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Interview mit Frau Blümich 

Frau Blümich ist seit diesem Schuljahr neu bei uns an der Schule. 
Höchste Zeit, ihr einmal ein paar nette aber auch unangenehme 
Fragen zu stellen, um sie besser kennenzulernen. 
 
Wie alt sind Sie ? 
34 Jahre alt. 
 
Haben Sie Kinder? 
Ja, eine Tochter (Anouk) und einen Sohn (Lionel). 
 
Mit welchem Lehrer würden Sie gemeinsam in die Sauna gehen? 
Frau Behzad 
 
Was denken Sie über Minecraft (über Videospiele)? 
Sind OK, wenn man nicht die ganze Zeit spielt. 
 
Was ist Ihre Lieblingsspeise? 
Tacos, Paella 
 
Welches Essen würden Sie niemals essen? 
Flecke 
 
Was würden Sie tun wenn die falsche Klasse vor 
ihnen sitzt? 
Mit der Klasse einen Test schreiben 
 
Was würden Sie tun wenn die ganze Klasse 
schläft? 
Laut Musik anmachen 
 
Was würden Sie tun, wenn ein Kind von einem 
UFO entführt würde? 
Alarm auslösen 
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Interview mit Frau Rößler 
 

Frau Rößler ist vielen noch bekannt als Frau Rudloff. Da sie jetzt viel häufiger 
im Schulhaus zu treffen ist, gibt es hier ein paar interessante Fakten zu ihr. 

 
Wann haben Sie Geburtstag? 

 

Am 28.Juni 1984 
 

Wie heißen Sie mit Vornamen? 
 

Tina 
 

Welchen Traumberuf hatten Sie als Kind? 
 

Künstlerin 
 

Wie fanden Sie das Fach Chemie als Schüler? 
 

Doof, da die Lehrerin Jungs in allem bevorzugte und sie fand Chemie sei 
nichts für Frauen (obwohl sie selbst eine Frau war). 
 

Welches Ihrer Experimente hatte die schlimmsten Folgen? 
 

Bei einem Experiment hatte ich für mehrere Tage einen weißen Daumen, weil 
eine Lösung ihn berührte. 

Bei einem anderen Experiment entsorgte ich versehentlich Natrium in den 
falschen Mülleimer der kurz darauf sehr laut knallte. 

 
Wie sind Sie auf unsere Schule gekommen? 

 
Frau Stichler bot mir an, hier anzufangen. Nachdem ich jede Woche nur 
einmal da war, kam ich dann mehrmals pro Woche. 
 

Welche Jahrgangsstufe macht Ihnen thematisch am meisten Spaß? 
 

Ich finde die 8. Jahrgangsstufe am interessantesten wegen dem Thema 
Säure. 
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Wo haben Sie studiert? 
 

Ich studierte in Leipzig zusammen mit Frau Stichler. 
 
 

Mit welchem Lehrer würden Sie am ehesten in einem Bunker festsitzen? 
 

Frau Stichler natürlich, ich kenn sie ja schon seit Ewigkeiten. 
 

Haben Sie Höhenangst oder Allergien? 
Höhenangst! Als ich im Kletterwald war, ging ich bei 3m schon wieder runter 

;-) 
 

Was machen Sie in dem Fach Chemie am liebsten? 
 

Experimentieren! Das macht am meisten Spaß. 
 

Haben Sie irgendwelche Macken oder Ängste? 
 

Ich habe Angst vor Wasserstoff (extrem brennbares Gas). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



6 

 

Interview mit unserer Chinesischlehrerin Frau Wei 
 
 

Wie ist Ihr Name? 
 

Antwort: Hsiao-Chien 
 
Was sind Ihre Hobbys? 
 

Antwort: lesen, malen 
 
Was ist Ihr Lieblingsfilm? 
 

Antwort: japanischer Film “Ran“ 
 
Was können Sie wirklich gut? 
 

Antwort: Ich finde, ich kann sehr gut  
malen. 

 
Was würden Sie machen, wenn Sie kein Lehrer wären? 
 

Antwort: Wenn es mit dem Lehrerin sein nichts geworden wäre, wäre ich  
jetzt wahrscheinlich Malerin oder Architektin.  

 
Was ärgert Sie an Schülern? 

 
Antwort: Wenn sie faul sind. 

 
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, an deutschen Schulen zu unterrichten? 
 

Antwort: Ich war gerne Lehrerin und ich möchte gerne in der Schule sein. 
 
Nennen Sie uns ein typisch chinesisches Sprichwort . 
 

Antwort:   
 

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.  
Wer aufhört, treibt zurück. 
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Freies Gymnasium Naunhof erläuft sich  
3. Platz beim Landesfinale im Crosslauf 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 08.10.2015 starteten beim Crosslauf Landesfinale in Freital die besten 
Läufer des Freien Gymnasiums Naunhof. Aufgrund des Wetters glich der Lauf 
mehr einer Schlammschlacht. 
 
In der Wettkampfklasse (WK) III erliefen Fae Morgenstern, Lynn Zimmer, 
Georg Möckel und Pascal Hirsch den dritten Platz. Mit dieser Platzierung 
gehört das Freie Gymnasium in dieser Altersklasse zu einer der drei besten 
Schulen in Sachsen. 
 
Auch Maximilian Vent, Paul Seitz und Philipp 
Nöcker vertraten die Schule in der WK II. Da in 
dieser WK keine gemischte Mannschaft gestellt 
werden konnte, liefen die drei Jungs leider 
außerhalb der Wertung. Maximilian wurde in 
seinem Lauf dennoch Vizelandesmeister. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Text: Wagner/Stichler 
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MITTAGSBAND 
Spezial 

 

Wir dachten uns, wir stellen euch ein paar Mittagsbänder vor, damit ihr nicht alle 

beschnuppern müsst. Hier ist ein kleiner Einblick in die Mittagsbänder: 

Eisenbahn, Basketball und Rock´n Roll. 

Unsere Fragen: 

 

1. Wer leitet das Mittagsband? 

2. Was macht man in diesem Mittagsband? 

3.  Wird es eine Aufführung geben? 

4. Was ist die Voraussetzung, um in ihr Mittagsband zu kommen? 

5. Wie viele Kinder passen max. in ihr Mittagsband? 

6. Wie kamen sie auf die Idee das Mittagsband zu machen? 

7. Macht euch das Mittagsband Spaß? 

8. Ist das Mittagsband anstrengend?   
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Mittagsband Eisenbahn 
 
Herr Schübel: 

1. Herr Schübel leitet das Mittagsband. 

2. Man wird handwerklich tätig, baut aus alten Sachen neue, man lernt das Löten 
und physikalische Grundlagen. 

3. Nein, aber eine Ausstellung unserer Eisenbahnplatte. 

4. Man sollte handwerkliches Geschick haben. 

5. Es können max. 10 Kinder in 
das Mittagsband. 

6. Herr Schübel hatte zu Hause 
viele alte Eisenbahnteile da. 

Schüler: 

7. Ja, das Mittagsband macht uns 
richtig Spaß. 

8. Ja, zum Teil. 
 
 
 
 

 
Mittagsband Basketball 

Herr Neidhold: 

1. Herr Neidhold leitet das Mittagsband. 

2. Die Grundlagen des Basketballs spielerisch lernen. 

3. Nein, aber wir versuchen ein 
Basketballteam zusammen zu 
stellen und in Turnieren zu 
spielen. 

4. Man sollte sportlich sein. 

5. Es können max. 10 Kinder in 
das Mittagsband. 

6. Da er selber schon in einer 
Basketballmannschaft 
gespielt hat. 

Schüler: 

7.  Ja, sehr gut. TOP!!! 

8. Ja, auf jeden Fall, ist ja Sport. 
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Mittagsband - Rock ‘n Roll  
 
Wir haben zuerst Frau Stichler ein paar Fragen gestellt: 

1. Was lernen die Kinder in Ihrem Mittagsband? -  Die Grundlagen des Rock ‘n Rolls   

2. Wird es eine Aufführung geben? Wenn ja, wann? - Ja, zum Schulfest. 

3. Was ist die Voraussetzung, um in ihr Mittagsband zu kommen? - Freude an 

Bewegung. 

4. Wie viele Schüler sind in Ihrem Mittagsband? – 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Macht Ihnen das Spaß, das Mittagsbad zu unterrichten?- Ja, ich habe auch 2 
Helferinnen: Michi und Frances (Klasse 9). Die machen das sehr gut. 
6. Wie kamen Sie auf die Idee, das Mittagsband zu machen? – Die Kinder haben 
danach gefragt. 
 
So jetzt haben wir die Schülerinnen: Lynn (Klasse7/2), Lotti und Clara  (Klasse5/1) auch 
ein paar Fragen gestellt: 
 
7. Macht euch das Mittagsband Spaß? – Ja sehr! 
8. Gefällt euch irgendetwas nicht oder ist alles cool?-Doch, es ist alles cool.  
9. Ist das Mittagsband anstrengend?-Manchmal, ja.  

 

Und jetzt noch ne kleine Info zur AG Teatime: 
 
In der AG Teatime wird jedes Mal ein kleiner Teeplausch gemacht. Danach wird über 
das Projekt geredet, was in Angriff genommen wird. Teatime hat zum Beispiel das 
diesjährige Weihnachtswichteln geplant. Geleitet wird die AG von Frau Pankalla. Die AG 
ist sehr empfehlenswert für Mädchen, da es jedes Mal Tee und Gebäck gibt. Außerdem 
besteht sie derzeitig nur aus Mädchen. Es ist an sich eine sehr interessante AG. Man 
steigert ein wenig seine Englischkenntnisse. Sie findet jeden Montag statt. 
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Adventskonzert in der Stadtkirche Naunhof 
 
Am 29. November 2015 fand in der Stadtkirche Naunhof 
das Adventskonzert des Freien Gymnasiums statt. Man 
kann schon von einer kleinen Tradition sprechen, denn 
es war das dritte Jahr in Folge, dass etwa 40 Kinder und 
Jugendliche in der Kirche für die Besucher Lieder 
gesungen und gespielt haben. 
 

Titel des Konzerts war „Weihnachtsfriede überall“. Mit Blick auf die furchtbaren Ereignisse, die 
auf der Welt passieren – geprägt von Terroranschlägen und 
Vertreibungen – wünschen wir uns endlich Frieden, nicht nur 
hier in Naunhof, sondern überall auf der Welt.  
Deswegen waren die Lieder und Musikstücke des Konzerts nicht 
nur aus Deutschland. Die Schülerinnen und schüler sangen auf 
Spanisch, Englisch, Französisch, Hebräisch und sogar Chinesisch! 
Pfarrer George hielt eine bewegende Ansprache und Josi und 

Brandon (Kl. 9) sprachen ein Friedensgebet von Franz von Assisi. 
Es war sehr beeindruckend und wunderschön, Schülerinnen und 
Schüler am Klavier (Martha Kl.9, Alina, Hanna und Lisa, Kl. 6.2), 
auf der Gitarre (Lea und Marie Kl. 7.2, Alina und Emilia Kl. 8) und 
Giulia (Kl. 7.2) am Violoncello spielen zu sehen. Teresa aus er 6.1 
spielte sogar auf der Orgel. Auch die Schülerband (Alina, Emilia, 
Austin und Lukas Kl.8) trat mit weihnachtlicher Popmusik auf. 
Tolle Stimmen zeigten die Chöre der Klassen 5./6. und 8./9.  Jungs 
und Mädels! Ihr seid spitze! Danke für dieses großartige Konzert! 
Die AG Feste des Fördervereins hat für das leibliche Wohl gesorgt 
und am Eingang Glühwein und Kinderpunsch verkauft. Viele 
Familien hatten im Vornherein Plätzchen gebacken, die fleißige 
Helfer in hübschen Geschenktütchen verpackt haben.  
Die Kollekte und die Einnahmen aus dem Verkauf von Plätzchen 
und Punsch wurden komplett an gemeinnützige Projekte 
gespendet, die sich darum kümmern, dass Flüchtlingen in 
unserer Region geholfen wird.  
Das Projekt „Unu Mondo“ der Diakonie Leipziger Land wird das 
Geld für Deutschmaterialien investieren.  Die andere Hälfte des 
Geldes geht an den Verein „Vielfalt leben in Naunhof e.V.“.  
Wir finden, das ist eine tolle Sache!! 
Unser Konzertplakat hat übrigens Wiebke aus der Klasse 9 
gestaltet! Danke, Wiebke! 
Danke sagen wir auch Frau Sasse, die ganz schön viel gewirbelt 
hat, damit so ein tolles Adventskonzert stattfinden konnte.  
 

Wir wünschen euch noch eine wunderschöne, besinnliche und vor allem friedliche 
Weihnachtszeit! 
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Die Klasse 6.1 wollte hoch hinaus 
 

Am 4. 9. 2015  um 15:30 Uhr trafen sich die Kinder der Klasse 6.1 am 
Kletterwald Leipzig, um dort zu Klettern.   
Nachdem alle da waren,  fand als erstes eine kleine Einweisung statt. Danach 
durften alle Kids drei Stunden lang den großen Parkour klettern. Frau Behzad 
ist auch geklettert, aber die hat sich nur getraut, den kleinen Parkour zu 
klettern. Ihre Klasse war da mutiger! Zum Schluss gab es Abendessen mit 
Salaten, Obst, Würstchen, Brötchen und vieles mehr vor Ort. Als schönen 
Abschluss haben alle noch ein Eis bekommen. 
Alle hatten sehr viel Spaß. Manchmal braucht 
es auch nicht viel. Auch das Spielen auf dem 
nahegelegenen Steg war grandios.  
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Klassenfahrt der Klassen 5 und 6 
 

In der dritten Schulwoche sind wir, die Klassen 5 und 6, auf Klassenfahrt 

ins KIEZ „Grünheide“ gefahren. 

Als wir in Grünheide angekommen sind haben wir uns es erst einmal in den 

Zimmern bequem gemacht. Am Nachmittag waren wir in einer großen 

Turnhalle, wo es sehr viele Aktivitäten gab. 

Am Ende haben wir dann noch ein 

Klassenduell gestartet. Danach mussten 

alles ins Bett. Am nächsten Tag sind wir mit 

der Klasse zum Laserschießen und Bouldern 

gegangen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 

Dann gingen wir wieder essen und trinken. 

Am Abend gab es Gegrilltes. Die beiden 6. 

Klassen haben jeweils eine Nachtwanderung 

für die 5. Klassen gestaltet.  

Um 22:00 Uhr haben wir uns alle 

bettfertig gemacht. Am nächsten Tag ging 

es wandern zum Karlsturm. Als wir zurück 

gingen, war Bowling angesagt. Um 18:00 

Uhr ging es zum Feiern in den Raum über 

dem Speisesaal. Da wurde sehr laute, aber 

auch zu schnelle Musik abgespielt. Am 

nächsten Morgen ging es wieder zurück in das Freie Gymnasium Naunhof. :( 

 
 
 
 
 

Dieser Text wurde geschrieben von: 
Nico Böhme und Jakob Janssen 
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Allein unter Pre-Teens 
Ein Koffer packt aus 

 
Hallo, ich bin´s, dein Koffer! Ich habe ja wirklich schon viel erlebt, aber was du jetzt mit mir 
vor hast, versetzt mich ein bisschen in Angst und Schrecken. Da soll ich mit auf eine 
Klassenfahrt mit rund 90 Kids die sich zum Teil überhaupt nicht kennen und morgen geht´s 
schon los!!! Oh  je, das kann ja heiter werden. Mit so vielen Kindern und dann noch eine so 
lange Fahrt. Was da wohl auf mich zukommt??? Um das überhaupt verarbeiten zu  können 
schreibe ich wohl am besten ein Tagebuch. 
 

Montag 21:00 Uhr 

Jetzt stehe ich in der Ecke voll bepackt mit: 
Tennisschläger,Taschenlampe,Haarspray,Zahnputzzeug und noch vielen weiteren Dingen. Was 
mich morgen wohl erwartet? Ob der Bus zu spät kommt oder ein Lehrer krank wird? Da werfen 
sich auf einmal sich so viele Fragen auf. Ich hoffe, die Fahrt dauert nicht allzu lange, denn 
wenn ich zu lange im Bus sitze, wird mir schlecht. Am besten ich klappe jetzt erst mal meine 
Knöpfe zu und werde morgen sehen, wie es weiter geht. Gute Nacht. 
 
Dienstag 6:30 Uhr 

Ui, jetzt geht es gleich los. Hart werde ich am Henkel gepackt 
und die Treppe runter geschleift. Unsanft werde ich in den 
Kofferraum eines Autos geklatscht und die Kofferraumklappe 
wird zu geschmissen. Ungefähr 10 Minuten fahre ich. Jetzt 
geht die Kofferraumklappe wieder auf und ich werde flüchtig 
heraus gezogen. Dann rennt mein Kind mit mir los und ich 
werde kräftig durch geschüttelt. Dann stehe ich  plötzlich vor 
einem großen Bus - bis mich ein fremder Mann schnappt und  
in den Kofferraum des Busses legt. Kurz darauf knattert es 
plötzlich und unter mir beginnt es zu rollen. Ich stelle fest, dass der Bus los gefahren ist und 
meine große Reise beginnt. Nach ungefähr 2 Stunden hält der Bus dann an und ich werde 
wieder aus den Tiefen des Kofferraumes heraus gezogen. So, da sind wir also. Ich kann an 
einem Schild lesen, dass wir hier wohl im Waldpark Grünheide sein müssen. Mein neuer Platz 
hier ist  auf einem Schrank. Dort schlage ich dann mein Tagebuch auf und schreibe: 
   
Dienstag 13:15 
Ich habe gehört die Kinder haben 
ein Kennenlern-Projekt gemacht. 
Leider war ich persönlich nicht 
dabei, aber was ich mitbekommen 
habe, klingt nach einer Menge 
Spaß. Soweit ich weiß, haben die 
Kinder ganz viele neue Spiele 
kennengelernt, die den Teamgeist 
stärken wie z.B. Spinnennetz. 
Danach haben  alle nur noch lachen müssen. 
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Dienstag 16:15 

Na das wird ja immer besser. Heute 
haben die Kinder noch ein Projekt gehabt. 
Sie mussten aus Papier, Strohhalmen und 
Klebeband ein Flugobjekt bauen, das mit 
einer gewissen Anzahl von Bällen gefüllt 
war. Aber jetzt kommt´s: Das Objekt 
wurde aus 5m Höhe aus dem Fenster 
geworfen. Das haben glaube ich nicht alle 
Objekte überlebt. Aber egal. Hauptsache 

alle arbeiten im Team und haben Spaß. Jetzt ist es aber schon spät und alle klappen ihre Augen 
zu. Dem werde ich mich jetzt besser anschließen. Gute Nacht, bis morgen.   
 
Mittwoch 6:30 Uhr 

Huaaaa, was ist denn das? Es ist erst 6:30 Uhr und alle sind drauf und dran ihre Sportsachen 
anzubekommen. Na klar, das hätte ich mir doch denken können, die Kinder müssen Frühsport 
machen. Die Armen. Naja, ich warte dann mal, bis die wieder zurück sind……… 20 Minuten 
später. Na endlich da sind sie ja wieder. Ups, die sehen aber nicht gerade aus wie der 
Sonnenschein. Mhm, vielleicht sollten die jetzt erst mal richtig frühstücken. Na bitte! Alle 
gehen meiner Anregung nach, bis dann.   
 
Mittwoch 13:15 Uhr    
Na prima, ich habe mitbekommen wir haben eine Foto-Rallye. 
Das ist eine sehr  gute Gelegenheit, sich besser kennen zu 
lernen. Das Fotografieren erfordert außerdem viel Fantasie. 
Dabei haben sich bestimmt alle kaputt gelacht , denn sie 
mussten eine Pyramide bilden oder sich zu 6. in eine 
Telefonzelle quetschen. Hihi da wäre ich gerne mit dabei 
gewesen. Jetzt ist aber erst mal Pause und nachher gibt es 
bestimmt noch mehr spannende Aufgaben zu lösen.      
 
Mittwoch 16:15 Uhr  
Juhu, jetzt geht es zum Domino-Event. Das wird bestimmt lustig die ganzen tausend Steine 

fallen zu sehen. Naja, aber erst mal will das 
Domino aufgebaut sein und dann geht erst der 
richtige Spaß los. In das Domino werden 
bestimmt sowas wie eine Brücke oder ein Turm 
eingebaut. Oh je, wie das dann alles ausgehen 
wird. Na das werde ich schon erfahren. Aber 
jetzt sollen die Kinder mal 
drauf los bauen und zeigen, 

was sie können. 
 
Mittwoch 18:00 Uhr 

Lecker. Jetzt gibt es was Feines. Wir grillen. Es gibt Bratwurst, Steak und 



16 

 

sogar Folienkartoffeln. Jam jam, das wir ein Festschmaus. Und soweit ich weiß gibt es danach 
noch eine Überraschung. Naja, bis dann.  
  
Mittwoch 20:00 Uhr 

Uhaaa. Eine Nachtwanderung steht auf dem Plan. Das wird bestimmt gruselig. Vielleicht 
begegnen uns da Monster, Hexen oder sogar Gollum. Mal sehen, ob die Schisser die 
Taschenlampen anmachen müssen. Hihi, ich wünschte, ich könnte die Kinder mit erschrecken, 
aber das geht ja leider nicht. Na mal sehen, ob dann welche mit voll gemachten Hosen wieder 
kommen. Aber ich ruhe mich jetzt erst mal aus. Bis morgen.   
 
 
 
 
 
 
Donnerstag 6:30 Uhr 

Bäh, schon wieder Frühsport. Die armen Kinder. Hoffentlich bringt das überhaupt was. Aber 
danach ist es ja wieder Frühstückszeit und am Buffet gibt es immer leckere Brötchen und 
warmen Kakao. 
 
Donnerstag  13:15 Uhr 

Jippi, jetzt geht es zum Klettern und das im Dachgeschoss unserer 
Unterkunft. Das wird bestimmt mega cool. Stell dir vor du kletterst 
die Wände hoch wie ein Gecko. Die Wände sind bestimmt ganz schön 
kniffelig, hoffentlich stürzt keiner ab vielleicht bringt der Kletter-
Lehrer den Kindern ja ein paar coole Tricks bei, damit sie die Wände 
einfacher hoch kommen. Und danach geht es zum Laser-
GewehrSchießen. Peng peng, das wird bestimmt der Knaller. Alle 
haben  bestimmt Spaß an der ganzen Sache, das kann ich mir gut 
vorstellen. 
 
Donnerstag 19:30 Uhr   
Juhu!!! Jetzt kommt das worauf sich alle am meisten gefreut haben. 
Die Disco. Da können alle mal so richtig die Sau raus lassen und abdrehen. Selbst die Lehrer 
sind, glaube ich, in Tanzstimmung und das ist  gut, denn auch die sollten sich mal amüsieren. 
Ich kann kaum auf den Moment warten wo dann alle müde in ihre Betten fallen und nur noch 
denken: „Das war eine sau coole Klassenfahrt“. Denn morgen geht es schon wieder los. Dann 
verlassen wir den Waldpark Grünheide. Wenn ich jetzt schon im Voraus sagen darf: „Die 
Klassenfahrt war der Hammer“. 
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Immer geht mir alles schief! – Ein Comic von Maurice M. 
Teil 8: Halloween 
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Ende 
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Ein Tag in der Zukunft 
 

Früh am Morgen steht Marvin auf. Er hat einen Wecker im Kopf. Das 
ist in dieser Zeit normal. Danach fliegt er mit seinem Technofahrer 
(einem Fahrrad ohne Räder) zur Schule. In der Schule sitzt jeder 
Schüler neben einem Tisch mit einem Kissen drauf. Darauf legt jeder 
Schüler seinen Kopf und drückt auf einen Knopf. Dann kommt von 
oben ein Greifarm aus der Decke gefahren. Der Greifarm hat einen 
Trichter in der Hand. Oben auf dem Trichter ist ein Behälter 
angebracht. In dem Behälter ist Wissen drin. Wenn diese Greifarme 
den Trichter öffnen,  kommt 
Wissen raus und wird in das 
Gehirn der Schüler eingeflößt. 
Danach fliegt Marvin in den 
Supermarkt. Er ist aufgebaut wie 
eine Waschgarage. Man muss 
nur durchfliegen, dann wird alles 
Essen was man braucht, nach 
Hause gebeamt. Dann muss er 
noch etwas Strom in einem Fass 
für seine Roboter kaufen - etwas 
für seinen Putzroboter, etwas 
von seinen Lautomat kaufen (es 
ist ein Automat, der selbst weiß 
was man gerade möchte), für 
seinen Tischdeckroboter... . 
Dann fliegt er noch in ein Fitnesscenter. Da muss man immer noch 
Sport machen. Danach ist der Tag schon zu Ende und er fliegt nach 
Hause und geht ins Bett.  
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Ein kleiner verrückter Blick ins FGN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Als wir mit 
unserem Kamerateam durch 

die Schule gelaufen sind, haben wir sehr 
komische Dinge gefunden. Da sind wir auf solche 
Kreaturen getroffen.   

 
 
 
 
Es gibt auch Leute, die sich in Spinden verstecken, 
um den Unterricht zu verpassen. Wir wollten euch 
dies einmal vorstellen und haben mit unserem 
Kamerateam ein solches Spektakel veranstaltet. 
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Nicht für den Müll! 
 

Die Klasse 7.2 hat am Freitag, den 13.(!!!) 
November, in der Frühstückspause Tischtennis 
gespielt. Während Vivian eine Mandarine 
geschält hat und sie in den Mülleimer warf, 
wollte Vincent gucken, ob noch Fruchtfleisch 
daran ist.  Er sah nach und entdeckte dabei 
einen Igel. Die 7.2 schrie und Frau Stichler eilte 
herbei. 

Frau Stichler nahm den Korb aus dem 
Mülleimer und legte ihn hinter der Schule 
neben einen Baum in das Gras. Mit einem Stock 
wurde der Kleine aus dem Käfig gepurzelt und 
ins Laub gesetzt. Aufgeregte Schüler bedeckten 
ihn mit Blättern. Als Frau Jahn mit einigen 
Fünftklässlern in der 
Mittagspause gucken 
ging, ob der Igel noch 
da sei, war war er 
verschwunden. 

Wahrscheinlich ist er weiter gewandert, um in den nächsten 
Mülleimer zu klettern. 

 

Und nun stellt sich die Frage, wie ist der Igel den Mülleimer 
gekommen? 
Das Schülerzeitungsteam hat sich Gedanken gemacht: 
 
Ich denke, der Igel ist folgendermaßen im Papierkorb gelangt: 
 
Er hat sich in der Nacht einen Tunnel gegraben, und ist von unten in den Mülleimer 
hinein gekrabbelt. (Anm. der Redaktion: Der Abfallkäfig hat auch einen Boden!) 
 
Hungrig und durstig kam der Igel an und sah dort dieses saftige Trinkpäckchen. Doch 
wie sollte er hineingelangen? Da erinnerte  er sich daran, dass er ja mal Geheimagent 
war. Er packt schnell Saugnäpfe aus und kletterte hin den Papierkorb. Als er das 
Trinkpäckchen ausgetrunken hatte, wurde er zu schwach, um wieder zu fliehen.  
(Maurice) 
 
Der Igel könnte über die Seitenschlitze hineingeklettert sein und da nach Fressen gesucht 
haben. (Nico) 
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Ich denke das er sehr intelligent war und deswegen hat er seine Telekinese eingesetzt, 
sich in den Schneidersitz gesetzt und zum Schweben gebracht. Dann ist er auf den 
Mülleimer geflogen, hat sich zur Kugel gemacht und reingekugelt. Er ist so auf den Kopf 
gefallen, dass die Telekinese nicht mehr funktioniert. Dann hat er sich reingekuschelt 
und gewartet bis jemand ihn raus holt. (Jonathan) 
 
Ich denke, der Igel war „Agent Stachel 006“ und flog mit seinem Diesel betriebenen 
Jetpack in den Mülleimer, um die Bombe zu entschärfen, doch als er drinnen war 
bemerkt er, dass die Bombe nur eine braun gewordene Banane war. 
 
An einem Dienstag haben Marie,Vivian und Ich (Johannes K.) mit Stärke experimentiert. 
In der Nacht kam der Igel, weil er die Stärke liebt. (Anm. der Redaktion: Und dann???) 
 
Der Igel suchte ein warmes Plätzchen für den langen Winterschlaf, da der Papierkorb 
schon warm war, ist er mit seinen Saugnapf-Pfoten in den Papierkorb geklettert. (Robin) 
 
Ich glaube, der Igel ist ein Superigel, der alles kann. So hat 
er das Ganze geplant  
und hat den Mülleimer hoch geschmissen und ist dann ganz 
schnell drunter gekrochen und hat so getan als ob er ganz 
lieb ist. (Julian) 
 
Ich denke, der Igel ist ganz normal in den Mülleimer 
geworfen worden, denn er war früher mal eine Mandarine. 
So hat er sich nach 3 Stunden in einen Igel verwandelt. (Johannes R.)  
 
Ich denke der Igel wollte ein Tag im FGN verbringen. Er hat sich in eine Brotbüchse 
gelegt und ist mit gekommen. Die ersten 90 Minuten war er mit im Unterricht, aber 
dann hat der Schüler sein Essen wegeschmissen und so ist der Igel im Mülleimer 
gelandet. (Pascal) 
 
Der Igel wurde von jemanden in den Mülleimer transportiert der ihn  ärgern wollte. 
(Fae) 
 
Der Igel kam aus der Zukunft und wusste nicht, was ein Mülleimer ist. Er nahm seinen 
Jet-Pack und flog hinein. Leider ging sein Jet-Pack beim Hineinfliegen kaputt. Er lag 

einen Tag im Mülleimer und konnte sich mit 
Essensresten versorgen. Sein Jet-Pack flog weg. 
Deshalb hat man den Jet-Pack nicht gesehen. 
(Rüdiger) 
 

…Die Wahrheit  
werden wir wohl nie erfahren. 
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Rezepte zur Weihnachtszeit 
Der Bratapfel 

Rezept für 8 Portionen  

 Ein Apfel entspricht 2 Portionen  

Zutaten: 

4 große Äpfel  
4 EL gehäufte Mandeln                                                                            
4 EL Rosinen 
Ein wenig Zitronensaft 
2 EL Puderzucker 

 

Arbeitszeit: ca. 15 Min.  Koch-Backzeit: ca. 40 Min 

Den Ofen auf 220 °C vorheizen.  
Das Kerngehäuse der Äpfel entfernen und die Äpfel innen mit Zitronensaft beträufeln, 
sodass sie nicht braun werden.  
Die weiche Butter mit den Mandeln und Rosinen verrühren. Mit Puderzucker, Zimt und 
Zitronensaft nach Belieben abschmecken. Die Butter-Masse in die Äpfel füllen und in 
eine Auflaufform setzen. In den Ofen schieben und ca. 40 Min. braten. Nach der Hälfte 
der Bratzeit evtl. mit Alufolie abdecken, damit die Äpfel nicht verbrennen.  
Die Bratäpfel mit der zerlaufenen Butter begießen und servieren 
 

Zimtstern  
 

Es gibt viele schöne Sachen in der Adventszeit. Eine davon ist auf jeden Fall, mit 
Familie und Freunden wenn es draußen kalt und dunkel ist, drinnen in der 

warmen Küche zusammen etwas leckeres zu backen. 
Hier haben wir für euch zwei leckere Weihnachtsrezepte rausgesucht. 

Viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen! 
 
Zutaten für 1 Portion: 
1 Ei 
500g Mandeln 
300g Puderzucker 
2 TL Zimt 
2 EL Likör (am besten Mandellikör) 
125g Puderzucker 
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Zubereitung: 

 
Als erstes müsst ihr Mandeln, Puderzucker und Zimt alles mit dem Mixer 
zusammenrühren. Den Teig knetbar kneten und auf einer mit Puderzucker 
bestäubten Platte ca. 1cm dick ausrollen. 
Nun könnt ihr den Teig mit Ausstechförmchen ausstechen und auf ein Backblech 
mit Backpapier legen. Die Förmchen können zwischendurch auch nochmal in 
Puderzucker eingetaucht werden. 
Jetzt das Ei in Eiweiß und Eigelb trennen und 
das Eiweiß zu Eisschnee schlagen und den 
Puderzucker nach und nach dazu geben. Und 
über die Zimtsterne streichen. 
Nun im vorgeheizten Backofen die Plätzchen 
bei 150 Grad ca. 15-20min lang backen. 
 
 

 
Weihnachtswitze 

 
Fritzchen geht zur Grippe, nimmt das Jesuskind aus dem Stroh und sagt: „Wenn ich 
dieses Jahr kein Gameboy kriege, wirst du deine Eltern nie wieder sehen.“ 

 
Er hat ihr ein Handy zu Weihnachten geschenkt und versucht nun, sie beim Einkaufen 
zu erreichen. Es klappt. 
„Heinz“, ruft sie erstaunt ins Handy, „woher weist du das ich im Supermarkt bin?!“ 

 
„Ach, Omi,die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weinachtsgeschenk.“ 
„Tatsächlich?“, freut sich die Omi. Ja Mami gibt mir jeden Tag 5 Euro, wenn ich nicht 
darauf spiele.“ 

 
Sagt die eine Gans zur anderen: „Glaubst du an ein Leben nach Weihnachten?“ 

 
Drei Blondinen treffen sich nach Weihnachten. „Mein Freund hat mir ein Buch 
geschenkt.“, sagt die  eine, „dabei kann ich doch gar nicht lesen!“ - „Das ist doch 
garnichts! Mein Freund hat mir einen Terminplaner geschenkt, dabei kann ich doch gar 
nicht schreiben.“- „Bei mir ist es noch viel schlimmer! Mein Freund hat mir einen 
Deoroller geschenkt, dabei hab ich gar keinen Führerschein!“ 
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24 gute Taten in der Adventszeit 
 

 1. 12.  Wünsche allen, denen du begegnest, eine schöne und fröhliche  

Adventszeit. 

 2. 12.  Hilf anderen Menschen! 

 3. 12.  Sei nett zu deinen Lehrern! 

 4. 12.  Schlage vor, nächste Klassenleiterstunde Plätzchen zu backen! 

 5. 12.  Bringe Plätzchen, Spekulatius oder andere Leckereien mit in die  

Schule. 

 6. 12.  Wenn du jemanden begegnest, wünsche ihm einen schönen  

Nikolaus und einen fröhlichen und glücklichen 2. Advent! 

 7. 12.   Mach die Hausaufgaben deines Freund! 

 8. 12.   Mach die Hausaufgaben deiner Freundin! 

 9. 12.   Mach die ersten Weihnachtseinkäufe. 

10. 12.  Mach deinen Lehrern die Tür auf! 

11. 12.  Backe erste Weinachtsplätzchen. 

12. 12.  Mach deiner oder deinem Geliebten eine Freude! 

13. 12.  Wünsche allen einen schönen und fröhlichen 3. Advent! 

14. 12.  Nimm dir Zeit mit deiner Freundin im Kino. 

15. 12.  Geh mit deinem Freund in einen aktionreichen Film.  

16. 12.  Geh mit deiner Freundin Eis essen! (Du spendierst!) 

17. 12.  Gib deinen Lehrern ein Zeugnis ab, wie du sie findest! 

18. 12.  Wünsche allen schöne, lustige, abenteuerliche und fröhliche Ferien und 

Feiertage, sowie einen erfolgreichen Weihnachtsmann! 

19. 12.  Geh mit deinen Freunden Eis essen. 

20. 12.  Wünsche allen einen fröhlichen und schönen 4. Advent! 

21. 12.  Geh mit deinen Freunden ins Schwimmbad. 

22. 12.  Streite dich heute nicht! 

23. 12.  Beschütze deine Freundin!  

24. 12.  Sei glücklich mit den Sachen die du bekommst! 

 

Wer ein Datum verpasst hat, wiederholt es im Januar noch mal.  
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Team Schülerzeitung 
 

Maurice: Comic 

Lea: Deckblatt, Interview Frau Wei 

Anica: Interview Frau Rößler, Rezepte, Igel-Bericht 

Coralie: Interview Frau Rößler, Rezepte, Igel-Bericht 

Johannes K.: Deckblatt, Interview Frau Wei 

Lucas: Mittagsband Spezial 

Vivian: Mittagsband Spezial 

Fae: Klassenfahrt aus Sicht eines Koffers 

Johannes R.: Interview Frau Blümich 

Nico: Verrückte Schnappschüsse, Klassenfahrt 5/6 

Jakob: Verrückte Schnappschüsse, Klassenfahrt 5/6 

Pascal: Interview Frau Blümich 

Robin: Kletterwald 6.1, Adventskalender 

Rüdiger: Mittagsband Teatime 

Julian: Adventskalender 

Robert: Mittagsband Spezial 

Jonathan: Blick in die Zukunft, Weihnachtswitze 

Frau Jahn: Adventskonzert, alles zusammenfügen und die Nerven behalten 
 

Externe Mitarbeiter: 
 Sven Wagner/Claudi Stichler „Landesfinale im Crosslauf“ 

 

Das sind wir! 
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Liebe Schüler, werte Schulleitung & werte 

Lehrerschaft, liebe Eltern, liebe Leser  

dieser Ausgabe, 

 

es ist Vorweihnachtszeit 2015, Zeit auch für den Förderverein sich bei all 

den Mitwirkenden für die vielseitige Unterstützung zu bedanken, die nicht 

nur darin besteht, Schulgeld zu zahlen. 
 

Wir können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem in 

Zusammenarbeit mit dem FGN eine Vielzahl von Projekten gestemmt 

werden konnten, entsprechend unseren eigenen Zielvorgaben, das 

Bildungsangebot in Naunhof durch Unterstützung des freien Gymnasiums 

vor Ort weiter zu entwickeln und zu etablieren. Zuletzt fand eine sehr 

erfolgreiche Abstimmung mit der Lehrerschaft des Gymnasiums statt, 

anlässlich derer eine Vielzahl weiterer gemeinsamer Projekte besprochen 

wurden. In diesem Zusammenhang muss auch die hervorragende 

Verquickung von Förderverein und FGN bei gemeinsamen Veranstaltungen 

hervorgehoben werden, wie etwa dem wiederholt stattfindenden 

Sponsorenlauf.  

An dieser Stelle ist natürlich auch allen Sponsoren, gleich ob durch 

finanzielle Unterstützung durch Einmalzahlung oder wiederkehrende 

Leistungen, wie auch durch immaterielle Unterstützung, gleich in welcher 

Art zu danken! 
 

Wer den Förderverein des FGN durch Mitgliedschaft unterstützen 

möchte, findet alle weiteren Angaben hierzu auf unserer Homepage unter: 

www.fv-fgn.de! 

Natürlich freuen wir uns auch über jede Art von finanzieller 

Unterstützung: IBAN: DE95 8609 5484 5000 1495 88 
 

Der Vorstand des Fördervereins FGN wünscht ein paar Tage Ruhe, 

Zeit, spazieren zu gehen und die Gedanken schweifen zu lassen, Zeit 

für sich, für die Familie, für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für 

ein neues Jahr! 

 

Der Vorstand FV FGN 
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Wir danken ganz besonders der  
Zahnarztpraxis Dr. med. dent Christine Leidhold 

für die Finanzierung  
dieser Ausgabe der Schülerzeitung.  

 


