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 10.06.—30.06. 2019 

          Stadtradeln Wetzlar 

 18.06.2019 Abschlussfeier der  

Schulabgänger 

 24.06. und 25.06. 2019 

Sportfest 

 28.06.2019 Zeugnisausgabe 

 12. 08. 2019  

          Schuljahresbeginn 2019/20 

 13.08.2019 Einschulungsfeier 

der Fünftklässler 

 25.08.2019 Lahnparklauf 

 30.08.2019 Brückenlauf 

 

 

 

Der Chor der Jahrgangsstufen fünf und sechs der August-Bebel-Schule  

fordert mehr als 40-stimmig "Sieh auf deinem Weg".   

Foto und Text: Heike Pöllmitz 

 

 

 

WETZLAR - Die August-Bebel-Schule hatte am 

Donnerstag zu einem musikalischen Abend 

eingeladen, mit dem eindrucksvoll Freude an 

der Musik und auch beeindruckende Leistungen 

gezeigt werden konnten.  

Schulleiterin Melanie Karl hieß die Gäste in der 

proppenvollen Aula der Schule willkommen. Sie 

zeigte sich stolz auf alles, was die rund 725 

Schüler zum Thema "Europa" erarbeiteten. 

"Unser Schülerkonzert ist erstmals krönender 

Abschluss des Europa-Projekttages, in dessen 

Rahmen wir heute schon eine Ausstellung in 

der Pausenhalle eröffnet haben", so Karl. Sie 

versprach, das Konzert werde das Highlight des 

Projektes.  

Die Schüler haben sich eingehend mit dem The-

ma Europa beschäftigt und nahmen mit Bildern 

der Kunst-AG aus einem Workshop in Aurich an 

der Europa-Woche im Forum Wetzlar teil. Als 

Unesco-Schule ist Europa allen Beteiligten ein 

besonderes Anliegen. Und so startete das Pro-

gramm auch mit der Europa-Hymne "Freude 

schöner Götterfunken", gespielt von einer Flö-

tengruppe der sechsten Klasse. In der Folge gab 

es Beiträge von Chören und Klassen, die Melo-

dien mit fröhlichen, aber auch nachdenklichen 

Texten darboten.  

 

 

Zuversicht geben und Zukunft aufzeigen  

Passend zum Thema führten Svenja Heepen als 

Europa und Raul Jurado als Zeus durch das Pro-

gramm, das bei den Zuschauern für Begeiste-

rung sorgte und das Leitbild der integrierten 

Gesamtschule unterstrich, deren Ziel es ist, 

unter Mitarbeit aller eine "humane" Schule zu 

verwirklichen, die den Kindern Zuversicht gibt 

und Zukunft aufzeigt. In einem "Haus des Ler-

nens" sollen Kinder entsprechend ihrer unter-

schiedlichen Fähigkeiten Mut zu besonderer 

Leistung und Freude am Miteinander- und Von-

einanderlernen bekommen.  

Ob in der Gruppe oder alleine, gesungen, ge-

tanzt oder instrumental - alle zusammen prä-

sentierten eine Schule, in der Leistung und Spaß 

zusammen gehören und machten in Zeiten von 

Diskussionen über das europäische Miteinander 

Hoffnung, dass die Jugend den europäischen 

Gedanken in die Zukunft trägt.  

Der Dank von Schulleiterin Melanie Karl ging an 

die Musiklehrer Andreas Schmitz, Stefan Lückel, 

Katharina Seiler und Anette Caesar, die mit 

Chören, Solisten und Tanzgruppen eine fröhlich

-friedliche Atmosphäre zauberten und deutlich 

darstellten, dass sie gerne als Europäer leben. 

Besonderer Dank ging an Stufenleiterin 

Dorothea Reeh als Organisatorin des Europa-

Projekttages.  

Schüler machen Werbung für Europa 
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Hessischer Rundfunk — 
 

ein Unternehmen mit  
einer großen  
Bandbreite an  

beruflichen Chancen und 
Ausbildungsmo glichkeiten 

 
Am 12. März erlebten die 
Klassen 8A und 8C zusam-
men mit ihren Lehrern 
Frau Arslan, Herrn Hahn 
und Herrn Treuherz eine 
ausführliche und interes-
sante Führung durch die 
Radio- und Fernsehstu-
dios des Hessischen Rund-
funks in Frankfurt. Beson-
ders spannend waren der 
kleine Einblick in eine Ra-
dio-Live-Sendung des HR3 
und die Aufnahme der 
täglichen Wettervorhersa-
ge. Alle waren erstaunt, 
wie viel Arbeit in solchen 
Produktionen steckt und 
wie die Moderatoren ar-
beiten. Viele Kulissen für 
Spielfilme werden noch 
eigenständig beim HR 
gebaut. Dort arbeiten also 
nicht nur Moderatoren, 
sondern zum Beispiel 
auch Schreiner, Elektriker, 
Köche, Kfz-Mechatroniker, 
und Journalisten.  

Unser Förderverein stellt sich vor 
 
Ob Klettergarten, Tischkicker oder Zuschüsse zu einer  
Klassenfahrt – der Förderverein unterstützt unsere Schule in  
vielen Bereichen 

Verein der Freunde und Förderer der August-Bebel-Gesamtschule, Wetzlar, das ist 
der offizielle Name des Vereins. Er besteht seit 1981 und hat zurzeit ca. 295 Mitglie-
der. Die meisten Mitglieder sind Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch 
Lehrkräfte und Schüler sind dabei.  

Neben der staatlichen Unterhaltung der Schule gibt es viele Dinge, deren An-
schaffung zwar sinnvoll und wünschenswert ist, aber vom Staat nicht übernommen 
wird. 
Hier springt der Förderverein ein. Durch finanzielle Unterstützung in vielen Arbeits-
bereichen und durch eine Verbesserung des schulischen Umfelds trägt er dazu bei, 
das Lernen an der August-Bebel- Schule attraktiver und motivierender zu gestalten.  

Beispiele für geförderte Projekte und mitfinanzierte Anschaffungen sind vor allem 
der schöne große Klettergarten vor dem Schulhof. Ohne den Förderverein würde es 
diesen Klettergarten so nicht geben. Haupt-Sponsor war übrigens das Möbelhaus 
IKEA.   

Aber auch die Reparatur der Tisch-Kicker, die Festplatten der neuen PCs, die Aus-
stattung des Raums für Sozialpädagogik und viele Geräte der Musikanlage sind vom 
Förderverein bezahlt worden. Und ganz wichtig zu erwähnen sind die Klassenfahr-
ten. Bei finanziellen Engpässen hilft der Förderverein der betroffenen Klasse durch 
Zuschüsse.  

Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Eltern aktiv mitarbeiten würden. Wem das 
erfolgreiche Lernen unserer Kinder am Herzen liegt, ist bei uns genau richtig!!!! 

Und wie wird man Mitglied? - Ganz einfach: Die Beitrittserklärung im Sekretariat 
holen, ausfüllen und absenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von links oben: H. Pagels, U. Vogt, M. Knothe  
von links unten: V. Akyüz, J. Wyrwal, J. Strehlau, M. Karl, B. Krüger  
Vorsitzender: J. Strehlau, Stellvertreter: B. Krüger, Schatzmeister: J. Wyrwal  
 

Werde Mitglied 
im Förderverein! 



Deutscher Tischtennis-Bund auf  Talentsuche an der ABS 
 
Während in der Rittal-Arena die Deutschen Tischtennis-Meisterschaften ausgetra-
gen wurden, gab der Deutsche Tischtennis-Bund ca. 130 Schülerinnen und Schü-
lern unserer Schule Gelegenheit, diese Sportart selbst auszuprobieren.  
In der Sporthalle standen erfahrene Tischtennis-Trainer mit jeder Menge Material 

bereit, den Schülern der Klassen 5E, 
6C, 10D sowie der beiden Wahl-
pflichtkurse Sport des Jahrgangs 9 
erste Schritte in dieser Sportart zu 
zeigen. Alle absolvierten ausnahmslos 
erfolgreich das Tischtennis-
Sportabzeichen. Im Anschluss besuch-
te die Klasse 6C mit ihrem Lehrer  
Jochen Horz in der Rittal-Arena die 
Wettkampfspiele der Deutschen 
Tischtennis-Meisterschaften.  

 

3 

Bebelschu ler sammeln 

23 Kilogramm Stifte fü r 

den guten Zweck 

Zum 31. Januar beendeten 

wir sehr erfolgreich die Akti-

on „Stifte machen Mädchen 

stark!“, zu dem das Komitee 

Weltgebetstag der Frauen 

aufgerufen hatte. Damit leis-

teten unserer Schüler nicht 

nur einen Beitrag zum Um-

weltschutz, sondern ermög-

lichten gleichzeitig die Schul-

ausbildung von Mädchen in 

einem Flüchtlingslager im 

Libanon. Aus dem Dankes-

schreiben des Weltgebets-

tagskomitees der Frauen - 

Deutschland: 

Wir sind überwältigt von der 

riesigen Beteiligung und der 

Begeisterung, mit der unsere 

Aktion unterstützt wurde. Ihr 

seid GROSSARTIG!  

Aktuell sind es insgesamt 

mehr als 25Tonnen einge-

schickte Stifte. Das entspricht 

dem unglaublichen Gewicht 

von etwa 20 Kleinwagen. Mit 

Spenden und dem Erlös für 

die eingeschickten Stifte, 

konnte die Projektsumme von 

33.000 Euro erreicht werden. 

„Um den Winter zu verabschieden, zündeten wir die Puppen, ge-

nannt Marzannas, nach einem polnischen Brauch an und warfen sie 

in einen Fluss.“  

UNESCO-Fahrt der Jahrgangsstufe 9 nach Krakau 
Wie jedes  Jahr besuchte die Jahrgangsstufe 9 Polen, und zwar das Krakow 

International Youth Forum. Unter der Leitung  von Frau Kraemer und der 

Mitbetreuung durch Herrn Powarcinsky reisten wir in die Stadt Krakau. Die-

ses Jahr haben insgesamt 13 Schüler/innen unserer Schule beim Youth Forum 

mitgewirkt, dazu kamen Schüler aus Polen und Finnland.  

Ausflugsziele waren Auschwitz/Birkenau, die Salzmine Wieliczka, das Juden-

viertel und andere Stadtteile Krakaus, in denen wir uns durch unsere Teilnah-

me an verschiedenen Workshops aufhielten. Workshops wie Tanzen, Kochen 

oder Puppen basteln sollten uns einander besser kennenlernen lassen und 

unser Englisch-Können auf die Probe stellen.  

Um den Winter zu verabschieden, zündeten wir die Puppen, genannt 

Marzannas, nach einem polnischen Brauch an und warfen sie in einen Fluss.  

Durch die Stadtrundführungen erhielten wir einen Einblick in die Geschichte 

Polens bzw. Krakaus.  Am Ende des Tagesprogramms standen oftmals spaßige 

Karaoke-Abende. In unserer Freizeit hielten wir uns oft in einem der großen 

Einkaufszentren auf, entweder um polnische Spezialitäten zu probieren oder 

um die große Auswahl an Geschäften zu genießen.  

Unsere Unterkunft war ein Hotel, welches zentral in der Altstadt lag, so dass 

alles schnell erreichbar war.  

Um unsere Fahrt finanziell zu unterstützen, verkauften wir im Vorfeld am 

Elternsprechabend und am „Tag der offenen Tür“ Kuchen und Getränke so-

wie Rosen am Valentinstag.  

Insgesamt können wir es nur jedem Neuntklässler empfehlen, an dieser UNE-

SCO-Fahrt teilzunehmen. 

 

Von: Moritz, Nico und Felix 

 

 



Schüler der August-Bebel-
Gesamtschule und des  
Collège Roger Quilliot in  
Clermont – Ferrand  
erstellen ein Webmagazin 
 
- ein deutsch-französisches Projekt - 
  
Vor den Osterferien besuchten 26 
Schüler/innen der August-Bebel-
Gesamtschule mit ihren beiden Fran-
zösischlehrern Oliver Hahn und Mar-
git Dort ihre französischen Aus-
tauschpartner des Collège Roger 
Quilliot in Clermont-Ferrand, die sie 
bereits im September 2018 in ihren 
Familien in Deutschland zu Gast 
hatten.   
Die Wiedersehensfreude war groß 
und die französischen Gasteltern 
freuten sich, die Austauschpartner 
ihrer Kinder nun auch endlich per-
sönlich kennenzulernen. 
Während der 10 erlebnisreichen 
Aufenthaltstage standen neben Pro-
jektarbeit und Besuch des Unter-
richts in der Schule auch eine Stadt-
rallye in Clermont, der Besuch des 
Erlebnis- und Museumsparks Vul-
cania und des Informationszentrums 
Volvic sowie ein Ausflug auf den 
höchsten Vulkangipfel Puy de Dôme 
auf dem Programm. 
Den   Mittelpunk bildete jedoch, wie 
auch schon in Deutschland, die Ar-

beit an einem gemeinsamen bilingu-
alen Projekt. Die Austauschpaare 
erstellten ein Webmagazin zu ver-
schieden Themen aus dem Schulle-
ben, welches sie am letzten Abend 
im feierlichen Rahmen den Gastfa-
milien präsentierten.  
Die Tage in Frankreich vergingen wie 
im Fluge, viele Freundschaften wur-
den gefestigt, der Abschied fiel den 
Beteiligten am Ende schwer.  
Eine bleibende Erinnerung ist das 
Webmagazin, welches jederzeit onli-
ne angesehen werden kann unter: 
https://madmagz.com/fr/
magazine/1579260    

„Ein Schultag in Frankreich dauert länger  
als in Deutschland.“ (aus: Freunde/Amis– Webmagazin) 
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Man muss kein Superheld 
sein, um helfen zu können  

Unter diesem Motto fand vom 
5.5.-11.5.2019 in Gleiwitz, Polen, 
das Projekt ˋReady2Aid´ - The 
Academy of the Young Lifeguard 
in First Aid and Life Protection, 
statt.  

11 Schülerinnen und Schüler des 
Jahrgangs 8, der August -Bebel -
Gesamtschule, nahmen an dem 
von der Technischen Universität 
Schlesien und Erasmus+ in-
itiierten Austausch zwischen 
Polen, Rumänien und Deutsch-
land statt.  

Im Vordergrund stand natürlich 
das Thema Erste Hilfe. In einem 
Erste Hilfe Kurs des Polnischen 
Roten Kreuzes lernten die 
Schüler die Grundlagen in 
Wiederbelebung, die stabile 
Seitenlage und andere Kniffe der 
Ersten Hilfe.  

Daneben stand natürlich das 
Kennelernen der schlesischen 
Kultur, der Besuch von Krakow 
und eine Abfahrt in die Grube 
Guido auf dem Programm.  

Mit neuem Mut, beherzt bei 
Notfällen einzugreifen und vielen 
neuen Freundschaften ging es 
nach einer Woche wieder zurück 
in den Schulalltag. 

https://madmagz.com/fr/magazine/1579260
https://madmagz.com/fr/magazine/1579260


Während andere in ihrem Alter chillen und abhängen, turnt LiIlly 
Pöpperl aus der Kl. 8A eifrig am Schwebebalken. Und der Erfolg 
gibt der talentierten Ausnahmeschülerin recht.  
Lenja Krüger, Kl. 6D hat sie für uns interviewt. 

Lilly, seit wann turnst du? Ich habe mit sieben Jahren angefangen, erst 

habe ich Breitensport gemacht, dann mit zehn Jahren Leistungssport.  

Zurzeit bist du Mitglied des Hessischen Turnverbandes. Wie oft übst du 

in der Woche? Ich habe sechsmal  in der Woche Training. Jedes Training 

dauert  vier Stunden.  

Wo findet es statt? Ich trainiere im Leistungszentrum in Wiesbaden.  

Und wie sieht dann  so ein ganz  normaler Tag für dich aus? Morgens 

komme ich mit dem Zug aus Herborn-Burg zur Schule. Nach dem Unter-

richt fahre ich mit dem Bus oder dem Zug nach Wiesbaden. Dann vier 

Stunden Training und danach werde ich von meinen Eltern abgeholt.  So 

gegen 20 Uhr bin ich wieder zu Hause.  

Schaffst du denn die Hausaufgaben? Ich mache die Hausaufgaben im Bus 

oder im Zug oder sonntags, da habe ich kein Training.  

Nehmen die Lehrer in der Schule Rücksicht auf dein volles Programm? 

Ja, z. B. montags und freitags habe ich während der Schule Training, und 

wenn ich Arbeiten schreibe, nehmen sie auch Rücksicht.  

Tut es dir Leid, dass du nicht so viel Freizeit hast wie deine Mitschüler? 

Eigentlich nicht so sehr, denn ich habe ja auch im Sport meine Freunde. 

Welche Preise hast du schon gewonnen? Ich habe mit der Landesmann-

schaft Hessen beim Deutschlandpokal den sechsten Platz belegt. Und ich 

bin zweimal bei den Jugendmeisterschaften Hessenmeisterin geworden, 

zuletzt im März in Balken, Sprung und in der Kür.  

Was turnst du am liebsten? Mein Lieblingsgerät ist der Balken. 

Und deine Lieblingsübung? Flickflack-Spreiz-Salto auf dem Balken, da 

springt man rückwärts auf die Hände. 

Was muss man für Eigenschaften haben, um so erfolgreich zu sein? Ich 

denke, man muss sehr selbstbewusst sein, und man muss auch Ziele ha-

ben. Auf jeden Fall braucht man Ausdauer. 

Was war deine  größte Verletzung? Ich habe mir mal den Fuß gebrochen, 

da konnte ich zwei Monate lang nicht turnen. 

Turnst du immer noch für den TSG Niedergirmes? Ich starte für den TSG 

in der zweiten Bundesliga. 

Lilly, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und bedanken uns für das 

Interview! 

Lilly Pöpperl nimmt auch in diesem Jahr wieder an den Deutschen Ju-

gendmeisterschaften teil, und die Bundestrainerin hat Anfang Mai Inte-

resse an ihr gezeigt. Vielleicht kann Lilly zum Olympia-Stützpunkt nach 

Köln wechseln. Für beides drücken wir ihr ganz fest die Daumen!  

Lilly - Leistungsturnen ist ihr Leben 
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Lilly Pöpperl, Kl. 8A im Interview 

mit unserer Redakteurin Lenja 

Krüger, Kl. 6D  
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Ethikkurs des Jg. 10 fragt nach dem Sinn des Lebens 

Wozu du Einzelner da bist, das frage dich, und wenn es dir Keiner sagen kann, so 
versuche den Sinn des Daseins gleichsam a posteriori zu rechtfertigen, dadurch, dass 
du dir selber einen Zweck, ein Ziel, ein Dazu vorsetzest….“   
( F. Nietzsche) 

Zwei Ethikkurse des zehnten Jahrgangs 
haben ein Projekt zu einer  metaphysi-
schen Frage, die schwierigste Branche 
der Philosophie, durchgeführt. Initiiert 
von Herrn Demirtaş fand später auch 
eine Kooperation mit dem Ethikkurs von 
Frau Arslan statt. Die Frage lautete, was 
der Sinn des Lebens sei. 

Schon seit Jahrtausenden haben sich 
Philosophen wie Platon, Schopenhauer, 
Nietzsche, Heidegger und Satre mit die-
ser Frage beschäftigt, die unlösbar 
scheint.  

Sena Ciraci, 10D interviewt den Wetzlarer 
Islamwissenschaftler Herrn  Serdar Aslan 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Ethik-
kurse haben Personen aus verschiede-
nen Bereichen interviewt, um der Frage 
auf den Grund zu gehen: Einen evangeli-
schen Pfarrer, Herrn Wolfgang Grieb von 
der Kirchengemeinde Hermannstein, den 
Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar, 
Herrn Manfred Wagner, den Wetzlarer 
Islamwissenschaftler, Herrn Serdar Aslan 
und die Hospizpflegekraft des Haus Em-
maus, Herrn Tobias Burk. Wie die Philo-
sophen haben auch diese Menschen äu-
ßerst subjektive Antworten gegeben, 
allerdings mit einfacheren Sätzen. Die 
Interviews haben den Schülerinnen und 
Schülern gezeigt, dass das eigene Leben, 
der eigene Beruf und der Glaube die Ant-
wort auf diese Frage vehement beein-
flussen.  

Der Islamwissenschaftler, der selbst ein 
strenggläubiger Moslem ist, bezog sich in 
seinem Interview auf eine recht islami-
sche Philosophie. Sinngemäß lautete 
seine Antwort ,,Der Sinn des Lebens ist 
es, Allah zu dienen und sein Wohlgefal-
len zu erreichen“.  
 

 

Sükrü Akkulak, 10D unterhält sich mit Herrn  
Tobias Burk vom Haus Emmaus 
 

Auch der Pfarrer hat den Sinn des Lebens 
im Christentum begründet, nämlich die 
Gemeinschaft mit Gott im Leben und 
nach dem Tode zu pflegen, aber er hat 
auch persönliche  Antworten gegeben: 
eine heile Welt, die man über die Wörter 
„Shalom“ oder „Salam“ auch in den an-
deren monotheistischen Religionen wie-
derfindet, so Herr Grieb.  

Überraschenderweise empfanden die 
meisten aus unserem Kurs, dass der Hos-
pizmitarbeiter, der im Gegensatz zu den 
anderen nicht studiert hatte, die besten 
Antworten gegeben hat. Er hat die Fra-
gen sehr menschlich, ohne einen Einfluss 
von einer Religion oder Ideologie, beant-
wortet. Er selbst bezeichnete sich als 
einen optimistischen Nihilisten, also je-
mand der an das Nichts glaubt. Man solle 
zufrieden sein, glücklich sein und seine 
Träume verfolgen. Eine sehr lebensfrohe 
Antwort im Gegensatz zu Nietzsche, der 
sagt, der Sinn des Lebens sei es, das Da-
sein zu rechtfertigen.  

Ceren Kara, 10E im Gespräch mit Herrn  
Oberbürgermeister Manfred Wagner 
 

Auch wenn die Schülerinnen und Schüler 
nicht mit allen Antworten zufrieden wa-
ren, war es ein einfallsreiches, pädago-
gisch-wertvolles und belehrendes Pro-
jekt, das auf jeden Fall wiederholt wer-
den kann. Selina Demir, Kl. 10B 

 

Am Donnerstag, den 28. März 

fand der Girl‘s Day, der Mäd-

chenzukunftstag, statt. Er wird 

einmal im Jahr bundesweit für 

alle siebten Klassen veranstaltet. 

Vorher erhielten wir einen Info-

Brief mit einer Internet-Adresse, 

unter der sich die verschiedenen 

Betriebe vorgestellt haben, die 

an diesem Tag mitmachen.  

Ich habe mich bei Continental 

angemeldet. Die Firma stellt 

Autoteile und Autoreifen her. In 

Wetzlar werden vor allem Auto-

radios hergestellt. 

Es gab eine Führung durch den 

Betrieb sowie verschiedene Sta-

tionen, an denen wir unter-

schiedliche Dinge testen konn-

ten, z.B. das Kommunizieren mit 

einem Roboter oder das Pro-

grammieren. Mittags haben wir 

in der Kantine gegessen. Den Tag 

haben die Azubis von Continen-

tal geleitet. Zum Abschluss ha-

ben wir noch Geschenke  

bekommen. 

Der Girl‘sDay war eine gute 

Möglichkeit, in Berufe hineinzu-

schauen, die einen vorher viel-

leicht nicht so sehr angespro-

chen haben.  Es geht um typi-

sche Jungen-Berufe, vor allem 

handwerkliche Berufe wie Bau-

arbeiter, Dachdecker und Elekt-

rotechniker. Bei Continental war 

es sehr interessant, jedoch wür-

de ich selbst so einen Beruf nicht 

wählen. 

Es gibt auch einen Boy‘sDay, der 

am gleichen Tag stattfand. Dort 

haben die Jungen die Möglich-

keit, in typische Frauenberufe 

hinein zu schnuppern wie Kin-

dergärtnerin oder Friseuse.  

  Lena Gath, 7B 
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Talk town— So macht Englisch Spaß 

Auch in diesem Jahr hatten Zehntkla ssler zu-

sammen mit ihren Englischlehrern ein ausge-

fallenes „Stadtgespra ch u ber London“ fu r die 

Sechstkla ssler organisiert. Und die hatten jede 

Menge Spaß - wie man lesen kann... 

Besonders gut fand ich die Gruppe in dem London Gate. Es gab dort 

Milchshakes und Sandwiches mit verschiedenen Belägen. Es hat sehr gut 

geschmeckt. Nick Böcher, Kl. 6E 

Mir hat es gefallen, weil  es viele Räume gab, in denen man Spaß hatte, z.B. Carneval, Escape Room,  

Buckingham Palace. Aber Buckingham Palace war am lustigsten, denn als ich reinkam, hatten alle Masken 

auf.          Nehir Akdeniz, Kl. 6E 

Es war ein besonderer Tag, da wir nur Englisch gesprochen haben. Am 

meisten Spaß gemacht hat Soccer football.  Man musste auf die Torwand 

schießen und die Mädchen mussten werfen. Dann gab es ein Quiz über 

Fußball. Das hat Spaß gemacht. Gabriel Kuhlmann, 12 Jahre 

Am besten fand ich den Airport, wo wir gestartet und 

gelandet sind. Also der Flug insgesamt war toll. Die 

10er waren sehr nett und haben ihr Bestes gegeben. 

Ich hoffe, sie bekommen gute Noten. 

Ich heiße Leon, bin 12 Jahre alt und komm aus der 6E 

Wir durften vieles ausprobieren. Die 10er haben gut mit 

uns kommuniziert, und man konnte viel lernen.  

Lukas Muskat, Kl. 6E 

Ich fand gut, dass wir Englisch 

sprechen mussten. Die 10er 

haben es sehr gut gemacht und 

sie waren sehr freundlich. 

Lukas Olschewski, 6E 

Mir gefiel die Gruppe mit der Queen. Da 

konnte man was über die königliche Familie 

lernen, Fragen beantworten und mit der 

Queen sprechen. Außerdem gab es Kekse und 

Tee. Bei dem Tee wurde uns gezeigt, wie man 

ihn trinkt. Leonardo Willig, 12 Jahre 

Meine Lieblingsgruppen 

waren der Flug nach Lon-

don und die Gruppe mit 

der Queen, weil man die 

königliche Familie kennen-

lernen konnte.  

Sophie Kallenborn, 6E 
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Die Gruppe vom London 

Dungeon war am besten. Es 

war sehr spannend und die 

Schüler waren sehr nett. Sie 

konnten gut Englisch spre-

chen.  

Emma Strehlau, 12 Jahre  

Die Gruppe von London Soccer Clubs 

hat sehr viel Spaß gemacht. Man 

musste in Mülleimer werfen oder 

schießen. Da drin waren Fragen und 

man musste sie dann beantworten. 

Wenn man es richtig beantwortet 

hatte, bekam man eine Süßigkeit. An 

der Wand hingen Zettel von verschie-

denen Mannschaften. Danach durfte 

man auf ein Tor schießen.  

Fynn Ole Pickhardt, 6E 
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