
SPICKZETTEL
 

Die Redaktion der 
Schülerzeitung wünscht 
allen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr! 



WEIHNACHTSGALA
Am 30.11. war im Martin-Luther-Kings Haus von  17:00 Uhr bis 18:30Uhr  die 
Weihnachtsgala der OS Schmiedeberg. Die Schüler der Oberschule haben sich sehr 
angestrengt und eine gute Show hingelegt. Es waren ca.150 Gäste anwesend und 
haben sich die eineinhalb Stunden lange Show angeguckt. Zum Schluss haben wir 
alle zusammen „Weihnachten steht vor der Tür“ gesungen. Mitwirkende waren der 
Schulchor, die Schülerband, die Tänzer der Bauchtanz AG, die Tänzer der Modern 
Dance AG und die Schüler der Religionsklasse der 5. und 6. Klasse sowie einzelne 
Darsteller. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Helfer, die den Tag zu einem 
besonderen Erlebnis gemacht haben.  
Bericht: Ben-Luca Hübner
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THEATER AG

DIE THEATER AG: WENN MAN 
SCHAUSPIELERRICHE 
FÄHIGKEITEN HAT ODER SPAß 
HABEN WILL, IST DAS DER 
BESTE ORT DAFÜR 

Heute habe ich einen Freund mit dabei,  den ich etwas über die Theater AG 
ausfragen werde. Viel Spaß beim Lesen des Interviews  

Was macht ihr in der AG Theater eigentlich?  

Wir spielen ein paar Theaterstücke aber vorher müssen wir uns entscheiden, 
welches Theaterstück wir uns anguckt, um es nachher nachzuspielen  

Macht es das Spaß? 

Ja es gefällt mir sehr, vor allen das man da alle Freiheiten hat, um die Stücke nach 
zuspielen und ab und an ins Theater geht, sehr toll auf jeden Fall. 

Muss man sich da an das Drehbuch halten oder wie ist das? 

Nein, man kann so spielen wie man will, Witzfigur oder eine ernste Figur man 
kann selbst entscheiden.  

Wie lange geht die AG und wann ist das.? 

Immer mittwochs in der 7. und 8. Stunde 



WANDERTAG KLASSE 6B

Die Klasse 6B hatte einen Wandertag ins MIBERZ veranstaltet. Wir 
sind 8:30 Uhr von der Schule in Schmiedeberg los gelaufen. 

Unterwegs hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall. Ein Schüler 
musste mit einer Verletzung am Fuß abgeholt werden. Nach einem 
Picknick kamen wir gegen 10.00 Uhr im MIBERZ an. Im MIBERZ 

hatten wir eine Führung zum Thema „Das Holz“. Wir haben uns mit 
der Entholzung von Sachsen beschäftigt. Auch die 

Zusammenhänge mit dem Bergbau wurden uns deutliche gemacht. 
So erkannten wir die vielen Verwendungsmöglichkeiten von Holz 
sowie das beschwerliche Arbeiten der Bergleute. Zum Abschluss 

gab es noch eine Geschichte über Götter, die wir in verteilten Rollen 
gelesen haben.  Auf dem Rückweg waren wir dann noch bei 

Mustafas  Pizzahaus.  Es war ein toller Wandertag!




REZEPTE
Basis der Elisen-Lebkuchen ohne Mehl sind Orangeat und Zitronat, Nüsse und Mandeln sowie 
brauner Zucker und Honig.

Herrliche saftige und aromatische Elisen-Lebkuchen ohne Mehl – viel besser als die gekauften! 
Die Elisenlebkuchen schmecken pur, mit Zuckerguss oder weißer bzw. dunkler Schokolade.

Menge: 25 Lebkuchen (5 cm)
Zutaten:
Für den Teig
! 80 Gramm Orangeat
! 80 Gramm Zitronat
! 3 mittelgroße Eier
! 80 Gramm brauner Zucker oder Kokoszucker
! 2 Esslöffel Honig flüssige Sorte
! 270 Gramm Haselnüsse und/oder Mandeln, gemahlen
! 1 Teelöffel Zimt
! 1/2 Teelöffel Lebkuchengewürz
! 1/4 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale

Zum Überziehen
! 100 Gramm  Kuvertüre

Zubereitung

Orangeat und Zitronat sehr fein hacken – am besten mit einem guten Küchenhäcksler. Backofen 
auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.  

Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Honig sowie alle weiteren Zutaten zugeben und 
kurz zu einer homogenen Masse vermengen. Orangeat und Zitronat unterheben. Sollte der Teig 
extrem feucht sein, noch 1 EL mehr Mandeln / Nüsse verwenden.

Lebkuchenteig mit einer Lebkuchenglocke auf ca. 25 kleine Oblaten mit 5 cm Durchmesser oder 
15 Oblaten mit 7 cm Durchmesser geben; alternativ den Teig mit einer kleinen Winkelpalette 
leicht kuppelförmig aufstreichen. Lebkuchen je nach Größe ca. 20 Minuten backen.

Lebkuchen abkühlen lassen und nach Belieben mit flüssiger Kuvertüre oder Puderzuckerguss 
bestreichen. In einer Blechdose aufbewahren.

https://www.amazon.de/Golden-Cane-Brauner-Rohrzucker-Packung/dp/B082VNJVVQ?c=ts&keywords=Brauner%252BZucker&qid=1664283169&qu=eyJxc2MiOiI0Ljc0IiwicXNhIjoiNC4zOSIsInFzcCI6IjQuMjAifQ%253D%253D&rdc=1&refinements=p_76%253A419122031&rps=1&s=grocery&sr=1-4&ts_id=364773031&th=1&linkCode=ll1&tag=bmg-ingredient-21&linkId=035bfc30e30d9da4aa5fb8483883f33f&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://amzn.to/1AteduP
https://amzn.to/2su9aJj
https://amzn.to/1FPiVFy
https://www.amazon.de/dp/B088BY9NQF?&linkCode=ll1&tag=bmg-ingredient-21&linkId=4308bbc9da3e8fa618f9aa18f1ccc2cc&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl


HANDWERKSKAMMER
Bäcker, mhh ist das lecker. 

“Oh riecht das hier gut“, sagt Helen, Schülerin der Klasse 8 der Oberschule Schmiedeberg. 
“Diese Prak=kumstage sind sehr lehrreich und helfen bei der Orien=erung der zukün@igen 
Berufswahl“, meint sie. 14 Tage ein Perspek=venwechsel zum Schulalltag, das ist echt eine 
super Sache. Wir kommen an in Dresden, ein moderner Bus ist für uns reserviert, fährt 
täglich die Strecke von der Schule zum Prak=kumsort. Ankun@ im Schulungsort, jeder 
bekommt sein Namensschild. “Guten Morgen” empfängt uns Herr MiQmann, Leiter dieses 
Projektes. Wir bekommen eine theore=sche Einweisung und Regeln für diesen Backtag. 
Den vorbereiteten Pfefferkuchenteig von Herrn MiQmann, stellen wir uns als erstes auf 
unseren Arbeitsplatz. “Zuvor haben wir natürlich geeignete Kleidung angezogen”, berichtet 
Helen. Nun geht es los. Ausrollen, Zuschneiden, Ausstechen des Pfefferkuchenteiges, da 
muss man sehr genau arbeiten, damit ein Pfefferkuchenhaus entsteht. Die 
Arbeitsmaterialien und den Arbeitsplatz muss man stets ordentlich aufräumen und 
säubern. “Das habt ihr gut gemacht”, lobt Herr MiQmann. Eifrig geht es weiter. Das Haus 
aus Pfefferkuchenteig setzen wir zusammen. “Prima, es passt!”, erklärt Helen. Jetzt ab zum 
Backen in den Ofen. Nach dem Auskühlen können wir weiterarbeiten. Der krea=ve Teil des 
Tages beginnt. “Lasst eurer Phantasie freien Lauf”, spricht Herr MiQmann. Kleine feine 
Details zaubern alle Schüler. Zuckerschnee, Sterne und Figuren entstehen. Die Kunstwerke 
sind fer=g und alle sind begeistert. “Was für ein schönes Erlebnis”, sagt Helen. “Ich freue 
mich schon auf Morgen”. Da wird die Brotherstellung das Thema sein. 8 Stunden sind 
vergangen, die Schüler reisen mit dem Bus zurück nach Hause. Vorfreude herrscht und 
stolz, auf die geleistete Arbeit. Doch den Beruf eines Bäckers muss man gut überdenken. 
Zei=ges Aufstehen, Kra@ in Armen und Händen, Feinmotorik, Krea=vität und 
selbstständiges Arbeiten sind erforderlich. 

Sarah Uhlemann 



WITZE

Es ist kurz vor Weihnachten, Fritzchen geht 
zur seiner Mutter und sagt: "Du, Mama, du 
kannst die Eisenbahn vom Wunschzettel 
streichen, ich habe gerade eine in deinem 
Kleiderschrank gefunden!"

Ein Mann fragt seine Frau: "Schatz, 
was wünschst du dir denn zu 
Weihnachten?" Die Frau: "Die 
Scheidung!" Er: "Na, so viel wollte 
ich eigentlich nicht ausgeben!"

Fritzchen geht vor dem Heiligen Abend in die Kirche und macht sich dort an der 
Weihnachtskrippe zu schaffen. Der Pfarrer beobachtet ihn, sagt aber nichts. 
Nachdem Fritzchen wieder gegangen ist, stellt der Pfarrer fest, dass die Josef-
Figur fehlt. Am nächsten Tag das gleiche Spiel, nur dass Fritzchen dieses Mal die 
Heilige Mutter Maria mitgenommen hat. Dem Pfarrer wird es zu bunt und er 
beschließt, Fritzchen zur Rede zu stellen. Am nächsten Tag aber legt Fritzchen 
nur einen Brief in die Krippe. Als er fort ist, öffnet der Pfarrer den Brief und liest: 
"Liebes Christkind! Wenn du mir dieses Jahr wieder kein Smartphone zu 
Weihnachten schenkst, siehst du deine Eltern nie wieder!"

Vater klärt seinen Sohn auf: "Du musst es jetzt endlich 
erfahren: Der Weihnachtsmann und der Osterhase, das bin 
immer ich gewesen." – "Weiß ich doch längst, Papa", 
beruhigt ihn der Sohn. "Nur der Storch, das war Onkel 
Werner."

Elijas Rietschel



RÄTSELSEITE
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