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Von Schülern. 

Mit Schülern.  

Für Schüler.

 

August / September 2022 

NAMENSFINDUNG

Nicht nur unsere 

Schule braucht einen 

neuen Namen! Auch 

unsere Schülerzeitung 

soll einen bekommen!

Meldet euch mit euren 

coolen Vorschlägen! 

"Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen." - Platon 

Sonderausgabe

Projektwoche  

Wann gibt es 

WLAN für Schüler? 

Warum gibt es 

keinen Fahrstuhl? 

Können wir 

Schließfächer 

bekommen? 

SCHÜLERFRAGEN



„The Theorist“ ist ein junger 

kanadischer Pianist, der 

bekannte Popsongs auf dem 

Klavier spielt.  

Das Besondere ist, dass es 

keine Gesangsbegleitung gibt. 

Er spielt berühmte Popsongs 

wie z.B   „Stay“ von Justin 

Bieber. Es macht Spaß zu 

raten von wem die Songs im 

Original sind.

Eine Anime-Serie in der es 

um den Waisen Naruto 

geht. Ein Feuerdrache 

wohnt in ihm, was den 

Menschen Angst macht.  

Sein größter Wunsch ist es 

von den Bewohnern seines 

Dorfes respektiert zu 

werden und irgendwann 

vielleicht ihr Anführer 

werden zu können. 

Falls ihr Sprachen wie z.B. 

Französisch, Italienisch und 

38 weitere lernen wollt, 

dann probiert die App 

Duolingo aus. Eine 

kostenlose Lernapp für 

Sprachen. Ganz einfach 

über E-Mail anmelden und 

loslegen. Wann und wo ihr 

wollt. 

Buch:

Shadow&

Bone 

Musik: 

The 

Theorist 

Serie: 

Naruto 

App:

Duolingo 

UNTERHALTUNG 

Seit vielen Jahren trennt eine 

riesige Mauer aus Dunkelheit 

das Land Ravka.  

Die Menschen warten 

sehnsüchtig auf den 

Menschen, der das Licht 

kontrollieren kann, um die 

Mauer zu zerstören.

Ist die junge Alina stark genug 

ein ganzes Land zu retten? 

Auch als Serie auf Net�ix. 



m Projekt "Film ab!" arbeiteten 

die teilnehmenden Schüler während 

der 3 Projekttage gemeinsam an 

einem Image-Film unserer Schule. 

Der Image–Film dient dazu, dass sich 

auch weiterhin neue Gesichter für 

unsere Schule interessieren und 

außenstehende Personen auf einen 

Klick einen Einblick in unser buntes 

Schulleben bekommen können.

Unter Anleitung von Herrn Glase, 

einem Videoproduzenten, der für 

dieses Projekt engagiert wurde, 

 

I 

PROJEKTVORSTELLUNG 

Schule wird Hollywood  
-  

Das Film ab! Projekt

wurde den Schülern alles Nötige 

rund um Ton-, Licht-, 

Kameratechnik beigebracht.  

Mit Unterstützung von Frau Dr. 

Tammer u.a. konnten die Schüler 

bereits am 2. Tag selbstständig 

zahlreiche Aufnahmen in der Schule 

starten. Neben dem Filmen der 

Theaterprobe, wurden auch viele 

Interviews geführt und 

aufgenommen, die ihr euch 

ho�entlich bald anschauen könnt.  

 



Schüler haben �eißig unter der Anleitung  
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PROJEKTVORSTELLUNG 

Der Schüler-Kiosk 

von Frau Stephan und Frau Solf für uns gekocht 

und gebacken. Der Erlös des Verkaufs �ießt in 

schulische Aktivitäten ein.  

Es gab sehr viel Auswahl z.B belegte Brötchen, 

Sandwiches, Kuchen und Salat. besonders beliebt 

waren die frischen Wa�eln.  

Auch Veganes gab es z.B Schokokuchen und 

selbstgemachtes Apfelmus.  

Sehr viele Schüler und Lehrer kamen und haben 

was gekauft. Fändet ihr es cool, wenn der Schüler-

kiosk das ganze Schuljahr über laufen würde? 

 



Was ist orange und kann 

nicht still sitzen?

Antwort: eine Zappel-sine. 

Ein Lehrer erwischt einen Schüler 

beim Schlafen im Unterricht: "Ich 

glaube hier ist nicht der richtige 

Platz, um zu schlafen." 

Antwortet der Schüler: "Das geht 

schon, wenn sie nur ein bisschen 

leiser reden könnten." 

WITZIGES 



Jeder hat andere Bedürfnisse.  

Wann würdet ihr gerne mit dem Unterricht anfangen?

Abstimmung zum Unterrichtsbeginn 

A) 07:30
B) 08:00
C) 08:30 

Gebt eure Stimme bei eurem Klassenlehrer / eurer 

Klassenlehrerin ab.

Einsendeschluss ist der 01.Oktober 2022. 

EURE MEINUNG 

Wer ist euer Lieblingslehrer? 

1. Platz 
Gleichstand  

Herr Beimborn &  
Frau Bowles 

2. Platz  
Frau Stephan

3. Platz
Herr Schulz 

NEUE UMFRAGEAKTUELLE UMFRAGE



1. Was machen Sie in ihrer Freizeit? 

"Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, bestehend aus 

meiner Frau und unseren 2 Hunden. Ansonsten spiele ich sehr 

gerne E-Gitarre, das tue ich inzwischen schon seit 18 Jahren. Ich 

habe auch eine Band, denn gemeinsames Musizieren macht viel 

mehr Spaß als es allein zu tun. Wenn ich Zeit �nde, spiele ich 

auch sehr gerne mal Videospiele. "

2. Was würden Sie mit 2 Mio. Euro machen?

"Ich würde unser Haus abbezahlen, den Garten schön machen 

lassen, mir ein Haus zur Vermietung kaufen, um immer 

Einnahmen zu haben, und den Rest würde ich spenden. Ich 

würde auf jeden Fall weiter arbeiten, denn, wie bereits gesagt: 

Lehrer sein ist ein toller Beruf."

 

3. Wie sieht ihr Traumschüler aus? 

"Im besten Fall gewaschen und gep�egt. Wenn es aber nicht um 

Optik geht, erfreue ich mich an Schülerinnen und Schülern, die 

clever sind, wissen, worauf es ankommt, die gerne auch mal 

frech sind, aber sich zu benehmen wissen und es auch tun, 

wenn es nötig ist. Ich brauche kein Deckchen vor mir sitzen 

haben, aber zumindest jemanden, der versteht, dass 

Rücksichtnahme aufeinander von beiden handelnden Personen 

ausgehen muss." 

LEHRERINTERVIEW 

Lehrer: Herr Korb  

Fächer: Englisch / Ethik 

Klassenlehrer: 9a

 

Das Interview führten 

Schülerinnen der 6c und 7c.



m Samstag (27.08.2022)  wurde ein Brandanschlag 

auf die Gemeinschaftsunterkunft in der 

Liliensteinstrasse verübt.  

Der Brand konnte gelöscht werden und niemand 

wurde schwer verletzt. Es ist nicht der erste 

Anschlag.  

Eine Kita war am Wochenende ebenfalls Ziel 

eines Brandanschlags. Es wird von rassistischer 

Motivation ausgegangen. Am Montagabend 

demonstrierten daher  

ca. 1300 Menschen in Grünau gegen 

Fremdenfeindlichkeit.

Wir hier an der 84.Oberschule sind sehr stolz 

darauf, dass in unserer Schule so viele 

verschiedene Nationen vertreten sind. 

 

A
 

Das Sprachenprojekt hat alle   Sprachen, die bei 

uns vertreten sind als Begrüßungsbanner in die 

Fenster der ersten Etage aufgehangen. Schaut 

sie euch doch mal an und versucht Schüler zu 

�nden, die diese Sprache sprechen. 

AKTUELLES AUS GRÜNAU 



WERBUNG 

Meldet euch bei Interesse bei eurem Klassenlehrer  

oder eurer Klassenlehrerin.  

Das Schulessen kann auch gefördert werden.  

Lust auf lecker Schulessen? 

 

Unsere GTAs 

 
Egal wie alt du bist, welche Sprache du 

sprichst oder wo du herkommst - bei 

unseren GTAs bist du herzlich 

willkommen. Für jeden ist etwas dabei! 

Ob sportliche Betätigung oder Unterstützung 

beim Lernen/Hausaufgaben - wir haben ein 

ausreichendes Angebot, um dir eine schöne Zeit 

nach der Schule zu gestalten. Nur das Tanzen 

vermissen wir leider noch. Falls du dich nicht 

entscheiden kannst, helfen wir dir gerne, etwas 

Passendes für dich zu �nden.  

 

Schulessen 

macht 

schön!

SPORT | SPIEL | BASTELN  
Schaut vorbei an unserer Infowand!
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Hat dir diese Zeitung gefallen? 

Zeig sie deinen Freunden! - und: komm zu Frau Henkel und schreib selber was! 

 

FUNFACTS 

Mal wieder waschen? 
Ob es dir gefällt oder nicht, dein Körper verliert am Tag bis zu 14 Gramm 
abgestorbene Hautzellen. Das können dann im Jahr etwas 3- 5 kg sein. 

Das meistgeklickte Video bei youtube: Baby Shark Dance
(Mit über 11 Milliarden KLICKS - mehr Klicks als Menschen 

auf der Erde leben) Stand: 10.09.2022




