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Artikel gibt es auf keplernews.smv-kepler.de

chriften, die im LAT zur Verfügung stehen.
Welche würden Sie besonders empfehlen?
Misenta: Das kommt sehr auf das Interesse
des
einzelnen
Schülers
an.
Für
Geschichtsinteressierte empfehle ich das
Geo Epoche Magazin, wer mehr naturwis‐
senschaftliches Interesse hat, findet in
Spektrum der Wissenschaft das Neueste
aus der Forschung. Über unsere Erde in‐
formiert die Zeitschrift National Geo‐
graphic, mit ihren vielen Bildern ist sie
auch mal gerne eine entspannende Lektüre
für zwischendurch. Geo Kompakt schließ‐
lich greift Themen von allgemeinem In‐
teresse auf. Für unsere Jüngsten sind die
Hefte von Geolino Extra immer wieder
reizvoll.

NEU: ASTERIX IM LAT
von Vinzenz Hochstrasser

Frau Misenta, Sie sind als Lernberaterin im
LAT zusammen mit Frau Say für die Bestel‐
lung neuer Bücher, Zeitschriften und Medien
zuständig. Im LAT gibt es auch eine Ausleih‐
bibliothek. Können Sie unseren Lesern einen
kurzen Überblick geben?
Misenta: Wir haben eine große Ausleih‐
bibliothek, die gerne besucht wird. Hier
findet man sowohl Klassiker als auch die
aktuelle Kinder- und Jugendliteratur und
seit Neuestem auch Hörbücher zu den
griechischen Sagen. Desweitern können
auch Romane in verschiedenen Sprachen
(Spanisch, Französisch, Englisch oder
Russisch) ausgeliehen werden. Unser An‐
gebot wird regelmäßig erweitert.

mer ein offenes Ohr.
Mir sind die neuen Comics aufgefallen. In
welchen Sprachen sind diese mittlerweile aus‐
leihbar?
Misenta: Natürlich auf Französisch, in
Frankreich gibt es eine große Tradition der
bandes dessinées, hier haben wir Tintin so‐
wohl auf Deutsch als auch auf Französisch.
Ein Schwerpunkt bei uns sind die AsterixBände, diese gibt es auf Französisch und
auf Deutsch, aber auch auf Russisch und
Latein zum Ausleihen. Für SchülerInnen,
die Interesse haben, Asterix-Bände oder
sonstige Comics auf Spanisch oder Eng‐
lisch zu lesen, bitte meldet euch einfach im
LAT, die Lernberaterinnen warten auf
eure Vorschläge.
Mich interessieren auch die vielen Zeits‐

Gehen Sie auch auf Schülerwünsche/-in‐
teressen ein?
Misenta: Sehr gerne gehen wir auf Schüler‐
wünsche und -interessen ein. Wir freuen
uns über jeden Buchwunsch und soweit es
unser Budget zulässt, besorgen wir das
Buch auch sehr gerne. Meldet euch einfach
bei den Lernberaterinnen - sie haben im‐

"Ein Schwerpunkt bei uns sind
die Asterix-Bände, diese gibt es
auf Französisch und auf
Deutsch, aber auch auf Russisch
und Latein zum Ausleihen."

Ich bin ja begeisterter Leser von Spektrum
der Wissenschaft, National-Geographic und
GEO-Epoche. Sind diese auch ausleihbar?
Misenta: Diese sind leider nicht ausleihbar.
Da viele Schüler die Zeitschriften für die
Vorbereitung auf ihre GFS nutzen, ist es
sehr wichtig, dass sie in der Präsenzbiblio‐
thek sind. Somit stehen sie jedem Schüler
jederzeit zur Verfügung.
Welche Möglichkeiten habe ich sonst noch, im
LAT meine Fremdsprachenkenntnisse zu
vertiefen?
Misenta: Hier möchte ich neben den
Übungsheften und dem zusätzlichen Ma‐
terial zu den Lehrbüchern besonders auf
unsere fremdsprachigen Zeitschriften ver‐
weisen wie Spotlight und Écoute. Interess‐
ant, weil politisch stets aktuell, sind die
Zeitungen wie World and Press, Revue de
la presse, Revista de la prensa sowie Presse
und Sprache. Die Texte sind leichter ver‐
ständlich und neues Vokabular wird
erklärt.
Gibt es auch spezielle Angebote für die
Schüler aus der A1-Klasse?
Misenta: Ja, es gibt ein eigenes Fach für die
SchülerInnen der A1. In diesem finden sie
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gezielt Bücher mit Übungen zur Rechts‐
chreibung, zur Grammatik oder zum
Wortschatz. Gut kommen auch die Comics
an, sowie Bücher, die leichter zu lesen sind.
In diesem Zusammenhang möchte ich das
Antolinprogramm empfehlen. Es ist immer
wieder eine Freude, zu sehen, wie rasch die
einzelnen Schüler Lesepunkte sammeln.
Wie könnten sich die Schüler, die am ChinaAustausch mitmachen, im LAT darauf
vorbereiten?
Misenta: Auch dafür gibt es etwas Beson‐
deres im LAT: ein Lehrwerk mit dem Titel
„Chinesisch Lernen – Schritt für Schritt“
mit CDs und Übungsblätter für die chines‐
ischen Schriftzeichen. So kann man sich
einen kleinen Grundwortschatz erarbeiten
und auf die chinesische Bevölkerung etwas
zugehen, sozusagen wie kleine Türöffner
zwischen den Kulturen. Interessant finde
ich auch die Bücher im Geschichtsregal.
Hier möchte ich auf das Buch von Lois
Fisher-Ruge Alltag in Peking aufmerksam
machen. Die Autorin hat mehrere Jahre in
Peking gelebt und erzählt aus ihrer west‐
lichen Perspektive das Leben in China.
Danke für das interessante Gespräch. In un‐
serer Schülerbibliothek kann wirklich jeder
etwas zu seinen Interessen finden. Wer
gerne deutsche und anderssprachige Lektüre
sucht, dem kann ich das LAT nur empfehlen.
Das Gespräch führte Vinzenz Hochstrasser,
Klasse 8b

UND ES HAT „KLICK“
GEMACHT:
5 EINFACHE TIPPS ZUM
FOTOGRAFIEREN MIT
SMARTPHONES
von Lea Säbele

Jeder kennt es, das Problem mit
verwackelten oder langweiligen Fotos.
Gerade viele Mädchen treffen sich mit
Freunden, um Fotos für Instagram zu
machen. Wenn die Pose und die Location
stimmt, sollte doch alles ganz einfach sein.
Ist es aber nicht. Denn um gute Fotos zu
haben, muss man nicht nur klick, klick
machen, wie viele denken. Es gibt ein paar
Tipps, mit denen man Fotos noch
spannender machen kann.
1. Smartphone
benutzen

immer

zweihändig

Ein großes Problem, vor allem bei
Handyfotos, sind verwackelte Bilder. Das
kann man ganz einfach lösen, indem man
das Handy beim fotografieren mit beiden
Händen festhält. Ganz ruhig ein- und
ausatmen und abdrücken, oder als
Alternative: Es gibt kleine Stative, die in
jede Jackentasche passen und mit deren
Hilfe kein Foto mehr verwackelt.

2. Zoomen vermeiden
Wenn ein Motiv zu weit weg ist, sollte man
nicht zoomen, sondern nach Möglichkeit
versuchen, näher an das Motiv heran zu
kommen. Also „mit den Beinen zoomen“.
Durch den digitalen Zoom werden die
Aufnahmen nur hochgerechnet und
dadurch pixelig. Schon bei leichter
Vergrößerung sind Fotos dann oftmals
völlig unbrauchbar.
3. Serienbildfunkion nutzen
Um eine möglichst große Auswahl an
Aufnahmen zu haben, aus denen man
später die Besten aussuchen kann, ist es
sinnvoll die Serienbildfunktion zu nutzen.
Je nach Handymodell lassen sich durch
längeres Drücken des Auslösers ganz viele
Fotos hintereinander machen. Da ist zum
Beispiel praktisch, wenn man Fotos von
jemanden macht der gerade Sport macht
Nach dem
und in Bewegung ist.
Fotografieren kann man dann einfach die
Aufnahmen in Ruhe durchsehen.
4. Fotos mit Tiefe fotografieren
Was sind den überhaupt Tiefen?
Um ein Bild interessanter zu gestalten, ist
es wichtig Tiefen einzubauen. Durch sie
erhalten deine Bilder eine räumliche
Wirkung, die das Ganze echter gestalten.
Die eingebauten Kameras von →
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Smartphones haben in der Regel einen
ziemlich großen Bildwinkel. Um Fotos zu
machen, bei denen Tiefen vorhanden sind,
sollte man in die Knie gehen, um auf
Augenhöhe mit dem Objekt zu sein. Steine
oder Blumen eignen sich sehr gut als Motiv
im Vordergrund, während das Motiv, das
man eigentlich gerne fotografieren möchte
im Hintergrund zu sehen ist. Zum Beispiel
eine Bergkette oder ein wunderschönes
Panorama.
5. Porträts
Beim Fotografieren eines Porträts ist es
wichtig, auf Augenhöhe mit dem Motiv zu
gehen,
das
verspricht
gelungene
Aufnahmen. Wichtig ist, dass die Schärfe
auf den Augen liegt, so dass der Betrachter
zuerst in die Augen des Motivs schaut. Um
ungewollte Schatten oder geblendete
Augen zu vermeiden, für Porträts
möglichst weiches, indirektes und warmes
Licht verwenden.
Aufnahmen bei Gegenlicht gehören zu den
größten
Herausforderungen
beim
Fotografieren. Wenn Personen nur noch
als dunkle Silhouetten zu sehen sind,
empfiehlt es sich, den Blitz der
Handykamera einzuschalten. Damit wird
das Motiv ausgeleuchtet und die sonst
vorhanden Kontraste ausgeglichen.

Android
2. Lightroom CC – kostenlos für iPhone
und Android
3. Photoshop Express – kostenlos für
iPhone und Android
Ja ich weiß, bei Photoshop denkt jeder
gleich an übermäßig retuschierte BeautyPortraits. Photoshop ist ein Werkzeug, um
Bilder zu bearbeiten. Ob man nur Filter
nutzt, Fehler korrigiert oder Falten glättet,
kommt auf den Benutzer und seine Ziele
an.
Wenn Ihr dann nach einem Shooting noch
daran denkt, die nicht gelungenen
Aufnahmen zu löschen, dann behaltet Ihr
immer den Überblick über Eure Motive.
Puuh, das waren jetzt mal ganz schon viele
Informationen auf einmal. Aber ich hoffe,
dass ich euch weiterhelfen konnte. Mit
diesen Tipps habt Ihr auf jeden Fall eine
gute Basis, um tolle Fotos zu machen.

Wenn Ihr mit diesen Tipps jetzt schöne
Fotos gemacht habt und ganz zufrieden
seid, dann gibt es doch noch die ein oder
andere Möglichkeit, um eigene Fotos noch
ein bisschen spannender zu machen. Dafür
gibt es bei der Bildbearbeitung diverse
Ansatzpunkte:
Bildbearbeitung
Anfangs ist es am einfachsten und
sinnvollsten, einfach mal auszuprobieren.
Helligkeit mal runter, oder doch wieder
hoch – es kommt darauf an, was Ihr wollt.
Es gibt eigentlich kein richtig oder falsch.
Jeder macht das nach Geschmack.
Meine persönlichen drei Lieblingsapps zur
Bildbearbeitung sind:
1. Snapseed – kostenlos für iPhone und

tief durch und weiter gehts: Tritt für Tritt
und Pause. Meine Kräfte lassen nach, mein
Herz scheint zerspringen zu wollen, so sehr
schlägt es gegen meine Brust. Schweiß läuft
mir die Stirn hinunter, doch aufgeben kann
ich nicht. Ich darf nicht.
Ein Fahrrad überholt mich, dann noch eins.
Sie fahren alle, als wäre es das einfachste
der Welt, als wäre es ein Kinderspiel. Doch
das ist es nicht. Für mich nicht.
Es ist in meinem Fahrradkorb. Gerade
noch hatte der Lehrer es mir auf meinen
Tisch gelegt und gesagt: „Gib es auf!“ Ich
wollte nicht wissen, was darin steht. Ich
wollte es nicht sehen. Ich wollte es nicht
vor mir liegen haben. Ich wollte es
wegschmeißen und niemals erfahren, was
darin steht. Und doch öffnete ich es. Mein
von außen liebliches und braves Zeugnis.
Zahlen sind fiese Dinger, das kann ich euch
sagen. Sie stehen scheinbar ganz lieb und
harmlos auf ihrer Position auf einem Blatt
und können doch so böse, so ungerecht
sein. Und auch wenn sie so klein, so
harmlos wirken, sind sie zu Vielem fähig.
Zum Beispiel können sie von einem auf den
anderen Moment das Leben von einem
kaputt machen. Auch wenn man ihnen
doch nichts angetan hat.
Ich fing an zu weinen. Alle kamen zu mir,
nahmen mich in den Arm und trösteten
mich. Doch keiner konnte nachvollziehen,
wie es sich anfühlt, von einem kleinen
Fingertipp auf der Tastatur so tief verletzt
zu werden und zu wissen, dass man
verloren hat.
Die Ampel an der Kreuzung, die nicht
mehr weit entfernt ist, leuchtet grün. Die
Autos neben mir geben nochmal Gas,
noch rechtzeitig über die Kreuzung zu
kommen. Sie schaffen es. Ich jedoch trete
nicht noch einmal kräftig in die Pedale.
Denn ich weiß, dass ich es sowieso nicht
mehr bei Grün schaffe. Dazu fehlt mir die
Kraft.

KURZGESCHICHTE: DIE

"Ein Fahrrad überholt mich, dann

AMPEL

wäre es das einfachste der Welt,

von Marit Linder
Noch ein Tritt. Und noch ein Tritt. Ich
lasse mein Fahrrad kurz rollen. Ich atme

noch eins. Sie fahren alle, als

als wäre es ein Kinderspiel. Doch
das ist es nicht. Für mich nicht. "
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WITZE
Treffen sich 2 Schüler. Sagt der eine zum
anderen: "Hast du schon etwas von der
neuen Rechtschreibung gehört?" Sagt der
andere: "Nein, ich bin Linkshänder!"
Schüler: "Herr Lehrer, was heißt das, was
Sie unter meinen Aufsatz geschrieben
haben?"
Lehrer: "Du musst deutlicher schreiben!"

hat das Mittelmeer?"
Keiner weiß es.
Nächsten Montag fragt er wieder: "Wie
viele Sandkörner hat die Sahara?"
Wieder weiß es keiner.
Nächsten Montag legt Friztchen einen
Euro auf den Lehrertisch. Der Lehrer fragt:
"Wem gehört dieser Euro?"
Fritzchen schreit: "Mir! Und tschüss bis
Donnerstag!"

Der Lehrer sagt: "Alle die glauben ein Idiot
zu sein, stehen jetzt bitte auf!"
Keiner steht auf. Nach einer Weile steht
dann der Klassenbeste auf.
Fragt der Lehrer: "Was machst denn du
da?"
Sagt der Schüler: "Es tut mir leid Sie als
Einzigen stehen zu sehen."

KEPLER QUIZ
Johannes Kepler Quiz:
1. In welchem Jahrhundert wurde Johannes
Kepler geboren?
M) 1 671 R) 1471 B) 1571

3. Wessen astrologischer Berater war er?
G) Karl der Große N) Wallenstein
P) Martin Luther
4. Wessen Zeitgenosse war Kepler?
T) Hildegard von Bingen
G) Galileo
Galilei S) Alexander von Humboldt

Vor einer Schule ist für die Autofahrer ein
Warnzeichen angebracht: "Überfahren Sie
die Schulkinder nicht!" Darunter steht:
"Warten Sie lieber auf die Lehrer!"

5. Wann zog das Kepler-Gymnasium ins
Rieselfeld ein?
V) 1992 A) 1994 E) 1997

Der Lehrer unterrichtet den Schülern
Geographie.
Er sagt: "Jeden Montag stelle ich euch
gleich in der Früh eine Frage! Wer die
Frage richtig beantworten kann, hat bis
Donnerstag frei!"
Nächsten Montag fragt er: "Wie viele Liter

12. Mit welchem Gericht kann man Herrn
Bierschenk eine besondere Freude machen?
E) Amtsgericht S) Sozialgericht N)
vitello tonnato (surf and turf)
13. Als was arbeitete Herr Schillinger in
Neuseeland für ein halbes Jahr?
G) Apfel- und Kiwipflücker
H)
Deutschlehrer E) Fremdenführer

2. In welchem Jahr starb Kepler?
H) 1430 U) 1630 B) 1730

Lehrer: „Wenn die Schüler in der dritten
Reihe etwas leiser sein würden, so wie die
Comicleser in der mittleren Reihe, könnten
die Schüler der ersten Reihe ungestört
weiterschlafen.“

Der Klassenlehrer beschimpft wütend
Fritzchen: "Das ist heute das fünfte Mal in
dieser Woche, dass du zu spät kommst.
Was hast du dazu zu sagen?"
"Es wird diese Woche bestimmt nicht
mehr vorkommen."

10. In welcher Stadt hat Herr Bierschenk
unter anderem studiert?
X) Sydney P) Seattle N) Seoul
11. In welchem Land würde Herr
Bierschenk auch noch gerne leben?
I) Schweden
H) In einem Land vor
unserer Zeit W) Disneyland

Lenja Eyerich 8a
Ein Schüler schläft im Unterricht.
Der Lehrer weckt ihn: "Ich kann mir nicht
vorstellen, dass das der richtige Platz zum
Schlafen ist!".
Darauf der Schüler: "Ach, es geht schon.
Sie müssen nur leiser sprechen!"

U) wandern
liebsten?
T) Ski fahren N) angeln
9. Nach welcher römischen Gottheit ist
Frau Hummels Tochter benannt?
J) Venus L) Diana M) Juno

Das
Lösungswort
ergibt
Stollenwercks Wunschtraum:
___ ___ ___ ___ ___ ___
1. 2. 3. 4.
5. 6.

Frau
___
7.

Kepler-Gymnasium Quiz:
___ ___ ___ ___ ___ ___
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Bilder-Quiz:

6. Welchen Titel hat das KeplerGymnasium in einer Urkunde von 2007
verliehen bekommen?
E) Partnerschule für Europa
P)
Weltkulturerbe
Q) beste Schule
Freiburgs

Keplers Sterbeort:

7. Wer „bewacht“ das Foyer?
J) Ein Diskuswerfer
Wachhund T) Die Polizei

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
F) Ein
___ ___

Lehrer-Quiz:
Vinzenz Hochstrasser, Klasse 8 b
8. Was macht Frau Holzer-Brücher in
ihrem Urlaub im Westen Kanadas am
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GEMÜSE MITTEN IM
KEPLER-PARK: DAS
ESSBARE RIESELFELD
von Dan Marjanovic

Seid ihr schon einmal durch den
Keplerpark gelaufen und habt euch gefragt:
Was ist dieser Garten dort neben dem
Fußballfeld? Das ist der urbane Garten
„Essbares Rieselfeld“.
Was ist ein urbaner Garten?
Ein urbaner Garten (oder genauer gesagt
ein urbaner Gemeinschaftsgarten) ist ein
Garten in der Stadt, der für alle offen ist.
Das heißt, dass dort alle etwas anbauen,
mithelfen, Unkraut jäten oder ernten
können. Es kann also jeder mitmachen. Es
gibt einige urbane Gärten in Freiburg,
unter anderem in Haslach, Vauban,
Betzenhausen und in der Innenstadt.
Was sind die Vorteile?
Urbane Gärten sind praktisch, weil dort
Lebensmittel lokal angebaut werden
können, was den CO²-Aussstoß reduziert,
da die Lebensmittel nicht mehr vom Land
oder sogar aus anderen Regionen in die
Stadt gefahren werden müssen. Ein anderes
Argument für urbane Gärten ist, dass so die
Artenvielfalt in der Stadt verbessert wird,
da mehr Arten hier einen Lebensraum
finden. Man lernt beim gemeinsamen
Gärtnern in einem urbanen Garten auch

neue Leute kennen.
Wie das Essbare Rieselfeld entstand
Die Idee, im Rieselfeld einen urbanen
Garten zu gründen, entstand 2012. Er
wurde inspiriert durch einen ähnlichen
Garten in der englischen Kleinstadt
Todmorden,
wo
die
sogennante
„Incredible-Edible-Bewegung“ gegründet
wurde. Diese Bewegung will erreichen,
dass sich die Bürger in den Städten selbst
versorgen können. Der Garten wurde
gegründet, um zu zeigen, dass der Anbau
von Gemüse in der Stadt möglich ist und
um die öffentlichen Flächen besser zu
nutzen. 2013 fand die erste Gartenaktion
mit ungefähr 10 Leuten statt, bei der schon
die ersten Beete angelegt und bepflanzt
wurden.
Wer macht mit und was machen die
Gärtner?
Inzwischen sind geschätzt 80 Leute im
Garten aktiv, die meisten sind Familien mit
Kindern. Die Anzahl schwankt natürlich,
weil manche Leute nicht mehr kommen
und andere dazukommen. Es ist nicht
verpflichtend, dort zu gärtnern. Jeder hat

"Die Idee, im Rieselfeld
einen urbanen Garten
zu gründen, entstand
2012."

sein eigenes Beet und kann es dann
bepflanzen, wie er will und wann er will.
Die Gemeinschaft spiele aber immer noch
eine große Rolle, meint Jasminka Matetic,
eine der Gärtnerinnen, die von Anfang an
dabei ist. „Es gibt auch Gemeinschaftsbeete,
an denen jeder arbeiten kann.“ Die Gärtner
treffen sich dann in regelmäßigen
Gartenaktionen
und
pflegen
und
bepflanzen diese Beete. Außerdem planen
sie den weiteren Saisonverlauf, picknicken
gemeinsam, gießen die Beete, tauschen
Saatgut und Tipps aus und reparieren die
Einrichtung und die Beete oder legen neue
an.
Es berichteten auch die Badische Zeitung¹
und arte² über den Garten. Es gibt
inzwischen eine kleine Sitzecke, die bei den
Gartenaktionen genutzt wird und einen
Komposter, auf dem Lebensmittelabfälle zu
Erde verarbeitet werden. Im Garten
wachsen je nach Saison verschiedene
Pflanzen, meistens diverses Gemüse. Im
Frühling/Sommer gibt es auch Beeren und
Früchte von den Bäumen. Es treten
natürlich auch einige Probleme auf.
Anfangs war das Konzept, dass jeder dort
ernten durfte. „Jedoch sind manche Leute
gekommen und haben einfach die teilweise
sogar unreifen Feldfrüchte abgeerntet“ so
Jasminka Matetic. Es sei nichts für die
Leute, die die Pflanzen gepflanzt haben,
geblieben. Heute dürfen Nicht-Gärtner nur
noch kleine Mengen probieren oder im
Garten selbst etwas anbauen. Im Essbaren
Rieselfeld ist jedoch jeder willkommen.
Kann ich mitmachen?
Ja! Es gibt einige freie Beete und du kannst
dir auch mit jemandem ein Beet teilen.
Wenn du Interesse hast, kannst du einfach
am ersten Samstag im Monat nachmittags
zur Gartenaktion in den Garten kommen
und jemanden ansprechen oder eine E-Mail
an
orga-essbares-rieselfeld@googlegroups.com

schreiben!
Verweise
¹https://www.badische-zeitung.de/freiburg/krautund-rueben-im-rieselfeld-urban-gardening-suchtmitstreiter--70829575.html
²https://www.youtube.com/watch?v=jlQQD_4S5kg
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INTERVIEW MIT HERRN
MÜLLER

von Sarah Mahler, Amelie Karonne und Marie
Allgaier
Wir sind in der Pause rumgelaufen und
haben eure Fragen gesammelt, was ihr von
den Lehren wissen wollt:
Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich unterrichte die Fächer Religion (evgl.)
und Musik.
Was war Ihr Traumberuf als Kind?
Ich wollte unbedingt Autor werden.
Wann bereiten Sie Ihre Klassenarbeiten vor?/
Wie lange brauchen Sie?
Meistens mache ich das eine Woche vorher
und dafür brauche ich ca. 15 Minuten.
Was sind Ihre Hobbys?
Ich koche, lese und baue gerne.
Sind Sie gut in Sprachen?/Welche Sprachen
können Sie sprechen?
Ich spreche hauptsächlich Deusch, Englisch
und Französisch.

"Was machen Sie
am liebsten in ihrer
Pause?"
"Ich trinke Kaffee
mit Herrn Bäumle."

Haben Sie ein Zitat, das sie öfters sagen,
wenn ja, welches?
„Macht was draus!“
Was finden Sie an der Schule gut/nicht gut?
Nicht gut finde ich Ubuntu und gut finde
ich das Kollegium und die Schülerschaft.
Was machen Sie am liebsten in ihrer Pause?
Ich trinke Kaffee mit Herrn Bäumle.
Welche Konsequenzen hat es für Schüler in
Ihrem Unterricht,wenn sie stören?
Wenn sie trotzdem gut mitmachen gibt es
fast keine Konsequenzen, sonst müssen sie
in den AZR oder eine Zusatzaufgabe
machen.
Finden Sie, sie sind ein guter Lehrer?
Warum?
Es gibt Sachen die mache ich ganz gut, z.B
Arbeitsblätter
vorbereiten,
abwechslungsreicher Unterricht, neue
Ideen umsetzen.
Besser könnte ich den Unterricht vorbere‐
iten.

EIN PERFEKTER
LEHRER

von Giulia Tamberzky
Die Schüler wollen vor allem nette Lehrer,
die auf keinen Fall „zu streng“ sind.
Natürlich kann nicht alles im Unterricht
erlaubt sein, denn ein paar Grenzen muss

geben.
Der
Lehrer
ist
die
es
Autoritätsperson und die Klasse sollte
einen gewissen Respekt vor ihm besitzen.
Dennoch beklagen sich viele Schüler über
die Lehrer, weil sie viel zu viel im
Unterricht aufschreiben sind oder zu viele
Hausaufgaben aufgeben und so weiter. Die
Frage ist aber: gibt es den perfekten
Lehrer?
Es gibt einige Argumente dagegen wie:
„Niemand ist perfekt!“ und „Den perfekten
Lehrer gibt es doch gar nicht.“ Natürlich
sind solche Argumente verständlich, denn
es existiert kein Mensch, der wirklich
perfekt ist. Ein Lehrer sollte gewisse
Methoden nutzen, um den Schülern im
Unterricht etwas Besonderes zu bieten.
Damit die Schüler etwas lernen, würde es
zum Beispiel helfen, sie in den Unterricht
zu integrieren. Da gäbe es Beispiele wie
kleine Rollenspiele zum aktuellen Thema
oder einen Ausflug um praktisch zu
arbeiten. Natürlich muss das nicht in jeder
Unterrichtsstunde passieren, dennoch
sollte der Lehrer den Unterricht nicht nur
informativ gestalten, sondern auch
interessant.
Jeder kennt es: die eine schlimme Klasse,
die total abdreht! Da verlieren Lehrer
schnell mal die Nerven. Doch vor allem das
gehört zu einem guten Lehrer dazu! Er
sollte ruhig bleiben können und Geduld
besitzen. Er muss trotzdem durchgreifen
können, damit er selbst die schlimmste
Klasse zähmen kann. Und klar: man hat
mal einen schlechten Tag, auch als Lehrer.
Doch trotzdem sollte es dazugehören, Zeit
für seine Schüler zu haben und sich mit
ihnen zu befassen.
Immer ein Ohr
freihaben, um zuzuhören. Das wünschen
sich die Schüler heutzutage. Doch die
meisten Schüler haben das Pech,
mindestens einmal im Leben einen Lehrer
zu bekommen, den sie nicht leiden können.
Man kann sich den Lehrer ja nicht →

"Ein Lehrer sollte ein
gewisses
Selbstbewusstsein
ausstrahlen und auch
mal mitlachen können."
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aussuchen!
Ein
guter
Lehrer
braucht
Durchsetzungsvermögen
und
Konzentration.
Ein
nervöser
und
stotternder Lehrer hilft dir nicht dabei, die
nächste Mathearbeit zu bestehen. Er sollte
Sympathie ausstrahlen und seine Schüler
motivieren. Eine gute Auflockerung im
Unterricht ist die Schlagfertigkeit eines
Lehrers. Es ist auch immer sehr amüsant,
wenn Schüler und Lehrer in eine
Diskussion geraten und der Lehrer diese
mitmacht, anstatt sie abzuwürgen und sich
selbst Recht zu geben. Ein guter Lehrer
sollte eine Beziehung zu seinen Schülern
aufbauen und sie alle gleich behandeln.
Seine Handlungen und Konsequenzen nach
einem
Regelverstoß
sollten
nachvollziehbar sein und keiner der
Schüler sollte sich ungerecht behandelt
fühlen. Stur wie Schüler aber sind, sind sie
es dann meistens doch. Hauptsache ist
dabei doch, dass sie sich zu Unrecht unfair
behandelt fühlen.
Ein
Lehrer
sollte
ein
gewisses
Selbstbewusstsein ausstrahlen und auch
mal mitlachen können. Humor ist ein sehr
wichtiger Aspekt, den jeder Lehrer auf
jeden Fall erfüllen sollte. Schüler machen
gerne einmal kleine Späße, die sich
manchmal auch auf den Lehrer beziehen.
Der Lehrer sollte sich danach nicht
angegriffen fühlen, sondern alles als einen
Spaß
auffassen
und
mit
etwas
Schlagfertigkeit hat dann die ganze Klasse
ein Lächeln auf den Lippen.
Ein Lehrer sollte eine gewisse Leidenschaft
für den von ihm gewählten Job zeigen,
damit die Schüler nicht das Gefühl haben,
dass er „keinen Bock“ auf ihre Klasse hat.
Gibt es einen Konflikt zwischen Schüler
und Lehrer, sollte dieser geklärt werden,
wenn auch nicht im Unterricht. Also ist das
Fazit heute:
Ein Lehrer braucht wenigstens ein paar
dieser Eigenschaften, um ein guter Lehrer
zu sein. Ein perfekter Lehrer existiert
nicht! Und wenn du mal einen Lehrer hast,
den du nicht magst, kannst du leider nichts
dagegen tun, außer das Beste in allem zu
sehen.
Ich wünsche euch noch viel Glück mit eu‐
ren zukünftigen Lehrern!
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JUGENDTHEATER AM
KEPLER

von Nuca Tsiklauri
Lustig, lehrreich, aber auch aufwendig. So
beschreiben die Schülerinnen und Schüler
des Jugendtheater ihre AG. Ob es jetzt
stimmt oder nicht ist für jeden anders, aber
was ich sagen kann ist, dass die
Schülerinnen und Schüler, die dort
mitmachen, es mit sehr viel Begeisterung
machen. Die Lehrerin selbst lässt die
SchülerInnen sehr viel mitenscheiden und
bestimmen, aber ist wohl nicht streng
genung. Aber nach der Meinung der
SchülerInnen ist sie sehr engagiert,
freundlich und auch ermutigend.
Die Proben für die Aufführungen sind oft
chaotisch und brauchen sehr lange, aber sie
haben das ganze Halbjahr lang Zeit. Sie
treffen sich einmal pro Woche für eine
halbe Stunde und fangen an mit einer
kleinen Besprechung an. Danach fangen sie
an zu proben. Die Proben sehen nach
einigen Stunden sehr gut aus und die
SchülerInnen bemühen, sich mehr oder
weniger, damit es auch gut aussieht.
Zwischen den SchülerInnen in der Gruppe
Cartoon von Tjorven
Paulmann

herscht eine gute Atmosphäre. Sie arbeiten
alle zusammen und verbessern sich
zusammen, stärken einander und vor allem
unterstützen sie sich gegenseitg.
Am Ende dieses Jahres, werden sie das
Stück “Charlie und die Schokoladenfabrik”
aufführen. Sie erwarten auch dieses Mal
viele Zuschauer. Wie es aussieht, sind die
Aufführungen sehr beliebt und trotz des
Chaos bei den Proben sind die
Aufführungen sehr gut vorbereitet.
Habt ihr Lust mitzumachen? Ab nächstem
Schuljahr hättet ihr die Gelegenheit ein
Teil des Jugendtheaters zu werden.
Wollt ihr die Premiere sehen? Sie findet am
19.05 statt. Die 2. Aufführung findet am
20.05 statt. Die offene Generalprobe findet
am Vormittag des 17.05 statt.

"Zwischen den
SchülerInnen in der
Gruppe herscht eine
gute Atmosphäre."

INTERVIEW MIT FRAU
SAY

von Sarah Mahler, Amelie Karonne und Marie
Allgaier

Frau Say unterrichtet die Fächer Bio,
NWT, BNT und Englisch (meistens in der
Unterstufe). Schon früher waren ihre
Lieblingsfächer in der Schule Biologie und
Englisch. Heute fährt sie in ihrer Freizeit
Fahrrad, geht spazieren oder liest Bücher.
Auf die Frage, was sie glücklich macht
antwortete sie uns: „Meine Familie, mein
Beruf und gutes Essen.“ Ihr Lieblingsessen
ist italienisch. Frau Say findet, dass
mündliche Noten schwerer als schriftlich
zu machen sind. In der Pause bereitet sie
ihren
Unterricht
vor
(Computer
hochfahren, Präsentation durchchecken,
…). An der Schule findet Frau Say die
Schüler und die Kollegen sehr gut. Als wir
die Schüler fragten, ob sie finden, dass sie
eine gute Lehrerin sei antworteten diese:
„Frau Say ist eine nette und gerechte
Lehrerin.“
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JANUAR IM FREIBAD
STATT AUF DEM
SCHLITTEN?
von Julika Spazier
Ja , der Klimawandel, das ist so eine
umstrittene Sache! Ist es nur Panikmache
oder schlimm , ist es vielleicht schon zu
spät!?
Ja, der Klimawandel ist dramatisch, und
zwar wie noch nie zuvor! Eine Studio von
Faktastisch heißt das unsere Erde bis 2075
schon um 4-5 Grad erwärmt hat, und es
wird fast keine Arktis mehr geben! Tiere
und
Menschen
verlieren
ihren
Lebensraum, da bedingt durch den
Klimawandel das Eis schmilzt und der
Meeresspiegel steigt. Kreta oder andere,
nur knapp über dem Meeresspiegel
liegende Teile des Festlandes werden
überschwemmt sein. Doch zu spät ist es
noch nicht, aber wir sind die letzte
Generation, die noch den katastrophalen
Klimawandel abschwächen kann. Denn ihn
ganz zu verhindern geht schon gar nicht
mehr!
Welche Möglichkeiten haben wir?
Es kommt auf jeden Einzelnen an, wir
können alle etwas dafür tun, um das
Schlimmste zu verhindern, zum Beispiel
auf E-Autos umsteigen, generell weniger
Ressourcen verschwenden, weniger fliegen
und Elektrizität sparen. Das, was gerade die
meisten Menschen machen, die sich der
Klimakrise bewusst sind, ist streiken, also
Druck auf die Politiker ausüben um die
Klimapolitik zu ändern. Dies machen
allerdings überwiegend junge Leute also

Schüler und Studenten.

Future Seite!

„Warum lernen, wenn wir eh so sicher
keine Zukunft haben werden?“

Quellen:

Das sagt Greta Thunberg, ein 16- jähriges
Mädchen aus Schweden, die schon seit
Monaten der Schule fern bleibt, um gegen
die Klimapolitik zu kämpfen, zum Beispiel
gegen Politiker wie Trump, die meinen der
Klimawandel sei ein Scherz! Freitags
immer der Schule fern bleiben ist für Greta
kein Problem, da sie unter dem Asperger
Syndrom leidet und privat Unterricht
bekommt.
Übrigens
wurde
Greta
Thunberg für den Friedensnobelpreis
nominiert!

https://fridaysforfuture.de
https://www.zeit.de/thema/klimawandel
https://www.greenpeace.de/themen/kli‐
mawandel

Die Aktion die Greta Thunberg ins Leben
gerufen hat heißt Fridays for Future:
Quelle : Tomer Hadas
Aber was genau ist eigentlich Fridays
for Future?
Fridays for Future ist eine Aktion, wobei
Schüler und Studenten freitags oft nicht die
Schule oder Uni besuchen, um auf die
Straße zu gehen und gegen den
Klimawandel zu kämpfen! Mach mit! Tue
auch du was gegen den Klimawandel und
lass dir nicht deine Zukunft stehlen! Mehr
Informationen hierzu unter der Fridays for

"Tue auch du was
gegen den
Klimawandel und
lass dir nicht deine
Zukunft stehlen!"

INTERVIEW MIT HERRN
HEIN

von Sarah Mahler, Amelie Karonne und Marie
Allgaier
Herr Hein unterrichtet die Fächer Sport
und Französisch und macht beide Fächer
sehr gerne, außerdem freut er sich auf
seinen Unterricht. Seine Hobbys sind
joggen und etwas mit seinen Kindern zu
unternehmen. Als wir ihn fragten, in
welchem Alter seine Schüler am
anstrengendsten sind, sagte er: „In der
Mittelstufe“, was uns nicht sehr überrascht
hat. Im Unterricht erzählt er uns am
liebsten den Witz: ,,Kommt ein Apfel bis
unter die Zähne bewaffnet in einen Salon,
steht eine Banane hinter der Bar, sagt der
Apfel: ,,Heyyy, Banane!“, dreht sich die
Banane um, schießt ihn über den Haufen
und sagt: ,,Nenn nie Chiquita nur
Banane!“ (Chiquita = Bananenmarke). Herr
Hein meint, er ist nicht wirklich gut in
mathematischen Fächern. Er hat mit
manchen Kollegen/Kolleginnen mehr, →
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mit anderen weniger Kontakt, aber zu
keinem Lehrer/keiner Lehrerin ein
schlechtes Verhältnis. Er findet am Kepler
gut, dass es ein Ort ist, an dem er sich wohl
fühlt, und dass sein Job etwas mit
Menschen zu tun hat. Nicht so gut findet
er, dass man nicht alle Schüler/innen
erreichen kann.

INTERVIEW MIT HERRN
ROHRMOSER

öfter sagen?
Es heißt nicht „ Ich glaube ...“ , sondern
„ Ich weiß“

von Sarah Mahler, Amelie Karonne und Marie
Allgaier

Sind Sie ein gut gelaunter Lehrer?
Ja, bin ich.

Wir sind in der Pause rumgelaufen und
haben eure Fragen gesammelt. Was ihr von
den Lehrern wissen wollt:

Haben Sie schon mal einen Schüler oder
Schülerin verwechselt und somit auch die
Noten falsch eingetragen?
Ich habe Schüler/Schülerrinnen schon mit
dem Namen verwechselt, aber noch nicht
die Noten verwechselt.

Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich unterrichte die Fächer Mathe, Sport
und NWT.
Was war Ihr Traumberuf als Kind?
Ich wollte früher Springreiter werden.
Was ist Ihr Hobby?
Ich gehe gerne Vögel beobachten und fahre
gerne Fahrrad.
Haben Sie ein Zitat oder ein Wort, dass Sie

"Ich gehe gerne
Vögel beobachten
und fahre gerne
Fahrrad."

Was ist ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Eis.
Wie oft haben Sie Nachmittagsunterricht?
Ich habe tatsächlich nur einmal
Nachmittagsunterricht in der Woche.
Was finden Sie gut / nicht gut an der Schule?
Ich finde gut, dass es so viele nette,tolle
Kollegen/Kolleginnen gibt, aber ich finde
die Schüler/Schülerrinnen sollten weniger
Unterricht haben.
Finden Sie, sie sind ein guter Lehrer?
Das muss man meine Schüler fragen.

