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News

Die Leistungsstipendien werden vergeben.
Die Leistungsstipendien wurden an folgende Schülerinnen vergeben, die im letzten Halbjahr besonders
gute Leistungen zeigten.

Aus der Oberschule erhielten Greta B., Vivien B., Lisa
H. das Stipendium.

Aus der Jugendakademie haben Johanna S., Saskia S.;
Cathleen E., Linda G. das Stipendium bekommen.

Die Vergabe der Leistungsstipendien erfolgte
durch Frau Drechsler.

Vom Beruflichen Gymnasium haben Janne H.,
Annalina S., Djamila U. das Stipendium erhalten.

Die OBS erwartete politischen Besuch.
Am 21. Februar 2017 bekamen die Schüler der Jahrgangstufe 11 unserer Schule interessanten Besuch
aus dem Bundestag. Neben unseren Schülern waren
Frau Salzmann und Frau Drechsler zu gegen, die
interessiert zuhörten. Doch, wer war nun der Besuch? Uns besuchte ein Bundestagsabgeordneter
der SPD: Herr Stefan Zierke, welcher unter anderem
im Ausschuss für Tourismus sowie für Verkehr und
digitale Infrastruktur beteiligt ist.
Zunächst begann er mit einer interessanten Rückblende in seine Vergangenheit, in der er sich selbst
als DDR-Kind beschrieb. Danach erzählte er uns etwas über seinen Zuständigkeitsbereich: er ist ein
Sprecher der Landesgruppe Ost, in dem er speziell
dem Verkehrsausschuss angehöre. Im weiteren Gespräch wurden die verschiedensten Themen angesprochen, wie beispielsweise die Kreisreform oder
was die Bezeichnung des Namen „Ost-DeutscherSprecher“ bedeutete. Es sind aber auch internationa-

le Themen, wie Donald Trump und dessen Wahl,
besprochen worden.
Herr Zierke antwortete offen und ehrlich, auch Fehler gestand er ein. Am Ende versuchte er den Schülern Werte mit auf den Weg zu geben, wie zum Beispiel: „Bevor du urteilst, höre dir eine andere Meinung an“, „Schlaf eine Nacht darüber und entscheide
dann.“ oder wie es in der Politik oft typisch ist: „30%
werden dir zustimmen, 30% werden dagegen sein
und den Rest gilt es zu überzeugen.“ Das habe er
auf seinem bisherigem Weg vom lernenden Werkzeugmacher hin zum Bundestagsabgeordneten gelernt.
Mit anschließender Verabschiedung endete der Besuch des Bundestagsabgeordneten an der OBS und
wir aus der 11. Jahrgangsstufe sind mit neuem Wissen
und
Antworten
hinausgegangen.
Laura, 11/1
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Von Schüler für Schüler

Die OBServation erinnert sich an die Weihnachtszeit an der OBS zurück.
Die Schüler stimmten sich auf die Weihnachtszeit ein.
Die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien
beendeten wir mit einer schönen Feier, um uns in
die Weihnachtszeit einzustimmen. Sie sorgte für
allgemeine Aufregung und Anspannung unter den
Neuankömmlingen, die etwas vorführen sollten.
Denn das ist an der OBS eine Tradition. Auch die
elften Klassen überlegten sich, was man auf der
Bühne präsentieren könnte. Uns gefiel das Theaterstück der 11/1 und der 11/2 sehr gut. Es beschrieb
in verschiedenen Episoden die Stimmungen in der
Weihnachtszeit sehr passend und anschaulich. Auch
die 7. Klassen hatten tolle Ideen. So zeigten die
Klasse
7b
uns
ihren
selbstged r e h t e n
Film. Er handelte
von
einer Entführung
des
Weihnachtsmannes kurz
vor
Heiligabend. Die
Frau Drechsler hielt eine Rede anlässlich Klassen der
Oberschule
der Weihnachtszeit.

Unsere Schülerband sorgte für die musikalische
Unterhaltung.

sangen schöne Lieder und trugen tolle Gedichte
vor. Die Schulband „The Chips“ und die neue Band
„Technical Riders“ spielten zwischendurch Lieder. In
der Pause gab es unteranderem Kartoffelsuppe mit
Wiener, Weihnachtsgebäck und Mandarinen vom
Anbieter „Finesse“. Anschließend ging das Programm weiter. Zum Schluss haben wir alle zusammen ein Lied auf der Bühne gesungen: „We wish
you a merry Christmas“.
Lena + Amelie, 7a

Eine Siebtklässlerin blickt auf das erste Halbjahr zurück.
Im ersten Halbjahr habe ich viel erlebt. So viel, dass
ich mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnere.
Angefangen hat es mit meinem Vorstellungsgespräch, das sich sehr in meinem Gedächtnis eingeprägt hat. Ich war damals sehr aufgeregt, wie so
viele andere „Ersties“ auch. Am Ende ist es dann
doch gut gelaufen und ich konnte alle Fragen ohne
Black-Out beantworten.
Dann ging es schon mit der Schule los: angefangen
mit meinem ersten Schultag bis hin zu der Klassenfahrt, die mich und die anderen 7. Klassen an den
Üdersee führte. Es war eine tolle Kennenlern-Zeit
mit lustigen Spielen, in denen wir unsere Schülertutoren näher kamen. Die ersten Wochen und Monate
beschäftigte sich unsere Klasse sehr mit dem Thema „Kennenlernen“ und „Zusammenwachsen“. Es
war, glaube ich, manchmal nicht einfach für uns auf
einander zuzugehen, denn wir kannten damals nur
ein paar Leute. Trotzdem haben wir es irgendwie
geschafft. Nach den Wochen mit den Spielen begann der „wirkliche“ Unterricht und ich merkte den
Unterschied zur Grundschule schon bald. Auch hier
musste sich manch einer mächtig ins Zeug legen
und es war nicht immer leicht. Besonders in der
Weihnachtszeit wollten viele Lehrer Noten haben.
Aber es gab nicht nur Zensuren, sondern auch viele

festliche Höhepunkte, wie das Weihnachtssingen
oder die wunderschöne Weihnachtsfeier, zu der wir
in der Freiarbeit ein tolles Theaterstück erprobt haben. Nach den viel zu kurzen Weihnachtsferien war
die Weihnachtszeit schon vorbei und es war ein wenig ruhiger. Wir hatten ein paar Projekte, wie zum
Beispiel unseren Ausflug ins Instrumenten-Museum,
und den „normalen“ Schulstoff. Bald aber ging es
schon auf die Winterferien und damit auf die Halbjahres-Zeugnisse zu. Nun wollten die Lehrer wieder
Noten haben und es wurde stressig. Wir versuchten
die nicht so guten Noten mit Vorträgen auszubügeln und uns besonders viel zu melden, um eine
gute mündliche Note zu bekommen.
Dann kam der Tag der Zeugnisse und wir waren
alle gespannt, was uns erwartet. Leider konnte unsere Klassenlehrerin nicht dabei sein. Nichtsdestotrotz war es ganz schön. Ich glaube, dass jeder mit
seinem Zeugnisse ganz zufrieden war.
Insgesamt war es ein tolles Halbjahr trotz der paar
Hindernisse, die sich uns manchmal in den Weg gestellt haben. Wir haben viele spannende und schöne
Sachen erlebt und sind zu einer guten Gemeinschaft
geworden.
Greta, 7a
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Ein Schüler wirft einen kritischen Blick auf YouTube.
diese bei einem Großteil der Bevölkerung gut ankommen. Dieser Trend schwappt nun auch auf YouTube über. Die Plattform, die einst dafür da war,
Videos mit seinen Freunden zu teilen, wird nun mit
genau diesen niveaulosen Inhalten überschwemmt.
Somit ist es nichts Besonderes mehr, wenn sich die
sogenannten „Künstler“ in traditionell arabische
YouTube ist schon länger ein festes Bestandteil im Kleider hüllen, einen Rucksack in eine MenschenLeben der heutigen Jugend. Die sogenannten menge werfen und dabei „Allahu Akbar“ rufen. Als
wäre
dies
nicht
„YouTuber“ und der
schlimm
genug,
von
ihnen
erstellte
kommt noch die
Content, dh. der VideoTatsache
hinzu,
inhalt, sei „echter“ und
dass gerade diese
greifbarer.
Dadurch
Art
von
Videos
kommt dieser meist
(Pranks
genannt)
besser als aufwendige
bei einer großen
TV-Produktionen
an.
Masse sehr gut anEin weiterer Vorteil der
kommt.
Plattform: Durch die
Quelle: http://www.youtube.de/
Interaktion
der
Zuschauer über die Kommentar-Funktion richten sich Doch sollte man nicht nur auf die negativen Aspekte
die „YouTuber“ nach den Wünschen ihrer Zuschauer. der Plattform eingehen. Trotz der starken Präsenz
Außerdem kann jeder, der über ein Nutzerkonto ver- der niveau- und geschmacklosen „Pranks“ gibt es
fügt, eine Bewertung in Form eines virtuellen Dau- genug „YouTuber“, die es richtig machen. Sie nehmen nach oben oder nach unten abgeben. Somit men den Nutzer mit auf eine Reise, die von der Kresehen die Ersteller in Echtzeit, wie ihr Video bei ih- ativität und des Talents der Ersteller geprägt ist.
ren Zuschauern ankommt. Die Qualität der Videos Dies sind die wahren „Künstler“. Sie sind jene, welhat sich im Laufe der Zeit stark zum Positiven entwi- che ohne jegliches Budget ein Video erschaffen, welckelt. Man kann einen deutlichen Anstieg des ver- ches dann Millionen von Menschen erreichen kann.
bundenen Arbeitsaufwandes erkennen, wodurch Sie geben sich Mühe, um ihre Geschichten zu erzählen. Dafür bietet YouTube ihnen eine Plattform,
nochmals die Nutzerzahlen gestiegen sind.
ganz ohne Programmdirektion im Nacken, welche
YouTube bietet ein breites Angebot an Unterhal- ihnen vorschreiben, was sie bringen sollen. YouTutung. Man kann sagen: Es ist für jeden etwas dabei. be bietet ihnen alle Freiheiten, die sie benötigen,
Denn YouTube passt sich seinen Nutzern an. Es ist um das zu machen, was sie erfüllt: Nämlich Videos,
ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Die Ersteller die tagtäglich Menschen berühren, unterhalten und
machen das, was gerade angesagt ist, und diese inspirieren.
„Trends“ wandeln sich bekanntlich ständig. Dies
stellt auch eine Schwachstelle von YouTube dar. Die etablierten Medien sehen YouTube als neuen
Aufgrund der Tatsache das jeder, der über eine Ka- Markt für Unterhaltung. Anfangs wurde es nur stiefmera und über einen Internetanschluss verfügt, ein mütterlich behandelt und links liegen gelassen.
Video hochladen kann. Dadurch ist der Markt Doch mittlerweile zeigt sich das ganze Potenzial der
schnell übersättigt. In YouTube sehen viele ihre Plattform. Dadurch haben sie mit YouTube einen
Chance, schnell an Bekanntheit zu gelangen und neuen Konkurrenten gewonnen, der ganz oben mitdas schnelle Geld zu machen. Seit einiger Zeit kann spielt. Denn kein bekanntes, klassisches Medium
man einen ähnlichen Trend wie im Fernsehen verfol- erreicht so viele Menschen auf einmal wie YouTube.
gen. Zum Beispiel kann ein großes privates RundMarius 11/1
funk Unternehmen gewollt von Autoren verfasste
geschmack- und niveaulose Inhalte produzieren, da
Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen YouTube ist die größte Online-Video-Plattform der Welt.
Seit deren Gründung haben ca. 1,3 Mrd. User die
Website besucht. Pro Minute werden 300 Stunden
neues Videomaterial hochgeladen und es kommen
täglich zahlreiche neue User hinzu.
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Wie entwickelt sich die Technik und wie beeinflusst sie uns?
Die Technik von morgen stellt ein Thema dar, was
jeden von uns betrifft und beeinflusst. Sie ist mittlerweile zu einem „Muss“ in unserem Leben geworden. Dabei scheint es unwichtig zu sein, ob es das
Smartphone in der Hosentasche oder der tägliche
Schulbus ist, der uns überall hinbringt. Doch was ist
mit der Technik von Morgen? Zu diesem Thema haben wir zwei interessante Interviews geführt, um
verschiedene Meinungen zu erhalten. Zum einen
sprachen wir mit Herrn Giese, einem Mathematikund Physiklehrer der OBS, und zum anderen mit Eric
D. aus der 11/1.
Es stellte sich heraus, dass
beide in ihrer Freizeit viel
Zeit mit Technik verbringen. Ob es für die Unterrichtsvorbereitung
oder
das Spielen an der PS4 sei,
dass ihr Interesse weckte.
Beide
programmieren
mehr oder weniger auch
technische Programme, die
uns und anderen helfen.
So sieht vor allem Herr
Giese im Allgemeinen die
Herr Giese: „Der Mensch Technik als einen Freund
ist ein Unikat.“
und Helfer, weshalb er sich
die Technik der damaligen
Zeit nicht zurückwünschen würde, obwohl er eingestehen musste, dass es bei vielen zur Sucht wird
und sich der „Apparat im Kopf“ langsam zurückentwickelt. Eric hingegen fände es spannend, das Leben ohne den heutigen Fortschritt zu erleben. So
hatte man sich früher häufiger getroffen, um sich
über Dinge auszutauschen, ohne sein Handy benutzen zu müssen.

der Preis der Technik ist angemessen, fast sogar ein
wenig zu niedrig. So müsse man nicht nur an das
Material denken, sondern
auch an die Personen, die es
herstellen, dafür Zeit investieren, die auch angemessen bezahlt werden sollten. Doch
wie stehen sie zum Verbot der
Smartphones an unserer Schule? Bestimmt sind diese doch
jedem von schon einmal zum
Verhängnis geworden. Eric
findet es gar nicht so
schlecht. Vorausgesetzt alle
würden sich daran halten.
Auch Herr Giese scheint zufrieden mit dem Kompromiss
zu sein, den unsere Schule
getroffen hat. Denn auch
wenn viele nicht freiwillig zur
Schule kommen, seien sie Eric D.: „Technologie
darf Menschen nicht
doch hier, um zu lernen. Doch
ersetzen.“
bringt die Technik auch Probleme mit sich, da es von den Schülern erwartet wird,
mit der Technik umgehen zu können. Sei es bei einem Vortrag mit PowerPoint oder bei einer Facharbeit mit Word.

Wenn es nun Schüler gibt, die damit nicht umgehen
können oder es bis jetzt nicht mussten, wie kann
man diese unterstützen? Beide schlugen vor, Freunde zu fragen oder an Computerkursen teilzunehmen. Dabei kamen Ideen zu zwei-Wochen-Methoden
-Training im Umgang mit den Programmen oder sogar einer AG auf. Dabei sind sich die beiden in zwei
Sachen absolut sicher: Erstens: Das soziale Miteinander geht durch die weitere Technologie weiter
verloren. Es sei denn, man erkenne sie als seinen
Bei der Frage: „Wie stehen sie zum Preis der Tech- Helfer an. Zweitens: Wenn die Technologie soweit
nik?“, schienen sie sich jedoch einig zu sein. Denn fortgeschritten ist, dass sie Menschen ersetzen können, sind beide entschiedene Gegner. „Der Mensch
ist ein Unikat“, so beschrieb es Herr Giese. Auch Eric
kann diesen Fortschritt nicht ausschließen. Er hofft
jedoch, dass es nie soweit kommt.
Als letzte Frage stellten wir ihnen noch, wie sie zu
einer Schule stehen würden, die man online besuchen könnte. Hier waren sie sich zum dritten Mal
einig. Bei einer solchen Schule ginge dann alles Zwischenmenschliche verloren, so fehlen die Empfindungen, die lächelnden Gesichter oder das Zusammensein mit Freunden. Das kann niemand nicht ersetzen.
Doch letztlich liegt es an jedem selbst, inwieweit
Quelle: http://www.computerbild.de/artikel/cb-NewsHandy-Die-grosse-Technik-Vorschau-Wir-wissen-was-2014- man die Technologie und ihren Einfluss zulässt.
passiert-9110094.html

Laura, 11/1
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Polnische Gastschüler besuchen unsere OBS.
Die Projektwoche hat schon gut begonnen. Als Erstes haben wir sie begrüßt und mit ihnen Kennlernspiele gespielt. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt und haben besprochen was unser Thema in
den jeweiligen Gruppen sind, die wir dann in den
Gruppen heraus arbeiten mussten. Diese haben wir
dann am Freitag vorgetragen. Am Nachmittag haben wir mit ihnen eine tolle Stadtrundführung
durch Eberswalde gemacht.
Am zweiten Tag haben wir uns schon gleich in unseren Gruppen gesetzt und haben das Thema bearbeitet. Jede Gruppe konnte für sich entscheiden, ob

Die Lehrkräfte führen eine polnische Unterhaltung.

Der Freitag war eher traurig, weil wir uns dort Verabschieden mussten. Aber zuerst haben die Gruppen ihre Ergebnisse präsentiert. Die Schüler aus der
OBS mussten den Vortrag auf Polnisch und die
Schüler aus Kolberg auf Deutsch halten, obwohl es
sehr schwierig war, haben alle Gruppen es geschafft. Danach haben wir zusammen mit anderen

Die Verständigung erfolgt oft mit „Händen und Füßen“.

sie eine PowerPoint machen wolle oder lieber mit
Plakat arbeiten möchte. Dann überlegte sich jede
Gruppe zwei Gerichte: ein polnisches und ein deutsches Essen. Diese mussten wir aufschreiben und
die dazugehörenden Zutaten am Nachmittag einkaufen gehen.
Der dritte Tag war ein sehr schöner, obwohl das
Wetter nicht gerade mit gespielt hat. Wir waren in
Berlin und sind mit dem Bus uns die Stadt anschauen gegangen. Natürlich waren wir bei Highlights,
wie dem Fernsehturm und dem Brandenburger Tor.
Aber da ein wenig shoppen nicht schadet, waren
wir auch noch auf dem Alexanderplatz und auf dem
Weihnachtsmarkt.
An dem vierten Tag, also Donnerstag, haben wir
anfangs Weihnachtslieder gesungen. Am Besten
war das Lied „Stille Nacht Heilige Nacht“, da wir die
erste Strophe auch auf Polnisch gesungen haben.
Dann sind jeweils immer zwei Gruppen in die Küche gegangen und haben ihre
Guten Tag
Gerichte gekocht, die für den
kommenden Tag waren.
Tschüss
Ja
Nein
:
lnisch
o
P
f
u
Danke
a
Basics
Bitte
Entschuldigung

Die Projektgruppe steht vor dem Reichstag in Berlin.

Schülern aus anderen Klassen der OBS das Buffet
gegessen. Doch dann kam die Verabschiedung.
Diese war sehr traurig gewesen, denn die Woche
war wirklich schön gewesen. Umso mehr freuen wir
uns auf die Woche, wenn sie bald wieder kommen.
Klasse 10JA
- Dzien dobry!
- Cześć!
- tak
- nie
- Dziękuję!
- Proszę!
- Przepraszam,...
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Die Freiarbeit ist eine Stunde für Kreativität und Abwechslung.
Die Freiarbeit ist eine Schulstunde an der Jugendakademie, in der wir unserer Kreativität freien Lauf
lassen sollen. Die Schulstunde wurde traditionell
von der Kinderakademie übernommen. Es ist allerdings keine Lernzeit, um Hausaufgaben zu machen.
Es gibt vorgegebene Themen, wie zum Beispiel das
Erstellen einer Geschichtszeitung oder die Vorbereitung des Weihnachtsprogramms. Bei der Geschichtszeitung wurden wir in kleine Gruppen eingeteilt und
sollten zusammen zwei Doppelseiten über verschiedene Länder in der Frauen Neuzeit, wie Frankreich,
Russland, England und Deutschland sowie ihre
Macht bei den Fürstentümern und Königreichen
schreiben. Aber wir mussten uns nicht nur in den
eigenen Gruppen absprechen, sondern auch mit der
ganzen Klasse. Denn eine Zeitung muss ein einheitliches Layout besitzen, wie beispielsweise bei der
OBServation. Nach acht Wochen Freiarbeit und in-

In Gruppen diskutieren die Schüler und entwerfen
verschiedene Seiten für die Zeitung.

ne ähnliche Lernzeit, in der wir kreative Projekte
machen konnten. Die Lernstunde hieß auch am Anfang „ Freiarbeit“, aber nun haben sich meine alten
Grundschullehrer entschieden sie in „kreative Projektezeit“ umzubenennen. Denn sie fanden, dass
dieser Name besser passt, da dort viele Projekte erstellt wurden, wie ein Lesetagebuch verfassen. Deswegen musste ich mich nicht an das „neue“ Unterrichtsfach gewöhnen und an die Gruppenarbeit mit
der Klasse erst recht nicht, da wir in der Grundschule sehr viel in Gruppen zusammen gearbeitet haben.

Die Klasse 7a ist fleißig beim Erstellen
einer Geschichtszeitung.

tensiver Arbeit an den Artikeln mussten wir noch
präsentieren, was wir erstellt hatten. Der, der vortrug erhielt eine Note. Dabei sollten wir kurz die
wichtigsten Ereignisse aus unserem Land vorstellen
und einen oder zwei Artikel präsentieren. Ich glaube
die Lehrer wollen, dass wir selbstständig und fast
ohne Hilfe in Gruppen arbeiten und wenigstens im
kleinen Rahmen kreativ
sind.
Ich finde, dass die Freiarbeit eine gute Abwechslung von dem
alltäglichen Unterricht
ist und jede Menge
Freiraum bietet. Sie ist
eine individuelle Lernzeit und macht vielen
Kindern sehr viel Spaß
und Freude. In meiner
alten Schule, Grundschule Montessorie in
Eberswalde, gab es ei-

Ich mag das Konzept dieser Schule, weil es dem
meiner alten so gleicht und ich würde es sehr toll
finden, wenn es mehr solche Fächer für die Jugendakademie, wie die Freiarbeit gebe. Ich hätte da auch
schon Ideen, wie ein Fach zu Computern, in dem
man lernt eine Power-Point zu erstellen oder andere
grundlegende Themen, die man eigentlich schon in
der Grundschule durchnehmen sollte, aber die meines Erachtens zu kurz kommen. Aber auch ein Fach
zur Selbstverteidigung, wo man lernt, wie man sich
in einer Notfallsituation zu helfen weiß, wäre spannend. Vielleicht könnten
diese Sachen auch als
AG angeboten werden.
Insgesamt
ist
die
„Freiarbeit“ ein
tolles
Fach und ich hoffe, dass
es noch weitere solche
Fächer gibt.
Greta, 7/a
Die Schüler lernen dabei
sich untereinander abzusprechen und die Aufgaben zu verteilen.
Seite
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Schwimmen macht Spaß und fördert die Gesundheit.
In unserer Rubrik „aus den Klassen“ wollen wir auch von besonders interessanten oder gelungenen Unterrichtsstunden berichten. Im Dezember und Januar war die Schülerzeitung deshalb beim Schwimmunterricht der 7/1 und 7/2 zu Gast.
Morgens, 8.15 Uhr, geht es ins Schwimmbad „Baff“
zum Schulspott. Nahezu alle Jungen sind für den
heutigen Schwimmunterricht anwesend und sitzen
in einer Reihe vor ihrem Lehrer Herrn Köstler. Ein
Anblick, den es als ich in der siebten Klasse war,
nie gegeben hatte. Vor dem Schwimmen versuchte
man sich in meiner Klasse standesgemäß zu drücken.
Im Gespräch mit einigen Schülern erklärten sie mir
den typischen Ablauf. Los geht es jedes Mal mit
dem Einschwimmen und, wie mir Eduard (7/1)
versicherte, dies sei bereits der anstrengendste Teil
der Stunde. Im Anschluss wird sich dem Hauptteil
der Lektion gewidmet, zum Beispiel der Vertiefung
Auf die richtige Technik kommt es an.
in der zweiten Schwimmart. Nach einer erfolgreichen Stunde darf dann am Ende frei gesprungen spruchsvoller“, berichtet mir Bruno (7/2) und finwerden. Für Leon (7/2) beispielsweise ist das der det es gut, dass „wir […] jedes Mal etwas Neues
spaßigste Teil, denn „da kann man immer rein- ausprobieren.“ In den Augen der Schüler ist für den
gelungenen Unterricht aber vor alspringen“.
„Man muss die Talem der Lehrer verantwortlich. "Herr
„Ich mache diesen freudvollen Ablente fördern.“
Köstler macht einen guten Sportunschluss, denn die Schüler machen
terricht und korrigiert uns, wenn wir
das sehr gerne und wenn sie dann
Herr Köstler
etwas Falsch machen.“, meint Bruno
hier raus gehen, sind sie sehr motiund fügt hinzu: „Er gibt uns auch
viert für die nächste Stunde“, berichtet mir später Herr Köstler. In meiner Hospitation Freiraum. Aber wenn wir z. B. reden und kurz nicht
konnte ich die Begeisterung und Freude der Schü- zuhören, dann ermahnt er uns einmal und dann
ler direkt spüren, jedoch konnte ich nicht glauben, hören wir auch wieder zu. Andere Lehrer dagegen
dass dies nur am freien Springen am Ende der schreien gleich herum oder reden mit uns wie kleiStunde lag. Weshalb ich mich bei den Schülern er- ne Kinder.“ Erstaunlicher Weise zeigt der Unterricht
kundigte. „Ich finde es gut, gefordert zu werden, auch in anderen Bereichen Wirkung. Leon geht beidenn in meiner alten Klasse haben wir nur leichte spielsweise seit Kurzem regelmäßig zum SchwimSachen gemacht und hier ist alles ein wenig an- men, weil er damit seinem Körper etwas Gutes tut.
Für Herrn Köstler ist klar: „Man muss die Talente
fördern.“ Er selbst habe vor kurzem einer Schülerin
empfohlen, sich in einem Schwimmverein anzumelden, da er in ihr beim Armzug des Brustschwimmens ein Naturtalent entdeckt habe. „Es gibt natürlich auch Schüler, die nicht gerne schwimmen. Diesen muss man Mut machen und ein Ziel vor Augen
halten, dann klappt das auch.“ und meint abschließend: „Ich will ihnen die Unterstützung geben und
die Sichtweise vermitteln, das eben auch Schwimmen eine wunderbare Sportart ist, die den gesamten Körper stärkt und schult.“
Am Ende der Hospitation konnte ich feststellen,
dass das Schwimmen Spaß machen kann, insbesondere diesen siebten Klassen, sowohl für die Schüler
als auch für den Lehrer.
Die Redaktion
Ein Sprung ins kühle Nass weckt die Lebensgeister.
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Lerntipps

Lerntipps: „Handout“

1. Bevor du ein Handout erstellst, sollte dir
bewusst sein, welchen Zweck dein Handout überhaupt haben soll.

3. Überlege dir, was dir helfen würde, um
einer Präsentation besser zu verfolgen.

5. Auf jeden Fall muss auch das Präsentationsthema auf das Blatt. Dieses sollte optisch hervorgehoben
werden. Dies kannst du umsetzen,
indem du es fettdruckst oder unterstreichst.

7. Um dein Handout übersichtlicher zu gestalten, schreibst du in Stichpunkten und
unterteilst diese in Themenabschnitte.

9. Wenn du schwierige Begriffe oder Fremdwörter benutzt, solltest du diese kurz definieren.

Heft #013–2017

2. Ein Handout dient zur Orientierung deiner
Zuhörer. Sie können so deiner Präsentation besser folgen.

4. Jedes Handout braucht einen „Kopf“. In
diesem sollte stehen: Der Name deines
Lehrers, Name des Faches, deine aktuelle
Klasse und natürlich dein Name sowie das
Datum. (z.B. Lehrer XY, Klasse 10, Maxi
Mustermann, 32.13.2099)

6. Auf dein Handout sollte auch nicht
deine ganze Präsentation, sondern
nur die wichtigsten Sachen notiert
werden

8. Auch solltest du deine Quellen auflisten.
Bei Literaturangaben ordnest du diese alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors und nennst dann den Buchtitel, Erscheinungsjahr und Seitenzahl. Bei Quellen
aus dem Internet notierst du die Internetadresse und das Datum deines letzten Abrufes.

10. Wenn dein Handout nicht auf eine DINA4
-Seite passt, solltest du deine Seiten nummerieren und tackern.

11. Wenn du Tabellen, Bilder, Karten oder
Ähnliches einfügst, solltest du bedenken,
dass die Darstellung auch ablenken können. Daher überlege genau, was du auf
dein Handout nimmst.
Quelle der Bilder: http://www.uniturm.de/magazin/organisation
das-perfekte handout 1312
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Lehrer

Frau Krumrey verstärkt das Team unserer Sozialpädagogen.
Seit Anfang des Schuljahres arbeitet Frau Krumrey bereits an der OBS und verstärkt somit das Team unserer Sozialpädagogen. Genau wie Frau Staerke absolviert Frau Krumrey an der Hochschule für angewandte Pädagogik in Berlin ihr berufsbegleitendes Studium.
SZ:
„Wie finden Sie Ihre Arbeit mit den Schülern?“
Frau Krumrey:
„Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und vielfältig. Über die normalen Unterrichtsstunden hinaus,
die abgedeckt werden müssen, bin ich mittlerweile
auch von den Schülern gut aufgenommen worden.
Ich wünsche mir künftig, dass ich die Schüler noch
besser kennenlernen darf und ihnen somit bei allen
Fragen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.“
SZ:
„Wie fanden Sie das erste Halbjahr?“

Frau Kumrey ist seit Anfang des
Schuljahres als Sozialpädagogin
an der OBS tätig.
SZ:
„Wie gefällt es Ihnen an der Schule?“
Frau Krumrey:
„Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, an dieser Schule mein Studium mit der
Praxis zu verbinden. Viele Veranstaltungen und
nachmitttäglichen Aktivitäten, wie zum Beispiel das
Angebot der Arbeitsgemeinschaften, kannte ich von
meiner damaligen Schulzeit nicht. Dies sehe ich
aber als eine Bereicherung für den Schulalltag an.
Mir gefällt das Konzept des Ganztagesunterrichts
sehr gut und freue mich zu sehen, dass durch gemeinschaftliche Aktivitäten, wie beispielsweise Ausflüge und Klassenfahrten, auch Freundschaften außerhalb des Klassenverbandes geschlossen werden.
Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl
an dieser
Schule, was ich als sehr positiv empfinde.“

Frau Krumrey:
„Das erste Schulhalbjahr habe ich genutzt, um die
Schule, die Kollegen und die Schüler kennenzulernen und mich einzuarbeiten. Ich habe in dieser Zeit
bereits viel Neues dazulernen und erleben dürfen
und freue mich, dass mir schon so viel Vertrauen in
der Bewältigung bestimmter Aufgaben entgegengebracht wurde.“
SZ:
„Was macht ihnen besonders viel Spaß?“
Frau Krumrey:
„Besonders viel macht mir natürlich die Arbeit mit
den Schülern. Egal, ob in der Funktion als Ratgeberin oder Unterstützerin. Auch für die täglichen Probleme des Alltags habe ich immer ein offenes Ohr.
Zudem bereitet mir die Leitung meiner Arbeitsgemeinschaften, die Spielewelt-AG, sehr viel Freude.“
SZ:
„Ist ihre Arbeit anstrengend?“

Frau Krumrey:
„Natürlich gibt es immer Tage, an denen man sehr
viel zu tun hat und von einer Aufgabe zur nächsten
SZ:
„Wie kommen Sie mit Ihren Arbeitskollegen zu Aufgabe „springt“. Jedoch ist es wichtig, dass man
Spaß an der täglichen Arbeit hat und ich bewältigen
Recht?“
gerne solche Herausforderungen. Nur dadurch wird
man gefordert und kann sich weiterentwickeln. Es
Frau Krumrey:
„Ich komme mit meinen Kollegen sehr gut klar. Das wäre doch sehr langweilig, wenn jeder Tag gleich
Arbeitsklima kann ich ausschließlich positiv bewer- ablaufen würde.“
ten, da ich z. B. bei Problemen oder Fragen stets auf
Die Redaktion
Unterstützung zählen kann. Auch wurde ich zu Beginn hier sehr herzlich aufgenommen.“
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The OBServation talks with Mrs. Stegemann.
SZ:
SZ:
are a class
„Before moving back to Germany in summer 2016 „You
teacher for the first
you had lived in Finland for six years. Why?”
t
i
m
e
(responsible for the
class 7b). How do you
Frau Stegemann:
„I worked as a University teacher at the University of like it?”
Vaasa. I taught German language, literature and culture. Besides that I organized cultural events, gave
presentations at schools and offered counselling for Frau Stegemann:
people who intended to move to Germany for some „I really love being a
time (like professors for research or students for class teacher! And I
am happy that I got a
internships). I loved my job there.”
really great class! I
like all of "my" kids a
lot!”
SZ:
„Why did you return to Germany?”

Mrs. Stegemann is an englishand germanteacher at the OBS.

SZ:
„Which subjects do
Frau Stegemann:
„I liked living in Finland, but after some time I you teach? Which one do you like better?”
wanted to be surrounded by my own culture and
language again. Besides I wanted to see my family
and friends more often (not only twice a year).” Frau Stegemann:
„I teach English and German. At the moment I prefer
teaching English. However, I like both of my subjects, of course.”
SZ:
„How did you find out about the OBS?
Frau Stegemann:
„I had been living in Berlin for eleven years, so I
wanted to live in or near Berlin again. I discovered
Eberswalde only by chance, because I had an appointment at the university HNEE here. I liked it
here. So I simply googled for job offers - and was
very surprised to find something that looked interesting to me and I decided to apply for the position.”

SZ:
„Have you planned any excursions or activities with
your class for this school year?”
Frau Stegemann:
„We would like to go to the Jump-House in Berlin
and to the Berlin Dungeon. Besides that we'll go for
a one-week school trip to the Harz mountains in the
summer.”

SZ:
SZ:
„You were still in Finland when you had your job in- „How do you like working at the OBS in general so
terview with the OBS. How was that possible?” far?”
Frau Stegemann:
„I like being a teacher at the OBS. Sometimes it can
Frau Stegemann:
„I had my job interview with Mrs Drechsler and Mrs be stressful or exhausting but most of the time it is
Penzler via Skype. It took about one hour. It was like rewarding and fun!”
a normal job interview - except for the fact that we
couldn't shake hands.”
SZ:
„Thank you very much for this interesting interview.”
Die Redaktion
Seite
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AG

„Viele Köche verderben den Brei!“
Aber trifft das auch auf die AG „Kochen & Backen“ zu?

Der süße Nachtisch erfolgt
mit karamellisierten Äpfeln.

Als Hauptspeise gab es
Chili-con-Carne.

SZ: „Wie lange bist du schon in der
AG?“
Ian: „Ich bin seit Anfang des Jahres in
der AG.“
SZ: „Ist euch ein Rezept schon einmal
richtig in die Hose gegangen?“
Ian: „Es ist noch nie so richtig in die
Hose gegangen. Natürlich ist schon
oft etwas schief gelaufen, aber nicht
so dass man es nicht mehr essen
konnte.“
SZ: „Was war das leckerste, was ihr bis
jetzt selber gemacht habt und auch
gegessen habt?“
Ian: „Meine persönliche Bestleistung
war Salami-Pizza.“
SZ: „Wie viel Gerichte kocht oder backt
ihr pro AG Stunde?“
Ian: „Wir machen meistens ein Gericht
und dann noch eine Nachspeise.“
SZ: „Habt ihr irgendwann mal vor, ein
Essen für alle Schüler zu kochen, z. B.
auf dem Hoffest oder zum Mittag?“
Ian: „Das weiß ich nicht so ganz, aber
wir wollen zum Tag der offenen Tür
etwas backen.“

SZ: „Wie viele AG Mitglieder habt ihr?“
Ian: „Wir sind zur Zeit sechs bis acht
Leute.“
SZ: „Woher kriegt ihr die Materialien
und wer bezahlt sie?“
Ian: „Die Materialien bekommen wir
von der Schule und sie werden auch
von ihr bezahlt.“
SZ: „Wer sucht die Rezepte heraus und
woher habt ihr diese?“
Ian: „Die Rezepte suchen wir eigentlich immer selber aus und wenn uns
einmal nichts einfällt, dann überrascht
uns Frau Kaiser mit einem Rezept.“
SZ: „Probiert ihr neu erlernte Rezepte
zu Hause auch mal selber aus?“
Ian: „Ich persönlich habe das noch
nicht gemacht, aber ob die anderen
das machen, weiß ich nicht.“
Ole, 8/2

Lisa verrät einiges über ihr Hobby.
Auch Lisa aus der 8/1 backt gerne. Allerdings macht sie das
nicht in unserer AG, sondern ganz privat zu Hause. Was ihr
am Kochen besonders gefällt und viele weitere Fragen beantwortete Sie uns exklusiv für die Schülerzeitung.
SZ: „Wie oft in der Woche
backst du?“
Lisa: „Meistens einmal die Woche und wenn, immer freitags“
SZ: „Wann hast du das erste
Mal selbst gebacken?“
Lisa: „Ich habe, glaube ich,
mit
ca. 8 Jahren das erste
Mal gebacken.“
SZ: „Hat dir jemand das Backen
beigebracht? Wenn ja, wer ?“
Lisa: „Nein, ich habe es mir
selbst beigebracht und ein
paar Tipps von meiner
Schwester bekommen.“
SZ: „Was war das erste, was du
selbst gebacken hast?“
Lisa: „Eine Regenbogentorte
mit Schachbrettmuster und
Frischkäsecreme.“
SZ: „Wie bist du auf dieses
Hobby gekommen?“
Lisa: „Durch meine Schwester,
da sie auch gerne backt.“
SZ: „Warum macht es dir so

einen Spaß?“
Lisa: „Es macht mir so viel
Spaß, weil es für mich so etwas wie Entspannung ist und
ich einfach mal abschalten
kann.“
SZ: „Was bäckst du am liebsten?“
Lisa: „Ich backe am liebsten
Torten.“
SZ: „Könntest du dir vorstellen
bei einem Backwettbewerb
mitzumachen?“
Lisa: „Eher nicht. Es ist für
mich ein Hobby, das ich genießen möchte und in dem ich
mich nicht mit anderen messen möchte.“
SZ: „Denkst du, du hättest eine Chance?“
Lisa: „Wenn ich mich anstrenge und übe, hätte ich sicherlich eine Chance.“
Die Redaktion

Lisa hat einen eigenen Kuchen gebacken.

Mein schnelles und Einfaches Lieblingsrezept für Schoko-Cookies:
Zubereitungszeit: 10 Min.
Backzeit: 9 Min.
Kühlzeit: ca. 30 Min.
Zutaten für 24 St:
-150 g Puderzucker
-30 g Backkakao
-50 g Mehl (auch glutenfrei möglich)
-50 g gehackte Zartbitterschokolade
-50 g gehackte Mandeln
-50 g backfeste Schokostücke
-Vanilleextrakt
-2 Eiweiß
-1 Pr. Salz
Zubereitung:
-Backofen auf 175°C Ober- und Unterhitze
vorheizen
-Puderzucker, Backkakao & Mehl sieben, Salz
einrühren, restliche Zutaten zufügen, mit einem Backlöffel gründlich vermischen
-mit einem Teelöffel Kleckse auf ein Backblech
(mit Backpapier) machen
-etwa 9 Minuten backen
Seite 12
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Das 3D-Kino offenbart eine neue Welt.

3D-Brillen aufgesetzt und schon geht’s los.

Am 12.12.2016 trafen wir uns morgens am Eberswalder Bahnhof und fuhren nach Berlin. Im Imax
kauften wir uns Popcorn oder Nachos. Wir betraten
einen riesigen Kinosaal mit bequemen Sesseln. Wir
setzten die 3D-Brillen auf und schauten uns einen

spannenden Naturfilm an. Es gab schöne Naturszenen, die das Leben der Lemuren (Affen in Madagaskar) zeigte. Sehr lustig war es den süßen Äffchen
beim „Tanzen“ zuzusehen. Alle bekamen einen
Lachanfall!
Eine Naturforscherin, die so fasziniert von Lemuren
war, drehte einen Film über sie.
Die Affen sind fast ausgestorben wegen der vielen
Waldbrände, die von den Bewohnern gelegt wurden.
Sie tun das, weil sie den Ackerboden haben wollen.
Das fanden wir traurig. Der Film ging nicht lange,
also hatten wir noch Zeit auf den Weihnachtsmarkt
zu gehen. Dort gab es eine große Eisrutsche, viele
Essensstände und einen Postkartenautomat. Mit
dem konnte man Fotos von sich machen und auf die
Postkarten drucken lassen, was vielen sehr spaß
machte. Leider sponn der Automat manchmal und
verlangte mehr Geld als angegeben! Nach einer
Stunde trafen wir uns wieder, und wir waren alle bis
auf die Knochen durchgefroren. Es war zwar nicht
kalt, aber viel Wind.
Klasse 7a

Skin Deep — Nichts geht tiefer als die erste Liebe
Jenna ist ein ganz normales 14-jähriges Mädchen,
bis man ihr ins Gesicht sieht. Denn Jenna hat mehrere Narben und Verbrennungen im Gesicht. Als sie
damals zu einer Teenagerclique ins Auto steigt,
wusste sie nicht, dass sich ihr Leben für immer verändern wird. Es kommt zu einem Autounfall. Jenna
hat an diesem Tag nicht nur ihr Aussehen verloren,
sondern auch ihre beste Freundin Lindsay. Seit dem
ist nichts mehr wie zuvor. Auch Freunde hat sie
kaum, weil die meisten Menschen Angst vor ihr haben oder nicht wissen, wie sie mit ihr umgehen sollen. Nach dem Tod ihrer besten Freundin Lindsay ist
ihre einzige Freundin Beth. Beth ist ebenfalls eine
Außenseiterin. Als Jenna eines Morgens mit ihrem
Hund Raggs Gassi geht, trifft sie auf Ryan. Als er
Jenna das erste Mal sieht, ist er genauso geschockt,
wie alle anderen vor ihm. Doch anders als alle anderen fasst er sich schnell wieder und achtet nicht auf
ihre Entstellungen. Er will Jenna kennenlernen, welche ihm erst misstraut. Jenna wird von Beth überredet, mit ihr zu einer Party zu gehen. Auf einmal
kommt ein Junge namens Ed zu ihr und fängt an,
sich an sie ranzumachen. Danach führt er sie nach
draußen und küsst sie ohne, dass sie es will und
geht. Als sie ihn bei seinen Freunden sieht, hört Jenna, dass das nur eine Wette war und er kann sie eigentlich gar nicht leiden. Und wäre das noch nicht
genug, entdeckt sie Steven Carlisle, den Fahrer von
dem damaligen Autounfall. Jenna flüchtet und Ryan
folgt ihr. Sie hat ihm erzählt was passiert ist und er
hat aufmerksam zugehört. Daraufhin treffen sich
Ryan und Jenna immer öfter. Nach einem Streit mit

der Mutter, geht Ryan
zu Jenna und er bleibt
die ganze Nacht bei
ihr. In dieser Nacht
kommen die beiden
sich sehr nah. Am
nächsten Morgen wird
Steven tot aufgefunden, doch wer war der
Mörder? Die Polizei
verdächtigt Ryan, weil
er, bevor er zu Jenna
gegangen ist, mit ihm
Quelle: https://
Kontakt gehabt hat.
www.google.de/
Doch Jenna weiß, dass
das nicht wahr ist. Ihr Bruder Charlie soll etwas von
dem Mord gesehen haben. Doch wie wird die Geschichte ausgehen, das müsst ihr selber herausfinden.
Meiner Meinung nach ist Skin Deep von Laura Jarratt
eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Es
ist interessant, gefühlvoll und witzig. Auch wenn es
in dem Buch um die wahre Liebe geht, ist es weder
schnulzig noch übertrieben romantisch. Außerdem
behandelt das Buch viele interessante Themen, wie
z.B. Freundschaft, Mobbing und Gewalt. Das ganze
hört sich für einige jetzt vielleicht extrem langweilig
an, aber das ist es auf keinen Fall! Ich könnte jedem, der sich auch nur ein wenig, für dieses Buch
interessiert, empfehlen es zu lesen.
Annett, Kl. 8/2
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Die Schülerzeitung interviewt Herrn McNelly zu den Wahlen in Amerika.
Zu dem sehr aktuellen Thema „Wahlen in Amerika“ haben wir uns in unserer Schule umgesehen und unsere Schüler und Lehrer zu diesem Thema befragt. So sind wir auch zu unserem amerikanischem Lehrer
Herr McNelly gekommen und haben mit ihm ein Interview zu diesem Thema geführt.
SZ:
„Wie stehen Sie zu dem Wahlausgang in Amerika?“

Hr. McNelly:
„Sie sind beide „nicht geeignet“ und nicht repräsentativ für Amerika.“

Hr. McNelly:
„Ich bin persönlich nicht mit dem Wahlausgang zu- SZ:
frieden, aber ich werde und muss damit klarkom- „Welche Veränderungen wird es definitiv mit dem
Präsidenten Trump geben?“
men, denn die Demokratie hat es so entschieden.“
SZ:
„Wen haben oder hätten Sie gewählt?“

Hr. McNelly:
„Ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall Veränderungen der Rechte geben wird.“

Hr. McNelly:
„Ich war von Anfang an der Meinung, dass Gary SZ:
Johnson einer meiner Favoriten sein wird, und habe „Haben Sie die Wahlen verfolgt und wenn ja, wie?“
ihn letztlich auch gewählt.“
Hr. McNelly:
„Ja, im Internet habe ich die Wahlen auf Englisch verSZ:
„Werden Sie Konsequenzen aus dem W a h l a u s g a n g folgt.“
ziehen, z. B. im Bezug zu auf ihre Staatsbürgerschaft?“
SZ:
„Hätten Sie gedacht dass Trump Präsident wird?“
Hr. McNelly:
„Nein! Es ist halt so. Ich werde trotzdem meine Hr. McNelly:
Staatsbürgerschaft behalten und sie nicht wegen „Nein. Ich war mir aber nicht sicher. Zwar wusste ich
das es knapp werden würde, aber ich dachte nicht,
Trump abgeben.“
dass es Trump werden würde.“
SZ:
„Was denken Sie über die Versprechen von Trump?“ SZ:
„Werden Sie trotzdem noch nach Amerika fahren?“
Hr. McNelly:
„Die meisten Versprechen, wie z. B. sein Verspre- Hr. McNelly:
chen eine Mauer an der mexikanische Grenze zu „Auf jeden Fall, denn es ist meine Heimat.“
errichten, kann er sowieso nicht halten, weil er ja
auch Unterstützung von anderen Parlamenten SZ:
braucht und die wird er wahrscheinlich nicht bekom- „Was sagt Ihre Familie dazu?“
men.“
Hr. McNelly:
„Meine Familie ist zufrieden mit dem Ergebnis. Denn
SZ:
„Was halten Sie eigentlich generell von Donald sie denken, dass Trump für Veränderung steht.“
Trump und Hillary Clinton?“
SZ:
„Glauben Sie, dass das Wahlergebnis Konsequenzen
für Deutschland hat?“
Hr. McNelly:
„Es ist möglich. Man merkt, dass Deutschland unzufrieden ist, weil die Bevölkerung ihn nicht möchte.“
Das war das Interview mit Herrn McNelly. Wir bedanken uns noch einmal herzlich für die Zeit und Geduld, die er sich dafür genommen hat.
Donald Trump und Hilary Clinton befinden sich im Wahlkampf.

Lena, 7a

Quelle: https://www.google.de
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Die Exkursion ins MusikinstrumentenMuseum zeigt neue Seiten der Musik.
Ins Berliner MusikinstrumentenMuseum sind die Klassen 7a/7b
mit der Klassenlehrerin der 7b,
Frau Stegemann, und der Musiklehrerin, Frau Suvorov, am
25.01.2017 gefahren. Nachdem
wir angekommen waren, führte
uns ein Guide durch das Museum.
Sie erzählte uns viele neue Fakten
über Musikinstrumente und ließ
uns auch so manches Instrument
ausprobieren, wie zum Beispiel die
Querflöte, Geige und Trompete.
Außerdem erfuhren wir, dass das

Museum ca. 3300 Instrumente hat,
welche aus dem 16. bis 20. Jahrhundert stammen. Am Besten fand
ich das Vorspiel des Guides auf
der Orgel am Anfang des Rundganges. Während der Führung mussten wir außerdem ein Quiz von
Frau Suvorov ausfüllen. Zum Beispiel fragte sie uns, aus was ein
Bogen bestehe und die Antwort
war, aus Pferdehaaren, wie es beim
Cello der Fall wäre. Als die Führung zu Ende war, hatten wir noch
Freizeit, und konnten unter anderem in der Mall of Berlin
shoppen gehen. An dem
Tag haben wir sehr viel
Neues über Musikinstrumente erfahren und hatten alle sehr viel Spaß.

Ihr erreicht uns unter:

schuelerzeitung@oberbarnimschule.de
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Lena, 7a
Quelle: http://
www.blindbild.com/berlinmusikinstrumenten-museumfebruar-2014/
Der Ausstellungsraum des Museums ist
überwältigend.

Lösung des letzten Suchrätsels:

Hier findet Ihr die passenden Antworten auf die Fragen vom letzten
Suchrätsel:
1.

Lernen

2.

Wetter

3.

Freizeit

4.

Tischtennis, Segeln,
Canadier

5.

Schwimmen

6.

Lesen

7.

Kreativität

8.

Spaß

In unserer nächsten Ausgabe wird
es ein Rätsel der besonderen Art
geben.

K R E A T I V I T Ä T A U P F V WQ U H B I
A D H S T L I G H B WD Ö K J C I H L N M X
KGV Z RGN L E RN E NÄ S AK I DZ AW
Ä T I K H Z Ü E J U I N O R WN Y Q J C K C
S Z TA L KOS TÖL ZÖE KAÄT L I BA
Ü WH A J K B E Ö D X A N T H D L I Q F E N
Y X B Ö G F WN T P Q V K U N I I S L B J Z
K Ä D U S NWK D Z I E ÖQG E C C T P AQ
T ZWE T T E R Y B KQK XNR KHA ß H L
D L I E G F K Q Ä D S R S J F C D T WQ S V
X MK G C Ä MF N P OQC L A G U E Ü P MB
Z ß H P J R X P Ü F I E HG V L ANQ ß K V
GWE P S O T Y Mß K L WL T ANN Z Q P S
H Z ßWZW J L Ä S S R I QC X B I Y F E P
Ä F R E I Z E I T ß Z H MW Y D N S Ü ß H A
T WQ O ß T H K G D M S MÖ I P ß L S E L ß
E MH Q Ü Y B M L R U X E K G L Ö C K Ä N Z
I K Z OQC DG R Z J B NWX N K T Z D Y Ü
K A J N I E R Z Z G V B UO T S J ß WR H L
ß S E G E L N U R G N S K Ü U G V R E WG N
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