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Sommerferien.
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Projektwoche

Projektwoche - 26.06.2017 bis 30.06.2017
Auch in diesem Jahr gab es eine spannende Projektwoche an der OBS. Das Thema der Projektwoche
war die Gesundheit, woraufhin es verschiedene Projektgruppen gab, die am Ende der Woche auf dem
Hoffest ihre Ergebnisse präsentierten. Es gab viele
Gruppen, die sich körperlich, aber auch geistig gesund und fit gehalten haben. Manche Schülerinnen
und Schüler haben sich mit dem Schlaf, mit der Mu-

sik, mit der Kunst oder der Mathematik beschäftigt.
Andere hingegen waren sportlich unterwegs, ob im
Selbstverteidigungskurs oder mit dem Fahrrad. Natürlich wurde die gesunde Ernährung nicht vergessen. Am abschließenden Hoffest wurde allerdings
eine Ausnahme gemacht, denn es wurde unter anderem gegrillt. Insgesamt war es eine gelungene
Projektwoche.
Sarah, 12/2

Die Ausstellung der Kunstwerke fand am Tag des Hoffestes in unserer Cafeteria
statt.

Die Künstlerinnen bereiten ihre
Werke für die abschließende
Ausstellung vor.

Es gab viele individuelle Projektgruppen, die aber alle Freude verbreiteten.
Unser Hoffest begann mit einem musikalischen Auftakt
von unserer Schülerband „One Word“.

Gesund und fit, aber wie? Diese Gruppe hat in der Projektwoche viel Sport betrieben und sie haben sich gesund
ernährt, um solch eine „Verwandlung zu erzielen“.
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Projektwoche

Projektwoche - 26.06.2017 bis 30.06.2017
Eine sportliche Woche mit dem Rad!

Die Teilnehmer der Fahrradtour orientierten sich an sogenannten Knotenpunkten, die sie jeweils dokumentierten.
So sah der Parcour aus, um einen Fahrradpass zu
bekommen und um den sicheren Umgang mit dem
Fahrrad zu zeigen.

Das ist ein Knotenpunkt,
der den Radfahrern hilft,
z. B. bei der
Tourenplanung.

Das sind die sportlichen Radfahrer auf der Suche nach dem nächsten Knotenpunkt.

Alle Teilnehmer hatten den Parcour erfolgreich mit
viel Spaß und Freude am Fahrradfahren bestanden.
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Ferienjobs in der Region

Kann man durch Ferienjobs sein Taschengeld aufstocken?
Es gibt viele Arten von Ferienjobs in Eberswalde und
Umgebung. Sie können dazu genutzt werden, in verschiedene Berufe rein zu schnuppern oder einfach
um sein Taschengeld aufzustocken. Wer zwischen
13 und 15 Jahre alt ist, darf leichte Arbeiten durchführen: Babysitten, Zeitungen austragen, Einkäufe
erledigen und Ähnliches. Zwei Stunden Arbeit pro
Tag an fünf Tagen der Woche sind erlaubt. Spätestens um 18:00 Uhr muss Feierabend sein, außerdem
darf die Arbeit nicht die Gesundheit gefährden. Die
Eltern müssen allerdings zustimmen, da ihr noch
nicht volljährig seid. Ab eurem 15. Geburtstag dürft
ihr maximal vier Wochen im Jahr arbeiten: 40 Wochenstunden und täglich bis zu acht Stunden am
Tag. Außerdem darf man nicht vor 06:00 Uhr beginnen und nicht nach 20:00 Uhr abends aufhören.
Ausnahmen gibt es in der Landwirtschaft, der Gastronomie und dem Gesundheitswesen. Wer 16 Jahre
oder älter ist, darf mit der Arbeit schon um 05:00

Uhr beginnen und bis 21:00 Uhr arbeiten. Bei Jobs
in Gaststätten auch bis 22:00 Uhr. Volljährige Schüler gelten als Erwachsene und dürfen bis zu 50 Tage
im Jahr oder zwei Monate am Stück arbeiten. Alles,
was darüber hinausgeht, wird nicht mehr als Ferienjob angesehen. Hier ein paar Jobs im Überblick:
Zeitung austragen: Du arbeitest, je nachdem wie
viele Zeitungen du austrägst, 1-2 Stunden, meist
ein- bis zweimal in der Woche. Die Vergütung geht
nach den ausgetragenen Zeitungen.
Babysitten: Beim Babysitten arbeitest du nach Absprache und kannst auch deine Entschädigung
selbst, durch Verhandlung, festlegen. Einige Aspekte zur Verhandlung der Entschädigung sind Erfahrung, Alter, Tageszeit und vieles mehr.
Lisa 8/1

So bekommst du einen Job.
Wenn du dich für einen Beruf entschieden hast, über den du gerne
mehr erfahren würdest, hilft dir
vielleicht dieser Artikel. Am besten informieren kann man sich im
Internet…denken jedenfalls die
meisten. Einfach schnell den gewünschten Job in die Suchleiste
eingeben, den ersten, interessanten Link öffnen und fertig. So
leicht stellen sich die meisten Jugendlichen das Ganze vor, aber so leicht ist es dann
doch nicht. Wenn du dich wirklich über einen Beruf
informieren möchtest, ist der beste Weg zum Arbeitsamt zu gehen. Dort gibt es oft Einrichtungen
oder einen, bis mehrere Räume, in denen du dich
ganz leicht über einen gewünschten Beruf informieren kannst. Beim Arbeitsamt gibt es Bücher über
alle möglichen Berufe, mit sehr vielen interessanten
Infos zu dem jeweiligen Beruf. Außerdem gibt es

Computer, an denen du Tests machen kannst, zum
Beispiel welcher Beruf am besten zu dir passt. Was
ich auch sehr gut finde ist, dass die Mitarbeiter, die
dort arbeiten, dir gerne mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Außerdem sind die Einrichtungen manchmal
in verschiedene Bereiche geteilt. In dem Berufsinformationszentrum unseres Arbeitsamts in Eberswalde
gibt es diese vier Bereiche: Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium, Bewerbung und Ausland. Ein
anderer guter Weg ist, wenn du oder deine Eltern
einen Bekannten kennen, der diesen Beruf ausführt.
Denn wenn du dich mit jemandem unterhältst, der
den Beruf kennt und weiß, wie es auch hinter geschlossenen Türen aussieht, ist das oft sehr hilfreich. Falls dich ein Job besonders interessiert,
kannst du ein Praktikum machen, um deine eigenen
Erfahrungen zu sammeln. Falls nicht, dann kannst
du mit deinen Eltern ein Berufsmesse beispielsweise
besuchen.
Annett, 8/2

Schülerin stellt ihre Region Finow vor.
Ich wohne jetzt schon seit meiner Geburt in Finow
und möchte euch heute, den kleinen Ortsteil von
Eberswalde näher bringen. In Finow gibt es nicht
besonders viele Sehenswürdigkeiten, die einzigen
bekannten Sehenswürdigkeiten sind: Friedenskirche
Finow und der Wasserturm. Da Finow sehr klein ist
gibt es nicht besonders viele Plätze für Jugendliche,
aber ein sehr beliebter Platz ist der Fußballplatz neben der Grundschule Finow. Dort treffen sich viele
Jugendliche um sich zu unterhalten, zu chillen oder

um natürlich Fußball zu spielen. Ein anderer beliebter Platz für Jugendliche befindet sich in Finowfurt,
vor McDonald's. Dort ist eine Skaterbahn, die auch
von vielen Jugendlichen aus Finow, „genutzt“ wird.
Mein persönlicher Lieblingsplatz ist ebenfalls der
Fußballplatz, weil ich mich dort im Sommer oft mit
meinen Freunden treffe. Außerdem ist direkt
daneben eine Eisdiele, was im Sommer sehr schön
ist.
Annett, 8/2
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Schüler lernen den Beruf Krankenpfleger/in näher kennen.
Sechs Schüler aus unserer Schule und ich waren am schiedenen Aspekte des Pfleger-Berufes vorgestellt,
09.03.17 im Rahmen des „Zukunftstages“ im Martin z. B. wie man einen Thrombose-Verband wickeln
Gropius Krankenhaus. Dort wurden uns die ver- muss oder wie man Demenz erkennt. Wir konnten
uns auch mit den Auszubildenden und den Krankenschwestern unterhalten. Nach diesem Tag habe
ich einen etwas anderen Blickwinkel über den Beruf
„Krankenpfleger“ erhalten. Es ist ein sehr schöner,
wenngleich auch anstrengender Beruf, der, wie mir
eine Auszubildende sagte, vor allem durch die Zusammenarbeit mit den Patienten bereichert wird.
Besonders interessant war zu sehen, wie ein Patient
beispielsweise nach einem Schlaganfall behandelt
wurde und wie er sich wieder erholte, sodass er
langsam in Richtung „Normales Leben“ zurückkehrte. Ich kann mir vorstellen, dass der Beruf auch seine Schattenseiten hat. Die körperliche Anstrengung,
die benötigt wird, um Patienten z. B. zu waschen
oder nur kleine Strecken zu tragen, kann auf Dauer
sehr anstrengend sein. Ich selber könnte mir durchaus vorstellen, diesen Beruf später auszuüben.
https://jobs.kliniken.de/stellenanzeige/bilder/66923/header_mgk.jpg
Lisa, 8/1

Schülerin erlebte ihren Zukunftstag in einer Zoohandlung.
Eine Zoohandlung scheint von außen nicht besonders spektakulär zu sein, aber wenn man einen Blick
hinter die Kulissen werfen kann, dann fällt einem
auf, dass hinter einer gewöhnlichen Zoohandlung
viel Arbeit steckt. Viele denken, dass man in einer
Zoohandlung nur Tiere kauft, aber man muss diese
auch gut Pflegen. Ich hatte die Möglichkeit am Zukunftstag 2017 eigene Erfahrungen in der Zoohandlung „Zoo & Co“ zu sammeln. Wenn man sich ein
Tier anschafft, nur weil man Geld besitzt, dann
heißt das nicht, dass man sich nicht darum kümmern muss. Denn das Tier macht keinen Unterschied zwischen arm und reich, weil es nur einen
Wunsch hat. Es möchte gut versorgt und geliebt
werden. Dazu muss der Besitzer in der Lage sein,
sich um das Tier zu kümmern und es müssen gute

Zustände zu Hause vorhanden sein. Wenn man aber
alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt, die bei jedem Tier anders sind, dann könnte man über den
Kauf eines Tieres nachdenken. Allerdings kommt es
auch manchmal vor, dass bestimmte Tiere erst bestellt werden müssen, wenn sie noch zu klein für
den Transport sind. Aber es ist generell untersagt
mit den Tieren in der Zoohandlung zu spielen. Und
bei den Vögeln/Wellensittichen sollte man nicht an
die Scheibe klopfen. Denn dieses könnte sie erschrecken. Hinter einer Tierhandlung steckt vielmehr als nur Tiere zu verkaufen und dann nach
Hause zu gehen. Ich konnte viele neue Eindrücke
sammeln und habe einen anderen Blickwinkel auf
eine Zoohandlung bekommen.
Isabel, 8/2

So sieht eine Zoohandlung von dem Unternehmen „Zoo & Co.“ aus.
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Observation erklärt...

Jobkiller? – Was lösen Tattoos und Piercings im Beruf aus?
Tattoos und Piercings sind in unserer Gesellschaft
ganz normal. So scheint es zumindest. Doch in einigen Branchen ist auffälliger Körperschmuck immer noch unangebracht. Die Meinung der meisten
Menschen ist, Unternehmen sollten offener gegenüber Körperschmuck sein, dass sagen jedenfalls 60
Prozent der fast 1.500 Teilnehmer einer UNICUM
Umfrage. Für 18 Prozent der Befragten sind Tätowierungen heutzutage noch ein Jobkiller, 66 Prozent befürchten in bestimmten Branchen Einschränkungen. Die Mehrheit der Befragten wünscht sich
einen entspannten Umgang mit Körperschmuck.
„Schließlich sagt die Gestaltung meiner Haut nichts
über mein Können, meine Qualifikation oder meinen Bildungsstand aus", dieser Meinung ist eine der
Befragten. Dennoch, 28 Prozent der Befragten haben sich vor dem Stechen ihres Tattoos Gedanken
um die möglichen beruflichen Auswirkungen gemacht. Jeder Zehnte versteckt seinen Körperschmuck grundsätzlich im Job. 15 Prozent zumindest dann, wenn Kundenkontakt besteht: "Ich finde
es schlimm, dass man wirklich Mut haben muss,
um sich ein Tattoo an einer offenen Stelle machen
zu lassen, weil man Angst haben muss, dass man
deswegen keine Karriere machen kann!", sagt ein
weiterer Befragter, der UNICUM. Generell sind
Tattoos heute zwar keine Jobkiller mehr, doch in
Berufen mit Kundenkontakt wie im Banken- oder
Finanzsektor oder in der Versicherungsbranche gelten sie als absolutes Tabu-Thema. Anders als Tattoos werden die meisten Piercings als Schmuck
wahrgenommen. Caro Stutzmann, Marketingleiterin
bei Wildcat, kann sich noch daran erinnern: „Dass

ein Nasenpiercing total exotisch war, sowas fällt
heute niemandem mehr auf, gerade im Arbeitsalltag gäbe es damit meist keine Probleme, schließlich
kann ein Großteil der Schmuckstücke, wenn es der
Arbeitgeber fordert, während der Arbeitszeit herausgenommen werden." Ähnlich sei dies auch bei
kleineren Tattoos, mit der Akzeptanz von größeren
Tätowierungen wird es noch eine Weile dauern.

Quelle: https://www.fortbildung24.com/ratgeber/tattoos-am-arbeitsplatz/

Sind Tattoos heutzutage wirklich hinderlich bei der
Jobsuche?

Meine persönliche Meinung zu diesem Thema ist,
dass Tattoos und Piercings im Beruf keine Einschränkung sein sollten, weil es, wie oben beschrieben, nichts über die Qualifikationen und über die
Person allgemein aussagt. Außerdem sind Tattoos
oder Piercings, meiner Meinung nach, nichts wofür
man sich schämen oder verstecken muss.
Annett, 8/2

Was ist Hartz IV?
Der Begriff Hartz IV wird auch Arbeitslosengeld II
genannt. Der Name „Hartz“ stammt vom Erfinder
Peter Hartz ( geb. 1941) ab. Das Geld, das man bei
Hartz IV bekommt, soll für wesentliche Dinge im
Leben reichen z. B. eine Wohnung, Essen, Trinken,
oder vielleicht auch mal ein Kinobesuch. Aber meistens reicht das Geld nur für die wesentlichen Dinge.
Hartz IV ist das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Damit man Hartz IV
bekommen kann, müssen folgende Bedingungen
erfüllt werden: Man muss mindestens 15 Jahre alt
sein, erwerbsfähig und in Deutschland leben. Wenn
man Single ist, bekommt man 409 €. Man bekommt
368 €, wenn man zusammen wohnt.
Der Kostenträger für das Ganze sind die Agenturen
für Arbeit und die kreisfreien Städte oder die Kreise.

Das Jobcenter übernimmt die Kosten für Heizung,
Schornsteinfeger, Kaltwasser und sonstige umlagefähige Nebenkosten. Aber das Jobcenter übernimmt
keine Kosten für Strom, Gas zum Kochen oder auch
Warmwasser. Insgesamt kann man sagen, dass es
schwierig ist unter solchen Bedingungen sich ein
Leben aufzubauen, aber trotzdem verdienen auch
diese Menschen Unterstützungen. Manche können
dafür nichts, dass sie Hartz IV bekommen, sondern
sind beispielsweise aufgrund von Krankheit und der
damit verbundenen Dienstunfähigkeit hineingerutscht. Jeder Mensch sollte vor allem seine Grundbedürfnisse besitzen und sie sich leisten können.
Deshalb ist es gut, dass die Agenturen und Städte
etwas dazu beisteuern.
Julius 7b
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Außerhalb der Region

Abenteuerpass nach dem Abi
Wie wäre es denn mit einem Bahnpass, mit dem re ein „One Country Pass“ empfehlenswert (43$).
man atemberaubende Gegenden in ganz Europa
Doch wie reagiert die Politik auf dieses Ticket?
kennenlernen könnte?
Eine Idee zweier Aktivisten zu diesem Pass sorgte
für Gesprächsstoff. In dem sie den Vorschlag äußerten, dass alle Europäer zu ihrem 18ten Geburtstag
ein kostenloses Interrail-Ticket finanziert bekommen sollten. Um eben das Europa, in dem sie lebten, näher kennenzulernen und zu erforschen. Diese Idee traf im September 2016 bei Manfred Weber
(CSU) auf Gehör. Welche, wie es zumeist im ersten
Moment der Fall war, Zuspruch und Positives Feedback erhielt, aber im zweiten Moment traf sie jedoch auf Zweifel, seitens der EU-Kommission.

http://www.spiegel.de/reise/aktuell/bild-1140657-1122161.html

Wo doch wir, die sich in den letzten Jahren meist auf
ein Ziel konzentrierten, eine Erholung verdient hätten. Wäre da ein Bahnticket durch Europa, das uns
vor der nächsten Lebensetappe einmal eine Pause
verschafft, nicht traumhaft? Das „Interrail-Ticket“, so
wird diese kurze Pause genannt, würde einem flexible Reisen mit der Bahn in mehrere Städte und
Länder bieten. Bei einem Interrail Pass kann man
sich entweder für den „Global Pass“ entscheiden,
mit dem man in bis zu 30 Ländern halten könnte
(206$). Oder wenn einem dies zu viel sei und man
nur ein Land näher kennenlernen möchte, dann wä-

Denn wie solle man diesen Vorschlag finanzieren?
Denn der Staatskasse würden 2,3 Milliarden € zur
Last fallen, weil dies die Summe sei, um die Kosten
der 18jährigen zu decken. Zu einem Haupthindernis
werden auch die enormen bürokratischen Aufwände
genannt, in denen es um die Unterschiede in den
Buchungssystemen der EU-Länder geht. So geschah
es, dass die EU-Kommission die Idee so herunter
reduzierte und einschränkte, dass die Jugendlichen
einen Zuschuss von bis zu 530 € für Reisen beantragen könnten. Aber es würden nur 7000 von der EUKommission bewilligt werden. So lässt sich wieder
einmal erkennen, dass eine gute Idee eben doch zu
schön sei, um vor der Politik zu bestehen.
Laura, 11/1

Wieso sind alle gegen Erdogan?
In der letzten Zeit hört man viel über die Türkei in
den Nachrichten. Aber um was geht es eigentlich
genau? Es geht um das Verfassungsreferendum in
der Türkei, vom 16. April 2017. Ein Verfassungsreferendum ist eine Volksabstimmung, in der das
Volk, durch seine eigene Meinung, in einer anonymen Abstimmung, mitbestimmen kann. In der Wahl
vom 16. April wurde um eine Änderung in der Verfassung von achtzehn Punkten gewählt. Die besagten, achtzehn Punkte, der Verfassung sollen langzeitig geändert bzw. bearbeitet werden. Ein Ergebnis
dieser Wahl gibt es auch schon. Die Wähler, die für
eine Veränderung in der Verfassung gestimmt hatten, haben ganz knapp gewonnen.
Erdogan will mit der Änderung in der Verfassung
erreichen, dass er deutlich mehr Macht über die
Türkei bekommt. Zum Gewinnen der Wahl hätte ihm
eine zwei Drittelmehrheit des Parlaments gereicht,

das heißt, dass von je drei Parlamentsabgeordneten
zwei der Veränderung zustimmen, jedoch war das
nicht der Fall, also durfte das Volk wählen. Wie oben
schon erwähnt, hat das Volk für die erweiterte
Macht von Erdogan gestimmt. Viele Kritiker meinen,
dass Erdogan ab jetzt absolutistisch regieren wird.
Das heißt, er würde politische Gefangene freilassen,
vorerst pragmatischer handeln und für eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen sorgen. Dies
soll aber nur eine oberflächliche Stabilität sein.
Doch was wäre eigentlich passiert, wenn das Volk
mit großer Mehrheit mit „Nein“ gestimmt hätte? Vermutlich hätte Erdogan sich für die Ablehnung seines
Vorhabens beim Volk gerächt und Neuwahlen angestrebt, in denen er es bestimmt schaffen würde, die
Zweidrittelmehrheit des Parlaments zu bekommen.
Ob so oder so, es werden schwere Zeiten für die
Türkei anbrechen…
Amelie + Lena, 7a und überarbeitet von Annett
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Wann ist ein Produkt „bio“- bedeutet „bio“ auch Regional?
Ein Produkt wird mit „aus kontrolliert biologischem
Anbau“ gekennzeichnet, wenn es umweltschonend
hergestellt wird und die Tiere artgerecht gehalten
werden. Man erkennt sie an einem Biosiegel. Zum
Beispiel bei Eiern kann man an den darauf gedruckten Nummern erkennen, ob sie aus einer Massentierhaltung stammen oder ob die Tiere ein Freigehege haben. Bei einer ökologischen Produktion wird
auf chemische Spritzmittel und Mineraldünger verzichtet, denn gespritztes Obst enthält selbst nach
dem Waschen noch einen kleinen Anteil davon. Und
der giftige Dünger kommt in die Erde und dadurch
ins Grundwasser, woraus unser Trinkwasser gemacht wird. Biolebensmittel enthalten keine Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Diese Stoffe sind nicht nur chemisch hergestellt, sondern auch gesundheitsschädigend. Bioprodukte haben das Ziel, dass der Umwelt
bei der Herstellung nicht geschadet wird und sie so
natürlich wie möglich produziert werden. Auch sind
sie meistens gesünder als konventionelle Lebensmittel. In der Biobranche wird überlegt, wie man weniger Probleme in der Umwelt verursacht, wenn ein
Produkt hergestellt wird. Bei einer nicht biologischen Landwirtschaft ist das anders. Da geht es nur
um das „Geldverdienen“. Wie die Ware hergestellt
wird und was die Folgen sind, ist dabei unwichtig.

Es ist bestimmt schon einigen aufgefallen, dass Biolebensmittel teurer sind.
Das hat auch einen bestimmten Grund: Sie haben
eine bessere Qualität. Beispielsweise wird konventionelles Obst und Gemüse gespritzt, damit sie auf
dem Feld nicht von Käfern u. a. befallen werden. Bei
einer ökologischen Landwirtschaft werden die Käfer
von Menschen abgesammelt. Das ist eine harte Arbeit, deshalb muss sie gut bezahlt werden. Auch der
Transport der Lebensmittel sollte einen anständigen
Lohn bekommen. Bei einer konventionellen Produktion im Ausland geht es den Arbeitern oft schlechter, denn dort ist der Mindestlohn nicht so hoch wie
in Deutschland. Oder auch bei der Papierherstellung
wird lieber der Regenwald abgeholzt, weil es weniger Kosten verursacht. Das alles nur, damit für uns
die Produkte so billig wie möglich sind? Ich finde,
man sollte zumindest mal darüber nachgedacht haben, was man kauft. Ein regionales Produkt bedeutet nicht gleich, dass es biologisch hergestellt wurde. Es heißt nur, dass es aus der Umgebung kommt.
Trotzdem ist es schon mal gut auf regionale Produkte zurückzugreifen. Denn, wenn der Transport nicht
so weit ist, ist das für die Umwelt gut, dadurch gelangen weniger Abgase in die Luft, die wir atmen.
Am besten ist es, ein regionales Bioprodukt zu kaufen oder es selber anzubauen.
Amelie, 7a

Schülerin berichtet von der Biofachmesse in Nürnberg.
Meine Eltern sind die Geschäftsführer eines Bioladens. Deshalb besuchen sie jedes Jahr im Februar in
Nürnberg die weltweit größte Biofachmesse. Dort
werden neue Produkte vorgestellt. In diesem Jahr
wollte ich mitkommen und am 15.02.17 starteten
wir. Wir fuhren mit dem Zug ca. sechs Stunden. Vom
Bahnhof „Messe“ liefen wir zum großen Gebäude,
wo wir riesige Hallen sahen. Bevor wir uns umsehen
konnten, mussten wir allerdings noch unser Gepäck
prüfen lassen. Als Erstes gingen wir zu den Neuheiten. Diese waren alle in einer Halle ausgestellt, doch
man konnte sie dort noch nicht probieren. Lustig
fand ich, dass ein Hersteller ein Bio-Sandwich-Eis
produziert hatte, vom konventionellen Sandwich-Eis
abgeleitet. Einige Firmen kannte ich schon aus unserem Laden und war gespannt darauf, deren neue
Produkte kennenzulernen. Pünktlich um 18:00 Uhr
läutete es und wir mussten gehen. Am nächsten Tag
besuchten wir die Halle 9. Wir sahen viele Stände,
die ihre neuesten Produkte präsentierten. Meine Eltern sprachen mit einigen Herstellern. In dieser Halle gab es das Fachhandelsforum, wo man sich aus-

ruhen konnte. Abends waren wir sehr kaputt vom
ständigen Hin- und Herlaufen. Am Freitag um 10:00
Uhr wollten wir uns eigentlich einen Vortrag anhören, weil Michael Succow, ein berühmter Mann, der
sich sehr für Naturschutzgebiete einsetzte, mit dabei sein würde. Doch wir trafen ihn schon zufällig
vor dem Vortrag an einem Stand und machten Fotos. Am Nachmittag war die Preisverleihung. Alle
Verkäufer, die etwas gewonnen hatten, waren dazu
eingeladen. Es war ein sehr besonderes Ereignis.
Bei dem Wettbewerb konnten die Kunden die Bioläden bewerten, so dass die Zeitschrift „Schrot &
Korn“ die Umfrage auswertete und die Preise verteilte. Unser Geschäft gewann zweimal Bronze, für den
Gesamteindruck und die Fachberatung. Die Teilnehmer wurden ausgezeichnet und über die Besten
wurde noch etwas erzählt. Samstag war der Abreisetag, aber der Zug fuhr erst um 13:00 Uhr und wir
konnten vorher noch die übrigen Hallen besuchen.
Ich hatte auf der Messe viel erlebt, neue Produkte
kennengelernt und vor allem, mehr über den Verkauf und die Händler erfahren.
Amelie, 7a
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Der Chaostag 2017
Der Chaostag 2017 an der OBS war mein erster
Chaostag, wo ich selbst mit dabei war. Als ich morgens in die Schule gekommen bin, wurde ich gleich
mit Konfettipistolen beschossen und bemalt. Als ich
dann auf dem Schulhof war, wurde ich nochmal auf
der anderen Wange bemalt und musste durch einen
„Frischhaltefolien-Parcour.

standen. Ich bekam einen Schreck, als ich bemerkte,
dass die Schließfächer mit einem großen Packpapier
eingewickelt waren und ich nicht an mein Biobuch
kam. In der zweiten Stunde sind drei Mädchen aus
der 13. Klasse zu uns gekommen und haben mit
uns eine Runde Stuhltanz und „Wer bin ich?“ gespielt, danach gab es für jeden eine Ration Süßigkeiten. Aber das Lustigste war, als die 13. Klasse mitten im Biotest reingeplatzt ist und Konfetti, Papierschlangen sowie Süßigkeiten in unseren Klassenraum geworfen haben. Dann meinten sie: „Schnell
abschreiben, schnell.“ Ich fand den Chaostag sehr
lustig, da es viele lustige und anstrengende Späße
gab.
Julius, 7b

Durch den „Frischhaltefolien-Parcour“ musste jeder
hindurch.

Danach musste ich im Foyer 20 Hampelmänner machen, um meinen Stuhl wieder zu bekommen.
Nachdem ich meinen Stuhl wieder hatte, ging ich in
meinen Raum und musste feststellen, dass alle unsere Tische hochgestellt wurden und in einer Ecke
Die Zeit vergeht schneller als man denkt...

Wie wäre es, in der Schule zu übernachten?
Es war eine schöne Lesenacht, die wir gemeinsam
mit unseren Schülertutoren, Johanna und Daniel verbrachten. Bei der Lesenacht waren außerdem Frau
Engert, Frau Zühlke (leider war Frau Stegemann
nicht mit dabei) sowie die Klasse 7/a und die Klasse
7/b da. Das Erste was wir machten, war, unsere
Schlafsäcke auszupacken und es uns gemütlich zu
machen. Aber eine Lesenacht ist nicht zum Schlafen, sondern hauptsächlich zum Lesen und Filme
gucken da, deswegen fingen wir zum warm werden
mit einem Spiel an, dass die Schülertutoren, nachdem wir in der Schule ankamen, vorschlugen. Es
hieß, das „Piratenspiel“ und es handelte davon, Süßigkeiten zu klauen. Nach dem „Aufwärmspiel“
machten wir es uns im Schulflur gemütlich und aßen
Pizza. Auch hier konnten viele von uns mit Johanna
und Daniel ins Gespräch kommen. Es wurden Themen, wie z. B. die Wirkung bestimmter Gruselfilme
oder schlimme Sportverletzungen angesprochen.
Nach dem Abendbrot ging es weiter mit einem Quiz,
das über das im Deutschunterricht behandelte Buch
„Simpel“ ging. Hier punktete die Klasse 7/b sehr mit
ihren Buchkenntnissen und gewann das Quiz, das
so ähnlich aufgebaut war, wie „Wer wird Millionär?“.

Es wurde in dieser Nacht viel gelacht und geredet!
Außerdem war es ein komisches Gefühl um 24:00
Uhr im Klassenraum zu sitzen und ein Quiz mit seiner Lehrerin zu lösen. Nachdem liebevollen Quiz
von Frau Zühlke haben wir den Film „Ziemlich beste Freunde“ geschaut, den ich echt schön fand. Es
ging um den gelähmten Philippe, der körperlich eingeschränkt ist. Eigentlich führt er ein schönes Leben, denn er ist reich, adelig und hat viele Pfleger,
die sich um ihn kümmern. Er merkt allerdings erst,
was ihm fehlt, als der totale Gegensatz vor ihm auftaucht. Der Mann bewirbt sich eigentlich nur für die
Stelle, wegen des Jobs. Doch seine aufgeweckte Art
bezaubert Philippe und die beiden werden
„Ziemlich Beste Freunde“. Der eigentliche französische Titel, heißt, „Die Unberührbaren“ und wurde
von allen Kritikern gut bewertet. Mir hat die Lesenacht sehr gut gefallen, insbesondere der tolle
Film und das gemeinsame Essen mit den Lehrern
und den Tutoren. Es war eine tolle Lesenacht, jedoch hätte ich mir mehr Zeit für weitere Gespräche
und Spiele mit den Lehrern gewünscht. Aber insgesamt war die Lesenacht ein fantastisches Erlebnis
und ein voller Erfolg.
Greta, 7a
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Schüler erklärt die Erste Hilfe und die unterlassene Hilfeleistung.
Unfälle passieren tagtäglich. Ob im Straßenverkehr,
in der Schule oder im Eigenheim. Viele davon sind
nicht schwerwiegend, meist reicht ein Pflaster, dass
man sich selber auf die Wunde klebt. Doch es bleibt
eine nicht unerheblich hohe Zahl an Unfällen, bei
denen ein Pflaster nicht mehr ausreichend ist. Da
geht es dann unter Umständen um Leben und Tod.
Deswegen ist es wichtig, dass jeder der Ersten Hilfe
mächtig ist. Denn unterlassene Hilfeleistung ist
strafbar. Doch ab wann spricht man eigentlich von
unterlassener Hilfeleistung?
Unterlassene Hilfeleistung ist ein Straftatbestand,
welcher im Strafgesetzbuch unter dem Paragraphen
323c zu finden ist. Aus diesem Paragraphen geht
hervor, dass jeder dazu verpflichtet ist, in einer Notsituation Erste Hilfe zu leisten. Hierbei gilt allerdings der Grundsatz des Eigenschutzes. Niemand
muss sein eigenes Leben riskieren, um jemand anderen zu retten. Im Nachhinein kann man dafür
auch nicht belangt werden. Bei dem nicht Absetzen
des Notrufes handelt es sich allerdings auch um unterlassene Hilfeleistung. Das Absetzen des Notrufes
zählt auch als Erste Hilfe, wenn man sich in einer
Notsituation nicht traut, zum Beispiel große Wunden
zu behandeln. Dann muss man trotzdem den Notruf
absetzen. Der Notruf kann in den meisten Situationen ausreichen, um einem Menschen zu helfen. Umso schneller professionelle Hilfe durch den Rettungsdienst beim Patienten ankommt, desto besser
ist seine Überlebenschance.
Trotzdem sollte man selber Erste Hilfe leisten können. Jeder sollte wissen, was er zu tun hat, wenn
man beispielsweise eine bewusstlose Person auf der
Straße findet. Um dieses Wissen noch einmal aufzufrischen, haben wir einen Leitfaden für Euch erstellt.
In einer Notsituation sollte man zunächst ruhig bleiben. Man hilft niemanden, wenn man hektisch und
unkonzentriert ist. Als nächstes sollte man sich an
die „HELD-Eselsbrücke“ halten.

HELD bedeutet:
H-Hilfe rufen/Notruf absetzen
E- Ermutigen, Beruhigen
L- Lebenswichtige Funktionen kontrollieren
D-Decke verwenden
Nun nehmen wir diese Eselsbrücke genauer unter
die Lupe. Zunächst sollte man sich Hilfe holen. Am
besten einen Erwachsenen. Am wichtigsten ist der
Notruf. Aber Obacht! Als erstes sollte festgestellt
werden, ob der Rettungsdienst überhaupt benötigt
wird. Bei Kleinigkeiten sollte man möglichst keinen
Rettungsdienst hinzuziehen. Denn der Rettungswagen könnte an anderer Stelle dringender benötigt
werden.
Wenn der Betroffene ansprechbar ist, dann sollte
man diesen ermutigen und ihn trösten, dies vermittelt dem Patienten ein Gefühl von Sicherheit. Der
wichtigste Punkt sind die lebenswichtigen Funktionen, auch Vitalzeichen genannt. Wenn eine Person
ansprechbar ist, muss man diese nicht überprüfen,
kann jemand mit Dir reden, dann kannst du davon
ausgehen, dass Er oder Sie atmet und einen Puls
hat. Viel wichtiger ist die Kontrolle der Vitalzeichen
bei bewusstlosen Personen. Zunächst sollte man
diese ansprechen. Wenn die Person nicht reagiert,
sollte man die Atmung überprüfen. Hat man die Atmung überprüft, kontrolliert man den Puls.
Wenn die Person atmet und einen Puls hat, kann
man die Person in die stabile Seitenlage bringen. Da
der Mensch schnell auskühlt, vor allem wenn er ungeschützt auf dem Boden liegt, sollte man die Person nach Möglichkeit zudecken.
Wer sich an diese einfachen Schritte hält, kann Leben retten. Helfen und auf andere Acht zu geben,
ist nicht schwierig. Denn spätestens, wenn man selber einmal Hilfe braucht, wünscht man sich, dass
jemand da ist, der sich um einen kümmert.
Marius, 11/1

Wird es neue Schulkleidung an unserer OBS geben?
Die Schulkleidung ist ein oft angesprochenes Gesprächsthema bei den Schülerinnen und Schüler,
denn viele sind der Meinung, dass es vielleicht neue
Oberteile geben sollte. Die Gründe dafür wären,
dass manche Schnitte gut seien, aber der Stoff sei
im Sommer unangenehm, weil man schnell anfängt
zu schwitzen. Allerdings seien die Sportoberteile
angenehm, weil der Stoff luftig und locker ist. Daher
kam die Idee, dass man eventuell diesen Stoff oder

einen ähnlichen Stoff verwenden könnte, um beispielsweise neue T-Shirts herzustellen. Einige Schüler haben vorgeschlagen, dass man vielleicht Tops
einführen könnte, die nicht zu dünne, aber auch
nicht zu dicke Träger besitzen würden. Tops wären
im Sommer, vor allem bei hohen Temperaturen, angenehmer. Die Schulkleidung wird auch weiterhin
ein
oft
angesprochenes
Thema
bleiben.
Isabel, 8/2
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Der Geschichtsprojekttag über Martin Luther und die Reformation
Heute, am 09.03.2017 hatten die Klassen 7/a und
7/b aus der Jugendakademie einen lehrreichen und
informativen Geschichtsprojekttag. Das Thema war:
Martin Luther und die Reformation. Die leitenden
Lehrer waren Frau Zühlke und Frau Staerke. Ich war
bei diesem Projekttag auch dabei. Die erste Herausforderung für uns Schüler war, den richtigen Raum
zu finden, weil meine Mitschüler und ich in einer
höheren Etage eingesetzt wurden. Trotzdem, haben wir ihn gefunden. Dann haben uns die Lehrer
unsern ersten Arbeitsauftrag gegeben, aber zuvor
teilten wir uns in vier Gruppen ein. Das Thema
„Reformation“ untergliederte sich in die frühen Jahre Luthers, Martin Luther, Luther und die Reformation sowie Frauen in der Reformation. Eine tolle
Idee war, dass wir uns als Gruppe die jeweiligen
Themen erpuzzeln konnten. Nachdem jede Gruppe
ein Thema erhalten hat, ging es auch schon los.
Unser Arbeitsauftrag war, das jede Gruppe einen
kleinen Vortrag zu dem jeweiligen Thema ausarbeitet, um diesen dann zu präsentieren. Zuerst haben
wir die Texte genau durchgelesen und das Wichtigste in Stichpunkten zusammengefasst, anschließend
gab es eine Gruppenbesprechung. Denn es war
auch wichtig zu klären, wer was sagte und wieviel,
weil, es sollte nicht ungerecht verteilt werden. Nach
einem erholsamen Mittagsessen arbeiteten wir weiter an den Vorträgen, die hier und da einen letzten
„Schliff“ bekamen. Denn in den beiden darauffolgenden Schulstunden sollten wir diese vor den anderen
Gruppen präsentieren. Wir hatten sogar Besuch von
Frau Kaiser, die auch eine Geschichtslehrerin an der
OBS ist und sich mit der Reformation sehr gut aus-

kennt. Jetzt mussten unsere Gruppen zeigen, was
sie gelernt hatten, denn es gab auch eine Note auf
unser Werk. Der Vortrag lief so ab: Jeder bekam das
Handout von den anderen Gruppen und musste sich
nebenbei auf dem jeweiligen Handout Fragen oder
Bemerkungen aufschreiben, die sie dann am Ende

Quelle: http://www.christianitytoday.com/history/people/theologians/
martin-luther.html

stellen konnten. Hierbei wurde auch die Mitarbeit
der Fragenden bewertet und die jeweiligen Antworten. Am Ende bekam jede Gruppen ein Feedback
von Frau Zühlke, ergänzt durch Frau Kaiser. Fast
jede Gruppe bekam ein gutes Feedback und nur
manchmal mussten sie, was aber auch dazu gehört,
einen schlechten Kritikpunkt äußern und auch annehmen. Insgesamt war es ein sehr lehrreicher Projekttag, der relativ viel Spaß machte. Das Wichtigste
war jedoch, dass wir dazu gelernt haben und den
Begriff „Reformation“ richtig definieren können.
Greta, 7a

Lehrerwechsel
An unserer Schule haben in der letzten Zeit einige
Lehrer gewechselt oder sind aus privaten oder beruflichen Gründen gegangen. Daraus ergeben sich
Vorteile und Nachteile. Ein Vorteil ist zum Beispiel,
dass man neue Lehrer und neue Methoden kennenlernt. Oder auch, dass es mit den neuen Lehrern
viele Überraschungen gibt. Zum Beispiel hat unser
Geographielehrer gewechselt, dafür ist Herr Sbresny
zu uns gekommen. Er unterrichtet sehr gut und der
Geographieunterricht macht sehr viel Spaß und ist
gut gestaltet. Aber es gibt auch Nachteile, wenn
zum Beispiel ein häufiger Wechsel stattfindet, muss
man sich erst wieder an die neuen Unterrichtsme-

thoden und die Unterrichtsart gewöhnen. Auch unser Physiklehrer hat uns abgeben müssen, weil er
jetzt Mathematik in den 10. Klassen unterrichten
muss. Aber wir hatten auch in der Zeit schon wieder
einen neuen Lehrer, der aber nur drei Tage geblieben ist. Das fanden wir alle sehr schade, denn er
war nett und weil er so schnell wieder gegangen ist,
konnte man sich nicht an die Unterrichtssituation
gewöhnen. Insgesamt ist der Lehrerwechsel überwiegend gut, denn neue Lehrer sind sehr nett, und
der Unterricht macht dadurch mehr Spaß.
Lena, 7a
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Unsere Redaktion hat es wieder geschafft!

Auch in diesem Jahr fand der landesweite Schülerzeitungswettbewerb im Land Brandenburg statt
und unsere Redaktion der „OBServation“ wurde zu
diesem Anlass zum zweiten Mal zur Preisverleihung eingeladen. Am 20.03.2017 war es endlich
soweit, vier Redaktionsmitglieder und deren Redaktionsassistentin Frau Zühlke fuhren zum Landtag nach Potsdam, um zu erfahren welchen Platz
sie belegt haben. Als alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihren Platz im Plenarsaal gefunden haben, ging es auch schon los. Am Anfang gab es
eine musikalische Einlage von einer Schülerband
aus Potsdam. Die Preise wurden durch den
Bildungs- und Jugendminister, Herrn Baaske, und
Herr Baaske verkündet die Ergebnisse.

Die Urkunde wurde durch Herr Baaske und Frau Große
verliehen.

durch die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung,
Jugend und Sport, Frau Große, verliehen. Unsere
Schülerzeitung nahm bereits im letzten Jahr teil und
gewann damals den zweiten Platz. Dieses Jahr belegten sie in der
K a t e g o r i e
„Oberschule“ einen
stolzen dritten Platz
mit einem Preisgeld
von 150 €. Nach

Das ist eine Papierrolle.

der
aufregenden
Preisverleihung
ging es für einige
Schülerinnen
und
Schüler, nach einem
kleinen Lunch, in
die Märkische Allgemeine Zeitung, kurz
„MAZ“. Dort konnten sie sich eine
große
Druckerei
anschau en ,
die
mehrere Tageszeitungen und andere

Zeitungen druckt. Außerdem erfuhren sie interessante Informationen über die einzelnen Abläufe und
wie viele Schritte benötigt werden, um eine Tageszeitung druckfertig und abwechslungsreich, aber
auch informativ zu gestalten. Eine Tageszeitung
wird über Nacht gedruckt und am Tag geschrieben,
so dass viele Menschen ihre morgendliche Zeitung
lesen können, um zu wissen, was in der Region geschah. Dass das möglich ist, gibt es einen sogenannten Redaktionsschluss, der um 19:30 Uhr ist.
Bis zu dieser Zeit müssen alle Texte geschrieben,
Bilder eingefügt und eine passende Bildunterschrift
gefunden sein und alle Seiten müssen in Bezug auf
das Layout fertig sein. Wenn diese Voraussetzungen
erfüllt sind, geht die Zeitung
nicht sofort in den Druck,
denn nun müssen vier Druckplatten pro Seite angefertigt
werden. Denn die Druckwalze
presst die vier Farben auf das
Papier, so dass überall die
richtige Farbe entsteht, müssen die Druckplatten in vier
Farben angefertigt werden. Die
Farben lauten Magenta (Rot),
Zion (Blau), Yellow (Gelb) und
Schwarz. Wenn auch dieser
Schritt erfolgt ist, wird die Zeitung gedruckt, aber dass die
Farben nicht verwischt werden
liegt zwischen der Walze und Der „Tourleiter“ hielt
dem Papier ein Gummituch, so zunächst einen interessanten Vortrag.
dass die Übergabe der Farbe
perfekt passiert. Das Gummituch hat die Eigenschaft
elastisch zu sein, das Papier könnte schnell reißen
oder wegen der Menge an Farben durchweichen. Es
werden für eine MAZ 500 Druckplatten benötigt und
dieses Verfahren wird bei fast allen Zeitungen angewendet.
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Die
MAZ
druckt
nicht nur ihre Tageszeitung,
sondern
insgesamt 15 verschiedene
Zeitungen, z. B. die Potsdamer Zeitung oder
auch die Frankfurter
Zeitung. Außerdem
werden noch Werbeprospekte gedruckt,
die
automatisch
durch eine Maschine
einsortiert werden.
Die meisten Tageszeitungen
ähneln
einander, das liegt
daran, dass den Redakteuren ein bestimmtes
Format
So sah die Maschine von außen
vorgegeben
ist.
Dieaus.
se Norm müssen sie
einhalten. Außerdem ist das Papier meistens sehr
dünn, weil es billiger ist und man daher ein bisschen sparen kann. Nach dem die Zeitung gedruckt
ist, muss sie einen langen Trocknungsprozess
durchlaufen, so dass sie am Morgen ausgeliefert
werden kann. Dafür werden die einzelnen Zeitungen auf „Schienen“ durch eine große Halle gefahren, wo man auch überall Ventilatoren findet, die
die benötigte Luft erzeugen.

Die Zeitungen gehen auf Wanderschaft.
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Da sie sehr viel Papier benötigen, gibt es außerdem
ein großes Lager, wo Tonnen an großen und
„kleinen“ Papierrollen gelagert werden. Dass die
Arbeiter sich nicht verletzen, wenn sie die großen
Papierrollen austauschen, gibt es im Boden Schienen, die die Papierrollen an die richtige Stelle fahren. Trotzdem sollte man aufpassen, dass man sich
solch eine Papierrolle nicht über die Füße rollt.

Dies ist ein kleiner Ausschnitt vom Papierlager.

Außerdem erhielten sie einen Einblick in die eigentliche Produktionsstätte der Zeitungen. Sie durften
sehen, wie eine Seite einer Zeitung entsteht und wie
die einzelnen Redakteure untereinander über Computerbildschirme kommunizieren.

Viele Bildschirme, die einem helfen den Überblick zu
behalten.

Insgesamt war es für alle Teilnehmer ein erfolgreicher und interessanter Tag. Da hat sich die Arbeit
bereits zum zweiten Mal ausgezahlt. Von dem
Preisgeld wird sich unsere Redaktion vielleicht ein
paar neue USB-Sticks kaufen.
Sarah, 12/2
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Wie sieht das Dorfleben eines Jugendlichen aus?
Im Rahmen unseres Themas „Regionalität“ habe ich
ein Interview zum Thema „Dorfleben als Jugendli- Jacob: „Entweder ich treffe mich mit meinen Freuncher“ mit Jacob aus der 8/1 geführt. Er kommt aus
den auf dem alten Schulgelände und spiele
dort Fußball oder ich gehe zu Freunden und
Basdorf, das liegt ungefähr 40 min mit dem Auto
wir machen etwas mit dem Handy oder spievon Templin entfernt.
len auf der Konsole.
SZ:
„Wie ist es als Jugendlicher in einem Dorf zu
leben?“
SZ:
„Gibt es in deinem Dorf Einrichtungen für Jugendliche?“
Jacob: „Ich finde, es ist sehr entspannt. Es fahren
auch
nicht
so
viele
Autos
vorbei Jacob: „Ja es gibt in meiner Straße einen Jugendclub.“
die viel Krach machen.“
SZ:

„Gibt es Einschränkungen, wie z. B. das Ein- SZ:
kaufen?“

„Gibt es bei euch Veranstaltungen wie z.B.
bei uns das “Fine“ Fest?“

Jacob: „In meinem Dorf nicht, da wir viele Einkaufs- Jacob: „Es gibt ein Café in unserem Dorf, das fast
jedes Wochenende eine Veranstaltung
läden haben.“
macht.
SZ:
„Gibt es viele Jugendliche in deinem Dorf?“
SZ:
„Was sagst du zu dem Vorurteil „Auf dem
Dorf ist es immer langweilig“?“
Jacob: „Ja, es gibt viele im meinem Alter und auch
viele, mit denen ich mich treffe.“
Jacob: „Es kommt darauf an, ob man Freunde auf
dem Dorf hat, mit denen man sich regelmäSZ:
„Kannst du deine Freunde von außerhalb
ßig trifft, aber eigentlich stimmt das nicht.“
problemlos erreichen?“
Jacob: „Ja. Es fährt ungefähr alle 30 min ein Zug SZ:
nach Eberswalde.“
SZ:

„Wie kommst du zur Schule?“

Jacob: „Ich komme mit der Bahn zur Schule.“
SZ:

„Würdest du dein ganzes Leben auf dem
Dorf verbringen oder lieber in die Stadt ziehen?“

Jacob: „Ich würde lieber auf dem Dorf leben, weil es
mir in der Stadt zu stressig ist.“
Lisa 8/1

„Was machst du in deiner Freizeit im Dorf?“

Wie man sich in einen neuen Ort, z. B. Kruge einleben kann.
Letztes Jahr sind meine Eltern und ich umgezogen.
Vorher habe ich in Eberswalde gelebt. In ein Dorf zu
ziehen war für mich eine große Umstellung. Wir
kannten das Dorf Kruge, weil dort Freunde von uns
wohnen. Wir suchten nach einem Haus und zufälligerweise hatten sie ein Grundstück, das sie vermieten wollten. Sie halfen uns beim Umzug. Das Haus
ist schön geworden und der Garten ist groß. Der Ort
Kruge an sich ist nicht sehr besonders. Es gibt ein
Kulturhaus, in dem ab und zu Feste stattfinden, eine
freiwillige Feuerwehr und eine Kita, aber sonst ist
nicht viel los. Wir begrüßen uns gegenseitig im Dorf
und plaudern manchmal über dies und das, haben
aber bisher nicht viel miteinander zu tun gehabt.
Es ist sehr ruhig in Kruge, denn es fahren nur wenige Autos vorbei. Wir leben zwar jetzt in Kruge, aber

in Eberswalde gehe ich zur Schule und auch meine
Eltern arbeiten da. Leider gibt es keine direkte Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Eberswalde nach Kruge, deshalb müssen wir immer mit
dem Auto fahren. Das sind aber nur ca. 15 Minuten.
Meine Eltern bringen mich morgens immer zur
Schule und fahren von da aus gleich zur Arbeit. Ich
bin normalerweise erst abends zu Hause, doch inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. In dieser
Zeit kann ich mich zum Beispiel mit meinen Freundinnen treffen. Am Wochenende müssen wir meistens nicht nach Eberswalde wegen unseres Bioladens „Globus“, indem wir sehr viele Bioprodukte verkaufen.
Amelie 7a
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Rezension

Schülerin stellt „Die Tuchvilla“ mit regionalem Bücher-Anhang vor.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat
man ein Buch, was man nicht so schnell aus der
Hand legen kann. Man kann es nicht vergessen und
sich auch nicht anderen Dingen zuwenden, denn es
ist so spannend! Vielleicht ist es auch interessant oder für unsere Gefühlvollen auch
ein wenig romantisch,
je nach dem, was einem gefällt. Es gibt
natürlich auch Bücher,
die dem Großteil der
Jugend gefallen. Mein
persönlicher „Liebling“
und auch mein Buchtipp für euch ist „Die
Tuchvilla“, eine Saga
mit Geschmack. Das
Buch landete auf Platz
Fünf der BeststellerlisDie Töchter der Tuchvilla
te für „ junge Erwachsene“. Ich finde aber, dass dieses Buch, obwohl es etwas anspruchsvoller als die meisten Jugendbücher
ist, auch von Teenagern und insbesondere Jugendlichen gelesen werden darf. (Mein Geschmack hat es
auf jeden Fall getroffen!) Geschrieben wurde es von
der Deutschen Schriftstellerin Anne Jakobs und kam
schon gleich als Taschenbuch auf die Welt. Das Erscheinungsjahr ist genau am 15. Dezember 2014
und man kann es auch als Hörbuch oder als E-Book
erwerben. Mir gefällt der erste Band der Reihe am
Besten, und deswegen möchte ich euch die Handlung des ersten Teiles beschreiben. Es handelt von
einem armen Waisenmädchen, Marie Hofgartner
1492, die schon viel durchmachen musste. Nach
fünf Jahren Waisenhaus läuft sie weg und versucht
eine Stelle bei einer reichen Adelsfamilie, den Melzers, die in der wunderschönen „Tuchvilla“ wohnen,
zu bekommen, was ihr auch gelingt. Doch es ist
nicht alles einfach für sie, denn da gibt es auch die
gehässigen Dienstboten, (die hübsche, aber fiese
Auguste, die lästernde Maria Jordan sowie die murrende Else) und den geheimnisvollen Paul Melzer,
den jungen Hausherrn, der ihr nicht mehr aus dem
Kopf gehen mag. Außerdem gibt es noch viele turbulente Verwicklungen, einen schrecklichen Schwesternstreit (zwischen den edlen Hausherrinnen, Elisabeth Melzer und Katherine Melzer) und ein böses
Geheimnis, was noch bis vor kurzem hinter den
Mauern der Tuchvilla verborgen blieb(……..). Mit
einem überraschenden Ende, das einlädt weiter zu
lesen und der schlimmen Vergangenheit, welche
Marie versucht, abzuschütteln, gelingt es Anne Jakobs einen geradezu perfekten ersten Teil des Buches und einen unglaublichen Einblick in diese so
kriegsnahe Zeit einer anderen Epoche zu geben. In

diesem Buch heißt es, mit fiebern! Ein Herrenhaus,
eine mächtige Familie und ein dunkles Geheimnis…..
Also, wenn es für euch spannend klingt, dann müsst
ihr dieses Buch unbedingt lesen.
Da das Thema „Regionalität“ heißt, gibt es dazu einen Anhang mit Autoren und Autorinnen aus Eberswalde und der Nähe, die ihre regionalen Bücher hier
geschrieben haben!
Gerlind Lehmann, Autorin von Romanen und in der
Bibliothek tätig:
Ihre Romane:
-Debüt Roman „Herbstnacht“, erschienen 2000 (174
Seiten)
-Danach, der Roman „ Leben lassen“, erschienen
2001 ( 216 Seiten)
-Zum Schluss der Roman , „ Ohne Ausweg“, erschienen 2004 (125 Seiten)
Ihre Romane Handeln von Liebe und Problemen, die
sich ihr in den Weg stellen, meist gehen sie gut aus.
Manchmal steht Eberswalde als Rahmenhandlung im
Hintergrund.
Diana Schlößin, Autorin von Historischen Romanen
und Liebes-Freak:
-Historischer Roman, „Semonenhein“, wurde in 17
Nächten geschrieben.
Ihr erster Roman handelt von einer Zeitreise in das
frühere Deutschland, das von den Germanen, die
Semonen, bevölkert war. Eine romantische Liebesgeschichte auf Brandenburger Boden.
Sedlag, technischer Autor mit guten Elefanten
Kenntnissen, Sedlag verfasste für die Kinder die Wissens-Reihe „Was ist was?“ ein informatives und anschauliches Buch über Elefanten, es hatte ihm viel
Arbeit gekostet, was man an dem Buch auch sehen
kann.
Liebe Mitschüler, dass sind nur wenige von wundervollen Regionalen Autoren und Autorinnen, die hier
in
E b ers wal de
wohnen. Wenn ihr
mehr über die Autoren wissen wollt,
schaut auf ihren
Webseiten nach.
Ich kann euch die
Webseite von Gerlind Lehmann nur
empfehlen!
Greta, 7a
Das Erbe der Tuchvilla
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Leistungssportart Turnen
Das Turnen ist ein Sport für Mädchen und Jungs, das mit vielen akrobatischen Elementen ausgeführt wird.
Bei dieser Sportart werden die motorischen Fähigkeiten, aber auch die geistige Konzentration trainiert, die
dann im Zusammenspiel eine akrobatische Leistung abrufen.
Wir haben mit Benjamin ein Interview über das Turnen geführt, da er seit vielen Jahren turnt und auch SZ:
Landesmeister in dieser Sportart ist.
Benjamin:

„Auf den Sieg der letzten Landesmeisterschaft.“

SZ:

„Welche Vorteile/Nachteile siehst du
im Gruppentraining?“

Benjamin:

„Der Vorteil ist, dass du auch kleineren Turnern beibringen kannst, was
du selbst schon kannst, aber der
Nachteil ist, dass ich dafür ja meine
Freizeit hergebe.“

SZ:
„Ich trainiere zweimal in der Woche
immer dienstags und freitags in der
Turnhalle im Sportzentrum Westend.“ Benjamin:

„Seit wann trainierst du kleinere Turner?“

SZ:

„Wie bist du darauf gekommen?“

Benjamin:

„Bei meiner Einschulung haben Turner vorgeturnt und ich fand das so
toll, dass ich es auch ausprobieren
wollte.“

SZ:

„Wie lange turnst du schon?“

Benjamin:

„Ich turne jetzt seit ca. 12 Jahren.“

SZ:

„Wann, wo und wie oft trainierst du?“

Benjamin:

„Auf welchen Preis bist du am meisten Stolz?“

„Ich trainiere sie seit ich 15 bin.“

SZ:

„Was gefällt dir besonders am Turnen?“

SZ:

„Was ist der Unterschied zwischen
Gruppen- und Einzeltraining?“

Benjamin:

„Das man eine so gute Körperbeherrschung hat.“

Benjamin:

„Beim Einzel Training trainierst du
nur dich selbst und beim Gruppen
training andere.“

SZ:

„Interessierst du dich auch für Turnweltmeisterschaften?“

SZ:

„Was sind deine Ziele für die Zukunft?“

„Ja, ich finde es sehr faszinierend,
wie gut die Turnelemente aussehen.“

Benjamin:

„Mein Ziel ist es, Deutscher Meister
zu werden.“

Benjamin:
Redaktion:

„Wie sieht dein Trainingsablauf aus?“

Benjamin:

„Als erstes mache ich 20 Minuten Erwärmung und danach 20 Minuten
Dehnung, damit man nicht so eine
hohe Verletzungsgefahr hat und
„geschmeidiger“ ist. Als drittes übe
ich an allen Geräten einmal und als
letztes mache ich manchmal noch
Krafttraining.“

SZ:

„Nimmst du an Wettkämpfen teil und
hast du schon einmal etwas gewonnen?“

Benjamin:

„Ja ich nehme an Wettkämpfen teil
und gewonnen habe ich die letzte
Landesmeisterschaft.“

Benjamin Rohte

Lena + Amelie, 7a
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Skilager
SKILAGER
Crosslauf
Crosslauf
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Prüfungscamp

Staffellauf
Staffeltag
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Kopfrechnen!
Wie gut und schnell seid Ihr im Kopfrechnen, vielleicht seid Ihr schneller als euer Taschenrechner?

1. 17 + 36 =

9. (2 + 8) x (9 – 1) =

2. 18 - 37 =

10. 136 + 44 - 75 =

3. 249 - 68 =

11. (44 + 66) : 11 =

4. 96 : 12 =

12. (33 + 44) x 2 =

5. 48000 : 6000 =

13. 35 + 167 =

Ihr erreicht uns unter:
schuelerzeitung@oberbarnimschule.de
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6. 4 x 24 =
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15. (13 + 87) : 10 =
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Ciao e mille grazie – Wir danken Philipp Daht recht herzlich für vier Jahre Leitung der Schülerzeitung.
Abschiede sind in einer Schule etwas ganz Normales, oder?
Vor vier Jahren waren wir auf der Suche nach Verstärkung für die Schülerzeitung. Mit mehr oder wenig großer Hoffnung warben wir auch in der damaligen Klasse 10. Auf die Frage, wer sich vorstellen
könne mitzumachen, gingen circa fünf Hände in die
Höhe. Ehrlich gesagt, waren wir sehr überrascht und
freuten uns sehr.
Philipp brauchte nicht lange von der Redaktion
überzeugt zu werden, auch die Leitung zu übernehmen.
Blicken wir auf unsere gemeinsame Arbeit zurück,
dann könnte es ein sehr langer Artikel werden.
Was haben wir erreicht? Wir sind ein unglaublich
gutes Team geworden, in dem Lehrer und Schüler
zu Partnern geworden sind und das Alter der Redaktionsmitglieder nicht wichtig ist. Wir beziehen Schüler in unsere Arbeit ein, die über die Arbeitsgemeinschaften in der Schülerzeitung arbeiten. Das bedeutet jedes Jahr auf’s Neue, Schüler der siebten Klassen einzuarbeiten. Eine echte Herausforderung –

und - Philipp hat sie gemeistert. Er hat diese Aufgabe der Aufgabenverteilung und wöchentlichen Motivation im Verlauf der vier
Jahre übernommen und
manchmal schmunzeln wir,
wie viel „Lehrer“ in ihm
steckt, was er auf keinen Fall werden will.
Philipp ist auch unser Statistik-Experte und wir werden eine Weile suchen müssen, um jemanden zu
finden, der diese Aufgabe übernehmen kann.
Wir könnten fortführen …
Lieber Philipp, es war eine sehr angenehme und außerordentliche lösungsorientierte Zusammenarbeit
mit Ihnen bzw. dir. Du hinterlässt eine Lücke in unserer Schülerzeitung, die wir wohl eher nach und
nach schließen werden. Wir werden Sie vermissen.
Für Ihr/dein Studium wünschen wir Ihnen/Dir einen
sehr guten Start.
Sarah Behnke und Grit Penzler
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