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„WEG MIT DEM SPICKZETTEL! - Sonst gibt’s ne 6!“
Hab ich auch schon öfter gesagt. Müsste dann aber eigentlich gleich die 6 geben, weil
ich doch den Unterschleif schon bemerkt habe oder?! Schwierige Frage…
Aber wie sagt man in der Schule?
„Spicken darf man, man darf sich nur nicht erwischen lassen.“ Wieso dann also eine
Schülerzeitung nicht „Spickzettel“ nennen!
Geheime Informationen ausplaudern, ohne sich erwischen zu lassen.
Fiese Glossen veröffentlichen, ohne sich erwischen zu lassen.
Mit humorvollen Fakten auf den Putz hauen, ohne sich erwischen zu lassen.
Dafür soll unsre Schülerzeitung stehen.
Ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Satire, ein bisschen was zum Schmunzeln.
Von Schülern für Schüler. Von Schülern für Lehrer. Von Schülern für Eltern.
Wieso also nicht einen kleinen Blick auf den Spicker werfen, die neuesten Infos checken
und spannende News snitchen?
Einen Start habt ihr mit unserer ersten Ausgabe und wir hoffen sehr, dass sie euch gefällt.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Spicken, aber lasst euch nicht erwischen!

Silas Arenz
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VORSTELLUNG

Sophie Hanstein

Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich wahrscheinlich ein
Koalabär, da ich sehr verschlafen bin. In meiner Freizeit
esse, schlafe oder zocke ich gerne. Als Hobby reite ich
und zum Lachen bin ich auch sehr hilfreich. Meine Rolle:
Humorvolle Artikel

Julian Bier

Wäre ich ein Zug, wäre ich ein Stadler-Flirt. Furchtbar
leise, lang und schlank, aber nicht so hoch, wie ein
Schrank. Zwar nicht annähernd so schnell, aber von
außen ähnlich grell. Meine Rolle: Unnötige Arbeiten
zum Kürzen von Texten anfallen lassen.

Lukas Rückert

Wäre ich ein Obst, dann wäre ich eine Banane. Eine
Banane ist ein sehr leckeres und krummes Obst. Sie
liegt meistens in dem Obstkorb, genau wie ich auf dem
Sofa. Meine Rolle: IT-Kram und Modernes

Finja Kiesel

Wäre ich ein Harry Potter Charakter, dann wäre ich
Hermine Granger, da sie eine starke und selbstbewusste Frau ist. Sie ist in den theoretischen Fächern
besser als in den praktischen Fächern, genauso wie ich.
Meine Rolle: Reporterin und Initiatorin

Herr Arenz
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DIE REDAKTION – WE ARE ...

Wäre ich ein Hund, dann wäre ich ein Saluki. Das sind
große, dünne Windhunde, die gerne rennen. Sonst
sagen sie nicht viel und liegen in einer Ecke herum,
genau wie ich. Meine Rolle: Layout und Koordination
der Artikel

KUNST #1

Finja Kiesel

REIZENDES SZ-TEAM
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WISSENSWERTES
Ein Schulhund!
Wie schön wäre das,
wenn man in der Schule einen
wuscheligen Vierbeiner um
sich hätte, der einem mit guter Laune
durch den Schultag hilft. Aber der
Hundewunsch ist für die Katz, deshalb
stellen wir euch die Schulhaustiere
vor, die in Hülle und Fülle
durch unser Gebäude
streunen.

Summ-Fakten:
Ohne Bienen, keine Vögel!
Denn diese essen
Insekten, die durch bestäubte
Pflanzen angelockt werden!
Keine Bienen, kein Obst u. Gemüse!
Ca. 80% Obst u. Gemüse in
Deutschland werden durch
Bienen bestäubt!
Keine Bienen, kein Honig!

DAS DIESJÄHRIGE
Schulhaustier
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UMWELT UND ÖKOSYSTEM

Das erste Krabbeltier
ist heute vor die Kamera
gekrochen:
Trommelwirbel:
Es ist Brunhilde, die Biene!
++ Dringende Meldung:
Brunhilde hat es leider nicht
geschafft, sie lag heute früh
tot auf dem Boden… ++

So schützen wir
die Bienen:
Privat Blumenwiesen ansäen.
(Garten, Vorgarten, usw.)
Chemische Pflanzenschutzmittel
selten und sparsam einsetzen.
Internationale Reisen begrenzen.
Z.B. wurde aus Asien die
Varroamilbe eingeschleppt,
die deutsche Bienen
gefährdet.

LEHRERGLOSSE

SATIRE

Wie Tom und Jerry
So, erste Stunde, Lehrer kommt direkt zu spät, mit der Ausrede: „Ich bin auch nur ein
Mensch und komme auch mal zu spät…“. Obwohl er noch gestern jemanden
angemeckert hat, weil der Schüler zu spät gekommen ist. Tja, endlich Klingeln für die
nächste Stunde, aber ach ja, der Lehrer beendet ja den Unterricht und nicht die Klingel.
Aber weil er so gütig ist, hat heute doch mal die Klingel den Unterricht beendet, aber was
darf nicht fehlen: Die Hausaufgaben, die nichts mit dem Thema zu tun haben und
sowieso nächste Stunde nicht besprochen werden. Nun gut, jetzt erscheint die nächste
Lehrerin. Aber nun kommt das altbekannte Problem mit dem Lehrer und dem Beamer, die
beiden sind wie Tom und Jerry, sie hassen sich und würden sich am liebsten die Köpfe
einhauen.

Endlich Pause! Aber als man einen Fuß in die Pause gesetzt hat, muss man auf Toilette,
also geht man, sich nichts Böses denkend, zur Toilette, da hört man es schon aus 3
Kilometern Entfernung: Die Fluraufsicht, die auf dich zu rennt, als würde sie von einer wild
gewordenen Herde Büffel davon rennen. Man sieht schon sein Leben an sich
vorbeiziehen. Sie schreit dich an, dass du in der Pause sein solltest und nicht auf dem
Flur. Die Fluraufsicht schickt dich zurück in die Pause. Nun ist die Pause rum. Man geht
hoch zu seinem Klassenzimmer, darf aber nicht rennen, weil die Lehrer sonst Stress
machen. Endlich am Klassenzimmer angekommen, steigt der Lehrer über das damalige
Absperrband und bricht dadurch seine eigene Aussage. Endlich im Unterricht, meldet
man sich schweißgebadet und fragt, ob man auf Toilette kann. „Warum warst du nicht
in der Pause? Ob du auf Toilette kannst, weiß ich nicht, aber du darfst.“
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ANGESAGTES

JUGENDWÖRTER

Wie cringe bin ich?
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JUGENDWORT

BEDEUTUNG

„ sheesh“
„ wild “
„ cringe“
„ sus“
„ same“
„ papatastisch“
„ Geringverdiener“
„ diggah“
„ no front“

Ausdruck des Erstaunens,
Herkunft unbekannt

KENNST DU?
DANN X!

krass, hat sich aus dem englischen
Wort „wilde“ entwickelt
peinlich, Fremdscham, aus dem
Englischem
verdächtig, kommt aus dem Spiel
‚Among Us‘
Zustimmung, kommt aus dem
Englischen
fantastisch, kommt von dem
Twitch-Streamer ‚Papaplatte‘

scherzhaft für Verlierer
Freund, Kumpel, kommt aus
Hamburg
„Nicht als Angriff gemeint“, aus
dem Englischen

AUSWERTUNG NACH PUNKTEN :

„ DAS JUGENDWORT “

KUNST #2

Sophie Hanstein
9 Kreuze: DIGGA, Sheesh!!
8 Kreuze: Viel Drip!
7 Kreuze: PAPATASTISCH.
6 Kreuze: Das ist sus!
5 Kreuze: NICE!

4 Kreuze: Geht fit.
3 Kreuze: Geht mehr.
2 Kreuze: Du bist cringe.
1 Kreuz: Bruuder, nee!
0 Kreuze: Geringverdiener
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BIOGRAPHIE

EINSCHULUNGSBILDER

Frau Dörfer
Hier ist die nette Frau Dörfer zu sehen.
Sie hatte sich an diesem besonderen Tag
wohl extra hübsch gemacht, denn sie
sieht wirklich ausnehmend schick aus.
Ihre Schultüte ist wirklich auch sehr süß
mit dem kleinen Igel darauf. An ihrem
Grinsen erkennt man, dass sie sich auf
die Schule freut.

Frau Paczulla
Zu sehen ist die nette und beliebte Frau
Paczulla an ihrem Einschulungstag. Sie hatte
ein schönes blau-kariertes Kleid an und ihre
Schultüte sah auch sehr schön mit den
Herzchen darauf aus. Laut dem Bild freut sie
sich schon auf die Schule, in der sie dann
endlich zu den Großen gehört.
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How to eat a Glückskeks

HUMOR

Die Frage, die wir uns alle stellen ist:

WIE ISST MAN EINEN GLÜCKSKEKS RICHTIG?
„Nein, man steckt sich nicht den ganzen
Glückskeks in den Mund, isst ihn und holt dann
später den Zettel raus *hust, hust, Julian*. Oder
auch: Nein, man beißt nicht rein und holt dann
den Zettel raus * hust, hust, Herr Arenz*.“

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Man kauft sich einen Glückskeks (gibt es in jedem gewöhnlichen Supermarkt).
Man öffnet die Plastikverpackung an den vorgesehenen Rändern.
Man holt den Glückskeks heraus.
Man bricht den Keks in der Mitte durch, sodass es 2 Hälften ergibt.
Man holt den Zettel heraus.
Man liest den Zettel und lässt die heftige Philosophie auf sich wirken.
Man isst die 2 Hälften.
Man schmeißt den Zettel in den Papiermüll und die Verpackung in den Plastikmüll.
Man freut sich, dass man den Glückskeks richtig gegessen hat.
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NEUES
SZ: Wo und wann sind Sie
geboren?
Hub: 1975 hier in Schweinfurt.

INTERVIEW MIT HERRN HUB

SZ: Haben Sie Geschwister?
Hub: Nein.

SZ: Was ist an Ihrem schlimmsten
Tag als Lehrer passiert?
Hub: Ich habe schlechte Noten
verteilt und damit Angst gemacht.
SZ: Welche Hobbies haben Sie?

SZ: Sind Sie verheiratet?
Hub: Ja.

Hub: Radfahren, Ballspiele, Lesen,
Flipper.

SZ: Wie lange und was
studierten Sie?

SZ: Was war Ihr peinlichstes
Erlebnis?

Hub: Oh. Lange. Geoökologie,
Literaturwissenschaft, Politik,
Geschichte, Jura, Mathe,
Italienisch, Deutsch und Geografie
als Schulfächer. Wenn man es so
liest, sieht es – eigenartig aus. 😊

Hub: Ich habe Eckhard Henscheid
auf dem Philosophengang in
Heidelberg joggend über den
Haufen gerannt.

SZ: Was waren Ihre
Lieblingsfächer?
Hub: Mathe, Deutsch, „Sozi“,
Geschichte.
SZ: Welche Fächer unterrichten
Sie?
Hub: Deutsch und Geografie.
SZ: Waren Sie schon einmal so
richtig betrunken?
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Hub: Einmal.

SZ: Lieblingsserie*n?
Hub: Die Sopranos.
SZ: Lieblingsbücher?
Hub: La coszienza di Zeno, Dolce
Madonna Bionda.
SZ: Welche Klasse ist Ihrer
Meinung nach am schlimmsten:
Hub: Die S-Klasse.

LYRIK

GEDICHT DER

Schülerzeitungsredaktion
Die Schülerzeitung stellt sich vor.
Stellt uns eure Fragen.
Wir leih’n euch unser‘n Stift und Ohr.
Hier dürft ihr alles sagen.

renommierter
Autor der
Gegenwart

Wir wollen euch mit Wörtern jagen,
Neues sagen, vieles fragen.
Lasst es uns wagen
die Wahrheit zu tragen.
Wir mögen uns‘re Schule sehr
und investieren immer mehr,
um diese Zeitung zu gestalten
und Wort und Zeichen zu verwalten.
Wir arbeiten seit vielen Stunden,
scheu’n kein Grübeln, keine Wunden,
um diese Schule zu bereichern
und diese Zeitung abzuspeichern.
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TECHNIK

AC-Pods bei Lehrern?
Transportmittel – mittlerweile nutzt
man sie in der Regel mindestens
einmal am Tag. Und mittlerweile
nutzt
man
fast
nur
noch
Gegenstände, die weit transportiert
wurden,
denn
vieles
wächst
schließlich nicht auf einem Baum im
Garten. Die einen fahren mit dem
Auto, die anderen mit dem Bus oder
mit dem Fahrrad und wieder andere
mit der Bahn. Mit dem Schiff,
Flugzeug oder Lkw bewegt sich aber
eigentlich niemand täglich fort, auch
wenn man so gut wie immer etwas
benutzt, das weit transportiert wurde.

MITTLERWEILE NICHT MEHR IN KANUFORM.
Das erste Transportmittel der Menschheit
war vermutlich das Schiff. Die ersten
Einbäume gab es schon in der Jungsteinzeit.
Diese waren aus einem Baumstamm
geschnitzt und wurden für den Fischfang und
den Handel genutzt. Heute werden sie als
Kreuzfahrtschiffe für Urlauber oder als
Frachtschiff für Güter eingesetzt. Das größte
Kreuzfahrtschiff der Welt ist die „Symphony
of the Sea“ von „Royal Caribbean“. Auf ihr
können etwa viereinhalbmal so viele
Menschen mitfahren, wie auf unsere Schule
gehen.
Die „Symphony of the Sea“ bietet
Platz für mehr als 5000 Passagiere.
Dazu kommt noch die Besatzung. Von der
gleichen Reederei sind auch viele der
Kandidaten für den Titel des größten
Kreuzfahrtschiffs. Die größten Schiffe mit
sab
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einer Länge von knapp 400 Metern, doch
vor allem die Kreuzfahrtschiffe stehen wegen
ihres Antriebs häufig in der Kritik, da sie
meistens mit Diesel oder Schweröl betrieben
werden. Außerdem stört der Lärm die
Tierwelt
unter
Wasser.
Deutlich
umweltfreundlicher wäre dagegen ein
Elektroantrieb, der aber erst Sinn macht,
wenn die Technologie ausgereifter ist, als
jetzt. Aber immerhin gibt es heute schon
viele Details wie den Bugwulst, der den Bug
sich wie ein Messer durch das Wasser
schneiden lässt. Manche Schiffe verwenden
zusätzlich ein Glasfasersegel als Ergänzung
zum Antrieb. Und Lenkmanöver werden
mittlerweile meist nicht mehr von Rudern vor
einer Schiffsschraube ausgeführt, sondern
von sogenannten AC-Pods. Das sind
Metallgondeln, an denen die Schiffsschraube
hängt und die sich um 360° drehen lassen.
Damit lassen sich viel feinere Lenkmanöver
ausführen. Die sollte es auch für den ein
oder anderen Lehrer oder Mitschülerin
geben,
um
geistige
Kollisionen
zu
verhindern.
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