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News

Weihnachtsmarkt

Wie in jedem Jahr fand auch in diesem Schuljahr
der Tag der offenen Tür am 29.11.2013 zusammen mit dem Weihnachtsmarkt statt. Dies ist ja
schon Tradition an unserer Schule. Es kamen viele
Familien, die sich für unsere Schule interessierten, und sahen sich in vielen Räumen um. Aber
auch der Weihnachtsmarkt zog viele Menschen
an. Es wurden viele Arbeitsgemeinschaften vorgestellt und die Klassen stellten sich mit Themen
aus dem Unterricht vor. An diesem Tag wurden
ein paar Interviews geführt. Die meisten Eltern,
Schülerrinnen und Schüler fanden unsere Schule
gut, weil wir kleinere Klassenstärken haben, als
andere Schulen. Viele Familien gaben an, ihr Kind
gerne auf diese Schule bringen zu wollen. Zum
Thema Schulkleidung äußerten die Meisten sich
positiv. Im Großen und Ganzen war es wieder ein
voller Erfolg.
Text: Sarah aus der 9/1

Einweihungsfeier des neuen Schulgebäudes

Zur Einweihungsfeier am 30.10.2013 bewunderten viele geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft,
Kultur, Bildung und Verwaltung das neue Stück
Schule. Darunter auch der Vorsitzender des Berufsbildungsvereines Eberswalde e.V., Rainer
Brendel, welcher seit Bestehen der Oberbarnimschulen ihrer Entwicklung folgt und sich somit
einen sehr guten Überblick über unsere Schule
verschafft hat. Durch ein kurzes Interview, welches von der Schülerzeitung geführt wurde,
konnten seine Eindrücke besonders deutlich gemacht werden.
„Da ich ja konzeptionell von Anfang an in die Entwicklung der Schule mit einbezogen war, muss
ich sagen, sind unsere Vorstellungen zu 99,9 %
aufgegangen.“, so Rainer Brendel. Der Verein ist
seit 1995 Träger der freien Jugendhilfe und hat
eine enge Verbindung zu den zuständigen Stellen
für berufliche Bildung, den Oberstufenzentren,
sowie anderen Schulen und sozialen Einrichtungen.
Außerdem äußerte sich Herr Brendel sehr positiv

hinsichtlich der Eindrücke über die Schule. „[…] Da
ich diese Schule bereits seit Bestehen kenne, […]
weiß ich, dass wir keine Probleme mit Schülern
haben und die Schüler auch keine Probleme mit
uns hatten und im Grunde immer fast alle Schüler
mit gutem oder sehr gutem Ergebnis abgeschlossen haben […] und somit die Schule sehr beliebt
ist. Denn grundsätzlich muss man sagen, die
Schule wird nicht für die Lehrer gebaut, sondern
für die Schüler und die Schüler müssen sich hier
ebenfalls wohlfühlen […].“, äußerte sich der Vorsitzende zu dieser Frage. Dabei betonte er
vor allem das
Wohlergehen
der
Schüler
und hob dies
im
Interview
deutlich
hervor.
Text: Laura aus
der 10.

v. l. n. r. Frau Drechsler, Herr Brendel,
Herr Kutzke
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Aus der Redaktion

Wie nutzten wir Schüler unsere Handys
Umfrage

Im Dezember 2013 führten wir
eine Umfrage zum Thema Handy
durch.
Zur besseren Veranschaulichung
haben wir die Ergebnisse zusätzlich in Diagramme gefasst.
Die meisten OBS’ler sind Kunden
von Vodafone, das mit einem
kleinen Abstand mit knapp 22%.
Interessant dabei ist die Übereinstimmung mit Statistiken für die
Region Nord-Ost Brandenburg.
Auch hier sind die meisten Befragten Kunden von Vodafone.
Herausragend ist aber die Erkenntnis, dass die meisten Schüler, die Vodafone benutzen,
nicht zufrieden sind. Das könnte
daran liegen, dass in den letzten
Monaten häufig schlecht über
Vodafone in der Presse zu lesen
war. So wurden im November
mehrere Millionen Nutzerdaten
von Vodafone geklaut, unter anderem Kontonummern und Bankleitzahlen.
Ergebnis der Umfrage ist auch,
dass die meisten Schüler keine
persönlichen Daten von sich im
Netz preisgeben. Man hört es oft
genug von besorgten Eltern, die
appellieren sensibel mit persönlichen Daten umzugehen. Man
sollte sich auch die Frage stellen,
ab wann man die Grenze ins Private überschreitet. Denkt immer
daran, was einmal in den Weiten
des Internets veröffentlicht wurde, ist nur schwer wieder zu löschen.
Die wohl beliebteste Handymarke
der OBS ist Samsung. Fast die
Hälfte der Befragten (44%) sind
da gleicher Meinung. Knapp dahinter liegen HTC (19%) und
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Apple (17%). Abgeschlagen ist die
Marke Black Berry, wobei man
aber auch erwähnen sollte das
Black Berry Kunden meist Geschäftsleute sind.
Das Ergebnis der Umfrage zeigt
auch, dass wir OBS’ler sehr viele
Kriterien beachten, bevor wir uns
für das passende Handy entscheiden. Am wichtigsten ist demnach
das Aussehen vor der Marke und
dem Preis. Nur wenige achten
kurioserweise auf das, was das
Handy „so drauf hat“.
Nahezu identisch ist die Anzahl
der Schüler mit Vertrag oder Prepaid.
Zum Schluss haben wir euch gefragt, ob ihr oft oder kaum mit
dem Handy im Internet seid. Die
Mehrheit schätzt sich selber eher
als „Junkie“ ein, was den allgemeinen Deutschland-Trend bestätigen würde. Bei der Auswertung
ist zudem aufgefallen, dass die
Schüler, die ihr Handy kaum oder
gar nicht benutzen meist Prepaid
Kunden sind.
Text: Philipp aus der 10.
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Unsere Lehrer

Schon lange an unserer Schule
Unsere Lehrer stellen sich vor

Name

Mirella Lehmann

Alter

unter 60

Sternzeichen

Schütze
… halte nicht viel von Astrologie,
kann aber manchmal scharf
schießen und treffe vielleicht
auch.

Hobbys

Basteln, meine Enkelkinder,
Reisen und auch mal faulenzen

Fächer

Mathe, Physik, Deutsch und Lebens- und Arbeitswelt
in der BVB
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Wie lange sind Sie
schon Lehrerin?

seit 1981 mit Unterbrechungen, an der OBS seit 2009

Haben Sie schon mal
etwas anderes unterrichtet?

Deutsch, Zeichnen, Wiso, Fachkunde in der Ausbildung

Warum sind Sie an der OBS?

Die Arbeit macht Spaß und ich möchte den Schülern und
Schülerinnen etwas beibringen.

Schwächen

… werde im Reden manchmal lauter, muss nicht sein.

sse

schü
Schnapp

Die Geschichte
fließt in mir, oder?

Ob ich das wohl glauben
kann?

Ich sage dir, die Gummibärchen sprechen die Wahrheit,
nichts als die Wahrheit.
Bei uns läuft‘s, oder?

Diese Musik in mir...

Komm‘, wir machen
ein Foto!
Klar doch.

Und einmal
bitte lächeln.
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Serien

Tierserie - Eine Reise ins kalte Sibirien!

Der sibirische Tiger ist die größte Raubkatze, die
es auf der ganzen Welt gibt. Er lebt wie der Name
schon sagt, im kalten Sibirien. Die Lebenserwartung beträgt 20 Jahre. Es leben heute noch ca.
500 freilebende Tiger. Der sibirische Tiger ist
aber kein gewöhnlicher Tiger, weil er nur eine Unterart des Tigers ist. Er kann bis zu 320 kg
schwer und 1,15 m groß werden. Er frisst 9 bis
10 kg Fleisch pro Tag, darunter zählen Hirsche,
Kleinsäuger und Wildschweine. Bei der Jagd kann
er eine Geschwindigkeit von 60 h/km erreichen.
Der sibirische Tiger hat keine natürlichen Feinde,
aber er ist trotzdem bedroht, weil die Knochen
des Tigers in China eine traditionelle chinesische
Medizin sind. Sie helfen bei Krankheiten wie zum
Beispiel Rheuma. Der sibirische Tiger ist ein sehr
schönes Tier.

Q:
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http://www.raubkatzen.info/sibirischer-tiger.shtml
ht t p:/ /w ww .rb b -on line .de /pan da /t ie ri sche _st ars /hint e rgrund /
der_sibirische_tiger.html

http://tigerclub.maetzler-webdesign.at/wp-content/uploads/2008/03/
tiger_schnee.jpg

Text: Sarah aus der 9/1

Nathalies Länderlexikon: Zwischen Eis und
Schnee: Sibirien (Russische Föderation)
Sibirien…was ist hier schon groß?
Kälte, Eis, mehrere Monate Winter. Einige Orte sind für mehrere
Monate komplett von der Welt
abgeschottet! Aber es ist auch
ein besonderes Land. Mit seinen
zehn Millionen Quadratmetern ist
es größer, als jedes andere Land
auf der Erde. Doch damit nicht
genug: Sibirien beherbergt mehrere Vegetationszonen. Angefangen bei der arktischen Kältewüste, dann weiter über die Tundra
und Taiga bis hin zur Steppe.
Manch einer würde denken, hier
gäbe es nichts. Falsch gedacht!
Das Land ist voller Bodenschätze
und in ihm leben lustige, spontane Menschen, die ihr Leben in
einem Land aus Eis verbringen.
Besonders interessant ist es rund
um den Baikalsee. Hier sind die
Menschen im Winter von der Außenwelt abgegrenzt, weil der riesige See sie trennt. Im Winter holen die Menschen ihr Abendessen
aus dem See. Unter anderem
auch das Trinkwasser, was aus
dem Eis des Sees gemacht wird.
Dieser ist auch soweit zugefro-

ren, dass man mit dem Auto rüberfahren kann. Doch die Menschen lassen sich davon nicht
deprimieren, im Gegenteil: Oft
werden nächtelange Feiern organisiert oder große Festessen. Sie
sind die wahrscheinlich gastfreundlichsten der Welt. Besucher
sind bei ihnen stets willkommen
und werden auch bei jedem Fest
noch integriert. Eine TrackingTour lohnt sich also! Das glaubt
ihr nicht? Na gut! Zur Fortbewegung werden Schneemobile,
Snowboards, Skier und Geländewagen benutzt. Die einheimischen haben sogar Panzerähnliche Wagen, mit denen sie über
das Eis pflügen. Im Winter werden viele Jugendliche übermütig
und veranstalten Wettrennen auf
dem See. Das führt jedoch leider
dazu, dass schon viele Wagen
unter der Eisfläche gelandet sind.
Wenn das Eis jedoch dick genug
zugefroren ist, macht auch das
Eissegeln jede Menge Spaß! Man
nehme ein großes, breites Stück
Holz und ein Segeltuch. Dann
noch einen langen, stabilen

Stock. Alles zusammen bauen
und den ultimativen Spaß erleben! In Sibirien ist also für jeden
was dabei. Sportler treiben ihr
Unwesen auf dem Eis, und die
muffeligen können sich am Kaminfeuer mit dem üblichen
Sechs-Gänge-Menü begnügen.
Also: На  в  Сибирь!  (Auf nach Sibirien!)
Q:

http://www.planet-wissen.de/laender_leute/ russ
land/sibirien/

http://www.baikal-reisen.com/
audi_trans_baikal_reisen.html
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Von Schülern für Schüler

Ein mich besonders bewegendes Thema - Borderline
Borderline? Was ist Borderline? Aus
meiner Sicht sollten wir viel häufiger
über Erkrankungen dieser Art reden
und schreiben. Mir ist dieses Thema
sehr wichtig, weil ich in meinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis
Jugendliche mit Borderline kenne.
Meiner Meinung nach sollten wir über
diese Thematik viel häufiger und offener reden, um sensibler mit Betroffenen umzugehen, vielleicht auch ihre
Probleme besser wahrzunehmen.
Viele Jugendliche sind meiner Ansicht
nach bereits, ohne dass sie es wissen,
an Borderline erkrankt. Es ist nach
meiner Recherche allgemein gesagt
eine Persönlichkeitsstörung, also eine
Krankheit, die von der Psyche ausgeht. Borderline kann sehr unterschiedlich nach außen sichtbar werden, in vielen Fällen in depressiver
Form. Ich habe gelesen, dass sich die

1, 2, 3 auf nach Berlin zum
„Deutschen Dom“
Am 10. Dezember 2013 begab sich
die Klasse 9² nach Berlin, um den
Deutschen Dom unsicher zu machen.
Treffpunkt war um 9:00 Uhr […] und
wer waren wieder die Letzten? - die
Lehrer […] – aber das kennen wir ja
alle. […] Dank […] Fr. Penzler und
Paul ging auch alles reibungslos, ohne dass jemand verloren ging. […]
Weiter ging es dann im Dom mit alten Geschichten aus den Weltkriegen
bis zur heutigen Zeit. Davon inspiriert, ging es nach ca. 30 Minuten
zur Führung über. Und selbst da

Betroffenen u. a. selber hassen und Jugendliche darüber aufklären sollte.
kein Selbstbewusstsein aufbauen kön- Wer sich wirklich für dieses Thema
nen.
interessiert, sollte uns anschreiben
oder sich einfach im Internet belesen.
Aber es gibt auch andere Seiten dieser
Störung, z. B.: das „Schwarz-Weiß- An sich ist es ein sehr heikles Thema
Denken“ (d. h. es gibt nur richtig und über das viele nicht sprechen möchfalsch und nichts dazwischen). Bor- ten, weil man Borderline gleich mit
derline-Betroffene können auch eine dem Selbstverletzen verbindet, was
starke Neigung zu Süchten entwi- zwar auch dazu gehört, aber wirklich
ckeln. Auch Wutausbrüche und un- nur ein ganz kleiner Teil dieser Stökontrollierte Emotionen gehören da- rung ist. Wenn ein Mensch Borderline
zu.
hat, sieht man es ihm nicht auf dem
ersten Blick an. Man merkt es an dem
Von der Borderline-Störung sollen
Charakter oder dem Verhalten des
Frauen stärker als Männer betroffen
Menschen. Viele verstecken oder unsein, doch zeigt sich die Borderline
terdrücken auch diese Störung, weil
bei Männern anders, z. B. durch Rausie „normal“ sein wollen. Genau aus
chen und Trinken, sich umgangsdiesem Grund wünsche ich mir, dass
sprachlich ausgedrückt, die „Kante
wir stärker hinschauen.
geben“ und das ziemlich häufig.
Die RedakMich interessiert dieses Thema sehr
tion
und ich finde auch, dass man andere
waren [fast] alle begeistert – sodass
wir sogar eine längere Führung hatten als geplant. Unsere Begleiter
Fr. Menz und Fr. Penzler waren überrascht , wie sehr man doch die Zeit
vergessen kann und wie sehr eine
Klasse an Geschichte interessiert sein
kann. […] Angefangen mit der Geschichts-Rally begaben sich alle in
Gruppen, um ihre Aufgaben zu meistern. Im Anschluss kam die SBE-Rally,
wo ein Fragezeichen erschien: „Was
wollen die jetzt von mir?“ – „Wo soll
denn das bitte sein? Hier definitiv
nicht!“. Doch irgendwann hatten sie
Mitleid mit uns, halfen und gaben
Antworten. Nach dieser anstrengenden Zeit konnten dann schließlich

alle
nicht
mehr
und
wollten nur
noch
nach
Hause! Aber
der Hunger
kam
[...]
hoch,
also
ab dahin, wo
es
100%ig
etwas
zu
essen gab >Berlin-Hauptbahnhof<,
die Rettung für alle. Nach dem alle
gesättigt waren, konnten wir endlich
nach Hause - also ab zum Bahnsteig
7!
Jessica und Jessica aus der 9/2 (gek.)

Weitere News—Der Crosslauf
Wenn der Wald in seiner bunten Farbenpracht erstrahlt,
findet der jährliche Herbstcrosslauf der Oberbarnimschule statt. Dieses Schuljahr wurde der Crosslauf am Freitag
den 15.11.2013 veranstaltet. Um 8:20 Uhr trafen sich
die Schüler der Oberschule am Schützenplatz in Eberswalde.
Der Crosslauf ist nun schon zu einer Art Ritual an unserer Schule geworden. Jedes Frühjahr und jeden Herbst
findet der Lauf durch das Forstgebiet von Eberswalde
statt. Dabei legen die Mädchen eine Strecke von 2 Kilometer und die Jungen eine Strecke von 3 Kilometer hinter
sich. Der Weg barg mehrere Hindernisse, doch letztendlich kamen alle Schüler heil und gesund, wenn auch etwas erschöpft, ins Ziel. Nach einer kleinen Pause ging es
dann in den geregelten Schulablauf über.
Eine Woche später fand die Siegerehrung des
Herbstcrosslaufes statt. Aus der 7. bis 9. Klasse erlangten dabei die Schülerin L. Kroll aus der 8/1, sowie der

Schüler J. Kalow aus der 9/1, den ersten Platz. Bei der
Einzelwertung der 10. bis 13. Klasse gingen dabei die
Schülerin J. Preuß aus der 12 und der Schüler J. Herbst
aus der ASP als Sieger hervor. (weitere Sieger lesen Sie
unten in der Tabelle)
Die Redaktion
Text: Laura aus der 10ten
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Aus den Klassen

Studienfahrt der Klasse 10 nach Dresden

Die zehnte Klasse der Oberbarnimschulen Eberswalde durfte vom
21.10.2013 bis 25.10.2013 im Rahmen einer Studienorientierungsfahrt
in eine der schönsten Städte
Deutschlands fahren.[…] Trotz des
stressigen Schuljahres einer Abschlussklasse, entschieden wir uns
an dieser Fahrt teilzunehmen, um
uns mit dem Studienleben vertraut
zu machen.
Die Stadt Dresden, die man in nur
drei Stunden erreichen kann, erbot
sich auch schon auf den ersten
Blick als eine der schönsten
Städte an der Elbe. Wie üblich
schaut man sich eine neue
Stadt zuerst an, in unserem
Falle mit einer geführten Stadtrundfahrt. […] So wurde unsere Jugendherberge, die größte
Sachsens, nach zwei Stunden
erreicht. Aber da wie bekannt,
Schüler nicht den ganzen Tag
Kultur vertragen können, beendeten wir den Abend mit einem gemütlichen Bowling.
Der nächste Tag wurde ganz dem
Thema Studium gewidmet und dafür
besuchten wir die Hochschule für
Technik und Wirtschaft, kurz HTW
Dresden. Dieser Studienort, der sich
speziell auf Bauwesen und Naturwissenschaften spezialisiert hat, entpuppte sich als moderner Ort zum
Lernen, Studieren und Forschen. […]
Die Ausstattung eines Labors an
einer Hochschule ist sehr beeindruckend und umso mehr waren wir
überrascht, dass unsere Klasse mit
diesen Materialien arbeiten durfte.
Nach dem spannendem Besuch in

der HTW hatten wir Freizeit und einige entschieden sich die derzeitig
stattfindende Kirmes zu besuchen.
Wie am Tag davor begann auch der
Mittwoch mit einem bildenden Programm. Die Akademie der bildenden Künste öffnete ihre Türen für
uns und wir bewunderten die uns
gezeigten Kunstwerke und Arbeiten
der Studenten. […]
Anschließend gingen wir in die weltbekannte Semperoper. Uns wurde
die Möglichkeit geboten eine Ballett-

hauptprobe anzusehen. Wir beendeten den Tag mit einem spaßigen
Erlebnis, es ging in den Kletterwald.
Obwohl manche etwas Angst vor der
Höhe hatten, kletterten sie wie die
Weltmeister. Zum Abend besuchten
wir noch das Dresdner Szeneviertel
in der Neustadt und ließen es uns
beim Italiener richtig gut schmecken.
Eines der Höhepunkte dieser Woche
war die Besichtigung der tschechischen Hauptstadt Prag. Wie bei uns
üblich, begann die Besichtigung mit
einer Stadtführung.
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Die Führung durch Prag war sehr
interessant und sehr lehrreich. […]
Über
die
Künstlerbrücke
(Karlsbrücke) ging es dann zum Kafka Museum.
Da wir im Unterricht gerade „Die
Verwandlung“ von Franz Kafka lesen, war es nur selbstverständlich,
dass wir hier das Kafka- Museum
besuchten. […] Dann erkundeten wir
Prag auf eigene Faust. Unser Tag in
Prag endete mit einer Schiffsfahrt
auf der Moldau und einem leckeren
Abendessen.
Freitag, der letzte Tag unserer
Fahrt war nochmal für eine
Besichtigung reserviert. Die
Gläserne VW Manufaktur, in
der der Phaeton hergestellt
wird, ist so modern wie sich
der Name schon anhört und
das Auto ist ebenfalls super
modern ausgestattet, aber
leider für unseren Geldbeutel
nicht erschwinglich.
Wir hatten eine erlebnisreiche
Woche und sind mit vielen wertvollen Eindrücken nach Hause zurück
gekehrt.
Von der Red. gekürzt

Schüler der OBS in der Berliner Philharmonie – Künstlerische
Höchstleistung und Höchstgenuss

Am 13.11.2013 besuchten
Schüler der Klassen 10, 11 und
FOS mit Frau Drechsler, Frau
Dr. Vormelcher und Herrn Kulack
ein Benefizkonzert zur
Sanierung der Staatsoper Unter
den Linden.
Es spielte die Staatskapelle unter dem Dirigat von Daniel Barenboim. Der Star des Konzertes war der Chinesische Pianist
Lang Lang(31 Jahre), der zwei
Klavierkonzerte von Mozart
und Rachmaninow in vollster
Vollendung und Harmonie
spielte.
Lang Lang gilt derzeit als populärster
Musiker der Klassik,
was bei seiner Spielweise nur
verständlich ist. Das Publikum
und auch wir waren für diesen

musikalischen Hochgenuss voller Begeisterung, was sich auch
am Beifall, z.T. standing ovation, zeigte. Die Philharmonie
selbst war auch ein Erlebnis. Ist
es doch den Architekten Hans
Scharoun gelungen ein Konzerthaus zu bauen, in dem wir
auch von unseren PlätzenBlock D links, Reihe 1 und 2,
das Konzert genießen konnten.
Ein herzliches Dankeschön an
Herrn Kulack, der uns die Karten für 10,00 € ermöglicht hat,
die im ausverkauften Haus zwischen 49,90 € und 290,00 €
gekostet haben.
Janine Riedel, Christian Miroslau
und Jan Küttner, Klasse FOS
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Impressum
Oberbarnimschule
Alfred-Dengler-Straße 9/Am Stadion 7
16225 Eberswalde
Ihr erreicht uns unter:
schuelerzeitung@oberbarnimschule.de

Foto li. und ob.:
Exkursion in das DeutscheHistorische- Museum
Klasse 9/1
am 11.12.2013
Thema:
Wirtschaftsentwicklung im
Ersten Weltkrieg
Mehr Infos auf unserer Website!

IST NEU?

Frau Schley
Herr Scherliess
Frau Dr. Vormelcher
WIE

Redaktionsassistenz:
G. Penzler

Historisches Berlin

UNSERE SCHULE
WELCHER LEHRER

Redaktionsleitung:
Philipp Daht und Nathalie Behrend

LAUTET UNSER

[]
[]
[]

MOTTO?

Lernen macht Spaß
Viel Spaß in der Schule
Erfolg durch Bildung

[]
[]
[]

Ein Tag im historischen Berlin war für die
siebenten Klassen ein schönes Erlebnis. Als
erstes besuchten wir den Alexanderplatz und
den Berliner Fernsehturm. Danach besichtigten wir die Nikolaikirche. Im Anschluss daran
gingen wir zur Humboldt-Universität, das
uns sehr groß erschien. Davor sahen wir
Friedrich den Zweiten, unser Preußenkönig
aus dem 18. Jahrhundert. Als wir mit unserer
historischen Wanderung fertig waren, machten wir uns auf den Weg zurück zum Alexanderplatz und durften die restliche Stunde im
Alexa shoppen gehen. Alle kamen wieder
gesund in Eberswalde an und es war ein sehr
erfolgreicher Tag.
Text: Neele, Clarisssa, Lucie aus der 7

ZUM

WIEVIELTEN MAL FINDET DER
AN DER SCHULE STATT?

4
5
3

WEINACHTSMARKT
[]
[]
[]

LÖSUNGEN

AUS DEM LETZTEN

QUIZ

Wie lautet unser richtiger Name?
Oberbarnimschulen
Wer ist die stellvertretene
Schulleiterin unserer Schule ?
Frau Döring
Wie viele Schüler nahmen an der
Juniorwahl teil
116

.12.2013
der Oberschule am 19
Das Basketball-Turnier

Die Redaktion der Zeitung entschuldigt sich für
den Druckfehler aus der letzten Ausgabe!
Die auf dem Bild zusehenden Schüler sind natürlich aus der 8‘ten Klasse.
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