
   

 

STERNENGUCKER 

1 EURO AUSGABE 2 JANUAR  2019 

Das MUSST du gelesen haben. 

Neben unser Schülerzeitung gibt es auch 

wieder tolle Bücher, die man 

einfach gelesen haben muss.  

Unsere Cafeteria  
Wer ist eigentlich der Mann 

hinter der Theke?  

Wir wissen es! 

 

Rätsel, Rätsel und noch 

mehr Rätsel.. 
Diesmal gibt es auch  

etwas zu gewinnen. 

Nachgefragt beim Boss  
Wir haben den REWE-Filialleiter Mike Baer mal rich"g ausgefragt! 

einfach gelesen ha
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Wir haben unser Ziel erreicht: Hier ist sie – die zweite  

Ausgabe unserer Schülerzeitung liegt zum Jahresbeginn vor. 

Unser Team hat sich verändert, nicht alle sind dabeigeblieben,  

umso mehr freuen wir uns über die Unterstützung von Mareen und Magnus und von 

Schülern der 9/3.  

Diesmal waren wir auch außerhalb unserer Schule unterwegs. Das Lesen des Inter-

views mit dem Leiter der REWE-Filiale in der Schnellerstraße ist ein MUSS für jeden, 

der sich für Fragen der Nachhal!gkeit interessiert und dem unsere Umwelt am  

Herzen liegt. 

Das erwartet euch u.a. in dieser Ausgabe: 

Interviewbeiträge zu unserer Cafeteria, Herrn Repkow, den Wünschen unserer Siebt-

klässler, tolle Rezepte zur Verwertung der Reste vom Weihnachtsfest, interessante 

Rezensionen; Werbung für den Vorlesewe#bewerb und natürlich unsere Rätselseite 

(ACHTUNG: Gewinnchance)! 

Für unsere nächste Ausgabe haben wir folgende Themenvorschläge: 

Erfahrungen von Austauschschülern, weitere Lehrerinterviews, Bericht vom Besuch 

beim Tagesspiegel, Rezensionen, Rätselseite und mehr. 

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

schuelerzeitung@archenhold.de oder schick uns doch einfach deinen Ar"kel! 

2! 
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Peter Hassek ist einer der wichtigsten 

Personen für viele Schüler, denn durch 

ihn bekommen sie ihr geliebtes Essen in 

unserer Cafeteria. – ob Pizzabaguettes,  

Cookies, Donuts, Brötchen, Nachos oder 

Brezeln. Er hat sie alle. 

Name:   Peter Hassek 

 

Geburtstag:    14.03.1972 

 

Sternzeichen:   Fisch 

 

Geburtsort:    Berlin 

 

Lieblingsessen:   Spaghe$ Bolognese 

 

Am Archenhold seit:   2008 

 

Das gefällt mir an der Schule:  Schüler sind alle sehr höflich und ne#  

     (angenehmes Klima) 

 

Hassschulfach als Schüler:  Mathe 

 

Mein Lebensmo"e lautet:  Immer op"mis"sch sein! 

 

Der Mann hinter dem Tresen 

Peter Hassek bei der Arbeit 
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Seit wann betreiben Sie die Cafe-

teria? 

Wir betreiben seit 2008 die  

Cafeteria. 

 

Wie sind Sie dazu gekommen? 

Also, die Cafeteria gab es schon vor-

her, dort war sie aber nur sporadisch 

offen. Später wurde sie dann ge-

schlossen. Meine Tochter, die da-

mals in die 8. Klasse dieser Schule 

ging, erzählte zuhause, dass die Cafe-

teria geschlossen wurde. Darau'in 

habe ich bei Herrn Uhlig nachgefragt, 

ob man sie wieder aufmachen könn-

te, und so sind wir dazu gekommen, 

die Cafeteria zu betreiben.  

In der Umfrage zur Cafeteria wa-

ren Cookies auf Platz 1 der belieb-

testen Produkte. Deckt sich dies in 

etwa mit Ihren Erfahrungen? 

Selbstverständlich! Wir finden hier 

die Cookies am besten und die Bre-

zeln mögen wir auch ganz gern.  

 

Was hat sich im Laufe der Zeit im 

Sortiment verändert? Und wird es 

sich weiter verändern?  

Immer! Jedes Jahr gibt es neue Sa-

chen, die wir ausprobieren und den 

Schülern anbieten. Wenn die Schüler 

es annehmen, wird es im Programm 

aufgenommen, z.B. die Weihnachts-

kalender. Was sich verändern wird, 

können wir nicht sagen, da wir im-

mer spontane Ideen haben und diese 

meist umsetzen. 

 

Haben Sie das Gefühl, dass sich 

die Ernährung der Schüler in den 

letzten Jahren verändert hat? 

Nein! 

Interview mit dem Boss 

der  

Cafeteria 

Emil und Jannis mit Peter Hasek  
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Die Salate sind immer schnell 

ausverkauft. Wird es vielleicht 

mehr Salate geben? 

Das kann man nicht genau sagen, da 

der Kauf vom Salat phasenabhängig 

von den Schülern ist. Also, er variiert 

zum Beispiel im Sommer und im 

Winter. 

Wo beziehen Sie Ihre Produkte 

her? Sind die Produkte (wie z.B. 

Salat) frisch? 

Ja, unsere Produkte sind frisch und 

wir beziehen unsere Produkte von 

normalen Großhändlern (Kaufland, 

Metro, …). Also, unsere Produkte 

sind kein Eigenanbau! 

Wie schätzen Sie die Plastikabfäl-

le aus Ihrer Cafeteria ein? 

Heutzutage ist ja alles viel und o+ in 

Plas"k eingepackt, sodass wir natür-

lich auch viel Plas"kabfall haben. Es 

ist natürlich auch schwierig, den 

Plas"kabfall zu vermeiden, weil halt 

alles in Plas"k eingepackt ist, aber 

wir versuchen natürlich so weit wie 

möglich Plas"k zu vermeiden. 

 

 

 

 

Wie wäre es mit der Idee, Besteck-

spenden anzunehmen, und das Be-

steck in Besteckboxen anzubieten? 

Ich denke, dass das Besteck nicht 

wieder zurückkommen würde, son-

dern sta#dessen auch weggeschmis-

sen werden würde, da es für die 

Schüler bequemer ist, das Besteck 

wegzuschmeißen als wieder zurück-

zulaufen und es uns wieder abzuge-

ben. Die einzige Op"on wäre, auf 

Holzbesteck umzusteigen. 

Vielen Dank an die Cafeteria für 

das angenehme Interview! 

Jannis Koll 8/2 und Emil Oldekop 8/2 

Rätsel 1:  Anagramme 

Hier sind die Buchstaben etwas 

durcheinander geraten. Schaffst 

du es ,den Namen der Lehrerin 

herauszufinden? (Achtung: Vorna-

menkenntnis erforderlich!) 

Aula Skiort = 
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Wie euch sicherlich allen bekannt ist, 

ist REWE ein Sponsor der 

„Sternengucker“. Genau aus diesem 

Grund haben Magnus und ich uns 

aufgemacht, ihnen mal einen Besuch 

abzusta#en und ein paar Fragen an 

den Marktleiter Mike Baer zu stellen.  

Timea: Wie wird man eigentlich 

Leiter einer REWE Filiale bzw. 

wie ist der Ausbildungsweg dahin? 

Mike Baer: Es gibt bei der REWE eine 

spezielle Ausbildung, die darauf 

schon hinzielt, Führungskra+ zu wer-

den, die nennt sich: Abiturientenspe-

zialausbildung zur Führungskra+ im 

Einzelhandel. Hört sich erstmal rela-

"v lang an, kurz gefasst ist das das 

REWE Abiprogramm. Da macht man 

seinen Einzelhandelskaufmann in 

verkürzt anderthalb bis zwei Jahren 

und wenn man während der Ausbil-

dung, ich sage mal, eine gute prak"-

sche Leistung zeigt und auch mindes-

tens eine Zwei schreibt in der Ab-

schlussprüfung, dann wird man in 

der Führungsposi"on übernommen 

und kann auch berufsbegleitend den 

Handelsfachwirt machen. Das ist 

quasi der Meister für den Einzel-

händler, so wie KFZ-Meister und Ma-

lermeister oder Ähnliches. Man wird 

dann berufsbegleitend und bei Eig-

nung natürlich auch schon als stell-

vertretender Marktleiter eingesetzt 

oder auch schon gleich als Marktlei-

ter, so ist eigentlich der klassische 

Werdegang. Wenn man Lust darauf 

hat und sich ein bisschen reinhängt, 

dann wird man auch als junger 

Mann, junge Frau bei der REWE ganz 

gut gefördert.  

Magnus: Dann hätten wir noch 

eine für die Schüler ganz relevan-

te Frage, und zwar: Was haben Sie 

denn so z.B. für Ferienjobs oder 

Aushilfejobs bei REWE, und wie-

viel verdient man da? 

Im Gespräch mit unserem 

SPONSOR 

Foto mit Mike Baer 
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Mike Baer: Ich sag mal einen klassi-

schen Ferienjob machen wir nicht in 

dem Sinne. Das liegt eigentlich mehr 

oder weniger nur daran, dass derje-

nige, der auch nur für zwei Wochen 

hier wäre, trotzdem wie ein rich"ger 

Mitarbeiter gepflegt werden muss, 

also da wird ein rich"ges Lohnkonto 

angelegt, ein Krankenkonto, mi#ler-

weile alles nur noch elektronisch und 

dann dauert das noch einen Monat, 

bis die Stunden erfasst sind und die 

Auszahlung wäre erst im nächsten 

Monat. Also ist es ein sehr hoher 

Aufwand, deswegen machen wir sol-

che Kurzzeitarbeitseinsätze leider 

nicht, also einen klassischen Ferien-

job. Klar kann man sich während der 

Schulzeit auch einen Euro nebenbei 

noch verdienen, wir stellen aber erst 

ab 18 Jahren ein.  

Timea: Und wie sieht es aus mit 

Praktika?  

Mike Baer: Ein Schülerprak"kum 

kann man machen, vorausgesetzt ist 

natürlich da auch der Berufswunsch. 

Also wenn man sich schon ein biss-

chen damit beschä+igt hat und sagt: 

Ok, der Einzelhandel wäre was für 

mich, und man mal reinschnuppern 

will, in Vorbereitung auf eine Ausbil-

dung, dann ist das z.B. ein sehr gutes  

Mi#el, um dann vielleicht später ei-

nen Fuß in die Tür zu kriegen, wenn‘s 

darum geht, einen Ausbildungsplatz 

zu kriegen. Also für Abiturienten si-

cherlich ne feine Sache, REWE sucht 

auch noch, nächstes Jahr Ausbil-

dungsstart 1. August. 

Timea: Sie erinnern sich noch an 

die Salataktion, auf der Rückseite 

unserer letzten Schülerzeitung, 

und da wollten wir fragen, ob 

noch weitere Aktionen in der 

Richtung geplant sind bzw. wie 

Sie auf die Idee zu dieser Aktion 

gekommen sind? 

Mike Baer: Die Idee war eigentlich, 

dass wir einen rela"v hohen Anteil 

an diesen herzha+en Snacks haben, 

die ja  teilweise auch sehr fe$g sind 

und für die Ernährung viele Kohlen-

hydrate und Fe#e auch nicht ganz so 

gut sind,  

Im Gespräch mit unserem 

SPONSOR 
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gerade auch, wenn man Leistung 

zeigen will in der Schule, dann war 

eher so der Fokus aufs Gesunde. Die 

Salatbar fand ich ganz gut, weil man 

sich ja doch individuell mal was zu-

sammenmixen kann und tatsächlich 

neben dem Salatbarpass wollen wir 

da auch noch im nächsten Jahr einen 

Schülerraba# einführen - also dass 

man quasi bei Vorlage seines Schü-

lerausweises dann nochmal 10% 

kriegt oder sowas in der Art. Aber 

nageln Sie mich jetzt noch nicht da-

rauf fest auf die genauen Kondi"o-

nen, aber ein Schülerraba# ist auf 

jeden Fall in Planung.  

Timea: Das klingt doch schon gut. 

Magnus: Gut, dann geht es ja auch 

im Unterricht oft um Nachhaltig-

keit, das ist ja auch wichtig, das 

heutzutage zu machen. Und was 

hat sich da bei REWE die letzten 

Jahre so verändert im Hinblick 

auf Nachhaltigkeit?  

Mike Baer: REWE ist tatsächlich eins 

der nachhal"gsten Unternehmen in 

Deutschland und die REWE-Group 

bekommt jedes Jahr auch den Nach-

hal"gkeitspreis verliehen.  

Nachhal"gkeit wird für uns sehr groß 

geschrieben, weil das einfach Teil 

der sozialen Verantwortung ist. Ihr 

könnt euch das so vorstellen, dass 

vor ein paar Jahren alle REWE Märk-

te auf Grünstrom umgestellt haben. 

Die REWE hat einen eigenen Energie-

versorger und die sorgen dafür, dass 

jeder Markt mit 100% Grünstrom 

beliefert wird. Das ist z.B. eine Säule. 

Dann haben wir ein Engagement mit  

den Berliner Tafeln, dass wir so we-

nig Lebensmi#el wie möglich in die 

Vernichtung geben und die dann täg-

lich spenden. Täglich kommt jemand 

von der Abholstelle vorbei.  

Dann haben wir noch op"mierte Be-

stellsysteme, um da auch die Verlust-

quote so gering wie möglich zu hal-

ten. Nicht nur aus wirtscha+lichen 

Gründen, sondern auch aus Nachhal-

"gkeitsgründen.  

Im Gespräch mit unserem 

SPONSOR 
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REWE unterstützt die Ini"a"ve Tier-

wohl, da wird pro Kilo Fleisch von 

bes"mmten Produkten 10 ct an die 

Ini"a"ve Tierwohl gespendet. Dann 

ein ganz wich"ger und interessanter 

neuer Teil, vielleicht, dass wir Eier im 

Sor"ment haben, bei denen aufs Kü-

kenschreddern verzichtet wird. Frü-

her war das ja so, dass die männli-

chen Küken leider dann auch teilwei-

se geschreddert wurden und zu Ne-

benprodukten verarbeitet wurden, 

eine ziemlich grausame Geschichte. 

Jetzt wird mit einem speziellen Ver-

fahren, bevor das Ei gebrütet ist, 

schon das Geschlecht bes"mmt. 

Man kann dann gleich selek"eren, 

was ein Legehuhn wird oder was 

gleich weitergeht, um zu einem fri-

schen oder gekochten Frühstücksei 

weiterverarbeitet zu werden.  

Magnus: Dann würde uns noch 

interessieren, wieviel Prozent des 

Angebotes an Obst und Gemüse 

aus der Region stammt, also in-

wiefern Sie da auf regionale Pro-

dukte setzen.  

 

Mike Baer: Das ist ein Thema, das in 

den letzten Jahren immer weiter 

ausgebaut wurde und das geht rela-

"v langsam voran, weil es doch rela-

"v schwierig ist, in der Region Bau-

ern zu finden, die ja doch eine ganze 

Menge an Märkten beliefern kön-

nen. Also wir haben in der Region 

Berlin-Brandenburg mehrere hun-

dert Märkte und da einen leistungs-

starken Lieferanten zu finden, ist 

nicht immer sehr einfach, aber wenn 

man es jetzt auf den Umsatzanteil 

beziffert… boa gute Frage … liegt 

noch unter 1 %. Also im Verhältnis 

zum Gesamtsor"ment ist das noch 

rela"v wenig, ist aber am Wachsen. 

Mit unseren Lieferanten zeigen wir 

eigentlich schon eine ganz gutes Sor-

"ment, wo wir jeden Bereich abbil-

den können. Speziell bei Obst und 

Gemüse schwankt der Anteil saisonal 

bedingt, jetzt im Winter mehr Äpfel, 

mehr Kohl. Im Sommer ist dann doch 

schon eine größere Bandbreite, auch 

an Tomaten (Obst Gemüse der Sai-

son) einfach da.  

Im Gespräch mit unserem 

SPONSOR 



10  

 

Magnus: Dann noch etwas, das 

noch relativ aktuell und heutzuta-

ge viel Thema ist: die Reduzierung 

von Plastikverpackungen. Gibt es 

da auch Dinge, die sie unterneh-

men?  

Mike Baer: Haben wir tatsächlich 

auch schon. REWE war ja der erste 

Händler, der flächendeckend auf die 

Plas"ktüte verzichtet hat, und da 

haben wir auch schon eine sehr gro-

ße Vorreiterrolle gespielt, viele nam-

ha+e Ke#en sind ja auch mit auf den 

Zug aufgesprungen und wollten sich 

da profilieren. Aktuell haben wir un-

sere Mehrwegfrischenetze einge-

führt für Obst und Gemüse. Der Kun-

de kann zum Preis von 1,20 € zwei 

Mehrwegnetze erwerben, die er im-

mer wieder mit Obst und Gemüse 

befüllen kann und wir haben die Tara 

bei uns im Kassensystem eingespei-

chert. Da ist ein kleiner Strichcode 

drauf, der Kassierer scannt das und 

es muss nicht jedes Mal eine neue 

Plas"ktüte mitgenommen werden. 

Es gibt auch schon Papiertüten, die 

angedacht sind, momentan ist es 

aber noch so, dass diese Papiertüte 

einen schlechteren CO2 Fußabdruck 

hat als ein Knotenbeutel, deswegen 

haben wir bewusst darauf verzichtet, 

Papierbeutel anzubieten. Im Kassen-

bereich wird auch auf Papiertüten 

gesetzt und verstärkt auf diese Per-

manent-Tragetaschen. Das sind Ta-

schen, die aus zwei recycelten PET-

Flaschen hergestellt wurden. Also 

quasi das, was als Leergut wieder 

zurückkommt, wird weiterverarbei-

tet und da werden diese Taschen 

hergestellt und die sind dann auch 

wieder leicht recyclebar. Ansonsten 

haben wir eine Papppresse. Die habe 

ich angescha= dieses Jahr, wo Pa-

pier extrem verdichtet wird, sodass 

weniger CO2  auch mit dem Abtrans-

port und mit der Verarbeitung von 

Pappe verbraucht wird, weil die ext-

rem komprimiert auf dem LKW kaum 

noch Lagerfläche wegnimmt und 

sehr geringen Handlings-Aufwand 

hat und so gleich von den Recyclern 

eins zu eins übernommen und verar-

beitet werden kann. Also eine kleine 

nachhal"ge Inves""on sozusagen.  

Im Gespräch mit unserem 

SPONSOR 
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Timea: Heutzutage wächst ja die 

Anzahl an Veganern, auch schon 

unter Schülern, und da wollten 

wir fragen, wie es da mit Ihrem 

Angebot aussieht? 

Mike Baer: Die Anzahl ist schwer zu 

schätzen, weil sich ja doch im norma-

len Sor"ment extrem viele vegane 

Produkte schon immer auch ver-

steckt haben. Die Hersteller sind 

bloß nicht alle flächendeckend auf 

den Zug aufgesprungen, die entspre-

chend zu kennzeichnen. Wir haben 

aber mit unserem Umbau Anfang 

letzten Jahres wieder ein zweites 

Kühlmöbel hinzubekommen und da 

haben wir extra eine ganze Strecke 

an veganen und vegetarischen Pro-

dukten noch mit reingenommen und 

schauen auch, dass wir da zukün+ig 

auch noch weiter dranbleiben. Was 

sind neue Trends und wie können 

wir da noch verstärkter drauf einge-

hen? Wir haben auch bewusst Ecken 

im Markt, wo man eigentlich nur ve-

gane Produkte findet.  

Man kann schon sagen, dass der Be-

darf an veganen Produkten eher bei 

jüngeren Leuten liegt, die ältere 

Kundscha+ legt da eigentlich nicht so 

einen Wert drauf und weiß auch o+-

mals gar nicht, etwas damit anzufan-

gen. Da ist es dann sehr schwierig zu 

erklären, was macht man jetzt mit 

einer Algennudel z.B. oder warum 

hat man jetzt Sojaspaghe$ im Sor"-

ment. Aber wir probieren den Mix 

daraus zu machen und so für jeden 

was anzubieten.  

Timea: Dann wären wir auch 

schon bei unserer letzten Frage, 

eher so eine Spaßfrage, und zwar 

ob Ihnen ein Erlebnis in Ihrem 

Arbeitsleben besonders in Erinne-

rung geblieben ist, z.B. sowas wie 

´ne lustige oder schräge Situation. 

Mike Baer: Sehr viele schöne Situa"-

onen hab ich erlebt. Bevor ich mich 

hier 2012 selbstständig gemacht hab, 

habe ich 7 Märkte betreut in Berlin, 

fast 8 Jahre lang und da waren ei-

gentlich bei jedem Markt immer tolle 

Ak"onen bei, die man mit Kunden 

zusammen geplant hat oder durch-

geführt hat.  

Im Gespräch mit unserem 

SPONSOR 
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Ähnlich wie hier unsere Weihnachts-

we#e. Das war vielleicht das Erste, 

was ich hier auch das erste Mal ge-

macht hab, wo wir vor 5 Jahren mit 

dem Kulturzentrum Ratz-Fatz neben-

an die Weihnachtswe#e ha#en. Und 

da war ich schon ziemlich aufgeregt, 

ob das denn auch alles klappt. Es war 

schon ziemlich schräg, als dann wirk-

lich hier 60-70 verkleidete Weih-

nachtsmänner vor der Tür standen 

und da Weihnachtslieder gesungen 

haben. Das habe ich der Form auch 

noch nicht erlebt. Das ist auf jeden 

Fall hier im Markt ein Ereignis, auf 

das ich auch sehr posi"v zurückbli-

cke.  

Timea: Tja, dann ist unser Frage-

bogen leer.  

Mike Baer: Das ist schön, wie gesagt, 

zum Thema Nachhal"gkeit, da ist 

noch mehr. Also, wenn ihr euch da-

für interessiert, würde ich euch emp-

fehlen mal bei www.Rewe-

group.com vorbeizuschauen. Da 

steht gerade zum Thema Nachhal"g-

keit wirklich extrem viel. Wir haben 

letztens auch einen Preis bekommen 

für geräuschlose Nachtanlieferung. 

Ihr müsst euch vorstellen, da kom-

men zwei Elektro-LKWs, die Ware 

anliefern und der Boden des LKWs 

und der Rollcontainer sind speziell 

beschichtet, dass da so gut wie gar 

kein Lärm verursacht wird, und das 

ist ein System, das wird wohl ausge-

weitet werden, da gab es auch einen 

Preis von einer Ministerin, weil das 

auch das Modell der Zukun+ ist. Ge-

rade in den Supermärkten in Wohn-

gebieten, wenn sich der LKW-

Verkehr etwas in die Abendstunden 

verlagert, wo kaum noch Verkehr auf 

den Straßen ist, dann haben wir da 

weniger Staus, weniger Unfälle und 

durch die Standzeiten der LKWs wer-

den ja auch weniger S"ckoxide in die 

Atmosphäre gepustet usw., also es 

ist schon ein sehr interessantes Pro-

jekt, da steckt auch sehr viel noch 

drin. 

Timea 10/2 

Magnus 10/2 

Im Gespräch mit unserem 

SPONSOR 
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Wer kennt das nicht, Weihnachten 

ist vorbei und auch Silvester ist vo-

rüber, doch was bleibt immer zurück, 

im schlimmsten Fall sogar bis Os-

tern? Genau, jegliche Reste wie Pa-

ne#one, Lebkuchen, Kekse, Nüsse, 

aber vor allen Dingen Schokolade 

und die allseits geliebten Scho-

koweihnachtsmänner.  

In der Adventszeit sind die ja ganz 

lus"g, aber nach Weihnachten ist, 

glaube ich, niemandem mehr danach 

diese ganzen Sachen noch einfach 

so, wie sie sind zu essen.  

Doch was soll man jetzt mit dem 

ganzen Zeug machen? Wegschmei-

ßen? Auf keinen Fall! Denn ich habe 

euch heute ein paar Rezepte und 

Inspira"onen mitgebracht, wie man 

seine Reste von Weihnachten und 

co. los wird, ohne es den Männern 

im orangenen Auto zu übergeben. 

Fangen wir an mit dem Klassiker: 

dem Schokoweihnachtsmann und 

jeglichen anderen Dingen aus Scho-

kolade, die über die Adventszeit so 

anfallen. 

Das sind eigentlich die Reste, die am 

einfachsten zu verwerten sind, da 

man sie in so ziemlich jedem Rezept 

anstelle von normaler Schokolade 

verwenden kann. Als Beispiel hab‘ 

ich mir jetzt Brownies ausgesucht. 

Die sind einfach zu machen und ei-

gentlich bei jedem beliebt. Ihr könnt 

allerdings auch Schokomuffins/

Kuchen, Cookies, Ganache und vieles 

vieles mehr daraus machen. 

 

Restlos ins neue Jahr! 

Weihnachtsplätzchen 
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Für die Brownies benötigt ihr:  

225g   Schokolade  

(also eure Weihnachtsmänner etc.) 

170g  geschmolzene Bu#er 

250g  Zucker  

(verringert es auf jeden Fall, wenn 

ihr nur Vollmilchschokoladen-

Produkte benutzt) 

2  Eier 

2 TL  Vanilleextrakt 

(alterna"v geht auch Vanillezucker) 

95g  Mehl 

30g  Kakaopulver  

(Also Backkakao nicht das Trinkpul-

ver) 

1 TL  Salz  

(denn an alles Süße muss etwas Sal-

ziges und umgekehrt! Goldene Regel 

beim Kochen und Backen) 

Und so wird’s gemacht: 

Zuerst müsst ihr euren Ofen auf 180°

C vorheizen und eure Backform ein-

fe#en und mit Backpapier auslegen. 

Danach hackt ihr eure Schokoladen-

weihnachtsmänner (fast ein bisschen 

grausam) in grobe Stücke. Die Häl+e 

davon müsst ihr dann in der Mikro-

welle in 20 Sekunden Intervallen 

(also immer 20 sec -> rühren -> wie-

der 20 sec) schmelzen. Die andere 

stellt ihr erstmal zur Seite für später. 

In einer großen Schüssel vermischt 

ihr dann die Bu#er und den Zucker. 

Am besten mit einem elektrischen 

Handrührgerät, wer allerdings keins 

hat, muss wohl seine krä+igen Arm-

muskeln zur Schau stellen. Als Nächs-

tes gebt ihr die Eier und den Vanille-

extrakt hinzu und vermischt das Gan-

ze für gut 2 Minuten, bis die Masse 

lu+ig und etwas blasser in der Farbe 

geworden ist.  

 

Restlos ins neue Jahr! 

Brownies 
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Unter die Masse mischt ihr dann die 

etwas abgekühlte Schokolade. Das 

Abkühlen ist wich"g, da sonst die 

Eier gekocht werden und dann habt 

ihr Schokorührei… 

Sobald ihr das habt, siebt ihr das Ka-

kaopulver und das Mehl in die Mi-

schung und gebt das Salz dazu. Das 

Ganze wird dann vorsich"g mit ei-

nem Teigschaber untergehoben, d.h. 

nicht rühren, sondern wirklich vor-

sich"g darüber falten, sonst wirkt 

sich das auf die spätere Konsistenz 

eurer Brownies aus.  

Als Letztes fügt ihr noch die zur Seite 

gestellte Schokolade hinzu und gebt 

dann den Teig in eure vorbereitete 

Form.  

Je größer und flacher eure Form ist, 

desto schneller backen die Brownies 

auch. Also bei einer rela"v großen 

und flachen Form brauchen sie unge-

fähr 20-30 Minuten. Die Backzeit 

verlängert sich dann entsprechend 

eurer Form und der Leistung eures 

Ofens, habt am besten ein Auge 

drauf und backt sie solange, bis sie 

euren Vorlieben entsprechen. 

Damit hä#en wir den ersten Über-

rest abgehakt. Kommen wir also zum 

nächsten!  

Pane#one und Stolle, klassisches 

Weihnachtsgebäck. Stolle hält sich 

theore"sch bis Ostern, also sie wird 

nicht schlecht. Aber ich glaub, nie-

mand hebt sie tatsächlich so lang 

auf.  

Deswegen hab ich euch gleich zwei 

Rezepte mitgebracht, wie ihr diese 

verwerten könnt.  

Das erste und einfachere von beiden 

- nein wirklich, das ist extrem simpel 

Restlos ins neue Jahr! 

Rätsel 2:   

Was ist schwerer— ein  

Kilogramm Gold oder ein 

Kilogramm Silber? 
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Für die Arme Ritter braucht ihr: 

2-3  Eier 

300ml  Milch  

(ihr könnt da jegliche Art von Milch 

nehmen, z.B. auch Mandelmilch oder 

so) 

und etwa 6 Scheiben Weihnachtsge-

bäck (Stollen, Pane#one, …) 

Und so funktioniert‘s: 

Als Erstes die Eier mit der Milch ver-

quirlen. Danach die Scheiben darin 

baden und sie dabei mehrfach wen-

den.  

Auf dem Herd müsst ihr dann eine 

Pfanne auf mi#lerer Hitze au'eizen 

und darin die Scheiben mit etwas Öl 

oder Bu#erschmalz braten, bis sie 

auf beiden Seiten goldbraun sind 

und von innen gut durch (rohes Ei ist 

nämlich nicht so toll..). Dann heißt es 

nur noch, sie mit deinem Lieblings-

topping zu garnieren und zu genie-

ßen! 

Das war doch wirklich einfach, nicht 

wahr? Gut, dann kommen wir jetzt 

zum zweiten Rezept, mit dem ihr 

übrigens nicht nur Stolle oder Pa-

ne#one loswerdet, sondern auch die 

typischen Winter Früchte, wie Äpfel, 

Clemen"nen usw. und je nach Ge-

schmack auch Nüsse. Die Rede ist 

von Brot-Pudding. Warte Brot-

Pudding? Was ist das denn? Klingt ja 

voll strange.. Das ist die typische Re-

ak"on, wenn Leute davon zum ers-

ten Mal etwas hören, aber vertraut 

mir, es ist viel geiler, als es klingt. 

Brot-Pudding ist quasi so eine Art 

süßer Auflauf aus Großbritannien, 

der dafür erfunden wurde, alte 

Brotreste aufzubrauchen. Es gibt ihn 

in den verschiedensten Varia"onen. 

Einige davon werden im Ofen geba-

cken, doch ich habe mir für den An-

fang einen herausgesucht, der in den 

Kühlschrank anstelle vom Ofen 

kommt. 

Restlos ins neue Jahr! 

Weihnachtsgebäck 
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Für den Brot-Pudding braucht 

ihr: 

2  Birnen  

(geschält und entkernt) 

2 Äpfel  

(ebenfalls geschält und entkernt) 

2  Pflaumen 

2  Clemen"nen 

150g  Brombeeren  

(es gehen auch "efgekühlte) 

100g  Zucker 

100ml  Wasser 

2 TL  Zimt (op"onal) 

1 Päck. Zitronen- oder  

  Orangenschale 

1 Handvoll Nüsse (op"onal) 

außerdem genug Scheiben von eu-

rem Weihnachtsgebäck, um eine 

Kastenform auszulegen 

Und so wird’s gemacht: 

Zuerst müsst ihr das Obst schälen 

ggf. entkernen und in rela"v kleine 

Stücke schneiden.  

Die Äpfel und Birnen landen sofort in 

einem Topf zusammen mit dem Zu-

cker, Wasser und Zimt. Erhitzt das 

Ganze auf mi#lerer Hitze, bis es an-

fängt zu kochen. Lasst es 2-3 Minu-

ten kochen (ab und zu rühren nicht 

vergessen) und gebt dann Pflaumen, 

Clemen"nen und Brombeeren hinzu 

sowie die Zitronen- oder Orangen-

schale.  

Nach kurzem Weiterköcheln könnt 

ihr die Brombeeren etwas mit einem 

Holzlöffel zerdrücken, um eurem 

Kompo# eine pinke Farbe zu verlei-

hen. Kocht alles so lang, bis ihr mit 

der Konsistenz der Früchte zufrieden 

seid (es sollte allerdings kein Brei 

werden..). Kurz bevor ihr es von der 

Hitze nehmt, könnt ihr dann noch die 

grob gehackten Nüsse hinzugeben.  

Das Ganze schü#et ihr dann durch 

ein Sieb (so eins, das man auch zum 

Nudeln-Abgießen verwendet) und 

fangt die Flüssigkeit mit einer Schüs-

sel auf. 

 

Restlos ins neue Jahr! 
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Als Nächstes braucht ihr eine Kasten-

form, die ihr mit Frischhaltefolie aus-

legt (lasst sie etwas überstehen, so-

dass man sie noch oben rüber falten 

könnte).  

So und jetzt wird’s lus"g, denn jetzt 

schnappt ihr euch eure Gebäckschei-

ben und tunkt sie mit einer Seite in 

eure aufgefangene Flüssigkeit. Die 

Scheibe wird dann mit der einge-

tunkten Seite nach unten in die Form 

gelegt. Das macht ihr dann so o+, bis 

eure komple#e Form mit eurem Ge-

bäck ausgelegt ist.  

Dann gebt ihr eure Früchte in die 

Form und deckt das Ganze dann mit 

weiteren Scheiben (diesmal die ein-

getunkte Seite nach oben) zu.  

Als Letztes müsst ihr dann die Frisch-

haltefolie darüber falten und alles 

gut pressen.  

Jetzt muss euer Pudding nur noch im 

Kühlschrank erkalten (am besten 

über Nacht und mit einem flachen, 

schweren Gegenstand oben drauf, 

damit es wirklich in der Form kom-

primiert wird).  

Nach einer Nacht im Kühlschrank 

kann man sich dann ein Stück ab-

schneiden und vielleicht mit etwas 

Eis genießen! 

Supi, dann wäre das auch gescha=, 

klingt erstmal aufwendig, ist es aber-

wirklich wert.  

Tja, jetzt fehlt eigentlich nur noch 

eine Verwendung für diverse Weih-

nachtsplätzchen und Nüsse, Schoko-

linsen, Rosinen etc.. 

Das ist allerdings auch kein Hexen-

werk, sie zu verwerten.  

Die Plätzchen könnte man z.B. als 

Keksboden für einen Käsekuchen 

verwenden und den ganzen Rest 

kann man anstelle von den normalen 

und teilweise langweiligen Schokos-

tückchen in Muffins oder Cookies 

geben.  

Restlos ins neue Jahr! 

Winter Früchte 
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So, das war dann auch erstmal alles, was ich für euch hab. Ich bin sicher mit 

etwas Krea"vität fällt euch bes"mmt noch viel mehr ein, aber ich wollte euch 

wenigstens eine kleine Starthilfe dabei geben mit ein paar Ideen.  

Viel Spaß beim Nachmachen und selber Krea"vwerden, damit wir am Ende 

alle restlos glücklich werden!  

 

Timea 10/2 

Restlos ins neue Jahr! 

Hier könnte deine 

Werbung stehen!!! 
Du möchtest selbst Werbung schalten oder kennst 

jemanden, z.B. aus deiner Familie, der eine Werbe-

fläche sucht?  

Hier in unserer Schülerzeitung ist immer einen Platz 

für euch;) 

Schreibt uns: schuelerzeitung@archenhold.de 
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Wie lang bereiten Sie Ihren Un-

terricht täglich vor? 

Ungefähr 30-45 Minuten pro Unter-

richtsstunde, allerdings muss man 

dazu sagen, dass ich auch immer 

sehr viel in den Ferien vorbereite, da 

die eine Häl+e der Ferien für die Fa-

milie „reserviert“ ist. Und in der an-

deren Häl+e bereite ich dann mei-

nen Unterricht vor. 

Welchen Beruf hätten Sie wahr-

scheinlich ausgeübt, wenn sie 

nicht Lehrer geworden wären? 

Ich wäre wahrscheinlich Wasserbau-

meister, Schreiner oder Handwerker 

geworden. 

Wo sehen Sie sich in 15 Jahren? 

Wenn es geht, auch noch als Lehrer 

an dieser Schule, mit viel Zeit für Fa-

milie und Sport. 

Haben Sie schon einmal etwas 

Verbotenes getan, wenn ja, was?  

Ich habe einmal als Neuntklässler vor 

dem Unterricht am Nachmi#ag mit 

viel Hunger den Weihnachtskalender 

einer siebten Klasse geplündert. Für 

diesen Mundraub handelte ich mir 

Ärger ein und musste diesen erset-

zen.  

Schauen Sie gerne YouTube, wenn 

ja, haben Sie einen  

LieblingsYouTuber?  

Nein, ich schaue kein YouTube, also 

habe ich auch keinen Lieblingsyoutu-

ber.  

Was ist das Peinlichste, das Ihnen 

je passiert ist?  

Während meines Studiums suchte 

ich in einem Museum aus Versehen 

einmal die Damen Toile#e auf. Zum 

Glück bemerkte dies niemand. 

 

Interview mit Herrn 

REPKOW 

Jannis und Emil mit Herrn Repkow 
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Was haben Sie an Halloween gemacht?  

Ich war mit meinem kleinen Sohn auf dem Spielplatz und danach sind wir 

zum Fleischer gegangen. 

Was war Ihr weitestes Reiseziel? 

Das war auf den Kanarischen Inseln, als ich dort einmal zum Surfen war. 

Haben Sie eine Phobie. und wenn ja, welche? 

Nein eigentlich nicht, ich kann Spinnen sehr gut leiden und habe keine Prob-

leme mit ihnen.  

Bereuen Sie irgendetwas in Ihrem Leben?  

Ja, nämlich Folgendes: Als ich 17 Jahr alt war, habe ich Fußball und Leichtath-

le"k gemacht. Das war wohl zu viel Sport, denn ich habe mich arg verletzt.  

Welche Figur wären Sie am liebsten aus Ihrem Lieblingsfilm? 

Ich wäre gerne der Buschpilot gespielt von Terence Hill in dem Film „Zwei 

Himmel-Hunde auf dem Weg zur Hölle“. 

 

Emil Oldekop 8/2 

Jannis Koll 8/2 

Interview mit Herrn 

REPKOW 
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Name:     Repkow 

Geburtstag:    im Winter 

Sternzeichen:    Drache 

Geburtsort:     Buch 

Fächer:     Biologie und Sport 

Hobbys:     Schwimmwe#kämpfe in Seen, Flüssen,   

     Meeren und Becken 

Lieblingsfarbe:    grün 

Lieblingsessen:    Brathähnchen von Oma Anneliese 

Lieblingslied:     Rise - Eddie Vedder 

Lieblingsbuch:    Markl 2 Biologie :) 

     „SchiXruch mit Tiger“ von Yann Matel 

     „Der Alchimist“  - Paolo Coelho 

Lieblingsfilm:    „Zwei-Himmel-Hunde auf dem Weg zur Hölle“ 

Am Archenhold-Gymnasium seit:  August  2018 

Das gefällt mir an der Schule:  Meine  Kollegen/Kolleginnen aus dem  

     Fachbereich Biologie und die große Sporthalle 

Traumberuf als Kind:   Re#ungsschwimmer, Cowboy 

Hassschulfach als Schüler:   Englisch 

Haus!ere:     werde ich nie haben 

Hier würde ich am liebsten Urlaub machen:  Zeltplatz am Breiten Luzin, 

       Auf der Westküste von Nord– und  

       Südamerika, auf Bornholm 

Mein Lebensmo"o lautet:   Das einzig Beständige im Leben ist der Wandel. 

Lehrersteckbrief Repkow 
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Rings ums Archenhold 

Wir haben bei unseren 7-Klässlern nachgefragt: Was gefällt euch an 

unserer Schule gut und was würdet ihr euch wünschen? 

Ich würde mir wünschen, 

dass die Jungen dieser 

Schule nicht nur eine 

Toilette zur Verfügung 

haben. 

Tom 

Was mir gut gefällt, ist, 

dass die Toiletten sehr sau-

ber und schön gestaltet 

sind. 

Julian  

Diese Schule ist vielfältig 

und nett. Das zeigt sich 

besonders bei den freund-

lichen Schülern und 

Lehrern. 

Jasmin  

Das Beste an meiner Schu-

le ist, dass hier alles zuver-

lässig läuft. 

Charleen  

Ich finde an dieser 

Schule sehr gut, dass 

sie den Titel „Schule 

ohne Rassismus“ trägt. 

Lilly  
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Rings ums Archenhold 

Die Schule ist ein Ort, an dem wir fünf Tage die Woche bis zu acht Stunden täglich 

unsere Zeit verbringen. Für eine gute Lernatmosphäre ist es wich"g, dass wir uns an 

der Schule wohlfühlen. Das Team der Schülerzeitung hat deshalb eine Umfrage bei 

den Neulingen am Archenhold Gymnasium gestartet, in der diese uns mi#eilen soll-

ten, was ihnen an unserer Schule gefällt und was verbesserungswürdig ist. 

Zu erwarten war, dass alle Schülerinnen und Schüler begeistert sind von der Cafete-

ria und der doppelstöckigen Turnhalle. Was hingegen nicht so wirklich punkten kann, 

sind die Klassenräume und dass es keine Schließfächer gibt. 

Außerdem lobte mehr als die Häl+e der befragten Schüler die Sauberkeit der Schule 

und der WC-Anlagen, jedoch wurde bemängelt, dass die Au+eilung der Sanitäranla-

gen mehr als ungerecht sei, da es für die Mädchen zwei Toile#en, auf der 3. und 4. 

Etage, gibt und für die Jungen nur eine auf der 2. Etage. 

Weitere Punkte auf der Wunschliste der Schüler sind die unzureichenden Sitzgele-

genheiten auf dem Schulhof und Wasserspender im Gebäude, an denen man sich 

seine Trinkflaschen auffüllen kann. 

Posi"ve Rückmeldungen gab es für das vielfäl"ge AG-Angebot, miteingeschlossen 

die Schüler-helfen-Schüler-Ini"a"ve sowie die Anordnung der Räume, also dass sich 

die Chemie- und Physikräume separat von den Klassenräumen in einem anderen 

Gebäude befinden. 

Besonders interessant ist, dass sehr viele die Digitalisierung an unserer Schule zu 

schätzen wissen. 

Zuletzt darf noch ein Lob an die Lehrer ausgesprochen werden. Liebe Lehrer, die 

Schülerinnen und Schüler der 7. Klassenstufe sind besonders angetan von dem ange-

nehmen Unterricht und dem angenehmen Lehrer-Schüler-Verhältnis. 

Jennifer 10/1 
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Und hier noch ein bisschen was zum Schmunzeln, denn diese Schüler 

haben ziemlich ausgefallene Wünsche. 

 

 

Rings ums Archenhold 

 

Ich wünsche mir mehr 

Experimente im Che-

mieunterricht, vor-

zugsweise mit Schaum 

und Explosionen. 

Ich hätte gerne bequeme-

re Stühle und später Un-

terricht 

Fin Luca 

Ich würde mir wünschen, 

dass 13 Jahre Schule sind 

im Ausgleich für kürzere 

Schultage 

David 

Ich hätte gerne einen 

Fahrstuhl. 

Oskar 
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Hallo erstmal, ich heiße Mareen und 

bin jetzt auch bei der Schülerzeitung. 

Ich freue mich in den nächsten Aus-

gaben die Buchempfehlungen für 

euch zu schreiben. Jetzt kennt ihr 

auch schon eine meiner Lieblingsbe-

schä+igungen und zwar das Lesen. 

Ich habe am 19. April Geburtstag und 

bin somit Widder. Ein Lieblingsessen 

habe ich nicht, aber ich esse gerne 

chinesisch und griechisch. In meiner 

Freizeit tanze ich, mache Yoga, zeich-

ne oder fotografiere gerne.  

Und jetzt, viel Spaß beim Lesen, bis 

bald, eure Mareen. 

Der Anruf kam nach Mitternacht 

Das Buch ist eines meiner Lieblinge. 

Die Autorin Tess Gerritsen hat es 

gescha=, einen Agententhriller auf-

sage und schreibe 300 Seiten zu pa-

cken, ohne dass das Buch an Span-

nung verliert. Doch die viel interes-

santere Frage ist doch, um was geht 

es in dem Buch genau? 

Einblick  

Nach Mi#ernacht klingelt das  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon in einem Haus in Washing-

ton D.C. (wie der Titel schon sagt :D). 

Kurz nachdem das Telefonat beendet 

wurde, ist für Sarah Fontaine die 

Welt eine ganz andere. Ihr wurde 

gerade mitgeteilt, dass ihr Ehemann 

bei einem Hotelbrand ums Leben 

kam. Doch dieser befand sich nicht 

wie geplant auf einer Geschä+sreise 

in London, sondern in Berlin.  

Doch was in aller Welt ha#e ihr 

Mann da zu suchen? Warum lügt er 

sie so an?  

Buchempfehlungen 

Der Anruf kam nach Mi!ernacht 
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Da sie ihren Mann nun nicht mehr 

fragen kann, macht sie sich kurzer-

hand selbst auf die Suche nach Ant-

worten.  

Was sie dabei herausfindet, ist ein 

erbarmungsloser Racheplan…  

Mir persönlich ist es wirklich schwer-

gefallen, das Buch aus der Hand zu 

legen, da Tess Gerritsen zwei ganz 

normale Menschen in das Agenten- 

und Spionagemilieu wir+.  

Während des Lesens hat man so vie-

le Vermutungen, wer nun der Täter 

sein könnte, doch die Wahrheit birgt 

so einige Überraschungen. Zudem 

finde ich die Entwicklung von Sahra 

Fontaine bemerkenswert, sie mau-

sert sich von einer unsicheren Frau 

zu einer freien Persönlichkeit, die 

besonders zum Ende hin aus sich 

herauswächst ... 

Da die Handlung ohne große Pausen 

verläu+, ist es manchmal etwas 

schwierig, alle Informa"onen aufzu-

nehmen und zu verarbeiten…  Aber 

das ist für euch, denke ich, kein 

Problem. 

Humor:      4/10  

Spannung:     10/10 

Schreibs"l:     10/10  

Liebe:               3/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsidian 

Als ich vor zwei Jahren das Buch von 

meiner besten Freundin zu Weih-

nachten bekommen habe, war ich 

etwas skep"sch. Denn ich wusste 

nicht, was ich von dieser super ge-

hypten Buchreihe halten sollte.  

Buchempfehlungen 

Obsidian 
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Als ich das Buch endlich zu Ende ge-

lesen ha#e, war ich schockiert - weil 

die Geschichte mich so begeistert 

ha#e und das passiert eigentlich so 

gut wie nie… 

Einblick 

Florida - Sonne, Sonnenschein und 

alles, was dein Herz begehrt. Mit 

dem Umzug in das graue West Virgi-

na ist diese Zeit für Katy nun vorbei. 

Von diesem Umzug ist sie deshalb 

auch alles andere als begeistert. In 

dem kleinen Nest kommt sie anfangs 

nicht einmal ins Internet, was für die 

leidenscha+liche Buchbloggerin eine 

Katastrophe ist. Als sie bei ihren 

Nachbarn klingelt, lernt sie den gut-

aussehenden, aber extrem unfreund-

lichen Daemon Black kennen. Jedoch 

weiß Katy nicht, dass dieser arrogan-

te, selbstverliebte und unfreundliche 

Junge ihrem Schicksal eine ganz neue 

Wendung geben wird. 

Wie schon gesagt hat mich das Buch 

sehr überrascht und ich kann es 

kaum erwarten, den nächsten Teil 

dieser Reihe zu lesen. Zu Beginn war  

ich etwas misstrauisch, auf was die 

Geschichte hinausläu+. Aber dieses 

Buch hat mich sofort fesseln können. 

Zudem entspricht Daemons Humor 

genau meinem Geschmack. Eine un-

vergleichliche gute Mischung aus 

Liebes- und Abenteuerroman.  

Humor      7/10                                                          

Spannung:     10/10 

Schreibs"l:  10/10  

Liebe:       6/10 

 

Mareen 10/1 

Buchempfehlungen 

Das ist übrigens Mareen :)   

und die Karikatur ist von Magnus 10/2 
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Wie ich euch schon in dem anderen 

Ar"kel erzählt habe, war „Halbe Hel-

den“ bei der Gestaltung des Covers 

ganz vorn mit dabei. Auch nachdem 

Tina Kemnitz alle Bücher vorgelesen 

ha#e, gefiel „Halbe Helden“ immer 

noch am zweitbesten. 

Halbe Helden ist ein lus"ges und 

herzzerreißendes Buch über Freund-

scha+. Der Schüler Dane Washington 

steht kurz vor der Suspendierung. Er 

hat soeben seinen sechsten Tadel 

kassiert und beim siebten wird man 

von der Schule ausgeschlossen. 

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 Downsyn-

drom, aufpasst und ihm die Schule 

zeigt, werden einige seiner Tadel 

gestrichen. 

 NA SUPER! Ein cooler Schlägertyp 

und ein Junge mit Downsyndrom.  

Ihre einzige Gemeinsamkeit: Sie ha-

ben 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 unglaub-

lich lus"g geschrieben ist. Hoffentlich 

gefällt es euch auch so gut wie mir. 

Viel Spaß beim Lesen. 

Timo 7/2 

Rezension: Halbe  

Helden 

Das ist das Buch 
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Ein Theater auf Englisch am Ar-

chenhold Gymnasium?  

Ja, das gibt es. Am Freitag, dem 

14.12.18, gab es in der Mensa ein 

sensa"onelles, witziges und fantasie-

reiches Theater auf Englisch zu se-

hen. Zwei Kinomitarbeiter ha#en 

sich aus Versehen in das Kino einge-

schlossen, das bedeutet für sie: kein 

Snapchat oder Ne[lix. Was also tun? 

Na ja, in einem Kino sieht man sich 

Filme an, warum also nicht selbst 

einen Film drehen! Und was kommt 

infrage? Natürlich der Lieblingsfilm 

der Mitarbeiter, Frankenstein. Also 

schnell die Fundsachenkiste geholt 

und angefangen zu spielen. Der De-

tek"v Popicoc fliegt in die Schweiz, 

um den geheimnisvollen Mister 

Frankenstein zu sehen. Doch Fran-

kenstein erwartet ihn schon mit sei-

nem Gehilfen Achmet (8.4) Alias Ea-

glu und seiner Roboter-Armee beste-

hend aus Schülern aus dem Publi-

kum. Doch der kluge Detek"v Popi-

coc kann sich wehren und am Ende 

s"rbt Frankenstein dann doch noch. 

Und zwar durch die supergeheime 

und starke Granate, die der Detek"v 

extra noch eingepackt ha#e. 

Wir fanden das interak"ve Theater, 

das schon seit vielen Jahren Tradi"-

on an unserer Schule ist, mit den 

Schauspielern … rich"g gut und ha-

ben mit unseren Englischkenntnissen 

das meiste verstanden. 

Diese 6,- € haben sich wirklich ge-

lohnt. 

 

Emil 8/2 

Jannis 8/2 

Das witzigste Theater 

des Jahres 

Emil und Jannis beim englischen Theater 
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Wintercollage 

by  Lena 10/2 
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Wir haben mal ein bisschen nachgegraben  

und in einer alten Ausgabe der damaligen 

Schülerzeitung unserer Schule folgendes  

Prachtstück gefunden: 

Es gab dort doch tatsächlich eine Karikatur 

eines Lehrers, welcher heute noch über  

unsere Flure läu+. Könnt ihr erraten, wer  es  

ist? 

Tipps:  

- die Ausgabe kam 1993 raus  

—> er ist schon etwas länger dabei 

- Haare hat er immer noch, allerdings sind  

    die jetzt kürzer 

- leider trägt er keinen Schnauzer mehr  

Wer zur Hölle ist das? (Rätsel 3) 

Wo ist das?  
Habt ihr dieses A schon eimal gesehen? Viele von uns 

auch nicht..  

Wer zuerst alle Rätsel in diesem He+ löst  

und die Lösungen mit einem Foto an  

schuelerzeitung@archenhold.de schickt, kriegt einen 

Preis! 

Auflösungen der letzten Rätsel 

Rätsel Nummer 1:  Simon ha#e sich in der Aubergine versteckt. 

Rätsel Nummer 2:  Frau Neiß heißt weder Frieda, noch kosten Brezeln in der  

  Cafeteria 2€. Und wenn Oberstufenschüler in Fachräumen was  

  essen, gibt es höchstwahrscheinlich Ärger. 

Was allerdings s"mmt, ist, dass Herr Grünheid bereits 2 Kinder hat und Frau Heuer 8 

verschiedene Brillen besitzt. 
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