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Hallo, liebe Leser:innen!

Die meisten Berater arbeiten allein. Solo und
ich bin Marco Pape, geboren im Jahr 1980,
selbständig. Dann ist man sein eigener Chef. Das
verheiratet und Vater von zwei Jungen und einem hat was. Man kann seine Zeit und Aufgaben frei
Mädchen. Felix ist Drittie. Max kommt 2023 in die einteilen. Es gibt aber auch Verantwortung und
Schule und Elli wird im Sommer zwei Jahre jung. Pflichtbewusstsein, die einen antreiben, etwas zu
tun.
In meiner Freizeit fahre ich gern Drachenboot, da
bin ich Steuermann. Beruflich bin ich auch ein
Und wir Berater leisten etwas Gutes. Wir stellen
Steuer-Mann, obwohl es da gar nicht um Boote
sicher, dass unsere Mitglieder nicht zu viele
geht. Hier sind die Steuern gemeint, also Geld,
Steuern an den Staat zahlen müssen. Meistens
das man dem Staat abgeben muss. Von allem,
bekommen die Leute sogar Geld vom Staat
was man verdient, muss man zum Beispiel etwas wieder. Das nennt sich Steuererstattung. Wenn
abgeben. Jemand, der Lohn erhält, zahlt also
diese besonders hoch ausfällt, dann freuen sich
Lohnsteuern. Gewerbetreibende zahlen
die Mitglieder sehr und gönnen sich etwas außer
Gewerbesteuer und Unternehmen zahlen für ihre der Reihe, zum Beispiel eine Reise oder eine
Umsätze Umsatzsteuer. 2020 hat der Staat
große Anschaﬀung. Die Freude darüber ist dann
insgesamt 717.696 Millionen Euro Steuern
auch mein Lohn und Ansporn, weiterzumachen.
eingenommen. Das sind fast 718 Milliarden Euro.
Wenn ich auch euch helfen kann, ruft mich doch
718.000.000.000 Euro. Erstaunlich, was? Davon
einfach mal an. Ich freu mich drauf!
sind rund 218 Milliarden Euro Umsatzsteuer und
207 Milliarden Euro kommen von der Lohnsteuer.
Um genau diese Lohnsteuer kümmere ich mich.
Ich bin Berater und berate alle, die dem Staat
erklären müssen, wie viel Geld sie verdienen oder
einnehmen. Ich bin einer von 2.700 Beratern des
größten deutschen Lohnsteuerhilfeverein
Deutschlands, die „Vereinigte Lohnsteuerhilfe
e.V.“. Wir betreuen insgesamt mehr als 832.000
Mitglieder. Auf der Insel Rügen sind es insgesamt
neun Beratungsstellen.

Willkommen!

Liebe Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern,
ganz lieben Dank für all das Lob, das wir von euch
bekommen haben - es ist toll zu wissen, dass ihr
unser Magazin gut findet! Es war uns ein großer
Ansporn, weiterzumachen.
In dieser Ausgabe haben wir uns mit unserem
Schulessen beschäftigt und dabei ganz schön
viele, interessante Sachen rausbekommen.
Besonders stolz sind wir darauf, dass wir das
berühmte Model Angelina Kirsch befragen
duften. Sie ist nämlich nicht spindeldürr, sondern
ganz normal und sagt: „Seid froh, dass ihr so
seid, wie ihr seid!“ Mehr dazu lest ihr auf Seite 14.
Wir danken auch allen, die uns mit ihrer Anzeige
unterstützen. Wer das in der nächsten Ausgabe
auch machen möchte: Meldet euch einfach, nur
so ist unsere Arbeit möglich. Viel Spaß beim
Lesen!
Eure Schulnews-Redaktion
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Fasching
Text von Moritz
Dimter, Fotos
von Emilia
Friedrich, Katie
Kröplin, Laura
Krause und
Lotta Ehrke

Am 4. Februar haben wir Fasching gefeiert. Die 1/2/3 und die
4/5/6 mussten zwar getrennt feiern, aber es hat trotzdem sehr
viel Spaß gemacht. Als erstes haben wir in der 4/5/6 das
Frühstück gedeckt, denn jeder musste dafür etwas zu essen
mitbringen. Als wir damit fertig waren, haben wir dann
gegessen. Es gab Brötchen mit allem, was dazu gehört,
Muffins, Kuchen und Getränke. Danach haben wir dann
gefeiert. Es gab eine Disko und einen Kostümwettbewerb, bei
dem Emil gewonnen hat. Es gab sehr viele verschiedene
Kostüme, wie Angler, Cowboy, einen Schneemann und vieles
mehr. Richi war übrigens der DJ.

Party!

Nachdem wir dann eine Ewigkeit gefeiert haben,
mussten wir alles aufräumen, was auch ein
bisschen gedauert hat. Mir hat es sehr viel Spaß
gemacht, dieses Jahr Fasching zu feiern.
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Wenn jemand zu mir sagt, dass
ich hässlich oder dick bin, fühle
ich mich sehr schlecht. Ich würde
versuchen, das zu ändern und mich
kaum noch so in die Öﬀentlichkeit
trauen. Ich würde versuchen, viel
weniger zu essen und mich
schlecht fühlen.

Wenn einer zu mir sagen würde, dass ich fett
bin, dann würde ich denken, dass ich wirklich dick
bin und würde abnehmen wollen. Als ich in der vierten
oder fünften Klasse war, sah ich jeden Tag in den Spiegel
und dachte, dass ich dick bin. Also habe ich mehr Sport
gemacht, habe kein Frühstück mehr gegessen und auch
andere Mahlzeiten ausgelassen. Auch auf Süßigkeiten habe
ich lange verzichtet. Aber als mir die Leute gesagt haben,
dass ich nicht dick bin, habe ich damit aufgehört. Ich
habe mich wie ein normaler Mensch ernährt und
wurde wieder ein ganz normaler Mensch.

Bin ich zu dick?

Ich nehme es mir erst mal gar
nicht so zu Herzen, wenn jemand
blöde Sachen sagt. Aber wenn man
später zu Hause darüber nachdenkt, ist
man doch traurig. Wenn man ständig
solche Sachen zu hören bekommt,
macht das schon was mit einem.

Viele von euch haben schon schon mal zu hören
bekommen: „Du bist zu dick!“ Mal macht man sich im
Spaß über eine Freundin lustig, mal beschimpft uns
jemand ganz ernst gemeint damit. Wir haben hier mal
Stimmen gesammelt, was dieser Satz bei uns auslöst.

Wenn Leute zu mir sagen, ich bin
dick, hässlich und dumm, fühle ich
mich auch irgendwann dick, hässlich und
dumm. Ich fühle mich dann nicht mehr wohl
in meinem Körper. Ich will nicht mehr gerne zur
Schule, auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich
nicht so bin. Aber wenn dir sogar deine Freunde
sagen, dass du hässlich bist, dick bist, glaubt
man das irgendwann auch. Irgendwann wollte
ich unbedingt abnehmen und habe nur noch
Frühstück gegessen. Meine Familie hilft mir
aber, ich weiß jetzt, dass ich in Ordnung
bin, so, wie ich bin.

Ich versuche immer, mir nichts
anmerken zu lassen, wenn jemand
gemein zu mir ist. Niemand soll wissen, wie
ich mich fühle. Aber innerlich zerbreche ich
daran, es tut weh, immer aufs Neue das Gleiche
zu hören. Dass keiner einen mag, dass man dick
ist, zu hässlich. Ich fühle mich dann, als wollte
mich keiner haben und gebe mir selber die
Schuld. Wer will schon ein dummes hässliches
Kind. Ich weiß, dass ich es nicht besser mache,
wenn ich es keinem sage. Am Anfang habe
ich auch noch versucht, mich zu ändern
und besser zu sein. Aber das hilft
nicht.

Schmeckt es euch?

Aber wir haben es hingekriegt und insgesamt 94
Schülerinnen und Schüler gefragt, ob ihnen das
Schulessen schmeckt. Die Antworten zeigen, dass die
meisten von euch das Essen mal so und mal so finden.
Das ist auch ganz normal, es kann nicht jeden Tag allen
schmecken. Und weil es einfach ist, nur am Essen
rumzumeckern, haben wir uns gefragt: Was ist gesundes
Essen eigentlich?

Wusstet ihr, dass es Regeln für gesundes
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Wo kommt unser Essen her?
von Gaia Born

Jeden Tag setzen wir uns an
den gedeckten Tisch. Aber
wer kocht unser Essen
eigentlich?

Morgens, halb neun in Frankenthal. Es riecht herrlich nach
Mittagessen. Unsere Mägen knurren. Mittagessen, so früh?
Eigentlich sitzen wir um diese Zeit in der Schule und beschäftigen
uns in Geografie mit den Landschaften Europas. Aber heute
schauen wir einer Person über die Schulter, die für unsere Schule
sehr wichtig ist, ohne dass wir sie oft zu Gesicht bekommen. Leider.
Denn Elke Neugebauer sorgt nicht nur täglich dafür, dass wir nicht
verhungern, sondern ist auch sehr nett.

In einem weiteren Riesentopf kochen
rund 100 Kilo Kartoffeln. "Das war
ein Spaß, die zu schälen, das sag ich
euch", seufzt Elke. Sie, ihr Mann Harald
und Tochter Lea haben drei Stunden
gebraucht, bis alle Kartoffeln fertig waren.
"Deshalb gibt es bei uns auch montags nie Kartoﬀeln. Sonst müssten wir uns
ja Sonntag Nachmittag hinstellen und schälen." Klar, das leuchtet ein - am
Wochenende Kartoﬀeln schälen muss nun echt nicht sein. Zu Gulasch und
Kartoﬀeln gibt es noch einen Weißkohlsalat. "Ich versuche, immer regional zu
kochen, also genau das, was es hier bei uns um die Ecke zu kaufen gibt", erklärt
Elke. "Deshalb gibt es momentan auch nur selten Paprika, das ist einfach kein
Wintergemüse." Und die Paprika, die man im Supermarkt kaufen kann, wird mit dem
Flugzeug und dem Schiﬀ über hunderte von Kilometern aus warmen Ländern zu uns
transportiert. Gut für das Klima ist das nicht. Ihre Lebensmittel kauft Elke deshalb auf
verschiedenen Biohöfen, die Menschen, die dort Gemüse anbauen oder Tiere halten, kennt
sie alle mit Namen. "So bekomme ich - und damit auch ihr - die besten Zutaten für das
Essen.“
Im Gemüsegulasch landen deshalb vor allem rote und gelbe Möhren - einige davon sind sogar
noch von Elke selbst angebaut. Sie sind unter einer dicken Strohschicht vergraben, über der
noch eine Erdschicht aufgehäuft ist, damit die Möhren im Winterfrost nicht erfrieren. Auch
gelbe Bete, Petersilienwurzeln und Sellerie landen im Gemüsegulasch - alles Gemüse aus der
Region. Und natürlich bio. "Da achte ich sehr drauf, auch beim Fleisch. Ich möchte wissen, wo
die Tiere gelebt haben, deren Fleisch ich hier für euch verarbeite. Das ist wichtig."
280 Essen kocht Elke jeden Tag, nicht nur für unsere Schule, sondern auch für andere
Einrichtungen. Und wenn sie fertig ist mit dem Kochen, ist der Tag für sie noch lange nicht zu
Ende: Dann muss sie spülen und das Essen für den nächsten Tag vorbereiten - das dauert.

Seite 9

„Trotzdem mache ich das total gerne", sagt Elke.
Eigentlich ist sie mal Software-Fachfrau gewesen zum Kochen kam sie eher durch Zufall. "Ich habe
gemerkt, dass es nichts für mich ist, jeden Tag nur
vor dem Rechner zu sitzen. Also habe ich
angefangen, in einer Gaststätte zu arbeiten. Und
dort ist es der Horror, wenn der Koch ausfällt“, erzählt
Elke. "Natürlich ist uns genau das passiert - und auf
einmal stand ich selbst am Herd und habe gemerkt,
dass mir das echt Spaß macht." Und so verlegt Elke
sich auf das Kochen. "Als eure Schule dann
gegründet wurde, hat mich Heike Balzer gefragt, ob
ich mir vorstellen könnte, für die Kinder zu kochen.
Am Anfang waren das nur 22 Essen - da kannte ich
noch alle Kinder selbst und hatte viel Spaß daran,
rauszufinden, was sie mögen und was nicht.“

Am liebsten würde ich Speisepläne machen, auf denen
nie das Gleiche steht. Aber ich weiß ja, dass ihr Milchreis,
Eierkuchen und Klopse mögt - also tu ich euch den
Gefallen und koche das immer wieder mal.“

Das Gulasch ist fast fertig, den Nachtisch, 32 Liter
Vanillepudding mit roter Grütze, hat Elkes Tochter Lea
gestern schon gemacht. Fertiger Pudding aus dem
Becher kommt Elke nicht ins Haus, auch wenn das
weniger Arbeit bedeuten würde. "Auf gar keinen Fall, wir
kochen alles frisch. Dann müssen wir uns auch keine
Gedanken über Zusatzstoﬀe oder Konservierungsstoﬀe
machen - und Geschmacksverstärker gehen gar nicht."
Das Essen ist fertig, wir dürfen auch mit abschmecken.
Hier noch ein bisschen Salz, da noch ein bisschen mehr
Stärke für das Gulasch, damit es auch schön sämig wird.
Dann beginnen Elke und ihre Tochter, das Essen in
Gefäße abzufüllen. Sie werden genau beschriftet und in
Leider geht das heute nicht mehr, alle Kinder kann
Elke einfach nicht mehr kennen - und zwischendurch Thermoboxen verteilt. "Dann fährt Harald das Essen zu
euch. Wir fahren zwei Strecken, um all unsere
musste sie so viele Essen kochen, dass sie sogar
Einrichtungen rechtzeitig mit Essen zu versorgen.
schon einige Einrichtungen wieder abgegeben hat.
Meistens klappt das auch pünktlich."
"Aber es macht mir auch nach all den Jahren noch
Spaß, für euch zu kochen. Ihr dürft mir auch immer
Jetzt, wo wir wissen, wie viel Arbeit in dem Essen steckt
gerne sagen, was ihr gern mal essen würdet." Was
und wer es uns kocht, sehen wir unser Essen mit ganz
Elke nicht so mag? "Ich finde es langweilig, immer
neuen Augen. Elke klatscht in die Hände. "So, jetzt seid
wieder das gleiche zu kochen. Ich weiß, dass es
ihr aber dran, Essen ist fertig!" Am gedeckten Tisch
nach Meinung mancher Kinder jeden Tag Nudeln
lassen wir uns das Gulasch schmecken.
oder Pizza geben könnte.
Sehr lecker - danke, Elke, für den tollen Tag!

Wir haben uns ein
tolles Kreuzworträtsel
für euch ausgedacht.

Rätsel
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Bei Elke in der Küche

Draußen und in
der Scheune
Fotos von Emilia Friedrich,
Lotta Ehrke, Moritz Dimter
und Katie Kröplin

Wir duften nicht nur die Küche anschauen, sondern haben
auch eine Führung über das Gelände von Frankenthal
bekommen. Dort leben auch Ziegen, Schafe und Hähne.
Elke baut viele Gemüse und Kräuter selbst an, davon war
im Winter jetzt natürlich nicht viel zu sehen. Das
Gewächshaus war noch leer.
Nach dem Kochen wird in der Scheune Mittag gegessen.
Da kommen auch Leute von außerhalb, die Elkes Essen
auch gern mögen. Der lange Tisch ist meistens gut besetzt.
Elke hat uns noch eine Schublehre gezeigt, sie war wie ein
Taschenrechner, als sie noch zur Schule gegangen ist.
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Angelina, bist du gern zur Schule gegangen?
Jaein. So wie viele andere Schüler hatte auch ich es nicht immer
leicht in der Schule. Ich hatte ein paar Freunde, habe aber hier und
da ordentlich Gegenwind bekommen und war allgemein nicht die
Beliebteste. Aber ich habe gelernt, mich von den Sticheleien nicht
unterkriegen zu lassen, sondern mich stattdessen zu motivieren, alle
vom Gegenteil ihrer Behauptungen zu überzeugen. Insofern war das für
mich eine super Schule fürs Leben, denn so habe ich gelernt, meine
eigene innere Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Dadurch bekam ich
eine Leichtigkeit, mit der ich gut gelaunt in die Schule gehen konnte.
Hast du als Kind auch gesagt bekommen, dass du dick bist?
Ja und die erste Person, die das zu mir gesagt hat, war tatsächlich meine Oma.
Da war ich etwa 6 Jahre alt. Ich war natürlich geschockt. In dem Alter habe ich mir
über Körperformen noch gar keine großen Gedanken gemacht. Und weil ich
dachte, dass Oma immer recht hat, habe ich aufgehört zu essen. Zum Glück haben
meine Eltern das schnell gemerkt und mir erklärt, dass ich gut so bin, wie ich bin und
nicht hungern soll. Danach haben sie meiner Oma verboten, je wieder sowas zu
sagen. Daran hat sie sich natürlich nicht gehalten. Aber als sie es dann wieder gesagt
hat, wusste ich es Dank meiner Eltern besser. Auch in der Schule wurde mir öfter an den
Kopf geworfen, ich sei zu dick. Das hat mich allerdings nicht groß getroﬀen, weil ich früh
gelernt hab, auf mich selbst zu hören. Eines Abends lag ich im Bett und habe mit mir selbst
diskutiert: Soll ich nachgeben, mich anpassen und mich verbiegen, damit die anderen mich
mögen? Bin das dann noch ich? Kann ich dahinter stehen? Mir wurde klar, dass ich nicht mehr
glücklich wäre, wenn ich mich so verbiegen müsste, dass die anderen Schüler mich mögen. Also
habe ich beschlossen, dass ab jetzt nur noch eine Meinung zählt, und das ist meine eigene! Die
Mitschüler kommen und gehen, aber ich bleibe immer bei mir, also ist es viel wichtiger, dass ich selbst
hinter mir und meinen Aktionen stehe und niemand anders sonst.
Was sagst du, wenn Leute heute noch zu dir sagen, du bist dick?
Ich sage ihnen, dass sie ja auch wegschauen können! ;) Mein Körper, meine Regeln!
Hast du für uns einen Tipp, wie wir selbstbewusster mit unserem Körper umgehen können?
Ich empfehle euch, auch mal mit euch ins Zwiegespräch zu gehen, also mit euch selbst zu reden.
Stellt euch die Frage, ob ihr wirklich Grund habt, unzufrieden mit euch zu sein. Gefällt euch wirklich
nicht, was ihr im Spiegel seht, oder ist es euch vielmehr nicht erlaubt, zu mögen, was ihr seht? Weil die
Gesellschaft es euch nicht erlaubt? Macht euch klar, dass ihr allein für euer Glück verantwortlich seid!
Niemand sonst. Und macht euch klar, dass das Leben ein Geschenk ist und jeder Tag einzigartig.
Sollen wir unsere kostbare Zeit wirklich mit Sorgen über ein paar Dellen auf den Oberschenkeln
vergeuden?

Angelina Supermodel
Wie ernährst du dich?
Ich habe früher etwas für mich entdeckt, was mich
nie irreführt und auf das ich mich zu 100% verlassen
kann: mein Bauchgefühl. Ich esse bewusst, denn für
mich ist Essen Genuss und nicht nur Mittel zum
Zweck. Also höre ich auf das, was mein Körper mir
sagt und ernähre mich so intuitiv genauso, wie es
gut für mich ist. Und zwar sowohl für meinen Körper,
als auch für meine Seele ;)

Mittlerweile arbeite ich aber noch lieber als Moderatorin,
Autorin und Designerin, weil ich nicht nur eine Hülle bin,
sondern auch etwas zu sagen habe. Ich freue mich, dass
ich Vorbild sein darf und jeden Tag zeigen kann, dass der
Mut sich lohnt, man selbst zu sein und und liebsten
würde ich eigene Regeln zu schreiben. Denn auch, wenn
ich nicht in gewisse Konventionen passe, kann ich
meinen Weg erfolgreich gehen und das könnt ihr auch!

Magst du es, berühmt zu sein?
War es schon früher dein Traum, Model zu
Ich mag es, gerade für junge Mädchen und Frauen eine
werden?
Stimme zu sein! Ich freue mich, dass ich euch inspirieren
Nein! Ich wollte nie ein Model sein. Als der Agent
und motivieren darf. Und ja, ich freue mich auch, wenn
mich damals ansprach, habe ich auch sofort
ich auf der Straße wiedererkannt und angesprochen
dankend abgelehnt und bin auch sehr lange bei dem werde und jemand ein Foto mit mir machen will ;)
"Nein" geblieben. Er konnte mich erst umstimmen,
Was würdest du heute anders machen, wenn du
als er mir klar gemacht hat, dass ich perfekt bin für
könntest?
den Job und mich nicht verändern muss.
Gar nichts! Ich glaube daran, dass alles zu etwas gut ist.
Wie ist die Arbeit als Model für dich so?
Jede Entscheidung und jeder Fehler bestimmen unseren
Die Arbeit als Model hat mir großen Spaß gemacht, Weg und ich bin froh, dass mein Weg mich dahin
weil ich einiges von der Welt sehen durfte und viele gebracht hat, wo ich heute bin. Ich bin sehr gespannt,
Menschen kennenlernen durfte.
wohin die Reise noch geht!
Vielen Dank für deine Oﬀenheit, liebe Angelina!
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Endlich wieder raus:

Jetzt wo der Frühling da ist, macht es draußen wieder
viel mehr Spaß. Man kann zum Beispiel Basketball
spielen wie Jonathan, Jaron und Johannes. Sie
kämpfen um den Ball, bis Johannes es endlich schaﬀt,
einen Korb für seine Mannschaft zu werfen.

Der Frühling ist da!

Während unseres Streifzugs über den Schulhof
entdecken wir Krokusse in allen Farben. Clara
kümmert sich schon eifrig um die Pflanzen. Ganz ist
die Winterstimmung aber noch nicht vorbei, der
Springbrunnen im Schulgarten ist auch noch nicht
in höchster Form.
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Mandy ist bei uns an der
Schule für Geld und
Kommunikation zuständig:
Als unsere
Geschäftsführerin schmeißt
sie den Laden. Lotta und
Katie haben sie mal
gefragt, was genau sie
eigentlich so macht und
natürlich auch, was ihr
Lieblingsessen ist!

von Lotta Ehrke und Katie Kröplin

Mandy macht das!

Hallo Mandy! Wie kamst du zu dieser Schule?
Ich habe in Stralsund eine Schulgründung und
eine Kindergartengründung begleitet. Und
dann habe ich Heike Balzer, Gründerin dieser
Schule, gefragt, ob ich sie mal treﬀen darf und
sie mir ein paar Fragen beantworten kann. Wir
haben uns drei Stunden miteinander
unterhalten und nach dem Gespräch hat sie
mich gefragt, ob ich mich auf ihre Stelle
bewerben möchte, weil sie gerne aufhören
wollte. Wir waren erst frisch zurückgezogen
und ich hatte tatsächlich noch keinen Job, so
passte das ganz gut.
Und wo kommst du her?
Ich wurde als Inselkind geboren in Bergen und
ich bin total gerne hier groß geworden und zur
Schule gegangen, ich war auf dem

Ernst-Moritz-Arnd-Gymnasium. Nach dem
Studium bin ich nach Bremen gezogen und
später nach Hamburg. Ich habe erst aus der
Ferne die Insel schätzen gelernt und bin nach
dem zweiten Kind wieder hierher gezogen. Ich
bin jetzt seit fast drei Jahren an dieser Schule.

Magst du deine Arbeit und was genau
machst du hier?
Ich mag meine Arbeit total gerne. Ich habe
Betriebswirtschaft studiert, aber nur mit Zahlen
zu arbeiten ist auf die Dauer nichts für mich.
Hier an der Schule kann ich das Thema Zahlen
mit ganz vielen anderen Dingen verbinden und
diese Schule mit gestalten.
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Witze & Rätsel

„Herr Ober, bringen Sie mir
bitte das, was der Herr da
drüben isst!“
„Ich glaube nicht, dass er
sich das wegnehmen lässt…“

„Herr Ober, in meiner Suppe
schwimmt eine Fliege!“
„Pssst! Nicht so laut, sonst
wollen alle eine!“
„Papa, was gibt es zu essen? “
„Nichts!“
„Aber das gab es doch schon gestern!“
„Ja, ich habe ja auch für zwei Tage gekocht!

Oder doch nicht?

Schon gewusst?
Schokolade hat nur sehr
wenige Vitamine, man muss
also sehr viel davon essen!

„Herr Ober, da ist eine Fliege
in meiner Suppe!“
„Ha, aber nicht mehr lange!
Sehen Sie die Spinne am
Tellerrand?“
Welche Flocken fallen nicht
vom Himmel?
Haferflocken!

„Mama, wo steht mein Essen?“
„Im Kochbuch auf Seite 12!“
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Fortsetzungsroman

Emilys Leben
Hi, ich bin Emily. und mein Leben
ist so chaotisch wie mein Zimmer,
nachdem mein Schwein Speck
mal wieder darin nach Essen
gesucht hat (das passiert leider
viel zu oft).
Ich wohne in dem schönsten
Haus, das man sich nur vorstellen
kann, es sieht aus wie
Hexenhäuschen, ganz verwinkelt.
Meine Eltern sind Tierärzte und
nehmen ständig neue Tiere auf.
Inzwischen sind wir schon im
Besitz eines kleinen Zoos. Dazu
gehören: Speck mein Schwein,
Poppie, Floppie und Moppie, die
drei Hasen, Maus, unsere Katze
und meine rappende Elster Herr
Friedolin. Ich habe noch eine
ältere Schwester Karla. Ihr gehört
der Esel Kasper und sie will mal
ganz groß im Eselspringen
werden. Meine kleine Schwester
Polly plant eine Karriere als Clown
mit ihrem Pony Pünktchen.
Ja und ich, ich will Rapperin
werden, zusammen mit Herr
Friedolin und Speck. Eigentlich
hätte mein Leben perfekt sein
können.
Aber dann kam so ein Tag, an dem
alles schiefging: Ich kam zu spät
zur Mathestunde und bekam
mächtig Ärger, erinnert ihr euch?
Da hatte ich schon ganz schön
schlechte Laune.
Doch der Tag wurde
leider nicht besser…

Speck ist weg!
von Lotta Ehrke
„Na, Emily-Schatz, wie war die Schule?“, fragte meine Mutter. „Bin
zu spät in den Mathe-Unterricht gekommen, sonst war nichts los“,
nuschelte ich in meine Tasse mit wunderbar duftendem Kakao.
„Hör mal, Emily, ich muss leider wieder in die Praxis.“ Und da war
sie schon weg. „Ich geh dann mal Hausaufgaben machen“, sagte
ich entmutigt. Als ich hoch in mein Zimmer lief, sah ich meine
kleine Schwester Polly, die gerade mit Maus, unserer Katze,
spielte. „Hör mal, ich muss jetzt Hausaufgaben machen, also sei
mal leiser“, rief ich ihr nicht gerade freundlich zu.
Ich stieß die Tür meines Zimmers auf und wollte gerade nach
Speck, meinem Schwein, rufen. Allerdings blieben mir die Wörter
im Hals stecken, stattdessen stieß ich einen spitzen Schrei aus. In
meinem Zimmer saß ein zartrosa Schwein, das eindeutig nicht
Speck war. Beim genaueren Hinsehen sah ich, dass mein
komplettes Zimmer auf den Kopf gestellt worden war.
„POLLY, IN MEINEM ZIMMER SITZT EIN SCHWEIN!“, rief ich durchs
ganze Haus. „Ja, das ist Speck!“, rief sie zurück. „Na hör mal, ich
werd ja schon noch wissen, wie mein Schwein aussieht“, rief ich
empört. „Komm doch mal hoch!“ Als sie endlich bei mir
angekommen war, sagte sie: „Das ist ja wirklich nicht
Speck.“ „Ach nee!“, antwortete ich gereizt. „Am besten wäre es,
wenn wir die Tür schließen und dann ganz schnell zu Mama
laufen“, sagte ich. „Aber das arme Schwein“, sagte Polly betrübt.
„Aber Polly, was, wenn das Schwein jetzt davonläuft und wir sind
dann schuld, weil wir es nicht aufgehalten haben?“ „Okay dann
machen wir es halt so“, sagte Polly. Im Runterlaufen überlegte ich,
was Mama zum Schwein sagen würde.
„Mama, Mama, in Emilys Zimmer ist ein rosarotes Schwein!“, rief
meine Schwester gleich meiner Mutter zu, als wir in ihre Praxis
gestürmt kamen. „Oh da habt ihr ja gleich eure neue
Mitbewohnerin kennengelernt“, sagte Mama belustigt.
„Mitbewohnerin?“, fragte ich ratlos. „Du meinst, das Schwein
gehört jetzt uns?“, rief Polly begeistert. „Ja, ich hab sie einem
alten Kunden abgekauft, der keine Zeit mehr für sie hat. Und
unser Speck braucht doch auch mal Gesellschaft“, sagte Mama.
„Oh wow, ich werde sie Rosalinde nennen!“, rief Polly aufgeregt.
Sie hat schon einen Namen“, sagte Mama, aber das hörte Polly
bereits nicht mehr. Ich sagte schnell noch Mama tschüss und lief
Polly schnell hinterher.
Als ich im Haus angekommen war wunderte ich mich, dass ich
Speck schon die ganze Zeit nicht gesehen hatte. Sonst wich er
mir ja nie von der Seite. Ich pfiﬀ ein Mal laut und durchdringend,
aber der Einzige, der kam, war Herr Friedolin. „Na, weißt du
vielleicht, wo Speck sich rumtreibt?“ Ein lautes Krächzen war die
Antwort. Na toll, so werde ich Speck wohl nie finden, dachte ich.
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Malte ist der Herr
über die Technik
und erklärt Katie,
warum die Schule
neue Rechner
bekommen hat
von Katie Kröplin

Neue PCs für die Schule
Hallo, Malte! Kannst du uns mal
erzählen, wer du bist und was du
so für Aufgaben hast?
Ich bin Malte, ich bin in verantwortlich für die Technik in der Schule, die ihr
jeden Tag nutzt. Dazu zählen die PCs, die im Computerraum sind und auch
die PCs in den Klassenräumen. Auch die Beamer in den Klassenräumen
gehören dazu und alles, was mit WLAN und den iPads zu tun hat.
Wieso haben wir neue Computer gekauft?
Die alten Computer waren schon sehr, sehr alt und langsam und nicht mehr
gut bedienbar. Wenn man dort eine Anwendung geöﬀnet hat, dann hat das
sehr lange gedauert und man musste erst einmal zwei bis drei Minuten
warten, bis man überhaupt arbeiten konnte. Wenn die Rechner hochfahren
sind, hat das noch länger gedauert.
Wie viele neue PCs sind es so ungefähr?
Also, im PC-Raum sind es 14 neue PCs, in den einzelnen Klassenräumen
sind es sechs. Und dann nochmal 6 Lehrernotebooks, dann sind wir bei 26.
Und was kann man jetzt mit den PCs machen, das man vorher nicht
machen konnte?
Man kann erst mal schneller arbeiten. Das heißt Anwendungen wie Word
gehen innerhalb von ein paar Sekunden auf. Dann kann man in flüssiger
Wiedergabe YouTube-Videos angucken und schneiden und generell
bearbeiten. Das Arbeiten ist einfach besser und man kann auch mehr
Programme nutzen.
Was ist mit den alten PCs passiert?
Wir hatten verschiedene Ideen und letztlich habe ich die ganzen PCs
aufbereitet, ich habe sie also von allem Ballast befreit, sodass sie nicht mehr
so viel Wärme speichern während des Arbeitens. Und dann wurden
Lehrer:innen und Eltern gefragt, ob sie einen PC haben möchten. Der Rest
ging dann an den Jugendring, damit auch Kinder, deren Eltern sich keinen
PC leisten können, an einem Rechner arbeiten können. Das fanden wir die
beste Lösung.
Was muss noch gemacht werden?
Es gibt momentan noch kein Microsoft Office und PowerPoint auf den PCs.
Momentan ist noch eine Übergangslösung installiert, die heißt Libero
Office. Das sieht alles so ähnlich aus wie Office, aber ist noch nicht perfekt.
Es gibt immer was zu tun an der Technik, mir wird bestimmt nicht
langweilig!
Danke Malte, für das Gespräch!
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Unsere Hausfeen
von Laura Krause
Gibt es etwas, das ihr nicht mögt an
eurer Arbeit?
Martina: Wenn die Kinder sich zu viel
auﬀüllen, dann nicht aufessen und alles
wegschmeißen.
Kirsten: Ich mache ja den Abwasch und
stelle fest, dass oft noch sehr viele
Essensreste auf den Tellern sind.
Wo wohnt ihr und wo seid ihr früher zu
Schule gegangen?
Martina: Ich wohne in Samtens und bin
früher in Rambin zu Schule gegangen.
Kirsten:: Ich lebe in Rothenkirchen und bin
in Putbus zu Schule gegangen.
Habt ihr beide Kinder?
Martina: Ich habe zwei Kinder und eins
davon ist hier in die Freie Schule Rügen
gegangen. Das eine Kind ist 32 Jahre alt
und das andere ist 16.
Kirsten: Ich habe drei Kinder, die sind nicht
hier in die Schule gegangen. Sie sind jetzt
schon erwachsen, ich habe sogar schon
Enkelkinder.
Danke für das Gespräch, Martina und
Kirsten!

Mit Pfeil und Bogen

Die Kinder vom Kurs „Wilde Zeit“ üben heute
Bogenschießen mit Martin. Das klappt schon sehr
gut. Den Blick gerade nach vorne gerichtet, den
Bogen leicht schräg gehalten und schon kann man
nichts mehr falsch machen. Naja, fast.
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Rezensionen
Moritz findet, ihr solltet mal „Der Ruf der Wildnis“ von Jack London lesen
Der „Ruf der Wildnis“ ist ein Film von 2020, der auf einem Buch von Jack
London basiert. Es wurde von 1903 geschrieben und vorher schon 9 mal
verfilmt. In dem Film geht es darum, dass im Jahr 1890 ein großer Goldrausch
ausbrach. Sehr viele Leute gingen zu der Zeit nach Nordamerika, um Gold zu
finden und reich zu werden. Die Hauptperson ist ein Hund namens Buck. Buck
lebt in einem großen Haus, doch eines Tages wird er gestohlen und an andere
Leute verkauft. Buck wird zum Schlittenhund ausgebildet und liefert mit
andren Hunden Post aus. Doch später wird er dann noch mal weiterverkauft,
diesmal an einen Mann namens John Thornton, der später zur Hauptperson
wird. Doch mehr möchte ich euch nicht verraten. Ich finde den Film auf jeden
Fall sehr gut. Er macht Spaß und ist auch sehr spannend.

Das ist das dritte Harry-Potter-Buch. Den
Film habe ich auch gesehen, allerdings
fehlen dort einige Dinge aus dem Buch.
Außerdem solltet ihr die anderen Bücher
schon vorher gelesen haben, sonst kapiert
man nicht alles aus dem Buch. Es geht
darum, dass Harry Potter sein drittes
Schuljahr in Hogwarts hat. Doch ein
Mörder ist aus Askaban, dem schlimmsten Gefängnis der
Zaubererwelt, ausgebrochen. Die Dementoren, also die Wächter von
Askaban, jagen ihn jetzt. Der Verbrecher heißt Sirius Black und hat es
auf Harry Potter abgesehen. Hogwarts wird jetzt streng bewacht,
weil jeder Zeit Sirius Black einbrechen könnte. Ich finde das Buch
sehr gut, weil es zwar ein bisschen gruseliger oder düsterer ist, als
seine Vorgänger, aber trotzdem Spaß macht und sehr spannend ist.

Druck:

Lotta empfiehlt euch, unbedingt mal den
Film "Phantastische Tierwesen und wo sie
zu finden sind" anzuschauen
Der Film spielt vor der
Harry-Potter-Serie, wurde
aber erst später gedreht. Es
geht darum, dass Newt
Scamander von seiner
Weltreise zurück nach New York
kommt, den Koﬀer voll mit
magische Tieren. In London ist eine
sehr angespannte Stimmung, denn
die Zauberergemeinschaft droht
aufzufliegen. Als auch noch einige der
magischen Wesen ausbrechen, ist die Hölle los. Wird Newt
Scamander es schaﬀen, die Tiere wieder einzufangen und lauert in
den Gassen von New York noch etwas weitaus Gefährlicheres? Das
erfahrt ihr, wenn ihr euch den Film anschaut. Ich würde ihn empfehlen,
weil er ein toller Familienfilm ist, es macht Spaß, ihn sich anzusehen,
denn er ist sehr lustig, spannend und aufregend.
Kennt ihr Hui Buh, das Schlossgespenst?
Gaia liebt die alten Hörbücher sehr und findet:
Anhören lohnt sich!
Hui Buh ist ein Gespenst. Mit einer rostigen
Rasselkette. Vielleicht kennt ihr ja schon den „neuen“
Hui Buh aus den Filmen. Aber eigentlich war Hui Buh mal
ein Hörspiel-Gespenst. Und zwar ein ganz schön altes - die
erste Folge ist schon 1969 erschienen. Trotzdem sind die
Hörspiele echt toll. Ich höre immer noch gern zu, wenn das
Schlossgespenst sich über den neuen Burgherrn König Julius den Hundertelften aufregt und
ihm später dabei hilft, die Gräfin Etepetete zu vergraulen. Dabei passieren dem Unglücksgeist
immer neue Missgeschicke. Echt lustig! Leider kann man die Hörspiele nur
noch streamen - aber das lohnt sich!
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Wir für euch!
Schon seit 1992 gibt es unseren
Betrieb. Wir gehören zu den größten
landwirtschaftlichen Betrieben der
Region. In Rothenkirchen
beschäftigen wir über 60
Mitarbeitende, die moderne
Landwirtschaft betreiben und rund
3000 Hektar Fläche bewirtschaften.
Außerdem betreuen wir rund 1.300
Rinder, davon 500 Milchkühe.

Alles direkt vom
Erzeuger!
Wir bieten Futtermittel für Kühe,
Pferde, Schafe, Schweine, Ziegen,
Hunde, Katzen, Nagetiere sowie
Nutz- und Ziervögel an - und
natürlich gibt es bei uns auch
„Menschenfutter“: In unserem
Genusslädchen könnt ihr unsere
Produkte erwerben - direkt vom
Erzeuger, regional und frisch. Ihr
bekommt bei uns Rügener Fleisch,
Wurst und Käse, Rapsöl, Gewürze,
Honig und Konfitüre. Schaut doch
mal rein!

Rügener Getreide- und
Dienstleistungs GmbH
Rügener Landhandel
Rothenkirchen 24
18573 Rambin / Rügen
Telefon 038306-7104
www.ruegener-rapsoel.de
Öffnungszeiten Futtermittel:
Mo - Fr 7 - 9 Uhr / 9.30 - 12 Uhr
12.30 - 16 Uhr
Öffnungszeiten Genusslädchen:
Mo - Fr 10 - 12 Uhr / 13 - 16 Uhr

