvertreib, nach den Hausaufgaben zur 
Entspannung oder einfach vorm Schlafengehen nur empfehlen. Also, wie wäre es mit ein 
paar neuen Handschuhen für die Schwester? Oder ihr überrascht eure Omis mit ein paar 
neuen Socken. Sie werden sicher erstaunt sein, dass selbst ihre Enkel heutzutage noch 
das Zeug zum Stricken haben. 
 
Sarah Kellermann, 10d, Gastreporterin 

 

 

 

 

„Sport Frei!“  
 
Den Kurs „Sportspiele“ leiten Herr Bremer und Herr Jungerberg. Die 
AG findet im 3. Block am Montag in der neuen Sporthalle statt. Die 
Schüler aus der 7.-9. Klasse finden die AG toll. Los geht es mit 
verschiedenen Techniken und Ausdauerübungen, im zweiten Teil des 
Blockes werden viele verschiedene Sportspiele gespielt, wie z.B. 
Fußball, Brennball und Zweifelderball. Viele finden es sehr 
anstrengend. Jan aus der AG zum Beispiel sagt: „Diese AG ist sehr 
spaßig, aber manchmal auch anstrengend. Eine gute Ergänzung zu 
meinem Training im Fußballverein.“ Die Schüler trainieren zwar hart, 
aber die meisten haben trotzdem Spaß daran! 
 
Janin, Celine, Lea, Sophia 

 

 

 

Seite 5 von 5  Vorstellungen von AGs 

 

  


