
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle Jahre wieder: Weihnachten 

im Schuhkarton, 27.11.2017 

Von WonderWoman 

Vorletzte Woche haben jeweils zwei Schülerinnen der SMV die Klassen über die Aktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“ informiert und jeden Schüler um Mitwirkung gebeten. Seit 

Montag darf nun jeder Schüler und Lehrer etwas für die Schuhkartons mitbringen, die 

Gegenstände werden alle vor den Naturwissenschaften gesammelt. 

Wir wollten hinter die Kulissen dieser Aktion schauen, weshalb wir ein Interview mit einer 

der drei Schülersprechern, Pia Kohler (10c), geführt haben, die nun schon das zweite Jahr die 

Leitung dieser Aktion an unserer Schule übernimmt. 

Written Times: Wieso nimmt unsere Schule an dieser Aktion teil? Seit wie vielen Jahren 

schon? Und ist die Teilnahme der Schüler freiwillig? 

Pia Kohler: Unsere Schule nimmt an „Weihnachten im Schuhkarton“ teil, da es eine sehr 

schöne Aktion ist, um bedürftigen Kindern eine Freude zu bereiten. Das, was in den Paketen 

ist, ist für die meisten Schüler etwas Alltägliches, aber es ist für die Kinder, die es bekommen 

etwas ganz Großes. Wenn man mit der ganzen Schule daran teilnimmt, kann man etwas 

Großes bewirken. Wir hatten letztes Jahr um die 160 Päckchen, wenn ich mich recht erinnere, 

und wie auch schon der Name der Oragnisation („Licht im Osten“) sagt, wir bringen durch 

diese Päckchen Licht in ihren vielleicht beschwerlichen Alltag und ermöglichen ihnen eine 

unvergessliche Freude. 

Unter meiner Leitung läuft „Weihnachten im Schuhkarton“ nun schon seit zwei Jahren, doch 

die Schule nimmt schon länger daran teil, es müssten mittlerweile schon mehr als fünf Jahre 

sein. 

Und ja, bei Weihnachten im Schuhkarton handelt es sich um eine freiwillige Spendenaktion, 

bei der jeder mitmachen darf, aber natürlich nicht muss. 

Written Times: Was kommt eigentlich alles in so einen Schuhkarton? 

Pia K.: Die Päckchen werden zuerst nach den Kategorien Mädchen und Junge und nach den 

Altern 3-5, 6-9 und 10-13 Jahren unterteilt. In ein Päckchen kommen dann Schulsachen, also 

Heft, Stifte, Lineal und Radiergummi, Spielsachen wie Puzzle oder Auto, etwas Leckeres zu 

Essen, wie Spaghetti oder auch Bonbons und Schokolade. Dann darf man auch etwas für die 

Körperpflege nicht vergessen – Zahnpasta und Zahnbürste, Shampoo und Duschgel, für 

Mädchen kommen dann meist auch noch ein paar Haarspangen dazu. Für die bevorstehende 

kalte Jahreszeit legen wir dann auch noch eine Mütze, Handschuhe oder einen Schal dazu. Je 

nachdem, wie viel von euch  Schülern abgegeben wird, ist es dann auch möglich, noch das 

eine oder andere Plüschtier oder Spielzeug dazu zu tun. 

Written Times: Wer verpackt die Kartons? 



Pia K.: Die Kartons werden am SMV- Wochenende verpackt. Jeder, der sich für das SMV- 

Wochenende angemeldet hat, um dort mitzuhelfen, darf verpacken. Die letzten Jahre hat es 

allen Mitwirkenden großen Spaß bereitet, die Geschenke liebevoll vorzubereiten. 

Written Times: Wie kommen die Schuhkartons zu den Kindern und wo ist der Sitz von 

Licht im Osten? 

Pia K.: In ganz Deutschland gibt es ca. 150 Sammelstellen, an denen man die Päckchen 

abgeben kann. Wir geben unsere Pakete in Dargersheim ab. Zu den Kindern kommen die 

Kartons durch die engagierten Hilfskräfte von „Licht im Osten“. Die Pakete werden zu den 

Zielorten hingeflogen und dann persönlich von den Helfern den Kindern übergeben. 

Im Frühjahr erhalten die Mitwirkenden dieser Aktion auch noch Mal einen Dankesbrief, in 

dem auch mitgeteilt wird, wie viele Pakete es zu den Kindern geschafft haben. 

Written Times: Auf der Webseite von „Licht im Osten“ wird klar gesagt, dass zu jedem 

Karton eine Bibel dazu gelegt werden kann, um das Christentum stückweit zu 

verbreiten. Wie stehst du zu dieser Situation und der Kritik, die aufgrund dessen 

ausgeübt wird? 

Pia K.: Ich habe davon gehört und bin mir auch darüber bewusst, dass „Licht im Osten“ 

vielleicht deswegen kritisch betrachtet werden kann. Trotzdem habe ich mich bewusst dazu 

entschieden, auch dieses Jahr mit dieser Organisation zusammenzuarbeiten. Zum einen liegt 

es daran, dass ich mit der Sammelhelferin in Dargersheim gut in Kontakt stehe und deshalb 

auch weiß, dass man der Aktion vertrauen kann, dass die Geschenke auch wirklich bei den 

bedürftigen Kindern ankommen. 

Ich denke, dass es letztendlich darauf ankommt, dass sich die Kinder über etwas freuen 

können; ob nun mit oder ohne Bibel, die restlichen Gegenstände sind sehr wichtig für sie. Es 

ist einfach nichts Alltägliches, sie freuen sich riesig über Hefte, Spielsachen, Essen und 

Hygieneartikel. Die Bibeln ändern doch also gar nichts daran, dass es eine wunderschöne 

Aktion ist und Menschen eine große Freude bereitet wird. 

Des Weiteren habe ich mich letztes Jahr damit beschäftigt, andere Organisationen 

anzuschreiben und es erwies sich letztendlich doch als sehr schwierig, eine Organisation zu 

finden, die mit einer so großen Schule wie der unsrigen kooperieren möchte. Mir ist es so 

ergangen, dass die meisten nur Geldspenden annehmen wollten oder dass nur Päckchen 

gekauft werden konnten und dann nicht von uns, sondern, dass diese von den Organisationen 

zusammengestellt werden. 

Unsere Priorität ist es, sich sicher sein zu können, dass die Päckchen auch wirklich an ihr Ziel 

gelangen und dass man somit auch weiß, dass man etwas bewirkt hat. Und das weiß ich bei 

„Licht im Osten“ auf jeden Fall. 

Nächstes Jahr ist außerdem vielleicht die Zusammenarbeit mit der Organisation der Johanniter 

möglich. 

Die Schülerzeitung bedankt sich recht herzlich bei Pia, da ohne sie dieser Artikel nicht 

zustande gekommen wäre und hoffen, dass einige der Fragen, die wir unserer 

Schülersprecherin gestellt haben, auch eure waren. 



Hungern, um Gott näher zu kommen? 
Oder: Das 1×1 des Ramadan, 13.9.2017 

Hungern, um Gott näher zu kommen? Oder: Das 1×1 des 
Ramadans 

von Wonder Woman 

Früh morgens die letzte Mahlzeit zu sich nehmen. Dann den ganzen 
Tag bis Sonnenuntergang nichts Trinken und nichts Essen. Abends ein 
Festmahl veranstalten, bis in die späten Morgenstunden viel Wasser 
zu sich nehmen und dann wieder den gesamten Kreislauf zu 
Sonnenaufgang von vorne starten. 

So oder so ähnlich sah der Alltag im Juni in den Wochen vom 26. Mai 
bis zum 24. Juni für viele Muslime auf der ganzen Welt aus. 

Laut des islamischen Mondkalenders wurde der heiligste aller 12 
Monate gefeiert: Der Ramadan, in dem Muslime ihren Glauben an 
Allah durch das Fasten während dieses Monats unter Beweis stellen 
müssen. 

Doch wie fastet man eigentlich genau, wer ist zum Fasten verpflichtet 
und wieso fastet man überhaupt? Ist eine derartige Tradition und 
Religionsausübung in einem christlichen Land wie Deutschland 
überhaupt möglich? Viele Fragen, die sich alle einfacher beantworten 
lassen, als gedacht: 

Das Fasten gehört zu den fünf Säulen Islams – zu den Hauptpflichten, 
die ein Muslim erfüllen muss. Die restlichen vier sind das Bezeugen 
des Glaubens an Allah und den Propheten Mohammed, das tägliche 
Gebet (5x), die Pilgerfahrt nach Mekka und das Entrichten des Zakats, 
was eine spezielle Art des Spendens ist. Die Pflicht des Fastens findet 
auch im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, seinen Platz. Die 
Begründung dieses Dienstes ist unkompliziert: Der Wille Gottes wird 
vollendet und führt dadurch zu seiner Zufriedenstellung. 

Der Zeitraum im Jahr, in der der Ramadan stattfindet, verschiebt sich 
von Jahr zu Jahr um elf Tage nach hinten. Der Grund dafür ist die 
Veränderung des Mondkalenders um jedes Jahr. 



Der Erste, der diese Fastenzeit durchführte war der Prophet 
Mohammed, der auch als Vorbild vieler Muslime dient. Das Fasten ist 
dann so etwas wie ein weiterer Pluspunkt, sich dessen Gewohnheiten 
anzueignen. 

Zum Fasten verpflichtet ist jeder geistig zurechnungsfähige Muslime, 
der die Pubertät erreicht hat. Ausgenommen sind dabei Kranke, 
Schwangere, Altersschwache, stillende Mütter und Frauen in der 
Menstruation. Sie werden von dieser Pflicht befreit, da das Fasten sie 
gesundheitlich schädigen könnte und dies keinesfalls Sinn der Sache 
ist. Sollte es einem während des Fastens schlecht gehen, ist es dieser 
Person deshalb auch erlaubt, den Fasten zu brechen und sich zu 
erholen. 

Es ist wichtig zu wissen, dass es nicht nur dabei bleibt, keine Nahrung 
von Morgendämmerung zu Sonnenuntergang zuzunehmen, wie es den 
meisten bekannt ist: Es gibt die Trennung in „äußeres“ und „inneres“ 
Fasten, wobei das äußere auf die Nahrungsaufnahme beruht. Während 
dieses Monats soll der Körper sich regenerieren, doch jeder Mensch 
soll dazu auch noch seine innere Ruhe finden. Deshalb ist es auch 
nicht gerne gesehen, dass man während Ramadan streitet. Man soll 
versuchen, nur gute Taten zu leisten, anderen Menschen zu helfen und 
sich möglichst von Sünden freihalten . Auch sexuelle Beziehungen sind 
während des Fastens verboten. 

In Deutschland zu fasten war dieses Jahr besonders schwer, da der 
Monat direkt am Anfang des Sommers und somit zu den längsten und 
wärmsten Tageszeiten stattfand. Aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen, dass das Fasten eigentlich gar nicht so schwer ist, wie es einem 
zuerst erscheinen mag. Es ist wichtig, davor viel zu trinken, da man 
Hunger meist besser aushalten kann als Durst. 

Zum Iftar, also zu der Zeit, wenn man essen kann, sollte man sich auch 
nicht vollstopfen, wie es wahrscheinlich die meisten nach einem 
ganzen Tag ohne Essen tun würden, denn nachts bewegt man sich 
nicht viel, man verdaut das Essen schlecht und hat wenig Platz im 
Magen für Wasser, was dann am nächsten Tag größere Probleme 
bereiten könnte. 

Das Fasten in Deutschland hat natürliche keine gravierenden 
Unterschiede im Gegensatz zu Ländern mit hoher muslimischer 
Population, doch manchmal verwundert es viele Menschen, wieso man 



denn jetzt bei so heißem Wetter auf Essen und Trinken verzichten 
würde und wollen es auch erst gar nicht verstehen. Dabei würde es den 
fastenden Personen diesen Monat so viel mehr erleichtern, wenn alle 
Menschen im Umfeld locker und gelassen mit dem Thema umgehen! 
Vielleicht ist es auch mal besser, das Vesperbrot nicht gerade vor 
Augen von fastenden Mitschülern zu essen, einfach, um respektvoll 
gegenüber der Religion und Person aufzutreten. 

Ich habe dieses Jahr nur in den Ferien und an Wochenenden gefastet. 
Das erscheint so, als wäre ich eine Art Teilzeitmuslime, doch der 
Grund dafür war, dass es einfach in meiner Situation vom Zeitplan her 
sehr schwer gewesen wäre. Ich hätte um 4 Uhr morgens das letzte Mal 
essen oder trinken dürfen, um dann um 6 Uhr schon wieder 
aufzustehen. Den ganzen Tag in der Hitze in der Schule verbringen 
müssen, wäre sehr schwer gewesen. 

Ich habe großen Respekt vor den Schülern, die es trotzdem 
durchgezogen haben, ich bin stolz auf euch! Natürlich ist es klar, dass 
ich nicht immer nur dann fasten werden kann, wenn es mir passt. 
Wenn man noch jünger ist, gilt es noch als Ausnahme, nur Teilzeit zu 
fasten, doch mit dem Alter sollte man sich darauf einstellen, 
durchgehend zu fasten. Meine Eltern zum Beispiel haben den ganzen 
Monat, trotz Arbeit, gefastet, und ich hoffe, dass ich irgendwann 
ebenfalls in der Lage sein werde, das zu tun. 

Ist der Ramadan dann vorbei, steht den Muslimen wieder etwas 
anderes  bevor: Eid oder Ramazan Bayrami, so wird es auf 
verschiedenen Sprachen bezeichnet, doch in Deutschland eher 
bekannt als „Zuckerfest“, welches von vergleichbarer Bedeutung für 
Muslime ist, wie Weihnachten im Christentum ist und drei Tage 
andauert. Man feiert, da man den Fastenmonat beendet hat, parallel 
mit der Trauer des Endes. Es ist tatsächlich so, dass Muslime sich den 
Ramadan jedes Jahr herbei ersehnen, da er der Monat ist, in dem sie 
sich zu Allah am nächsten und verbundensten fühlen. 

Zum Zuckerfest sollte man wissen, dass dieser seinen Namen von 
seiner traditionellen Art des Feierns hat. Es werden nur die Kinder 
beschenkt und das bedeutete früher für diese, dass sie ganz viele 
Süßigkeiten bekommen würden, vergleichbar mit Halloween. 
Heutzutage ist dies jedoch nicht mehr üblich, meistens bekommen die 
Kinder Geld – im Tausch gegen den Handkuss, den sie Älteren geben 
müssen. 



Es ist immer spannend und sollte für jeden erstrebenswert sein, mehr 
über andere Kulturen oder Religionen zu lernen, vor allem, wenn ein 
doch so großer Teil der Mitbevölkerung diesem Glauben und dieser 
Kultur angehört. 

Und wer weiß, vielleicht bekommst ja auch du nächstes Jahr zum Eid 
ein Bonbon geschenkt? 

Die Merkel-Renaissance, 6.6.2017 

von MK 

Die Merkel-Renaissance 

In der Ruhe liegt die Kraft. Mit diesem Satz lassen sich 12 Jahre 
Angela Merkel als mächtigste Frau Europas, deutsche Kanzlerin auf 
weltpolitischer Bühne und Parteivorsitzende der Christdemokraten 
wohl am besten beschreiben. 

12 Jahre Gelassenheit angesichts schwerer Krisen – Griechenland, die 
Ostukraine, der Zerfall der EU und nicht zuletzt der Einzug eines 
Populisten ins Weiße Haus. Niemals verliert die Kanzlerin die 
Contenance, niemals handelt sie unbesonnen, hektisch oder gar 
unüberlegt. Mit eiserner Beharrlichkeit, die fast schon an Sturheit 
grenzt, geht Deutschlands Regierungschefin die innenpolitischen und 
globalen Brennpunkte der Zeit an. Egal ob mit Russlands Präsidenten 
oder griechischen Verhandlungspartnern, angesichts scharfer 
Seitenhiebe der Schwesterpartei oder Donald Trump – Angela Merkel 
tritt immer gleich neutral auf. Gefasst. Und dabei macht sie ihre 
Standpunkte deutlich, beharrlich, auf den Durchbruch wartend. Die 
Kanzlerin verkörpert eine Politik der Unnachgiebigkeit, wie sie die 
Welt lange nicht mehr gesehen hat. 

Der Name Angela Merkel ist für viele Menschen gleichbedeutend mit 
Stabilität, Kompetenz und Glaubwürdigkeit. National wie 
international. Lange galt die Bundestagswahl 2017 schon als 
entschieden – mit Merkel als Trumpf der CDU. „Wen hätten sie sonst 
auch nehmen sollen?“, fragte der damalige SPD-Vorsitzende Gabriel 
fast spöttisch, nachdem Merkel wie erwartet als Kanzlerkandidatin der 
CDU bestätigt worden war. Doch dann machte Gabriel Platz – Platz 
für den Newcomer der Bundespolitik, für den neuen Hoffnungsträger 
der SPD, der Gallionsfigur des „Schulz-Zuges“ – Martin Schulz. 100% 



Zustimmung, das beste Ergebnis, das ein Kandidat bei einer Wahl zum 
Parteivorsitzenden in Deutschland jemals erhalten hat. Die SPD im 
Aufwind, mit Einem, der deutliche Ambitionen auf das Kanzleramt 
hegt und dabei „vor Kraft fast kaum noch laufen kann“, wie es die ARD 
formuliert. Merkel wirkt auf einmal ziemlich anfechtbar. Vorbei die 
Illusion des sicheren Sieges, zerstört von Schulz auf der Überholspur 
in den Umfragewerten. 

Die Union – das Bündnis der Schwesterparteien CDU/CSU – hat 
währenddessen mit inneren Problemen zu kämpfen. Tief ist das 
Misstrauen, das Merkels Flüchtlingspolitik und die scharfen Attacken 
aus Bayern geworfen haben, unüberwindlich scheinen die Positionen. 
Wöchentlich greift der CSU-Vorsitzende Seehofer Merkel an, die 
Situation ist angespannt, die Rhetorik scharf – die Zeiger stehen auf 
Konfrontation. 

Die Aussöhnung erfolgt erst Monate später – im Neubau der 
Parteizentrale in München. Die Atmosphäre wirkt – trotz bayrischem 
Bier und Würstchengrillen – angespannt. Man weiß, dass es ein reines 
Zweckbündnis war. Das Ziel ist dennoch erreicht. Die 
Christdemokraten stehen wieder geschlossen da. Und das ist auch 
dringend nötig, angesichts anstehender Landtagswahlen, den 
Vorboten der Bundestagswahl im September. Die Union schaltet auf 
Wahlkampf-Modus. 

Die Ängste aber sitzen tief. Wie sehr führt die Flüchtlingspolitik der 
Kanzlerin zu Stimmenverlusten? Waren 12 Jahre Merkel zu viel? Wie 
verdrossen ist das Volk? Man fürchtet, dass sich der „Merkeleffekt“ in 
den Wahlergebnissen bemerkbar machen wird. 
Stimmenabwanderungen zur AfD. Das Schreckgespenst einer 
möglichen Rot-Rot-Grün-Koalition, vom SPD-Kanzlerkandidaten 
immerhin nicht ausgeschlossen, geistert durch die Köpfe. 

Angela Merkel aber beharrt auf dem Politikstil der letzten 12 Jahre, 
der Stabilität – fast schon Verschlafenheit – in die Parteienlandschaft 
Deutschlands brachte. Kühlen Kopfes erwartet man in Berlin die 
Wahlergebnisse aus dem Saarland. Später auch Schleswig-Holstein 
und NRW. Erst wenn sich die Schulz-Euphorie in Zahlen 
niederschlägt, wird man im Kanzleramt wohl beginnen, an sie zu 
glauben. So lange ändert Merkel ihren Kurs nicht. Außenpolitisch 
drängen die beißenden Attacken des neuen US-Präsidenten ebenso 



wie das kriselnde Europa. Die Kanzlerin macht, was sie immer macht. 
Ruhe bewahren. Meinung vertreten. Auf einem Standpunkt beharren. 

Und die SPD? Zerfleischt sich mittlerweile fast von selbst. Drei 
Landtagswahlen – drei Schlappen für die Partei. Der Wunderkandidat 
der Sozialdemokraten – Martin Schulz – erscheint ziemlich 
entzaubert. Die wirklich realistischen Aussichten aufs Kanzleramt 
sterben mit dem Sieg der CDU in Nordrhein-Westfalen, das erwartete 
Heimspiel der SPD endet mit einer katastrophalen Niederlage. Die 
Schuld schiebt man im Willi-Brandt-Haus dem fehlenden 
Wahlprogramm zu. Schulz muss jetzt liefern – allein schon um den 
Höhenflug der CDU zu beenden. 

Denn die Spitzenkandidatin der Christdemokraten gilt mittlerweile 
nicht mehr als Belastung, sondern Joker der Partei. Immer mehr setzt 
sich die Erkenntnis durch, dass man die Landtagswahlen nicht nur 
mit, sondern gerade durch Merkel gewonnen hat. Die Strategie der 
Kanzlerin – Ruhe bewahren und auf einem Standpunkt beharren – 
scheint sich auszuzahlen. Während Martin Schulz Wurstfabriken und 
Regionalveranstaltungen besucht, um Wähler zu überzeugen, 
erscheint die Vorsitzende der CDU als global agierende Persönlichkeit 
– G7, Besuch im Weißen Haus oder EU-Gipfel. 

Vielleicht wird Angela Merkel tatsächlich die Bundestagswahl im 
September gewinnen und in eine Reihe mit den Ewig-Kanzlern Kohl 
und Adenauer ziehen, beides Gallionsfiguren der Christdemokraten. 
Aber bis der Wähler tatsächlich den Gang zur Urne antritt, kann sich 
noch viel ändern. Die Renaissance der mächtigsten Frau Europas und 
der Sturz des Martin Schulz beweisen es. 

 

 

 

 

 

 



Bald nun ist Zeugniszeit, fröhliche Zeit. 
Oder: wie werde ich meine Fünfer los. 

15.5.2017 

von magneto 

Tipps und Tricks für bessere der Noten 

Teil 1: Aufschriebe und andere Katastrophen 

Es ist nicht mehr lange hin, dann ist das Schuljahr schon vorbei. Aber 
alle sagen, man solle noch nicht mit dem Kopf schon in den Ferien 
sein, denn es sei ja noch eine Menge Zeit, um notentechnisch einen 
Zahn zuzulegen. 

Einige von uns wollen vielleicht eine Fünf loswerden oder sogar die 
Versetzung schaffen. Bei mir war es eine Zeit lang so, dass ich nie Lust 
hatte etwas für die Schule zu tun. Ich hatte mehrere Fünfen im 
Zeugnis stehen und durfte das Jahr wiederholen. Da wurde mir klar, 
dass es so nicht weitergehen konnte. Ich habe mich zusammengerissen 
und habe einen Großteil meiner Ferien damit verbracht zu lernen und 
es hat mir sogar Spaß gemacht. Ich habe Wege gefunden, das Lernen 
für mich leichter zu machen und sogar spaßig zu gestalten. Jetzt 
gehöre ich zu den besten Schülern in meiner Klasse. Es muss gar nicht 
dazu kommen, dass man ein Schuljahr wiederholt. Man sollte 
vielleicht schon vorher einen Weg finden, das Lernen für sich selbst 
attraktiver zu gestalten. Ich hoffe, dieser Artikel hält den ein oder 
anderen Tipp für euch bereit. Zunächst soll es um Tipp gehen, die den 
Unterricht betreffen und im Handumdrehen umzusetzen sind. 

Ich hatte eine Zeit lang massive Probleme damit, im Unterricht 
aufzupassen. Ich bin ständig eingeschlafen, hatte ununterbrochen 
Tagträume und war einfach abwesend. Das kann man ändern. 

Tipp 1:  Wähle dein Sitzplatz sorgfältig aus. 

Wo man sitzt, spielt ob man es glaubt oder nicht, eine sehr große 
Rolle. Es müssen immer folgende Kriterien beachtet werden. 

1. Kann ich gut von der Tafel ablesen? 



2. Werden meine Sitznachbaren und ich uns gegenseitig ablenken? 

Setze dich nach vorne, denn dort sieht man die anderen Schüler nicht. 

Tipp 2: Achte darauf, dass deine Aufschriebe sauber, vollständig und 
lesbar sind 

Beim Lernen für eine Klassenarbeit hatte ich oft das Problem, dass 
meine Aufschriebe verschmiert oder unvollständig waren. Ich hatte 
keine Motivation mehr, etwas zu tun und war dann stundenlang auf 
Twitter unterwegs. So demotivierend waren meine Aufschriebe für 
mich. Und genauso demotivierend war dann auch mein Zeugnis. Da 
habe ich angefangen meine Ordner und Hefte hübsch zu gestalten. Ich 
unterstrich farbig wichtige Fachbegriffe und schrieb ordentlich. Wenn 
ich ausreichend Zeit hatte, schrieb ich unleserliche Notizen zu Hause 
nochmal schöner ab. 

Tipp 3: Pass im Unterricht auf und mach aktiv mit 

Ordentliche Aufschriebe sind ja schön und gut, aber lange nicht genug. 
Was soll man mit ihnen anfangen, wenn man deren Inhalt nicht 
versteht?  Man sollte im Unterricht zuhören und Fragen stellen, wenn 
man nicht mitkommt. Sei nicht schüchtern. Wenn dein Lehrer mal 
eine Frage stellt, schrecke nicht davor zurück, zu antworten. Selbst 
wenn deine Antwort falsch sein sollte, wird dein Lehrer merken, dass 
du wenigstens mitdenkst und aufmerksam bist. Das kann dazu 
beitragen, dass deine mündliche Leistung zu verbessert wird. 

Tipp 4: Erledige bitte deine Hausaufgaben 

Lehrer geben keine Hausaufgaben auf, um die Nachmittage oder 
Wochenenden von ihren Schülern zu vermiesen. Sie wollen, dass 
Schüler den Unterrichtsstoff anwenden und besser verstehen können. 
Außerdem kommen manchmal Aufgaben in den Klassenarbeiten dran, 
die mal als Hausaufgabe zu erledigen waren. Schüler, die ihre 
Hausaufgabe sorgfältig erledigen, haben dadurch manchmal einen 
Vorteil. Wenn du deine Hausaufgaben aus irgendeinem Grund nicht 
erledigen kannst, dann hole sie nach. 

  



… und schon bald an dieser Stelle: Tipps und Tricks für das 
selbstständige Lernen 

Kleiner Beitrag, große Wirkung, 20.3.2017 

Von Wonder Woman 

Der Schulalltag an unserer Öko– Schule 

Verzweifelt sitze ich in der Klasse und schlage nervös meinen Füller 
auf den Tisch. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr für den Test 
lernen sollen. Unsere Lehrerin läuft durch die Reihen und teilt bereits 
die Blätter aus. Wieso sind diese heute so gelb? Nein, kein buntes 
Tonpapier– gelb, irgendwie… angelaufen, fast schon verschimmelt… 
Was soll´s. Seufzend konzentriere ich mich wieder auf meinen Stift, 
als mir auch schon der Test auf den Platz geklatscht wird. Ich starre 
das Stück Papier vor mir an. Irgendetwas ist falsch… Die Wörter 
darauf kommen mir keinen Deut bekannt vor, nicht eine einzige 
Vokabel habe ich jemals gesehen. Waren meine vier Jahre Französisch 
so nutzlos? Das kann nicht sein… Moment, das ist doch gar nicht 
Französisch… Das sind ganz andere Schriftzeichen, vielleicht ist es 
Griechisch… Bin ich etwa in der falschen Klasse gelandet? Gerade will 
ich unsere Lehrerin nach einer Erklärung fragen, da verkündet sie 
schon, wir können die Blätter umdrehen. Sofort wende ich mein Blatt 
und lese erleichtert „Französisch Test No.2“. Ich schnaufe auf. Unsere 
Lehrerin hat nur alte Blätter wiederverwendet! Wieso gehe ich 
nochmal auf so eine Ökoschule? 
Nach dem Test bricht endlich die große Pause an. Ich steuere in 
Richtung VHS, ein Kaffee wäre jetzt super, aber ein Snickers würde es 
auch schon tun. Ich laufe gerade die Treppe hinunter, als mich die 
Erkenntnis trifft: Der Automat ist weg. Für immer. Nie wieder wird er 
zurückkommen. Und niemand weiß, wieso, bestimmt wieder so ein 
ökologisch vertretbarer Grund. Ich schniefe und mache mich auf den 
Weg zum Unterricht. 
Der Lehrer kommt pünktlich (wie immer zu pünktlich) und ich schaffe 
es gerade noch so, mich als Letzte ins Klassenzimmer zu zwängen. Ich 
ziehe die Tür hinter mir zu und mich lächelt die Zeichnung von Herrn 
Groß an, welcher verkündet: „Licht aus, Fenster zu!“ Ich kann mir den 
echten Herrn Groß dabei bildlich vor meinen Augen vorstellen. Ich 
schüttle mir die Vorstellung aus dem Kopf und setzte mich auf meinen 
Platz. 



„So“, verkündet nun unser Lehrer, so motiviert, wie er nur sein 
kann, da ihm wieder einmal ein Teil seiner Stunde aufgrund von 
Organisation gestohlen werden wird. Sehr zum Bedauern der Schüler 
natürlich. 
„Wie jedes Jahr müssen wir die Umweltsprecher der Klasse wählen…“ 
Die Klasse stöhnt und ich erwische den Lehrer sogar dabei, wie er die 
Augen verdreht. 

„Also, gibt es Freiwillige?“ Ich lasse meinen Blick durch die Menge 
schweifen, doch niemand macht Anstalten dazu, die Hand zu heben. 
„Ach kommt schon, das ist doch ein super Job!“ Dabei checkt der 
Lehrer die Uhrzeit, war ja klar, ihm geht es nicht wirklich um den 
Umweltsprecher, sondern um jede einzelne vergeudete Sekunde. „Was 
müssen wir eigentlich als Umweltsprecher machen? Die bringen doch 
gar nichts“, meint jetzt ein Mitschüler. Berechtigte Frage… „Ähm… 
also die Schüler müssen dann besonders… äh… darauf achten, dass 
Lichter ausgeschaltet werden und auf das richtige Lüften und…“ Mein 
Blick rutscht rüber zum zweidimensionalen Herrn Gross. Ich dachte, 
das wäre seine Aufgabe… Der Arme… 

„Achtung eine Durchsage, Achtung eine Durchsage!“, ertönt es jetzt 
plötzlich und die halbe Klasse erleidet beinahe einen Herzinfarkt. 
„Morgen findet unser alljähriger Fahrradwettbewerb statt! Die SMV 
freut sich schon zu sehen, welche Klasse am sportlichsten ist! 
Außerdem tut ihr etwas Gutes für die Umwelt, indem ihr einmal nicht 
von euren Eltern mit dem Auto in die Schule gefahren werdet! Also 
macht unbedingt mit!“ Schon wieder dieser lächerliche Wettbewerb? 
Finster erinnere ich mich ans letzte Jahr zurück. 

Damals hatten wir Blumensamen gewonnen, ich sehe noch die 
überglücklichen Gesichter meiner Klassenkameraden, als uns unser 
Preis überreicht wurde. Noch besser erinnere ich mich aber daran, 
dass ich aus meinem Ort 40 Minuten zur Schule radeln musste und 
dann schön verschwitzt am Unterricht teilnahm. Den Trostpreis 
verdanken wir all den Sindelfinger Mitschülern, die ihren 
fünfminütigen Weg von zuhause zur Schule kutschiert wurden – 
wären wir Erster geworden, hätten wir sogar ein Kochbuch gewonnen. 

In den letzten Minuten erbarmen sich dann doch noch zwei Schüler, 
den verantwortungsvollen Auftrag als Umweltsprecher zu übernehmen 
(Mir tut Herrn Groß´ Zeichnung mittlerweile echt leid, seine 
Anwesenheit wird gar nicht wert geschätzt) und unser Lehrer gibt uns 



einen Haufen an Hausaufgaben, aus Frust an unsere 
umweltbewussten Tätigkeiten. 

In der darauffolgenden Schulstunde haben wir Erdkunde und schauen 
einen Film zu Naturkatastrophen und Klimawandel. Eigentlich sollte 
ich mich freuen, denn einen Film zu schauen, bedeutet keinen 
Unterricht zu haben, doch mir wird plötzlich alles durch diesen Film 
bewusst: 

Unsere Umwelt befindet sich in großer Gefahr, wirklich, diese nimmt 
von Tag zu Tag zu und daran sind allein wir Menschen schuld. Es ist 
besser, auch mal auf weißes Papier zu verzichten, solange es dem 
Erhalten unserer Umwelt dient. Mit dem Fahrrad in die Schule fahren, 
Lichter ausschalten, wenn es nicht notwendig ist… Wieso nicht, wenn 
wir damit das Überleben unseres Planeten, unseres Lebens sichern? 
Also Appell an euch liebe Leute! Unsere Schule ist nicht so auf unsere 
Umwelt fokussiert, weil sie uns das Leben schwer machen will, 
sondern genau das Gegenteil. Und das wird nur durch unsere Mithilfe 
gefördert! 

Den Automaten in der VHS hätte ich aber trotzdem gerne wieder 
zurück, ohne einen Schokoriegel überlebt man den Tag an unserer 
Öko–Schule nämlich wirklich nicht so leicht! 

 


