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Einer für alle, alle für einen: 
Unsere neue Redaktion 

 

Und DAS sind WIR: 
Dieses Jahr sind wir ein ziemlich großer, bunter Haufen geworden. Immer noch haben wir 

„leichte“ Namensprobleme, doch langsam gewöhnen wir uns daran und gerade weil wir jetzt so 

viele sind, haben wir entsprechend viele Ideen, bei denen sicher auch was für euch dabei ist. 

Neu ist auch unsere Zusammenarbeit mit der Foto-AG unter Leitung von Herrn Hütten, die uns 

bereits für diese Ausgabe wunderschöne Fotos „geliefert“ hat. Also lasst euch überraschen… 
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Wir haben Jungs und Mädchen interviewt, was sie übereinander denken. Einigen haben wir auch Kli-

schees vorgestellt. 

 

Mädchen: 

 

Svea Lezius Klasse 6e 

Wie findest du Jungs im Unterricht? nervig 

Warum nerven dich Jungs? Sie sind sehr laut. 

Hängst du auch mit Jungs in deiner Freizeit ab?  nein 

Was magst du an Jungs? gar nix 

 

Lara Gerion Klasse 7d 

Wie findest du Jungs im Unterricht? nervig 

Warum nerven dich Jungs? Ihre Kommentare. 

Hängst du auch mit Jungs in deiner Freizeit ab? ja 

Was magst du an Jungs? die Augen 

 

Annalena Thiede Klasse 5d 

Wie findest du Jungs im Unterricht? Mal so, mal so. 

Warum nerven dich Jungs? Das sie im Raum Fußball spielen. 

Hängst du auch mit Jungs in deiner Freizeit ab? ja 

Was magst du an Jungs? nein 

 

Jasmin Jedecke Klasse 7d 

Wie findest du Jungs im Unterricht? nervig 

Warum nerven dich Jungs? Ihre Kommentare. 

Hängst du auch mit Jungs in der Freizeit ab? ja 

Was magst du an Jungs? die Augen 

 

Junge: 

 

Lukas Müller Klasse 6e 

Wie findest du die Mädchen im Unterricht? ruhig 

Warum nerven dich die Mädchen? Sie ärgern mich manchmal. 

Hängst du auch mit Mädchen in der Freizeit ab? ja 

Was magst du an Mädchen? Sie sind lustig. 

 

Anonym 

Wie findest du Mädchen im Unterricht? nervig 

Warum nerven dich die Jungs? Sie sind zickig. 

Hängst du auch mit Mädchen in deiner Freizeit ab? ja 

Was magst du an Mädchen? Sie sind locker drauf. 

 

Lars – Uwe Schmeichel Klasse 6e 

Wie findest du Mädchen im Unterricht? ruhig 

Warum nerven dich die Mädchen? Weil sie mich jagen. 

Hängst du auch mit Mädchen in deiner Freizeit ab? ja 

Was magst du an Mädchen? Sie sind sehr ruhig. 
 

Typisch Junge und typisch Mädchen –  

Was das andere Geschlecht voneinander denkt.  



Sally Perel — Hitlerjunge Salomon 
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Heißen Sie Sally oder Salomon? 

In der Geburtsurkunde heiße ich Sally,  

das ist aber eine Kurzform von Salo-

mon. Das war damals Mode, als ich 

geboren wurde, dass jüdische Kinder 

Sally genannt wurden, nun, da Sally 

heute eher ein Mädchenname wurde, 

habe ich viele E-Mails an 

Frau Perel bekommen. 

 

Wie alt sind Sie? 

Noch bin ich 88. 

 

Wie alt waren Sie, als 

sie anfingen als deut-

scher Nazi-Junge zu 

leben? 

Da war ich genau 16 Jahre 

alt. 

 

Hat der Mann, der Sie 

adoptiert hat, irgend-

wann herausgefunden, 

dass Sie jüdisch sind? 

Nein, es kam ja nicht mehr 

zur Adoption, weil der 

Krieg endete ja und er hat mich in die 

Hitlerjungen-Schule geschickt und er 

wurde verletzt und kam ins Lazarett, 

wurde später befördert zum Oberst und 

wurde der letzte Staatskommandant 

von Kopenhagen. Da der Tag der Kapi-

tulation kam, konnte er nicht zurück- 

kehren nach Pommern, weil dazwi-

schen die russische Armee war, also 

blieb er in Lübeck. Er ist gestorben, 

bevor ich meine Geschichte veröffent-

lichte. 

 

Wie fühlen Sie 

sich heute, 

wenn Sie an 

früher denken? 

Wenn ich daran 

denke, bin ich in 

dieser Zeit. Schaut, 

das ist ja gar nicht 

so lange her. Ihr 

denkt vielleicht, 

das waren Napole-

ons Zeiten, aber es 

ist erst 70 Jahre 

her. Wir leben ja 

noch. Für mich ist 

das gestern gewe-

sen. Vielleicht habt 

ihr das auch be-

merkt, dass wenn 

ich anfange zu erzählen, dann bin ich 

dort, in dieser Zeit. Deshalb bin ich 

auch sehr empfindlich bei Störungen 

und deshalb sind meine Worte auch 

immer mit sehr vielen Emotionen ver-

bunden. 

Nach dem seinem beeindruckenden Auftritt vor den Schülern unserer Schule gab uns Sally Perel 

die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Wir, das sind Franziska, Maja und Miriam von der Schüler-

zeitung „Campustimes“. Herr Perel freute sich auf das Interview, wie uns vorab schon mitgeteilt 

wurde, und wir waren gespannt. Viele Fragen hatten wir vorbereitet, die er uns dann sehr offen 

und ehrlich beantwortete. Wir erlebten einen leidenschaftlichen, sehr an unserer Meinung inte-

ressierten Menschen, der uns durch seine Kraft und Klugheit, aber auch durch seinen Witz beein-

druckte. Hier unser Interview.   

RecknitzCampus 
Schulstraße 13 
18299 Laage 

Telefon: 
   038459-66780 

E-Mail: 
mail@recknitzca

mpus.de 

Unsere 
Themen 

sind Eure 
Themen  



Denken 

Sie öfter 

an die 

frühere 

Zeit? 

Ja, das 

natürlich 

fast jeden 

Tag. Man kriegt sofort einen äußeren Reiz, wenn 

man ein Bild von einem Hakenkreuz  oder im Fern-

sehen einen Film sieht,  wie Menschen marschieren. 

Der Jupp marschiert in mir mit. 

 

Also gibt es keinen Tag, an dem Sie diese Zeit 

vergessen? 

Nein,  nachts träume ich sehr oft von dem Ghetto, 

an dem ich vorbeigefahren bin. Das lässt mich 

nicht los. Auch sonst war ich immer irgendwie in 

dieser Zeit drin. Man kommt nicht unbeschädigt 

aus solchen Jahren heraus. 

 

Wenn Sie an Orten von damals sind, haben 

Sie dann wieder alles vor Augen? 

Ja, so etwas vergisst man nicht.  Das sind solche 

gravierenden Ereignisse, die für immer im Ge-

dächtnis bleiben. Ich kann vergessen, was ich ges-

tern zu Mittag gegessen habe, aber was vor 70 Jah-

ren als Kind mit mir geschah, das vergesse ich nie. 

 

Fahren Sie bewusst an diese Orte?  

Nicht bewusst, aber  ich komme gerne dort hin. Ich 

bin öfter in Braunschweig, wo die Schule war.  Ich 

bin auch demnächst wieder dort. Ich habe noch 

immer  Angst, wegen dem Tor. Da war Werkschutz 

an der anderen Seite und die Männer waren uni-

formiert und sie hatten Waffen. Bis heute, wenn ich  

Leute vor dem Tor sehe, kriege ich Angst. 

 

Gab es Schuldgefühle bei den Juden, die 

überlebt haben? 

Ja, die gab es. Warum habe ich überlebt und die 

anderen nicht? Dann entstand so eine Legende, in 

Israel, von Juden, die schon seit langem in Israel 

wohnen. Vielleicht haben die Juden, die überlebt 

haben, mit den Nazis kooperiert und deshalb über-

lebt. Sie 

wären 

sogar 

Aufseher 

in den 

Baracken 

gewesen 

und 

schlimmer als die SS selbst. Es gab sogar Fälle von 

Selbstmord. 

 

Kam Selbstmord für Sie in Frage? 

Ich habe damals keinen Gedanken daran gehabt 

und ganz bestimmt nicht jetzt. Mich fragen jedoch 

Schüler, ob ich nicht Schuldgefühle habe? Einer 

hat mich letztens gefragt, ob ich nicht doch etwas 

anders gemacht hätte. Da sagte ich, die Tatsache, 

dass ich überlebte, heißt, ich hab alles richtig ge-

macht. Ich hätte nie etwas anders tun wollen. 

 

Also war Ihnen jedes Mittel recht? 

Jedes Mittel ist recht. Aber es gibt eine Grenze, also 

ich hätte nie mein Leben auf Kosten von anderen 

gerettet. Es gab aber auch solche Fälle zu der Zeit. 

 

Was ist mit Ihren beiden Brüdern passiert? 

Mein einer Bruder, hieß David und wurde zum pol-

nischen Militär einberufen, bevor der Krieg ausge-

brochen ist. Der zweite Bruder fuhr nach Litauen 

und kam ins Ghetto dort. Beide haben als Einzige 

aus meiner Familie mit mir den Krieg überlebt. 

 

Haben oder hatten Sie eine Frau? 

Ich habe eine Frau, auch Kinder und Enkelkinder. 

 

Wie geht ihre Frau mit ihrer Geschichte um? 

Sie kennt meine Geschichte. Sie ist auch eine Über-

lebende,  doch sie war in Russland. Erst neulich 

war ich mit ihr in Berlin mit meiner  Enkelin. 

 

Erzählen Sie ihren Kindern oft Ihre Ge-

schichten?  

Ja, sie wissen das. 

 

Wir danken Ihnen sehr für das Interview! 
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Hipster 
 

ACHTUNG !! 
 

Vor einiger Zeit wurde eine neue Lebensform entdeckt. Sie 
lebt normalerweise an Land, man kann sie jedoch auch im 
Wasser beobachten, dabei legt sie jedoch ihr Fell ab. Im 

Volksmund nennt man diese Lebensform Hipster und die 

scheint eine Abzweigung der menschlichen Rasse zu sein. 

Die Hipstermännchen  

sind  weiter verbreitet als die 
Weibchen. Man findet sie oft 
in großen Städten, jedoch 
sind sie auch an unserer 
Schule verbreitet! Wie kann 
man sie erkennen? 
Die Hipster tragen ihr Haar 
nur in einer Pinselform nach 
oben, aber sie selbst nennen 
es „Undercut“! Weitere 
Merkmale seht ihr auf diesen 
Bildern. 

Boxen im neuen Jahr 

 

Das GT-Angebot Boxen wird geleitet von 

Herrn Neubacher oder Juniorchef Henning. 

Der Kurs ist voll mit 25 Teilnehmern und das 

zeigt, dass Boxen ein beliebter Sport ist. 

Das Wichtigste beim Boxen ist die Fitness. 

Das Training und der Kampf gefällt dem 

Kursleiter. Die Teilnehmer müssen eigent-

lich nur eine Regel einhalten: Sportliches 

Verhalten. Die Teilnehmer müssen auch 

koordiniert sein und Fitness haben. Aber 

die Sportart fordert einen ganz schön, 

denn nach dem Block ist fast jeder Teil-

nehmer erschöpft. 

Wir haben uns bei einem Kursteilnehmer 

informiert und herausgefunden, dass man 

bei dem Sport sehr gut Frust abbauen 

kann und dass er viel Spaß macht.  

Mädchen aufgepasst!! Noch kein Sport 

gefunden? Dann kommt zu Line-

dance!!! 

 

Frau Sabelus leitet den Kurs Line Dance. In diesem Kurs 

sind 21 Tänzer. Zwar könnten 25 Schüler teilnehmen,  

aber es ist jetzt schon fast kein Platz mehr im Foyer, 

wenn sie loslegen. Musik und Tanzen findet die Kurslei-

terin besonders toll. Konzentriert sein und keine Störun-

gen, das sind die Regeln von Line Dance. Man muss ein 

gutes Rhythmusgefühl und eine gute Koordination ha-

ben. Wenn man intensiv arbeitet, macht der Sport Spaß, 

aber fordert einen auch. 



Das Amulett des Löwen 
Teil 1: Die Spinne 
 

Wenn am hellen Tag mitten in Deutschland ein ausgewachsener Löwe über eine Autobahn läuft, hat das zur 

Folge, dass die Menschen beunruhigt sind und die Presse ausführlich darüber berichtet. Und genau das war 

passiert. Nun wurde in der ganzen Region, in der man den Löwen gesehen hatte, nach einem solchen Tier 

gesucht. Tierparks und Zirkusse wurden befragt, ob sie einen Löwen vermissten. Doch niemand fand her-

aus, woher das Tier kam. Denn man wusste nicht, dass es sich hierbei nicht um einen normalen Löwen han-

delte. 

Der Name des Löwen lautete Klaus und er war nicht nur ein Löwe. Er war auch ein Mensch. Er war etwas, 

was man „Gestaltenwandler“ nennt. 

Als wäre die Aufregung um seine Person noch nicht genug, hatte er ein noch größeres Problem. Jeder Ge-

staltenwandler hatte ein Amulett, was ihm erlaubt, zu kontrollieren, wann er welche Gestalt annimmt. Oh-

ne das Amulett war er gezwungen, am Tage die Form des Tieres anzunehmen und in der Nacht die des 

Menschen. Und Klaus hatte sein Amulett verloren. Man kann ruhig glauben, wenn man zur Hälfte ein Löwe 

ist, ist es schwierig sich am Tag zu bewegen. 

An dem Tag, an dem er über die Autobahn gelaufen war, konnte er durch einen kleinen Wald in der Nähe 

der Straße nach Hause flüchten. Das war nicht das Problem gewesen. Das Problem war; er musste den Ver-

lust des Amuletts seiner Schwester Lisa beichten… 

„Du hast was?!“ Lisa war außer sich vor Zorn. Sie hatte die Hände zu Fäusten geballt, das Gesicht zu einer 

Fratze verzerrt. Das Lid ihres rechten Auges zuckte unnatürlich – alles Anzeichen dafür, dass sie kurz da-

vor war, zu explodieren. Klaus machte sich möglichst klein und blickte ängstlich und reumütig aus seinen 

Löwenaugen zu ihr auf. „Wie kannst du nur dein Amulett verlieren?! Du brauchst es unbedingt zurück!“, 

rief Lisa aufgebracht. „Nun sage mir, wie das passiert ist.“ „Weißt du, Lisa“, begann Klaus, „da ist eine ko-

mische Sache passiert… Ich habe das Amulett schon vor ein paar Tagen verloren, nicht erst, als ich über die 

Autobahn gelaufen bin…“ „Was?!“, unterbrach Lisa ihn (Hatte sie denn nichts darüber in der Zeitung gele-

sen?), „Du bist über eine Autobahn gelaufen – als Löwe?! Was hast du dir…“ „Lisa beruhige dich.“, fuhr 

Klaus fort, „Lass mich die Geschichte erzählen. 

Vor ein paar Tagen habe ich das Amulett in dem Waldstück neben der Autobahn verloren. Als ich es merk-

te, bin ich zurück gelaufen. Da sah ich eine riesige Spinne – etwa zwei Meter groß muss sie gewesen sein – 

wie sie mit meinem Amulett zwischen den Kiefern verschwand. Ich bin ihr nachgelaufen, konnte sie aber 

nicht einholen, sie war zu schnell. Weil ich wusste, du würdest verärgert sein, erzählte ich dir nichts davon. 

Ich bin deshalb immer erst nachts nach Hause gekommen damit du nichts merkst. 

Heute sah ich die Spinne wieder im Wald. Doch ich 

war auf der anderen Seite der Autobahn und um 

schnell rüber zu kommen und die Spinne einzuholen, 

bin ich über die Straße gelaufen. Ich habe das Amu-

lett nicht bekommt.“ Klaus senkte beschämt den Kopf. 

Es dauerte eine Weile, bis Lisa antwortete. „Also, du 

hast dir schon eine Menge Mist ausgedacht, Klaus, 

aber das übertrifft alles!“ „Das ist die Wahrheit!“, be-

harrte Klaus. Lisa dachte nach. „Nun gut. Egal wie du 

das Amulett verloren hast, du brauchst es zurück. Du 

kannst als Löwe nicht aus dem Haus gehen. Ich werde 

es suchen. Wo genau hast du es verloren?“ 

So machte sich Lisa auf den Weg in den Wald und 

fand bald die Stelle, die Klaus beschrieben hatte. Dort 

waren weder das Amulett noch eine riesige Spinne. 

Lisa wollte ein Stück weiter in den Wald vordringen 

und dort suchen. Sie wandte sich um. Ihr stockte der 

Atem. Vor ihr stand auf ihren acht Beinen eine zwei 

Meter große Spinne, Klaus‘ Amulett zwischen den 

Kiefern. 

 

Fortsetzung folgt… 



Jugend debattiert 
 

Wir haben uns das neue GT-Angebot „Jugend debattiert“ angesehen. 
Es sind für diesen Kurs 13 Schüler angemeldet, in dem Frau Hauffe die Verantwortung hat. Man spricht viel 
miteinander, hält Vorträge und unterhält sich über die neuesten Themen. Jetzt zum Beispiel über die Landrats-
wahl im unseren Land. Caroline hat sich für diesen Kurs angemeldet, weil sie das freie Sprechen verbessern 
wollte. Jeder kann teilneh-
men. Es macht ihr natürlich 
viel Spaß. 
Viel Spaß macht es auch 
Kilian, der gerne über aktu-
elle Themen spricht. Sport- 
Kurse hatte er sofort ausge-
schlossen, weil er zweimal 
in der Woche Fußballtrai-
ning hat. Er sagte zu uns, 
dass man schon ein biss-
chen Können mitbringen 
muss. Manche brauchen, 
um einen Vortrag vorzube-
reiten, drei Tage, andere 
nur eine Stunde, sagte er 
auch zu uns. Das Letztere 
ist natürlich von Vorteil  für 
diesen Kurs.  
Reihe v. oben l.: Frau Hauffe, Jo-
hann, Juliana, Jenika, Caroline, 
Sarah, Kilian 

Die drei Neuen in der Schule 
Lehrerspielzeug oder doch hilfreich? 

 
Wie die meisten schon mitbekommen haben, gibt es seit diesem Jahr die total beliebten drei neuen Aktive 

Boards bei uns am RecknitzCampus. In zwei Klassenräumen und einem weiteren Raum sind sie installiert 

worden. Und was für ein Ansturm, der Raumbelegungsplan für diese Räume ist schon jetzt so gut wie aus-

gebucht. Doch ist das auch zu Recht? 

Dazu befragte ich einen anonymen Schüler, 

Frau Heise und Frau Schmidt: 

Wie findest du das Board, hat es sich ge-

lohnt, die Boards anzuschaffen und wie ist 

der Unterricht mit den Neuen? 

Anonymus, 4 Jahre an dieser Schule, findet 

es schon cool, aber besonders im Schreibmo-

dus ist eine Tafel doch geeigneter. Dafür 

kann man Vorträge wirklich gut und ab-

wechslungsreich gestalten und lustig ist 

es auch, dem Leh- rer, welcher kaum Erfah-

rungen mit dem Board hat, zu helfen. Ja, 

sie haben sich ge- lohnt (abgesehen von 

dem ekligem Quietschen beim Schrei-

ben) und der Un- terricht ist echt lustig 

und auch gleich interessanter. 

Frau Heise, 6 Jahre an dieser Schule, ist komplett begeistert und sie findet auch, dass es sich lohnt, auch 

wenn man viel Vorbereitungszeit benötigt, so hat man doch eine Menge Möglichkeiten zur Auswahl. Der 

Unterricht ist aufregend und auch leichter, außerdem lernt man immer etwas Neues über das Board und 

auch das Verhalten der Schüler dazu. 

Frau Schmidt, seit der Wende an dieser Schule, findet die Active Boards ebenfalls fantastisch, auch wenn 

sie eine große Reizüberflutung mit sich bringen und jede Menge Strom verbrauchen. Sie eignen sich klasse 

für Kurzinfos. Insgesamt also eine gute Anschaffung.  

Bild: Pia Beutling 



Kennt ihr die schon? 

Name:    Fr. Specht 

Alter:    27 

Fächer:   Deutsch, Mathe, 

   Sachunterricht,  

   Kunst, Werken  

   und Englisch 

Hobbys:   Lesen, Freunde 

   treffen 

Lieblingsfarbe:   türkis 

Lieblingstag:   Samstag 

Lieblingsmusik:   alles 

Lieblingssendung:  How I Met Your  

   Mother 

Lieblingsbuch:   Die Bücherdiebin 

Name:     Herr Peters 

Alter:    26 

Fächer :    Mathematik/AWT 

Hobbys:    Politik/Volleyball 

Lieblingsfarbe:    grün 

Lieblingstag:    Mittwoch 

Lieblingsmusik:    Pop 

Lieblingssendung:   „Simpsons“ 

Lieblingsbuch:    Goethes „Faust“ 

Name:  Herr Goeda 
Alter:  33 
Fächer: Englisch, Ge-
 schichte 
Hobbys:  Lesen, Rugby 
Lieblingsfarbe: rot 
Lieblingstag:  Freitag 
Lieblingsmusik:  Hausmusik 
Lieblingssendung:  Fußball 
Lieblingsbuch:  Die Bücherdie-
 bin 

Das sind natürlich noch 

längst nicht alle, also seid 

weiterhin gespannt auf die 

hübschen Schnappschüsse 

der neuen Lehrer, die in 

der nächsten Ausgabe ver-

öffentlicht werden! 



Die Geschichte der Schule 
 

Einleitung 
 
Wir haben uns mit der Schulgeschichte von Laage einmal genauer beschäftigt. In den 
nächsten Ausgaben präsentieren wir euch unsere Ergebnisse z.B.: Interviews mit Zeitzeu-
gen, Bildern und Informationen über das Schulleben ab 1942. Bleibt dran, denn am Ende 
unserer Schulgeschichte kommt das große Highlight!!! 

Einschulung 1942 
 
Im Jahre 1942, im Jahr der ersten großen Bombenangriffe auf Rostock, erfolgte die Ein-
schulung des Geburtenjahrganges 1935/1936 im neuen Schulgebäude neben der Post in 
der Straße des Friedens. Dieses Gebäude wird jetzt nicht mehr als Schulgebäude genutzt. 
Nach der Begrüßungszeremonie gingen die Schüler nach Geschlechtern getrennt in ihre 
Klassenräume und absolvierten die erste Unterrichtsstunde unter Adolf Hitlers Bild. Insge-
samt wurden 51 Schüler eingeschult. 

Fortsetzung folgt... 



Eine aufregende Klassenfahrt 
 

Wir, die Klasse 8b, sind in der Klassenfahrtswoche im 
September, mit dem Zug, nach Peenemünde gefahren 
und wir wussten schon im Voraus, dass uns aufregende 
und spaßige Erlebnisse erwarten. Herr Bremer und Frau 
Hagen sind mit uns mit gefahren, denn Frau Hennigfeld, 
unsere Klassenlehrerin, war noch krank. Unser Schul-
landheim war ein nur paar Kilometer von der Ostsee ent-
fernt, frischer Wind war also vorprogrammiert. Wir haben 

viel erlebt, z.B. als wir im „Phänomenta“ optische Illusio-
nen bestaunten oder im Technikmuseum Informationen 
zum Bau von Raketen während der Nazi-Zeit sammeln 
konnten. Am 2. Tag waren wir im Kletterwald. Da gab es 
verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mir gefiel am meis-
ten die spannende und aufregende Risikostufe. Die 
Wasser-Olympiade hat uns allen sehr viel Spaß ge-
macht. Dafür haben wir  uns in hautenge Neoprenanzü-
ge gepresst, über die Schwierigkeiten beim Ausziehen 
reden wir hier lieber nicht… . An einem anderen sonni-
gen Nachmittag waren wir an der Ostsee, dort haben 
manche gebadet und andere haben sich nur an den 
Strand  gesetzt und geschwatzt und viel gelacht. Der 
Rückreisetag kam dann viel zu früh, mit dem Zug ging es 
wieder nach Hause, im Gepäck jede Menge Erlebnisse 
und ein paar schöne Tage voller Höhen und Tiefen.  
 
Nicole 

Das Bild der Ausgabe 

Keine Sorge, es musste nicht wirklich eine Schülerin dort nachschreiben, doch dass Tisch und 

Stuhl dort standen, war zu verlockend... 

Lisa U. Lena M. Leonie M. Michelle K. 



 


