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Selbstorganisiertes Lernen 
Selbstorganisiertes Lernen bedeutet nicht das gleiche wie einsam und 
alleine Lernen! 
 
Bereits seit der Entstehung der Integrierten Gesamtschule „Campus 
Klarenthal“ im Jahre 2008 wird Selbstorganisiertes Lernen, kurz SOL 
praktiziert. Schüler und Schülerinnen haben dabei die Möglichkeit 
selbstständig zu arbeiten, mit Aufgaben die Individuell auf den 
Schwierigkeitsgrad angepasst sind. 
 
An der Integrierten Gesamtschule „Campus Klarenthal“ ist SOL ein Fach, 
beziehungsweise eine Selbstorganisierte Lernweise, welche das 
grundlegende Konzept der Schule bildet. Selbstorganisiertes Lernen gibt es 
nicht nur als Unterrichtsfach, in welchem Schüler und Schülerinnen die 
Aufgabe haben, ihre SOL-Aufgaben, an Stelle von Hausaufgaben, 
selbstständig einzuteilen und falls benötigt mit individueller Hilfe von Lehrern 
und Lehrerinnen zu bearbeiten, sondern auch während regulären 
Unterrichtsfächern und während den Pausen wird viel Wert auf 
Selbstständigkeit gelegt. In den Pausen gibt es keine gewöhnliche 
Schulklingel, man muss selbstständig nach der Zeit schauen um rechtzeitig in 
den Unterricht zu gelangen. Ebenfalls im Unterricht gibt es in den 
Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch der 8. Klasse Juglans eine 
individuelle Einteilung in unterschiedliche Schwierigkeitsgerade, um 
einerseits nicht überfordert und andererseits nicht unterfordert zu sein. 
  
Da Selbstständiges Lernen nicht das gleiche wie einsam und alleine Lernen 
bedeutet, stellt dies oft eine Herausforderung für alle Beteiligten, sowohl für 
Lehrer und Lehrerinnen als auch für Schüler und Schülerinnen da, da man für 
individuelle Unterstützung und Förderung die Stärken und Schwächen 
kennen musst. Auch während Gruppenarbeiten und Projekten geht es 
darum, diese selbst zu erarbeiten und auch die benötigten Materialien und 
Rechercheinformationen eigenständig zu besorgen. 
  
Das eigentliche Unterrichtsfach ,,SOL“, (selbstorganisiertes Lernen) wird im 
Laufe einer Woche meist von den Klassenlehrern und -lehrerinnen oder von 
Hauptfachlehrern und -lehrerinnen unterrichtet, welche immer zu zweit in 
einer Klasse unterrichten, um Schülern und Schülerinnen individuelle 
Hilfestellung zu bieten. Die Wichtigsten und nahegelegensten Punkte die 
,,SOL“ beinhalten, sind zum einem die eigenständige und gute Planung, die  
Möglichkeit von Ruhearbeit als auch etwas lautere Gruppenarbeiten 
ausgeführt zu haben, sich selbstständig aufeinander aufbauendes Wissen 
angeeignet zu haben und zum anderen selbstständig erarbeitete und 
organisierte Aufgaben vorzulegen. Nach Meinung der  jeweiligen zuständigen 
Lehrer und Lehrerinnen und Direktoren des Campus Klarenthals ist ,,SOL“ 
weitaus besser als Hausaufgaben, da in der Schule einige Lehrer sind, die 
eine fachliche Hilfestelle bieten können. Somit sind diese nicht auf sich allein 
gestellt und bekommen Unterstützung und werden gefördert. 

Alles in Einem ist ,,SOL“ beziehungsweise Selbstorganisiertes Lernen, eine 
Methode die vorerst an wenigen Schulen vertreten war, es ist eine 
Lernweise, die vielen Schülern dabei geholfen hat, nicht mehr schüchtern zu 
sein und mehr selbstständig, aber mit individueller angepassten 
Hilfestellung, zu erledigen.           pg
           
 

 
Ein Schüler beim Planen seiner SOL-Aufgaben 
 
 
 

 
Die Schülerin konzentriert sich, dass sie ihre SOL-Aufgaben rechtzeitig fertig 
bekommt. 
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SOL am Campus Klarenthal 
Selbstorganisiertes Lernen am Campus Klarenthal ist das zentrale Element 
von der 5. bis zur 13. Klasse. Als Abkürzung wird oftmals das Wort „ SOL“ 
verwendet. In Sol haben alle Schüler die Gelegenheit selbstständig und auf 
ihrem eigenen Niveau zu lernen und ihre SOL Aufgaben zu erledigen. Wie der 
Satz „ Selbstorganisiertes Lernen“ bereits sagt, organisieren die Schüler 
selbst wann und wie sie ihre SOL Aufgaben bearbeiten und wann sie für 
welches Fach lernen. Die Selbstverantwortung der Schüler liegt bei der 
Voraussetzung des Lernens, Methode des Lernens und das Ziel des Lernens. 

Für individuelle Schüler bzw. Schüler mit Förderungsbedarf sind die Lehrer 
immer bereit eine Planungsstütze zu sein. Besonders viel Wert wird darauf 
gelegt, dass die Schüler voneinander lernen und dass es kein Zeitdruck gibt. 
Dadurch soll auch die Erhöhung der Selbstständigkeit bzw. 
Selbstverantwortung für das ganze Leben stattfinden. Außerdem ist es 
wichtig, dass auch die Lehrer bestimmte Eigenschaften haben, damit sie ihre 
Schüler dementsprechend fördern können.  Sie sollten gerne mit Menschen 
arbeiten, viel Geduld und Ausdauer  haben, weil viele Lernprozesse länger 
dauern,  Lernende unterstützen und fördern ,Fehler als Lernchancen  
begreifen, selbst neugierig und offen gegenüber Änderungen und 
Weiterentwicklungen sein und Unterrichtsarrangements immer wieder neu 
und abwechslungsreich gestalten. 

Selbstorganisation ist ein Naturprinzip, das wir Menschen bewusst gestalten 
können. SOL hilft, sich in dieser sich ständig wandelnden Welt zurecht zu 
finden. Außerdem wird  Die Steuerung des Unterrichtsprozesses durch den 
Lehrer erheblich verringert. Das bedeutet, es ist kein Musterunterricht der 
vollständig von dem Lehrer übernommen wird. Das Hauptziel von SOL ist, 
dass die Schüler in die Lage versetzt werden, ihren individuellen Lernprozess 
eigenverantwortlich zu steuern. Da nicht alle Schüler am Campus Eltern 
haben, die ihnen bei dem lernen behilflich sein können, gibt es pro Klasse 
zwei Lehrer, die sie tatkräftig unterstützen. Dieser Meinung ist auch Uwe 
Brecher, Schulleiter von dem Campus Klarenthal. Für ihn hat SOL keine 
Nachteile. Er kennt dieses System schon seit 10 Jahren und hat auch an 
seinem alten Arbeitsplatz, in der Schule Institut Beaten Berg, positive 
Erfahrungen damit gesammelt. Für ihn persönlich sind Hausaufgaben, also 
Aufgaben die man teilweise selbstständig alleine  zu Hause erledigt, komplett 
unsinnig. Außerdem sieht er SOL auch als kein richtiges Fach. Er ist der 
Meinung, dass der Unterricht auch aus komplettem SOL bestehen könnte. 
Daher würde er SOL nicht für ein anderes Fach austauschen. „Selbstständig 
zu arbeiten bedeutet nicht, alleine zu arbeiten“, sagt Brecher, während er 
von zwei Schülerinnen namens Paula Giebel und Kriti Kumar aus der 
Sekundarstufe 1 über das Thema SOL interviewt wird.  Ein 
Planungsinstrument und der Zugang zum Computer für die Schüler sind 
wichtige Faktoren für ihn. Besonders viel Wert legt es auch darauf, dass jeder 
Schüler sein eigenes Regal und seinen eigenen Rollcontainer mit allen 
Arbeitsmaterialen besitzt. Diese Meinung vertritt auch Moritz Dwinger, 
Klassenlehrer der 8. Klasse Juglans. Auch für ihn ist SOL sehr effektiv und er 
findet Hausaufgaben sinnlos. Für ihn persönlich als Lehrer ist SOL oftmals 

sehr anstrengend. Deshalb würde er sich als Verbesserungspunkt eine etwas 
angenehmere Atmosphäre wünschen. Auch er legt genauso viel Wert wie 
Uwe Brecher darauf, dass jeder Schüler auf seinem eigenen Niveau arbeitet 
und seine individuelle Zeit zur Verfügung gestellt bekommt. Außerdem ist er 
auch der Meinung, dass nicht jeder Schüler am Campus Eltern hat, die ihm 
bei dem Lernen behilflich sein können.  

 

Es ist Montag. Um 10:40 Uhr sitzen alle Schüler auf ihren Plätzen und planen 
ihre SOL Aufgaben, was diese Woche alles ansteht im Navigator. Außer 
Carsten. Stattdessen beschäftigt sich Carsten viel lieber mit einem 
vergammelten Honigglas .Er ist ein individueller Schüler aus der Juglans und 
hat speziellen Förderungsbedarf mit dem Thema Selbständigkeit bei SOL-
Aufgaben und bei dem selbstständigen Planen von SOL Aufgaben. Dies haben 
die Klassenlehrer schnellst realisiert und sind an jedem Anfang von einem 
SOL-Block bereit Carsten zu unterstützen. Heute sitzt Frau Wörner, 
Klassenlehrerin von der Juglans, gegenüber von Carsten und plant mit ihm 
seinen Navigator. Dies ist gar nicht so einfach, denn Carsten lenkt sich gerne 
von anderen Tätigkeiten ab und neigt dazu freche Antworten zu geben. Und 
dann nach ca. 20 Minuten Investition von Frau Wörners Nerven schafft es 
Carsten und er widmet sich seinen Englisch SOL Aufgaben. Heute soll er 
einen Text mit Pro und Contra Argumenten zu dem Thema Handyverbot an 
der Schule verfassen. Englisch ist nicht Carstens Lieblingsfach. Er macht es 
nur ungerne. Dafür beschäftigt er sich viel lieber mit Mathematik, Deutsch 
oder Musik. Besonders im Musikunterricht mit der Flöte zu spielen bereitet 
ihm große Freude zu.  Auf der anderen Seite ist Herr Dwinger damit 
beschäftigt einer Schülerin namens Kiara, Mathematik zu erklären. Kiara fällt 
es schwer Mathematik zu verstehen. Sie beschäftigt sich lieber mit Englisch, 
Spanisch, Deutsch oder Sport. Doch meistens nachdem Herr Dwinger Blut 
und Wasser geschwitzt hat begreift sie Mathematik.         kk 
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Projekt  

Totales Chaos auf den ersten Blick in Projekt der Klasse Juglans, bei 
genauerem Hinschauen kann man sehen, dass jeder Schüler konzentriert an 
seinen Aufgaben arbeitet. Während Paula an dem Haus für ihr 
Hundertwasser-Projekt tüftelt, schreibt Kriti ihre Texte und Alexis malt ihr 
Forscherheft an. Projektunterricht soll die Schülerinnen und Schüler dazu 
bringen, selbstständig gesuchte Fragen zu erforschen und 
Problemlösefähigkeit zu erlangen. Dazu suchen sie sich Forscherfragen, zu 
Themen die sie interessieren und die sie über einen längeren Zeitraum 
bearbeiten können, aus. Es gibt Themen, wie zum Beispiel Steinzeit, 
Mittelalter oder Wasser, zu denen sich die Kinder interessante 
Forscherfragen, entweder in der Gruppe oder alleine, aussuchen können. Das 
Fach Projekt gehört zu dem Konzept des Campus Klarenthals. Bis zu der 10. 
Klasse wird das Fach konsequent durchgezogen und mit Freude, Interesse 
und Motivation werden alle Forscherfragen am Ende mit Hilfe einer 
Präsentation, eines Forscherheftes oder eines Forscherordners und eines 
Produktes veranschaulicht. 

 

Der größte Motivation -/und Spaßfaktor liegt darin, dass man eigenständig 
arbeitet, dies gelingt von dem Projektantrag über die Planung, die 
Durchführung bis schlussendlich zu einer anschaulichen Präsentation mit 
vollendeten Arbeiten. Bei der Hauptschul -/ wie auch bei der 
Realschulprüfung liegt eine Projektprüfung vor. In der 8. Klasse wird die 
Hauptschulprojektprüfung mit Hilfe einer Probeprojektprüfung vor dem 
Projektbetreuer, einem Protokollanten und einem Stellvertretenden 
Schuldirektor ausgeübt. Die Schülerinnen und Schüler haben hierbei eine 
Woche Zeit ein Projekt anzufangen und zu vollenden. Den gesamten Tag. Bei 
diesem Projekt können sie sich eine anhand übergreifenden Themas 
gebundene Forscherfrage aussuchen. Auch bei der Gruppenfindung  können 
die Schüler und Schülerinnen frei entscheiden. Doch müssen sie sich 
Gruppenpartner suchen mit denen sie gut und konzentriert arbeiten können. 
In der Praxis sieht das dann doch manchmal etwas anders aus.      aw 

 

 

Die Probeprojektprüfung 
 

Am Anfang des zweiten Halbjahres der achten Klasse hatten wir die vier Tage 
lange Probeprojektprüfung. Die Probeprojektprüfung ist ein 
Vorbereitungsprojekt für die Projektprüfung in der neunten Klasse. Man 
sucht sich wie vor jedem anderem Projekt eine Gruppe, in unserem Fall von 
mindestens drei und maximal fünf Personen und einigt sich auf ein Thema. 
Besser sucht man sich allerdings zuerst ein Thema und fragt herum, wer auch 
Interessen für das jeweilige Thema hat. Das Thema darf man sich (zumindest 
wir durften das) komplett frei aussuchen. Dann muss man den Projektantrag 
ausfüllen. Wenn man das gemacht hat, muss man den Antrag von den 
Lehrern oder Lehrerinnen annehmen lassen. Wird das Projekt abgelehnt, 
muss man entweder die Forscherfrage neu formulieren, beziehungsweise 
umformulieren oder wenn’s gar nicht geht, das Projekt komplett umändern.  

Sobald der Projektantrag dann angenommen wurde, sollte man zuerst die 
Projektplanung machen, wo man wie in jedem anderen Projekt einträgt und 
am besten auch plant, wann was erledigt werden soll. Nachdem das 
abgehakt wurde, teilt man sich die verschiedenen Unterbereiche des 
Projektes unter den Gruppenmitgliedern auf, am ehesten so, dass die  

 

 

verschiedenen Interessen so gut wie möglich verfolgt werden. Dann beginnt 
man mit der Informationsrecherche. Am meisten benutzt man als Quellen 
das Internet oder auch Bücher. Auch an die Materialien für das Produkt muss 
man denken. 

Bisher ähnelt die Probeprojektprüfung den anderen Projekten noch ziemlich. 
Aber die Besonderheiten sind, dass man erstens zu Beginn der 
Probeprojektprüfung alle Materialien für das Projekt da haben muss und 
nach Beginn des Projektes nichts mehr mitbringen darf. Wenn man nicht alle 
Materialien dabei hat, hat man Pech gehabt. Die zweite Besonderheit ist, 
dass man auch nichts zu Hause machen darf, auch nicht für die Präsentation 
üben. Die dritte Besonderheit ist, dass man vier Tage für die 
Probeprojektprüfung Zeit hat, aber von Dienstag bis einschließlich Freitag an 
jedem Tag drei Blöcke. Das wären zwölf normale Projektblöcke. Die vierte 
Besonderheit ist, dass man vor der Schulleitung präsentiert und nicht vor der 
Klasse oder vor den Eltern. Obendrein zählt die Probeprojektprüfung fünfzig 
Prozent der Zeugnisnote, und zwar dreißig Prozent durch die Präsentation, 
zwanzig Prozent durch die Vorbereitungsphase (also Gruppen und Thema 
finden, Projektantrag, Projektplanung, Informationsrecherche…) und fünfzig 
Prozent durch die Durchführungsphase (also Texte, Produkt…). Die 
Probeprojektprüfung ist ein sehr wichtiger Teil der achten Klasse, da man in 
der Probeprojektprüfung für die richtige Projektprüfung vorbereitet wird und 
man diese Gelegenheit nur dieses eine Mal hat, da die Probeprojektprüfung 
und die Projektprüfung dann doch einen großen Unterschied zu den 
normalen Projekten haben.           jw 

 

QUATSCHECKE      #unswar 

Das Wort unswar, (was gerade falsch geschrieben wurde) ist ein sehr wichtiges Wort in unserer Klasse. Weil so viele mit dem Wort „unswar“  ihren Satz 

anfangen, ist dieses Wort ein sehr geprägtes Wort und wird schon so ausgesprochen wie es dort steht. Natürlich wird das Wort anders geschrieben…… „und 

zwar“ !!!!! Sehr viele sagen das Wort auch schon sehr unbewusst und der Lehrer, der daneben steht, fängt einfach an zu lachen. Ich selber bin in dem Beat „ 

uns zwar“ auch schon drin und viele meiner Klassenkameraden auch. Ich finde es einfach nur witzig…… 
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+++++++++++IM FOKUS: UNSER SEKRETARIAT+++++++++++ 

Die leitende Blume 
Was passiert im Sekretariat vom Campus Klarenthal? Gehen wir doch mal 
dort hin. Als erstes gehen wir an der Kinderbetreuung vorbei, dort 
herrscht ziemliche Unordnung. Eine Etage höher finden wir das 
zielstrebige Mitarbeiterteam des Sekretariats. Das Sekretariat befindet 
sich seit 2015 hinter dem großen Haus. Davor befand es sich im Gebäude 
vom Kindergarten. 

Natürlich stehen den Sekretärinnen Frau Frischmann, Frau Wolf und Frau 
Zimmermann vor den Sommerferien noch viel Arbeit bevor. Zum Beispiel 
müssen noch die letzten Feinschliffe vor den Klassenfahrten erledigt 
werden oder aber auch einfache Rechnungen beglichen werden. Jeder 
hat so seine eigene Aufgabe im Sekretariat. Frau Frischmann und Frau 

Zimmerman
n sitzen 
vorne in der 

Annahme. 
Dort laufen 
täglich viele 

Telefonate 
auf. Ein 
Raum weiter 
Sitzt Frau 
Wolf, dort 
kann sie sich 
in Ruhe mit 

den 
Rechnungen beschäftigen. Aber es gibt auch jemanden der sich 
überwiegend mit dem Essen am Campus beschäftigt. Herr Tetik leitet die 
Essenspläne an die Eltern weiter und schaut wer wann isst und wer 
Sonderessen hat, wie zum Beispiel wer Laktose intolerant ist oder 
Vegetarier. 

Ein Paar der Mitarbeiter des Sekretariats haben aber auch andere 
Aufgaben zu erledigen, wie z.B. Frau Zimmermann, die sich vormittags um 
ein individuelles Grundschulkind kümmert. Aber auch Frau Frischmann, 
die erst um 12:00 Uhr erscheint, zusammen Herr Tätig fahren die Kinder 
zum Sportunterricht oder auch zum Schwimmunterricht. Das Sekretariat 

ist in der Regel von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr besetzt. In der Zeit können 
sich Eltern mit Bedürfnissen, aber auch Lehrer und Schüler ohne Termin 
melden. Einen Termin braucht man erst, wenn man mit dem Herr Müller 
oder mit dem Herr Brecher sprechen möchte. Kinder die etwas angestellt 
haben, wie zum Beispiel sich verletzt haben oder Läuse haben kommen 
ins Sekretariat und dort werden dann die Eltern verständigt. Aber auch 
Kinder, die sich daneben benommen haben, müssen ins Sekretariat und 
einen Reflexionsbogen ausfüllen. 

Frau Zimmermann ist für die Termine vom Herr Müller zuständig und 
macht alles was so anfällt, also ganz viel mit Elternverkehr und neuen 
Schülern, die sich anmelden wollen. Ich finde es gut, dass dann so etwas 
Chaos hervorgehoben wird. Mit etwas mehr Anrieb ist Frau Frischmann 
für die ganze Rechnungsprüfung zuständig. Dort schaut sie welches Geld 
wohin muss, auf welches Budget, was muss wie angelegt werden. Aber 
auch die ganzen Bestellungen, also die Materialien für die Lehrer, für die 
ganze Schule und für das Sekretariat erledigt Frau Frischmann. Christa 
Wolf ist für das Geld auf dem Campus zuständig. Sie hat die Kasse bei sich 
und macht die Abrechnung vom Schulgeld. Aber wie auch schon am 
Anfang erwähnt, ist sie für die Klassenfahrten zuständig. 

Im Gespräch mit ihr, gesteht sie uns, dass alle sich gegenseitig im Prinzip 
vertreten, wobei nicht jeder alles vom anderen kann und somit dann auch 
etwas liegen bleibt. Das Gespräch mit Christa Wolf war sehr angenehm  
doch zu hören, dass es nicht mehr als nur fünf Mal Zusammenkünfte mit 
Herr Müller im Jahr gibt, erschreckt mich ein wenig. Untereinander gibt es 
zum Glück regelmäßig Zusammenkünfte, wo dann besprochen wird, was 
im Sekretariat gemacht werden muss. 

Wenn man in einem Sekretariat arbeiten möchte, braucht man keinen 
Doktortitel, man sollte nur viele andere Aufgaben erledigen können. Man 
braucht auch für diesen Beruf das Abitur nicht, was natürlich nicht 
schlecht ankommen würde. Ich glaube und ich denke, dass dieser Beruf 
unglaublich vielseitig ist und somit auch ziemlich Interessant wirken kann. 
Die Kosten des Geldes das man verdient, richten sich nach einem 
bestimmten Verdienst. Und zwar an die Qualifikation die man mit bringt 
und wie lange man schon arbeitet. Ich persönlich hätte nie gedacht, dass 
das Thema Sekretariat, doch zum Schluss noch spannend werden kann. ag

 

Das Herz des Campus 
Christa Wolf  

Eine Schülerin aus der Klasse Juglans hatte sich über die Tätigkeiten von 
Christa Wolf im Sekretariat informiert. Davon wollte sie uns gerne 
erzählen. Vergangenen Dienstag, den 3.5.2016, hatte unsere Zeitung ein 
tolles Interview mit der Sekretärin Christa Wolf im Sekretariat. Wir haben 
sie an ihrem gewohnten Arbeitsplatz gefunden. Dort arbeitet sie immer 
von 7:00 Uhr-15:30 Uhr. Früher arbeitete Christa Wolf als 
Versicherungskauffrau. Doch nach 25 Jahren hatte sie die Nase voll und 
beschloss etwas zu ändern. So hatte sie sich für eine Aushilfestelle bei 
EVIM beworben  und wurde aufgenommen. Nach 4 Wochen Arbeit die sie 
dort verbracht hatte, wurde sie aufgefordert dort zu bleiben. So kam 
Christa Wolf zu EVIM wo sie erst also Jugendhilfe und später auch in der 
Personalabteilung arbeitete. Dort führte sie Gehaltsabrechnungen. 
Damals arbeitete Christa Wolf 6 Stunden pro Tag, was ihr schnell zu wenig 
wurde. Sie fing an Überstunden zu machen, wurde nach kurzer Zeit 
unglücklicherweise dabei erwischt und wurde vom Chef von EVIM 
abgeworben, der zu dem Entschluss gekommen ist Christa Wolf auf die 
Schule Campus Klarenthal zu bringen. 

Als Sekretärin hatte Christa Wolf schon viele Aufgaben zu erledigen. So 
musste sie schon viele, viele Klassenfahrten konstruieren, sich um die 
Kasse kümmern, sie musste die Abrechnung des Schulgeldes machen und 

sich um die Schulbücher 
kümmern. Außerdem fanden 
wir heraus, dass Christa Wolf 
ihre Arbeit sehr liebte und es 
ihr sehr gefiel, dass sie so viel 
Kontakt mit den Schülern, 
Eltern und Lehrern hatte. 
Ohne Christa Wolf wäre die 
Schule „Campus Klarenthal“ 
ziemlich aufgeschmissen! 

Kommentar 
Ich finde, dass ohne Christa 
Wolf die Schule „Campus 
Klarenthal“ sehr aufgeschmissen wäre. Da Christa Wolf alles was mit Geld 
zu tun hat organisiert, ist sie sehr wichtig für unsere Schule! Sonst gäbe es 
keine Klassenfahrten mehr. Die Abrechnungen des Schulgeldes würden 
sich türmen und alles würde den Bach herunter gehen. Ich bin sehr 
dankbar, dass wir Christa Wolf als Sekretärin haben. Danke dafür!!!  as 
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AGs am Campus 
Der Campus Klarenthal hat vergleichsweise zu anderen Schulen viele AGs. 
AGs sind Arbeitsgemeinschaften, die außerhalb der Schulzeit freiwillig zu 
Verfügung stehen. Alle AGs werden von Lehrern des jeweiligen Fachs 
geleitet(beziehungsweise von den FSJlern). Die AGs des Campus sind ein 
buntes Gemisch aus Spaß-und Lern-AGs. Zum Beispiel die „Zeichnen-AG“ 
von Herr Partaw. Dort kann man nicht nur besser Zeichnen lernen, 
sondern auch der Kreativität freien Lauf lassen, indem man schöne Bilder 
entstehen lässt. In der „Schach“ AG kann man mit Gleichgesinnten schöne 
Partien Schach spielen, was bestimmt nach einem Anstrengenden 
Schultag sehr entspannend ist. Es gibt aber natürlich auch AGs mit mehr 
Bewegung: wie in der AG „Reiten“. Dort lernt man unter Führung von Frau 
Hilpert den richtigen Umgang mit Pferden, sei es das Saubermachen oder 
das Reiten in der Reithalle der Schule. Bei schönem Wetter geht man mit 
den schuleigenen Pferden nicht selten auf den nahegelegenen Feldwegen 
spazieren oder reiten.  

 

Draußen findet man auch die AG der Wildkräuterkunde, in der man 
draußen frische essbare Kräuter sammelt und dann unter Beaufsichtigung 
von dem Koch- und Wildkräuterexperte Herr Becker leckere Gerichte 
daraus kocht. Im Campus Klarenthal wird aber auch viel Wert auf Kunst 
gelegt. Die Schule hat eine Schulband, einen Theaterunterricht und viele 
weitere AGs. 

 

Wir haben ein Interview mit dem Lehrer der Percussion-AG durchgeführt. 
In der Percussion-AG wird den Schülern der Umgang mit 
Schlaginstrumenten beigebracht. Dort wird aber auch viel improvisiert, 
und nicht selten sogar eigene Lieder erschaffen. Natürlich gibt es noch viel 
mehr AGs, aber jetzt haben wir nur ein paar besonders schöne AGs 
aufgelistet. Jetzt kommt noch eine besondere "AGs": Die Film-AG in den 
Herbst- und Osterferien. In dieser AG kann man mit den Mitmenschen 
einen Kurzfilm erstellen, der auch sehr gut ist. Diese werden von Adrian 
Metzger ins Leben gerufen, der eine eigene Film-Firma besitzt und selbst 
noch ein Schüler des Campus ist.      ps 

Die Spanien-Fahrt 
Es ist Dienstag , der 14.03.2016 um 7 Uhr. Die Spanisch-Schüler der 8. 

Klasse sitzen im Flugzeug und warten darauf, dass es in Richtung Málaga 

losfliegt. Es handelt sich dabei um den Anfang der Spanien-Fahrt nach 

Málaga für die Juglans und Ilex. 

 

Dann nach ca. 3 Stunden kommen wir am Flughafen in Málaga an und 

fahren mit dem Zug in Richtung Torremolinos, wo unsere Jugendherberge 

steht. 

Nach einer kurzen Pause und dem Mittaggessen geht es dann schon mit 

dem Programm los. Am ersten Tag fahren wir auf einen Berg und sind 

dort auf einer Aussichtsplattform und auch auf einer Vogel-Show. Am 

zweiten Tag besuchen wir eine spanische Schule in Torremolinos. Ich 

fühle mich dort irgendwie wie im Knast, denn wirklich alle Fenster und 

alle Türen sind in dieser Schule vergittert. Nachmittags gehen wir in einer 

Art kleinem Einkaufszentrum zum Mittagessen. Man bekommt dort sehr 

preiswert ziemlich viel Essen. Einen Tag später machen wir einen Ausflug 

nach Ronda und sehen uns dort die riesigen Felswände an. Außerdem 

laufen wir den Berg auf dem Ronda steht zur Hälfte nach unten (und dann 

natürlich wieder nach oben). Dann machen wir noch ein Picknick und 

fahren danach mit dem Zug zurück. Am Freitag, dem Tag vor dem Abflug, 

besuchen wir noch einmal die Schule/"das Gefängnis" weil dort der 

Bürgermeister von Torremolinos zu Besuch kommt. Nachdem wir den 

Vormittag in der Schule verbracht haben, gehen wir alle zum Strand und 

machen ein zweites Picknick. Am Ende des Tages packen wir unsere 

Sachen und bereiten uns auf den Abflug am nächsten Tag vor. 

Mein Eindruck von der Spanien-Fahrt war sehr gut, denn es hat mir viel 

Spaß gemacht. Auch die Jugendherberge war gut abgesehen davon, dass 

wenn man geduscht hat, das ganze Zimmer voller Nebel war. Aber im 

großen und ganzen hat es mehr Spaß gemacht als erwartet.    ls 
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Was macht unsere Klasse/Schule 

aus? 
Morgens 08:30 Uhr. Der Unterricht in der Juglans beginnt und die 

Klassentür wird geschlossen. Jonathan und Vincent sind mal wieder zu 

spät, was aber typisch für die beiden ist. Montags geht die Juglans erst 

einmal zum Fach,, Momo“ (Montagmorgen abgekürzt). Dort versammelt 

sich die ganze Schule in einem großen Raum der ,,Kubus“ genannt wird. 

Jeden Montagmorgen stellt eine andere Klasse etwas der Schule vor. 

Auch wenn die Juglans eine sehr laute Klasse ist, lernen sie trotzdem viel. 

Es gibt sogar eine paar Schüler, die in bestimmten Fächern in eine höhere 

Klasse gehen, z. B. Jonathan in Chemie, Paula in Mathe, Kriti, Leonhardt 

und Sofia in Englisch. In dem Fach ,,SOL“, arbeitet jeder mit dem er gut 

arbeiten kann, wobei es auch paar gibt die Quatsch machen. 

Ob jemand etwas mehr schulische Leistung bringen kann oder nicht, 

macht nichts aus, denn jeder wird genauso gerecht behandelt, wie jeder 

andere. Das gute an unserer Schule ist, dass man in verschiedenen 

Räumen arbeiten kann, da sich jedes Kind wo anders besser 

konzentrieren kann. Ein paar Schüler sollen sogar allein in einem Raum 

arbeiten, denn nur so können sie sich konzentrieren. Auch der Unterricht 

ist ganz anders als auf anderen Schulen. Die Juglans arbeitet die meiste 

Zeit in Gruppen, um auch zu lernen wie man in einer Gruppe mit 

mehreren Leuten arbeitet. Miteinander arbeiten ist an unserer Schule ein 

sehr wichtiges Thema, denn im späteren ist es ja auch wichtig mit 

anderen Leuten gut im Beruf klar zu kommen. Wenn jemand etwas nicht 

verstanden hat, wird es so oft erklärt bis man es wirklich verstanden hat, 

was aber jedoch nicht heißen soll ,dass man während des Unterrichtes 

nicht aufpassen muss/soll. Frau Wörner und Herr Dwinger sind die 

Klassenlehrer der (8 Klasse) Juglans und Ihnen ist es sehr wichtig, dass die 

Schüler der Juglans sich wohl in der Klasse fühlen und kümmern sich auch 

gut um die Schüler. Auch unsere FSJlerin  Frau Schäfer ist gut in die 

Klassengemeinschaft integriert und ist hauptsächlich für Leonie zuständig 

aber natürlich auch für die anderen.  Das Verhältnis zwischen Schüler und 

Lehrer ist sehr wichtig und da sind wir echt froh drüber. Jedes Kind ist 

komplett anders als der andere, deswegen nimmt man bei anderen mal 

mehr Rücksicht. Auch wenn der Unterricht oft von gewissen Schülern 

unterbrochen wird, kommen wir im Endeffekt trotzdem voran. Jeder 

versucht jedem zu helfen wie z.B.: Paula in Mathematik. Wenn die Lehrer 

schon zu beschäftigt sind, hilft Paula gerne den Mitschülern bei den 

Mathe aufgaben. 

Wie jede andere Klasse auf dem Campus, geht die Juglans natürlich auch 

zum Tischdienst, wo sie vor dem Essen die Tische decken und danach 

abdecken. Jede Woche haben 2 andere Schüler Tischdienst. Wer nicht 

kommt oder sehr spät muss Strafdienst machen. Auch nach der Schule 

gibt es einen Dienst zu erledigen. Nämlich: ,,Putzdienst “. Wie der Name 

schon verrät, putzen immer jeweils 5 Kinder am Tag, nach der Schule die 

Klasse. Boden muss gekehrt werden, Fenster zu gemacht werden, 

Waschbecken geputzt werden und die Tafel darf auch nicht fehlen. Die 

Dauer der Putz Zeit beträgt meistens ca.15 min. 

Ein weiterer Punkt den man sich anhören sollte ist: Die lieben Mädchen 

aus der Juglans namens: Katharina Granzer, Kriti Kumar, Anastasia Gutte , 

Annabelle Marchal, Maya Kübel-Sorger, Alyssa Stohr und Sofia Serpa 

haben sich auch viel Mühe gegeben und mit viel Aufwand bei dem 

Wiesbadener Wettbewerb ,,Leonardo“ mitgemacht. Fast ein ganzes Jahr 

haben sie damit verbracht einen guten Tanz zu vorbereiten und zu filmen 

usw. Auch Herr Dwinger war sehr engagiert an dem ganzen Projekt und 

hat die Schüler sehr unterstützt, worüber wir sehr dankbar sind. Wie im 

jedem Jahr findet der Sponsorenlauf statt, wo auch viele aus unserer 

Klasse mit gemacht haben. Auch bei dem deutschen Jungen Literaturland 

Hessen wurde unsere Klasse ausgewählt. Da handelt es sich um ein 

bestimmtes Projekt, dass wir mit einer Autorin führen. Jedes Kind/ 

Gruppe soll entweder ein Gedicht, eine Geschichte oder weiteres 

schreiben, wo sie erklären was für sie „Behaust oder Unbehaust“ 

bedeutet. Davor besichtigten wir auch das Brentanohaus, was wirklich 

interessant ist. Freitags gibt es das Fach ,,Klassenrat“, was vermutlich auf 

jeder anderen Schule auch existieren mag. Jedoch besprechen wir so gut 

wie jedes einzelne ,,Detail“, denn wie schon erwähnt, ist es allen sehr 

wichtig, dass jeder gerne zur Schule geht, ohne z.B. Angst haben  zu 

müssen. Wir klären die Sachen stets in Ruhe und versuchen gemeinsam 

eine gute Lösung zu finden. 

Auch wenn es natürlich viele oder gar große Streitereien in der Klasse 

vortreten, ist es Klassengemeinschaft echt friedlich und die Streitereien 

werden schnell vergessen. Wir halten immer zusammen. Und das ist das 

was unsere Klasse ausmacht!       ss 
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Klassenfahrts-Planung 

Donnerstags im 4.Block haben wir normalerweise Projekt, doch wir, die 
,,Juglans“, planen unsere Klassenfahrt dieses Jahr selbst. Die Klasse fährt 
dieses Mal nicht als ganze Klasse, sondern ist aufgeteilt in zwei Gruppen. 
Die erste Gruppe fährt nach Beckerwitz, an die Ostsee. Bei mindestens 30 
Jugendherbergen hatte Paula angerufen, doch keiner hat einen Platz für 
diese Gruppe, doch in Beckerwitz ist die Jugendherberge frei. Bis 
Beckerwitz sind es ungefähr 640 km und die Fahrt mit dem Zug dauert 
etwa 6-8 Stunden. Der Zug fährt vom Wiesbadener HBF bis nach 
Beckerwitz. Für die Unterkünfte gibt es ein 5er Zimmer für die Jungs, ein 
8er Zimmer für die Mädchen und ein 4-5er Zimmer, sowie ein 
Doppelzimmer für die Betreuer. Die Zimmer sind auf einer Art Baumhaus, 
welches ich persönlich sehr cool finde. 

In der Jugendherberge gibt es viele Freizeitangebote: Ein Bolzplatz, ein 
Volleyballfeld, eine Fahrradvermietung, eine Tischtennisplatte, ein 
Kaminzimmer, zwei Tagesräume, ein Grill- und Lagerfeuerplatz und noch 
vieles mehr. Nach Beckerwitz kommen mit: Paula Giebel, Leonie Hädrich, 
Kevin Lang*, Hendrik Schmitt, Walter Schmitt, Maya Kübel-Sorger, Alyssa 
Stohr, Paul Singhof, Julian Wartenberg, Anastasia Gutte, Kriti Kumar, 
Alexis Weigel und als Betreuer Frau Schäfer, Frau Wörner und als 
alternative Betreuung Annas Vater Herr Enkert. 

Paula plant eine super Klassenfahrt und ich hoffe, dass sie richtig toll wird.  

 

Die zweite Hälfte der Klasse geht an der Lahn paddeln. Zum Paddeln 
kommen mit: Philipp Scheuerling, Luis Schiebofski, Johannes Dorn, 
Vincent Steinhardt, Noah Stassos, Leonhardt Schaller, Lukas Seiler, Max 
Siebald und als Mädchen kommen mit: Sofia Serpa, Annabelle Marchal 
und Katharina Granzer. Als Lehrer kommen mit: Herr Dwinger, Herr 
Frenzel und Herr Bouffier. Anfangs waren wir uns nicht sicher, wo wir auf 
Klassenfahrt hinfahren sollten. Viele wollen nach Hamburg oder Köln, 
aber die Kosten hierfür waren zu hoch. Schließlich kamen wir auf die Idee, 
auf der Lahn zu paddeln, und das finden alle gut. Auf der Internetseite auf 
der man Lahntouren buchen kann, gibt es viele verschiedene Angebote. 
Wir nehmen das Wochenangebot, bei dem man von Montag bis Freitag 
paddeln kann. Dieses Angebot kostet pro Person 70 Euro, wobei man 17 
Euro gegenüber dem Einzelpreis spart. Übernachten werden wir in Zelten, 
die wir selbst mitbringen, sowie Isomatten und Schlafsäcke. Das Essen 
kochen wir selbst, deshalb muss jeder verschiedene Sachen zum Kochen 
mitbringen, wie z.B. Töpfe, Teller, Schüssel oder Besteck. Jeden Tag 
kochen zwei bis drei Leute für den ganzen Tag. Bei Lahntours.de hat  Herr 
Dwinger einen Kostenvoranschlag für die Kanutour machen lassen. Für 14 
Personen kosten die Kanus, sowie die dazugehörige Ausrüstung 980.00 
Euro. Da wir jede Nacht campen, bezahlen wir für jede Person pro Nacht 
für die Campingplatzgebühren 7.50 Euro. Die An - und Abreise ist mit dem 
Zug vorgesehen. Einen Koffer kann man bei dieser Klassenfahrt nicht 

mitnehmen, deshalb muss jeder einen Rucksack packen, in dem die 
wichtigsten Sachen verstaut sind.  

Ich freue mich auf die Klassenfahrt, hoffe, dass wir schönes Wetter haben 
und wünsche allen Klassenkameraden viel Spaß!   kg 

* Name wurde verändert 

 

Interview unserer Reporterin Leonie Hädrich mit Paula 

Giebel, der Hauptorganisatorin unserer Klassenfahrt: 

Leonie: Wie hast du die Klassenfahrt geplant? 

Paula: Geschaut, wo wir hinfahren und dann abgestimmt und Emails  

geschrieben und Jugendherberge angerufen.  

Leonie: Wo hast du nach Unterkünften geschaut? 

Paula: Zur erst am Gardasee , danach im Bereich an der Ostsee. 

Leonie: Was gibt es für Aktivitäten und wie hast du die gefunden? 

Paula: Paula hat an dem Ort geschaut und in der Jugendherberge 

telefonischen Kontakt aufgenommen und wir gehen vor Ort in ein 

Schwimmbad und an den Strand  

Leonie: Wo hast du den Bus gemietet? 

Paula: Den Zug von der Deutschen Bahn gebucht.  

Leonie: Wie viel hat der Bus gekostet? 

Paula: Insgesamt hat der Zug 1.040,90 Euro gekostet. 

Leonie: Wie sieht es auf der Klassenfahrt mit Verpflegung aus? 

Paula: Vollpension haben wir bei der Unterkunft gebucht. 

Leonie: Wie bist du auf Beckerwitz gekommen? 

Paula: Nach den Telefonaten und Internetsuchen und Emails hat die 

Jugendherberge zugesagt.  

Leonie: Wie viel hat die Unterkunft gekostet? 

Paula: Insgesamt mit Vollpension hat es 1913,60 Euro gekostet. 

 

 

 

  



 

 

Juglans die Allgemeine 
Juli.2016

Interview mit Frau Caner
Als wir das Interview mit Frau Caner begannen, stellte sich schnell heraus, 

dass sie sehr viel Ahnung von ihrem Beruf und Tätigkeiten hatte. 

Außerdem hat sie unsere Antworten sehr nett und sehr detailliert 

beantwortet und hat uns sogar auch noch sehr viele hilfreiche  Koch- 

Tipps gegeben. Sie hat uns auch Ihren gesamten Tagesablauf gezeigt. Frau 

Caner fängt täglich gegen 06:15 Uhr in der Küche an, in dieser Zeit werden 

meist nur größere Vorbereitungen getätigt, wie zum Beispiel Gemüse fürs 

Frühstück schneiden und alle Salate die fürs Mittagessen vorbereitet 

werden. Wenn es z.B. Vollkornreis gibt, wird dieser schon um 08: 00 Uhr 

eingeweicht, sodass er pünktlich fürs Mittagessen fertig ist. Außerdem 

macht Frau Caner alle ihre Suppen und Brühen selbst. 

 Sie stellt diese aus Lauchzwiebeln und anderen Gemüsesorten her. Unter 

anderem hat sie uns versichert das sie keinen Geschmacksverstärker oder 

künstlicher Bindungsmittel verwendet. Zu der Frage ob sie Bio-Produkte 

verwendet antwortete sie mit der Antwort, dass nicht was den Namen Bio 

trägt  auch gut ist. Aber sie achtet schon sehr auf die Herkunft und 

Haltung der Tiere. Außerdem hat sie uns mehre Sachen über die 

Lebensmittelbranche erzählt. Auf die Frage was sie in der 

Lebensmittelbranche verändern wollte, antwortete sie, dass sie nur eine 

einzige Sache verändern wolle, nämlich den Konsum von Palmfett. 

Zunächst dachten wir, dass sie das Ungesunde an Palmfett meinte, aber 

sie meinte die ständige Rodung von Großen Palmplantaschen. 

Wir stellten ihr sehr viele Fragen und während des Interviews wurde Frau 

Caner mehrfach herausgerissen, da ihre Mitarbeiterinnen sie dringend 

gebraucht haben. Das zeigte uns noch einmal verstärkt, wie dringend sie 

gebraucht wird und was für eine viel beschäftigte Frau sie ist. Auf die 

Frage, ob ihr das Kochen Spaß machen würde, antwortete sie, dass es ihr 

Beruf sei und dass es ihr sehr viel Spaß mache. Unter anderem beliefert 

diese Großküche nicht nur den Campus, sondern auch mehrere 

Kindergärten, was bei diesen Aufträgen sehr schwierig ist, da kleine 

Kinder nicht das Gleiche essen, wie z.B. Erwachsene oder Jugendliche. Die 

Chefköchin Frau Caner hat  uns auch  ihren Geheimtrick genannt, wie sie 

Kinder oder Jugendliche an gewisse Geschmacksträger gewöhnt, indem 

man ein gewisses Gericht sieben Mal isst. Sie antwortete auch, dass es 

schon eine sehr schwierige Aufgabe ist, Kinder dazu zu kriegen, dieses  

Gericht auch sieben Mal zu essen. 

Unter anderem hat sie uns auch ihre Menge ihrer gesamten Güter 

genannt, z.B. sagte sie, dass sie in der Woche mindestens siebzig 

Kilogramm nur an Möhren verarbeite und über hundert Kilo Reis. Diese 

Mengen entstehen natürlich nicht jede Woche. Es kommt immer auf den 

Essensplan an .Was Frau Caner in der Zukunft auch vor hat, ist dass es 

eine viel größere Fruchttheke und einen Toaster bei dem Frühstück geben 

soll und eine frisch Saftpresse ,dass jeder sich einen Saft pressen kann wie 

er will. 

Zum Schluss würde ich sagen , dass das Essen, das wir am Campus 

Klarental bekommen viel ausgewogener und gesünder ist als an anderen 

Schulen, da Frau Caner sich wirklich mit dem Thema  wie  man lecker und 

gesund kochen kann  beschäftigt . Wir sollten alle stolz und zufrieden 

damit sein, dass wir so eine tolle begnadete und nette Köchin an unserer 

Schule haben.           jd 

 

  

Die Lebensmittelbranche 
Essen Immer mehr Massentierhaltung in der Lebensmittelbranche - wer profitiert davon? 

Schon immer wollten andere Länder anderes Essen probieren und mit anderen Lebensmitteln kochen, wie zum Beispiel mit der Kartoffel. Die Kartoffel 

kommt nämlich aus Südamerika und wurde von Christoph Kolumbus zum ersten Mal mitgebracht. 

Immer wieder kommt es vor, dass zum Beispiel die spanische Küche in Deutschland vorkommt, das liegt daran, dass die Leute oft spanische Spezialitäten in 

Deutschland essen wollen. Heutzutage ist aber leider dabei das Problem, dass viele Leute nicht mehr frisch kochen und sich beim nächstem Schnellimbiss 

etwas zu essen kaufen, das ist soweit nicht schlimm, aber wenn man sich dies mal genauer ansieht, ist es sehr schlimm. Die meisten Leute, die etwas schnell 

essen wollen kaufen sich also zum Beispiel für neunzig Cent eine Wurst diese wird  meist so billig wie möglich hergestellt ,das heißt ,das Fleisch kommt meist 

aus einer Massentierproduktion. In Massentierproduktionen werden die Tiere zum Beispiel Schweine in sogenannten Kastenständen gehalten. Kastenstände 

sind kleine Ställe, die meist 60 cm breit und 1 m lang sind. Das bedeutet, die Tiere leben auf engstem Raum und werden dort billig hergestellt, denn die 

Tiere werden meist mit dem billigsten Futter gefüttert und mit Antibiotika behandelt, damit die Tiere sich nicht mit Viren infizieren. Als nächstes geht das 

Fleisch weiter zu einer Fabrik. In dem Fall zum Beispiel zur Firma JA, dort werden dann wiederum billige Zutaten und Geschmacksstoffe beigemischt, welche 

die Bratwurst besonders schnell brät und besonders gut schmeckt. Vielen Leuten wird daher geraten kein Massentierhaltungsfleisch zu kaufen, da es sehr 

ungesund ist und mit Antibiotika behandelt worden ist. 

Der Campus Klarenthal setzt zum Beispiel dafür die besten Grundsteine. Denn die eigene Schulküche, die von Frau Caner geleitet wird, kocht frisch gesund 

und ohne Konservierungsstoffe, natürlich auch ohne Massentierhaltungsfleisch. Denn die Meinung der Schulleitung zu Massentierhaltungsfleisch ist eher 

nicht so gut. Denn die Schule hat das Zertifikat für die Umweltschule. Das Zertifikat für Umweltschule bedeutet, dass es gesundes Essen gibt, darunter fallen 

zum Beispiel Äpfel, Karotten und Biofleisch.                  psi 
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Was ist Inklusion? 
 

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2008 „Inklusion“ als 
Menschenrecht für Menschen mit Behinderung erklärt. Inklusion ist 
lateinisch und heißt „Enthaltenheit“ und bedeutet, dass alle Menschen 
selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Das 
spiegelt sich zum Beispiel an Schulen wieder, die Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung aufnehmen. Unsere Schule (Campus 
Klarenthal) ist eine davon. Bei uns lernen Kinder mit und ohne 
Behinderung in einer Klasse zusammen. Das heißt auch, dass unsere 
Schule barrierefrei  gebaut werden musste. Der Hintergrund von Inklusion 
entstand erstmals in den 70er –Jahren in den USA. 

Eigentlich waren alle Lebensbereiche gemeint. Besonders der 
Bildungsbereich. Hauptsächliche wurde es  bisher aber nur in Schulen 

umgesetzt. Um die 90 Staaten haben das gemeinsame Ziel: „Eine Schule 
für alle“. Die Umsetzung in Deutschland bezieht sich bislang hauptsächlich 
im Bereich der Schulbildung. Es wurden schon viele „inklusive Schulen“ 
umgesetzt, das heißt, dass sowohl behinderte als auch nichtbehinderte 
Schüler und Schülerinnen einen gemeinsamen Unterricht  haben. Dies 
kann natürlich nur umgesetzt werden, wenn genügend und qualifizierte 
Pädagogen und Pädagoginnen zur Verfügung  stehen. Inklusion heißt 
auch, dass auf die Bedürfnisse der Behinderung eingegangen wird. An 
unserer Schule heißt das, dass jeder die Förderung bekommt, die er oder 
sie benötigt. Oft wird auch gesagt, dass Inklusion nicht finanzierbar ist. 
Aber langfristig ist es sogar kostensparender, denn wenn  gleich 
barrierefrei  gebaut wird, spart man Umbaukosten und es entstehen keine 
neuen Kosten für eine Sonderschule.       ae 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Interview mit Herrn Müller 
Max (Reporter): Wie kamen Sie dazu eine Inklusions-Schule zu gründen? 

Herr Müller: Also für EVIM, den Träger, ist es so, dass sie/wir viele 

Einrichtungen für behinderte Menschen und benachteiligte Jugendliche 

haben und wir immer daran interessiert sind, benachteiligte Jugendliche 

und behinderte Menschen mit gesunden Kindern lernen zu lassen. Ob alt 

oder jung spielt daher keine große Rolle. Wir glauben, dass es für beide 

Seiten einen besseren Lernerfolg gibt, und sie voneinander lernen 

können.  

Max (Reporter): Was 

halten Sie von 

Inklusion? 

Herr Müller: Ich halte 

Inklusion für das 

normalste der Welt, 

so muss es eigentlich 

sein. Wir hatten eine 

Phase, wo das sehr 

stark getrennt wurde. 

Ich glaube aber, dass 

man alles gemeinsam 

machen sollte, egal ob 

mit oder ohne 

Handicap.  

Max (Reporter): Gibt 

es bestimmte 

Gesetze, die Sie befolgen müssen? 

Herr Müller: Es müssen Kinder im Rahmen der Möglichkeit aufgenommen 

werden, 4 von 24 Schülern können mit einem Handicap integriert werden.  

Max (Reporter): Gibt es etwas, was Sie an der Inklusion an unserer 

Schule verbessern wollen? 

Herr Müller: Dass die Inklusiven Kinder noch mehr mit einbezogen 

werden, mehr gemeinsame Angebote. Alles gemeinsam in der Klasse 

machen. 

Max (Reporter): Was für Möglichkeiten haben die Inklusions-Schüler an 

unserer Schule? 

Herr Müller: Können in der Klasse bei jedem Unterricht mitmachen und 

fahren immer mit auf  Klassenfahrt. 

Max (Reporter): Welche Arten von Behinderungen werden an unserer 

Schule integriert? 

Herr Müller: Wir unterscheiden nach Förderrichtungen, es gibt vier 

verschiedenen. Erstens geistige Behinderungen, sie sind von ihrem 

Intellekt ziemlich weit zurück, zweitens Emotional-psychosozial, sind 

auffälliger, reden viel und aggressiver, drittens lernschwächere, diese 

bekommen leichteres Schulmaterial als die anderen, viertens körperlich 

behinderte, sind am auffälligsten, und oft mit einer geistigen- und lern- 

Behinderung auf. 

 

Max (Reporter): 

Welche 

Maßnahmen 

wurden getroffen, 

um bestimmte 

Kinder zu 

integrieren?  

Herr Müller: Für 

manche Kinder müssen jedes Jahr neue Toiletten gebaut werden, und es 

gibt für behinder Kinder Integrationshelfer. Es gibt bestimmte 

Integrationsschüler bestimmte Stundenpläne bei denen sie später 

kommen oder früher gehen dürfen.  
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Mittendrin – nicht nur dabei 

Am Campus dürfen alle mitspielen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. 

Es ist ein parkähnliches Gelände. Schüler stehen in kleinen Gruppen zusammen, andere 
spielen Fußball. Alles sieht ganz normal aus am Campus Klarenthal in Wiesbaden, erst auf den 
zweiten Blick sieht man Unterschiede. Da ist die Rollstuhlfahrerin in einer Gruppe von 
Schülern. Und bei den Grundschülern spielt ein Junge mit Down-Syndrom mit seinen Freunden 
fangen. An dieser Schule will man inklusiv leben. 

,,Ich halte Inklusion für das normalste, so muss es eigentlich gehen ...“ sagt Carlos Müller. Er ist 
der Schulleiter hier. Von der Kinderkrippe bis zum Abitur können Kinder am Campus lernen. Die 
Privatschule in Trägerschaft von EVIM, dem Verein für Innere Mission, ist eine Ganztagsschule. 
„Leben und lernen an einem Ort war für uns ein wichtiger Grund, warum wir unseren Sohn hier 
angemeldet haben“, sagt Isabel Löchte, Mutter von David, einem Inklusionskind in der 
Grundschule. Das Motto der Schule sieht sie als wichtige Voraussetzung, dass Inklusion gelingen 
kann. Es sei wichtig, dass Schule nicht nur als Lernort erfahren wird, sondern auch als Ort an 
dem Begegnungen stattfinden. Dabei könnten alle voneinander lernen. Frau Löchtes Sohn mit 
Down-Syndrom tut sich schwer mit Lesen und Schreiben lernen, aber er sei der beste Tröster in 
der Grundschule, erzählt die Mutter. 

Am Campus versucht man alle Kinder aufzunehmen, egal wie welche Schwierigkeiten sich 
daraus entwickeln. Allerdings werden nicht mehr als vier Kinder mit einer Beeinträchtigung in 
einer Klasse von 25 Schülerinnen und Schülern aufgenommen. Carlos Müller erklärt, dass man 
dabei vier verschiedene Arten von Beeinträchtigungen unterscheidet. Das sind Kinder, die eine 
geistige Behinderung haben. Die zweite Gruppe sind Kinder, die emotional-psychosozial 
beeinträchtigt sind. Diese Kinder, sind meist auffälliger, stören oft den Unterricht oder sie sind 
schneller aggressiv, dann lernschwächere Kinder, die mit dem Stoff etwas hinterher sind. Und 
zur letzten Gruppe gehören dazu körperlich behinderte Kinder, die meist am auffälligsten sind 
und oft auch noch eine Lernbehinderung haben. Am Campus Klarenthal lernen alle Kinder 
zusammen – und „alle gehen mit auf Klassenfahrt“, so Carlos Müller.  

 

Es gibt 
natürlich auch 
ein paar 
Notwendigkei
ten, die auch 
wieder viel 
Geld kosten. 
Zum Beispiel 
müssen die 

Toiletten 
umgebaut 

werden, dass 
Rollstuhlfahre
r auf die 

Toilette gehen können. Auch muss ein Aufzug da sein, um die Rollstuhlfahrer in den zweiten 
Stock zu bringen.  

Am Campus sollen alle Kinder ihren Begabungen entsprechend so gut wie möglich gefördert 
werden. Damit dies gelingt, sind immer zwei Lehrer in der Klasse. Manche Kinder brauchen 
zusätzlich noch einen Inklusionshelfer. Die Schüler machen viel selbst organisiertes Lernen, 
sogenanntes SOL. So können starke und schwächere Schüler in einer Klasse zusammen arbeiten. 
Inklusion wir hier nach oben und nach unten gedacht. Besonders starke Schüler können auch 
mit höheren Klassen lernen. Und wenn es notwendig ist, erklärt Müller, können beeinträchtigte 
Kinder auch mal früher oder später nach Hause gehen.  

 

 

Lehrer und Eltern sind davon überzeugt, dass es 
mit Inklusion für alle einen besseren Lernerfolg 
gibt.                ms 

 

 

Das Schulprinzip des Campus  

 

Der Campus ist eine Schule mit alternativen 

Prinzipien, die Schule liegt am Rande von 

Wiesbaden. Auf dem Gelände des Campus 

befindet sich ein Kindergarten, eine Grundschule 

und eine integrierte Gesamtschule. Der Campus 

besitzt eine eigene Küche und eine Werkstatt. Das 

Besondere am Campus ist jedoch das 

Schulprinzip. Im alternativen Schulprinzip haben 

die Schüler keine Hausaufgaben, sondern Sol-

Aufgaben, die sie komplett in der Schule 

erledigen. Die Schulzeit ist ebenfalls angepasst, 

die Schule beginnt um 8:30 Uhr und endet um 

16:15 Uhr. Die Schüler haben fast zwei Stunden 

Pause, was wesentlich mehr ist, im Vergleich zu 

anderen Schulen. Die Schüler haben jedes Fach 

nur einmal in der Woche und bekommen Sol-

Aufgaben, die sie in den Sol-Blöcken erledigen 

können. Die Schüler des Campus bekommen 

individuelle Förderungen und Unterstützung. Der 

Campus ist eine fortschrittliche Schule, die an die 

Schüler angepasst ist.    jh 
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Veranstaltungen in der Juglans 
In unserer Klasse, der Juglans, werden gerne Partys und Feste gefeiert. 

Aber es gibt auch ernste Präsentationen von Projekten oder Aufgaben. 

Aber welche Feste oder Präsentationen gibt es denn überhaupt so? Also 

da gibt es Feste wie z.B. Fasching, die Weihnachtsfeier, Geburtstagspartys 

und das größte der Feste: Das Sommerfest. An aufregenden 

Präsentationen mangelt es auch nicht. Da gibt es: die Projektprüfung, 

Projektpräsentationen, Portfolio-Markt und die Hauptschulprüfung. 

Nun erkläre ich die Feste noch etwas genauer. Das Weihnachtsfest ist 

besonders, weil dort auch die Eltern kommen dürfen und dort 

miteinander feiern, reden und das Programm, das die Schüler vorbereitet 

haben ansehen. Natürlich gibt es auch genug für alle zu knabbern. Am 1 

Tag nach Fastnachtsfeier hat unsere Klasse zusammen Fasching mit 

Verkleidung, Musik, Programm und allem drum und dran gefeiert. Wenn 

ein Schüler Geburtstag hat, kriegt er einen Geburtstagskreis, in dem 

Mitschüler ihm etwas wünschen dürfen und am Ende darf er sich selbst 

etwas wünschen. Das Geburtstagskind soll Kuchen mitbringen. Erst dann 

gibt es den Kreis. 

Kommen wir nun zum letzten und größten Fest: das Sommer-Grill-

Übernachtungsfest. Es findet jeden Sommer statt und ist das Ereignis des 

Jahres (nach der Klassenfahrt). Dieses Jahr feiern wir das Fest zu Ehren 

von Anastasia Gutte, weil sie uns leider verlassen wird. Geplant wird das 

diesjährige Sommerfest von Luis Schiebofski (siehe unten). Letztes Jahr 

haben wir die Verabschiedung von unserer FSJ Betreuerin Frau Kamneva 

verabschiedet. Beim Fest geht es immer lustig zu und alle haben Spaß. Es 

wird gegrillt, zusammen gegessen und geredet. Danach kann man sich die 

Zeit vertreiben wie man will. Am Abend spielt man mit Freunden, schaut 

zusammen Filme oder unterhält sich einfach miteinander. Nachts schlafen 

alle in der Klasse oder im selbstmitgebrachten Zelt. Am nächsten Tag wird 

zusammen gefrühstückt  und dann aufgeräumt. 

 

Ein weiteres großes Ereignis ist der Tag der offenen Tür. Am Tag der 

offenen Tür kann jeder kommen und sich unsere Schule und unser 

Lernverfahren ansehen. Die  Schüler zeigen wie sie lernen und was sie 

lernen. Außer sehr vielen coolen Stationen und Workshops gibt es auch 

selbstgemachte Speisen der verschiedenen Werkstätten und Gegrilltes. Es 

werden Programme oder Theaterstücke im Kubus an verschiedenen 

Uhrzeiten vorgetragen. Das Wichtigste dabei ist, das Prinzip unserer 

Schule zu verstehen und zu bearbeiten. Genauso kann man die 

verschiedenen Werkstätten besuchen und reinschnuppern. Ich hoffe ich 

konnte ihnen die Veranstaltungen unserer Klasse lebhaft beschreiben.   ls

 

Sommergrilljuglansfeierparty (Gewollt)! 

 

Wie jedes Jahr feiert die Juglans eine Sommergrillfeier, dieses Jahr wird 
die Feier zu Ehren Anastasia Guttes gemacht und vom Spitzenreiter Luis 
Schiebofski geplant. Letztes Jahr wurde die Feier von Frau Kamneva 
geplant ,da sie dort das letzte mal da war .Dieses Jahr wird die Grillparty 
wohl wieder eine Abschiedsfeier, da Anastasia aus einem tragischen 
Grund gehen muss. Um eine Grillparty mit der Juglans zu machen, braucht 
man speziell ausgebildete Lehrer, sogenannte Frau Wörners diese Lehrer 
wurden speziell auf Ausdauer trainiert. Die Party soll dieses Jahr 
wahrscheinlich am 11 Juni gemacht werden ,da wir am letzten Tag der 
Schule im Hessischen Rundfunk sind und dort eine Rundführung haben 
und den Abschluss des Literaturlands machen. Eine klasseninterne Feier 
ist geplant, da die beiden Klassen mal alleine feiern wollten. 

 

Für eine ordentliche 
Grillfeier braucht die 
Juglans: Einen Grill, 
ordentlich Kohle/ 
Holzkohle, gut Fleisch 
und Freude am Grillen. 
Natürlich brauchen wir 
auch Salat, da ein paar 
aus der Klasse 
Vegetarier sind. Außer 

Fleisch und Salat brauchen wir auch Nachtisch (also etwas Süßes). Letztes 

Jahr gab es Wackelpuddingmelone. Außer fester Nahrung braucht man 
auch was zum trinken .Wie letztes Jahr werden wir dieses Jahr 
wahrscheinlich wieder Fanta, Sprite, Apfelschorle und brausehaltige 
Getränke haben. Da in Cola Koffein ist, dürfen wir die nicht in der Schule 
trinken, weil das schädlich für uns sein kann. Außerdem ist in Cola sehr 
viel Zucker. Letztes Jahr hat alles gut geklappt, außer dass eine gewisse 
Person mit dem Wackelpudding rumgeworfen hat und eine andere 
Person das gepetzt hat. Deswegen musste diese Person, die den 
Wackelpudding geworfen hat, nach Hause und durfte nicht länger in der 
Schule bleiben. Trotzdem musste die Person am nächsten Tag wieder 
kommen, um zu helfen. Da wir letztes Jahr keine Aktivität hatten, sollen 
dieses Jahr mehr Aktivitäten kommen, wie z.B. Fußballturnier (nur für die 
die auch Lust zu haben), Wasserschlacht (wenn es Warm bleibt) oder auch 
mal eine Schnitzeljagd (ohne Fleisch).  

Letztes Jahr hatten wir viele verschiedene Salate wie z.B. Nudelsalat von 
Paul Ströhmann (sehr lecker). Wie bei dem Salat hatten wir auch viele 
verschiedene Wurstsorten wie Schnitzel, Würstchen im Schlafrock, 
Schaschlick und Wurstschnecke (keine echte Schnecke). Außer Cola 
dürfen wir auch keine Energiedrinks trinken, da dort sehr sehr sehr viel 
Koffein ist und schon Kinder einen Herzinfarkt bekommen. Letztes Jahr 
haben ein Teil der Leute in Zelten geschlafen, die sie selber mitgebracht 
haben .Es haben aber auch ein Teil der Leute auf dem Sportplatz 
geschlafen und ein Teil in der Klasse der Juglans, der Ilex und der Larix.   ls 
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Leonardo 
Alle zwei Jahre gab es den Leonardo Wettbewerb, von Oktober bis April. 

Der letzte war im Jahre 2015. Die Schüler von der Klasse 7 bis 10 machten 

coole selbständige Projekte. 

In Leonardo kann man viele verschiedene Sachen machen, und zwar in 

den Kategorien: Ideen für Wiesbaden, Soziales, Wirtschaft, Theater, 

Medien und Digitales, Kunst und Design, Technologie und Umwelt, Musik 

und noch Sonderpreis Inklusion. Leonardo gibt es schon seit 2005. 2005 

gab es 659 Teilnehmer und 86 Projekte. 2007 gab es 876 Teilnehmer und 

auch wieder 86 Projekte. 2009 gab es 911 Teilnehmer und 84 Projekte. 

2011 gab es 1194 Teilnehmer und 105 Projekte. 2013 gab es 1297 

Teilnehmer und 118 Projekte. 2015 gab es 1163 Teilnehmer und 95 

Projekte. In den ganzen 10 Jahren gab es Ideen für Wiesbaden 63 

Projekte, in Kunst und Design 79 Projekte, in Medien und Digitales 118 

Projekte, in Soziales 82 Projekte, in Technologie. 

Vom Campus Klarenthal war eine Gruppe von der früheren 7. jetzigen 8 

Klasse und die haben eine Choreographie und davon ein Video gemacht. 

Die Gruppe hieß Yolo. Es waren Anastasia Gutte, Annabelle Marchal, 

Alyssa Stohr, Katharina Granzer, Kriti Kumar, Maya Kübel-Sorger und Sofia 

Serpa. 

Wir haben bei Leonardo mitgemacht, weil wir gewinnen wollten und 

wenn man nicht gewonnen hat bekam man trotzdem noch ein Geschenk. 

Man hat dann eine Leonardo Karte bekommen. Damit konnte man ein 

Jahr lang, also von 20.07.2015 bis zum 01.08.2016, 50% Rabatt für Kino, 

Theater, Schwimmbäder, Konzerte und noch ein paar andere Sachen 

bekommen. Das wollten wir auch unbedingt haben. 

Das Lied, auf das wir getanzt haben, heißt Masterpiece. Wir haben an 

verschiedenen Orten getanzt beispielsweise im Spiegelsaal, Sportplatz, 

Dojo, Klassenzimmer (Juglans) und draußen am Fußballplatz. Es war sehr 

lustig, weil wie sehr oft etwas falsch gemacht haben, aber wir uns immer 

gegenseitig geholfen haben. Es war schon cool. 

Aber wir hatten auch schlechte Tage, da haben wir uns auch nur 

gestritten. Wir hatten sehr oft an uns gezweifelt und dachten dass wir es 

nicht mehr schaffen und wollten aufgeben. Wir haben bis zum Ende durch 

gekämpft und dadurch kennen wir uns aber jetzt viel besser. Am Ende des 

Tanzes wurden wir aufgenommen und Paul Ströhmann und Kriti Kumar 

haben es dann am Ende alles zusammen geschnitten. Es war ein richtig 

gutes Gefühl, wo wir fertig wurden und es uns am Ende angeschaut 

haben.                      am 
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Liebeskummer 
Liebeskummer entsteht dadurch, wenn man eine Person gerne hat und 

später erst merkt das man sie vermisst, oder z.B. wenn man sich von der 

Person getrennt hat , aber sie davor so viele schöne Momente hatte und 

sie dann aber doch  so vermisst.  

 

10 Tipps gegen Liebeskummer : 

1. Frage deine/deinen Ex warum er/sie Schluss gemacht hat. Die Wahrheit 

kann hart sein aber lieber die Wahrheit, denn Ungewissheit und 

Selbstzweifel sind nicht so schön, und kann man jetzt nicht so gut 

gebrauchen. 

2.  Steh zu deinen Gefühlen und sag deine Meinung. Am besten du weinst 

dich bei deiner/em besten Freund/in aus.  Dann geh in den Wald oder an 

den Bahnhof und schrei so laut wie du nur kannst und lässt deine ganze 

Wut und deine Traurigkeit raus. 

3. Bitte kein Selbstmittleid, das kommt selten gut rüber. Weder bei 

deiner/m Ex noch bei deinen Freunden/innen. Es ist aber auch okay ein 

bisschen Selbstmitleid zu haben. Denn das  braucht jeder, übertreibe es 

aber nicht, denn klar denken kannst du es im Nachhinein und du wirst 

später auch merken, dass ihr beide Fehler gemacht habt. 

4. Drei Tage trauern reichen!  

Deine Phase aus heulen und schimpfen sollte nicht länger wie 3  Tage 

dauern. Denn so eine/r ist es nicht wert, eine deiner Tränen zu vergießen 

Denn du bist wunderbar, einzigartig und wenn er nicht sieht was für ein 

Glück er/sie hatte, hat sie etwas sehr Schönes verpasst und auch eine 

vorraussichtliche sehr schöne Zeit. 

5. Schreiben ! 

Schreibe alle die schönen und lustigen Momente die du mit ihm/ihr 

hattest auf und verabschiede dich symbolisch oder mit einem Lied oder 

Gedicht. Schreib ihr/ihm  alles was gut und alles was schlecht in der 

Beziehung war. Was du gefühlt hast und was du jetzt fühlst, sei offen und 

schäme dich nicht darfür. Diesen Brief solltest du weder behalten noch 

ihr/ihm geben. Zerreiß ihn, vergrabe ihn, verbrenne ihn oder lasse die 

Schnipsel den Fluss hinunter treiben. 

6. Aufräumen ! 

Wenn ihr eine längere Beziehung hattet, kann sich schon einiger Krempel 

ansammeln, z.B. Briefe, CDs , Andenken von Ausflügen und so weiter. 

Wertvolle Sachen solltest du zurückgeben, willst du sie/ ihn nicht treffen,  

stell es einfach vor die Tür. Wertloser Krempel sollte aber auch raus, 

deponiert ihn bei einer Freundin, wenn du das wegwerfen nicht über das 

Herz bringst. 

7. Reden, reden, reden ! 

Deine beste Freundin/ dein bester Freund haben ein offenes Ohr für 

deine Liebesgeschichte. Also erzähl sie ihnen. Lass dich bemitleiden und 

trösten: Lass dir erzählen, dass er/sie nicht gut genug für dich war ect. Das 

kann unglaublich gut tun... 

8. Single sein ist toll! 

Entdecke das Single-sein neu. Unternimm viel mit deinen Freundinnen/  

Freunden! Lenk dich ab! Womit ist doch ganz egal. Shoppen, Sport, Party, 

Ausflüge... Das Leben hat viel zu bieten. Auch wenn gerade keiner dein 

Händchen hält. Endlich kannst du auch andere netten Girls/ Boys flirtige 

Blicke schenken, die du aus dem Augenwinkel schon länger bemerkt hast. 

9. Belohne dich ! 

Du wolltest schon immer dieses Shirt haben, oder diese Hose. Du 

möchtest Parfum oder einfach etwas teurere Schuhe haben. Dann gönn 

es dir! Klar, kaufen ist kein Liebesersatz, aber Spaß machen tut es auf 

jedenfall. Als Belohnung dafür das du deinen Liebeskummer überwunden 

hast. 

 

10. Die Zeit heilt alle Wunden ! 

In der ersten Zeit nach eurer Trennung wirst du immer wieder an sie/ihn 

und eure gemeinsame Zeit denken müssen, und jeder Gedanke bereitet 

Schmerzen, doch wie der Titel so schön sagt      ,, Die Zeit heilt alle 

Wunden" lässt auch der Schmerz irgendwann nach. Und irgendwann 

schließt du das Kapitel ab ohne es zu merken, und irgendwann siehst du 

auch das  ,, The End"                mk 
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Magersucht  
Was ist Magersucht? 

Magersucht ist eine psychische Krankheit, bei der man immer weniger 

Nahrung zu sich 

nimmt, was oft zu 

gefährlichem 

Untergewicht führt. 

Magersucht ist eine 

Essstörung, an der 

mehr als 100.000 

Mädchen und junge 

Frauen im Alter von 

zwölf bis 

fünfundzwanzig erkrankt sind. Nur fünf Prozent aller Magersüchtigen sind 

Männer. Häufig beginnt die Magersucht bei Frauen nach der ersten 

Regelblutung, weil sie sich in ihrem eigenen Körper dick und unwohl 

fühlen.  

 
Wie entsteht oder was führt zur Magersucht? 

Es gibt viele verschiedene Gründe, die zur Magersucht führen können. 

 
Einige davon sind: 

-Wenig oder kein Selbstbewusstsein 

-Die Schönheitsideale 

-Die Kontrolle über sich selbst 

-Die Angst vor dem Erwachsen werden 

-Konflikte in der Familie 

-Um Aufmerksamkeit zu bekommen 

-Oder wenn man ein Sportler ist 

Anzeichen für Magersucht sind: 

-Extremer Gewichtsverlust  

-Diäten machen ohne übergewichtig zu sein 

-Verstecken des Körpers z.B.  weite Pullover tragen  

-Wenig oder keine Nahrungsaufnahme 

-Probleme vor anderen zu essen 

-Ungewöhnliche Essgewohnheiten z.B.:  Das Essen in Farben, Zahlen  

einzuteilen und Essen auf dem Teller zu arrangieren 

-Aussetzen der Regel oder verspätete Geschlechtsreife 

 

Wie kannst du helfen? 

Hast du den Gefühl jemand ist magersüchtig, denn alle oder die meisten 

Anzeichen stimmen auf diese Person zu und du willst helfen? 

 

Hier sind ein paar Tipps: 

-Nicht die Person direkt auf die Magersucht ansprechen, sondern lenke  

denjenigen ab, z.B. mit einem Kinobesuch. 

-Berede deine Sorge mit einem Vertrauten oder besuche hilfreiche 

Telefonnummern, die einen beraten. 

-Versuche den Grund herauszufinden wieso der oder diejenige  

magersüchtig ist und sag es  den Eltern.       js 

 

 

 

Cybermobbing 

Cybermobbing ist übers Internet gemobbt zu werden. To mob kommt aus dem 

englischen und bedeutet jemand schikanieren oder angreifen. Genauer gesagt hat 

Cybermobbing ein Teil am Alltag mancher Jugendlicher. Man merkt es bloß nicht.  

Bespiel: 

Das Bild von sich selbst ins Netz zu posten kann für einen selbst schön aussehen, 

doch andere finden es vielleicht hässlich und sagen (oder in dem Fall schreiben) 

gemeine Kommentare dazu und so konnten auch Hassgruppen gegen einen 

entstehen. Das kann für das Opfer sehr verletzend sein und der oder diejenige wird 

versuchen zu fliehen. Das kann in dem Fall sein,  alle Internetquellen auszuschalten,  

doch das klappt für die meisten nicht da sie mit ihre wahren Freunde schreiben 

wollen. Wenn es immer schlimmer wird ist es möglich, dass das Opfer umzieht. Doch die Mobber finden das Opfer. Immer wieder und wieder . Das kann 

zum Tot fuhren, denn man hat bald die Kontrolle über sich selbst längst verloren. Kein Ausgang und keine Freunde. Viele sagen man ist selbst schuld, doch 

eigentlich hat die Person die was Schlimmes geschrieben hat Schuld , weil der oder diejenige nichts gemacht hat, um dem Opfer zu helfen. 

Wie kann man sich gegen Cybermobbing wehren? 

1.  Lass es nicht auf dich wirken,  du bist so schön wie du bist. Wink einfach alles mit einem Lachen ab. 

2. Wende dich zu ein vertrauten erwachsener (beispielsweise ein Eltern oder Lehrer).  

3. Falls es ganz schlimm ist wende dich zur Polizei. Die wissen wie die dir auf jeden Fall weiter helfen. Denn für Cybermobbing gibt es bis zu 5 Jahre 

Haft. 

Falls du jemanden kennst, der selbst Opfer von Cybermobbing bist, dann sei für diese Person ein Freund, denn jeder braucht ein Freund in so einem Fall und 

hör nicht, was die anderen sagen. Du bist du und so schön wie du selbst ist keiner.                 js 
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Horoskop 
 

Steinbock:  

Liebe: Du hast Glück! 

Die nächsten Tage werden sehr aufregend den dein Schwarm wird dich 

anlächeln und ansprechen. 

Freunde: Sag deinen Freunden, wie gern du sie hast. Eine Streitigkeit 

sollte damit erledigt sein. 

Schule: Es läuft gut, aber durch melden kann man seine Noten verbessern. 

Glückstag: Mittwoch 

 

Fisch:   

Liebe: Du hast dich verliebt! 

Ob das gut geht!? 

Freunde: BFFs sind die besten und du besitzt welche. Mit denen gibt es 

keinen Streit und das bleibt auch so. 

Schule: Oh! Frag schnell dein Lehre\in ob man da was machen kann, um 

die Noten zu verbessern. Insbesondere bei deinem schrecklichsten Fach! 

Glückstag: Dienstag  

 

Zwillinge: 

Liebe: momentan bist du nicht verliebt und findest das gut so 

Freunde: Hör auf dich zu über arbeiten und versuche mehr mit den 

Freunden zu machen. 

Schule: Du hast gute Noten und andere können glatt neidisch werden. 

Bitte deinen Mitschülern deine Hilfe an. So macht das Lernen für die 

andere mehr Spaß. 

Glückstag: Montag 

 

Jungfrau 

Liebe: Du hast dich frisch verliebt, doch du weißt nicht, ob dein Schwarm 

in dich verliebt ist. Hab ein bisschen Geduld, du wirst es heraus finden. 

Freunde: Streit gibt es jetzt nicht, aber jeder von euch geht seinen 

eigenen Weg. Doch Kopf hoch, es gibt genug Menschen in der Welt und 

man findet schnell viele Freunde. Denn es heißt ja nicht umsonst 

„Freunde kommen und gehen doch die Familie bleibt für immer.“  

Schule:  Du bist immer müde und kommst mit dem Unterricht kaum mit. 

Versuchs mal mit viel Trinken und früher ins Bett gehen. 

Glückstag: Donnerstag 

 

Löwe 

Liebe: Bist du jetzt verliebt oder nicht das ist halt die Frage. Lasst dir aber 

Zeit mit deiner Überlegung und rede mehr mit deinem (möglicherweise) 

Schwarm. Vielleicht liebst du doch jemand anderen. 

Freunde: Gute Freunde hast du. Besser kann es für einen oder mehrere 

Menschen nicht sein. Du machst auch sehr viel mit deinen Freunden und 

vergisst damit den Stress von zuhause oder in der Schule.  

Schule: Ups vielleicht nicht zu viel mit deinen Freunden chillen.  Du 

vergisst momentan immer irgendetwas für die Schule. 

Glückstag: Samstag 

 

 

 

Krebs 

Liebe: Du bist Single und denkst du wirst für immer Single bleiben. Keine 

Angst dein Liebste\r kommt bald. Der Weg ist nur so weit. 

Freunde: Du hast keinen festen Freundeskreis, sondern springst in 

verschiedenen wie es dir liebt. Gut so, denn alle Menschen scheinen dich 

zu mögen und wollen dein Freund sein. 

Schule: Naja deine Noten gehen, aber du könntest dich vielleicht 

verbessern. 

Glückstag: Freitag 

 
Schütze: 
Liebe: Bei dir läuft alles super.  
Du hast eine gute Beziehung und ihr seid oft einer Meinung, Super! 
Freunde: Ihr seid oft alle zusammen und versteht euch gut! 
Ihr habt gute Ideen und viel Aktion! 
Schule: Du schaffst alles.  
Du solltest dir nur besser deine Zeit einteilen, damit du nicht alles auf 
einmal machen musst. 
Glückstag: Dienstag! 
 
Skorpion: 
Liebe: Du und dein Partner ergänzt euch gut und ihr seid immer 
füreinander da! 
Super! 
Freunde: Du und dein/e BFFs seid unzertrennlich. 
Egal ob Aktion und oder mal nur chillen, ihr habt bei allem Spaß! 
Schule: Du bist gut in Form und schaffst alles! 
Guck, das dies so bleibt! 
Glückstag: Freitag! 
 
Waage: 
Liebe: Ihr seid ein super Paar!  
Auch wenn es manchmal Stress gibt, haltet ihr immer zusammen und 
versöhnt euch schnell!  
Freunde: Du machst lieber ruhige Sachen wie TV. 
Trotzdem unternimm mal wieder was mit deiner Clique! 
Schule: Deine Noten sind okay, du bist zufrieden. 
Trotzdem, streng dich noch ein bisschen mehr an! 
Glückstag: Donnerstag 
 
Wassermann: 
Liebe: Du hast noch keine Beziehung? 
Warte ab! Der/Die Richtige ist bestimmt in deiner Nähe! 
Freunde: Du machst viel mit deiner Clique. 
Mach mal wieder Pause und nimm dir einen Tag nur für dich! 
Schule: Klassenbeste/r!!!  
Bleib ganz oben! 
Glückstag: Mittwoch 
 
Widder: 
Liebe: Deine große Liebe ist näher als du denkst!  
Schau dich um. 
Freunde: Viel Aktion!  
Schwimmbadzeit und alles! Super! 
Schule: Alles gut!  
Du hast gute Noten und schaffst alles! Weiter so! 
Glückstag: Montag! 

 

Witze 
 
Schulwitz 1.:Interessiert erkundigt sich der Vater „Na Bub, wie wars heute im 
Chemieunterricht?“ 
„Gar nicht langweilig“, erzählte der Junge, „ Im Chemieunterricht haben wir 
heute gelernt, wie man Sprengstoff herstellt!“ 
„Und was habt ihr morgen in der Schule?“ 
„Welche Schule?“ 
 

Schulwitze 2.:“Wie kann man ein Tier ohne Knochenaufbau nennen?“ fragt Herr 
Frenzel in der Schule. 
Jonathan weiß es: „Ein Wurm!“ 
„Gut“, sagt Herr Frenzel: „ Und wer weiß noch ein Tier ohne Knochenbau?“ 
Diesmal meldet sich Kriti:“Noch ein Wurm!“ 
 
Schulwitze 3.:“Welcher Vogel baut kein Nest?“ fragt Herr Frenzel die Kriti. 
„Der Kuckuck!“ 
„Richtig. Und warum nicht?“ 
„Weil er in einer Uhr wohnt!“
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Brentanohaus 
Villa am Rhein 

Das „Brentanohaus“ liegt in Winkel am Rhein. Es wurde 1751 

erbaut und 1804 von den Brüdern Franz und Georg Brentano 

erworben. Allerdings wurde das Haus erstmals als Ferienhaus in 

den Sommermonaten genutzt. Im Jahr 1808 zog Franz mit seiner 

Frau Antonia Brentano dauerhaft in das Haus ein. Der Blick auf den 

Rhein hat sie anscheinend beindruckt. Nach und nach wurde das 

Haus zum Hauptwohnsitz der Brentanos, was dem Haus den 

Spitznamen “Brentanohaus“ einbrachte. In der Literatur-Epoche 

“Romantik“ ist 

das Haus oft 

mit 

bedeutenden 

Gästen gefüllt, 

was das Haus 

zur Hochburg 

der “Romantik“ 

machte. 

 

Wir (also die 

Juglans) nehmen an einem Projekt mit dem Namen “Junges 

Literaturland Hessen“ teil. Dabei haben wir als historisches Ziel das 

Brentanohaus besucht. Dabei haben wir erfahren, dass die  

Brentanos sehr reich waren. Denn nicht jeder konnte einfach mal so 

an den Rhein ziehen, das war damals sehr teuer. Wir haben die 

verschiedenen Räume des Hauses kennengelernt und uns das 

Zimmer angesehen in dem unteranderem Goethe und ein paar 

andere hohe Besucher die Nacht verbracht haben. Die Führung hat 

eine Nachfahrin der Brentanos mit uns durchgeführt. Sie hat uns 

auch erklärt, dass zu den Gästen im Haus unter anderem Goethe, 

die Gebrüder Grimm und Freiherr von Stein gezählt haben. 

Während der Zeit im Brentanohaus hat Goethe einige seiner 

Gedichte über den Rhein und den Rheingau verfasst. Wir haben 

auch Möbel und Fenster zu Gesicht bekommen, die teilweise noch 

aus der Zeit von Franz und Antonia Brentano stammen. Uns wurde 

erzählt, dass das Haus nur in den Sommermonaten genutzt wird, 

denn im Herbst oder Winter wäre es einfach zu kalt geworden, 

denn damals gab es noch nicht solche Heizungen wie heute. Das 

Haus wird bald komplett renoviert, das heißt dass einige  

historische Einrichtungsgegenstände nicht mehr im Haus bleiben 

können. 

  

Nach der Führung hat sich die Juglans im schönen Garten des 

Hauses niedergelassen. Im Garten wachsen verschiedene Arten von 

Blumen und es gibt eine Art kleinen Pavillon. Das Haus besitzt 

ungefähr zwei Stockwerke, in denen sich viele Gästezimmer 

befinden. Das Brentanohaus war früher einmal das letzte Gebäude 

in Winkel, aber jetzt steht es mitten in der Stadt. Leider übersieht 

man das Haus zwischen den modernen Häusern. 

 

Wir haben das Haus mit der Autorin Saskia Henning von Lange 

besucht. Mit ihr sind wir dann auch in die Brentanoscheune, die 

neben dem Brentanohaus steht, gegangen. Allerdings hat die 

Scheune nichts mit dem Brentanohaus zu tun. Wir haben auch viel 

über die Literatur-Epoche Romantik erfahren, mit der das Haus 

auch sehr viel zu tun hatte. Es hat, was die Juglans selbst auch 

festgestellt hat, einen großen, schönen Garten mit einem 

Hammerblick auf den Rhein. Wahrscheinlich haben sich Franz und 

Georg  Brentano das beim Kauf des Hauses auch gedacht. Dafür, 

dass das Haus schon mehr als 200 Jahre alt ist, ist es noch in einem 

sehr guten Zustand. 

Ich denke die Juglans samt Klassenlehrern und Frau Henning von 

Lange haben den Besuch im Brentanohaus bei gefühlten 23 Grad im 

Schatten und bei strahlendem Sonnenschein genossen. Diesen 

Ausflug werden sie so schnell nicht vergessen. Wir hoffen, dass 

noch mehrere Leute sich das Brentanohaus ansehen, und sich dort 

auch so wohl fühlen wie wir.      hs 
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Literaturland Juglans 
Das "Literaturland Hessen" ist ein Netzwerkprojekt: Ins Leben 

gerufen wurde es 2004 von hr2-Kultur, dem Kulturprogramm des 

Hessischen Rundfunks. Als erstes Projekt seiner Art hat es das 

literarische Erbe eines Bundeslandes systematisch erschlossen. 
Fünf Autoren, fünf Schulklassen, fünf Orte: Schülerinnen und 
Schüler entdecken das junge Literaturland Hessen mit eigenen 
Texten, Soundcollagen und Interviews.  
 Hessen ist ein Literaturland. Das Goethe-Haus in Frankfurt, das 
Büchnerhaus in Riedstadt-Goddelau und das Brüder Grimm-Haus in 
Steinau an der Straße machen große Literatur aus Hessen erlebbar. 
Das Klingsport-Museum zeigt internationale Buch- und Schriftkunst 
in Offenbach, das wortreich in Bad Hersfeld lädt zu Experimenten 

rund um Sprache ein. 
 
Mit dem Projekt 
"Junges Literaturland 
Hessen", 2014 ins 
Leben gerufen, sollen 
Schülerinnen und 
Schüler der 
Jahrgangsstufen 5 bis 
10 diese Orte für sich 
entdecken und 

erleben. Das Besondere: Sie werden dabei von "Literaturpaten" 
begleitet. In Workshops arbeiten die Autoren mit den Schülern vor 
Ort in den Museen. Dass Texte auch klingen können, erfahren sie 
von zwei Radiojournalistinnen – mit ihnen lernen sie, 
Audioaufnahmen selbst zu machen und zu bearbeiten.  

Das Texte auch klingen können, erfahren sie von zwei 
Radiojournalistinnen mit ihnen lernen sie, Audioaufnahmen selbst 
zu machen und zu bearbeiten. 
 

„Der Besuch im Brentanohaus mit der Schriftstellerin Saskia Hennig 

von Lange hat uns zu eigenen Gedanken und Gedichten inspiriert.“  

Wir, die Juglans waren am 

10.3.2016 im Brentanohaus in 

Geisenheim und haben uns 

inspirieren lassen um unsere 

Texte über Behaust und 

Unbehaust fürs Literaturland 

zu Schreiben. Uns hat die 

Autorin Saskia Hennig von 

Lange begleitet und betreut.  

Außerdem sind wir mit der 

Autoren auch in die 

Brentanoscheune gegangen 

wo sie uns drei Gedichte 

gegeben hat wo wir uns zehn 

Wörter aussuchen sollten , die 

uns dazu inspirieren sollten  

ein Text oder ein Gedicht über 

Behaust und Unbehaust zu schreiben. Außerdem hat sie uns auch 

Tipps gegeben.    Ns 

 

Unsere Homepage: www.junges-literaturland.hr.de 
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Der Himmel 
Es ist immer im Sommer.  

Ich ziehe meine Schuhe aus und gehe auf Socken oder barfuß in den 

Garten hinaus, lege mich auf meinen Liegestuhl und schaue in den 

Himmel. 

Dort sind sie! 

Sie stehen eng beieinander und leuchten in einem schönem, angenehm 

hellen Licht auf mich hinab. 

Dort sind sie, weit in der Ferne, in der Höhe, ich weiß das sie weit weg 

sind aber ich spüre sie ganz nahe. Sie sind in meinem Herzen. Ganz fest! 

Ich stelle mir immer vor wie ich eines Tages nach ihnen greife, ich weiß 

dass das nicht geht aber die Vorstellung lässt mich aufblühen. Ein großer 

See entfacht sich über mir. 

Es sind die Sterne!  

Sie geben mir meinen inneren Frieden. Sie sind so schön, neben ihnen ist 

der Mond, so hell und doch so fern. Immer in der Nacht, oder sogar ab 

Mitternacht liege ich draußen, barfuß oder mit Socken, auf meinem 

Liegestuhl in einer schönen, warmen, weichen Decke. 

Der Himmel gibt mir Kraft. Ein Blick hinein und ich fühle mich frei.  

Frei und ohne Sorge! 

Sie sind wie Lichter und in meinem Geiste singe ich gerne Lieder. Doch 

dann werde ich nach einiger Zeit müde und schlafe ein. Immer unter dem 

großem See von Sternen. Ich fühle mich frei und Lebendig, meistens auch 

munter aber trotzdem schlafe ich immer ein obwohl ich das nicht immer 

will. Ich will lieber wach bleiben, Chips knabbern und das Gefühl von 

Freiheit tief in mich aufsaugen. Aber wenn ich einschlafe finde ich das 

nicht schlimm, denn es macht mir nichts aus! 

Ich bin ja frei und fühle mich geborgen, also ist es nicht schlimm! 

Am nächsten Tag wache ich allerdings immer in meinem Bett auf und 

frage mich wie ich ins Bett gekommen bin. 

Heute weiß ich das mein Vater mich jeden Abend ins Bett gelegt hat. 

 

 

 

Beitrag zum Literaturland 
Ich weiß nicht wie ich meine Geschichte anfangen soll, mir fällt es schwer 
auf ein weißes Blatt Papier zu schreiben, geschweige davon in ein leeres 
Heft……………………………………………… 

Tja und jetzt sitze ich hier, mit ungefähr drei Blutergüssen am Arm, auf 
einer Bordsteinkante, wo im sekundentackt verschiedene PKWs vorbei 
fahren. Ich wurde noch vor meinem Aussetz hier, darauf hin gewiesen ein 
sogenanntes „Tagebuch“ zu führen. Ich frag mich selbst warum ich jetzt 
hier sitze und in ein Heft mit einer Katze wo drauf steht „ Ich schau dir in 
die Augen“ rein schreibe. Naja, wahrscheinlich habe ich keine andere 
Wahl, als mich die Niagarafälle hinab zu stürzen. Denn irgendjemand 
brauche ich ja, dem ich das anvertraue was geschehen ist. 

Da gab es noch die Geschichte mit der Kindheit, die schien glücklich zu 
sein, aber das war nur ein unrealer Anfang. Also fangen wir mal an. Es war 
an einer warmen Frühlingsnacht, von wenigen der langen 
Frühlingsnächten. Doch dieses Mal war es anders. Dar ich öfters im 
Frühling alleine weg fahre, meistens zu irgendwelchen Jugend Camps, wo 
ich irgendwelchen Leuten zu sehe wie sie am Lagerfeuer zusammen sitzen 

und singen, ist diese Nacht die längste von allen. Ich sitze wie immer auf 
dem alten Baumstumpf und schaue zum Mond hoch. Ich habe keine 
Sehnsucht nach meinen Eltern, ich brauche sie nicht. Was sie mir angetan 
haben ist unbeschreiblich. Eins kann ich sagen „ häuslich Gewalt“. Da 
hinten am See sitzt eine große dunkle Gestalt, ich kann nicht anders als 
sie nur anzustarren. Als sich die Person umdreht, blickt sie mir direkt in 
die Augen. Es ist ein Junge und er sieht gar nicht so schlecht aus. Ich spüre 
seine Gestalt direkt vor mir und plötzlich steht er da, direkt vor mir! 

Er sieht unglaublich gut aus und ich fühle mich hin und her gezogen. Ich 
wiederspreche nicht seiner Kraft. Er zieht mich mit in ein hinteres 
Häuschen. Mein Leben zischt direkt vor mir vorbei. Ich will nur eins, ich 
will ihn! Das 16-jährige Mädchen, das ich bin, fühlt sich direkt von einem 
fremden Jungen verführt. Ich fühle mich sicher, aber auch gleichzeitig 
ziemlich unsicher. Mir steigen Tränen in die Augen, doch er nimmt sie mir 
ab. Es gibt keine Worte, nur seine Wangen an meine! Mein Herz pocht 
wie verrückt, eigentlich geht sowas gar nicht so schnell und noch nicht 
mal bei einem fremden Jungen. 

 

Die Ameise 
Es herrscht Krieg. Es ist Nacht und in der Ferne hört man noch dien Bomber und die letzten Bomben explodieren. Achmet wohnt in Syrien und hat ein Haus, 
zumindest hatte er ein Haus, bis heute. Also überlegt er: ,,Wohin soll ich gehen? Was soll ich nun machen?“ und beschließt: ,, Ich gehe nach Europa, und 
beantrage Asyl.“ Also sucht er sich eine Flasche Wasser und drei Brote zusammen und zieht los. 

Nach einem Monat bekommt Achmet Asyl und wohnt in einem Flüchtlingsheim. Einen Monat scheint strahlend die Sonne, doch dann kommt ein Unwetter, 
das über eine Woche anhält. Nach dem Unwetter geht Achmet in den Park, dort setzt er sich auf eine Bank und fängt an Zeitung zu lesen. Nach einiger Zeit 
entdeckt er einen Ameisenhügel neben der Bank.  

Dieser ist völlig zerstört, aber eine Ameise baut ihn wieder auf. Als Achmet dies sieht, sagt er sich: ,,Diese Ameise hat kein Zuhause mehr, sie ist alleine, aber 
sie gibt nie auf!“ 

Achmet geht in das Flüchtlingsheim, packt seine Sachen und sagt den Beamten: ,,Ich habe Heimweh und möchte zurück, denn eine Ameise hat mir gezeigt, 
wie schön und wertvoll ein eigenes Zuhause ist.“ Sieben Monate später ist Achmets Haus wieder aufgebaut. Und wie durch ein Wunder wird Achmets Haus 
bis an sein Lebensende nichtmehr zerstört. 
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Eine Villa oder keine 
WELT, hell, warm geborgen lebte Tom mit seinen Eltern in einer Villa. WELT, kalt, dunkel, alleine lebte 
John im Wald ohne Freunde. Er lebte von dem, was er fand. WELT. Dass die beiden nur zwei km von- 
einander entfernt waren, wussten sie nicht. Jeder kannte Tom, er hatte alles, was man haben konnte. 
IPhone, Ipad einfach alles. WELT. Keiner kannte John, das war auch besser so. WELT. Wenn John im 
Dorf war, hatte er Angst, dass Augen ihn beobachteten und das im Dorf das eine oder andere 
negative Wort über ihn ausgetauscht wurde: „Wer ist das?“ „Ein Penner?“ Wenn Tom im Dorf war, 
hatte er die gleiche Angst:„Der reiche Junge bekommt alles, was er will!“„Einfach nur 
verwöhnt!“.Manchmal hatte John das Gefühl, es gäbe keine Rettung mehr. TOD. Der Jäger war der 
Gejagte und war TOT , mit fünf Stichen fand man ihn im Auto. Hinten auf dem Anhänger war TOt ein 
Reh. Keiner kannte den Jäger, er wohnte außerhalb vom Dorf. TOD. Der erste Verdacht war, dass der 
Penner aus dem Wald ihn getötet hat. Aber war ein 16jähriger Junge dazu fähig? Man fand keine 
Indizien am Opfer. Außer ein paar Blättern Hanf. In seinem näheren Umkreis fand man nichts 
Ähnliches. Langsam wurde es DUNKEL. Dunkel wurde es in Toms Haus. Nur ein Stockwerk über Toms 
Zimmer war noch jemand wach und seine Gedanken waren DUNKEL.00:10 Uhr. In Frauenstein waren 
alle Lichter aus. John wollte auch schlafen, aber er kannte den Jäger sehr gut und sein Tod ging ihm 
nicht aus dem Kopf. Aus der Ferne hörte man die Schiffe über den Rhein fahren. Als John wieder im 
Dorf war, wollte ihn die Polizei befragen. Doch als der Polizist ihm ins Gesicht schaute machte er 
große Augen und  brach stotternd ein: „Ahhhhhah egal!“ John wollte sich den Tatort anschauen, aber 
auch er fand nichts Auffälliges. Er nahm die Abkürzung durch den Wald um Nachhause zu kommen. 
Auf einmal stolperte er und fiel in ein Loch. Als er gerade wieder raus klettern wollte, sah er einen 
Holzgriff,  dieser gehörte zu einer Falltür.  Er öffnete diese uns sah eine kleine Leiter. Als er diese 
hinab ging, sah er Pflanzen die von Licht angestrahlt wurden. Bei näherem Hinsehen sah er, dass es 
sich um Hanf handelte. Da hörte er ein lautes „Klack“. Er brauchte ein Versteck, schnell warf er sich 
unter einen Tisch. Zwei Männer betraten den Raum: „Schnell, wir brauchen die nächste Ladung.“ „Ja 
Chef.“ „So, ich geh wieder. Mach schnell, da Wilhelm sterben musste, musste du das jetzt machen!“  
Da schoss es John durch den Kopf. Wilhelm hatte das Hanf bei sich, da er es pflückte und weitergab, 
aber scheinbar hatte er etwas falsch gemacht. Der Schweiß lief John über die Stirn. Wenn man íhn 
hier fand, war er so gut wie tot. Nach gefühlten 3 Stunden, die aber eher 30 Minuten waren, verließ 
der Mann stöhnend den Raum. John wartete noch 10 Minuten, dann traute er sich raus. Da sah er 
einen Mann in seine Richtung laufen. John erkannte die Stimme, es war der Chef von dem anderen 
Typ. Schnell lief er in seine Richtung. Schnell stieg er in die Falltür. Schnell versteckte sich John. 
Schnell entschied sich John dem Mann zu folgen. Der Unbekannte lief in die Villa von Tom. Kurz 
danach kam der Polizist raus. Als er John sah, atmete er tief durch, lief in seine Richtung uns sagte: 
„Komm mal mit.“Sie gingen etwas Essen. DA sagte der Polizist: „ Wir kennen uns, wir kennen uns 
sogar sehr gut.“ „Woher?“ frage John „Deine verstorbene Mutter ist meine verstorbene Frau“ STILLE 
„Wir würden gerne bezahlen.“ STILLE „Ich kann dich mit zu mir nehmen, aber während der 
Ermittlungen ist sowas sehr unpassend.“ STILLE. Der Polizist verabschiedete sich. STILLE. Da war er 
wieder im Wald. STILLE. Da fiel es ihm wieder ein, der Mann, die Hanffarm, aber was hat dieser Mann 
mit der Familie Bauer zu tun? Als Tom spazieren ging, stellte er sich eine Frage, die er sich noch nie 
zuvor gestellt hat: „ Woher hatte seine Familie das ganze Geld her? Er konnte sich erinnern. Als seine 
21 Jahre alte Schwester diese Frage beim Mittagessen stellte, bekam sie darauf keine Antwort. 
Mitten beim Spazieren gehen, sah Tom John. Als sie schon fast aneinander vorbei gelaufen waren, 
stellte John die Frage, die ihn schon immer beschäftigt hatte:„Woher hat deine Familie  das viele 
Geld, sich so ein großes Haus zu kaufen?“ Diese Frage interessierte auch Tom und er sagt: „Das würde 
ich auch gerne wissen.“Nach längerem Austauschen an Informationen und der Tatsache, dass sie die 
beiden gut verstanden, kamen sie zu dem Entschluss,bei Johns Vater dem Polizist nach zu fragen. Auf 
dem Weg dorthin fragte Tom: „Wieso bist du nicht ins Heim oder so?“Nach kurzem Überlegen 
antwortete John: „Ich fühle mich in der Natur Zuhause.“ Angekommen am Polizeipräsidium nutzte 
John die Kontakte zu seinem Vater und sie fanden tatsächlich Akten zur Familie Bauer. 1938 wurde 
die Familie Bauer des Drogenverkaufs angezeigt, aber der Prozess wurde gestoppt, unter anderem 
auch wegen den Wirren des 2. Weltkrieges. Nach dem er die Aktion schweigend beobachtete, 
meldete sich Johns Vater doch zu Wort: „Wieso wollt ihr das überhabt wissen?“ Nachdem John ihm 
alles erklärt hatte, wollte er sofort wissen, wo sich die Hanffarm befand. Kurzerhand führte John 
seinen Vater und Tom zur Farm. Doch anderes als erwartet, freute sich Johns Vater nicht, sondern 
überlegte lange und sagte dann:„Das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen den Täter auf frischer 
Tat ertappen.“Also legten sie sich auf die Lauer. Auf einmal kam der Mann  in ihre Richtung. Da lief 
Tom ein Schauder über den Rücken. Er erkannte den Mann „Das ist mein Onkel!“ Nach dieser unter 
der Falltür verschwand, gab es 2 Minuten Stille. Dann kam Toms Onkel mit Begleitung von Johns 
Vater wieder raus. Nach dieser Aktion ging alles ganz schnell. Toms Onkel gestand den Drogenverkauf 
und er erzählte der Polizei auch, dass er einen Auftragsmörder auf  Wilhelm den Jäger angesetzt 
hatte. Der Vater von Tom dachte, seine Familie wäre nicht mehr in solche Geschäfte verwickelt. John 
zog in das Haus von seinem Vater ein, aber er fühlte sich am Wald am behaustesten. John und Tom 
wurden Freunde, ob draußen oder drinnen, jeder von den beiden hat sich woanders zuhause gefühlt. 

Liebe ist... 

 

Liebe ist, wie ein Ungeheuer, 

genau so wild, wie ein feuer.  

Es flammt in unsren Herzen, 

wie im Wind zwei Kerzen 

 

Ist es genau so?,  

dann ist wohl Liebe irgendwo.  

Tief in unsren Herzen,  

flammen die zwei Kerzen. 

 

Wohl fühl ich mich nur bei dir, 

wenn wir sind beide hier.  

Hier, ist du und ich,  

gemerkt hab ich es,  

als sich die Liebe in mein Herz reinschlich.  

Dein Herz gehört mir,  

mein Herz gehört dir,  

deshalb gibt es nur noch WIR. 

 

ist es genau so?  

dann ist wohl Liebe irgendwo.   

Tief in unsren Herzen, 

flammen die zwei Kerzen. 

 

Bei dir bin ich frei und ganz selbst ich,  

deshalb, von ganzem Herzen Lieb ich dich. 
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Alltag in der Juglans 
Lehrer Verzweifelt?! 

Campus Klarenthal, eine schöne Schule denkt man. Vom Äußerlichen ist  
es in der Tat eine sehr attraktive Schule, doch wenn man einmal in das 
Innere der schönen Aussicht schaut, entdeckt man einige Konflikte. Die 
Juglans. Einige Lehrer und Lehrerinnen haben eine ausdrückliche 
Erlaubnis einen kleinen unschuldigen liebevollen Schüler "Eberhart Eber" 
zu schlagen. Diese Erlaubnis kam vom obersten Posten der Eltern 
Pyramide.(Die Mutter vom kleinen Eberhart ist der oberste Posten der 
Elternpyramide) Dieser Junge Mann steht in einem Teufelskreis ,der 
niemals aufhört. Der kleine aber schnelle und unruhige "Speedy 
Gonzales" zerstört auch noch die Nerven der unheimlich netten Lehrer. 
Diese sind doch schon sowieso komplett am Ende mit den nerven, wegen 
dem „Vincent ST“ dem Klassen Schwaben. Da er nicht nur den Lehrern 
sondern auch Schülern auf die Nerven geht. Hat das etwas mit den KAKA-
O Rebellen zu tun ? Die KAKA-O Rebellen bestehen zurzeit aus 4 
Mitgliedern.  Die Namen möchten nicht genannt werden. Die KAKA-O 
Rebellen sind laut eigener Aussage nur für eine Sache da, Das süße 
Braune Pulver (unter KAKA-O Rebellen auch braunes KOKS genannt) zu 
verbreiten. Doch die nun schon verzweifelten Lehrer halten sich wirklich 
gut und konfiszieren ab und zu mal eine Dose mit dem braunen Gold. Der 

2. Block ist einer der brutalsten, nachdem die Juglans im 1. Block die 
Lehrer schon in den Wahnsinn getrieben haben und dann noch in der 
Pause Energie getankt haben, geht es in das nächste Fach. Der heutige 2. 
Block ist Englisch Sol. Die Schüler der Juglans eskalieren nun vollkommen. 
Die Englisch Lehrer wissen nun genau was auf sie zukommt und ziehen 
sich schon im Unterricht zurück. Den Lehrern ist alles egal. Die Schüler 
dürfen machen was sie wollen und es eskaliert. Alle labern nur noch 
durcheinander und laufen wie gestörte durch die Klasse. Nur einige 
Schüler und Schülerinnen halten sich an die Schulregeln und arbeiten 
ganz in Ruhe. Das Leben am Campus ist nicht leicht sagen mehrere 
Schüler und Schülerinnen und Lehrer. Das Gegenargument ist „es ist aber 
schön hier“, das ist doch eine tolle Nachricht alles vom 2. Block so 
unübersichtlich ist. Es scheint so als würden die Schüler gerne auf den 
Campus gehen. Laut Umfrage in den KAKA-O Rebellen ist der Campus im 
Sommer am schönsten zu besuchen. Doch als rasender Reporter finde ich 
den Campus ja als sehr geeignete Schule für die heutigen Schüler und 
Schülerinnen. Die Juglans ist ja eines der großen Probleme. Aber darauf 
kommen wir erst mal nicht zurück. 

  

 

Der Campus in der Zukunft  
 
Was hat der Campus nicht schon alles, viele Werkstätten, viele AG's aber der 
Campus plant immer weiter und hat immer wieder gute Ideen um die Schule 
interessanter und abwechslungsreicher zu machen. Viele dieser 
Möglichkeiten werden schon in naher Zukunft umgesetzt. Zum Beispiel der 
Laufenten-Stall, soll ein Projekt der Grundschule und der Sek 1 sein. Das dies 
interessant klingt ist klar, vorallem da es schon einen Hühnerstall gibt, wo 
man die Hühner beobachten kann, aber die Frage wird sein, ob sich auch gut 
um die Tiere gekümmert wird. Interessant wird sein, wird wie die Sek 1 und 
die Grundschule zusammenarbeiten um den Stall zu bauen. Außerdem 
geplant ist ein Wasser - Projekt der Grundschule, wo die Grundschule einen 
kleinen Wasserpark baut mit Wasserstationen. Auch soll es in naher Zukunft 
die Möglichkeit geben, sich in der Mittagspause Spielzeuge auszuleihen wie 
Fußbälle, Tischtennisschläger, Federball und viele mehr. Diese Möglichkeit 
wird es geben, sobald die Geschäftsleitung die Spielzeuge besorgt hat. Das 
Ausleihen übernimmt dann Frau Hoffard.  

 
 

 
Was sagt die Zeitung zu der Zukunft 
 
Viele Schüler haben Ideen zur Zukunft des Campus. Luis z.B. will unbedingt 
eine Sporthalle haben , damit wir nicht mehr so viel Zeit verlieren, wenn wir 
zum Sport fahren. Die Sporthalle die wir nutzen ist die am Geisberg und wir 
brauchen für die Hin-und Rückfahrt je 17 Minuten, die uns im Unterricht 
fehlen.  
Auch wenn die Fahrt wirklich Spaß macht. Auch Lehrer haben Wünsche, Frau 
Wörner hätte z.B gerne mehr technische Ausstattung, dass die Computer 
immer funktionieren und dass es einen Overheadprojektor gibt. Herr Müller 
hat mir erzählt, dass aktuell nicht geplant ist etwas auf dem Gelände zu 
bauen. Trotzdem gibt es dort viele Möglichkeiten der Pausengestaltung. 
 

Fazit  
 
Doch alle diese Wünsche sind umsetzbar und der Campus hat ja auch schon 
sehr schöne Möglichkeiten wie z.B den großen Sportplatz oder der 
Hühnerstall. Aber trotzdem freuen wir uns darauf, was in der Zukunft noch 
passieren wird. Vor allem freuen wir uns auf die Spielzeugausgabe.

 

  



 

 

Juglans die Allgemeine 
Juli.2016 

     Ihr Lebensmittelretter in der Not  Ihr Rewee Qualitätsmarkt  

 

 

Sie fragen sich, wo Sie günstig und gut einkaufen können? Wir vom Rewee Qualitätsmarktteam haben eine Antwort für sie und ihn.   

Schon beim ersten Spatenstich vom neuen Rewee Qualitätsmarkt wurden wir förmlich von den Anwohnern unterstützt.  

Unsere obersten Baubeauftragten und Sponsoren 

begutachteten öfter und ausdauernd das Baufeld.     

 

 

 

 

 

  

 

 

Hier sehen wir einen zufriedenen Sponsor        Wir freuen uns über das Interesse der Bewohner    

 

Als weiters Angebot bieten wir Ihnen frische und regionale Produkte von einem BioBauern an. Auch er freut sich über eine Zusammenarbeit. 

Unter anderem holten wir für ihn einen angemessenen und lukrativen Preis heraus. Auch verhandelten wir mit einem bekannten Biobauern 

der Region. Er liebt es, sich um unsere Hühner zu kümmern.     

 

 

 

 

 

 

   Unser Lieblings- Hühnerzüchter     Harte Verhandlung mit einem BioBauer  

 

    Unser Rewee Qualitätsmarktteam freut sich auf ihren Besuch ! 

 


