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STERNENGUCKER 

1 EURO AUFLAGE 1 NOVEMBER 2018 

Schule ohne Rassismus. 

Schule mit Courage. 

SCHULE OHNE MOBBING? 

Willy Hanewald 

 
NEUER SCHULSPRECHER, 

NEUE ZIELE? 

WIR HABEN NACHGEFRAGT! 

SCHULE OHNE MOBBING?

Bücher und Filme 

WIR STELLEN EUCH  

DIE TOLLSTEN BÜCHER  

UND  

EINEN INTERESANNTEN FILM VOR. 

Essen in aller Munde  
DIE BESTEN REZEPTE, WENN ES MAL SCHNELL GEHEN SOLL. 



2  

 

Aller Anfang ist schwer, aber nun liegt sie vor – die 1. Ausgabe unserer wiederbeleb-

ten Schülerzeitung, die von nun an „Sternengucker“ heißen wird. 

Im Rahmen unserer AG, die sich aus Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen 

der Sek I  zusammensetzt und die ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Mit-

wirkenden ist, haben wir uns Gedanken gemacht, was euch bewegt und interessie-

ren könnte. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt euch, was dabei herausgekom-

men ist: 

Inhalt: 
Interviews und Steckbriefe, Schulhof-Umfrage, Cooking nach Sternen, Rezensionen, 

Schülerfirmen—was machen sie? Rätsel und vieles mehr... 

Für unsere nächste Ausgabe haben wir folgende Themenvorstellungen: Interview 

mit Herrn Repkow, Neues von unseren Schülerfirmen, eine Umfrage zur Cafeteria 

und ein Interview mit den Betreibern, Rezensionen zu tollen Büchern und Filmen 

und natürlich unsere Rätselseite. 

Dir brennt etwas ganz anderes unter den Nägeln – dann melde dich bei uns  

schülerzteitung@archenhold.de oder schicke uns doch einfach deinen Ar#kel! 

Eure Sternengucker 

Impressum: 

Erscheinungsdatum:  November 2018 

Druck:     gedruckt bei esf-print.de  

Gesamtauflage:    210 

Redaktion der Ausgabe:          Timea Moschke, Jennifer Döring, 

     Lara Schifferdecker, Janis Kullmann,  

     Jannis Koll, Christin Bukowski,   

     Emil Oldekop, Timo Zollfrank, 

     Lena Schifferdecker, Viktoria Karpinski 

Chefredaktion:    Niklas Lorenz 

Layout:     Lara Schifferdecker  

Unterstützende Lehrerinnen: Fr.Wagenknecht, Fr.Eltschig, Fr. Haim 

Alles auf Anfang 
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Name:     Willy Rudolf Richard Hanewald 

Geburtstag:     24. 11. 2000 

Sternzeichen:    Schütze 

Hobbys:     Poli#k, Bildungspoli#k,  

     Nachrichten lesen, draußen sein 

Lieblingsfarbe:    Viole$ 

Lieblingsessen:    Eierkuchen 

Lieblingslied:    Brockhampton – San Marcos 

Lieblingsfilm:    Cloud Atlas 

Traumberuf früher:   Paläontologe (Dinosaurierforscher) 

Traumberuf jetzt:    Biologe oder Poli#ker 

Lieblingsfach:    Biologie, Poli#kwissenscha%en 

Hassfach:     Kunst 

Haus"ere:     früher Fische und eine Katze namens Bubibär  

 

Lebensmo#o:  „Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es 

    auch nicht das Ende.“ – Oskar Wilde 

Steckbrief 

Willy  
Hanewald 

Foto: Lena 10.2 
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Hallo Willy, wir, die Schülerzeitung, 

gratulieren dir noch einmal herzlich 

zum Sieg. Wie hat es sich angefühlt, als 

du erfahren hast, dass du gewonnen 

hast? Und wie hast du es überhaupt 

erfahren? 

Ich ha$e eigentlich gar nicht erwartet, 

dass ich gewinne, da ich schon etwas 

älter bin und ein Jahr im Ausland war. 

Trotzdem war ich sehr froh darüber. Ich 

ha$e mich ja schließlich dafür bewor-

ben. Mitbekommen habe ich es, als ein 

Mädchen aus dem Sportkurs mir das 

gesagt hat. Vorher ha$e ich es noch 

nicht gelesen.  

 

Du warst ja letztes Jahr schon 

stellvertretender Schulsprecher, was 

sind deine Erfahrungen bisher? 

Ich bin seit der neunten Klasse in der AG 

SOR-SMC (neu DIE AG), da habe ich mich 

schon für Toleranz und Demokra#e in 

der Schule eingesetzt. Dann bin ich nach 

meinem Auslandsjahr Stellvertreter ge-

worden, bin über die Gesamtschülerver-

tretung in den Bezirksschülerausschuss 

gekommen, wo ich Vorsitzender bin. 

Außerdem bin ich auch im Landesschü-

lerausschuss. Damit habe ich schon viele 

Erfahrungen gesammelt in Gremien, in 

und außerhalb der Schule.  

 

Konntest du zusätzliche Erfahrungen in 

deinem Auslandsjahr in Südafrika ma-

chen? Und Inwiefern hat dich dieses 

weitergebracht? 

Das Auslandsjahr war für mich eine sehr 

persönlichkeitsbildende Sache. Und so 

viel will ich darauf auch gar nicht einge-

hen, denn ich neige dazu, immer viel 

über meinen Aufenthalt zu erzählen. Es 

hat mir geholfen, offener zu werden und 

Leute auch in verschiedenen Sprachen 

anzusprechen. Vor dem Auslandjahr war 

ich ziemlich schüchtern und in der neuen 

Umgebung wurde ich somit gezwungen 

kontak'reudiger zu werden und auf an-

dere Leute zuzugehen. Zwischen mir und 

meinen Eltern standen 10 000 Kilometer 

En'ernung und ich war so ziemlich auf 

mich alleine gestellt. Diese Erfahrungen 

kann ich auf mein Amt als Schulsprecher 

übertragen, bei dem ich ebenfalls viel 

Verantwortung trage. 

Jetzt bist du Schulsprecher. Was sind 

deine Vorhaben und Ziele für dieses 

Schuljahr? 

Neuer Schulsprecher 
Willy Hanewald ist mit 132 Stimmen zu unserem neuen Schulsprecher 

gewählt worden. Wir als Schüler wollen natürlich noch mehr über ihn 

erfahren und haben deswegen einmal nachgefragt: 
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Ich habe mich umgehört, was die Schü-

ler so sagen, und die meisten behaup-

ten, dass der Schulbetrieb allgemein 

ganz gut läu%. Es gibt Probleme mit dem 

Leistungsdruck, welche aber allgemein 

und nicht nur in unserer Schule au%re-

ten. Ich persönlich möchte mich dafür 

engagieren, dass die Par#zipa#on und 

die Beteiligung der Schule sich erhöht 

und gern ö%er als die letzte Schulspre-

cherin die Gesamtschülervertretung 

einberufen, sodass wir nicht nur die Äm-

ter besetzen, sondern insgesamt auch 

etwas leisten. Außerdem würde ich den 

Schülern gern zeigen, dass das Amt des 

Schulsprechers kein nutzloses ist und 

man etwas bewegen kann.  

Wir sind die größte Frak#on der Schule 

mit 650 Schülern, wenn jetzt 500 Schüler 

sagen „Hier muss etwas geändert wer-

den“, kann die Lehrerscha% das nicht 

einfach ignorieren.  

Du bist jetzt in der zwöl$en Klasse und 

somit nicht das ganze Schuljahr da. Wie 

geht es weiter, nachdem du fort bist? 

Ich habe mich schon mit meinen Stell-

vertretern abgesprochen, dass ich einer-

seits meine Rolle als Schulsprecher nut-

zen will. Ich möchte sie aber auch mit 

mir zusammen, an meiner Seite und 

nicht unter mir, arbeiten lassen. Ich 

hoffe, dass sie meine Ideale von  

Schuldemokra#e an unserer Schule tei-

len und will sie in die meisten Prozesse 

mit einbinden. Wenn ich ab Ende März 

nicht mehr an der Schule bin, sollen sie 

mich stellvertretend repräsen#eren. Für 

Veranstaltungen wie Gesamtschülerver-

tretungen oder Schulkonferenzen würde 

ich wieder zur Schule kommen. Auch 

wenn ich nicht länger am Schulbetrieb 

beteiligt bin, bin ich ja immer noch Schü-

ler an dieser Schule. 

Was hat dich bewegt, trotzdem als 

Schulsprecher zu kandidieren? 

Mein Hauptgrund war, dass ich die an-

deren Kandidaten nicht persönlich kann-

te und nicht wusste, wie viel Erfahrun-

gen sie mitbringen, wofür sie stehen 

oder aus welcher Mo#va#on heraus sie 

das Amt antreten wollen. Es gibt Schüler, 

die nur für den Titel kandidieren und 

dann nichts tun. Dieses Risiko wollte ich 

nicht eingehen und bewarb mich auf das 

Hauptamt. Und ohne jetzt arrogant zu 

wirken, kann ich sagen, dass ich der äl-

teste bin, der mit der meisten Erfahrung, 

und diesen Einfluss noch einmal als 

Schulsprecher ausüben möchte.   

Vielen Dank, Willy. Dann wünschen wir 

dir viel Erfolg für deine Vorhaben und 

werden dich darin unterstützen.  

Das Interview führte Lara 10.2 

Neue Ziele? 
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In regelmäßigen Abständen wollen wir Euren Fragen zu unserer Schule nach-

gehen. Was interessiert Euch? Schickt uns Eure Fragen. Heute beschä%igen 

wir uns mit der Mediennutzung. 

150 Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen wurden zu folgenden The-

men befragt. 

Was sind Eure Top fünf Computerspiele? 

  

 

 

 

 

 

 

Mit wie vielen Jahren habt ihr Euer erstes Smartphone bekommen? 

Die Schülerzeitung fragt nach 
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Wie viele Stunden verbringt ihr täglich mit YouTube oder Computer-

spielen? 

Die Umfrage führten Emil und Janis 8.2. 

 

Die Schülerzeitung fragt nach 

Quelle: Pixabay 
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Name:     A. Haim 

Geburtstag:     10. September 

Sternzeichen:     Jungfrau 

Geburtsort:     Würzburg 

Fächer:     Deutsch und Englisch 

Hobbys:     reisen, lesen, zocken 

Lieblingsfarbe:     grün 

Lieblingsessen:     hausgemachte Pasta „Cacio e Pepe“ 

Lieblingslied:     „Interven#on“ von Arcade Fire 

Lieblingsbuch:     „Amerika“ von Franz Ka+a  

Lieblingsfilm:     eher der Serien-Typ 

am Archenhold-Gymnasium seit: August 2018 

Das gefällt mir an der Schule:  Die Schülerzeitung :) 

Traumberuf als Kind:   Literaturkri#kerin 

Hassschulfach als Schüler:  Mathe 

Haus"er:     keines in Berlin  

  Steckbrief 

Frau  

Haim 
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Sehen Sie viel YouTube und haben Sie 

einen Lieblingsyoutuber? 

Früher mehr, da habe ich mir des Ö%e-

ren Musikvideos angesehen. Heute eher 

weniger, dafür habe ich jetzt einen 

Streaming-Dienst. Manchmal verwende 

ich interessante YouTube-Videos für den 

Unterricht.  

 

Spielen Sie Computerspiele und wenn ja 

welche? 

Ich spiele ab und zu Computerspiele. Ich 

besitze eine PlaySta#on, wobei ich Spiele 

bevorzuge, die eine gute Geschichte 

haben. Vor kurzem habe ich zum Bei-

spiel Horizon Zero Dawn gespielt. 

 

Sie haben im Steckbrief angemerkt, 

dass Sie gerne Serien schauen, welche 

Serien mögen Sie denn? 

Diese Frage kann ich tatsächlich nicht 

genau beantworten, weil ich mir ver-

schiedene Serien ansehe. Mir hat z. B. 

The Crown gut gefallen, insgesamt bin 

ich da aber sehr offen. 

 

Was war das Peinlichste, das Ihnen je 

passiert ist? 

Gute Frage! Ich habe mal auf einem Fes-

#val mein Zelt nicht mehr wiedergefun-

den. Das war sehr peinlich, weil ich auch 

kein Handy dabei ha$e und dann habe 

ich fünf Stunden gebraucht, bis ich mein 

Zelt wiedergefunden ha$e. 

Was machen Sie zuerst, wenn Sie nach 

Hause kommen? 

Ich mache erst einmal eine Mi$agspau-

se, dabei schaue ich meistens eine Serie, 

ruhe mich aus und danach setze ich mich 

an den Schreib#sch, um mich auf den 

nächsten Tag vorzubereiten. 

Frau Haim:  
ihr peinlichstes Erlebnis 

Ist euch aufgefallen, dass zurzeit neue Lehrer in den Gängen unserer 

Schule herumlaufen? Wir haben uns gefragt, wer die Neuen an unserer 

Schule sind und was sie ausmacht. In einem Interview hat uns Frau 

Heim ein paar interessante Fragen aus der Redaktion beantwortet. 

So sah es bes!mmt nicht aus.  

Das hä"e sie gefunden ;)  

Quelle: Pixabay 
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Was würden Sie machen, wenn Sie un-

sichtbar wären? 

Früher hä$e ich wahrscheinlich geant-

wortet, dass ich mich gerne über Nacht 

in einem Süßwarenladen einschließen 

lassen würde, aber heute ist die Versu-

chung danach nicht mehr so groß, weil 

ich jetzt erwachsen bin und mir die Sü-

ßigkeiten einfach so kaufen kann. 

 

 

Gibt es etwas das Sie bereuen und ger-

ne anders machen würden? 

Ja, tatsächlich. Ich bereue, dass ich mir 

den Standpunkt von meinem Zelt nicht 

genauer eingeprägt habe. Genau das 

würde ich anders machen! Ich würde mir 

die genaue Lage einprägen, sodass ich 

nicht lange suchen muss. 

 

 

Also Sie bereuen nicht, dass Sie Lehre-

rin geworden sind? 

Normalerweise nicht. Natürlich gibt es 

Tage, an denen man sich denkt: „Oh, das 

war jetzt nicht so ein schöner Tag“, aber 

das habt ihr ja bes#mmt auch. Ansons-

ten ist der Lehrberuf mein Traumberuf. 

 

 

 

Wenn Sie eine Zeitmaschine hä#en, in 

welche Zeit würden Sie dann reisen und 

wer wären Sie dann gerne? 

Also ich denke, ich lebe lieber im Hier 

und Jetzt. Es gibt immer sowohl gute 

Zeiten als auch schlechte Zeiten. 

 

 

Gegenfrage: Und wenn Sie sich für eine 

Zeit entscheiden müssten? 

Wenn ich müsste, ich glaube dann wür-

de ich mich 10 Jahre zurückversetzen 

lassen. Das Leben mit Anfang 20 war 

eine schöne Zeit.  

 

 

Wenn Sie drei Wünsche für die Zukun$ 

frei hä#en, was würden Sie sich  wün-

schen? 

Natürlich ne$e Schüler, Gesundheit und 

Zufriedenheit. 

 

 

Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren? 

Man weiß nie, was die Zukun% bringt, 

aber ich hoffe dann noch hier an der 

Schule zu sein. Ansonsten kann ich nicht 

genau sagen, was passieren wird.  

 

Frau Haim:  
Wünsche für die Zukunft 
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Favorisieren Sie ein Land oder gibt es 

eines, wo Sie unbedingt mal hinreisen 

möchten? 

Ich würde gerne einmal nach Hong Kong 

oder Island reisen.  

In der Vergangenheit war ich eher in 

nördlichen Ländern unterwegs, aber 

auch gerne im Süden. Das Ziel ist natür-

lich auch eine Frage der Distanz zu mei-

ner Familie und meinem Ehemann. 

Reisen Sie lieber alleine oder zu zweit? 

Ich habe eine längere Zeit nach dem 

Studium in England gelebt, da bin ich 

auch viel alleine gereist und das fand ich 

dann immer schade, weil ich die Erfah-

rungen mit niemandem teilen konnte. 

Also zu zweit mit meinem Ehemann fin-

de ich schon besser, denn es wäre ja 

auch komisch wenn ich sagen würde: 

„Du bleibst zu Hause und ich reise ohne 

Das sind sie: Frau Haim, Jannis (links) und Emil (rechts)  

Foto: Lena 10.2 

Vielen Dank an Frau Haim für das angenehme und interessante Interview! 

Ein Interview in Zusammenarbeit von: Emil 8.2 und Jannis 8.2 

Frau Haim:  
Reisewünsche 
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Wer kennt das nicht, nach einem an-

strengenden Schultag erstmal `ne 

Tie+ühlpizza in den Ofen schieben oder 

beim Dönermann deines Vertrauens den 

Big Döner mit extra Fleisch bestellen. Für 

mehr hat man halt nicht die Zeit, rich#g?  

Falsch! Gesundes und einfaches Essen 

erfordert keine Sternekochausbildung, 

benö#gt keine Jahrhunderte zum Zube-

reiten und schmeckt mindestens genau-

so gut, wenn nicht sogar noch viel besser 

als das altbekannte Menu beim großen 

M. Und alles - guter Geschmack, frische 

Zutaten, alle wich#gen Nährstoffe - ohne 

seinen Brief von Hogwarts suchen zu 

müssen.  

Das glaubt ihr uns nicht? Dann sind hier 

drei Rezepte, die ihr schnell und einfach 

und - ohne einen Brand zu en'achen - 

Zuhause nachkochen könnt! 

Wir beginnen mit:  

Chicken Tikka Masala  

Dafür braucht ihr: 

* Hähnchenbrus'ilet (am besten 

eignet sich das Innenfilet) 

* Salz  

* Pfeffer 

* Currypulver 

* Olivenöl 

* 1 Zwiebel 

* ½ - 1 Tasse Langkornreis (z.B. 

Basma# oder Jasmin)  

* 1 Dose Passierte Tomaten 

* 1 Becher Sahne (250 ml) 

Und so geht‘s: 

Das Hühnerfleisch in eine Schüssel ge-

ben und mit den Gewürzen (Salz, Pfeffer, 

Currypulver, Öl) marinieren. Wenn du 

viel Zeit hast, kannst du es für 30 Minu-

ten bis 1 Stunde ziehen lassen, um den 

Geschmack zu intensivieren, oder du 

kannst es bereits am Vorabend vorberei-

ten.  

Schnelle und einfache  

Rezepte für 

JEDEN  

Schultag 
Chicken Tikka Masala 
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Dann die marinierten Schenkel in einer 

Pfanne anbraten. Während das Hühner-

fleisch brät, den Reis aufsetzen (Im Ver-

hältnis 1:2, d.h. auf 1 Tasse Reis 2 Tassen 

Wasser. Du kannst allerdings auch ein-

fach Reis im Kochbeutel nehmen) und 

die Sauce zubereiten. Dazu eine Zwiebel 

klein schneiden, mit etwas Olivenöl und 

den passierten Tomaten in eine Pfanne 

geben. Die Gewürze (Salz, Pfeffer und 

Curry Pulver) ebenfalls in die Pfanne 

geben und die Sauce zum Kochen brin-

gen. Nach ein paar Minuten Köcheln  die 

Sahne dazugeben und weiter köcheln, 

bis das Ganze etwas eingedickt ist. Das 

gebratene Hühnchen klein schneiden 

und in die Sauce geben. In eine Schüssel 

eine Por#on Reis geben, darüber das 

Tikka Masala und genießen! 

Seht ihr, ist doch gar nicht so schwer und 

schmecken tut es wirklich gut! 

Jetzt mögen allerdings manche sagen, 

sie seien doch Vegetarier, da ist es ja 

dann doch schon wieder kompliziert und 

aufwendig etwas zu kochen, das auch 

schmeckt! Wieder falsch, denn auch für 

die  Vegetarier haben wir ein einfaches 

Rezept zusammengestellt! 

Und das ist:  

Zucchini -Spaghetti -Aglio E Olio 

Ihr braucht dafür: 

* 1 große Zucchini oder 1-2 kleine 

Zucchini 

* 1 Knoblauchzehe 

* 1 kleinen Bund Schni$lauch  

* 1 kleinen Bund Petersilie  

* Chiliflocken  

* Salz  

* Pfeffer  

* 3 EL Öl 

* 1-2 Eier (als vegane Variante ein-

fach das Ei weglassen) 

So wird’s gemacht: 

Die Zucchini mit einem Spiralschneider 

in Spaghe/ form schneiden (Das funk#-

oniert genauso gut mit einem Sparschä-

ler, einer Reibe oder mit dem Messer) 

und in eine Schüssel geben. Knoblauch, 

Schni$lauch, Petersilie, Chili Flocken, 

Salz, Pfeffer und Öl zusammen mischen 

und mit den Zucchini-Spage/ in einen 

Wok geben. Die Zucchini in der Öl Sauce 

schwenken und nebenbei das Spiegelei 

in einer kleinen Pfanne anbraten. Die 

Spaghe/ und das Spiegelei auf einen 

Teller geben - wer will mit ein bisschen 

Reibekäse oder Parmesan garnieren.  

 

Schnelle und einfache Rezepte 

für JEDEN Schultag 
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Du bist Veganer? Kein Problem, für dich 

haben wir auch etwas! 

Und zwar: 

Überbackene Potato Wedges 

Die schmecken sowohl als einzelnes Ge-

richt als auch als Beilage zu einem fri-

schen Salat! 

Das brauchst du auch nur: 

* Kartoffeln (Die Menge ist abhän-

gig davon, wie laut dein Magen 

knurrt!) 

* Öl 

* Salz  

* Paprikapulver  

* Chiliflocken 

* Rosmarin (Wer keinen Rosmarin 

mag, kann ihn auch weglassen) 

* op#onal veganen Reibekäse  

 

So schnell geht’s:  

Die Kartoffeln in sechs Teile schneiden 

(Süßkartoffeln würde sich ebenfalls eig-

nen). Danach die Kartoffel Wedges in 

einer Schüssel mit Öl und Gewürzen ma-

rinieren. Wenn du viel Zeit hast, kannst 

du sie für 30 Minuten bis 1 Stunde zie-

hen lassen, um den Geschmack zu inten-

sivieren, oder du kannst sie bereits am 

Vorabend vorbereiten. Diese dann an-

schließend auf ein Backblech legen und 

nach Belieben mit Käse und Rosmarin 

bestreuen. Das Backblech darau;in für 

25-35 min bei 200°C in den Backofen 

schieben und während des Backens die 

Wedges mindestens einmal wenden.  

 

So das sind alle leckeren Rezepte für 

diese Ausgabe. Ich hoffe, wir haben eu-

ren Magen knurren lassen und euch da-

zu angeregt, vielleicht auf dem nächsten 

Nachhauseweg an der gelben Möwe 

vorbeizugehen und lieber in den nächs-

ten Supermarkt zu schlendern (zum Bei-

spiel ja zu Rewe hier um die Ecke ;)), um 

die Zutaten für unsere Rezepte zu erwer-

ben.  

Wir wünschen euch noch viel Spaß beim 

Kochen und guten Appe#t! 

Timea 10/2 und Janis 9/2 

Schnelle und einfache Rezepte 

für JEDEN Schultag 

Quelle: Pixabay 
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Umwelt schonen und gleichzei#g etwas Neues in einem Designobjekt verei-

nen. 

Wir, die Schülerfirma ARLIGO, haben uns das als Ziel gesetzt und werden ei-

ne eigene Lampe aus recycelten Materialien auf den Markt bringen, die so 

konstruiert ist, dass sie auf dem Schreib#sch, unterwegs oder bei einem ge-

mütlichen Abend auf dem Balkon, benutzt werden kann. 

Über Uns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind 15 Schüler des ersten Semesters und arbeiten seit Anfang des Schul-

jahres im Rahmen des Kurses „Schülerfirma“ als Unternehmen zusammen. 

Wir haben wie in einer echten Firma verschiedene Abteilungen, wie z.B. Mar-

ke#ng, Finanzen oder Technik – Ziel ist es, innerhalb eines Jahres ein rentab-

les Geschä%smodell zu entwickeln und am Landes-/

Bundeswe$bewerbteilzunehmen. 

Wenn es euch interessiert, wie unsere Schülerfirma genau funk#oniert oder 

wie ihr einen Teil dazu beitragen könnt, indem ihr einen Anteilsschein kau%, 

dann seid ihr eingeladen, uns auf Instagram unter @arligo_de zu folgen, eine 

E-Mail (arligo.archenhold@gmail.com) zu schreiben oder einfach mal mit 

einem von uns zu quatschen!  

Ansprechpartner für Anteilsscheine sind Jan Kusche und Jonas Düsterwald.  

Schülerfirma Arligo 

  Das sind wir 
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Der Spielfilm „Im Labyrinth des Schwei-

gens“ von Giulio Ricciarelli ist im Jahr 

2014 erschienen, hat eine Laufzeit von 

123 Minuten und basiert auf dem ge-

schichtlichen Hintergrund der Aus-

schwitz- Prozesse ab dem Jahre 1963.  

Als der Staatsanwalt Johann Radmann 

von einem Journalisten (Thomas Gnie-

ka), den die Verleugnung der NS-

Verbrechen deutlich zusetzt, aufgefor-

dert wird sich mit diesem Thema zu be-

schä%igen, taucht er in die Geschichte 

des Zweiten Weltkrieges ein und muss 

nun „das Schweigen“ der Leute brechen. 

Zunächst scheint dies schwierig, da die 

Menschen nichts von den tausenden 

Morden an Minderheiten gewusst haben 

wollen, doch durch weitere Recherchen 

werden mehrere Schuldige gefunden. 

Das Ziel Johanns  ist ein Prozess gegen 

die Menschen, die damals in Ausschwitz 

gedient haben, doch es scheint, als er-

mi$le er  in einem „Labyrinth“, da  die 

Anzahl an Verdäch#gen ein riesiges  Aus-

maß annimmt.  

 

Die Schuldfrage spielt eine große Rolle:  

Glaubten die Menschen an die Ideologie 

und begingen die Morde aus Überzeu-

gung?  

 

Haben sie damals nur Befehle ausge-

führt? Und ist es überhaupt möglich, 

den Opfern Gerech#gkeit zu erweisen? 

Die Recherche setzt Johann zu, vor allem 

da er herausfindet, dass sein Vater, 

Thomas Gnieka und ganz normale Men-

schen damals bei Verbrechen mitgewirkt 

haben. Letztendlich startet der Prozess, 

die Gerichtstüren schließen sich und 

abschließend werden geschichtliche 

Hintergründe zu den Ausschwitz-

Prozessen dargelegt.   

Die Frage der Schuld und die grausamen 

Verbrechen, die von den Na#onalsozia-

listen im 2. Weltkrieg begangen wurden, 

werden durch Radmanns Recherche gut 

dargestellt.  

Angeklagt wegen Mordes 
in mehreren tausend Fällen! 

Quelle: FBW-Filmbewertungen 
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Die Befragungen der Zeugen regen zum 

Nachdenken und Mi'ühlen an.  Die Tat-

sache, dass viele, die an Verbrechen be-

teiligt  waren, nach dem Krieg  ein ganz 

normales Leben führten, lässt den Zu-

schauer nachdenklich zurück. Doch es 

gibt auch ein paar Kri#kpunkte. Einige 

Handlungsstränge verlaufen zu schnell, 

wie die  Kündigung und die erneute Ein-

stellung Radmanns aufgrund der Zweifel 

am Erfolg. Außerdem ist zu bemängeln, 

dass die andere Seite, nämlich die, die 

dafür steht, dass die Menschen damals 

nur unter Zwang Befehle ausgeführt 

haben, nicht ausführlich genug dargelegt 

wird. Zudem fehlt etwas Spannung bei 

den hoffnungslos erscheinenden Ermi$-

lungen.  

Insgesamt würde ich diesen Film den-

noch jedem empfehlen. Er unterscheidet 

sich von einer Dokumenta#on, die von 

vielen gleich als langweilig abgestempelt 

werden würde und  gibt einem einen 

Einblick in die grausamen Verbrechen 

der Na#onalsozialisten und die Nach-

kriegszeit.  

Bewertung: 
Inhalt: 4/5 

Spannung:  3/5 

geschrieben von Lena 10.2  

Filmrezension und Herbstcollage 

 

Herbst heißt? ……… „bunte Farben!“ 

„Und schöne Sonnenuntergänge!“ 

Egal, ob in der  

Großstadt …. 

...Oder  auf dem  Land  

Und wenn es 

dann dunkel 

wird, … 

wird ein Licht dir 
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Tolle Bücher 

(Karikatur erstellt von Magnus 10.2) 

Hey Leute, mein Name ist Timo. Ich gehe 

in die 7.2 und bin ein leidenscha%licher 

Leser. Zukün%ig möchte ich euch weite-

re Bücher vorstellen. Heute sind aber 

erst ein Mal meine Favoriten aus der 

Veranstaltung „Tolle Bücher“ an der 

Reihe. Bei Fragen und Anregungen könnt 

ihr gerne auf mich zukommen. Viel Spaß 

beim Lesen und bis  zum nächsten Mal! 

 

 

 

 

 

 

Am Archenholdtag, dem 21.9.2018, stell-

te Tina Kemnitz im Rahmen der Veran-

staltung ,,Tolles Buch“ den 7. Klassen 6 

interessante Bücher vor. Alle waren so 

gut, dass die Zuhörer bis zum Ende inte-

ressiert waren. Vom Cover her waren 

Halbe Helden und Prinzessinnen der 

Würstchen vorne. Nachdem Tina Kem-

nitz uns aber alle Bücher vorgestellt 

ha$e, war Was wir dachten, Was wir 

taten der absolute Favorit. Auch mir hat 

dieses Buch am besten gefallen. Deswe-

gen möchte ich euch kurz davon berich-

ten. 

Amokalarm! Keiner weiß, was sie ma-

chen sollen. Sogar dem sonst so selbstbe-

herrschten Mathelehrer Herrn Filler ist 

die Angst ins Gesicht geschrieben. Doch 

ohne Gnade lässt er die letzte Klausur 

des Jahres einfach weiterschreiben. Die 

Schüler sind natürlich total unruhig und 

einige geben ihre unfer!ge Arbeit ab.                                                                                      

Auf einmal klop$ es an der Tür. Jetzt 

geraten sogar die in Panik, die bisher 

total gelassen geblieben sind. Eine völlig 

verängs!gte S!mme eines kleinen Mäd-

chens bi"et um Einlass. Schließlich 

macht ein Schüler die Tür auf. Ein kleines 

Mädchen steht davor, an ihrer Schläfe 

eine Pistole … 

Was dann passiert, lest selbst! 
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Tolle Bücher 

Wie ich euch schon in dem anderen Ar#-

kel erzählt habe, war Halbe Helden bei 

der Gestaltung des Covers ganz vorn mit 

dabei. Nachdem Tina Kemnitz alle Bü-

cher vorgestellt ha$e, gefiel Halbe Hel-

den immer noch am zweitbesten. 

Halbe Helden ist ein lus#ges und herzzer-

reißendes Buch über Freundscha%. Der 

Schüler Dane Washington steht kurz vor 

der Suspendierung. Er hat soeben seinen 

sechsten Tadel kassiert und beim sieb-

ten wird man von der Schule ausge-

schlossen. Schlimmer noch - er könnte 

sogar von der Schule fliegen und müsste 

auf die Alterna#vschule gehen. Doch da 

ist seine Re$ung. Wenn er auf Billy D., 

einen Jungen mit Downsyndrom, auf-

passt und ihm die Schule zeigt, werden 

einige seiner Tadel gestrichen. 

NA SUPER! Ein cooler Schlägertyp und 

ein Junge mit Downsyndrom. Ihre einzige 

Gemeinsamkeit: Sie haben beide keinen 

Vater. Zusammen machen sie sich auf 

die Suche, bei der ihre Freundscha$ auf 

eine harte Probe gestellt wird. 

Ich habe das Buch an einem halben Tag 

durchgelesen, weil es extrem spannend 

und gleichzei#g unglaublich lus#g ge-

schrieben ist. Hoffentlich gefällt es euch 

auch so gut wie mir.  

Viel Spaß beim Lesen. 

Übrigens: Alle Bücher kann man ganz 

unkompliziert bei Frau Wagenknecht im 

Lehrerzimmer ausleihen oder sagt ein-

fach eurem Deutschlehrer Bescheid! 

Euer Timo 7.2 

 Foto: Laila  7.2 
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Schule ohne Rassismus 
Pünktlich zum diesjährigen Archenhold-

tag am 21. September feierten wir unser 

10-jähriges Jubiläum als „Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage“. Vielen 

von euch ist möglicherweise nicht ein-

mal bewusst, was es mit dem Schild am 

Haupteingang der Schule auf sich hat.  

Vor 10 Jahren entwickelten Schüler des 

Archenhold-Gymnasiums  Eigenini#a#ve 

im Interesse der Schulgemeinscha% und 

sammelten Unterschri%en, um den Titel 

„Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage“ verliehen zu bekommen. Ziel 

war es, den Alltag an der Schule so zu 

verändern, dass dieser von gegensei#ger 

Achtung und Anerkennung individueller 

Eigenheiten geprägt ist. Jedoch be-

schä%igt sich das Projekt nicht nur mit 

dem Thema Rassismus im engeren Sin-

ne, sondern ganz allgemein mit jeglicher 

Art von Diskriminierung. 

Im Zusammenhang mit dem Jubiläum 

fanden dazu in diesem Jahr unterschied-

liche Workshops am Archenholdtag 

sta$. Ihr alle konntet zwischen 21 ver-

schiedenen Workshops mit eigenen The-

menschwerpunkten wählen. Ein Teil der 

Angebote wurde von den Lehrern bereit-

gestellt und der andere Teil von ver-

schiedenen Einrichtungen, die ihre meist 

noch studierenden Mitarbeiter zur Ver-

fügung stellten. In kleinen Gruppen wur-

de ausführlich über Diskriminierung in-

formiert und disku#ert. Jeder ha$e die 

Chance, in seinem Workshop die eigene 

Meinung zu vertreten und mit anderen 

Schülern, meist auch aus anderen Klas-

senstufen, ins Gespräch zu kommen.  

Am Ende des Tages waren sich alle einig: 

Die Workshops sollen beibehalten wer-

den. Allerdings wiesen mehrere Schüler 

darauf hin, dass der Archenholdtag mit 

seinen unterschiedlichen Programm-

punkten nicht unbedingt der geeignetste 

Termin dafür war, da es zeitlich doch 

recht knapp wurde. So habe z.B. die Mo-

#va#on bei den Läufern gefehlt, da die 

Klassen ihre Läufer nicht anfeuern konn-

ten.  

Für zukün%ige Veranstaltungen zum 

Thema „Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage“ wird darum gebeten, einen 

zusätzlichen Tag einzuplanen, um noch 

ausführlicher über Diskriminierung  aus-

führlicher über Diskriminierung spre-

chen zu können.  
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„Lights on!“ 

Rassismus und Diskriminierung sind sehr ernste Themen, vor allem an Schulen. Des-

halb ist es wich#g, dass Schüler über die Folgen von Diskriminierung informiert wer-

den, um das Lernklima an Schulen posi#v zu verändern. Behandelt eure Mitschüler 

mit Respekt und urteilt nicht vorschnell! Jeder von euch ist ein Individuum mit unter-

schiedlichen Eigenheiten. Wenn ihr zufällig beobachtet, wie ein Schüler diskriminiert 

wird, dann habt keine Angst, dazwischen zugehen oder miteinander zu sprechen. 

Versetzt euch in die Lage des Opfers und fragt euch, ob ihr damit leben könntet und 

was es mit euch machen würde. Unterstützt einander und seid offen für eure Mit-

menschen. Gemeinsam wollen wir unsere Schule zu einem sicheren Hafen für alle 

machen und unserem Anspruch als Vertreter für „Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage“ gerecht werden. Denn, gemeinsam sind wir stark!  

Jennifer 10.1 

So hieß es am 5. Oktober wieder zur Eröffnung des 

14. Fes#val of Lights, welches Berlin jährlich  für 10 

Tage  zur größten Open Air Galerie der Welt macht. 

Das weltweit berühmte  Lich'es#val schmückt  mit 

Hilfe interna#onaler Künstler bekannte Berliner 

Wahrzeichen, Monumente, Gebäude und Plätze  mit 

künstlerischen Lichtprojek#onen, Illumina#onen und 

3D-Mappings. So konnte man dieses Jahr in Berlin  

rund 150 verschiedene Kunstwerke an 60 Standorten 

von 66 interna#onalen Künstlern bewundern.  

Organisatorin des jährlichen Spektakels ist die Fes#-

val of Lights Interna#onal Produc#ons GmbH. Diese 

veranstaltet auch We$bewerbe, wie zum Beispiel  

die „4. World Championship of Projec#on Mapping “, 

welche erstmals auf dem Kollhoff-Tower am Potsda-

mer Platz sta>and oder den We$bewerb um den 

Award zum Thema „Let‘s create a be$er tomorrow“  

auf dem Fernsehturm.  Die Inszenierungen, welche die Architektur der Gebäude ak#v 

einbeziehen, faszinieren Fans aus aller Welt, 2017 waren es rund 3,2 Millionen Besu-

cher. Das Fes#val of Lights ist eine tolle A$rak#on in unserer schönen Metropole 

Berlin  sowie natürlich ein Traum für  jeden Kunst-Interessierten und Hobbyfotogra-

fen ;). Ein Besuch im nächsten Jahr lohnt sich in jedem Fall!              Von Lena 10.2           
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InfoFlect – die 1. Schülerfirma des Archenhold-Gymnasiums 

Ein Spiegel, der Funk#onen eines Handys hat? Bei uns gibt es das! Wir sind 

die Schülerfirma „InfoFlect“ und stellen uns vor!  

Über Uns: 

 

Wir sind 15 Schüler und Schülerinnen des ersten Semesters und belegen den 

Grundkurs Schülerfirma.  

Seit dem 19.9.2018 beschä%igen wir uns mit den alltäglichen Aufgaben einer 

Firma sowie mit der Herstellung unseres Produkts: ein Spiegel mit integrier-

ter Anzeige, beispielsweise für das We$er des Tages, die Uhrzeit und aktuel-

le Verkehrsmeldungen. 

 Unser Ziel ist es dabei, den Preis für das Produkt möglichst gering zu halten, 

damit diese technische Neuheit (im Gegensatz zu anderen Produkten) für 

möglichst viele Leute erschwinglich ist. Damit möchten wir dem Image des 

Luxusprodukts entgegenwirken.  

Falls Du Dich jetzt für unser Produkt oder unsere Firma interessieren solltest, 

kannst Du unseren Instagram-Account oder unsere Facebook-Seite unter 

„infoflect“ besuchen und uns folgen. Falls Du Fragen haben solltest, sind wir 

über die E-Mail Adresse infoflect@gmail.de erreichbar. 

Schülerfirma InfoFlect 

  Das sind wir 

Das vorläufige  

Firmenlogo 
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Bilderrätsel 
Unser Schulmaskotchen Simon hat sich in diesem Bild versteckt. Finde ihn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bilderrätsel 
In manche dieser Sätze haben sich Fehler eingeschlichen. Nur die größten Archen-

hold-Geeks werden die Lösung kennen. Achtung Fake-News–Alarm!  

 

Die Lösungen gibt’s in der nächsten Ausgabe. 

 

Rätsel 

 Simon 

  
s#mmt s#mmt 

nicht 

Der Zweitname von Frau Neiß ist Frieda. 
    

Frau Haim ist seit April 2018 an der Schule.  

(Na :D aufgepasst?)     

Herr Grünheid hat bereits 2 Kinder. 
    

Frau Heuer besitzt ganze 8 Brillen. 
    

Brezeln in der Cafeteria kosten 2€.     

In Fachräumen treffen sich Oberstufenschüler um gemeinsam 

zu essen und zu trinken. 
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