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Anstelle eines Vorwortes
Die ABI-Zeitung 2000 sagt „Hallo!“

In Anbetracht der Tatsache, dass in den unteren Jahrgängen eine Menge hiphop-hörender Personen repräsentiert sind, hat sich die Redaktion erlaubt, hier
ein paar Grundgedanken zum Gebrauch einer Zeitung abzudrucken:
3 Es hat sich als äußerst effektiv erwiesen, die Zeilen von links nach rechts zu
lesen
3 Wir empfehlen, nach jedem Absatz eine kleine Pause einzulegen und einen
kompetenten Erwachsenen zu fragen: „Was will uns die Redaktion damit
sagen?“
3 In den vollen Genuß dieser ABI-Zeitung kommen sie nur durch gewissenhaftes Umblättern der Seiten.
3 Es ist zu empfehlen, jede Seite nur einmal umzublättern.
3 Damit sich der kraftraubende Vorgang des Umblätterns auch lohnt, haben
wir uns eine spezielle Belohnung für richtiges Umblättern ausgedacht: AUF
JEDER SEITE IST ETWAS ANDERES DRAUF!!! .... kann denn das wahr
sein?
3 Ja, es kann!
3 Zur Kontrolle des richtigen Umblätterns haben wir die Seiten der Zeitung
mit Zahlen versehen, die sich in arithmetisch korrektem Ablauf nach oben
hin steigern.
3 Durch diese Zahlen wird auch die richtige Haltung der Zeitung gewährleistet. Sind die Zahlen auf der unteren Seite, können Sie sich sicher sein: „Ja,
ich halte die Zeitung richtig rum.“
3 Bitte beachten Sie das Kleingedruckte, damit Sie sich nicht unnötig in
Gefahr begeben.

Wenn Sie jetzt tatsächlich eine Lupe genommen und diesen Text entziffert haben, dürfen Sie sich glücklich schätzen, eine Lupe zu besitzen. Lesen Sie den
Satz zur Belohnung doch einfach nochmal und schicken Sie einen Barscheck über 1000 DM an „Die Redaktion, Schmuhstraße 23, 23322 Lügenstett“

Viel Spaß mit dieser ABI-Zeitung 2000 und denken Sie immer daran:
„Die Wahrheit liegt irgendwo dort draussen“
Am Anfang war das Vorwort - Ähnlichkeiten mit anderen ABI-Zeitungen sind unvermeidlich...
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Zitate
Auf Rekordkurs: die 1. von insgesamt 15 Seiten mit Zitaten

Ihnken:

Der letzte Vatertag war schön! Meine Frau hat
3 Tage nicht mit mir gesprochen, und ich weiß
nicht, warum!

Sabine:

In unserer Gegend ist es normal, mehrere
Kinder zu halten.

Carsten:

Welches Jahr ist heute?

Fabian:
Jan W.
:

Kennt jemand das Wort „condition“?
Ist das nicht ein Shampoo?

Fabian:

(in einem Wutanfall oder so etwas hnlichem)
...und wenn ich sage, ich sehe rosa Bäume,
dann sehe ich auch rosa Bäume!

Ebenh h:

(zu Valentin) Weißt du, wie du feststellen
kannst, daß Methan brennbar ist? – Mein
Bruder z.B. hat damals immer ein Streichholz
an den Hintern unserer Kuh gehalten, wenn
die gefurzt hat.

Ebenh h:

Wenn Hirsche große Gehörner ...ääh
Geweihe haben, haben auch ihre
Nachkommen große Gehörner.

Ihnken:
Sabrina:
Ihnken:
Claudia L.:
Ihnken:

Sabrina, wie heißen die Teletubbies?
ääh...ääh...ääh ...
Tinki-Winki, Dipsi, Laa-Laa und Poo.
Gucken Sie eigentlich noch etwas anderes?
Natürlich! – He-Man und Sceletor.

Borgerding:
J rg:
Borgerding:
J rg:

Was heißt „Alea iacta est“?
Der Würfel ist gefallen.
Gut, und wer hat das gesagt?
Ich!

Ebenh h:

Der Seestern ist echt gut drauf! Der hat fast
keine Feinde.

Andrea:

(beschreibt eine Autowerbung:) The text
shows how you can umklappen die Rücksitze.

Hauck:
Haarspray?
Christian: Nee, Deo!
Hauck:
???
Ein paar Sekunden sp ter:
Christian: Was wollten sie mit der Frage überhaupt
bezwecken?
Wann seid ihr eigentlich in das 5. Schuljahr
gekommen?
Kurs:
1991.
Dennis H.: Na, Grimm, und wann bist du ins 5. Schuljahr
gekommen?
Fabian:
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sagt der eine zum anderen...

Bohnstengel:
(zu den
M dchen im Kurs.) Warum seid ihr eigentlich
nicht nach der 9. Klasse abgegangen und
habt vernünftig kochen, stricken und häckeln
gelernt?
(Hauck schimpft mit Christian ber sein nicht gerade
gelungenes Kunstbild)
Christian: Habe ich eigentlich schon erwähnt, daß ihr
schwarzer Pulli sie glatt 20 Jahre jünger
macht?
Christina:

(beschreibt in Kunst einen Mann, der auf
der Toilette sitzt und liest) Man kann sich
sofort mit ihm identifizieren.

Ebenh h:

(1. Stunde in der 13. Klasse)
Wie ist es eigentlich, wenn jemand etwas
nicht weiß?
???
Ja, ihr wißt doch oft nichts!

Kurs:
Ebenh h:

Bohnstengel:
Daniel, wer hatte vor
kurzem Geburtstag?
Daniel:
Ich?
Bohnstengel:
Nein!
Daniel:
Vielleicht meine Cousine?
Bohnstengel:
Nein, die meine ich
auch nicht, aber euch beiden herzlichen
Glückwunsch nachträglich! Aber wißt ihr nicht,
daß „die Pille“ vor kurzem 30 Jahre alt geworden ist?
Karin:
Hä? Welche Sybille denn?
Wenn ihr euch also auf einer Wiese paart,
dann paßt bloß auf, daß ihr nicht mit der
Herbstzeitlosen in Berührung kommt!
(Diese verursacht Mutationen.)
Ebenh h:

Leimbrink: (leiht Ilka ein Buch aus) Bitte nicht mit Milch
und Butter beschmieren!
Ilka:
Nee, nur mit Nutella.
Leimbrink: Rania, warum hast du dich eigentlich von der
ersten Reihe nach hinten gesetzt? – Konntest
du meine ständigen Anmachen nicht mehr
ertragen?
(Letzte Stunde vor dem Wochenende. Der Deutsch-LK
Leimbrink trinkt Prosecco.)
Daniela:
Ich darf nichts trinken, ich habe Penicillin
genommen.
Leimbrink: Das haut dann doch viel besser rein!
Leimbrink: Um Carsten umzuhauen braucht man bloß
einen versauten Gedichtband aus der
Studienzeit. Da kann keine Pornothek aus

Zitate
Auf Rekordkurs: die 2. von insgesamt 15 Seiten mit Zitaten
Oldenburg mithalten.

Kurs:
N ...nee...
Leimbrink: Na gut, dann machen wir auch nichts mehr.
Ebenh h:

Bohnstengel:
Wie viele
Menschen sind weltweit unterernährt?
Tanja:
15.

Es kommt nicht dazu, da sich unsere
Katze vor den Spiegel stellt und sagt: Oh,
das bin ja ich!

(Mitten in der Stunde klingelt Carstens Handy.
)
Leimbrink: Christina, hör auf mit deinem Gesinge!

(Fr hst ck bei Bohnstengel. Auf einem Marmeladenglas
steht 13.15. )
Karin:
Das ist bestimmt das Haltbarkeitsdatum!

Leimbrink: „Eyes wide shut“ ist fast zu harmlos. Das
waren doch keine Nutten in der Orgienszene.
Die waren doch viel zu hübsch! Oder ich habe
immer zu wenig bezahlt.

( Die Physiker in DS. Cornelia spielt eine Leiche.)
Langer:
So, Arndt, du bist jetzt ein Gerichtsmediziner
und machst dann ein bißchen an der Leiche
rum.

Bohnstengel:
Was wollen die
Arbeitslosen besonders jetzt zur
Weihnachtszeit?
Stefanie:
Geschenke.

Leimbrink: Wie sieht denn bordeaux-rot aus?
(Stille.)
Leimbrink: Weiß keiner, wie bordeaux-rot aussieht?
(Alle suchen nach b.-roten Gegenst nden.)
Leimbrink: Hat keiner bordeaux-rote Reizwäsche an?
Dennis N.: Carsten, du doch! Los zeig mal her!
(Carsten wird knallrot.)
Leimbrink: Ja! So wie Carstens Nase jetzt, so sieht bordeaux-rot aus!

Ebenh h:

Anne K.:

(ganz hoffnungsvoll und motivierend:)
Anne, sagen sie bitte laut, was in ihrem
Gesicht steht!
Na gut: keine Ahnung.

Leimbrink: Als ich das letzte Mal schlafgewandelt habe,
habe ich meine Schranktür für meine Zimmertür
gehalten und bin in den Kleiderschrank
eingestiegen.
Ebenh h:

Damit das Weibchen in Wallungen kommt,
singt das Männchen ihr was vor oder zeigt ihr
... was weiß ich, was es ihr zeigt.

(Bio-LK Ebenh h. Thema Reflexe.)
Valentin:
Wenn ein Stift herunterfällt, greife ich ja
danach. Ist das ein Reflex?
Schoko:
Wieso? Wenn eine Taube vom Himmel
scheißt, greifst du doch auch nicht danach!
Leimbrink: Ich stelle euch Tschechows „Die Möse“ vor
...ähh „Die Möwe.“

(in der Politikstunde bei Bohnstengel brummt der
Tageslichtprojektor.
)
Carsten:
Gleich fliegt hier was in die Luft!
Stefanie:
Hoffentlich trifft es dich.
Carsten:
Komm du mir noch mal unter die Bettdecke!

(Bio-LK Ebenh h. Wir sprechen ber sexuelle
Pr gungen und Neigungen bei Mensch und Tier.
)
Valentin:
Jetzt haben wir schon so ein Thema und
Marcel ist nicht da!
Valentin:
Darf das Männchen die Eier befruchten?

? Liebig:

Ihnken:

Die 7er sind alle so kribbelig, weil die immer
vorm Computer sitzen und keinen Auslauf mehr
haben.

(Deutsch-LK Leimbrink. Besprechung eines Buffets.)
Leimbrink: Ellen, aber nicht wieder deinen ollen
Schlammsalat mitbringen!

Wolfram:
Dreker:

Schreibt mal auf: „Rauminhalt von
Drehkörpern.“
...von Dreker?
Meine Kinder vergleichen mich immer mit dem
Typen aus der ONKO-Werbung.

(Englisch-GK ? Liebig. Wir sollen ein Gedicht schreiben.)
Wolfram:
Da braucht man aber eine literarische Ader
fr!
Sabrina:
Ja genau! Und ich habe gar keine Ader!

(Vertretungsplan: die 6. Stunde f llt aus.)
Ihnken:
Ich habe eine schlechte Nachricht: die 6.
Stunde fällt NICHT aus.
Kurs:
Aber ... bla ... Protest ... Fahrgemeinschaft ...
Ihnken:
Hab‘ euch verarscht!

Leimbrink: (25 Minuten vor Schlu .)
Habt ihr noch Kraft, um irgend etwas zu
machen?

Bohnstengel: Die Italiener haben die wenigsten Kinder
in Europa.
Carsten:
Die kommen alle auf die Pizza.

...mehr Zitate gabs noch niemals zuvor in einer ABI-Zeitung!
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Kursbericht Biologie-LK Witte
Prädikat „arbeitsintensiv“

Die Ausgangssituation unseres Biologieleistungskurses war eine heterogene
Zusammenstellung an Individuen, die unwissend der verlangten Leistungen, das Wagnis
BIO-LK, Witte, eingingen.
Der Unterricht an sich verdiente das Prädikat „arbeitsintensiv“. Für bevorstehende Klausuren
gab es keine Einschränkungen beim Wiederholen des Stoffes („Ihr müsst alles lernen!“), so
dass von jedem höchster Arbeitseinsatz gefordert war. Unser Lehrkörper selbst legte nicht
nur im Unterricht, sondern auch in den Klausuren sehr viel Wert auf die biologische Fachsprache (F.S., S.F.).
Doch einmal abgesehen von diesen schlechten Angewohnheiten, gibt es auch viele positive Merkmale von
Herrn Witte zu erwähnen. So gab es viele Stunden, in denen er vom Unterrichtsstoff losließ und von seinen
exotischen Urlaubserfahrungen in der ganzen Welt berichtete. Hinzu kamen Exkursionen an schönen
Sommervormittagen zu den Friesoyther Fischteichen und an die Thülsfelder Talsperre. Diese beiden unterrichtsfreien Ausflüge zeigten bei jedem einzelnen grosses Interesse und fanden einen enormen Zuspruch.
Zudem muss man sagen, dass Herr Witte einem seiner heimlichen Lieblingsschüler (D.H.) sogar das Leben
rettete.
Nach der Klausur reagierten die Individuen des Kurses auf die steigenden Leistungsanforderungen mit sinkender Motivation. Bei einem Individuum sank die Motivation sogar unter das Existenzminimum, worauf es
entschied, die Population zu verlassen. Die Motivation der restlichen Individuen wurde auf eine harte Probe
gestellt.
Allein die abiturvorbereitende Biologieklausur verursachte einen enormen Motivationsanstieg bei jedem
einzelnen Individuum.
Jedoch wurde die Arbeitsmotivation der Population BIO- Leistungskurs durch das anschließende Freibier und
die Halbjahreszeugnisse enorm geschwächt, doch das bevorstehende Abitur zwang die Individuen zu einer
Wiederholung der Unmengen an Informationen, die ihnen während der vergangenen zwei Jahre durch ihren
Tutor zugeführt wurden.
Abschließend kann man sagen, dass die Wahl des Faches Biologie als Leistungskurs von unseren folgenden
Jahrgängen genauestens überlegt sein sollte, denn dieses Fach ist mit sehr viel Arbeit und Eigenmotivation
verbunden.
Also, überlegt euch gut, was ihr belegt, denn ein falsches Kreuzchen auf dem Wahlbogen könnte euer Ende
sein!
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biologisches Fachwissen en masse

Kursbericht Englisch Herr Langer
As Time Goes By...

Nun, da sich der große Vorhang neigt
und das mächtige Ziel des ABIs schon
in greifbarer Nähe erscheint, wird es
Zeit, einen etwas genaueren Blick auf
einen kleinen Leistungskurs zu werfen, der sich 2 Jahre lang tapfer durch
einen scheinbar niemals enden wollenden Dschungel von Vokabeln,
Grammatik und Emanzenromanen
geschlagen hat. Was hat 11 kuriose
Wesen dazu veranlaßt, diesen Lk zu wählen ?
Tja, natürlich interessierten wir uns alle furchtbar für die interpretatorisch weit faßbaren Themen wie >>fictional texts<< oder >> non fictional texts<< . (Naja, das und unter uns gesagt die Tatsache, daß der Englisch
Lk unter dem Ruf steht, auch mal den Lenz faulen zu können ! ) Da jeder noch so schäbige Frauenroman
unter diese Kategorie fallen kann, stieß Herr Langer bald auf das ungemein bedeutsame literarische Werk von
M. Drabble "The millstone". Nachdem wir alle reichlich Unmut geäußert hatten, zeigte sich, welch nachhaltigen Eindruck dieses Werk auch bei Herrn Langer hinterlassen hatte : ,, Was habt Ihr denn alle gegen >>
The windmill << ? " -- Kurs: ,, Das Buch heißt >> The millstone<< , macht es aber auch nicht besser ! "
Besonders ,, beliebt " waren auch unsere wöchentlichen Vokabeltests, ( Man glaubt es kaum, wie schwer es
für 11 Schüler sein kann, sich weit genug auseinanderzusetzen !)
die uns im allgemeinen sehr viel brachten, da sich jeder eine ganze Freistunde vor dem Test nahm, um die
Vokabeln zu lernen und anschließend wieder zu vergessen. Silvia entpuppte sich bei all unseren Überredungskünsten als unser scheinbar nicht vorhandenes Gewissen (,, Wir müssen den Vokabeltest aber schreiben
! ").
Ungewöhnlich häufig befielen Kursmitglieder wie Lehrer anhaltende Verwirrungs- zustände, da wir oft
aneinander vorbeizureden schienen. Einen besonderen Beitrag dazu leistete auch Valentin, da er manchmal
eher Mitglied eines Kisuaheli - LKs hätte sein können ( Kurs: ,, Häh, was hat er jetzt wieder gesagt ??? ").
An die Schulleitung - Ist ein Kisuaheli - LK nicht das, was unsere Schule wirklich braucht ???
But anyway - als unerschütterlich bewies sich in den 2 Jahren unser gutes Kursklima. Aber wir wären nicht
der Englisch LK, der wir sind, hätte es nicht auch zahlreich namhafte happenings gegeben wie Katharina, die
jeden Morgen den Kurs mit ihrer guten Laune ansteckte, frei nach dem Motto ,, Macht sofort die Fenster zu,
oder ich bring Euch alle um !" Oder Jutta, die mit Stolz behaupten kann, wohl keine der Lektüren jemals ganz
gelesen zu haben. Leider verließen uns auch zwei Gefährtinnen (Gruß an Acca und Manu !).
Höhepunkte bildeten immer wieder unsere gemeinsamen Frühstücke in stimmungs- reichem Ambiente ( rote
Samttischdecke, Kerzen, leise Musik ...). Die einzige Durststrecke, die wir erlitten, war wohl die Zeit der
Facharbeit. Auch angesichts der ,, hohen Punktzahlen ", die Herr Langer hier verteilen konnte (wollte ? ) Haha !!!
Abschließend läßt sich sagen, daß man den Englisch LK von Herrn Langer gut und heil überstehen kann.
Besonders, wenn Ihr so talentiert seid, was Ablenkungsmanöver und Überredungskunst anbelangt wie wir !
In diesem Sinne möge sich die Prophezeiung erfüllen, die Herr Langer bereits seit der ersten Klausur immer
wieder äußert : „Ich glaub Euer ABI kriegt Ihr alle!!!!".
Wir bedanken uns bei Peter für zwei Jahre, in denen er trotz unserer Sturheit bis zuletzt gegen den „faulen
Lenz“ angekämpft hat!
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Herzlichen
Glückwunsch
zur
Reifeprüfung

Zitate
...Seite 3...

Rania:

Och Carsten, seit einigen Wochen bist du
so komisch, so nervig.
Wolfram:
(zu Carsten) Kiffst du neuerdings h rteres
Zeug?
(Borgerding verleiht seinen teuren Kuli an Valentin.)
Valentin:
(nach 5 Minuten) Brauchen sie den noch?
Borgerding: Na klar! Das ist mein bestes Stück!
(allgemeines Gel chter)
Borgerding: Hä?
(Ihnken malt auf den Tisch.)
Ihnken:
Was ist das?
Kurs:
Ein Strich?
Ihnken:
Nee, nee, Kinder. Ein Strich ist was anderes.
Alex:
Verena:
Alex:
Verena:
Alex:
Ihnken:

Ja jetzt erklären sie das doch noch mal mit der
Budgetvollmacht, Verena.
bla, bla, bla, ...
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ohne Moos nichts los.
Wie?
Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen
im Haus.

Bohnstengel: (Thema Parteienfinanzierung)
Die Parteien bekommen pro Wähler 5 DM.
Das wären dann also ... fünfundzwanzig ...
ääh ... murmel ... so und so viele Millionen
Mark.
Ebenh h:

(zu ihrem Bio-LK) Denken ist ja scheinbar
nicht ihre Stärke!

Bonin:

(v llig unvermittelt) Oh jeeechen.

Ihnken:
Silvia:
Ihnken:
Carsten:
Ihnken:

Was trinkst du da, Silvia?
Tee mit Rum.
Und das schon so früh am Morgen?
Schon? Die hat noch gar nicht aufgehört.
Ja, dann kriegt man erst gar keinen dicken
Kopf.
Genau!
Ja, das kenne ich.

Carsten:
Ihnken:
Ihnken:
Ihnken:

Habe ich euch jedenfalls ein bißchen beigebracht? (Stille)
Na das wäre ja auch ein Wunder gewesen.

(Ebenh h stellt eine einfache Frage. Keiner traut sich,
aufzuzeigen.)
Ebenh h: Also ich bin immer wieder überrascht von
ihnen: sie wählen Bio-LK, obwohl ihnen die
elementaren Grundlagen aus dem
Kindergarten und der 1. Klasse fehlen.
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...und es geht noch weiter...

Ihnken:
Der Winkel ist verdammt spitz.
(allgemeines Gel chter)
Ihnken:
Was lacht ihr so blöd?
G ken:
Valentin:
Dennis:
Valentin:

Das heißt „Das Fähnchen nach dem Winde
drehen“ glaube ich.
Ich glaube, das heißt „Das Fähnchen nach
dem Winde HÄNGEN.“
Ja, bei dir hängt vielleicht was!
Wieso? Ist der bei dir gedreht?

Christina:

(Im Bio-LK!!!!) Wie machen die Fische das
denn im Winter, wenn der See zugefroren ist?
Dann können die doch gar nicht mehr auftauchen und nach Luft schnappen!

Christina:

(Im Bio-LK!!!!) Aber ob die verdammten
Pflanzen blühen oder nicht hat doch nichts mit
der Fortpflanzung zu tun!

Verena:

(beschwert sich ber die Hausaufgaben bei
Alex) Also ich finde diese Texte wie
Kaugummi: lang, zäh und total geschmacklos!

(liest vor) ... und habe S.M. gebeten, die
weiteren ...
(allgemeines Gel chter)
Alex:
Das heißt „Seiner M ajestät!“
Valentin:
Ach, nicht Sado-Maso?
Silvia:

Ebenh h:

Ich habe es mir noch extra auf einen Zettel
geschrieben, damit ich das nicht vergesse,
aber jetzt habe ich den Zettel vergessen.

Ihnken:
Ich glaube, ich bin heute etwas kränklich.
Aus der hinteren Reihe: Unkraut vergeht nicht!
(Es ist Aschermittwoch. Mathe bei Ihnken.)
Claudia L.: Sie haben gar kein Aschenkreuz!
Johannes G.
: Genau! Sie waren nicht in der Kirche!
Valentin:
Sie Heide!
Ihnken:
Ich habe mir nichts zu Schulden kommen
lassen.
(Leimbrink kommt in seinen Deutsch-LK, hat keinen Plan
und versucht, ein Buch vorzustellen.)
Leimbrink: ...und die Hauptperson in diesem Buch heißt
Trippeltosca.
Wolfram:
Ist das nicht eine Geschlechtskrankheit?
W erner:
Wer will denn mal Kunst als P-Fach nehmen?
(Christian W. zeigt aus Spa auf)
W erner:
(f ngt an zu lachen) Das ist ja wohl ein Witz,
oder?
Dennis:
G ken:

bla, bla, bla, ...
Nein Dennis. Paß mal auf ...

Kursbericht Deutsch-LK Berssen
Bericht eines zufriedenen Kurses

- Bericht eines zufriedenen Kurses –
oder
„Der häßliche Landbote“

Spräcke däutsche schonn wie Däutsche schon ... und Däutsche glaubben auk schon, spräcke schon wie
däutsch
- Germania Sprachstudios und jeder Deustche wird Dein Freund –

Wer in diesem Kursbericht eine Art Wiedergabe der Unterrichtsinhalte sucht, der sollte gleich hier aufhören
zu lesen, da es uns mehr darum geht, eine Wertung über Heinz-Willys Unterricht abzugeben, um den nachfolgenden Jahrgängen eine Empfehlung geben zu können.
...
Also... dann mal los.
...
Als wir vor zwei Jahren den Deutsch-LK gewählt haben, wußten viele über Heinz-Willy nicht viel mehr, als
daß er einen etwas laaangsaaaamen Unterrichtsstil habe und dem Waldbären von Janosch mehr als ähnlich
sähe. Wir wurden jedoch grundsätzlich positiv enttäuscht.
Als wir uns am Anfang der zwei Jahre mit 15 Personen in unserem Kursraum einfanden, waren wir erstmal
zu einem zehnminütigen Warten verdonnert, an das wir uns jedoch recht schnell gewöhnen sollten, da es sich
Heinz-Willy anscheinend zur Aufgabe gemacht hat, seine Lebensarbeitszeit durch zehnminütiges
Zuspätkommen pro Stunde um ca. 10 Jahre zu verkürzen. Das hat uns zwar nicht sonderlich gestört, war aber
insofern etwas nervig, als das Heinz-Willy „seine“ zehn Minuten immer genau so abpaßte, daß es uns gerade
so eben nicht erlaubt war, uns zu verdrücken. Er hatte halt einen sehr langen Weg von der OS zum AMG...
entschuldbar, oder?
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Der „Kopierwahn“ hat einen Namen...

Kursbericht Deutsch-LK Berssen
Bericht eines zufriedenen Kurses

Nun ja. Soviel zu seinem Arbeitseifer zu Beginn der Stunden. Aber wehe, wenn er aufgewärmt war. Dann
hagelte es Kopien und Literaturhinweise ohne Ende.
In guten Stunden gab es dann schon mal so um die zehn bis fünfzehn Kopien, die natürlich weder gelocht
noch irgendwie numeriert waren, so daß am Ende niemand mehr wußte, in welche Reihenfolge die Zettel
gehörten.
Der Unterricht war zu Beginn des Kurses etwas gewöhnungsbedürtig, da sich unsere Vorbehalte gegen HeinzWillys Laaangsaaaamkeeiiit zunächst bestätigt sahen. Das Kapitel „Kurzgeschichten“ bleibt den
Kursteilnehmern sicherlich noch eine Weile äußerst negativ im Gedächtnis. Die Kurzgeschichte „Das
Fenstertheater“ haben wir zum Beispiel ZWEI WOCHEN (zu je fünf Stunden) ununterbrochen erbrochen ...
ähh ... besprochen. Nachdem sich dann auch der Unmut ob dieser Laaaangaaaatmiiiigkeeeiiit insofern
geäußert hat, als daß ein Schüler sich etwas lauthals (und vermutlich auch etwas vorlaut) fragte, wie lange
man eine Kurzgeschichte besprechen muß, um sie zu töten, wurde dieser in eine Diskussion verwickelt. Auf
den Hinweis des Schülers, daß es dem Lehrkörper durchaus gestattet sei, eine andere Meinung als die
Schülerschaft zu vertreten, da die BRD einen pluralistisch-demokratischen Staat darstelle, unterbreitete
Heinz-Willy diesem ganz spontan die Möglichkeit, den LK zu wechseln.
Das der Schüler (und gleichzeitig Schreiber dieser Zeilen) nicht den Kurs gewechselt hat, habe ich ... Pardon
... hat er nicht bereut.
Was soll man sagen, nachdem nun die Fronten etwas geklärt waren, besserten sich sowohl Heinz-Willys
Unterrichtsmethoden als auch unsere Motivation, so daß endlich ein interessanter und meistens leistungsstarker Unterricht möglich war.
Der Unterricht wurde zusehends lockerer und begann allmählich richtig Spaß zu machen, was sich dann auch
auf unsere zwei Kurstreffen abfärbte. Das erste fand bei Heinz-Willy persönlich statt und ist für nachfolgende
Kurse echt zu empfehlen. Laßt Euch unbedingt das „Der-Hund-hat-einen-Flip-auf-der-Nase„-Kunststück
vorführen.... ist echt sehenswert. Auch die Verpflegung war klasse ... Heinz-Willy bewies sich als Master of
the Grill und sorgte mit seiner feschen Baseball-Mütze für einige Lacherfolge.
Auch beim zweiten Kurstreffen erwies sich unser Tutor als sehr offenherzig und hielt sogar gemeinsame
„Raucherpausen“ mit seinen Schülern ab.
Zum Schluß ein persönliches Wort vom seinerzeit ältesten (und daher weisesten?) Schüler des AMG: Selbst
nach sechs Jahren Unterricht bei Heinz-Willy wurden die Stunden eigentlich nie langweilig, und man kann
auf jeden Fall eine Menge lernen - wenn man denn will. Er sorgt sich als Tutor sehr um jeden seiner Schüler
(„Sag mal Petra, wo ist denn Jan?“), hat ein weiches Herz (Almut fragen) und ist stets zu kontroversen
Diskussionen (mit Christian und Tobi) bereit. Wenn ihr die Chance habt, dann grillt mit ihm - aber eßt keine
Weihnachtsplätzchen, die er Euch anbietet... es könnten Euere letzten sein. (diabolisches Gelächter im
Hintergrund)
Letztendlich können wir wohl im Namen des gesamten LKs behaupten, daß wir stolz und froh sind,
Mitglieder im Heinz-Willy-Fanclub zu sein und die vergangenen zwei Jahre nicht bereut haben. Heinz-Willy
ist wirklich sehr empfehlenswert. Was bei unserem Heinzi noch so positiv zu bewerten ist, müßt Ihr schon
selber rausfinden, aber laßt Euch eines gesagt sein:
Wenn es irgend möglich ist, wählt HEINZ-WILLY!!
P.S.: Aus Solidarität zur deutschen Sprache ist dieser Text in der „alten“ Rechtschreibung verfaßt.

...wer sagt, daß McDonald’s keine offiziellen Kursräume bietet?
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Kursbericht Musik-LK kleine Siemer
Das mit dem Segeln müssen wir noch regeln!

Kaum zu glauben, aber wahr,
da schreibt nun der Musik Lk
eine Ode über vergangene Zeiten
und läßt sich von Erinnerungen leiten.

Aber sie alle haben‘ s geschafft
und sich schließlich dazu aufgerafft,
die abschließenden Referate zu halten,
und Heini konnte über die Punkte verwalten.

Vom Jahrgang 13 angenommen,
sind wir ganz gut mitgekommen.
Zunächst ein wenig eingeschüchtert,
wurden uns Trinklieder eingetrichtert.

Mit Schumanns Kinderszenen ging‘ s dann weiter
und waren wir doch allzu heiter,
bis Liszts Programmusik ertönte
und jeder diesen Stil verpönte!

Anfangs behandelten wir „Periode“ und „Satz“.
Dagegen war die „Sonate“ nur für die Katz!
Exposition, Durchführung und Reprise –
Wer bekommt da nicht ‘ne Krise?

Bald gesättigt von der Theorie,
bekamen wir schließlich eine Singmanie.
Lustige Lieder kamen immer wieder,
bis wir das Proben in die Kirche verschoben.
Dort gaben wir Konzerte,
die eigentlich jeder begehrte.

Damit waren auch Analysen verbunden,
was so mancher hat nicht überwunden.
Danach die Flucht in die romantische Zeit,
träumerisch und hingerissen, waren wir zu allem
bereit.
Auch die Winterreise
war nicht nur für alte Greise!
Denn das Kunstlied allgemein,
konnt‘ doch nur faszinierend sein!
Die Facharbeit hingegen war ein echter Graus...
Wiebke, Anne, Björn und Gabi dachten: Jetzt ist‘ s
aus!!!
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Lö-lö-lö - ABI macht uns fröh...

Im Mai war es dann so weit
und aus war‘ s mit der Heiterkeit!
Die 13ner mußten gehen,
und nach der Gewöhnung war dies nicht so schön!
Doch wir waren nicht lang allein,
denn ein neuer Jahrgang kam herein.
Doch bevor dies nun geschah,
planten wir ein Treffen – oh wie wunderbar!
Wir erinnern uns an Heinis Garten
Und so viel kann man wohl verraten:
Ein Apfelbaum steht mittendrin,

Kursbericht Musik-LK kleine Siemer
Das mit dem Segeln müssen wir noch regeln!
des Lichtes Strahl war sein Gewinn.
Heinis Worte klangen an:
„Mit einem Apfel reich behang‘...!“
Und auch der Rasen war gepflegt.
Wer hat denn den so toll gemäht?
Das Grillen war ein absoluter Hit,
denn wir sieben machten alle mit.
Doch nicht nur die zahlreichen Treffen machten
Spaß,
denn auch im Unterricht fanden wir unser Maß.
Die Spätromantik war dann dran,
und damit fing der Ärger an:
Ein Komponist namens Claude Debussy,
der brachte Verzweiflung wie noch nie!
Das Vergnügen war nun nicht mehr angebracht,
denn die Zwölftonmusik hat alles zunichte gemacht.
Eigene Kreativität war plötzlich gefragt,
doch hat dabei eigentlich keiner versagt.

Die Königin der Nacht
hat wieder Licht ins Dunkel gebracht.
Ganz von Mozarts „Zauberflöte“ berührt,
hat jeder die Magie gespürt.
Nun ist der Zeitpunkt erreicht
und der Abschied fällt uns gar nicht leicht!
Uns ist jedoch klar:
Mit „schrum, schrum“ und „ba, ba, ba, ba...“,
wird Heini noch zum Superstar!!!
Von ihm völlig hingerissen,
werden wir ihn arg vermissen.
Wir sagen darum dankeschön
und hoffen auf ein Wiedersehen!
Dein lieblings Musik Lk 13

Abschließend bleibt zu sagen,
um Dich noch ein letztes Mal zu plagen:
Das mit dem Segeln müssen wir noch regeln!!!!!

Pizzeria, Imbiß und Baguetterie
Inh.: Claudia Prüm
Bahnhofstraße 2
26683 Strücklingen
Telefon: (0 44 98) 22 84
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
11:00 - 14:00 und 17:00 - 23:00 Uhr
Samstag: 17:00 - 23:00 Uhr
Sonntag und an Feiertagen: 17:00 - 22:00 Uhr

Mittwoch ist Ruhetag

Telefonische Vorbestellung möglich
Alle Speisen auch im Außer-Haus-Verkauf erhältlich

Lö-lö-lö - ABI macht uns fröh...
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Zitate

(Bj rn f ngt an, mit Dennis zu reden)
G ken:
Björn, ich rede mit Dennis!
Bj rn:
Ja, ich auch.

Ihnken:
Carsten:
Ihnken:

(Mentz kommt in die M nnerumkleide gest rzt und sieht
Schoko mit einer Zigarette in der Hand.)
Mentz:
Na, was ist das denn? Soll ich die mal besser
für dich halten?
Schoko:
Nö, wieso? Die ist doch aus!
Mentz:
Ja, aber trotzdem.
Valentin:
Wie? Sie sind hier bloß hereingekommen, um
eine Zigarette zu schnorren?
(Dann einige Sekunden sp ter. Lautes Geschrei und
seltsame Ger usche von Peer und einigen anderen
Sch lern schallen aus dem Duschraum. Mentz schaut
nach.)
Mentz:
Soll ich helfen?
(Ihnken soll Badminton ausfallen lassen.)
Ihnken:
Warum denn? Wegen der Facharbeit?
Christina: Nö, wegen Freibier im Bogart.
Ihnken:
Ach so! Na klar, kein Problem!
- Wann
denn?
(Valentin will etwas zur formellen Aufmachung der
Facharbeit wissen.)
Ebenh h: Ach hören sie schon auf mit der
Korinthenkackerei!
Ihnken:
Claudia:
Ihnken:
Claudia:

Claudia, nimm die Flasche vom Tisch! Das
sieht ja ekelig aus!
Wieso denn?
Nimm die Flasche vom Tisch!
Aha, der Herr hat Nachdurst.

Bohnstengel: Und Frau Croissant war einmal die
Geliebte des verstorbenen Präsidenten
Mitterand. Und sie war scheinbar sehr gut,
denn er hat sie stark gefördert und ist dann
gestorben.
(Klaus beschreibt eine Melitta-Werbung.)
Klaus:
Es gibt eine Gamma-Verschiebung zum
Weißbereich.
(Alex schmei t vor Wut den Kuli durch das
Klassenzimmer.
)
Alex:
Wir sind doch hier nicht zum Sprudel trinken!!!
Ebenh h:

Jetzt mal nur so als Beispiel: da ist jetzt so
ein Farmer und der baut Schafe an...

Maren:

Der Licht wird am Tage größer.

Maren:

Also, das ist jetzt keine Meinung, die ich nicht
vertrete!

Ebenh h:

Die Schlupfwespen setzt man ein gegen
Fichtenspanner – letztere sind natürlich
Insekten!

Marcel:
Ebenh h:

In Leinsamen ist Blausäure.
Ja?
Hups!
Mein Müsli!!

Ebenh h:

Man sollte doch wirklich zu den Firmen sagen:
„Tut euren Müll doch versuchen zu recyclen!“

(Wolfram macht einen Fehler.
)
Ihnken:
Das war ein Schio.
Kurs:
???
Ihnken:
Ein Schiß in den O fen.
Ihnken:
Kurs:
Ihnken:

hier könnte eine Spruchweißheit stehen...

Wenn die Schülerin „Faul“ das alles sagt,
kriegt sie viele Punkte.
15 Punkte?
Wenn sie gut aussieht.

Ihnken:

Meine Kinder heißen wie meine
Lieblingsschüler – also strengt euch an!

Dreker:

Kunst kommt von „können,“ käme es von
„wollen,“ hieße es Wunst.

(Sabine kommt zu sp t zum Geschichtsunterricht. Sie
luft in den Kursraum und f llt hin.)
Alex:
Na, na – nicht so stürmisch!
(Carsten redet mit Karin, Bohnstengel f hlt sich gest rt.)
Bohnstengel: Carsten, schäkerst du dahinten wieder?
Carsten:
Neues Wort gelernt, oder was?
Christian W.
: Englisch ist ja wirklich eine schöne
Sprache, wenn da nur nicht so viele
Fremdwörter wären.
Langer:

Von mir bekommt ihr keine sexistischen Zitate!

Ebenh h:

Das ist so eine Art Nadelwald. Wie bei
Rotkäppchen – und dann kommt da plötzlich
ein Wolf raus.
Was ist mit mir?

Wolfram:
Ihnken:

020

Was macht ihr da? Beschäftigt ihr euch mit
anderen Dingen?
Ja, mit Jungfrauen.
Komm, komm, quatsch nicht von Dingen, von
denen du nichts verstehst!

Meine Lehrerin hatte mich immer am liebsten.
Wenn alle gegangen waren, hieß es immer:
„Michael, du bleibst noch ein bißchen!“

Christian D.:Das darf man nicht überbewerten. Das ist nur

Kursbericht Mathe-LK Linke
Bedienungsanleitung des Ma 32

„Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Ma 32 haben Sie sich einen hochwertigen, modernen Kuchen-BackAutomat (kurz KBA) geschenkt“. So in etwa lautete der Anfang der Bedienungsanleitung des KBA, den sich
Abdullah Linke Anfang September 1998 zulegte.
Die Bedienungsanleitung riet ihm, sich genug Zeit zu nehmen. „Sie werden dadurch den besten Überblick
über Funktionen und Arbeitsweise des KBAs erhalten.“, versprach die Anleitung. Abdullah begutachtete
seine Errungenschaft genau und stellte fest, dass 13 Einzelteile vor ihm lagen, die er mühsam zusammenfügen musste. Nach langer Zeit war es endlich soweit: Der KBA war betriebsbereit. So zog sich Dulli an einem
Freitag Vormittag für kurze Zeit zurück, um den KBA zu testen. Heraus kam auch ein wohlriechender
Kuchen, der den Neid diverser anderer Backautomaten auf sich zog. In dem KBA fehlte jedoch ein letztes
Einzelteil, so dass sich ab besagtem Freitag nun jeden Freitag pünktlich um 9:50 Uhr ein Kuchen in Raum
104 (der Arbeitstätte Abdullah´s) einfand, ohne dass Dulli es wünschte.
Er meldete sich also bei den Herstellern der Einzelteile und bat sie, ihm mit Rat und Tat 5 Stunden in der
Woche zur Seite zu stehen. Es wurde ein Treffen am 25.9.99 durch den ernannten Team-Leiter Christian D.
(Kurssprecher) bei Firmenleiter Stefanie G. angeordnet. Selbst eine Kartoffel des Firmenleiters Elke O. half
bei den feuchtfröhlichen Überlegungen, den KBA zu verbessern, nicht weiter. Da der Käufer des KBAs bei
dem Treffen nicht erscheinen konnte, wurde nach einigen 4-Stündigen Tests (in Form von LK-Klausuren),
ein weiteres Treffen am 8. Januar angeordnet. Diesmal beim Käufer selbst. Um die Fähigkeiten des KBAs zu
testen wurde er u.a. von den Firmenleitern Thomas T. und Johannes H. dazu angeregt, eine Pizza zu backen,
was auch teilweise gelang - eine Pizza rutschte vom Backblech, war danach nur noch ein undefinierbares
Etwas, eine weitere brannte im Backautomat an. Auf Grund dieser Tatsachen beschlossen die 13 Firmenleiter
und Abdullah an diesem Abend, ein weiteres Zusatzteil in den KBA zu integrieren und schrieben den
Firmenleiter Thomas S. an, der in das Team am Anfang des Jahres ´99 einstieg. Der KBA war endlich vollkommen, so dass es fast jeden Freitag ein gemütliches Treffen in Raum 104 gab, um dort den KBA zu testen
und notgedrungen auch den entstandenen Kuchen zu essen.
Man schwor sich von nun an, 5x 45 Minuten in der Woche zusammenzusitzen und sein Wissen über die
Fläche, das Volumen der Längen oder neue Backrezepte des KBAs zu verbessern. Es ergaben sich
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KBA 2000 - oder wie wir es nennen: Mathe-LK bei Herrn Linke

Kursbericht Mathe-LK Linke
Bedienungsanleitung des Ma 32

erstaunliche Zusammenhänge, die den Firmenleiter Christian N. so faszinierten, dass er Abdullah zum Dank
seine Flasche Dosenmilch zum Trinken anbot. Ein erster skeptischer Blick von Abdulla, ein Rat des KBAs,
und ein trinkender Firmenleiter namens Jan W., ließen auch Dulli trinken... es entsprach, seinem
Gesichtsausdruck nach zu urteilen, allerdings nicht seinen Milchvorstellungen...
Durch einige lustige Sprüche des Firmenleiters Andrea K. wurden die Kuchen sehr gut aufgelockert,
Backpulver war also nicht mehr von Nöten.
Bei einem weiteren Treffen am 22.9.99 bei Firmenleiter Jenny M. wurde der KBA ausgiebig bei, von
Christian E. eingeflößtem, Ouzo und Plum gefeiert. Ein von Plum sehr erheiterter Firmenleiter namens Tanja
T. schlug vor, den KBA am 8.5.2000 (ABI-Klausur) zu einer Inspektion zu geben und ihn auf Rates von
Firmenleiter Jacqueline E. daher vorher noch durch mehrere 4-stündige und einen 6-stündigen Test zu
scheuchen. Um ihn wirklich perfekt zu machen, nahmen sie dankend die Hilfe Abdullahs an, und brachten
dem KBA sogar einige Kunststücke bei. Neuerdings brachte er es sogar fertig, Donnerstags Kuchen zur
Verfügung zu stellen. Nebenbei stellte sich auch noch heraus, dass der KBA neben Kuchen und Pizza auch
Gyros herstellen konnte! Diese neue Eigenart wurde daher des öfteren bei abendlichen Treffen genutzt.
So zum Beispiel auch am 12.12.99 in E-Fehn... verständlicherweise wurde auch wieder Ouzo zum runterspülen verwendet, um am nächsten Tag die anderen Backautomaten, die sich in der Nähe des Raumes 104
befanden, nicht ganz durch den Tzaziki-Geruch zu vergraulen. Firmenleiter Jörg H. beschloss an diesem
Abend auf dem nahegelegenen (inzwischen leeren) Weihnachtsmarkt in einigen dort stehenden Wagen neue
KBA´s zu suchen, um herauszufinden, ob diese eventuell noch andere Fähigkeiten haben, wie z.B.
Bierproduktion.
Während der gesamten 2 Jahre verschlug es die 14 Firmenleiter noch in alle anderen möglichen Orte um zu
testen, ob der KBA an allen Orten gleich funktionierte... ja, er kann tatsächlich Gyros herstellen - an allen
denkbaren Orten (außer in Lohe - Protest des dort ansässigen Firmenleiters!).
Nach langer Zeit war der KBA perfekt und hatte viele Kunststücke gelernt, die Firmenleiter verweilten jedoch
weiterhin in ihrer Formation und sind auch heute noch vereinzelt in den hiesigen Gebieten und Wäldern
anzutreffen. Und wenn ihr ganz fest daran glaubt, dann werdet ihr vielleicht auch irgendwann einmal einen
der, von den ganzen Kuchen inzwischen Kugel-ähnlichen, Firmenleiter zu Gesicht bekommen oder euch
eventuell sogar einen eigenen Kuchen-Back-Automaten kaufen, der euch in den LK-Stunden mit Kuchen versorgt. Voraussetzung: So ein netter LK-Lehrer wie wir ihn hatten!
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann backen sie noch heute!
Danke Abdullah für die netten und lustigen zwei Jahre mit den vielen, vielen Kuchen die wir essen durften!

Ihr Mathe-LK 1998-2000

...nichts für Kuchenhasser!
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Kursbericht Kunst-LK von Mittelstaedt
Die Letzte Arbeit

Kunst-LK: Die Letzte Arbeit
Frei nach Herrn von M.:
Der Blick unseres potentiellen Lesers fällt auf
einen Stapel ungeordneter Ideen, die aber auf eine
intensive adäquate Auseinandersetzung
Unsererselbst mit den letzten 4 Semestern
schließen lässt. Das vertiefte Lesen der Texte fesselt ihn in zunehmenden Maße und bringt vor
seinem geistigen Auge in dichter Abfolge von
Bildern, Vorstellungen, Phantasien, Traumhaftes,
Wünsche und Erinnerungen unserer LK- Zeit hervor. Sie verdichten sich zu einem Abbild dessen,
welches unsere Vergangenheit und Gegenwart in
unmittelbarer Durchdringung wiederspiegelt.
Aufgabenstellung:
Sammeln und sichten sie Ereignisse und Gefühle, im positiven wie auch im negativen Sinne der
letzten 2 prägenden Jahre.
Verdichten sie ihre Ideen zu einer Gesamtaussage in einem für sie angemessenem Verfahren.
Schreiben sie einen Kursbericht!!!!!!!

Mittwoch. 1. LK- Tag der Woche:
Vollgepackt mit: Schultasche, 20 Farbtuben, 15 Pinseln, Zeichenkohle, Kreide, Bleistifte, Radiergummi,
Anspitzer, Tinte und Feder schleppen wir uns in den Kunstraum. Was wartet heute auf uns 8 mutigen
Kunst-Lklerinnen?
a) Können wir uns an Staubsauger, Motorsäge und Flammenwerfer auslassen?
Wird Herr von M. uns mit dem Kubismus quälen?
Hat Herr von M. hat beim letzten Zahnarztbesuch eine seiner bahnbrechenden Ideen bekommen, von
der wir bis jetzt noch nichts ahnen?
Beim Anblick der Putzeimer, die unseren Kursraum füllen, wissen wir: Variante c. Herr von M. erklärt uns
voller Enthusiasmus und einem breitem Lächeln seine neue Aufgabe. Verhüllt mit einigen Tüchern sollen
die Putzeimer eine neue Identität erhalten. Bewaffnet mit Zeichenbrett und übrigen Materialien beginnen
wir unsere Arbeit. Aus dem aussagelosen Putzeimer sind wilde kräftige Gestalten geworden, teils Mensch
teils Putzeimer hängen sie jetzt an der Tafel. Voller Begeisterung bekommt unser Herr von M. schon die
nächste Idee: eine farbliche Umsetzung der Arbeiten bis zur nächsten Stunde. Was das bedeutet, kann man
schnell auf einen Punkt bringen: Freizeit Ade!! Vielen Dank!!
Freitag. Ende der Woche:
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Punkt, Punkt, Komma, Strich - fertig ist das Mondgesicht

Kursbericht Kunst-LK von Mittelstaedt
Die Letzte Arbeit

Wir können die Putzeimer nicht mehr sehen, aber auf neue Ideen und Aufgaben muss man bei ihm nicht
lange warten. So erhalten wir schon die nächste Hausaufgabe, umfangreicher und schwieriger als die
Vorangegangene. Aufgabe: Umsetzung eines Gedichtes! Abgabetermin: nächste Woche!!
Eine Kunst-Lklerin erzählt:
Sagen wir mal, ich bin eine Kunst-LKlerin. Sagen wir mal, ich bin eine schrecklich faule Kunst- LKlerin
und schiebe alle fertigzustellenden Bilder bis zum Vorabend des Abgabetermins vor mir her. Sagen wir mal
ich bin eine faule Kunst-Lklerin, die sich so manche Nacht für ihren LK um die Ohren schlagen muss. So
auch heute. :
Dienstag. 19.00 Uhr: Mit Grauem stelle ich fest das ich mich beeilen muss. Morgen muss eine komplette,
bis ins Detail ausgearbeitetes Endbild vorliegen. Tolle Aussichten! Ich habe noch keine einzige Idee! Wie
war noch gleich das Thema? Die Aufgabenstellung ist wie immer vollkommen unverständlich und verwirrend ( Siehe oben)!!
Ich fang einfach an, irgendetwas wird wohl zu gebrauchen sein.
20.14 Uhr: Vollkommende Leere in meinem Kopf! Das Schlimmste, was einem Kunst-Lkler passieren
kann ist Ideenknappheit, vor allem wenn nicht mehr viel
Zeit bleibt. Das weiße Blatt schreit mich förmlich an. Sch....!!
21.77 Uhr: Der Papierkorb füllt sich die Müdigkeit gewinnt Oberhand und die Unzufriedenheit hat bald
ihren höchsten Grad erreicht. Was kann ich machen?
Ich beende diesen Kampf um ein Endbild und bin morgen krank.
Ich konzentriere mich noch einmal und beginne von vorne. Hm, soweit war ich doch schon mal!.
Ich lege mich ins Bett und hoffe auf ein Wunder, lasse die Heinzelmännchen arbeiten und gebe morgen
ein Meisterwerk ab.
Hoffnung besteht noch und ich wage einen letzten Versuch. Es funktioniert, ich bin wohl doch nicht so
untalentiert und die kleinen Fehler im Bild werde ich mit dem Spruch: „ Das war Absicht!“ abtun. Es geht
langsam voran.
5 ½ Stunden später: Es ist vollbracht!! Es ist halb zwei: absolute Stille!! Frust: der theoretische Teil fehlt!
Freistunde, Pause.... ? Am nächsten Morgen stelle ich mal wieder fest, dass das bei einem Kunst- Lkler
ganz normal ist!!
Fazit:
Herr von Mittelstaedt wir danken ihnen für die letzten zwei lehrreichenden phantasiefördernden Jahre und
ihre tatkräftige
Unterstützung!

Auf Empfehlung des Kunst-LKs: http://www.amg-abi-2000.de
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Zitate

eine Po-Ente. (Pointe)
Dennis H.: Ja, und die kosten auch nicht mehr als 10
Geld.

Ebenh h:

Schoko:
Ebenh h:

Ich rechne jetzt die mündlichen Note und das
Referat zusammen.
Wera bekommt 1 Punkt.
Wieso? Die hatte doch gar kein Referat!
Wir als angehende Abiturienten ...ääh IHR als
angehende Abiturienten...

(Ein Sch ler soll sich zu einem literarischen Thema
u ern, doch er wei nicht sehr viel.)
Dreker:
Das ist ja schon bühnenreif, was Du da
erzählst. Aber eher Kabarett.
(Thema Elektrogrill)
Edo:
Das tut nicht so klappen mit die Würstchens!
Zerrath:
Naturwissenschaft ist, wenn man eine
schwarze Katze in einem dunklen Raum sucht.
Philosophie ist, wenn man eine schwarze
Katze in einem dunklen Raum sucht, die gar
nicht drin ist. Theologie ist, wenn man sie
trotzdem findet.
Edo:

Stellt Euch mal vor, es würde ´ne Wortsteuer
eingeführt werden - pro Wort 1 Pfennig.
Spätestens am Mittag wäret ihr pleite!

Ihnken:

Was ist das denn für eine Beule in deiner
Kurve? Ist wohl jemand mit `nem Aldi-Wagen
gegen gefahren.

(Es ist dr ckend hei im Raum. Michael h lt ein Referat.
Es tritt eine kurze Stille ein.)
Lena:
Oh Gott! Wer hat hier gepupst?
Ihnken:
Marcel:

Das ihr mir auch ja zum Schulgottesdienst
geht! Denkt daran: Gott sieht alles!
Aber er petzt nicht.

(Geschichte bei Alex. Wolfram meldet sich.)
Alex:
Wolfgang bitte!
Wolfram:
Raaam!

(Thema R ckschlagventil)
Edo:
Das Beispiel mit dem Klo merkt ihr euch ...
wenn die kleinen Braunen aus dem Klo aufsteigen!

(Mathe-GK Ihnken. Ramona quatscht mit ihrem
Tischnachbarn.)
Ihnken:
Was ist denn da für ein Zwergenaufstand?

Stolte:

Was wir hier machen ist Survivalurlaub.

Edo:

Johannes H.: Heutzutage sind viele Menschen in
Sekten.
Borgerding: Insekten?!

Almut:

Pathologisch ist etwas nicht mehr kontrollierbar krankhaftes.
Und was ist dann ein Pathologe? - Ein nicht
mehr kontrollierbarer Kranker?

(Biologie-LK Ebenh h. Annes Magen knurrt.)
Ebenh h: Anne, was ist?
Anne:
Ich habe Hunger.
Ebenh h: Jetzt? Dann sprechen wir nun besser über die
Eingeweidewürmer.
Karin:

Aua! Ich habe mir auf die Backe gebissen –
ich muß leider nach Hause.

(Deutsch-LK Leimbrink. Wir sollen gegen unseren Willen
unsere Hausaufgaben vorlesen.)
Leimbrink: Wir könnten auch alphabetisch vorgehen, bei
„A“ beginnend. Also, Ranja!
Ranja A.: Wollen wir es nicht mal von hinten machen?
L ske:
Kurs:
Mentz:

026

Wenn man nach Öl bohrt, und es kommt
nichts, dann ist das Essig.
???
Schock schwere Not! Alles historische
Analphabeten hier!

noch mehr Zitate - noch steht der Rekord nicht...

Dennis H.: (Im Erde – LK.) Die Bevölkerungszahl nahm ab,
weil die Pest überschritten wurde und einige
Menschen abstarben.
Kurs:
???
Edo:
Diese eure Ansichten ist der irrigen eine!
(mit anderen Worten ALLES STUSS!)
Edo:

Telephonieren auf deutsch: jemandem fernmündig etwas mitteilen - Stellt euch mal die
lange Schnauze vor!

Hettwer:

(Voller berzeugung nach einer
Denkpause) Also Himmler, das is ja`n ganz
fieser Typ gewesen!

(Thema Dynamoprinzip (Dynamo funktioniert nur in eine
Richtung: Radrotation => Licht))
Edo:
Genauso ist das bei der chemischen Energie,
die ihr aufnehmt, denn wenn ihr euch auf eine
Heizung setzt, kommt noch lange kein HanutaRiegel bei euch hinten raus. Und der Tank füllt

Kursbericht Englisch-LK Möckel

Bevor es an das Inhaltliche geht, soll zu nächst einmal die Frage behandelt werden, was Sinn und Zweck
eines LK-Berichts ist. Nun, auf der Suche nach einer Antwort zu dieser Frage haben sich drei Aspekte herauskristallisiert: Zum einen sollten Informationen über Inhalte und Anforderungen in einem Englisch-LK
erteilt werden, um jüngeren Mitschülern, die sich mit dem Gedanken tragen, eines schönen Tages selbst in
einen Englisch-LK einzutreten, einen kleinen Eindruck zu geben oder um durch das Vorlegen dieses
Dokuments einem Disput mit den Eltern aus den Weg zu gehen, wenn diese grimmigen Gemüts Fragen, was
man denn überhaupt in den letzten zwei Jahren, in denen man ihnen auf der Tasche lag, gelernt habe.
Zum anderen sollten natürlich einige Worte über das Kursklima und die Kurszusammensetzung verloren
werden, über das, was sich hinter dem abstrakten Begriff „Englisch-LK“ verbirgt, das Menschliche, vielleicht ein paar Zoten. Womit wir eine gelungene Überleitung zum dritten Aspekt hätten: dem
Unterhaltungswert des Kursberichtes, welcher durch kleine Anekdoten, coole Zitate, durch Bezugnahme auf
ein im Unterricht gelesenes Buch oder mittels eines durch und durch witzig-spritzigen Erzählstils gehoben
wird. Aufgrund akuter Unlustigkeit des Autors und um den irrigen Eindruck, in unserm Kurs sei es besonders lustig zugegangen, zu vermeiden, entfällt der letzte Aspekt.
Was haben wir also in den letzten zwei Jahren gemacht?
Nun, wir haben uns durch die verschiedenen literarischen Genres durchgeschlagen - vom postmodernen Alan
Wall über William Golding bis zum obligatorischen Shakespeare, vom Jugendroman bis zum Drama, unterfüttert mit ein paar Kurzgeschichten und wenigen Gedichten, das Ganze verbunden mit etwas Historie und
Landeskunde mit der didaktischen Zielvorgabe, unsere Englischkenntnisse aufzubessern. Wer noch weitergehendes Interesse an den Kursinhalten hat, kann diese in einem hübschen, kleinen, bei Frau Franßen
erhältlichen Heftchen nachlesen, in dem die thematische Kursabfolge für die einzelnen Fächer abgedruckt
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Kursbericht Englisch-LK Möckel

sind. Der Arbeitsaufwand für dieses Fach war, verglichen mit Fleißfächern wie Biologie, relativ gering. Wer
also über gewisse Englischkenntnisse verfügt und ein wenig mit Sprache und Literatur umgehen kann, wird
mit den Ansprüchen in einem Englisch-LK keine Probleme haben.
An diesen Ansprüchen ist in diesem Kurs auch niemand gescheitert, geht man von dem in Form von
Schulnoten Dokumentierten aus. Das soll als das so ziemlich einzig Positive vorangestellt werden, wenn es
nun darum geht, zum Kurs an sich etwas zu sagen.
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Gruppen oder Gemeinschaften. Zum einen jene, in
welchen sich die Mitglieder treffen, weil sie freundschaftlich miteinander verbunden sind. Diese starten häufig gemeinsame Unternehmungen, wobei das Gemeinsame und nicht die Aktivität im Vordergrund steht.
Zum anderen gibt es jene Gruppen, die durch eine gemeinsame Aufgabe oder Aktivität entstehen. Bei diesen
hat die Aufgabe Priorität und das Gemeinsame ergibt sich aus einem funktionellem Zwang. Man spricht von
Zwangsgemeinschaften. Schulklassen oder -kurse haben zunächst einmal den Charakter einer
Zwangsgemeinschaft, was sich allerdings im Laufe der Zeit durch gegnseitiges Kennenlernen so ändern
kann, dass eine menschlich angenehme, vielleicht freundschaftliche Atmosphäre entsteht. Das war in diesem
Kurs nicht der Fall.
Woran lag es also, dass sich die Kursatmosphäre so gestaltete, dass wohl alle, Lehrerin wie Schüler, froh sind,
dass diese Zwangsgemeinschaft nicht mehr besteht?
Lag es platterdings an einer unglücklichen Kurszusammensetzung, die nicht einmal funktionelles
Zusammenwirken möglich machte? Oder lag es vielleicht an mangelnder Bereitschaft zur Eigenaktivität
beim Großteil des Kurses? Einer grundsätzlich intrigierenden Art, die einen offenen und ehrlichen Umgang
unmöglich machte? Einer übertriebenen konventionellen
Höflichkeit
anwesenden
Personen gegenüber, die das Üben von Kritik
oder überhaupt eine Stellungnahme nahezu
verbot? Der Angst, dass sich Kritik oder
Ehrlichkeit dem Lehrkörper gegenüber
nachteilig auf die eigenen Noten, die
schließlich über allem schweben, auswirken
könnte? Der Vorstellung, dass das LehrerSchüler Verhältnis ein antagonistisches sein
muss, auch wenn die meisten die Bedeutung
dieses Wortes nicht kennen werden?
Auf mangelndes Engagement auf seiten Frau
Möckels ist es jedenfalls nicht zurückzuführen.

Die erste ABI-Zeitung des AMG mit CD-ROM
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Kursbericht Erdkunde-LK Hentschel
„Hochleistungs-LK“ Hentschel oder besser gesagt schnell, schneller, Frau Hentschel

24 ahnungslose, liebe und brave Schüler/Innen aus dem Jahrgang 12 erfuhren 1998 schnell, was es heißt zu
arbeiten.
Diesem Motto konnten leider nicht alle folgen, und es stellten sich deshalb nur noch 22 Mitglieder unseres
HLk´s (Hochleistungskurs) der Herausforderung: ABITUR. Schon in der 1.Std. „führte“ uns unsere mehr als
hochmotivierte Lehrerin Frau Hentschel in den bis dato unbekannten Osten, die GUS. Von dort aus arbeiteten
wir uns „ hoch “ in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Später wußten wir sogar über die unterentwickeltesten Entwicklungsländer mehr als Bescheid.
Um ihre hochgesteckten Ziele „vite, vite“ ( schnell, schnell ) zu erreichen, sahen wir sie oft schon während
der Pause in den Kursraum sprinten. Da einige diesem überpünktlichen Arbeitseifer nicht schnell genug
nachkamen, machte Frau Hentschel uns klar, was ein intakter Chronometer ist. Da sie diesen mit hundertprozentiger Sicherheit besitzt, begann ihr Unterricht oft schon, bevor alle Kursteilnehmer ihren Platz eingenommen hatten. Nachdem die „Chefin“ ihre Schutzbefohlenen dann, wie so oft, mit Materialien überflutet
hatte, war ihr Fazit manchmal:„Ich glaube, wir haben heute wieder nichts geschafft“, uns allerdings rauchten die Köpfe. Hierbei muß jedoch angemerkt werden, dass sie ihre Schüler und Schülerinnen im Gegensatz
zu den Materialien im Mündlichen nicht immer mit Punkten „überflutete“.
Trotz Streß und Hektik, die Frau Hentschel gerne verbreitete, kam der Spaß nie zu kurz. So lud sie ihre
Schützlinge beispielsweise an einem sonnigen Morgen zu einem oppulenten Frühstück auf ihre heimische
Terrasse ein, womit wir nun bei dem wichtigen Kapitel Kurstreffen angelangt wären.
Diese waren nicht von gewöhnlicher Natur. Schließlich muß harte Arbeit auch mit dem entsprechenden
Spaßfaktor belohnt werden. Dazu gehörte immer hervorragendes Essen und ein guter Wein. So sah man die
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die kleine Materialschlacht

Kursbericht Erdkunde-LK Hentschel
„Hochleistungs-LK“ Hentschel oder besser gesagt schnell, schneller, Frau Hentschel

Mitglieder des HLk´s bei einem ausgiebigen
Racletteessen, einer saftigen Grillparty oder
beim Boßeln in den winterlich verschneiten
Wäldern Thüles umherstreifen.
Danach stellte sie allerdings Behauptungen
auf, dass einige von ihren Schülerinnen und
Schülern sowohl Kampftrinker als auch raucher seien, was natürlich nicht der
Wahrheit entspricht. Außerdem entwickelte
Frau Hentschel durch uns, nach der
Eröffnung einer gängigen Fastfood-Kette,
eine Phobie gegen das große „M“. Sie wird
sich allerdings von dieser Wahnvorstellung
erholen können, denn die Zeit des Abschiedes
ist gekommen.
Fazit:
Wir haben sehr viel Spaß gehabt, wobei Frau
Hentschels herzhaftes Lachen jeden von uns
mitriß. Außerdem wurde selbstverständlich
noch viel mehr gearbeitet und gelernt.
Für die nachfolgenden Jahrgänge bleibt uns
nun noch zu sagen, ein Erde-Lk mit Frau
Hentschel ist die Arbeit wert ..... auch sie ist
zu bändigen.
Vielen Dank, und in hoffentlich guter
Erinnerung, Ihr Erde Lk 2000.

schneller, größer, weiter: http://www.amg-abi-2000.de
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Zitate

sich auch nicht wieder, wenn ich das Auto
anschiebe.
Hettwer:

werde ich das mal zeigen.
Ihnken:

(zu Carsten.) Setz dich gerade hin, so wirst du
nie ein Soldat. So kann man dich nicht mal
beim Ersatzdienst gebrauchen.

Ebenh h:

Ich glaube Meerschweinchen übertragen
Toxoplasmose.
Warum heißen Meerschweinchen eigentlich
Meerschweinchen?
*grummel*

(Nach langer Beobachtung zu Anne K.) Sag
mal, hast du deine Papierschnipsel jetzt
endlich atomisiert?

Nieske:
Dirk:
Nieske:
Dirk:
Nieske:
Dirk:

Sag mal Dirk, wo ist Markus eigentlich?
Der ist im Epilepsiezentrum in Kiel.
Wo ist er?
Im Epilepsiezentrum in Kiel.
Wo?
Mann, der isss in Kiiiiieeel!!!

Valentin:

Ihnken:

(Beim Judo zu Lena) Vergiss nicht Lena:
wenn Claus kommt, die Beine breit!

Valentin:

Kurs:
Ebenh h:

Kurs:
(Deutsch LK Berssen: Unruhe in der letzten Reihe
- Jan begrabbelt Petra M.)
Berssen:
Jan, was tun sie da ?
Jan:
Ich nehme mir, was mir zusteht.

Hentschel: Ihr habt ja von Tuten und Blasen keine Ahnung
- was Erdkunde betrifft natürlich.
Langer:

Berssen:

Heute sind ja die jungen Männer - damit
meine ich MEINE Generation... .

Stolte:

(zu Steffen) Steffen, komm mal her und verdunkel den Raum. Ach, ist schon - dann darfst
du den Lichtschalter betätigen.

Stolte:

Wenn ich alles könnte, dann wäre ich nicht
Lehrer geworden.

Und damit sich die Lunge entfaltet, gibt man
Babys nach der Geburt einen Klaps auf den
Popo.
Frau Ebenhöh, warum haut man Kindern nach
der Geburt eigentlich nicht auf den Kopf?
*grummel*

Bereitet euch mal auf die Rolle vor. Jack
Nicolson arbeitet vor seinem Auftritt auch eine
halbe Stunde an sich.

Dennis H.: Kohle benötigt man zur Verhütung von
Aluminium — ääh Verhüttung.
? Liebig:

(Thema Kurstreffen)
Mentz:
Am Wochenende bin ich Strohwitwer. Nicht,
daß ich meine Frau nicht zeigen könnte... .
Ludger:
Sollen wir Zelte mitbringen?
Hettwer:

Ihnken:

(Sieht sich zum Beginn des 9. Schuljahres
im Klassenraum um.) Wir haben hier ja
sogar einen Haken für die Lehrer - ähh, ich
meine für die Jacken der Lehrer.
Ich mach mal das Licht an, damit wenigstens
etwas leuchtet.
Sag mal, Silvia, kaust du Kaugummi?
Ja.
Das find ich nicht gut. Ich stell mich ja auch
nicht mit einer Zigarre im Mund vor euch.

(nach einem Streitgespr ch) I hate being
answered back !!
Christian W.
: Me, too.
(Der Erde-LK spielt Stadt, Land, Flu !)
Hentschel: A!
...
Bj rn L.:
Stop!
Hentschel: Äh, ich habe gar nicht mitgezählt.
(Mathe-LK Linke)
Christian N.:
Die Seiten AB, AC, BC sind 2.
Linke:
Was heißt das?
Christian N.:
Alle Seiten sind gleich lang.
Christian D.:

Keiner hat eine so hohe IQ wie ich!

Stolte:

Peer, drück aus dich ordentlich.

Stolte:

Seit wann bist du denn vom Baum gestiegen,
Peer?

(? Liebig stellt eine Frage, Verena zeigt auf.)
? Liebig:
Vero..., ach, Verena!

Linke:

(Ihnken sammelt ein vollgemaltes Blatt von Valentin ein
und schaut es sich schmunzelnd an.)
Ihnken:
Mein Bekannter ist Kinderpsychologe, dem

Tanja:

(Zu Tanja, nachdem sie ihre Facharbeit,
Hausaufgaben und Geld vergessen hat.)
Alzheimer läßt grüßen!
Ja, ich schreibe mir das jetzt auf.
(Schreibt kurz, dann ein fragender Blick:)
Was wollte ich jetzt schreiben?

Ihnken:
Silvia:
Ihnken:
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...ja, ja mein Bekannter ist Kinderpsychologe...

Kursbericht Physik-LK Stolte
Eine kurze Geschichte der Zeit im Physik-LK Stolte

Im Jahre 1998 trafen sich 18 ahnungslose Schüler - davon 4 weibliche - um zu erfahren, warum die Welt ist,
wie sie ist. Dafür wurde ihnen Herr Stolte zur Seite gestellt, der sie von nun an mit Versuchen, Klausuren und
Hausaufgaben konfrontierte.
Abgesehen davon, daß mindestens der Kursteilnehmer, der die Abschirmung radioaktiver Strahlung durch die
Hand bestimmte, verstrahlt ist, haben die anderen vermutlich keine körperlichen Schäden davongetragen.
Aber die 16 verbleibenden Schüler haben auch viel gelernt:
• für eine gute Physik-Note ist Rechtschreibung nicht wirklich wichtig (besizt, herausgelößt) ...
• Bücher sollte man während der Klausur nicht auf der Toilette verstecken, da es sich einige Lehrer zum
Hobby gemacht haben, auf die Jagd nach diesen zu gehen ...
• "Die Wellenlänge der Spektrallinien läßt sich nicht nach der Bohrschen Theorie, wohl aber die
Heizung."(???) - Danke an Christian N. für diese nobelpreisverdächtige Entdeckung ...
• man kann einen Schüler zum "Jalousien-" bzw. "Lichtwärter" umfunktionieren ...
• Regenwürmer denken 2-dimensional und können daher kein Gesetz für das Vorhandensein von Pfützen
finden, Vergleiche zu Kursteilnehmern wurden erfolglos abgebrochen ...
• ein Lehrer kostet mindestens 200 DM pro Stunde => wir haben also mehr als 70000 DM verschlungen ...
• eine Ausgleichskurve ist nicht die Verbindung aller Punkte mit einem Lineal ...
• Bio ist keine ernstzunehmende Naturwissenschaft ...
• Es gibt fliegende und singende Kartoffeln, die sogar schon einmal in München waren ...
• man frühstückt solange gemeinsam, bis der Lehrer dazukommt und 5 Minuten zur Beseitigung des Chaos
veranschlagt ...
• einige Lehrer lassen sich durch Currywurst mit Pommes Frites bestechen ...
• die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen, ist weitaus größer, als bei 4 von 6 Klausurterminen krank
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einige Leute aus diesem Kurs sollten unbedingt Lotto spielen...

Kursbericht Physik-LK Stolte
Eine kurze Geschichte der Zeit im Physik-LK Stolte

zu sein ...
• Schülerversuche können besonders dann sehr amüsant sein, wenn man sie nicht selbst durchführen muß
...
Nun noch eine grundlegende physikalische Frage: Ist der Energieerhaltungssatz erfüllt?
18 Schüler befanden sich am Anfang im System, am Ende jedoch nur noch 16 . . . ein Verstoß!!!! Wir haben
doch nicht mehr gearbeitet, seit Arndt und Ludger weg sind!
Anthropisches Prinzip: Wir sehen den Physik-LK so, wie er ist, weil wir nicht da wären, um ihn zu beobachten, wenn er anders wäre ??
Großer Endkollaps: Die dieser auf zwei Jahren begrenzten Gemeinschaft drohende Abiklausur. . .
Insgesamt waren diese zwei Jahre für alle Schüler interessant und lehrreich, wenn auch manch einer frustriert
vor schier unlösbaren Aufgaben stand. Außerdem ist die Physik nicht so schlimm wie ihr Ruf an dieser
Schule. Natürlich ist eine gewisse Begabung, Interesse an der Thematik und die Bereitschaft zu eigenständigem Denken nötig, doch auch der Spaß kam in diesem Kurs nicht zu kurz.
So begeben wir uns weiterhin auf die Suche nach einem Menschen, der aus unseren Antiteilchen besteht,
damit wir ihm die Hand geben können, um uns in einer gewaltigen Energieentladung auszulöschen . . .
In diesem Sinne: Danke für zwei
lustige, lehrreiche und interessante Jahre.
Der Physik-LK

Bahnhofstr. 19-21 • 26219 Bösel • Tel. 04494/281 • Fax 921318

...ein weiterer Kursbericht befindet sich auf der CD-ROM!
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Kursbericht Politik-LK Liebig
Kursbericht Politik-(L)K

Gott sah, daß etwas fehlte auf Erden und Er besann sich und dachte nach und hub an zu sprechen und sagte:
"Erschaffen will ich in meiner grenzenlosen Macht und Güte eine Gemeinschaft von Menschen, welche leidensfähig ist und nicht aufbegehrt gegen ihren Herren, sondern den Lämmern auf der Wiese gleichend den
Dingen harrt, die über sie kommen mögen." Und Gott gefiel, was er dachte und es ereignete sich, dass ein
Blitz in einen heterogenen Tümpel einfuhr und es entstiegen diesem Tümpel zwölf Schüler des Hartmud und
es war ein Poltik-Lk geschaffen.
Und es begab sich, dass diese zwölf lernbegierige Schüler sich einfanden im Raum 105 und der Dinge harrten die da kamen und sich freuten und zueinander gewandt anhuben zu sprechen und sie sprachen: "Sehet, es
kommt der Meister und Er wird uns einweisen in die Kunst der Weltpolitik und Er wird uns erlösen von
Dummheit, Irrglauben und Trägheit. Lasset uns warten auf Seine Ankunft und uns freuen und lobsingen
Seiner Herrlichkeit, Seinem Wissen und Seinen Boss-Sakkos, Seinem Videorecorder und Seiner
Eigentumswohnung." Und sie tanzten und frohlockten und kündeten den Au-ßenstehenden von einem Land,
in welchem Bier und Bai-leys flösse. So harrten sie vernebelten Sinnes auf die Ankunft des Herrn.
Und es geschah, dass sich zur achten Stunde des Tages ein Wind erhob und die glücklich feiernden umwehte, so dass sie froren und ihnen die Wärme aus ihren Körpern wich und es begann ein großes Stöhnen und
Weh-klagen ob der immer noch währenden Abwesenheit des Herrn und sie klapperten mit den Zähnen und
riefen gen Lehrerzimmer: "Oh Hartmud, warum hast Du uns ver-lassen?!".
Nun trug es sich jedoch zu, dass der Wind sich legte und ein Sonnenstrahl durch die verstaubten Fenster fiel
und die Wartenden wärmten sich an diesem und es ließ nach das Zähneklappern und Wehklagen und es erschien in einer sozialistischen roten Wolke eine Gestalt, schöner als alles was sie zuvor erfahren hatten und
diese Gestalt öffnete ihren Mund und hub an zu sprechen und sprach zu den Wartenden: "Hinsetzen!" Und
die Schüler gehorchten und setzten sich hin und harrten der Dinge, die aus dem lieblichen bartumrän-derten
Munde hervorkommen mögen und sie huben abermals an zu frohlocken und zu lobpreisen dem Herren, da
sie erkannten wer vor ihnen stand. Denn Er zeigte ihnen Seine Male, Sein Boss-Sakko, Seine Polen-Rolex
und Seine Brille von gigantischer Größe und tat kund, was Er erwartete von Seinen Schülern und hub an zu
sprechen und sprach mit liebreizender Stimme: "Ich bin der Herr, Euer Meister. Ihr sollt keine anderen Herren
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Gott sah...

Kursbericht Poltik-LK Liebig
Kursbericht Politik-(L)K

neben mir haben. Ich bin der Weg und die Weisheit, die Macht und die letzte Instanz. Richtig ist, was ich tue
und also sollt ihr nicht kritisieren meine Taten, Worte und Werke, denn sie geschehen durch meine
Unfehlbarkeit, meine Huld und mein Wissen. Ferner sollt ihr keine Forderungen stellen und nicht darauf
pochen, Eure mündliche Noten zu erfahren in einer angemessen Weise, sondern sollt euch begnügen mit den
Brocken, welche ich euch hinwerfe. So seid mir denn willige Jagdhunde."
Da erhob sich ein großes Gemurmel unter den Schülern und es trat einer hervor und erhob Seine Stimme und
tat kund: "Siehe Herr, wir sind willens und bereit, Deinem Willen zu dienen und uns zu beugen und zu kriechen im Staube und wir verlangen nicht viel, doch siehe, wir sind Menschen so wie Du." Da setzt bei dem
Herren ein großes Zähneknirschen ein und es trug sich zu, dass er dreinfuhr und grimmig schaute und anhub
zu sprechen und mit donnernder Stimme rief: "Untergrabet meine Autorität nicht. Ihr müßt mich nicht lieben,
solange ihr mich fürchtet. Ich bin nicht gekommen, um euch zu schmeicheln und euch Honig um eue-re Bärte
zu schmieren und zu erscheinen als lieblicher Lehrer auf dass ihr mich erwähnet in euerem Bierblatte als
Huldvollen. Vielmehr will euch läutern und erfüllen mit meinem Wissen und will euch neben mir zu interessierten Laien machen und euch formen nach meinem Bilde und Denken."
Da erhob sich nun ein großes Geschrei unter den Schülern und es kam ein Zähneklappern auf sie und es fuhr
ihnen wie ein kalter Wind durchs Gebein.
Und sie besannen sich und suchten Mittel und Wege, Hartmud zu besänftigen und zu erfreuen und sie übten
sich in Seinem Wesen und gaben ihr Bestes und arbeiteten oftmals sehr hart. Und sie sahen, dass es gut war,
denn ihre Arbeit wurde belohnt und sie erhielten ihrer Leistung mehr oder weniger angemessene Punkte und
sie erkannten Seine Absichten und es war gut.
Nun war jedoch einer unter ihnen, der sich dem Satan, der Trägheit und der Faulheit verschrieben hatte und
sich widersetzte und es widerfuhr ihm das Schicksal all derer, die sich nicht anpaßten an das Wesen Hartmuds, sondern sich dem Müßiggange widmeten und er verließ den Lk und ward nie mehr gesehen und entschwand aus den Blicken derer, die verblieben.
Die restlichen jedoch eiferten ihrem Herren nach, denn sie erkannten Ihn.
Er war ihr Schinder, der sie ohne Gnade über die Gipfel des Grundgesetzes und der Außenpolitik, durch die
Schluchten der Gesellschaftsforschung und durch die finsteren Ozeane der Wirtschaft hetzen sollte. Nach
zweijähriger Reise erblickten sie jedoch die sonnigen Gefilde der Freiheit und es erhob sich ein Jauchzen und
Frohlocken unter ihnen und sie sangen und priesen zu Ehren des hehren Zieles und sie sangen: "ABI, der du
bist in Reichweite, gelobet sei Dein Name, Dein Zeugnis komme, Deine Prüfung gehe vorüber, denn Dein ist
unser Sehnen und unser Streben bis zum Ende unse-rer Schullaufbahn. A-a-a-a-aaaa-aaaaaameeeeeee-eeeen!" Und sie wägten sich in Sicherheit und faßten sich eine Leber und gingen hin und feierten ob der Dinge
die kommen mögen, doch es geschah, dass sie sich wiederfanden in ihrem Raume zu schlagen die letzte große
Schlacht.
Und sie dankten Ihrem Führer und öffneten ihre Münder und huben an zu sprechen und sprachen: "Siehe, Du
kamst in Herrlichkeit, uns zu erlösen von
Faulheit und Irrglauben und du machtest
Deine Sache überwiegend gut und warst
zwar arrogant und nervig in mancher Deiner
Wesensarten, doch du gabst uns unsere halbjährlichen Punkte und sie waren gut und es
waren keine schlechten Jahre. So lasset uns
nun strömen in die Schlacht und uns schlagen mutig und nach Art derer, die vor uns
schon diese Schlacht geschlagen haben und
auffuhren in den Himmel und nun sitzen zur
Rechten Hartmuds, des ewigen Herrschers
über unser moralisches Gewissen und unserer politischen Wissensgrundlagen."
kleiner Text, der sich auf die Seite bezieht — oder auch auf jeder Seite eine netter kleiner Spruch/Weißheit
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Zitate
Auf Rekordkurs: die 7. von insgesamt 16 Seiten mit Zitaten

Christian E.:
Linke:

Ich mach nicht mehr, die halbe Stunde ist
vorbei.
Was?! Der kann ja auch sprechen.

Borgerding: Was war „von Galen“ in der Kirche? Was für
ein Amt hatte der?
Wolfram:
Graf.
Borgerding: Nein! Außerdem ist das doch kein kirchliches
Amt.
Wolfram:
Kardinal?
Borgerding: Genau, was noch?
Wolfram:
Graf.
Stolte:

Bei den Kennlerntagen in der 7. Klasse hat
man da so einen Hühnerhaufen vor sich
sitzen; bei euch sind es dann die pubertierenden Schüler auf der Studienfahrt.

? Liebig:
Marcel:
Liebig:
Marcel:

What does „patience„ in german mean?
I don`t know.
Something I don`t have...
Ach so, Gedult.

(Politik-G K)
Daniel:
Wer ist denn von uns Politik-Leistungskurs?
Bonin:
Karin:

Was ist das Gelbe im Ei?
Der Ei-Otter.

Bohnstengel: Haben sie die Lehrer gefählt? - Äh, Fehler
gezählt?
(Politik-GK-Kursteffen; Tabu-Spiel, Begriff:
Dornr schen )
Johannes H.: Punkt Punkt Punkt und die sieben Zwerge!
Alle:
Schneewittchen!

aufgeschrieben, nur:
„Jesus - find ich gut!“
? Liebig:

( ber den Klassenbucheintrag Besuch der
alten Dame )
Wie?! Meine Frau habt ihr doch erst später!

Peer:
Stolte:

Haben sie mich etwa schon mal besoffen
gesehen?
Sag bloß, du bist jetzt nüchtern!?

W erner:

...verstehst du?

W erner:

Migration gibt es, seitdem Kolumbus entdeckt hat, da die Erde ein Kugel ist.

(Kurstreffenplanung)
Anne:
Also dann Mittwoch. Wann? Um 18.00 Uhr?
Rania:
Was? So früh? Also ich komme erst nach
„Verbotene Liebe“.
Ihnken:

Soweit kommt das noch, daß ich zu Hause
eine Putzeimer in die Hand nehme und putze!

Ihnken:

Seid ruhig! Ihr seid hier nicht in Kartzfehn bei
der Putenschlachterei!

Michael v.K.:
Herr Bohnstengel, ich finde, sie haben sich
wirklich zum Positiven entwickelt.
Langer:

Kinder treten ja gerne Straßenlaternen aus.
Das hat was mit romantischen Vorstellungen
zu tun... .

Langer:

Warum macht man bei der Liebe das Licht
aus?

Sch ler:

Herr Jahn, könnten sie mal an die Tafel
schreiben: „Peer ist der in-telligenteste
Schüler hier im Kurs?“
(ganz sch chtern) Nee...

Jahn:
(Physik-LK bei der Besprechung der Studienfahrt)
Jan:
Ruf doch mal da in München bei der
Gemeinde an!
Stolte:
Christof:

Wir kommen in den Bereich der Chaostheorie.
Peer, das ist ja dein Bereich.

Stolte:
Klaus:
Stolte:

Nehmen wir das Beispiel 9 und 10.
Das wäre eine Art Grenzwert.
Nein, 9 und 10 sind ganz normale Zahlen.

(Reli-GK Borgerding. Besprechung der Hausaufgaben
Was halten Sie pers nlich von Jesus? )
Borgerding: Lies du mal vor, Wolfram!
Wolfram:
Hm, da hab ich eigentlich nicht so viel zu
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„Jesus - find ich gut!“

W estermann: Was geschah 1923 mit den deutschen
Briefmarken?
Christof:
Es gab Briefmarken mit unheimlich hohem
Wert.
W estermann: Was schließen wir daraus?
Tilman:
Das die Briefmarken so teuer waren.
? Liebig:

I am human.

(Fu ballspiel Sch ler gegen Lehrer 1998)
Peer:
Der schummelt, der hat einen Ball unter dem
Hemd.
(Andere Ger chte sagen, da Herr Stolte aus Solidarit t
mit seiner Frau schwanger war.
)

Kursbericht Biologie-LK Ebenhöh
Von Pflänzlen und Viechern
Ja, es war an einem Donnerstag im September Anno 1998. Die Vögel zwitscherten, der Sommertau sammelte sich in den bunten
Blüten der duftenden Pflanzenwelt, die Fische machten Zickzacktanz und die Mücken und Bienen schwirrten durch die Luft und
hinterließen bei der Kollision unschöne Kleckse auf den Windschutzscheiben unserer Autos, als wir uns an diesem Morgen zum
ersten Mal nach den Sommerferien wieder zu unserem mittlerweile zweiten Zuhause, dem AMG, begaben.
Da saßen wir nun, wir 21 werdenden Biologen, 17 Weibchen und 4 Männchen, rätselnd, was uns in den kommenden Jahren so alles
erwarten würde und – wer um alles in der Welt eigentlich diese Frau Ebenhöh war! Diese bis dahin uns unbekannte Frau ließ jedoch
nicht lange auf sich warten und brachte uns zur ersten Stunde sogar eine fette Pflanze mit so komischen Gnubbels an den Blättern
mit, von denen wir uns ein paar abzupfen und genauer betrachten durften. Wer bis dahin noch nicht wußte, daß er Biologie gewählt
hatte, dem wurde dies schlagartig bewußt!
Und so vergingen die ersten Wochen und Monate und Frau Ebenhöhs Weibchen und Männchen versuchten sich auszumalen, was
uns irgendwann beim bevorstehenden Supergau, unserem Abi 2000, so alles erwarten würde.
Doch erstens kommt im Leben alles anders und zweitens als man denkt und dieses wurde uns besonders in Frau Ebenhöhs
Biologieunterricht klar. Wo sich andere Lehrer einen abbrechen, um Sachverhalte noch komplizierter darzustellen als sie ohnehin
schon sind, wählte sie immer die Formulierung, mit der wir garantiert alle etwas anfangen konnten. Es erinnerte uns an
Mamasprache, angereichert mit biologischen Wörtern, einem Schuß Verniedlichungen und einer Messerspitze Schweinereien. Und
das alles mit baadischem Akzent!!
Wer das mochte, hatte keine Probleme, Biologie so richtig kennenzulernen und Spaß am Unterricht zu haben.
Wir denken, die folgende Tabelle spricht für sich:

Und so arbeiteten wir uns im Laufe der zwei Jahre von Klumpatsch zu Klumpatsch und waren immer fasziniert von den hochwissenschaftlichen Fragen einiger unserer Weibchen und Männchen.
Hier nun Platz 2 in der Rangliste der wohl genialsten Fragen: Weibchen Ch.:
Ch.:„Wie machen die Fische das denn im Winter, wenn der See zugefroren ist? Dann können die doch gar nicht mehr
auftauchen und nach Luft schnappen!“
Ch.:„Ob die verdammten Pflanzen blühen oder nicht hat doch nichts mit der Fortpflanzung zu tun!“
Platz 1 für die wohl wissenschaftlichsten Fragen belegt aber eindeutig Männchen V.:
Ebenhöh: „Ich glaube Meerschweinchen übertragen Toxoplasmose.“
V.: „Warum heißen Meerschweinchen eigentlich Meerschweinchen?“
Ebenhöh: „Und damit sich die Lunge entfaltet, haut man Babys nach der Geburt auf den Popo.“
V.: „Frau Ebenhöh, warum haut man Kindern nach der Geburt eigentlich nicht auf den Kopf?“
Aber was wäre der ganze theoretische Teil von den Pflänzlen und den Viechern ohne praktische Kenntnisse? Eigentlich genauso
viel wie Maschendrahtzaun ohne Knallerbsenstrauch und daher starteten wir, abenteuerlustig wie wir waren, neben zahlreichen
Kurstreffen im Franziskushaus oder bei Marcel zwei Exkursionen: eine ins Moor und eine ins Watt.
Die erste Exkursion führte uns am 28. Juni 1999 nach Overlahe, wo das Vehnemoor schon auf uns wartete. Dort angekommen, ging
es über Moorhügel, Torf, Tümpel und Gräben. Letztere nutzte Katrin, wenn auch völlig unabsichtlich, zu einem Selbstversuch zum
Thema „Moorbad.“ Sie nutzte die Gelegenheit, rutschte von einer Brücke und nahm Kontakt mit einen Moorwassergraben auf. Sie
sah danach allerdings nicht wesentlich anders aus als wir, denn der starke Regen und der herumfliegende Torf verwandelten Frau
Ebenhöh und ihre Weibchen und Männchen in Kürze zu mohnbrötchenähnlichen Wesen. Und so entdeckten knapp 20
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Biokurs mit eigener Sprache...

Kursbericht Biologie-LK Ebenhöh
Von Pflänzlen und Viechern
Mohnbrötchen mit ihrem Obermohnbrötchen allerlei Pflanzen und testeten die Tiefe von Moorlöchern. Schließlich verzogen sich
sogar die Regenwolken und es wurde schlagartig so heiß, daß der Moorgrabenunfall von Katrin schon als willkommene
Abkühlungsmöglichkeit diskutiert wurde. Schließlich ließen wir den Tag mit einem Grillabend bei Wolfram in Overlahe ausklingen.
Schon knapp zweieinhalb Wochen später, am 15. Juli 1999, brachen wir zu unserer zweiten Exkursion nach Dornomersiel an die
Nordsee auf. Dort wurden wir im „Nordseehaus“ von einem netten FÖJ-Mädchen begrüßt, mit Fahrrädern bestückt und ins Watt
geführt. Angekommen, machten wir uns in kleinen Gruppen und einer Menge Utensilien an die Arbeit, alles, was irgendwie
lebendig aussah und sich am oder im Boden tummelte, mitzunehmen. Gemäß der Devise „Nur die Harten komm’ in’n Garten“
liefen wir barfuß, mit Blähsocken (Gruß an Gaby) oder mit Stoffschuhen (Hallo auch an Katharina) und mit hochgekrempelten
Hosenbeinen ins Watt und freuten uns, als wir in irgendwelchen Prilen halb versanken oder uns der Wattmatsch bis zum Hals
hochspritzte.
Mit den Eimern voller Würmer, Krebsen und Muscheln und unserer neuen Freundin Mathilda, einer Riesenkrabbe, fuhren wir
zurück zum Nordseehaus. Nachdem wir dort unser Mittagessen vertilgt hatten, untersuchten wir unsere Tiere unter dem Mikroskop
und wollten die vom Typ her eher ruhige Mathilda dazu bringen, sich doch endlich mal zu bewegen, nur um dann festzustellen,
daß unsere Riesenkrabbe eigentlich schon die ganze Zeit tot war.
Außer diesem unvorhersehbaren Todesfall war unsere Exkursion Nr. 2 ebenso spitzenmäßig und unvergeßlich wie die erste.
Schade, daß uns Weibchen Wera Kugler nach einem Jahr verlassen hat.
Wie heißt es doch gleich in der Einleitung des „Linder:“„Die Biologie ist die Wissenschaft von den Lebewesen und den
Lebenserscheinungen.“ Und? – Paßt doch! Tot waren unsere Stunden nie und leben tun wir immer noch. Dafür möchten wir Ihnen,
Frau Ebenhöh, noch einmal „Danke“ sagen:

laufend Neuigkeiten: http://www.amg-abi-2000.de
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Kursbericht Deutsch-LK Leimbrink
Theos Theoretiker

Theorie: [griechisch]
Theo’s Theorie: [telgtisch; freiburgisch; huntlosisch]
Ursprünglich: Betrachtung kultureller Vorgänge, geistige Ausschauung im Gegensatz zur Praxis und Poesis.
Gegenwärtig: Betrachtung literarischer Strömungen (von Sturm und Drang bis zur Modernen) in
Verbindung mit Praxis und Poesie.
Im modernen Sinn eine durch Denken gewonnene Erkenntnis, eine Erklärung von Zusammenhängen und
Tatsachen aus ihnen zugrunde gelegten Gesetzen, wobei von bestimmten Voraussetzungen (Hypothesen) ausgegangen wird, die verifiziert und systematisiert werden.
Im heutigen Sinn ein durch intensives Gehirntraining und Gebrauch jeglicher germanistischer
Kenntnisse endlich erreichtes Verständnis. Eine Erklärung von Zusammenhängen und Tatsachen in
Form von gut gemeinten, aber leicht verwirrenden Tafelschaubildern, wobei von bestimmten
Voraussetzungen (Theo’s Thesen) ausgegangen wird, die von Schülern verifiziert und akzeptiert werden.
Um der Theorie und dem Schaubild gerecht zu werden, hier neben der analytische Definition noch eine
kreative Leistung:
Ein Brief an Euch,
nicht vom 10. Mai 1771 an dem Werther einst seinem Wilhelm schrieb, sondern vom 10. Mai 2000 mit dem Abitur quasi in der Tasche.
„Eine wunderbare Heiterkeit hat“ unserer aller Seelen eingenommen, als wir
die letzte Theorie verstanden, das letzte Buch gelesen und die letzte Zeile
geschrieben hatten. „Wir könnten jetzt nicht schreiben, nicht eine Silbe“;
weder extravagante Klausuren (inklusive Penthouseartikeln), noch kreative
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Theo, Thesen, Tafelbilder, Thoerie... wo soll das noch hinführen?

Kursbericht Deutsch-LK Leimbrink
Theos Theoretiker

Vergegenwärtigungen.
Unser Kurs war nichts für faule
Leute, für ein wenig Interesse
jedoch engagierte sich Theo
ständig
für
einen
abwechslungsreichen Unterricht (mal
voll Power, mal mit einer netten
Gesprächrunde über Osnabrücker
Kneipen) und für ein individuelles Erreichen der Lernziele;
besonders bei der Facharbeit.
Dank Theo’s Vielseitigkeit war der
Unterricht zwar anspruchsvoll,
aber amüsant interessant, und
ein
wesentlicher
Bestandteil
unseres nun hoffentlich erreichten Abiturs.
—Wir erliegen „unter der Gewalt
der
Herrlichkeit“
dieser
Erscheinung.
Euer De-Lk Le

...entgegen allgemeiner Gerüchte hat die Leiter, die auf dem Kursphoto zu sehen ist, den Kurs überlebt...
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Kursfahrtbericht des Englisch-LK Möckel
Hastings: 10. - 16. Oktober 1999

Der Englisch-LK Möckel traf sich nach intensivster Vorbereitung und Planung der Kursfahrt am frühen Morgen des 10. Oktober am Hansaplatz und setzte sich, leider nur in 16köpfiger Besetzung, zusammen mit einer
Gruppe aus Hamburg (Gruß an Herrn Göritz und an die weibliche Intelligenz) in Richtung England in
Bewegung.
Die Fahrt mit Bus und Fähre ging dann auch Dank höchst interessanter Erzählungen des Busfahrers und
anderer heiterer Einlagen relativ schnell vorbei. - Das heißt, bis Hastings in Sicht kam. Denn da ging das
Abenteuer Kursfahrt erst richtig los!
Auf Umwegen gelangten wir Dank der hervorragenden Ortskenntnisse unseres Busfahrers schließlich zum
„Hotel `66“ (Zitat: „Das ist unser Hotel? Oh Gott!“). Als wir unsere Zwei(?)bettzimmer bezogen und auch
den Mechanismus der Zimmertüren verstanden hatten, stürzten wir uns erwartungsvoll in das Nachtleben von
Hastings. Doch zurück zum Hotel. Auf den zweiten Blick erwies es sich mit seinen kontaktfördernden, geräumigen Zimmern und dem reichlichen Frühstücksbüfett (Toast, Marmelade und Butter) als außergewöhnlich
international („Kommt hier jemand nicht aus Norddeutschland?“). Aber schließlich gewöhnten wir uns auch
daran, was nicht zuletzt an der herzlichen Art des Hoteliers gelegen haben dürfte.
Abends ließen wir uns in den Pubs von Hastings häuslich nieder. So z.B. in einem, in dem durch Karaoke
eine ausgelassene Stimmung herrschte. Eine Wohltat nach den Erfahrungen mit Pubs, in denen keine Musik
gespielt wurde! Eine von uns erklärte sich dann auch spontan dazu bereit, am nächsten Karaoke-Abend selbst etwas zu singen - was sie auch mit großem Erfolg getan hat. Auch die Gespräche mit Einheimischen kamen
in den Abendstunden nicht zu kurz. Doch natürlich haben wir unsere Zeit nicht nur in den Pubs verbracht.
Es galt ein umfangreiches Programm zu bewältigen. Am ersten Tag nahmen wir uns die Zeit, Hastings kennenzulernen. Dies geschah durch ausgiebige Stadtbummel und einen gemeinsamen Besuch des SealifeCentres. Die Vorfreude auf den Besuch des Lazer-Maze wurde leider getrübt, als wir feststellen mußten, daß
die Tür zugenagelt war.
Der Höhepunkt der Studienfahrt war jedoch der zweitägige Aufenthalt in London, den wohl jeder von uns
genossen hat. Nach jeweils nur einem (!) gemeinsamen Programmpunkt (der Besuch des Shakespeare Globe
Theaters und des British Museums) stand uns London zur freien Verfügung. So teilten wir uns und tauchten
in das Londoner Stadtleben ein. Ob ein Besuch in Soho, ein Einkaufsbummel, ein gemütliches Café oder die
typische Touristentour - London war auf keinen Fall langweilig und ist unbedingt eine Reise wert! Da alle so
begeistert waren, kam die Überlegung auf, man hätte lieber direkt nach London fahren sollen. Die klagenden
Einwände der Hamburger, London sei doch langweilig, blieben glücklicherweise ungehört, so daß der
Aufenthalt wie geplant stattfand.
Am folgenden Tag starteten wir zu einem Ausflug nach Rye, der sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen
in London weniger gelohnt hat. Abgesehen von einer wirklich beeindruckenden Vorführung im Rye Town
Model, die man gesehen haben muß, mußte man vermutlich sehr an historischen alten Städten interessiert
sein, um den Aufenthalt in Rye zu genießen. Die anschließende Fahrt nach Canterbury machte jedoch
einiges wett. Die Besichtigung der berühmten Kathedrale ist ein Muß - und es lohnt sich wirklich! Da ein
weiterer Programmpunkt - der Besuch der Canterbury-Tales - gestrichen wurde (Vielen Dank noch mal!), hatten wir Zeit, uns die Innenstadt anzusehen. Hier kamen erneut Zweifel an der Wahl der Bleibe in Hastings
auf, denn Canterbury ist unumstritten ansprechender als Hastings.
Am letzten Tag unseres Englandaufenthalts fuhren wir mit dem Zug nach Battle. Das berühmte battlefield
der historischen Schlacht von Hastings blieb unseren Blicken jedoch leider verborgen und auch die BattleAbbey sahen wir nur von außen. Deshalb begaben sich einige auf einen country-walk und andere auf einen
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...in den Pubs von Hastings...

