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Jetzt wird gegrast! 

Fehlt dir noch ein Geschenk für deine beste Freundin? Dann gebe doch nicht Geld für teures Parfum aus, sondern 

nimm dir etwas Zeit und bastele etwas, das von Herzen kommt. 

Du brauchst: 

 5 oder mehr Binsenhalme 
 Zeit und gute Laune 

1. Lege vier Halme nebeneinander, drei möglichst gleichlang, einer extralang und knote sie am Ende zusammen. 

2. Der lange Halm wird nun immer im Wechsel über und unter den anderen Halmen durchgefädelt. 

3. So machst du weiter, bis die gewünschte Länge erreicht ist. 

4. Zum Schluss noch mit einem Halm (oder Gummiband) zuknoten. Fertig!  

Viel Spaß wünscht Luisa ! 

Sommer, Sonne. Sonnenschein… 

Endlich kommt die Sonne raus und das Schönste ist in Sicht: Ferien! Unsere 

Redaktion hat bei der Erstellung dieser Ausgabe schon jede Menge Vorfreu-

de auf den Sommer spüren können: Wir haben uns umgeschaut , wo man 

ein paar schöne Tage verbringen kann und was man so machen kann, wenn 

einen die Langeweile doch mal erwischt.  Freut euch auf interessante Inter-

views und Rätsel oder stöbert einfach in unseren Empfehlungen für ein 

Buch oder ein Spiel. Jede Menge Spaß beim Lesen und maximale Erlebnisse 

in den Ferien wünscht euch eure Redaktion.  



Was ist dir am wichtigsten im Leben? 

Meine Familie, ich lasse mir demnächst sogar 

ein Tattoo mit den Initialen meiner Eltern ste-

chen. Außerdem eine ausgewogene Ernährung 

und Sport, besonders Fußball. 

Was wolltest du als Kind werden? 

Polizistin, aber dafür bin ich einfach zu nett und 

kann mich nicht durchsetzen. Prinzessin wäre 

damals auch eine Option gewesen… 

Was willst du in der Zukunft machen? 

Wahrscheinlich Personal Trainer oder Ernäh-

rungsberaterin, dafür kann man Sport oder Er-

nährungswissenschaften studieren. 

Wo verbringst du am liebsten deine Frei-

zeit? 

Im Fitnessstudio oder auf dem Fußballplatz 

meines Vereins VFB Traktor Hohen Sprenz.  

Was machst du in der Freizeit und wie 

viel Zeit nehmen Hausaufgaben wirk-

lich ein? 

Hausaufgaben brauch ich kaum zu Hause zu 

machen, ich verteile sie meistens auf ILZ oder 

meine Freiblöcke. Sonst gehe ich meinen Hob-

bys nach, höre viel Musik, auch Schlager. Mit 

Freunden bin ich oft unterwegs, zum Beispiel 

auf Konzerten, wie dem im Dezember von Ina 

Müller. 

Wenn du drei Wünsche frei hättest? 

1) Menschen in die Köpfe schauen zu können, 

aber nicht im Sinne von Gedankenlesen, also 

nicht dauerhaft, sondern so, dass ich bestim-

men kann, bei wem und wann. 

 

 

2) Mehr Akzeptanz in der Gesellschaft gegen-

über Homosexuellen (aus Erfahrung). 

3) Das Abitur bestehen (oder auch erstmal die 

11. Klasse). 

Was würdest du als Erstes tun, wenn du 

Präsidentin wärst? 

Ich finde die aktuellen Entscheidungen zu den 

Standorten von Asylbewerberheimen nicht in 

Ordnung. Meiner Meinung nach haben sie dort 

kaum Chancen, sich zu integrieren. In Städten 

oder zumindest Kleinstädten hätten sie mehr 

Möglichkeiten, zum Beispiel Sportclubs, Bahn-

verbindungen und Veranstaltungen… 

Wenn du ein Tier sein könntest, welches 

wäre das und wieso? 

Ein Chamäleon, weil es sich an jede Situation 

anpassen kann und ich diese langen Zungen 

lustig finde. 

Warum heißt du Hanna? 

Ich sollte erst Lara heißen, aber ich sah wohl 

nicht aus wie eine Lara, also wurde ich Hanna 

genannt. Als Junge wäre ich ein Paul gewor-

den. 

Welche drei Dinge nimmst du auf eine 

einsame Insel mit? 

Meine beste Freundin Svea S., eine große Pa-

ckung Streichhölzer und nahrhafte Proteinrie-

gel.  

Das Interview führte Luisa für euch. 

Wir fragen Dich!  

In unserer neuen Reihe wollen wir 

euch Schüler unserer Schule vorstel-

len, die etwas zu erzählen haben. 

Seid gespannt! 



Urlaub an der Nordsee?! Ja oder Nein? 

Wenn ich im Bekanntenkreis erzähle, ich fahre 

in den Urlaub, kommt ja automatisch die Frage 

nach dem wohin. 

An die Nordsee. Bäh, da ist es ja schmutzig, nö, 

das ist nichts. 

Jeder hat seine Meinung. Aber vergleichen wir 

doch mal die Nordsee mit der Ostsee. 

Klar, bei der Anreise siegt z.B. Warnemünde, 

der Strand besteht aus weißem Sand, Wasser 

ist auch immer da und in der Urlaubszeit brau-

che ich keine Angst zu haben, dass ich etwas 

vom Strand sehe, denn der ist ja meist schon 

sehr früh überfüllt.  

Bei der Nordsee würde ich mal zwei Orte emp-

fehlen, da sie doch etwas unterschiedlich sind. 

Zum einen Büsum und zum anderen Sankt Pe-

ter Ording. Beide wie gesagt an der Nordsee 

und etwa 20 - 25 Km auseinander. Was bietet 

Büsum? Strand? Nein! Aber eben einen riesige 

Wiese (der Deich). Wasser mal da, mal nicht. 

Naja, eben etwas weiter zu laufen. Oder? Die 

Büsumer haben sich da was einfallen lassen. 

Es gibt da eine gerade neu angelegte Lagune. 

So zu sagen zwei große Becken, gefüllt mit  

Wasser. Eins ist für die Badegäste mit Tobe-

Plattformen, Wasserrutsche usw.. Das andere 

Becken ist für Wassertretboote und Kitesurfer 

gedacht incl. Surfschule. Durch die Beckenform 

ist natürlich immer genügend Wasser in ange-

nehmer Temperatur vorhanden. Die eigentliche 

Nordsee spielt etwa 10m entfernt ihre Gezeiten 

aus. Vormittags baden, bis der Arzt kommt und 

nachmittags Wattwandern. Das heißt, dem 

Wasser hinterherlaufen. Und das muss nicht 

zwingend schlecht sein. Denn man erlebt die 

Natur pur und liegt nicht faul im Sand. Jetzt fin-

det man an gleicher Stelle Krabben, Krebse, 

Stinte, Wattwürmer und vieles mehr. Oder ein-

fach auch die Priele, dieses sind kleine Rinnsa-

le, die bis zum Schluss Wasser führen. Aber 

aufpassen: Sie laufen auch als Erstes voll und 

unter Umständen ist dann der Weg zum Strand 

abgeschnitten. Wir reden hier nicht von 50 cm 

Unterschied, dann müssen die Seenotretter 

kommen. Also immer einen Gezeitenkalender 

benutzen. Bei schlechtem Wetter gibt es ein 

Spaßbad, vergleichbar dem „Wonnemar“. Es 

gibt ein Meeresaquarium, eine Kartbahn, viele 

Wege für Radfahrer, ein Maislabyrinth, Reiter-

hof,  Sturmflutenwelt „Blanker Hans“, Strandki-

no, Tagesausflüge nach Helgoland und vieles 

mehr. Und am Abend ist auch viel los. Ein - 

zweimal in der Woche spielen Live-Bands am 

Strand, es gibt Fußball- und Volleyballturniere, 

Drachenbootrennen und  Beach-Partys, bis die 

Ohren dröhnen. Es werden Strandfeste von ver-

schiedenen Vereinen und Organisationen ver-

anstaltet und vieles mehr. In Sankt-Peter Ording 

ist der Strand weiß wie in Warnemünde, nur 

eben mal um vieles größer, Platzmangel habe 

ich noch nie erlebt. Wer will, kann sogar an eini-

gen Stellen offiziell bis auf einige Meter ans 

Wasser fahren. Die Aktivitäten sind ähnlich wie 

in Büsum. Die Wellen sind aber um einiges hö-

her. Deshalb findet hier auch jeden Sommer der 

Kite-Surf-World-Cup statt. Voll die Profis bei der 

Arbeit. Wahnsinn! Aber es gibt auch eines der 

größten Drachenfeste. Was da so alles 

"rumfliegt"! Und jeder kann mitmachen. Nur sel-

ber fliegen ist nicht erlaubt. Eigentlich braucht 

man danach Urlaub zum Erholen. Versucht es 

doch auch einmal... 

  

Fotos und Bericht: Lars Schmeichel 



      Ferien to go... 

       

 

 

Mal wieder campen?! 

Lage: in der Nähe von Goldberg an einen 

schönen Badesee 

Zelt für zwei Personen:  3€ Preis pro Ju-

gendlicher zuzüglich 4,50€+Müll und 

Stromgebühren  

Noch mehr Fragen? : www.campingplatz-

dobbertin .de 

Tükei: 

Ort: Hotel Belcon Club/ Antalya & Bel-

ek  

Zeit: 24.07- 28.07. 2015  

Kosten: 484€ pro P. (Doppelzimmer, 

All inclusiv)  

Flug: ab Berlin Schönefeld 

 

Spanien: 

Ort: Hotel Ola Club Maioris/ Mallorca 

Zeit: 23.07- 27.07.2015  

Kosten: 471 € pro P. (Doppelzimmer /

All inclusiv) 

Flug: ab Berlin Tegel 

Ab nach Berlin!  

 

Was kannst du  alles in Ber-

lin machen? 

Die Top 5 Sehenswürdigkeiten: 

-1.Berliner 

Zoo ,Museum ,Insel.Reichstag 

,Fernsehturm ,Brandenburger 

Tor 

Wo kannst du wohnen? 

-A&O Hostel: -zwei Personen 

10€ pro Nacht  

-liegt am Hauptbahnhof 

-Meininger Hotel: -zwei Perso-

nen 86,40€ pro Nacht( mit Voll-

pension)  



Zutaten für acht Portionen: 

400 g Erdbeeren  

200 g Zucker 

1 Esslöffel Vanillezucker 

275 ml Milch 

275 ml Sahne 

6 Eier 

Erdbeeren waschen und das Grüne entfernen. 

Die Erdbeeren werden nun in Viertel geschnitten und mit Va-

nillezucker bestreut. 

Die Erdbeeren 1/2h ziehen lassen und währenddessen das 

Eigelb mit dem Zucker vermischten, bis alles eine cremige 

Masse ergibt. Nun werden die Milch und die Sahne  miteinan-

der vermischt, aufgekocht, in die Eigelbmasse gegeben und 

umgerührt. 

Sommerrätsel 

 

Finde 10 Wörter zum Thema 

Sommer. 

O P R S E M E R C S I E 

R H P T E C E W D G F H 

E W S G H E D G H E A W 

I T O F I A B F D I U C 

S H M A H U C M B S K A 

E C M T D U R L A U B T 

Z W E A O A U T K A A D 

I F R E I Z E I T R D O 

E H O U B U B M J U E M 

L K S P A ß W T E W N D 

E G B J G H M M H S J G 

T W U E F E R I E N C T 

Erdbeereis selber machen, gesund und lecker!! 

Danach einen Topf mit Wasser erhitzten und die 

Schüssel mit dem Eigelbgemisch über den Topf 

stellen. Er darf NICHT das Wasser berühren und 

das Wasser darf auch nicht kochen, dabei die Mas-

se umrühren. Wenn die Masse etwas zäher gewor-

den ist, ist sie fertig und kann abgekühlt werden. 

 

Die Erdbeeren  nun mit einem Stabmixer pürieren/

zerkleinern und in die Schüssel geben. Das „Eis“ 

nun in einen Gefrierschrank stellen und vier Stun-

den warten. 

Guten Appetit wünschen  



3 
. Johanna und Joel haben fünf Kinder: Julia, 
Johannes, Joachim, John und Jaqueline. 
Zwei der Kinder lügen immer, die anderen drei sagen im-
mer die Wahrheit.  

 
Aus folgender Unterhaltung kann man bereits schlussfolgern, wer 
die beiden Lügner sind:  
Julia: " Johannes lügt nur dann, wenn John die Wahrheit sagt." 
Johannes: "Wenn Joachim nicht lügt, dann ist entweder Julia oder 
John ein Lügner." 
Joachim: " Jaqueline lügt, und auch Julia oder Johannes lügen." 
John: "Wenn Johannes die Wahrheit sagt, dann auch Julia oder 
Joachim." 
Jaqueline: "Unter den Personen Julia, Joachim und John befindet 
sich mindestens ein Lügner." 

1 
. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. 
Das Erste war unersättlich und hat fortwäh-
rend gegessen. Das Zweite war wendig 
und mit den Händen kaum zu packen. Das 

Dritte lag den ganzen Tag regungslos da und das 
vierte Kind war unsichtbar. 

[EXTRA SCHWER] 

2 
. Erst klein, dann groß, 
erhellt die Nacht,  
in der Jesus ist erwacht. 
Ist schön anzusehen, 

wird leider wieder schnell ver-
gehen. 

Herr Zerbel hat mit seiner AG dafür gesorgt, dass 
unser Schulhaus über eine weitere Bank für die 
Pausen verfügt.        Wir danken!!!  

Lösungen: 1. Die Kinder heißen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das gesuchte Lösungswort heißt folglich Luft. 2. Das 

Osterfeuer.  3. Die Lügner sind Johannes und Jaqueline.  Der einfachste Lösungsweg besteht darin alle zehn Möglich-

keiten auszutesten.  (www. denksport-raetsel.de) 



Hast `n Plan?! 
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Hast `n Plan?! 

Habt ihr schon einen Plan, was ihr in den Sommerferien macht? 
Diese Schüler haben schon einen Plan und wir haben das in ein Rätsel gefasst.  
Eure Aufgabe ist es, die Aussagen zu den richtigen Personen zuzuordnen. Damit es nicht 
so schwer ist, habt ihr hier sogar die original Handschriften. 
Viel Spaß! 
 
 

A - Hannes Siewert 

B - Sonja Bartusch    

C - Tom Haß 

D - Anna Roth 

E - Elisabeth Proba, Laura Patzewitz, Johanna Niemann 

F - Paul Strauß 

G - Florentine Großmann 

H - Alina Hoffmann, Kim Krüger, Luisa Ahrens 

I - Dennis Roschanski 

K -  Marie Voirin 

C 

LÖSUNG: 1C;; 2I;  3G; 4B;  5H; 6E; 7F; 8D;  9K; 10A 



Unsere Empfehlungen für euch: Buch, Game, Musik 

 Buch: Das Labyrinth erwacht 

I n jeder Welt gibt es Tore, Portale, die 

euch in die nächste bringen, am Ende 

des Weges liegt die Freiheit. Derjenige von euch, 

der alle Welten durchlaufen hat, gewinnt den Preis 

des Lebens. […] Ihr seid sieben Suchende, doch es 

gibt nur sechs Tore zur nächsten Welt. So wird es 

in jeder Welt sein, immer werdet ihr ein Tor weniger 

finden, als ihr Suchende seid. Einer von euch wird 

stets zurückbleiben, einer wird allein seinen Ängs-

ten gehören. Wer leben will, muss kämpfen. Gegen 

andere, gegen sich selbst. Am Ende wird nur einer 

von euch überleben. Weil ihr im Labyrinth seid. Weil 

ihr verloren seid." (S.57 – 58) 

Jeder von ihnen muss Prioritäten setzen. In diesem 

Wettkampf zählt keine Moral, kein Vertrauen. Aber 

dennoch sind es die anderen sechs, die sie zum 

Überleben brauchen.. 

Wirst du dich im Labyrinth verlieren, das dich bes-

ser zu kennen scheint, als du selbst? 

Rezension: Das Buch riss mich gleich in seinen 

Bann. Neben dem spannenden Inhalt und der Story 

sind die einzelnen Charaktere liebevoll ausgearbei-

tet. Zu Anfang konnte ich nicht sagen, ob ich die 

Charaktere wirklich leiden konnte. 

Ich konnte das Buch selbst in der Nacht nicht aus 

der Hand legen und manchmal war ich so frustriert, 

dass es mich einfach nicht schlafen ließ. Jedoch 

konnte ich schnell Sympathie für einige der sieben 

Teenies entwickeln, genauso wie ich lernte, einige 

von ihnen zu hassen. Unterstützt wurde das durch 

die wechselnde Erzählersicht. 

Es war sehr interes-

sant, die Gescheh-

nisse aus wechseln-

der Sicht zu sehen 

und die bedrohliche 

Stimmung durch die 

drohende Gefahr ließ 

mir oft keine Ruhe, 

jedoch verlor ich 

leicht den Überblick 

über die Handlung. 

Die Geschichte lässt  

sich flüssig lesen und 

jedem Thriller-

Liebhaber sei dieses 

Buch dringendst empfohlen. 

Julia 

 

 

N ach den schrecklichen Ereignissen in Kirkwall sind einige Jahre in den Landen von The-

das vergangen. Die Reiche Orlais und Ferelden sind in einen schweren Bürgerkrieg ver-

fallen, während das Land von den blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Magiern und Templern 

erschüttert wird.  

Die Zirkel der Magier haben sich aufgelöst, um sich der Kontrolle durch die Templer und der Kirche zu 

entziehen. 

Aus den Trümmern erhebst du dich und es liegt an dir, über das Schicksal Thedas als Inquisition zu ent-

scheiden. Lead them or fall! 

 

Meine Meinung:  Als der dritte Teil der Dragon Age Saga ist Dragon Age Inquisition auf jeden Fall der 

aufwendigste von der Gestaltung her. So kann es schon bis zu sechs Stunden dauern, wenn man wirk-

lich alles erforschen und finden will. 

Das einzige Enttäuschende an der Map ist, dass es außer Val Royeaux keine wirkliche Großstadt gibt, 

andres als bei Dragon Age II. (Fortsetzung nächste Seite) 

Game: Dragon age inquisition  „Lead them or fall“ 



Die Auswahl der Gefährten ist meiner Meinung nach recht abwechslungsreich, jedoch wurde nicht bei 

allen das jeweilige vorhandene Potenzial ausgiebig genutzt, sodass einige Charaktere leider ein wenig 

lieblos wirken. Die Haupthandlung ist mit 50 bis 80 Stunden Haupthandlung mit wichtigem Quest  länger 

denn je, ob diese jedoch besser oder schlechter als die letzten zwei Teile ist, muss jeder für sich selbst 

entscheiden.  

 

Fazit: Für jeden Dragon Age Fan ist dieser Teil eigentlich ein absolutes Muss.  

Jemanden wie mir, die wirklich alles in der RPG-Welt erkunden möchte, bietet das Spiel viele Möglichkei-

ten und ich konnte mich gar nicht mehr davon losreißen. 

 

Julia  

Musik 

J eden Monat neue Trends 

und neue Hits. Etwas, was 

uns das ganze Leben lang  

begleitet. Wir haben Schüler befragt 

nach Musik, die sie gut finden und 

die sie empfehlen würden.  

Lina Ladusch Klasse 7: 

Beyond the Black- Songs of love and death 

In the shadow 

Christian Hasart Klasse 6: 

Ed Sheeran- All about it 

Cevin Bsufka Klasse 5: 

Bushido- AMG 

Katy Perry- E.T. 

 

Annika Guddat Klasse 5: 

Pharrel Williams- Happy 

Mark Foster- Flash Mich 

Andreas Bourani- Auf uns 

 

Lina Thiede Klasse 5: 

Cro- Traum 

Andreas Bourani- Auf uns 

Cro- Einmal um die Welt 

 

Jonas Kühn Klasse 7: 

Blasterjaxx- Push Play 

KSHMR- Secrets 



Interview mit Frau Blank 

War Lehrer schon immer Ihr Traumberuf? 

Ja. 

Womit haben Sie Ihr erstes 

Geld verdient? 

Ich habe bei einem älteren 

Ehepaar geputzt. 

Was war Ihre größte Ju-

gendsünde? 

Ich habe meinem Physik-

lehrer einen Schlüssel ge-

gen den Kopf geworfen, 

nachdem er ihn durch den 

Raum geschmissen hatte. 

Was war das schönste Er-

lebnis in Ihrem Leben? 

Die Geburt meiner Kinder  

Was ist Ihr Lieblingsfilm o-

der Lieblingssendung? 

In meiner Jugend war es der Film „Fame“, den ich mir sehr oft angeguckt habe. 

Wie haben Sie sich als Schülerin verhalten? 

Ich war immer sehr brav. 

Empfinden Sie für jemanden großen Respekt? 

Ja, für Nelson Mandela, denn er war sein halbes Leben im Gefängnis und hat sich für Frieden 

eingesetzt. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Klavier spielen 

Welche drei Dinge würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen? 

Ich würde Bücher, Rotwein und Zeichenzeug mitnehmen. 

Wenn Sie Präsidentin wären, was würden Sie als Erstes verändern? 

Ich bin froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. 

Was bedeutet guter Unterricht für Sie? 

Wenn die Schüler aktiver sind als der Lehrer und nicht nur neuen Stoff lernen, sondern auch et-

was über sich selbst. Das ist jedoch im Deutsch- oder Kunstunterricht einfacher, deshalb unter-

richte ich auch diese Fächer.   

Wir danken für das interessante Gespräch! 

Das Interview führten Miri und Anna Lena für euch.. 



Ich traue mich….. 

An dieser Stelle wollen wir euch heute und in den nächsten Ausgaben Schüler 

vorstellen, die sich getraut haben. Ins Ausland. 

Austauschschülerin auch in Laage?? Ja, gibt es: Aleksandra Koroleva ist eine russische 

Austauschschülerin an unserer Schule und besucht momentan die 10b. Hier haben wir sie 

zu ihrem Aufenthalt in Deutschland interviewt. 

 

Aleksandra ist ein gutes Beispiel und vielleicht auch ein Vorbild für Schüler, die sich für Fremd-

sprachen interessieren und ihre Sprachkenntnisse erweitern möchten. Jeder, der sprachinteres-

siert ist und die Gelegenheit hat, ein Land nicht nur als Tourist zu entdecken, sollte ins Ausland 

fahren, denn es lohnt sich in jedem Fall: 

 

Bei Interesse an einem Auslandsjahr könnt ihr euch hier erkundigen:  

Stimmen deine Erwartungen von unserer Schule mit 

denen überein, die du hattest? 

Naja, ein wenig. Es ist ganz anders als bei uns. Hier 

gibt es z. B sechs Stunden und keine langen Pausen. 

Bei uns ist es auch so, dass die Lehrer ihre eigenen 

Klassenräume haben und wir Schüler immer den 

Raum wechseln müssen. Hier ist es genau das Ge-

genteil, die Schüler haben ihren eigenen Klassenraum 

und die Lehrer kommen zu den Schülern. 

Viel Glück in den nächsten Wochen hier bei uns 

und danke für das Interview! 

 

Warum machst du einen Schüleraustausch? 

Ich mache diesen Austausch, weil ich gerne 

Deutsch lernen möchte, da unser Deutschunter-

richt in Russland nicht so gut ist. Wir schreiben 

dort mehr, als wir überhaupt sprechen. 

 

Fühlst du dich in deiner Gastfamilie wohl?  

Ja, meine Familie Rahn aus Kritzkow ist eine sehr 

nette und freundliche Familie. 

Wie ergeht es dir mit der deutschen Sprache? 

Die Sprache zu verstehen ist sehr schwer, da ihr 

viel schneller sprecht als wir. 

 

Gab es in der Zeit, die du schon hier bist, irgend-

welche sprachlichen Missverständnisse in der 

Schule oder in deiner Gastfamilie? 

Nein, es gab weder in der Schule noch in meiner 

Gastfamilie irgendwelche Missverständnisse von 

der Sprache her. 

Hast du in der ganzen Zeit schon einmal Heim-

weh gehabt? 

Nein, Heimweh habe ich nicht. Ich stehe ja in 

Kontakt mit meiner Familie und meinen Freunden 

über das Internet. 

Russland: 

Deutsch-Russischer Jugendaustausch 

www.stiftung-drja.de/ 

Frankreich: 

Deutsch-Französisches Jugendwerk 

www.dfjw.org/ 

Spanien/England: 

www.ef.de 

 



Die Promeleinhörner 

Jeder kennt doch bestimmt Einhörner, oder? Aber 

die „Promeleinhörner“ sind einmalig! 

Denn diese kleine Gruppe besteht aus Lucie 

Burmühl, Lisa Bartels, Josi Zandrowski und Lena 

Schmidt. Alle 4 Mädchen haben Spaß daran zu 

tanzen, aber auch daran, etwas zusammen zu un-

ternehmen. Aber warum eigentlich Promeleinhör-

ner? Wir fragten die Mädels, warum sie sich die-

sen Namen gegeben haben. Sie erzählten uns, 

dass sie im Unterricht über Promis gesprochen ha-

ben und der Lehrer sich dabei versprochen hatte 

und „Promels“ gesagt hat. Dabei mussten so sehr 

lachen, dass sie die Idee hatten, sich die „Promels“ 

zu nennen. Aber es geht noch weiter: Als die Vier 

nämlich auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock waren, 

sahen sie ein T-Shirt mit Einhörnern drauf. Sie fan-

den es so cool und haben es sich alle gekauft und 

somit nannten sie sich die „Promeleinhörner!“ Sie 

haben bei einem Gewinnspiel von „Caprisonne“ mit-

gemacht und Erfolg gehabt, denn die 4 haben jeder 

ein T-Shirt inklusive Beschriftung 

(„Promeleinhörner+Namen“) gewonnen. Glück-

wunsch!   
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