
      
 

 
Impressum: Die „Böller News“ sind ein Informationsschrift der Heinrich- Böll Gesamtschule Düren, 
Sie erscheinen in der Regel vierteljährlich   
Redaktion: SV- HBG,  12/2014  

 

Böller News 
 

 

 

19.12.2014  letzter Schultag vor den Ferien 

22.12.- 06.01.2015 Weihnachtsferien 

21.01. Abend der Kulturen 

22.01. Zeugniskonferenz Sek I (unterrichtsfrei) 

22.01. Elterninfo JG 4 

26.01.-13.02. Praktikum JG 9 

30.01. Zeugnis 1. Halbjahr nach der 3. Stunde 

30.01.- 06.02. Anmeldung für Klasse 5 und JG 11 

02.02. Beginn 2. Halbjahr 

02.02.- 06.02. Berufsorientierung 8 

02.02.-06.02.  Praktikum(Hospitation 10 

12.02. Weiberfastnacht (Sonderplan) 

13.02. beweglicher Ferientag 

16.02. Rosenmontag- beweglicher Ferientag 

17.02. Unterrichtsfrei 

24.02. Lernstand 8- Englisch 

26.02. Lernstand 8- Mathematik 

02.03. Lernstand 8- Deutsch 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

es ist eine verflixte Zeit, die Zeit vor Weihnachten. Die 

Menschen sprechen über Frieden und 

Weihnachtslieder beschreiben eine friedvolle Zeit.  

 

Und was machen einige unserer Kinder? Sie sind viel 

weniger freundlich zueinander als zu anderen Zeiten 

des Jahres. Das musste ich leider diese Woche wieder 

erleben und es hat mich überhaupt nicht friedvoll 

gestimmt. Deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten, 

dass meine Schülerinnen und Schüler im nächsten 

Jahr in der Zeit vor Weihnachten genauso nett und 

freundlich zueinander sind wie in der restlichen Zeit 

des Jahres. Ihr alle könnt im nächsten Jahr helfen, 

diesen Wunsch zu erfüllen.  

Der ganzen Schulgemeinde 

wünsche ich ein frohes 

Weihnachtsfest und alles Gute für 

2015!  

Eurer Schulleiter 

Hermann Josef Geuenich 

 

 

 

Lehrer: Leonhard Jakobs 

1. Alter: 29 

2. Wo wohnen Sie?: Köln 

3. Welche Fächer unterrichten 

Sie?: 

Hauptsächlich Praktische Philosophie, Politik   und 

Wirtschaft 

4. Was an Ihren Fächern begeistert Sie besonders ?: 

Die abwechslungsreichen Themen und die 

Lebensnähe der Fächer. 

5. Wie lange sind Sie schon an unserer Schule?: 

November 2012 

6. Wo haben Sie studiert?: Uni Köln 

Termine: 

Informationen der 

Schulleitung: 

Es stellen sich vor: 
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7. Was sind Ihre Hobbys?: Fotografie, 1.FC Köln, 

Skateboarding, Musik, Handwerken und Kochen. 

8. Nennen Sie Ihr Lebensmotto:  Et hät noch immer jot 

jejange. 

9. Nennen Sie ihre Lieblingsmusik? Modest Mouse, 

Cat Power, Neil Young, Beirut 

10.Was wäre Ihr Traumberuf, wenn Sie nicht   Lehrer 

geworden wären?: Fotograf. 

 

Referendar: Dominik Ivo 

1. Alter:26 

2. Wo wohnen Sie? Köln 

3. Welche Fächer unterrichten Sie?:  

Sport & Geographie 

4. Was an Ihren Fächern begeistert 

Sie besonders: Die Bewegung und besondere 

Atmosphäre im Sport & das Auseinandersetzen mit 

unserer Erde und den dort stattfinden Prozessen in 

der Geographie 

5. Wie lange sind Sie schon an unserer Schule?: Seit 

November 2013 

6.Wo haben Sie studiert?: In Dortmund & Bochum 

7. Was sind Ihre Hobbys?: Sport im Allgemeinen, vor 

allem Radsport 

8. Nennen Sie Ihr Lebensmotto: Man lebt nur einmal! 

9. Nennen Sie ihre Lieblingsmusik? Hip Hop 

 

 

 

 

     

   

     

Berlin, Berlin, wir waren in Berlin 

Schon am ersten Abend, nach einer doch recht langen 

Anfahrt und dem Beziehen unserer Zimmer im Hotel, 

stand der Besuch der Reichstagskuppel auf unserem 

Programm.  

Das Reichstagsgebäude ist ein Wahrzeichen von Berlin 

und befindet sich neben dem Brandenburger Tor und 

gegenüber vom Berliner Tiergarten. Das Gebäude 

wurde 1894 erbaut und seine moderne Glaskuppel 

soll den Wandel der deutschen Politik von der 

Tyrannei zur Transparenz symbolisieren. Seit 1990 ist 

das Gebäude wieder Sitz des Deutschen Bundestages. 

Mit vorheriger Anmeldung konnten wir die 

Dachterrassen und die Kuppel besichtigen. Nach einer 

Sicherheitskontrolle fuhren wir mit einem Fahrstuhl 

auf die Dachterrassen. Dort oben hatten wir dann 

einen Fantastischen Blick über Berlin bei Nacht. Die 

Glaskuppel kann man von innen begehen und man hat 

die Möglichkeit von oben in den Plenarsaal zu sehen. 

Es war ein wundervoller Abend füg die ganze Klasse, 

weil wir so richtig auf die vor uns liegenden Tage 

eingestimmt wurden. 

Für den zweiten Tag stand ein Museumsbesuch - the 

story of Berlin -  und eine Stadtrundfahrt auf dem 

Programm.  Im Museum besuchten wir zu erst einen 

Atomschutzbunker aus der Zeit des kalten Krieges 

direkt unter dem Kurfürstendamm. Der Bunker sollte 

3592 Menschen im Falle eines Atomkrieges Schutz 

bieten. Die Vorstellung mit so vielen Menschen auf 

doch sehr engem Raum bei Temperaturen von über 

30°C und einer Luftfeuchtigkeit von fast 80% im 

Halbdunklen verbringen zu sollen, war schon 

irgendwie gruselig. Froh wieder an der frischen Luft 

sein zu dürfen ging es dann mit einem Rallyezettel 

durch die die Räume des Museums mit 800 Jahren 

Geschichte zu Berlin. So fanden wir Informationen zur 

Stadtgründung und -entwicklung, zum Militär unter 

Friedrich dem II, zum Nationalsozialismus und  

Klassenfahrten: 
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Weltkrieg, zum Mauerbau und zur Teilung und zur 

Wiedervereinigung. Sehr interessant aber viele 

Informationen, die sich nur ein Superhirn alle merken 

kann.  

 

Bei der Stadtrundfahrt haben wir dann die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten Berlins, wie z. B.  Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche, Kurfürstendamm, Brandenburger 

Tor, Reichstag, Alexanderplatz mit Fernsehturm, 

Checkpoint Charlie, Mauerreste, Tiergarten mit 

Siegessäule u.s.w., gesehen. Unser Stadtführer hat 

dann noch viele lustige Storys und Begebenheiten zu 

den einzelnen Sehenswürdigkeiten erzählt, leider 

waren wir alle sehr müde, da wir die erste Nacht 

schon durchgefeiert hatten und so konnten wir ihm 

nicht immer 100%ig folgen.   

Am dritten Tag stand dann ein Besuch im Bundesrat 

an. Das Gebäude war von außen nicht so imposant 

und beeindruckend wie der Bundestag. Im Inneren 

trafen wir dann auf einen gelungen Mix zwischen alt 

und modern. Zunächst wurden uns die 

Räumlichkeiten gezeigt und der Tagesablauf von einer 

Frau erklärt.  

Durch den Bundesrat sind die einzelnen Bundesländer 

an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt. Wir 

durften einen Gesetzesvorschlag der Bundesregierung 

zum Führerscheine mit 16  selbst durchspielen, was 

uns allen sehr viel Spaß bereitet hat. Dadurch  

 

erhielten wir einen guten Einblick im die Arbeit der 

Bundestagsabgeordneten.  

Am Nachmittag ging es dann noch in das 

Technikmuseum. Auch hier bekamen wir durch eine 

Museumsangestellte einen Überblick über die 

wichtigsten technischen Errungenschaften der 

Menschheit. Beeindruckend war auf jeden Fall der 

erste Computer, der Z3 aus dem Jahre 1941, allein 

schon wegen seiner äußeren Abmaße, von Konrad 

Zuse. Der Rechner wog 1000 kg. Aber auch die kurzen 

Einblicke, die wir in die Schiff- und Luftfahrt sowie in 

den Schienen- und Straßenverkehr erhielten haben 

uns gut gefallen.  

Der Höhepunkt der Klassenfahrt war unbestritten der 

Besuch des MATRIX, einer Großraumdisco. In drei 

Räumen wurde Musik aufgelegt und man konnte 

tanzen bis zum Umfallen. Auch ohne Alkohohl hatten 

alle sehr viel Spaß. 

Am Donnerstag besuchten wir das Stasigefängnis in 

Hohenschönhausen. Ein Gefängnis, in dem viele DDR-

Bürger als politische Gefangene sehr oft unschuldig 

inhaftiert waren.  

Zu Beginn befanden sich in den unbeheizbaren Zellen 

nur eine Holzpritsche für viele Gefangene und ein 

Kübel für die Notdurft. Im neuen Gebäude gab es 

dann in den Zellen Betten, Waschbecken und  
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Toiletten. Anders als in den alten Zellen gab es jetzt 

Fenster, wodurch man aber nicht klar gucken konnte.  

Von einem Tag auf den anderen wurden Verdächtige 

mit getarnten Gefangentransportern ohne 

ersichtlichen Grund abgeholt und nach 

Hohenschönhausen gebracht. Ohne zu wissen, wo 

und wieso sie im Gefängnis waren, wurden sie in die 

Zellen eingeschlossen. Dort wurden sie physischen 

und psychischen Foltermethoden unterzogen. Die 

täglichen Verhöre wurden in den Nachtstunden 

durchgeführt. Neben stundenlangen Verhören 

gehörten Schlafentzug, stundenlanges Stehen, 

tagelanger Zellenarrest oder/und mehrere Tage mit 

Wasser begossen werden zu den Foltermethoden. Die 

Häftlinge wurden so lange gequält und erpresst bis sie 

ein Geständnis für etwa ablegten, was sie gar nicht 

begangen haben oder was nach unserem Verständnis 

gar kein Verbrechen war.  

Das Stasigefängnis war von 1951 bis 1989 in Betrieb. 

Tief bewegt und nachdenklich verließen wir dann die 

Gedenkstätte. 

Am Abend gingen wir dann noch in das Musical 

„Hinter dem Horizont“ von Udo Lindenberg am 

Potsdamer Platz. Das Musical handelt von der Liebe 

Udo Lindenbergs zu einer Ostberlinerin im geteilten 

Deutschland und nach der Wiedervereinigung. Da wir 

uns im Unterricht bereits über das Musical informiert 

hatten, konnten wir der Geschichte gut folgen.  So 

verbrachten wir in Theater einen sehr spannend und 

mitreißend Abend.    

Die Zeit ist viel zu schnell vergangen und wir werden 

uns noch lange gerne an die schönen und 

erlebnisreichen Tage erinnern. Berlin ist auf jeden Fall 

eine Reise wert.  

     Die Klasse 10e 

           

 

 

 

 

Lachshäppchen- Rauschbrille- Sehtest 

In der letzten Woche vor den Herbstferien stand die 

Projektwoche der Klasse 8b unter dem Motto 

„Gesundheit“. Neben dem Thema gesunde 

Ernährung erlebten wir eine spannende Woche mit 

zahlreichen und vielfältigen Informationen zu den 

Themen Sucht, Aids, Drogen und Alkohol.   

Unsere Woche begann am Montag mit zwei 

Gastreferenten. Herr Schön klärte uns darüber auf, 

welche Süchte es überhaupt gibt und nannte uns 

Alternativen, um erst gar nicht süchtig zu werden bzw. 

aus einer Sucht wieder herauszukommen. Außerdem 

stand er uns nach der Stunde noch für persönliche 

Fragen und Informationen zur Verfügung. Im zweiten 

Teil des Tages informierte uns Frau Palm zum Thema 

AIDS. Am Dienstag war der Höhepunkt der Woche der 

Besuch des Dürener Wochenmarktes.  

Bereits früh trafen wir uns in der Dürener Innenstadt 

auf dem Markt und kauften Obst und Gemüse für das 

Frühstück ein. Wir waren „so früh“, dass wir den 

Markt fast für uns alleine hatten und konnten so die 

besondere Atmosphäre und den Duft von frischen 

Orangen und Äpfeln genießen. Viel Spaß hatten wir 

bei unserer Umfrage.  

 

Projekte: 
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Wir befragten die Marktbeschicker woher die 

Produkte stammen und, ob es sich um Bioprodukte 

handle. Aber auch die Passanten und Einkäufer 

fragten wir nach ihrer Meinung zu den Produkten vom 

Markt vs. Supermarkt. Hier gab es vielfältige 

Meinungen. Eine ältere Dame nannte die Höflichkeit 

der Verkäufer und die Frische der Produkte auf dem 

Markt als ein MUSS auf dem Markt einzukaufen. 

Anderen hingegen waren die Produkte vom Markt zu 

teuer. Doch wir haben herausgefunden, dass gerade 

die saisonalen Produkte auf dem Markt sogar  

günstiger sind. Weitere Einkäufer schätzen die Vielfalt 

von Obst und Gemüse auf dem Markt und auch wir 

waren eigentlich überrascht wie viele Produkte wir 

auf dem Markt für unser Frühstück kaufen konnten.  

Nachdem wir alle unsere Zutaten beisammen hatten, 

bereiteten wir in Kleingruppen unser Frühstück zu. 

Nun hieß es Orangen pressen, Obst schnibbeln und 

Möhren raspeln. Unserer Kreativität waren keine 

Grenzen gesetzt. Neben selbst gepressten 

Orangensaft und Bananen-/Erdbeer- Milchshakes gab 

es Obstspieße, Joghurt-Obst Cups, Tomaten- und 

Möhrendip und sogar Pumpernickel-Lachs Häppchen. 

Es war alles sehr lecker und sah super aus!!! Doch 

nicht nur die Zubereitung und der Verzehr von 

gesunden Lebensmitteln standen in dieser Woche im 

Mittelpunkt, sondern auch die Theorie über gesunde 

Ernährung und gesunde Lebensweisen.  

 

 

Abgerundet wurde die Woche von zwei weiteren 

Gästen. Zum einen absolvierten wir einen Sehtest, 

zum anderen wurden wir von einem Suchtberater 

über das Thema Alkohol und Suchtprävention  

informiert. In einem kleinen Parcours konnten wir 

nachempfinden wie Alkoholgenuss unsere Bewegung 

und unsere Sinne beeinflusst. Wir probierten mit einer 

Rauschbrille auf der Nase Bälle zu fangen oder einen 

Parcours zu durchlaufen, doch irgendwie funktionierte 

alles nicht mehr so gut. Unser Sehvermögen war 

deutlich eingeschränkt und unsere Koordination war 

extrem beeinflusst.  

               Eure Klasse 8b 

Mäuse - Alarm 

Hey Leute! Wie ihr in der Überschrift schon gelesen 

habt: es gibt Mäuse an unserer Schule! 

Wir, die Klasse 6c, haben Mongolische 

Wüstenrennmäuse als Klassenhaustiere. Sie heißen 

Malu und Bambi.  
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Zuerst haben wir Frau Dick und Herr Müller von 

unserer Idee mit einem 

Klassenhaustier erzählt. Als 

das geklappt hat, mussten wir 

nur noch Herr Geuenich um 

Erlaubnis fragen. Unsere 

ehemaligen Klassensprecher 

(Chin Chin und Kerim) waren 

sehr überzeugend und so 

hatte unsere Klasse grünes 

Licht bekommen. In der KL Stunde haben wir dann 

alles Weitere geregelt. 

Viele Schüler haben 

etwas für die Kleinen 

mitgebracht und Herr 

Müller hat schließlich 

den Käfig und die 

Mäuse gekauft. 

Malu und Bambi haben 

sich mittlerweile schon 

sehr an uns gewöhnt. 

Jede Woche kümmert  

sich eine andere Tischgruppe um das Wohl der beiden 

und in den Ferien nehmen entweder Herr Müller oder 

ein Schüler die Zwei mit nach Hause. 

Wir sind sehr froh, dass wir die kleinen Flitzer haben 

und möchten sie nicht wieder hergeben. Wir mögen 

sie sehr! 

Liebe Grüße von der Klasse 6c 

 

 

Waffeln backen der SV 

Herrlich duftete es mal wieder über den Flur der 

neuen 5er Klassen, denn auch in diesem Jahr 

veranstalte die SV ihr jährliches Waffeln backen. 

Besonders die 5er Klassen wurden dazu eingeladen  

 

die Mittagspause mit einer leckeren Waffel zu 

genießen. 

Wie im letzten Jahr war der Ansturm groß, denn jeder 

wollte schnell eine heiße, leckere Waffel. Mit dieser 

Aktion heißt die SV jährlich die neuen Schülerinnen 

und Schüler an der Heinrich- Böll Gesamtschule 

herzlich Willkommen.  

     Eure SV 

 

 

Geschichtenwettbewerb in Jahrgang 6 

„Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen 

Wörter weglassen.“ Mark Twain 

Beim diesjährigen Geschichtenwettbewerb der HBG-

Schulbücherei entstanden Geschichten zum Thema 

„Gewissen“. Gefragt war eine sinnvolle 

Auseinandersetzung mit der recht schwierigen Frage 

nach dem Gewissen, aber auch Originalität und 

Qualität des Texte spielen natürlich eine große Rolle 

wenn man in die Fußstapfen des Autors Heinrich Böll 

tritt. In den Fächern Religion und prakt. Philosophie 

wurde zum Thema intensiv gearbeitet, bevor als 

Abschluss der Unterrichtsreihe die Geschichten 

entstanden. Die Jury aus den Lehrerinnen und Lehrern 

der Fächer Religion und Philosophie, sowie aus der  

Wettbewerbe: 
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Schulbücherei hatten es nicht leicht, die Sieger zu 

ermitteln, denn alle Geschichten waren auf ihre Art 

gut geschrieben.  

Die Gewinner des Wettbewerbs waren: 

Max Laubach mit der Geschichte „Das schlechte 

Gewissen“ 

Alexander Daners mit der Geschichte „Gewissen“  

Ricardo Sölzer mit dem Gedicht „Das werte 

Gewissen“. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Die Gewinnergeschichte 

Das schlechte Gewissen 

Es war ein ganz normaler Tag. Wie immer ging ich mit 

meinen Freunden nach Hause, aber dann kam ich an 

einem speziellen Laden vorbei. Dort gab es immer 

super Sachen, die auch günstig waren. Zum Beispiel 

Nike Free oder Nike Air Schuhe für nur 30 Euro. Ich 

dachte mir nur: „Die will ich haben, die MUSS ich 

haben!“  

Nach zwei Tagen habe ich meine Eltern gefragt, ob ich 

die Nike Air Schuhe haben darf, aber sie sagten: 

„Nein.“.  

Ich bettelte und flehte, aber sie blieben hart. Eine 

Welt brach für mich zusammen. Ich wollte diese 

Schuhe einfach haben. Es waren die schönsten 

Schuhe, die ich jemals gesehen hatte und fast alle 

meine Freunde hatten schon Nike Air Schuhe, nur ich 

nicht. Später fragte ich noch einmal, aber sie sagten 

wieder: „Nein.“. 

Als ich dann am nächsten Tag wieder zur Schule ging, 

habe ich beschlossen, sie im Laden zu klauen. Ich 

konnte einfach an nichts anderes mehr denken, als an 

die Schuhe. Sie lachten mich förmlich an. Wenn ich an  

 

ihnen vorbeiging, war es so, als „zwinkerten“ sie mir 

zu. Es mussten einfach meine Schuhe werden! 

Nach der Schule, die wieder einmal ultralangweilig 

war, ging ich in den Laden. Der Laden war das reinste 

Paradies. Dort war alles viel günstiger und es gab so 

viele Sachen, die mir gefielen, aber die Schuhe waren 

das Schönste im ganzen Laden. Ich ging durch die 

Regalreihen und plötzlich stand ich vor diesen 

wunderbaren Schuhen und niemand war in der Nähe, 

keine Leute, kein Verkäufer, niemand! Das war die 

Gelegenheit. Schnell stopfte ich die Schuhe in meine 

Sporttasche und stellte einfach ein anderes Paar 

Schuhe in die Lücke. Endlich hatte ich sie, diese super 

tollen Schuhe, von denen ich schon so lange geträumt 

hatte. Schnell ging ich aus dem Laden. Der Filialleiter 

kam mir entgegen, mein Herz klopfte, aber er grüßte 

nur freundlich. Als ich dann später nach Hause kam, 

fragte mich meine Mutter, wo ich denn so lange 

gewesen wäre. Ich sagte darauf, dass in der Schule 

nur eine Schlägerei gewesen wäre. Meine Mutter 

sagte dann: „Guck doch mal. Ich war heute in deinem 

Laden und habe dir ein paar Schuhe gekauft. Ich hoffe, 

dass es die richtigen sind!“ Sie strahlte über das ganze 

Gesicht und ich wurde ganz blass. Es waren genau die 

Schuhe, die ich eben geklaut hatte, nur in einer 

anderen Farbe. Ich bekam ein extrem schlechtes 

Gewissen. Mir wurde ganz komisch und meine 

Sporttasche fühlte sich plötzlich ganz schwer an. 

„Freust du dich denn gar nicht?“ fragte meine Mutter. 

„Geht es dir nicht gut? Du bist ganz blass.“ „Doch alles 

bestens. Ich bin nur müde,“ erwiderte ich schnell und 

ging schnell in mein Zimmer. 

Ich holte die Schuhe aus meiner Sporttasche und 

irgendwie waren sie gar nicht mehr so toll. Plötzlich 

waren es ganz normale Schuhe und meine Freude von 

eben war wie weggeblasen. Wieso nur? Den ganzen 

Nachmittag lag ich auf meinem Bett und grübelte. Auf 

nichts konnte ich mich richtig konzentrieren und 

schlafen konnte ich auch nicht richtig. Dauernd wälzte 

ich mich im Bett und wachte unendliche Male auf. Ich  
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wusste, dass ich etwas gemacht hatte, was absolut 

falsch war. Irgendwie musste ich das wieder gut 

machen. 

Am nächsten Morgen fasste ich einen Entschluss und 

dann ging es mir besser. Nach der Schule schaute ich 

im Internet nach dem Namen des Ladens und sah, 

dass der Filialleiter Herr Paul Jacobs hieß, der hier 

ganz in der Nähe wohnte. Ich suchte mir seine 

Privatnummer raus und rief ihn an. Gott sei Dank war 

er da. Ich fragte, ob ich einmal kurz vorbeikommen 

dürfte. Ich müsste dringend mit ihm sprechen. 

Er sagte: „Ja natürlich, aber worum geht es denn?“ 

Ich sagte, dass ich es ihm lieber persönlich sagen 

würde, wenn ich gleich vorbei käme. 

Ich fuhr zu ihm mit diesen Schuhen, die gar nicht mehr 

so toll waren, und mir zitterten ordentlich die Knie als 

ich klingelte. Herr Jacobs öffnete die Tür und lächelte 

mich freundlich an und ich bekam wieder dieses 

schlechte Gewissen, dieses komische Gefühl, dass ich 

schon die ganze Zeit über hatte. Wortlos gab ich ihm 

die Tasche mit den Schuhen. 

Er guckte überrascht und fragte was das zu bedeuten 

hätte und dann erzählte ich ihm die ganze Geschichte. 

Wie toll ich die Schuhe fand und, dass ich sie von 

meinen Eltern nicht haben durfte und es die 

schönsten Schuhe waren, die ich jemals gesehen 

hatte. Zumindest so lange bis ich sie hatte und das mir 

alles sehr leid tun würde und ich so ein großes 

schlechtes Gewissen hätte, dass die Schuhe mir gar 

keine Freude mehr machen würden. 

Ich wusste natürlich, dass man nicht klauen darf, aber 

ich hatte das Gefühl, dass ich die Schuhe einfach 

haben musste. Das schlechte Gewissen, dass ich jetzt 

aber hätte, wäre so schlimm, dass ich gar keine 

Freude mehr daran hätte. Ich sagte, dass ich die 

Schuhe jetzt zurückgeben möchte und ich natürlich 

auch wüsste, dass ich mit einer Strafe rechnen müsse. 

Aber alles wäre besser als dieses schlechte Gewissen. 

 

Herr Jacobs guckte mich ernst an. Er nahm die Schuhe 

und sagte, dass das natürlich alles nicht in Ordnung sei 

und ich froh sein könnte, dass man mich nicht im 

Laden erwischt hätte, denn dann wäre die Polizei 

gekommen. Aber er ziehe den Hut vor meinem Mut 

und, dass mein schlechtes Gewissen schon Strafe 

genug wäre. Unbestraft soll mein Diebstahl aber nicht 

bleiben. Ich sollte die nächsten vier Samstage in den 

Laden kommen und die Regale aufräumen und 

meinen Eltern sollte ich die Sache besser auch 

erzählen, denn er gab mir den Rat, dass immer alles 

rauskommt. Ich versprach Herrn Jacobs pünktlich am 

Samstag zu kommen und meinen Eltern abends alles 

zu beichten. 

Ein Stein fiel mir vom Herzen und plötzlich ging es mir 

wieder gut. Jetzt musste ich nur noch mit meinen 

Eltern sprechen. Das würde zwar ein Donnerwetter 

geben, aber mein schlechtes Gewissen würde dadurch 

besser! Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich so 

etwas nicht mehr machen werde, denn ein schlechtes 

Gewissen zu haben ist ein schlechtes Gefühl! 

 

Ich will lieber ein gutes Gewissen haben. 

     Max Laubach 

 

Völkerballturnier der fünften Klassen 

Am 2. Oktober 2014 fand zum Abschluss der 

Projektwoche im fünften Jahrgang das traditionelle 

Völkerballturnier statt.  
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Alle fünften Klassen mussten dabei  in mehreren 

Spielen gegeneinander antreten und um den Sieg 

kämpfen.  

 

 

 

 

Schließlich gewann die Klasse 5b das 

Völkerballturnier. Alle Schülerinnen und Schüler 

freuten sich riesig über den Fußball, den Frau 

Westermann der Siegerklasse überreichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der offenen Tür  

Am 22.11.2014 hatten wir unseren diesjährigen Tag 

der offenen Tür.  

Es kamen viele Viertklässler die sich unsere Schule mit 

großem Interesse angeschaut haben.  

Viele Klassen hatten tolle Projekte.  

An der Kletterwand in der Sporthalle konnten sie 

selber klettern. Aber auch Schüler von unserer Schule 

konnten dort klettern. 

 

 

Einige sagten auch, dass es ihnen Spaß macht zu 

klettern, weil man sich dort gegenseitig viel Vertrauen 

geben muss. Einige haben aber auch in der Sporthalle 

Federball gespielt.  

In der großen Sporthalle konnte man das Fußball- 

Abzeichen in Gold, Silber und Bronze machen. Dafür 

musste man an einzelne Stationen sein können unter 

Beweis stellen, beim Passen, Kopfball, Dribbeln, Ziel 

treffen und beim elf Meter König. Im Anschluss bekam 

man dann eine Urkunde. 

Die 6er Klassen stellten ihre Klassenfahrt und ihre 

Projektwoche vor. Es waren viele Fotos zu sehen.  

Die Klasse 6c stellte stolz ihre Mäuse vor. Sie haben 

ihre Mäuse auf den Boden laufen lassen, dafür setzten 

sich die Schüler auf den Boden und bildeten einen 

Stern mit ihren Füßen. Dabei hatten sie sehr viel Spaß. 

Eine andere Klasse stellte ihre selbst gebastelten Igel 

aus Büchern vor.  

Schulveranstaltungen: 

Gespannt warten alle auf 

die Siegerehrung. 

So sehen  die Sieger aus! 
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Die 7er Klassen stellten WP1 vor. Der 

Naturwissenschaftskurs hat mikroskopiert. Dort 

konnte man sich fertige Präparate anschauen wie z.B. 

Äpfel und Zwiebeln. Sie bekamen von den 

Viertklässlern viel Aufmerksamkeit und die 

Rückmeldung das es ihnen sehr viel Spaß gemacht hat 

selbst mal mikroskopieren zu dürfen.  

Der D&G Kurs hat ein Schattentheater gemacht. 

Wobei die Zuschauer aber auch die Schüler und 

Lehrer selber sehr viel Spaß hatten. 

In Arbeitslehre wurde gebacken. Man konnte dort 

selber die Kekse backen und Knusperhäuschen 

machen.  

In der Klasse 7a konnte man den 

Wasserexpertenschein machen. Dafür musste man 

Fragen über das Thema Wasser beantworten. Im 

Anschluss bekamen die Schüler den 

Wasserexpertenschein, den sie auch mitnehmen 

durften.  

Und auch in der Mensa wurden leckere Sachen zu 

Essen angeboten. Im Anschluss kann man sagen, dass 

dies ein sehr gelungener  Tag der offenen Tür war. 

     Sandra Türk 

 

Lehrerausflug: Sommer, Sonne, super Zeit in 

Antwerpen!  

Freitag, der 12. Um genauer zu sein, der 

12.9.2014.  Die Lehrerinnen und Lehrer der HBG 

warten gespannt frühmorgens in Scharen vor 

dem Schulgebäude, um auf den Bus in Richtung 

Antwerpen zu warten. Antwerpen, wo war das 

nochmal? Diejenigen, die gut in Erdkunde waren 

oder es wahrscheinlich immer noch sind, wissen 

dass es ins Land der Schokolade, der Pralinen, der 

Pommes und des starken Bieres geht.  Spätestens 

nach der Grenze, wo wir alle von einem  

 

freundlichen „Welkom in België“ empfangen 

werden, haben auch die letzten bemerkt, dass 

Belgien, um genauer zu sein das schöne 

Antwerpen, unser Ausflugsziel ist.  

Von der Sonne geküsst werden nach einer 

zweieinhalbstündigen Fahrt die Pauker der HBG 

von der herzlichen Stadtführerin Rita in Empfang 

genommen. An dieser Stelle sei auch nochmals 

ein riesiges DANKE an Frau Löwerich-Thomas 

ausgesprochen, ohne deren super Kontakte ich 

die Organisation dieses Ausflugs wohlmöglich 

niemals zustande gebracht hätte. 

Nach der eindrucksvollen Begehung der 

Liebfrauenkathedrale machen sich alle frohen 

Schrittes auf den Weg, um die Stadt zu erkunden. 

Wer Antwerpen noch nicht, dem sei gesagt, dass 

diese Stadt wirklich eine ganze Menge zu bieten 

hat. Ob der imposante Bahnhof, der Hafen, die 

Museen, der St. Anna Tunnel oder einfach nur die 

wunderschöne Innen- und Altstadt,  jeder 

einzelne kommt bei strahlendem Sonnenschein 

und Temperaturen um die 25°C auf seine Kosten.  

Zum Schluss machen sich um die 70 knurrende 

Mägen auf den Weg zu einem gemütlichen 

Brauhaus, um den Tag entspannt ausklingen zu 

lassen. 

Ich muss schon sagen, es war ein großartiger 

Ausflug mit euch, oder um Herrn Elsons Worte zu 

nehmen, „einer der schönsten Lehrerausflüge, 

den wir seit langem hatten.“  

Ch. Passauer  
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