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Vom Bikini zum Hexenhut 
 

Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr! Und wieder startet eine weitere Runde Bänke-
drücken in der Schule. Es beginnt die Zeit der müden Augen und der Kampf um gute Noten. 
Wenig Zeit für Hobbys, Freizeit, Freunde, Selbstverwirklichung etc. Die neuen besten Freun-
de sind die Hausaufgaben, die Freizeit wird geopfert durch Vokabelnlernen und man kann 
nicht mal aus dem Fenster gucken, ohne zu denken „ Wann sind endlich wieder Ferien?“ (Na 
gut, so schlimm ist es ja nun auch nicht ) 
Einen großen Lichtblick gibt es aber: Endlich wieder CampusTimes! Und damit wünsche ich 
euch viel Spaß mit der ersten Ausgabe im Jahr 2014/15. Es geht um die Ferien, um Hallo-
ween und andere schöne Sachen, die euch interessieren könnten.  
Also viel Vergnügen beim Lesen. 
Milena Reisberg 
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Ja, das geht. Die Schulsanitäter vom Roten 
Kreuz veranstalteten angesichts der Ebola-
Krise einen Kuchenbasar an unserer Schule. 
Und sie fanden guten Absatz, denn: Kuchen 
für einen guten Zweck schmeckt doppelt so 
gut! 
Bislang sind mehr als 6,3 Millionen Menschen 
an Ebola erkrankt. Grund genug für eine Spen-
denaktion an unserer Schule, die durch Frau 
Redmanns Idee ausgelöst wurde. Die aus dem 
Basar erbrachte Geldsumme wird für die Aus-
bildung von geschultem Personal genutzt. 

Mit Candy Gayk und Beatrice von den Schulsa-
nitätern habe ich über den Basar gesprochen. 
Sie sagten, dass ihnen der Kuchenbasar sehr 
viel Spaß gemacht habe. Außerdem sind sie 
sehr zufrieden mit dem Erlös. Dieser betrug 
139,22 €. Wow - oder? Dazu muss man noch 
wissen, dass die Jungen Sanitäter alles in Ei-
genregie organisiert haben - mit ein wenig Hilfe 
von Frau Redmann. Sicher nur ein kleiner Trop-
fen auf den heißen Stein – aber wieder ein klei-
ner Schritt voran bei der Bekämpfung dieser 
Krankheit.  Marie Luise Voirin 

Ferienzeit – VORBEI ! 

6 Wochen lang haben wir das Leben in vollen Zügen genossen, jedoch ist diese Zeit nun leider 

vorbei. Wir wollten nun von euch wissen, wie eure Ferien waren und was ihr unternommen habt. 

Jeder, der von uns gefragt wurde, antwortete, dass seine Ferien gut oder toll waren. Was die Be-

fragten unternommen haben, könnt ihr hier sehen: 

Patricia Köster (12)  

fand ihre Ferien gut 

und war im Ferienla-

ger.  

Sara Wiedenbauer 

(12)  fand ihre Ferien 

cool und war im Feri-

enlager mit ihrem 

Hund. Die restliche 

Zeit verbrachte sie 

mit ihrer Familie und 

mit Freunden. 

Andreas Wittenburg  

(14) verbrachte die 

erste  Ferienwoche mit 

seinem Vater und sei-

nem Hund, traf Freun-

de und war in Berlin.  

Meike Hildebrandt hat 

ihren Urlaub in Öster-

reich verbracht und fand 

es toll.  

Lars Schmeichel, Sebastian Groth 

Wie jetzt? Kuchenessen für einen guten Zweck? 



Nicht nur Drachen spucken Feuer 

An unserer Schule gibt es Schüler mit außergewöhnlichen Hobbies. Eines der skurrilsten Hobbys 
präsentieren wir euch hier: Luisa Narjes und ihr  „heißes“  Hobby Feuerspucken 
 
Wie bist du zu diesem Hobby gekommen? 
Als kleines Mädchen war ich fasziniert von Feuerspuckauftritten im Zirkus, es ist wie Magie, wenn 
ein normaler Mensch vor dir steht, tief Luft holt und dann wie ein Drache Feuer spuckt. 
 
Wie lange machst du das Feuerspucken schon? 
Etwa seit dem Ende der Sommerferien. 
 
Tut das Feuerspucken eigentlich weh? 
Wenn man weiß. wie es funktioniert, nicht, aber es besteht immer eine Gefahr. Passt man zum 
Beispiel beim Üben nicht auf, kann es schnell zu Verbrennungen im Gesicht oder abgekokelten 
Haaren kommen. 
 
 Machst du auch Auftritte oder das nur so für Dich? 
Ich habe das einmal bei einer Hochzeit gemacht und wurde auch schon ein paar mal für Auftritte 
engagiert wie zum Beispiel bei Firmen- und  Familienfeiern. So kann man sich auch ein bisschen 
das Taschengeld aufbessern.  
 
Welche Risiken gibt es und was muss man dabei beachten? 
Man muss sich auf jeden Fall die Haare zusammen binden und man sollte auch aufpassen, mit 
welchen Flüssigkeiten man spuckt, da diese eventuell krebserregend sein könnten. Also lieber 
kein Benzin oder Brennspiritus nehmen, sondern spezielle Flüssigkeit für Artistenzwecke, wie et-
wa Pyro-Fluid. 
 
Anna-Lena Schmidt 

Warnung: Nicht nachmachen! 



Nach 50 Jahren - Auf in die Schule! 

Wenn ich morgens in meine Klasse gehe und weiß, ich habe nur noch zwei Jahre mit all meinen 

Schulfreunden zusammen, bevor sich unsere Wege trennen, werde ich traurig. Gegenseitig ver-

sichern wir uns natürlich immer in Kontakt zu bleiben, aber wenn man unsere Zukunftsträume 

hört, ist das fast unmöglich. Studieren, ob in Rostock, Berlin oder Hamburg, vielleicht sogar ein 

freiwilliges Jahr in Australien, oder doch lieber Amerika? 

Zum Glück gibt es Klassentreffen, aber es heißt ja, dass selbst da mit den Jahren immer weniger 

hingehen. Umso erstaunlicher war für mich das Klassentreffen der ehemaligen 10a und 10b, die 

sich nun seid 50 Jahren fast durchgängig treffen. Am 13. September trafen sich in Laage ehema-

lige Schüler aus dem Abschlussjahrgang 1964, um gemeinsam ihren goldenen Schulabschluss 

zu feiern. 

Es war ein regnerischer Abend und in Laage wurde es bereits dämmrig, doch sobald ich das 

neue Bäcker Stern-Cafe betrat, empfingen mich Wärme, Lachen und aufgeregtes Stimmenge-

wirr. Die beiden Klassen waren schon in lauter Gesprächen vertieft und anfangs drehte sich alles 

um die Frage: „Wer warst du nochmal?“  

„Viele haben sich mit der Zeit verändert, aber einige sind noch genau wie damals“, berichtete 

Henning Schumann aus der ehemaligen 10b. Ich kann mir kaum vorstellen, wie meine Klassen-

kameraden wohl in 50 Jahren aussehen werden. Während des Gesprächs mit Gerhard Daus-

kardt und Axel Larsson ist mir aufgefallen, dass sich der Alltag eines Schülers von vor 50 Jahren 

mit unserem heutigen kaum noch gleicht. 

Die Klassen teilten sich, wie heute auch oft, in Sportler, Schlauköpfe und Klassenclowns. Und 

Arrangements wie die Mathematikolympiade und den Schulchor gibt es immer noch, auch wenn 

bei uns im Chor leider vorwiegend Mädchen sind. Aufgefallen ist mir die Sportlichkeit der Gene-

ration, Kreismeister im Sprinten durfte sich damals Waldemar Trott nennen. Auch Partys liefen 

anders ab, bei uns dröhnt laute Musik und die meiste Zeit schießen wir Fotos, während bei einer 

Party der 70er Jahre die Teenager laut mitsangen und schunkelten. 

Außerdem gab es zu der Zeit in Laage noch ein Internat, in welchem die Jugendlichen wohnten, 

die weiter weg zu Hause waren und nicht jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule gelangen 

konnten. So kam es, dass sich an diesem Abend einige Zimmerkameraden wiederfanden und 

lustige Geschichten zum Beispiel über eingetretene Türen und unerwiderte Liebe in Erinnerung 

gerufen wurden. Ein schöner, interessanter Abend, nicht nur für die ehemaligen Schüler! 

Luisa Narjes 



Aus alt mach neu 

Anna-Lena Schmidt, Miriam Quade 

Ein altes, marodes Gebäude, welches für Kinder 

nicht den optimalen Ort zum Spielen hergab - 

der Brand der alten Grundschule war ein er-

schreckendes Ereignis, was wiederrum auch zu 

einem guten Zweck führte. So kann ein neuer 

Kindergarten entstehen, wo voraussichtlich 280 

Kinder Platz finden werden, und ein Hort ist 

auch schon mit eingeplant. Verantwortlich für  

das Bauprojekt  ist die Stadt Laage. In einem 

Interview mit Laages  Bürgermeisterin Ilka Loch-

ner-Borst, erfuhren wir, dass die Baukosten  

rund 2,6 Millionen Euro betragen, wovon die 

Stadt 10% übernimmt. Für die restlichen Kosten 

kommt das Innenministerium auf. Die Bauarbei-

ten gehen sehr schnell voran, so dass das 

Richtfest bereits am 23. September gefeiert wer-

den konnte. Die voraussichtliche Eröffnung des 

neuen Kindergartens soll im August 2015 erfol-

gen.  

Das neue Gebäude wird nicht mehr Räume be-

sitzen als das alte. Ob die Stadt auf die Räume 

Zugriff haben wird, ist bis jetzt noch unklar, denn 

dieses wird durch die Volkssolidarität entschie-

den.  

Wir hoffen, dass sich die Kinder in ihrem neuen 

Kindergarten wohlfühlen werden und dort einen 

angemessenen Ort zum Spielen bekommen.  



Endlich wieder was Warmes im Bauch!  
Es gibt jetzt eine Kantine in unserer Schule! Aber du hast keine Ahnung, wie du an dein Mittag-

essen herankommst? Wir sagen dir, wie es geht! 

Du meldest dich direkt bei der Theke per Formular oder im Internet auf der Webseite  

www.uwm-kg.de an, dann bekommst du deine Magnetkarte mit dem Passwort nach Hause gelie-

fert. Als Nächstes wählst du dein Essen aus 5 verschiedenen Gerichten über den Bestellzettel 

oder im Internet aus. Denke daran, dass du dein Essen für den nächsten Monat bis zum Monats-

ende bestellt hast! 

An der Essensausgabe ziehst du dann einfach deine Magnetkarte durch das Scan-Gerät und be-

kommst sofort dein bestelltes Essen! 

Laura Ramlow, Sara Wiedenbauer, Patricia Köster 
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Halloween - Bald ist es soweit 

Findet  13 Gruselwörter. 

Wer ist eigentlich die Frau an der Theke? 

Nett und freundlich kommt uns Frau Carmen Wendt entgegen. Sie hat hier an der Schule eine 

feste Arbeit gefunden, die ihr viel Freude bereitet. Besonders schön findet sie, dass die Schüler 

höflich sind und gute Umgangsformen haben. 

http://www.uwm-kg.de


Nele Riedl,  

Sara Wiedenbauer,  

Laura Ramlow 

Hinnah          Edeka 

Schon mal drüber nachgedacht, 

was unsere Umwelt zu den vielen 

Plastikteilchen sagt, die in Hun-

derten von Jahren nicht verrotten 

werden?  

Rainbow Loom 

Überall sieht man an den Armen der Leute Rainbow Looms. Ob alt, ob jung, ob in rot, orange, 

gelb, grün oder pink, einfach in allen Farben. Deshalb haben wir uns gefragt, warum diese 

Bänder und alles, was man aus ihnen machen kann, so angesagt sind. 

Wer hat es erfunden und woher kommt es? 

Cheong Choong Ng, ein chinesischer Einwanderer aus Malaysia, beobachtete seine Töchter, 

wie sie aus einfachen Gummibändern, Schmuck herstellten .Er erfand es 1991, aber in 

Deutschland wurden sie erst 2014 zugelassen.  

Wir haben uns schlau gemacht über die Preise und Haltbarkeit der verschiedenen Bänder, die 

man hier in Lage kaufen kann. Dazu haben wir im Getränkemarkt Hinnah und bei Edeka ein-

gekauft und den Test gemacht.  

Hinnah: Preis: 1,45€ ca.50 Loom Bands 

   Haltbarkeit:  

Edeka: Preis: 2,45€ ca.600 Loom Bands 

    Haltbarkeit:  

Unser Ergebnis: Bei Hinnah bezahlt man zwar weniger, aber in unserem Test hielten die 

Bändchen nicht lange und man bekommt auch weniger für sein Geld. Deshalb sind für uns die 

Produkte von Edeka besser, jedenfalls an dem Tag, an dem wir einkauften. Fakt ist, dass sich 

die Angebote so schnell ändern, dass man genau hinsehen muss, wie viele Bändchen in der 

Packung sind und ob sie auch eine Zertifizierung zum Beispiel vom TÜV haben. Generelle 

Aussagen, wo es nun die Besseren gibt, kann man sicherlich nicht treffen. Augen auf beim 

Kauf! 

RecknitzCampus 
Schulstraße 13 
18299 Laage 

Telefon: 
   038459-66780 

E-Mail: 
mail@recknitzcam-

pus.de 

Eure Themen sind 

unsere Themen 



Es geht durch das Internet, in Zeitschriften oder den Nachrichten werden merkwürdige Vorfälle 

gemeldet, in Büchern erzählt man sich gruselige Stories von ihm: Slenderman.  

Wer ist das, der uns in Angst und Schrecken versetzt?  Hier ein paar Fakten zum Mythos 

„Slenderman“: 

Der Slenderman soll „ein uraltes menschenähnliches Geschöpf sein, dessen Sichtungen sich 

zwar im 20. und 21. Jahrhundert häufen, der aber bereits in frühster Zeit in Sagen, Legenden und 

Kunst verarbeitet wurde. Das älteste “Dokument” ist eine brasilianische Höhlenmalerei, die von 

Wissenschaftlern auf ungefähr 9000 vor Christus datiert wird. Als “Dieb der Götter” findet der 

Slenderman dann 3100 vor Christus als Hieroglyphe im Grabmal des ägyptischen Pharaos Waz-

ner Erwähnung. Ein weiterer Beleg stammt aus einem alten deutschen Holzstich des Künstlers 

Hans Freckenberg aus dem 16. Jahrhundert. Der Holzstich trägt den Namen “Der Ritter” und 

zeigt eine skelettartige Gestalt mit unnatürlich vielen Gliedmaßen, die einen Ritter mit einem lan-

gen, lanzenähnlichen Arm tötet. Gerade im 16. Jahrhundert häufen sich Abbildungen eines sol-

chen Wesens, mit unnatürlich vielen Gliedmaßen… riesige bleiche Wesen mit tentakelartigen 

Gliedmaßen, die Kinder entführen. Diabolische, gesichtslose Edelmänner, die ganze Familien 

auslöschen. Stumme Monster, die im Wald leben und all jene heimsuchen, denen sie begegnen 

(http://cultrablog.de/2013/08) 

Also, ACHTUNG!!!!, wenn ihr unterwegs seid! Wir verraten euch die Symptome, an denen ihr er-

kennen könnt, dass ER in der Nähe ist: 

oft Kopfschmerzen, Albträume von ihm, Nasenbluten und Blindheit (vorübergehend) 

Slenderman 

http://www.halloween.de/files 

http://www.halloween.de/files 

Schon mal drüber nachgedacht, 

was unsere Umwelt zu den vielen 

Plastikteilchen sagt, die in Hun-

derten von Jahren nicht verrotten 

werden?  

Stela und Sorina sind gute Töchter. Mutig, tapfer, gehorsam und respektvoll. An einem schö-
nen Herbsttag ziehen sie mit ihrer Mutter aus, um im Wald nach Beeren zu suchen. Es däm-
mert bereits, als sie auf einer Lichtung dem großen Mann begegnen: 
Der große Mann stand auf einer Lichtung, gekleidet wie ein Ehrenmann, ganz in Schwarz. 
Schatten umgaben ihn, dunkel wie die Nacht an einem wolkigen Tag. Er hatte viele Arme, alle 
lang und knochenlos wie Schlangen, alle scharf wie Schwerter und sich windend, wie auf Nä-
geln aufgespießte Würmer. Er sprach nicht und doch fand er Gehör. 
Die Mutter, so heftig sie es auch versucht, vermag es nicht die Befehle und unausgesproche-
nen Worte des Mannes zu ignorieren. Schrecklich weinend und schluchzend befiehlt sie Sori-
na, ihre Schwester mit einem Messer zu töten, andernfalls würden schreckliche Dinge gesche-
hen. Doch Sorina, schockiert und verwirrt, flieht nach Hause und versteckt sich unter ihrem 
Bett. Als ihr Vater nach Hause kommt, berichtet sie von den schrecklichen Vorfällen im Wald. 
Kurzentschlossen greift der Vater nach seiner Axt und rennt in den Wald. Aufgeregt und mit 
Tränen in den Augen schläft Sorina ein. Als sie von einem Klopfen geweckt wird, ist es tiefste 
Nacht. “Wer ist da?”, fragt sie. “Dein Vater!”, antwortet eine Stimme. “Ich glaube dir nicht!” – 
“Deine Schwester!” – “Das kann nicht sein!” – “Deine Mutter; und ich hatte dich gewarnt es 
würde schlimmer werden.” Die verschlossene Tür fliegt auf. Die Mutter, überströmt vom Blut 
der Tochter und des Vaters betritt das Haus. 
“Wieso?”, wimmert Sorina. “Weil”, sagt die Mutter “es keine Belohnung für Güte gibt; es gibt 

keine Atempause für den Glauben; Es gibt nichts als kalte, stählerne Zähne und geißelndes 

Feuer für jeden von uns. Und jetzt wird es dich holen.” Und der große Mann glitt aus dem Feu-

er des Kamins  packte Sorina in seiner brennenden Umarmung. Das war ihr Ende 

Die Legende des großen Mannes 


